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1. Einleitung 

Humor ist ein stilistisches Mittel, das regelmäßig in der Literatur vorkommt. Da Literatur 

übersetzt werden kann, soll auch Humor übersetzt werden können. Hier gibt es aber ein 

Problem. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Übersetzen von Humor. Ich werde mich dabei 

auf die folgende Frage richten:  

Welche Analyse-, Schreib- und Übersetzungstechniken braucht man, um deutsche komische 

Literatur adäquat zu übersetzen?   

 Im ersten Teil dieser Arbeit werden einige Theorien über Humor behandelt. Im zweiten Teil 

wird der Sinn für Humor besprochen. Auch werde ich in diesem Teil den deutschen und den 

niederländischen Sinn für Humor beachten. Im dritten Teil werden einige Theorien über das 

Übersetzen von Humor besprochen. Hierbei werden insbesondere die Formen von Humor 

beachtet, die in den Büchern Helden wie wir und Der Zimmerspringbrunnen vorkommen. Im 

vierten Teil werde ich den Humor in den Büchern Helden wie wir von Thomas Brussig und 

Der Zimmerspringbrunnen von Jens Sparschuh behandeln. Im fünften Teil werden einige 

Fragmente dieser Bücher übersetzt. Bei dieser Übersetzung wird in der Annotation auf die 

Theorien über das Übersetzen von Humor reflektiert. Im sechsten Teil wird die Übersetzung 

von Helden wie wir kurz mit dem Buch Helden zoals wij, der niederländischen Übersetzung 

von Helden wie wir verglichen. Die Unterschiede zwischen diesen Übersetzungen werden mit 

der Theorie über das Übersetzen von Humor reflektiert. Diese Arbeit wird mit einer 

Schlussfolgerung beendet, in der die Forschungsfrage beantwortet wird.  
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2. Die Theorien über Humor 

Um die Theorien über das Übersetzen von Humor gut zu verstehen, soll man erst die 

Grundlagen dieser Theorien verstehen. Da diese Theorien auf den Theorien von Humor 

basiert sind, wird in diesem Kapitel also auf die wichtigsten Theorien über Humor 

eingegangen. Angefangen wird mit der Semantic script Theory of Humor von Raskin (SSTH). 

Im zweiten Teil dieses Kapitels kommt die General Theory of Verbal Humor (GTVH) von 

Attardo zur Sprache. Zum Schluß werden auch die Anpassungen von Attardo auf diese 

Theorie beachtet. 

 

2.1 Raskin und die Semantic Script Theory of Humor 

Im Jahre 1985 publizierte Raskin seine Semantic Script Theory of Humor (SSTH) in dem 

Buch Semantic mechanisms of Humor. Diese Theorie ist die erste Anwendung von Linguistik 

auf dem Forschungsgebiet Humor (Raskin 1985: xiii).  

Raskin baut seine SSTH auf die Grundlagen der Humorstudie. Damit man seine 

Theorie gut verstehen kann, müssen also erst die Grundlagen behandelt werden. Raskin geht 

daher in seinem Buch zuerst auf das Phänomen Humor ein.  

Laut Raskin ist Humor universell. Das heißt, dass jeder Mensch mit einer Form von 

Humor geboren wird. Humor ist aber nicht nur angeboren (nature); auch die Erziehung und 

die Lebenserfahrung haben Einfluss auf den Humor (nurture) (Raskin 1985: 2). Daher hat 

nicht jeder dasselbe Gefühl für Humor. Auch bedeutet es, dass nicht jeder wirklich 

humoristisch sei. Obwohl jeder Humorkompetenz hat, lässt der Performanz manchmal zum 

wünschen übrig (Raskin 1985: 3).   

 Raskin nennt eine einzige Erscheinung eines witzigen Stimulus einen Humorakt
1
 

(Raskin 1985: 3). Ein solcher Humorakt besteht aus mehreren Parametern.  

1. Es soll menschliche Teilhaber geben. Meistens sind das der Sprecher und der / die 

Hörer. Der Sprecher ist aber nicht notwendig, da auch Bücher, Fernseher und Internet 

die Medien sein können. 

2.  Es soll einen Stimulus geben.  

3.  (Lebens)Erfahrung spielt eine wichtige Rolle. Während die Lebenserfahrung wächst, 

ändert der Sinn für Humor sich.  

                                                 
1
 Abgeleitet von dem Begriff ‘Sprechakt’ von Searle. 
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4. Mit der Psychologie wird die Persönlichkeit der Teilnehmer gemeint. Dieser 

Parameter hängt mit dem Parameter Erfahrung zusammen. Die Erfahrung und die 

Psychologie zusammen bestimmen, inwiefern eine Person für Humor empfänglich ist. 

In Kapitel 3 wird weiter auf diese Parameter eingegangen.  

5.  Der nächste Parameter ist die Situation. Mit diesem Parameter wird der Kontext 

gemeint, in dem der Humor stattfindet.  

6. Der sechste und letzte Parameter ist die Gesellschaft. Mit diesem Parameter wird die 

Kultur gemeint, in der der Humor stattfindet. Auch dieser Parameter wird im Kapitel 3 

weiter behandelt.  (Vgl. Raskin 1985: 4-5) 

Wenn man diese Parameter zusammennimmt, gibt es zwei mögliche Auskünfte: der 

Humorakt ist entweder witzig oder er ist es nicht. In dem Fall, dass der Humorakt witzig ist, 

bedeutet das noch nicht, dass der Humorakt als witzig erfahren wird. Freud hat in seinem 

Buch Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten  einige Faktoren beschrieben, die 

positive oder negative Effekte auf Humor haben können. Der am meisten positive Faktor ist 

eine muntere Stimmung. Wenn man Humor erwartet, hat das auch einen positiven Effekt auf 

Humor. Es ist negativ für Humor, wenn man mit etwas anderem als Humor beschäftigt ist. 

Wenn man über den Humor nachdenkt und versucht diesen zu verstehen, hat das auch einen 

negativen Effekt auf den Humor.  Es ist auch negativ, wenn das Subjekt des Humors bei dem 

Hörer starke Gefühle erregt. Zum Schluss kann der Humor noch durch andere Umstände 

positiv beeinflusst werden (Raskin 1985: 12). 

 In der Humorforschung gibt es laut Raskin drei wichtige Strömungen: die 

Inkongruenztheorien, die Überlegenheitstheorien und die Befreiungstheorien. Die 

Inkongruenztheorien richten sich auf den Stimulus. In diesem Stimulus gibt es etwas, was 

man nicht erwartet, wodurch Inkongruenz entsteht und die aufgebaute Erwartung scheitert. 

Die Inkongruenztheorien untersuchen diese Inkongruenz (Attardo 1994: 48). Die 

Überlegenheitstheorien richten sich auf die Beziehung zwischen dem Sprecher und dem Opfer 

des Humors. Der Sprecher fühlt sich dem Opfer des Humors überlegen und zeigt das, indem 

er entweder selbst Humor verwendet oder über den Humor anderer lacht (Attardo 1994: 49f.). 

Beispiele dieses Humors sind die Witze über die Ost- bzw. Westdeutschen und die Ostfriesen. 

Die Befreiungstheorien richten sich auf die Gefühle und die Psychologie des Hörers. Der 

Humor löst verschiedene Gefühle beim Hörer aus. Er verliert seine Spannungen und 

Hemmungen und erfährt ein befreiendes Gefühl (Attardo 1994: 50). Raskin ist der Meinung, 

dass seine Theorie mit diesen Theorien kompatibel sei (Raskin1985: 40).  
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 Laut Raskin gibt es auch zwei Arten von Kommunikation. Die Kommunikation, die 

am meisten verwendet wird, ist die bona fide Kommunikation. Diese Kommunikation wird 

für normale Kommunikation verwendet und verläuft nach den Maximen von Grice. Man 

muss für diese Kommunikation also genügend Information geben, die Wahrheit sprechen, nur 

relevante Aussagen äußern und bündig sein. In dem Fall, dass der Hörer bemerkt, dass diese 

Maximen vom Sprecher missachtet werden,  sucht er nach einer anderen Weise, worauf er die 

Aussage des Sprechers interpretieren kann und schaltet er nach die nicht bona fide 

Kommunikation um (Raskin 1985: 103). Diese Form von Kommunikation wird fürs Lügen, 

Theaterspielen und für Humor verwendet. Da Theaterspielen im Allgemeinen nur in 

bestimmten Situationen passiert und Humor akzeptabler als Lügen ist, wird man beim 

Missachten der Maximen an erster Stelle nach Humor suchen (Raskin 1985: 104). In dem 

Fall, dass eine Aussage ambigue ist, wird man meistens nur die Kommunikationsform sehen, 

die man erwartet. Erwartet man also eine bona fide Aussage, sieht man nicht, dass die 

Aussage auch auf eine witzige Weise interpretiert werden kann (Raskin 1985: 102). Eine 

Person, die die Bücher von Thomas Brussig kennt, wird in seinen Texten nicht bona fide 

Kommunikation erwarten und den Humor also leicht erkennen können. Wenn man die 

Literatur von Jens Sparschuh kennt, wird man auch in seinem Buch nicht bona fide 

Kommunikation erwarten. Kennt man Sparschuh nur als Philosophen, dann wird man 

wahrscheinlich eher bona fide Kommunikation erwarten. Wenn man aber bemerkt, dass die 

Maximen von Grice missachtet werden, erkennt man den Humor doch noch. 

Die Theorie von Raskin ist auf verbale Humor gerichtet. Er ist aber der Meinung, dass sie 

in Prinzip auch auf andere Texte anwendbar ist (Raskin 1985: 45). Das Ziel der Theorie ist, 

dass man die Bedingungen schafft, die man braucht und die auch genügen, um einen Text 

witzig zu machen (Raskin 1985: 57). Raskin formuliert die Hypothese, dass ein Text nur dann 

als komisch bezeichnet werden kann, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind: 

1. Der Text muss völlig oder teilweise mit zwei verschiedenen Skripten kompatibel sein. 

2. Die zwei Skripte, mit denen der Text kompatibel ist, müssen entgegengesetzt sein. 

(Raskin 1985: 99) 

Laut Raskin braucht man diese Bedingungen und genügen auch, um einen Text witzig zu 

machen. Die Kontradiktion der Skripte (Skriptopposition) verursacht den Humor (Raskin 

1985: 100).  
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 In der SSTH von Raskin spielen Skripte also eine wichtige Rolle. Ein Skript ist ein 

großer Brocken Information, der bei einem bestimmten Wort oder einer bestimmten Situation 

gehört (Raskin 1985: 81). Man kann eine Situation, die man hört, liest oder erlebt, an einem 

Skript im Gedächtnis verbinden. Wenn es in einem Text etwas Humoristisches gibt, 

verwechselt man das eine für das andere Skript (Raskin 1985: 105). Das tut man bei dem 

Skript-Wechsel-Auslöser. Das ist ein Wort oder ein Satz, das/der entweder ambigue ist oder 

den vorangegangenen Text widerspricht. Das zweite Skript steht in Kontradiktion mit dem 

ersten, was den Humor verursacht (Raskin 1985: 114). Lass uns ein Beispiel aus Der 

Zimmerspringbrunnen ansehen.  

‚Eintrag ins Protokollbuch: ‚Observationsobjekt J. verläßt gegen 7.15 Uhr die eheliche Wohnung.‘ 

(Sparshuh 1997: 8) 

Wenn man diesen Satz liest, wird bei den meisten Menschen das Skript „Spionage“ aktiviert. 

Da man deutsche Literatur liest, könnte sogar das Skript „Stasi“, die professionelle 

Spionageorganisation der DDR, aktiviert werden. Dieser Satz wird aber auf die folgende 

Weise verfolgt: 

(Lila Lippenstift…!) Vorausgegangen am Vorabend: telefonische Absprache der J. mit einem gewissen 

Hugelmann oder Hugemann – offenbar der neue Abteilungsleiter (nähere Informationen liegen derzeit 

noch nicht vor). Es fielen im Gespräch wiederholt die Worte „toll“, „das ist ja toll“ und „wirklich, das 

ist ja toll“. (Sparshuh 1997: 8) 

Die Erwähnung trivialer Details wie ‚lila Lippenstift‘ und die verschiedenen Varianten von 

‚toll‘ passen nicht zum Skript „Spionage“ oder „Stasi“. Durch diese Information wird eher das 

Skript „Voyeur“ aktiviert. In diesem Text gibt es eine Kontradiktion zwischen professionell 

und nicht professionell. Diese Skriptopposition kann als witzig erfahren werden.   

 

2.2 Attardo und Raskin: die General Theory of Verbal Humor 

Im Jahre 1991 publizierten Attardo und Raskin eine Erweiterung der SSTH. Diese neue 

Theorie wurde die General Theory of Verbal Humor (GTVH) genannt. Diese Theorie war 

nicht nur semantisch, wie die SSTH, sondern mehr linguistisch. Sie ist nur auf verbalen 

Humor gerichtet. Die Skriptopposition zweier Skripte, die in der SSTH die einzige Bedingung 

für einen komischen Text war, ist in der GTVH nur einer der sechs Parameter, auf die man 

bei humoristischen Texten achten soll. Attardo und Raskin haben diese Parameter 
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hierarchisch von wichtig zu unwichtig eingeteilt. Mit dieser Hierarchie kann man 

herausfinden, inwiefern Witze einander ähneln. Wenn zwei Humorformen nur in dem 

Parameter unterschiedlich sind, der in der Hierarchie die niedrigste Position hat, kann man 

den Humor noch immer denselben Humor nennen. Sind die Humorformen in mehrere 

Parameter unterschiedlich, oder unterscheiden sie sich in dem Parameter, der in der 

Hierarchie die höchsten Position hat, gibt es keine Ähnlichkeit mehr zwischen den 

Humorformen. Der wichtigste Parameter ist die Skriptopposition  (Attardo 2001: 23). Da 

dieser Parameter im vorigen Abschnitt schon ausführlich besprochen worden ist, wird er in 

diesem Abschnitt nur genannt. 

Der zweitwichtigste Parameter ist der logische Mechanismus. Mit diesem Parameter 

wird die komische Logik gemeint, die man oft in Humor begegnet. Diese Logik wurde in der 

wirklichen Welt nie standhalten, aber in der nicht bona fide Kommunikation sind die Hörer 

bereit, dieser Logik zuzustimmen. Dieses Phänomen wird auch die willentliche Aussetzung 

der Ungläubigkeit genannt. Die fremde Logik gibt es nicht immer in Humor (Attardo 2001: 

25). Im nächsten Beispiel aus Der Zimmerspringbrunnen gibt es eine Logik, die nur im 

Humor akzeptiert worden kann:  

 

„Ein Hund, auch wenn er einen hin und her ziehen will, gibt einem schließlich eine bestimmte 

Richtung, ein Ziel – selbst wenn es dann doch nur (aus erzieherischen Gründen!) ausgerechnet dorthin 

gehen muß, wo der Hund gerade nicht hinwill.“ (Sparschuh 1997: 25)  

 

Der drittwichtigste Parameter ist die Situation. Mit diesem Parameter werden die Requisite 

des Humors gemeint, mit anderen Worten, alles was man für den Humor braucht. Unter dem 

Parameter Situation fallen also die Gegenstände, die Teilnehmer, die Aktivitäten und 

dergleichen (Attardo 2001: 24).  

 Der nächste Parameter ist das Opfer. Das Opfer ist derjenige, der durch den Humor 

geschadet wird. Humor hat nicht immer ein Opfer. Wenn es ein Opfer gibt, sind es immer 

eine oder mehrere Personen. Auch wenn das Opfer ein Gegenstand oder eine Institution zu 

sein scheint, zum Beispiel teure Autos oder die Ehe, werden die Menschen hinter diesen 

Gegenständen und Institutionen gemeint, also die Menschen mit teuren Autos und die 

verheirateten Menschen (Attardo 2001: 23f.). Im nächsten Beispiel aus Helden wie wir sind 

die Niederländer die Opfer.  
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Und als ich in der S-Bahn saß und wieder nach Hause fuhr, stellte ich mir vor, wie es wäre, mit Yvonne in 

Holland verheiratet zu sein: Wir würden auf einem Hausboot leben und auf dem Deck Tulpen züchten, das 

Hausboot wäre gleichzeitig ein Fundbüro, und alle Holländer, die etwas verlieren, würden uns besuchen 

und ein Schwätzchen über die Nationalmannschaft halten, und vor dem Gehen würden sie beiläufig ihre 

Regenschirme aus der Ecke nehmen oder ihre Schlüsselbunde aus der Schublade heraussuchen, wovon ich 

nicht allzu viel mitbekomme, denn ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zu meiner Arbeit beim 

alternativen Geheimdienst, um den Schwarzhandel mit Konzertkarten von Herman van Veen zu 

verhindern… (Brussig 2011: 219) 

 Der Parameter, der in der Hierarchie nach dem Opfer kommt, ist die narrative 

Strategie. Mit diesen Parameter wird die narrative Form des Humors gemeint. So findet man 

Humor oft im Rätsel oder im Witz. Man kann Humor aber auch in einem Dialog oder eine 

andere narrative Form finden (Attardo 2001: 23).   

 Der Parameter, der am mindesten wichtig ist, ist die Sprache. Mit dem Parameter 

Sprache wird die Reihenfolge der Worte und der funktionale Elementen des Humors gemeint. 

Oft wird diese Reihenfolge durch die Skript Opposition bestimmt. Der Parameter Sprache 

sorgt unter anderem dafür, dass  die Pointe immer am Ende kommt (Attardo 2001: 22f.).  

 

Im 2001 publizierte Attardo eine Erweiterung der GTVH in seinem Buch Humorous 

Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis. Die Erweiterung macht es möglich, dass die 

GTVH auch auf Texte unterschiedlicher Länge, und also auch auf Literatur, angewendet 

worden kann (Attardo 2001: 28). Die erste Anpassung der Theorie ist die Einführung des 

Begriffs ‚Jab Line‘. In humoristischen Texten ist der Humor nicht immer, wie im verbalen 

Humor, am Ende des Textes platziert (Pointe oder ‚Punch line‘), sondern er kann überall 

stehen. Aller Humor, der nicht am Ende des Textes steht, besteht aus ‚Jab Lines‘. Ein anderer 

Unterschied zwischen der Pointe und dem ‚Jab Line‘ ist, dass der Text bei einem ‚Jab Line‘ 

nicht unterbrochen wird. Das ist bei der Pointe schon der Fall (Attardo 2001: 29).  

Laut Attardo kommen Formen von Humor in einem großen humoristischen Text 

meistens öfter vor. Wenn bestimmter Humor öfter vorkommt, wird es ein Strang (im 

Englischen: strand) genannt. Diese Stränge sind immer auf Situation, Opfer oder narrative 

Strategie gruppiert. Es gibt zwei Arten von Strängen: die zentralen Stränge und die peripheren 

Stränge. Die zentralen Stränge stehen im Text zentral und müssen in etwa 75% des Textes 

vorkommen (Attardo 2001: 84). In Helden wie wir gibt es einen zentralen Strang, der aus 

verschiedenen Jab Lines besteht, die alle über die Unwissenheit von Klaus handeln und daher 

Klaus als Opfer haben. Die peripheren Stränge sind Stränge, die nur in einem Teil des Textes 
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vorkommen oder nur wenig im ganzen Text vorkommen (Attardo 2001: 84f.). Ein gutes 

Beispiel dieser Stränge ist die Negation der Negation, ein Begiff, der nur in einem kleinen 

Teil von Helden wie wir vorkommt und immer undeutlicher und daher witziger wird.  

 Bei diesen Strängen ist der Speicherraum (im englischen: storage area) wichtig. In 

diesem Speicherraum merkt man sich alle Skripte, die beim Lesen eines Textes aktiviert 

werden (Attardo 2001: 47f.). Es ist daher möglich, dass man einen ‚Jab Line‘ zunächst nicht 

als witzig empfindet, aber wenn dieser ‚Jab Line‘ Teil eines Stranges ist, erkennt man die 

Skriptopposition jedes Mal, wenn sie dem Speicherraum hinzugefügt werden, gleich wieder. 

Es könnte der Fall sein, dass man den ‚Jab Line‘ durch die Wiederholung schon als witzig 

empfindet (Attardo 2001: 84f.). Das ist im Helden wie wir der Fall mit dem Unwissenheit-

Strang. Als Klaus Uhltzscht zum ersten Mal etwas nicht wisst und sich darüber frustriert, 

findet das man einigermaßen komisch. Jedes Mal, dass Klaus erneut in einer Situation kommt, 

in der er unwissend ist, wird es aber witziger.  

 Zum Schluss teilt Attardo humoristische Texte in zwei verschiedenen Arten ein. Die 

erste Art ist der humoristische Text mit seriösen Elementen. Die seriösen Elemente werden so 

einem Text hinzugefügt, weil man sie für den Humor verwenden kann und weil man beim 

Lesen eines humoristischen Textes manchmal eben etwas Seriöses braucht (Attardo 2001: 

98).  Das Buch Helden wie wir gehört zu diesen Texten, da der Kern der Geschichte 

humoristisch ist, nämlich ein Mann, der mit seinem Geschlecht der Mauer öffnet. Die zweite 

Art ist der seriöse Text mit humoristischen Elementen. Das Buch Der Zimmerspringbrunnen 

gehört zu diesen Texten, da der Kern der Geschichte seriös ist, nämlich ein Mann, der 

versucht die Wende zu verarbeiten. Die meisten humoristischen Texte gehören laut Attardo 

zur zweiten Kategorie (Attardo 2001: 98).  

 Die Übersetzungstheorien von Attardo und Young haben diese GTVH als Grundlage. 

Im vierten Kapitel dazu mehr.   
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3. Der Sinn für Humor 

Lass uns mal davon ausgehen, dass der Humor eines Buches auf eine perfekte Weise 

übersetzt worden ist. Würde das dann bedeuten, dass das Buch im Land der Zielsprache 

genauso gut wie in der Ausgangssprache empfangen wird? Leider nicht. Nicht jede Kultur hat 

denselben Sinn für Humor. Etwas, was in einem Land als witzig erfahren wird, ist in einem 

anderen Land nicht unbedingt auch witzig. Wenn der Humor zweier Länder unterschiedlich 

ist, könnte es also besser sein, ein humoristisches Buch gar nicht zu übersetzen, da man es in 

dem anderen Land nicht schätzen würde. In diesem Kapitel wird etwas tiefer auf den Sinn für 

Humor eingegangen. Hierbei wird auch gezeigt, dass der Sinn für Humor eng mit den 

Aspekten Erfahrung, Psychologie und Gesellschaft aus dem Humorakt von Raskin 

zusammenhängt. Danach werden der deutsche und der niederländische Humor beachtet.  

 

3.1 Der Sinn für Humor 

Laut Wilibald Ruch ist die Verspieltheit die Grundlage für den Sinn für Humor. Wenn man 

verspielt ist, kann man in alltäglichen Sachen Humor erkennen, während seriösere Menschen 

den Humor nicht wahrnehmen (Ruch 2008: 36). Man kann also sagen, dass der Sinn für 

Humor für ihn vor allem zum Aspekt Psychologie aus dem Humorakt von Raskin gehört. 

Giselinde Kuipers ist anderer Meinung. Sie behauptet, dass der Sinn für Humor vor allem mit 

der sozialen Umgebung und Hintergrund eines Menschen zusammenhängt (Kuipers 2001: 2). 

Die Ansicht von Kuipers passt also eher zu den Aspekten Erfahrung und Gesellschaft aus dem 

Humorakt von Raskin. Weiter vergleicht Kuipers den Sinn für Humor mit Geschmack. Sie 

behauptet, dass Geschmack eine symbolische Neugestaltung von Unterschieden ist (Kuipers 

2001: 13). Die wichtigsten Unterschiede sind dabei das Alter, das Geschlecht und die soziale 

Position in der Gesellschaft (Kuipers 2001: 4). Es ist also logisch, wenn Menschen 

verschiedener Alter nicht dieselbe Art von Humor teilen. Es wird auch Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen gleichen Alters geben. Bei der sozialen Position in der Gesellschaft gibt 

es laut Kuipers zwei Aspekte womit man rechnen muss: das wirtschaftliche Kapital und das 

kulturelle Kapital. Das wirtschaftliche Kapital ist, wie viel Geld man hat und / oder verdient. 

Unter dem kulturellen Kapital versteht sie die Ausbildung, die einer genossen hat, und das 

Wissen, das einer besitzt. Sie sagt darüber: 

Deze twee vormen van kapitaal vallen niet geheel samen. Er zijn mensen met veel cultureel, maar weinig 

economisch kapitaal – arme maar zeer gecultiveerde intellectuelen en artistiekelingen – en nouveaux riches 
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met veel geld maar ‘verkeerde’ auto’s, kleren, kapsels en vakantiebestemmingen. De esthetische voorkeuren 

die samenhangen met veel economisch kapitaal zijn dan ook niet helemaal dezelfde als die van mensen met 

veel cultureel kapitaal. (Kuipers 2001:12) 

Obwohl Kuipers hier betont, dass das wirtschaftliche Kapital und das kulturelle Kapital nicht 

immer zusammengehen, gibt es natürlich auch Menschen mit viel wirtschaftlichem und 

kulturellem Kapital. 

Humor ist auch unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen. Kuipers behauptet, dass 

die Unterschiede mit dem Abstand der Kulturen zusammenhängen. Je weiter zwei Kulturen in 

Zeit und Abstand voneinander entfernt sind, desto unterschiedlicher ist der Humor (Kuipers 

2001: 10). Das würde bedeuten, dass die Unterschiede zwischen Deutschland und den 

Niederlanden nicht sehr groß sind. Auch Ruch ist dieser Meinung; er behauptet, dass die 

Unterschiede zwischen Ländern klein seien (Ruch 2008: 74). In den nächsten Abschnitten 

wird der Sinn für Humor von Deutschland und den Niederlanden besprochen.  

 

 

3.2 Der deutsche Sinn für Humor 

In der englischen Zeitung The Telegraph stand in 2011 ein Beitrag über eine Untersuchung 

nach Humor. Dreißigtausend Menschen in fünfzehn Ländern wurden gefragt, welches Land 

den schlechtesten Sinn für Humor hätte. Die zweifelhafte Ehre des ersten Platzes war für die 

Deutschen (Evans 2011). An sich ist das nicht überraschend, denn die Deutschen seien in der 

ganzen Welt für ihren geringen Sinn für Humor bekannt (vgl. u.a. Lee 2006 und Ritchie 2007: 

71). Inwiefern entspricht das aber der Wirklichkeit? Mancher Deutscher ist selber auch dieser 

Meinung zugetan. So hat Goethe mal gesagt: ‚Es sitzt im Charakter der Deutschen, dass sie 

alles schwermutig stimmt und sie alles tragisch nehmen‘ (Linthout 2003: 214). Der Soziologe 

Norbert Elias scheint derselben Auffassung zu sein. Er hat mal gesagt, dass die Deutschen so 

oft Kriege verloren haben, dass sie zum Humor und Selbstspott gar nicht mehr fähig seien 

(Linthout 2003: 214). Der bekannte Komiker Loriot war schon etwas positiver über dem 

deutschen Sinn für Humor: ‚Es ist sicherlich falsch zu behaupten, dass die Deutschen weniger 

Humor haben als andere. Wahrscheinlich ist es so, dass unser Selbstbewusstsein leichter zu 

erschüttern ist. Es macht uns verletzlich, wenn wir uns nicht ernstgenommen fühlen‘(Linthout 

2003: 214).  

 Da Humor universell ist, haben die Deutschen natürlich auch einen Sinn für Humor 

(Ritchie 2007: 71). Das falsche Stereotyp ist leicht zu erklären. Laut Linthout wissen die 
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meisten Deutschen Humor während der Arbeit nicht zu schätzen. Daher hinterlassen sie im 

Auslandsgeschäft nicht immer einen guten Eindruck (Linthout 2003: 215).  

 In Deutschland hat der Fernsehsender Comedy Central zusammen mit der Sozialen 

Netzwerkseite wer-kennt-wen und dem Marktforschungsinstitut Globalpark AG im Jahre 

2010 eine Umfrage nach dem deutschen Humor ausgeführt. Aus dieser Forschung geht 

hervor, dass die Deutschen Humor zwar nicht so wichtig finden als Familie und Freundschaft, 

Gesundheit oder Liebe, aber schon wichtiger als Freizeit, Geld oder Sex (Globalpark AG 

2010: 3).  

Weiter spielt Humor eine große Rolle beim Arbeiten. Der Humor hilft, die Stimmung 

während der Arbeit zu verbessern und ist außerdem gut für den Stressabbau. Auch schafft der 

Humor Verbindungen zwischen Kollegen. Er darf aber nicht zu Lasten anderer Kollegen 

gehen; das gefällt den Deutschen nicht (Globalpark AG 2010: 6). Die Ergebnisse über Humor 

während der Arbeit sind einigermaßen überraschend, denn die Deutschen haben den Ruf, die 

Arbeit und Humor strikt getrennt zu halten. Es wäre möglich, dass es eine neue Entwicklung 

ist. 

 Wenn man in Deutschland witzig sein will, muss man das Opfer präzise wählen. 

Humor über Sex, Männer und Politiker werden im Deutschland am meisten geschätzt; Humor 

über alte Leute, Minderheiten und Behinderten aber überhaupt nicht (Globalpark AG 2010: 

8).   

  Richard Wiseman hat eine Untersuchung nach dem Humor in der ganzen Welt 

ausgeführt. Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass die Deutschen alle Arten von Humor 

schätzen. Er kommt daher zu der Schlussfolgerung, dass die Deutschen von allen 

untersuchten Ländern den besten Sinn für Humor haben (Laughlab). 

 

3.3 Der niederländische Sinn für Humor 

Auch in den Niederlanden hat der Fernsehsender Comedy Central zusammen mit dem 

Marktforschungsinstitut Intomart einige Forschungen nach dem niederländischen Humor 

ausgeführt. Aus der Forschung von 2009 geht hervor, dass die Niederländer Humor sehr 

wichtig finden. Obwohl sie Gesundheit und Familie besser schätzen, finden sie Humor 

wichtiger als wirtschaftliche Sicherheit, Status oder ein gutes Sexleben (Intomart 2009: 15). 

Humor spielt auch eine große Rolle beim Arbeiten. Der Humor hat hier die Funktion, dass er 

Stress vermeidet, dazu beiträgt, zu relativieren und die Beziehung mit den Kollegen zu 
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verstärken. Man muss sich aber schon in Acht nehmen; die Kollegen dürfen kein Opfer des 

Humors sein. Darüber kann man auch in den Niederlanden nicht lachen (Intomart 2009: 26).   

Aus derselben Forschung geht hervor, dass die Niederländer trockenen Humor, 

Wortspiele und subtile witzige Bemerkungen am meisten lieben. Ein Witz und Selbstspott 

können auch noch geschätzt werden. Provozierender Humor und Spott zu Lasten anderer 

werden nicht geschätzt (Intomart 2009: 35). Auch das Opfer des Humors muss präzis gewählt 

werden. Humor über Politiker, Sex und Belgier werden geschätzt; Humor über Juden, 

Minderheiten und Homosexualität überhaupt nicht (Intomart 2009: 38).  

Nicht jeder Niederländer hat aber denselben Sinn für Humor. Daher wird in dieser 

Forschung den Sinn für Humor der Niederländer in vier verschiedene Arten eingeteilt, 

nämlich den gemütlichen Humor, den sozialen Humor, den liberalen Humor und den 

provozierenden Humor. Der gemütliche Humor, der vor allem Stimmung erhöhend sein muss, 

stellen mit 35% in den Niederlanden das größte Teil dar. Der liberale Humor, der subtile 

profunde Humor auf einem hohen Niveau, ist mit 26% etwas weniger beliebt. Der soziale 

Humor, der vor allem Menschen miteinander verbinden muss, hat einen Anteil von 22%. Mit 

nur 18% stellt der provozierende Humor den kleinsten Teil dar (Intomart 2009: 44).  

 In 2010 und 2011 sind ähnliche Forschungen von Comedy Central und Intomart 

ausgeführt. Diese Forschungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Was schon 

bemerkenswert ist, ist dass die Niederländer die provozierende Humor immer mehr schätzen 

können (vgl. Intomart 2010, Intomart 2011).  

 Kuipers hat eine ähnliche Forschung aufgeführt. Sie hat den niederländischen Humor 

auch in vier verschiedene Arten eingeteilt: die Vedetten, die Veteranen, den volkstümlichen 

Humor und den elitären Humor. Obwohl die Schätzung der Vedetten und der Veteranen 

nichts über den niederländischen Sinn für Humor ausdrückt, da diese Kategorien nicht auf Art 

von Humor ausgewählt sind, sondern auf Popularität bzw. Alter bestimmter Komiker, ist die 

Schätzung des volkstümlichen Humors und des elitären Humors schon interessant. Der elitäre 

Humor, der Humor auf einem hohen Niveau, wird besser als den volkstümlichen Humor 

geschätzt, der für eine gute Atmosphäre sorgen soll (Kuipers 2001: 118). Weiter geht aus 

dieser Forschung hervor, dass Absurdität und Wortspiele von jedem Niederländer geschätzt 

werden (Kuipers 2001: 148). Auch  der ausländische Humor gefällt jedem und ist daher nicht 

in eine Humorgruppe einzuteilen (Kuipers 2001: 124). Zum Schluss stellt sich heraus, dass 

der Humor in den Niederlanden immer grober wird (Kuipers 2001: 196).  
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3.4 Unterschiede 

In den letzten Abschnitten wurde der Sinn für Humor der Deutschen und der Niederländer 

untersucht. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse miteinander verglichen.  

 Es gibt auffällig viel Übereinstimmungen zwischen den deutschen und den 

niederländischen Humor. So finden die Deutschen ihren Humor fast genauso wichtig wie die 

Niederländer. Auch finden die beiden Länder Humor während der Arbeit wichtig, obwohl das 

bei den Deutschen auch verneint wird. Weiter fällt es auf, dass die Opfer, über die am meisten 

gelacht wird, auch für das größte Teil übereinstimmen. Humor über Politiker und Sex wissen 

sowohl die Deutschen als auch die Niederländer zu schätzen. Humor über Minderheiten kann 

man in beiden Ländern besser sein lassen.  

 Da der deutsche und niederländische Humor fast völlig übereinstimmen, gibt es eine 

große Chance, dass der Humor der deutschen Bücher auch in den Niederlanden gut 

empfangen wird. Man könnte also mit dem Übersetzen anfangen.  
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4. Das Übersetzen von Humor in Theorie 

In der Einleitung der Spezialausgabe von The Translator über das Übersetzen von Humor 

definiert Vandaele das Übersetzen von Humor auf die folgende Weise: Der humoristische 

Effekt des Ausgangstextes auf dieselbe Weise im Zieltext herstellen (Vandaele 2002: 151). Es 

gibt hierbei aber einige Probleme für den Übersetzer. Erstens schätzt jeder Humor auf eine 

andere Weise. Wenn der Übersetzer den Humor im Text nicht zu schätzen weiß, muss er sich 

fragen, ob er den Humor auf eine humoristischere Weise reproduziert, oder den schlechten 

Humor behält. Zweitens ist das Verstehen vom Humor im Text nicht ausreichend. Da das 

Verstehen von Humor und das Produzieren von Humor zwei unterschiedliche  Sachen sind, 

könnte es sein, dass der Übersetzer den Humor schon findet, aber nicht reproduzieren kann. 

Vandaele ist der Meinung, dass das Reproduzieren vom Humor nicht zu lernen sei. Entweder 

man kann es, oder man kann es nicht (Vandaele 2002: 150). Man kann aber schon lernen, 

worauf man beim Übersetzen humoristischer Texte achten soll. In diesem Kapitel werden 

daher die Übersetzungstheorien von Attardo, Young und Zabalbeascoa behandelt. 

 

4.1 Attardo und Young 

Im Jahre 2002 publizierte Attardo seinen Aufsatz ‘Translation and Humour: An Approach 

Based on the General Theory of Verbal Humour’ in der Zeitschrift The Translator. Attardo ist 

der Meinung, dass eine gute Übersetzungstheorie sowohl aus Theorien des Bereichs 

Übersetzen als auch aus Theorien des Bereichs, auf den man es anwenden will, bestehen soll. 

Aus diesem Grund wendet er Übersetzungstheorien auf die GTVH an.(Attardo 2002: 175) 

Die Theorie ist für das Übersetzen von Witzen entworfen, aber sie ist auch auf längere Texte 

anwendbar. (Attardo 2002: 176) 

Die Übersetzungstheorie von Attardo verwendet dieselben sechs Parameter als die 

GTVH. In der GTVH könnte man die Hierarchie der sechs Parameter verwenden, wenn man 

wissen wollte, inwiefern Witze sich voneinander unterschieden. In der Übersetzungstheorie 

spielt die Hierarchie eine größere Rolle. Wenn man den Humor beim Übersetzen nicht 

komplett behalten kann, muss man den Humor bei dem Parameter anpassen, der die niedrigste 

Position in der Hierarchie hat (Attardo 2002: 183). Am besten ist es, wenn man den Humor 

gar nicht anpassen muss, aber laut Attardo ist das utopisch (Attardo 2002: 184).  

Wenn man also was anpassen muss, kann man das laut Attardo am besten bei dem 

Parameter Sprache tun. Wenn man nur diesen Parameter ändert, zum Beispiel durch die 
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Reihenfolge der Wörter zu verwenden, ist es noch am meisten möglich, der Humor in der 

Ausgangssprache und der Humor in der Zielsprache denselben Humor zu nennen. Meistens 

wird eine Änderung in der Reihenfolge der Wörter gar nicht bemerkt und hat so eine 

Änderung gar keine Folgen für den Humor. Im Prinzip kann man sagen, dass die Sprache 

beim Übersetzen immer geändert wird. Mit diesem Parameter wird aber nicht der Unterschied 

in Sprache gemeint. Erst wenn die Reihenfolge der Wörter oder der funktionalen Elemente 

geändert worden ist, gibt es zwischen dem Ausgangs- und Zieltext einen Unterschied (Attardo 

2002: 184f.).   

Die narrative Strategie braucht man nur in dem Fall zu ändern, wenn eine bestimmte 

narrative Strategie in der Zielkultur nicht bekannt ist. Da die meisten narrativen Formen, zum 

Beispiel das Rätsel, der Witz und der Dialog, in der ganzen Welt vorkommen, ist es nicht 

wahrscheinlich, dass es zwischen Deutschland und den Niederlanden Unterschiede gibt. In 

dem Fall, dass die narrative Strategie geändert werden soll, kann man am besten eine 

narrative Form wählen, die der Form im Ausgangstext ähnelt (Attardo 2002: 186). 

 Der Parameter Opfer muss laut Attardo beim Übersetzen sehr oft geändert werden, 

weil der Humor mit einem Opfer meistens auf Vorurteilen beruht und diese Vorurteile in 

vielen Ländern unterschiedlich sind (Attardo 2002: 186). Die Änderung des Opfers in den 

Büchern Helden wie wir und Der Zimmerspringbrunnen kann aber problematisch sein. Da die 

Bücher in der Zeit vor und nach der Wende situiert worden sind, kann man oft nur dafür 

wählen, die Ostdeutschen bzw. Westdeutschen als Opfer zu behalten. Man könnte sich in 

diesem Fall also fragen, ob dieser Parameter beim Übersetzen dieser Texte nicht einen 

höheren Rang in der Hierarchie haben soll.  

 Man kann beim Übersetzen auch der Parameter Situation ändern. Man lässt zum 

Beispiel den Humor an einem anderen Ort stattfinden oder man verwendet andere 

Gegenstände. Meistens wird es aber nicht nötig sein, die Situation zu ändern. Man braucht das 

nur zu tun, wenn die ursprüngliche Situation nicht verwendbar ist, weil die Situation in der 

Zielkultur nicht bekannt ist oder nicht für Humor geeignet ist (Attardo 2002: 187). Obwohl 

die Wende in den Niederlanden weniger bekannt ist als in Deutschland, ist sie genügend 

bekannt, um als Situation zu dienen.  

 Beim Übersetzen braucht man den Parameter logischer Mechanismus normalerweise 

nicht zu ändern, da die Logik nicht in bestimmten Wörtern, sondern in ganzen Sätzen und 

Texten gefasst ist. Erst wenn die ganze Bedeutung eines Satzes oder eines Textes geändert ist, 

wird der logische Mechanismus nicht mehr funktionieren. Nur wenn die Logik des Humors 

auf Homonymie beruht, also wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat, könnte es notwendig 
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sein, diesen Parameter zu ändern, weil ein Wort nur selten in verschiedenen Sprachen 

dieselben mehreren Bedeutungen hat (Attardo 2002: 188).   

 Der Skriptopposition ist der wichtigste Parameter in der Hierarchie von Attardo. Wenn 

die Skriptopposition beim Übersetzen geändert wird, wird der Humor am meisten als anders 

erfahren. Wenn es nur irgendwie möglich ist, soll man bei der Skriptopposition also keine 

Änderungen durchführen. Man kann die Skriptopposition aber nicht immer behalten. 

Manchmal ist ein bestimmtes Skript in der Zielkultur nicht vorhanden, weil es unbekannt ist. 

Auch kann ein bestimmtes Skript mit einem Tabu belegt sein (Attardo 2002: 188f.). 

 Wenn beim Übersetzen alle Parameter missachtet werden, ist das Ergebnis keine 

Übersetzung (Attardo 2002: 184).   

 

Im Jahre 2007 wird ein Aufsatz von Young veröffentlicht, in dem er die Theorie von Attardo 

ausbreitet. Er fügt vier neue Parameter zu, der nicht in einer Hierarchie stehen. Diese 

Parameter sind extern; sie richten sich nicht auf den Text, sondern auf die Einflüsse auf den 

Übersetzungsprozess, die von außen kommen (Young 2007: 985).  

Der erste Parameter, den er zufügt, nennt Young die ‚Time Frame Considerations‘ 

(TFC). Mit diesem Parameter wird gemeint, dass beim Humor oft nach Ereignissen verwiesen 

wird, der vor Kurzem passiert sind. Man muss sich als Übersetzer fragen, ob der Leser des 

Zieltextes weiß, dass diese Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben. Wenn sie das nicht 

wissen, wäre es vernünftiger ein anderes Ereignis zu verwenden oder mehr Kontext 

hinzuzufügen (Young 2007: 985). Da die Niederländer auch wissen, dass die Mauer gefallen 

ist, gibt es eine große Chance, dass dieser Parameter beim Übersetzen von Helden wie wir 

und Der Zimmerspringbrunnen wenig Schwierigkeiten verursachen wird. 

 Mit dem zweiten Parameter von Young, die ‚Social-class and Educational 

Considerations‘ (SEC), wird gemeint, dass der Sprecher einen Text oft für ein bestimmtes 

Publikum verfasst. Der Übersetzer muss entscheiden, ob das Publikum des Zieltextes dieselbe 

soziale Klasse und Ausbildung hat (Young 2007: 985).  

 Mit ‚Cultural Awareness Decisions‘ (CAD), der dritte Parameter von Young, wird 

gemeint, dass der Übersetzer sich überlegen soll, ob alle kulturellen Realien, die im 

Ausgangstext vorkommen, auch in der Zielkultur bekannt sind. Wenn das nicht der Fall ist, 

könnte er dafür wählen, den Humor auf eine andere Weise oder gar nicht zu übersetzen 

(Young 2007: 985).   

 Der letzte Parameter von Young ist die ‚Public Background Information‘ (PBI). Mit 

diesem Parameter wird der politische, editorische und ideologische Einfluss gemeint, der von 
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den Medien auf das Übersetzen und den Übersetzer ausgeübt werden (Young 2007: 985). Da 

die Medien und die Verlage diese Arbeit nicht beeinflusst haben, hat dieser Parameter für 

diese Arbeit keine Bedeutung. 

 Alle Parameter von Young sind auch auf nicht humoristische Texte anwendbar. In den 

meisten übersetzungsrelevanten Textanalysen werden diese Parameter beachtet. 

 

 

4.2 Zabalbeascoa 

Im Jahre 2005 wird der Aufsatz über das Übersetzen von Humor von Patrick Zabalbeascoa in 

der Zeitschrift Humor veröffentlicht.  

Zabalbeascoa ist nicht zufrieden über die Weise, auf die meistens übersetzt wird. Da 

meistens gedacht wird, dass man beim Übersetzen nur getreu an den Wörtern, der Bedeutung, 

dem Inhalt, der Intention und dem Effekt des Textes sein soll, denkt man, dass man beim 

Übersetzen von Humor auch nur die Wörter und den Inhalt zu übersetzen braucht und dass 

der Humor dann auch aufrechterhalten wird. Da das meistens nicht der Fall ist, wird das 

Übersetzen von Humor oft als unmöglich betrachtet. Zabalbeascoa ist hiermit nicht 

einverstanden, weil er der Meinung ist, dass man die Wörtern des Humors nicht unbedingt 

behalten muss, da man Humor auf viele verschiedene Weise erzählen kann und also auch mit 

vielen verschiedenen Wörtern. Wenn Übersetzer sich völlig von der Bedeutung von Humor 

bewusst wären, würden sie besser übersetzen (Zabalbeascoa 2005: 188). Daher ist er der 

Meinung, dass das Übersetzen von Humor interdisziplinär angegangen werden soll 

(Zabalbeascoa 2005: 186). 

In der Theorie von Zabalbeascoa gibt es zwei wichtige Prozesse: mapping und 

prioritizing. Bei mapping untersucht man, ob und wo es Humor in einem Text gibt und was 

für eine Art Humor es ist. Bei prioritizing bestimmt man die Wichtigkeit des Humors 

(Zabalbeascoa 2005: 187). Diese zwei Prozesse verwendet man bevor man übersetzt. Man 

könnte also sie also mit einer übersetzungsrelevante Textanalyse vergleichen.    

 

4.2.1. Mapping 

Für das mapping werden verschiedene Parameter verwendet. In Gegensatz zu den Parametern 

von Attardo, sind die Parameter nicht für wahrend dem Übersetzen, sondern für die Analyse 

des Humors. Daher stehen sie nicht in einer Hierarchie.  
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Der erste Parameter ist der unbeschränkte inter- / bi- nationale Humor. Mit diesem 

Parameter meint Zabalbeascoa die Art von Humor, bei der es beim Übersetzen gar keine 

Probleme gibt. Der Grund dafür ist meistens, dass die Ausgangskultur und die Zielkultur 

einander einigermaßen überlappen oder dass diese Kulturen ein bestimmtes geteiltes Wissen 

haben. Beim Übersetzen solchen Humors gibt es keinen Verlust von Humor, Inhalt oder 

Bedeutung. Zabalbeacoa betont schon, dass eine perfekte Übersetzung nicht möglich sei, da 

Unterschiede zwischen der Ausgangssprache und der Zielsprache zum Übersetzen gehören 

(Zabalbeascoa 2005: 189f.). Der unbeschränkte Humor gibt es ziemlich viel in Helden wie 

wir. Die Merkmale der Groteske und der karnevalistischen Literatur werden in vielen 

verschiedenen Kulturen verwendet. Auch der Humor des Romans Der Zimmerspringbrunnen 

ist oft unbeschränkt, da dieser Humor auf ganz normalen Situationen beruht. Daher gibt es 

dabei wenig bzw. keine Schwierigkeiten beim Übersetzen.   

Der zweite Parameter ist die Beschränkung durch das Publikum. Mit diesem 

Parameter meint Zabalbeascoa, dass der Humor nicht immer für den Leser geeignet sei, weil 

dieser nicht immer über das Wissen verfügt, das er fürs Verständnis des Humors braucht. Das 

größte Teil der Beschränkungen des Lesers sind auf Kulturunterschieden basiert. Die 

wichtigsten Probleme liegen bei den Unterschieden zwischen den Sprachen, dem Wissen, den 

Unterschieden zwischen Popularität des Humors und bei den Unterschieden in Schätzung des 

Humors (Zabalbeascoa 2005: 190).  

Der dritte Parameter ist die Intentionalität. Mit diesem Parameter meint Zabalbeascoa, 

dass der Humor, den man als Übersetzer im Ausgangstext findet, nicht immer als Humor 

gemeint ist. Wenn der Humor keine Intention war, kann man den Humor besser nicht 

übersetzen. Mit Intentionalität wird auch gemeint, dass man darauf achten soll, das man als 

Übersetzer nicht versehentlich etwas humoristisches zufügt, während es nicht im 

Ausgangstext steht (Zabalbeascoa 2005: 191).   

Der nächste Parameter ist die Improvisation. Dieser Parameter ist nicht fürs 

Übersetzen von Büchern gemeint, sondern mehr fürs Dolmetschen. Mit diesem Parameter 

meint Zabalbeascoa, dass der Humor im Text verarbeitet sein kann, aber dass es auch möglich 

ist, dass der Humor während des Sprechens vom Sprecher ausgedacht worden ist. Im ersten 

Fall muss man alle Nuancen gut übersetzen. Im letzteren Fall hat man nur sehr wenig Zeit um 

zu übersetzen (Zabalbeascoa 2005: 192).  

Der fünfte Parameter ist das Signal. Mit diesem Parameter wird gemeint, dass Humor 

meistens Signale hat, die den Humor vorausgehen. Wenn man diese Signale erkennt, weiß 

man also, dass es Humor gibt. Erkennt der Übersetzer die Signale nicht, dann gibt es eine 
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Chance, dass er den Humor auch nicht erkennt. Es gibt auch Arten von Humor, zum Beispiel 

Ironie, die eher latent sind und keine Signale haben. Übersetzer, die diesen Humor erkennen,  

haben die Neigung, den Humor zu verdeutlichen. Daher ist der Zieltext oft expliziter als den 

Ausgangstext. Auf diese Weise wird der Humor laut Zabalbeascoa geschadet (Zabalbeascoa 

2005: 192).  

Der sechste Parameter ist der ‚inside joke‘. Mit diesem Parameter wird privaten 

Humor gemeint, bei dem bestimmte Gruppen Menschen ausgeschlossen werden, weil sie 

nicht das richtige Wissen haben (Zabalbeascoa 2005: 192). Diese Gruppen können klein sein, 

aber auch groß, wie zum Beispiel eine ganze Berufsgruppe. In dem Fall, dass ein ganzes Volk 

ausgeschlossen wird, dann gibt es zwischen diesem Parameter und dem zweiten Parameter 

keinen Unterschied (Zabalbeascoa 2005: 193).  

Der nächste Parameter ist das Wortspiel oder die Erzählung. Mit diesem Parameter 

wird gemeint, dass Humor sowohl im Wortspiel als auch in einer Erzählung oder eine andere 

narrative Form vorkommen kann. Wenn der Humor in einer narrativen Form vorkommt, gibt 

es meistens keine Probleme für den Übersetzer. Ein Wortspiel ist aber schon schwer zu 

übersetzen. Oft kann ein Wortspiel nicht behalten werden. Wenn das Behalten nicht gelingt, 

kann man den Humor kompensieren. Das kann auf zwei verschiedene Weisen. Erstens hat 

man die Kompensierung, bei der man die Art des Humor ändert. Weiter hat man auch die 

Kompensierung von Ort. Bei der Kompensierung von Ort verwendet man dieselbe Art Humor 

an einem anderen Ort im Text (Zabalbeascoa 2005: 193). Ein Beispiel vom Wortspiel ist der 

Titel des siebten Kapitels von Helden wie wir. ‚Der geheilte Pimmel‘, als Parodie auf den 

Text ‚Der geteilte Himmel‘ von Christa Wolf, ist nicht auf eine Weise ins Niederländische zu 

übersetzen, in der sowohl die Bedeutung als auch die Parodie behalten werden können.    

Der achte Parameter ist das Opfer. Dieser Parameter kann man mit dem 

Opferparameter von Attardo vergleichen. Der Unterschied ist, dass das Opfer bei 

Zabalbeascoa nicht unbedingt eine Person oder eine Gruppe sein muss, sondern auch 

abstraktere Sachen wie eine Institution oder Ähnliches sein kann. Da die Stereotypen 

bestimmter Opfer in Kulturen unterschiedlich sein können, ist es manchmal notwendig, dass 

man das Opfer ändert (Zabalbeascoa 2005: 193). Der Übersetzer muss wissen, warum ein 

bestimmtes Opfer gewählt worden ist. Wenn er diesen Grund weiß, kann er sich entscheiden, 

ob im Zieltext dasselbe Opfer verwendet worden kann. Ein Opfer wird auch manchmal mit 

Ironie lächerlich gemacht. Diese Ironie werde aber laut Zabalbeascoa oft von den Übersetzern 

vermisst (Zabalbeascoa 2005: 197).  
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Der nächste Parameter ist die Bedeutung. Mit diesem Parameter wird gemeint, dass 

Humor schwer übersetzbar sein kann, weil Humor oft ambigue ist und man eigentlich zwei 

oder mehrere Bedeutungen übersetzen muss (Zabalbeascoa 2005: 194). 

Der zehnte Parameter ist die Optionalität / Bekanntheit. Mit diesem Parameter wird 

gemeint, dass man als Übersetzer wissen soll, ob Humor in bestimmten Situationen passend 

oder sogar obligatorisch ist, oder gar nicht passend und sogar tabu ist. Dieser Parameter ist für 

diese Arbeit nicht von Bedeutung, da Humor in Romanen immer passend ist und also nie tabu 

ist (Zabalbeascoa 2005: 194). 

Der nächste Parameter ist das Tabu. Mit diesem Parameter können zwei Dinge 

gemeint werden. Erstens kann das Subjekt bestimmtes Humors tabu sein. Obwohl es in den 

Niederlanden nicht der Fall ist, gibt es Länder, wo Humor über Sex oder Körperfunktionen 

unethisch ist. Mit Tabu kann auch gemeint werden, dass es Situationen gibt, in denen Humor 

nicht angebracht ist (Zabalbeascoa 2005: 194). Diese Form von Tabu hängt also mit dem 

Parameter Optionalität / Bekanntheit zusammen.  Beim Übersetzen von Der 

Zimmerspringbrunnen und Helden wie wir gibt es keine Tabus. Helden wie wir hat vielleicht 

einige Tabus durchbrochen, weil das Buch die Wende lächerlich gemacht hat, aber in den 

Niederlanden sind die Gefühle, die mit der Wende einhergingen, weniger anwesend. Darum 

gibt es diese Tabus in den Niederlanden nicht. 

Der zwölfte Parameter ist der metalinguistische Humor. Dieser Humor ist sehr schwer 

zu übersetzen, weil die Sprache das Subjekt dieses Humors ist. Beispiele dieses 

metalinguistischen Humors sind Wortspiele, Anagramme, aber auch Reim, Zungenbrecher 

und Akrostichons (Zabalbeascoa 2005: 195).   

Der vorletzte Parameter betrifft die nonverbalen Signale. Im allgemeinen gibt es fast 

oder gar keine nonverbalen Signale im geschriebenen Text. Sie können aber schon im Text 

beschrieben werden, um auf diese Weise Humor auszulösen. Auch ist es möglich, mit dem 

Lay-Out nonverbale Signale zu erregen (Zabalbeascoa 2005: 195). In Helden wie wir wird 

Humor manchmal kursiv gedruckt. In Der Zimmerspringbrunnen kommen solche 

nonverbalen Signale nicht vor.    

Der letzte Parameter betrifft die Humorformen. Mit diesem Parameter meint 

Zabalbeacoa, dass man als Übersetzer versuchen muss herauszufinden, warum der Sprecher 

für eine bestimmte Humorform gewählt hat. Wenn die Zielkultur diese Humorform nicht 

kennt, könnte es notwendig sein diese Humorform zu ändern (Zabalbeascoa 2005: 195). 

Dieser Parameter ist also mit dem Parameter narrative Strategie von Attardo vergleichbar.  
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Die Parameter sind die Eigenschaften von Humor, denen man extra Aufmerksamkeit 

widmen soll. Zabalbeascoa hat aber auch eine Vorgehensweise für das Übersetzen von Humor 

gemacht. Beim Übersetzen muss man erstens versuchen, den Humor gar nicht zu ändern. 

Wenn das nicht klappt, muss der Übersetzer versuchen, Humor von derselben Art zu 

verwenden. Wenn auch das nicht klappt, muss der Übersetzer sich mit einer anderen Art von 

Humor abfinden. In dem Fall, dass das auch nicht klappt, bleibt nur die Wahl zwischen 

Weglassen und Kompensieren übrig. Wenn man den Humor weglasst, übersetzt man also nur 

die Bedeutung und nicht den Humor. Wenn man kompensiert, setzt man den Humor auf eine 

andere Stelle im Text. Dieser Humor braucht nicht denselben Humor als die Humorform zu 

sein, die man kompensiert (Zabalbeascoa 2005: 199).  

 

4.2.2 Prioritizing 

Der andere Prozess, das Zabalbeascoa verwendet, ist prioritizing. Er ist der Meinung, dass 

man vor dem Übersetzen untersuchen müsse, wie wichtig der Humor ist für den Text. Es gibt 

dabei vier Niveaus. Das erste Niveau ist das Topniveau. Auf diesem Niveau ist Humor 

obligatorisch. Beispiele dieses Niveaus sind unter anderem Sitcoms und Witze. Das zweite 

Niveau ist das mittlere Niveau. Auf diesem Niveau ist Humor nicht obligatorisch, aber schon 

empfehlenswert. Ein Beispiel dieses Niveaus ist ein Quiz im Fernsehen. Das dritte Niveau ist 

das marginale Niveau. Auf diesem Niveau ist Humor eher unwichtig. Erst wenn die 

wichtigeren Eigenschaften eines Textes übersetzt worden sind, muss man versuchen den 

Humor zu behalten. Ein Beispiel dieses Niveaus sind Schulbücher. Das vierte und letzte 

Niveau ist das verbotene Niveau. Auf diesem Niveau ist Humor verboten und muss Humor zu 

jeder Zeit vermieden werden. Ein Gesetzestext ist ein Beispiel dieses Niveaus (Zabalbeascoa 

2005: 201f.). Literatur wie Helden wie wir und Der Zimmerspringbrunnen könnte man beim 

prioritizing in den ersten und den zweiten Niveau einteilen.   

 Zum Schluss merkt Zabalbeascoa in seinem Aufsatz auch auf, dass Humor oft 

verwendet wird,  um Kritik auszuüben. Wenn das der Fall ist und man nicht sowohl die Kritik 

als auch den Humor behalten kann, muss man als Übersetzer entscheiden, was im Text 

wichtiger ist: die Kritik oder der Humor (Zabalbeascoa 2005: 197f.).  
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4.3.3 Vorgehensweise beim Übersetzen 

Anhand der Theorien von Attardo und Zabalbeascoa kann man eine Vorgehensweise fürs 

Übersetzen von Humor entwerfen. Die Vorgehensweise würde folgendermaßen aussehen:  

 

Man fängt also mit einer übersetzungsrelevanten Textanalyse an. Bei dem allgemeinen Teil 

dieser Analyse werden die Aspekten behandelt, auf denen die Parameter von Young beruhen. 

Bei der übersetzungsrelevanten Analyse des Humors sucht man zuerst die Humorformen im 

Text und teilt diese in die vierzehn Parametern von Zabalbeascoa ein.  Danach bestimmt man, 

wie wichtig der Humor für das Buch ist, damit man bestimmen kann, ob der Humor 

obligatorisch ist, oder man den Humor auch weglassen darf. Wenn man die 

übersetzungsrelevante Textanalyse erledigt hat, kann man mit dem Übersetzen anfangen. Bei 

jeder Form von Humor, die man beim mapping gefunden hat, muss man beim Übersetzen 

versuchen die Parameter von Attardo zu beachten. Wenn man Änderungen durchführen muss, 

muss man versuchen, die bei einem Parameter durchzuführen, der so niedrig wie möglich in 

der Hierarchie steht. Die Hierarchie sieht, von wichtig zu unwichtig, folgendermaßen aus: 
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Wenn man den Humor nicht behalten kann, muss man versuchen, diesen zu kompensieren. 

Man kann in diesem Fall entweder eine andere Art Humor verwenden oder denselben Humor 

auf eine andere Stelle verwenden.  

Die gerade beschriebene Vorgehensweise wird auch in dieser Arbeit verwendet.  

  

1. Skriptopposition  

2. Logischer Mechanismus 

3. Situation 

4. Opfer 

5. Narrative Strategie 

6. Sprache 
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5. Der Humor in Helden wie wir und Der Zimmerspringbrunnen 

Bevor man den Humor eines Textes gut übersetzen kann, ist es also empfehlenswert den 

Humor zu analysieren. Auf diese Weise weiß man als Übersetzer, welchen Humor im Text 

vorkommt und worauf man achten muss, und ist es wahrscheinlicher, dass jede Form von 

Humor auch erkannt wird.  In diesem Kapitel wird daher der Humor in Helden wie wir und 

Der Zimmerspringbrunnen behandelt.  

Obwohl beide Bücher zu der Wendeliteratur gehören, sind sie nicht deswegen für diese Arbeit 

ausgewählt, sondern weil es zwei Bücher sind, die um ihren Humor bekannt sind.  

 

5.1 Der Humor in Helden wie wir 

Das Buch Helden wie wir wurde von Thomas Brussig geschrieben. Thomas Brussig ist am 19. 

Dezember 1965 geboren. Er studierte Soziologie und später auch Dramaturgie und im Jahre 

1991 wurde sein erstes Buch Wasserfarben publiziert. Dieses Buch fand aber erst dann 

Aufmerksamkeit, als er im Jahre 1995 seinen Buch Helden wie wir publizierte. Zusammen 

mit dem Buch Am kürzeren Ende der Sonnenallee, das genauso wie Helden wie wir in der 

DDR situiert ist, ist das Buch Brussigs bekanntestes Werk (Hollmer).  

 Dass Helden wie wir humoristisch ist, steht außer Frage. So hat Wolf Bierman über 

dieses Buch geschrieben: ‚Ich empfehle es Ihnen – das Buch -, es ist ein herzerfrischendes 

Gelächter‘ (Biermann 1996). Es gibt mehrere Formen von Humor in Helden wie wir. Die 

wichtigste Form hängt laut Hollmer mit der Lachkultur von Michael Bachtin zusammen 

(Hollmer). Zwei Elemente der Lachkultur sind deutlich in dem Buch anwesend: die Groteske 

und die karnevalistische Literatur. Die Merkmale der Groteske, die im Buch anwesend sind, 

sind die Vermischung menschlicher und tierischer Züge, die Hyperbolisierung, die 

Auswüchse des Leibes und die Vielzahl von Ausdrücken für die Geschlechtsteile (Bachtin 

1969: 15-17). Dieser Humor wird meistens zur unbeschränkten Humorkategorie von 

Zabalbeascoa gehören. Die Hyperbolisierung ist sehr leicht im Text zu erkennen. So wird die 

Unwissenheit von Klaus Uhltzscht und die Ineffizienz der Stasi das ganze Buch übertrieben. 

Da die Hyperbolisierungen in hohem Maße unglaubwürdig sind, entsteht eine 

Skriptopposition zwischen der normalen Welt und der Welt des Buches. Auch die Vielzahl 

von Ausdrücken für die Geschlechtsteile ist sehr auffällig. So werden für den Phallus neben 

mehreren anderen Ausdrücken, die Ausdrücke Zentralorgan, rote Seife Region, 
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Hastduwiederdranrumgepielt und Gurke verwendet. Auch hier können Skriptoppositionen 

entstehen, da einige dieser Ausdrücke ambigue sind. Im nächsten Beispiel entsteht eine 

Skriptopposition durch die Ambiguität des Wortes Trompete. 

Ich habe den kleinsten Schwanz, den man je gesehen hat. Ich habe nie einen kleineren als meinen eigenen 

gesehen. Das führte mich zu der Vermutung, und zwar, als ich von der Theorie der Wiedergeburt hörte, 

dass ich der wiedergeborene Kleine Trompeter bin. Zum Kleinen Trompeter gehört eine kleine Trompete – 

und ich hatte die kleinste Trompete. (Brussig 2011: 101) 

Auch Bachtins Konzept der karnevalistischen Literatur kann man im Buch erkennen. Das 

erste Merkmal, das man im Buch erkennen kann, ist, dass das Bedrohliche ins Komische 

verwandelt wird. Das zeigt sich unter anderem an der Stasi, die dilettantisch dargestellt wird, 

und am Fall der Mauer, der von einem großen Phallus verursacht wird. Beide würden sie als 

bedrohlich erfahren und beide werden sie in dem Buch lächerlich gemacht. Das Bedrohliche 

und das Komische bildet also eine Skriptopposition. Ein weiteres Merkmal der 

karnevalistischen Literatur ist, dass der König und der Narr von Rolle wechseln: ‚Gekrönt 

wird der Antipode des wirklichen Königs: der Sklave oder der Narr. Es öffnet und erhellt sich 

die umgestülpte Welt des Karnevals. (…) Der König wird seines Königsgewands und seiner 

Machtinsignien beraubt, wird ausgelacht und geschlagen.‘ (Bachtin 1969: 51) Das sieht man 

auch in Helden wie wir. Klaus ist der Narr und wird zum wichtigsten Mann der Nation, weil 

die Mauer dank ihm geöffnet wurde. Der König, also derjenige mit dem höchsten Rang, ist 

Erich Honecker. Er wird im Buch erniedrigt, denn er braucht Blut vom Narren, damit er 

überleben kann und wird außerdem als eine kindische Person dargestellt, der fast apathisch 

ist. Am Ende verliert Honecker sogar seinen Rang und ist die Erniedrigung komplett. Hier 

gibt es die Skriptopposition von dem Narren, der wichtig wird, und dem König, der seine 

Wichtigkeit verliert.  

 Es gibt in Helden wie wir aber nicht nur Humor, den man mit der Lachkultur von 

Bachtin erklären kann. Daniel Sich erkennt auch Humor in der Darstellung von Klaus als 

Simplicissimus. Er sagt hierüber: ‚Der Autor bringt die Einfalt seines Helden gezielt komisch 

zur literarischen Darstelung, beispielsweise als ein buchstäbliches Lesen, das ihn angesichts 

des männlichen Geschlechts der „RepräsenTanten“ (H12) stutzen läßt.‘ (Sich 2003: 123). Er 

zielt hiermit auf die folgende Passage: ‚Vom eigentlichen Ereignis weiß ich nur noch, dass ein 

paar dicke schwitzende Männer an meinen Stand kamen – was mich sehr verwirrte, weil mir 

RepräsenTanten angekündigt wurden und ich daher mit Frauen rechnete.‘ (Brussig 2011: 

12f.)   
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Weiter fällt Sich das Spiel mit der Sprache in dem Buch auch noch auf (Sich 2003: 125). 

Dieser Humor gehört meistens zum Parameter des metalinguistischen Humors von 

Zabalbeascoa. Neben dem vorhergehenden Beispiel gibt es mehrere solcher Wortspiele. So 

wird im letzen Kapitel des Textes Der geteilte Himmel von Christa Wolf behandelt. Da in 

diesem Kapitel auch der Phallus von Klaus genesen wird, hat dieses Kapitel den Namen ‚Der 

geheilte Pimmel‘ bekommen.  

 

5.2 Der Humor in Der Zimmerspringbrunnen 

Der Zimmerspringbrunnen ist von Jens Sparschuh geschrieben worden. Jens Sparschuh ist am 

14. Mai 1955 geboren. Er studierte Philosophie und Logik und promovierte an der Humboldt 

Universität Berlin. Im Jahre 1985 wurde sein erster Roman Waldwärts veröffentlicht. Zehn 

Jahre später, im Jahre 1995, publizierte er Der Zimmerspringbrunnen (Peters). 

 Bei Sparschuh ist das Humoristische vor allem in seinem Protagonisten Hinrich Lobek 

erkennbar. Das Protokollbuch, in dem Lobek alles aufschreibt, was in seinem Leben passiert, 

spielt hierbei eine wichtige Rolle, da die Einträge im Protokollbuch oft nicht das anzeigen, 

was passiert ist, sondern die Interpretation von Lobek (Sich 2003: 112). Die Kontradiktion 

zwischen dem wirklich passierten und der Weise, auf die Lobek es interpretiert, bildet eine 

Skriptopposition und ist daher witzig: 

Eintrag ins Protokollbuch vom 13. 4.: »Infame Vorwürfe! – Julia, sehr erregt (das entschuldigt aber nichts), 

behauptet heute: ich würde ihr nachspionieren und – wörtlich! - ›in einem Protokollbuch‹ (!!!) jeden ihrer 

Schritte verzeichnen. – Weiter, sinngemäß: wäre ich endlich wieder ausgelastet, es wäre ein Segen für uns 

alle, sogar für die Blumen und den Hund.« (Sparschuh 1997: 16) 

Auch die ‚Diskrepanz zwischen Lobeks Tölpeleien und ihrer wohlwollenden Aufnahme durch 

die Westdeutschen‘ kann vom Leser als witzig erfahren werden (Sich 2003: 111). 

 Weiter ist die Beziehung zwischen Lobek und dem Hund Hasso, der von Lobek 

Freitag genannt wird, auch humoristisch. Lobek betrachtet Freitag fast als einen Menschen 

und auch als einen Konkurrenten, mit dem er um die Liebe von Julia streiten muss (Sich 

2003: 116). Diese Konkurrenz geht unter anderem aus folgenden Sätzen hervor: 

 

Wenn es aber klingelte oder Julia von draußen kam, war er sofort an der Tür. »Ach, wenigstens mein 

Hassolein sagt mir guten Tag«, hörte ich Julia draußen sagen. Was erwartete sie eigentlich von mir? Sollte 

ich etwa auch schwanzwedelnd zur Tür rennen? An ihr hochspringen? Ihre Hände ablecken? An ihren  
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Taschen schnüffeln? Oder was! (Sparschuh 1997: 18) 

Dieser Humor gehört laut Sich zu dem Humor dargestellter Sachverhalte. Da solcher 

Humor auf ganz normalen Situationen beruht, wird dieser oft zur unbeschränkten 

Humorkategorie von Zabalbeascoa gehören und wird der Humor beim Übersetzen kaum 

Schwierigkeiten verursachen. Es gibt auch noch eine andere Form von Humor in Der 

Zimmerspringbrunnen. Diese Form nennt Sich die Komik als Moment der Darstellung (Sich 

2003: 112). Hiermit meint er den Humor in der Sprache. Solcher Humor gehört oft zum 

metalinguistischen Parameter von Zabalbeascoa. Bei der Übersetzung solches Humors wird 

es meistens schon Schwierigkeiten geben. Im nächsten Beispiel gibt es solchen 

metalinguistischen Humor, der durch die Ambiguität des Wortes „aufregen“ verursacht wird.  

 

»Weißt du eigentlich, wie wahnsinnig du mich aufregst?« hatte mir Julia noch zum Abschluß dieses 

denkwürdigen Tages ins Gesicht geschrien und sich dann für mehrere Stunden ins Bad eingeschlossen. 

Nein, das hatte ich nicht gewußt. Spät in der Nacht hielt ich es im Protokollbuch fest: »Julia findet mich 

wahnsinnig aufregend!« (Sparschuh 1997: 64) 

Zu diesem Humor gehören auch die Begriffe von anderen Disziplinen, die in die Sprache des 

Vertretens zugefügt werden. So wird in der Vertretersprache dieses Buches unter anderem das 

Wort Schwellenangst verwendet (Sparschuh 1997: 44). Das Wort kommt aus der Psychologie 

und bedeutet, dass man Angst hat, die Schwelle eines Hauses zu überqueren. In dem Buch hat 

das Wort dieselbe Bedeutung. Die Schwellenangst gilt hier aber für die Vertreter. Jeder 

Vertreter muss seine Angst überwinden, damit er sich traut, über die Schwelle eines Hauses 

zu gehen. Erst wenn diese Angst überwunden ist und man über die Schwelle gegangen ist, 

kann man Zimmerspringbrunnen verkaufen.   

Weiter merkt Martin Doerry auf, dass die Eigenarten der Westdeutschen und der 

Ostdeutschen verspottet werden. Bei den Westdeutschen wird insbesondere die 

Kolonisierungswut und bei den Ostdeutschen insbesondere die ‚zum bequemen Ritual 

gewordene Opferhaltung‘ verspottet (Doerry 1995). Bei solchem Humor könnte es eine 

Beschränkung durch das Publikum geben, da die Eigenarten der West- und Ostdeutschen in 

anderen Ländern wahrscheinlich nicht bekannt sind. Im nächsten Beispiel werden die 

Ostdeutschen verspottet:  

Er war, sah man genau hin, mindestens zehn fünfzehn Jahr jünger als ich. Insofern hätte eigentlich ich ihm 

das Du anbieten müssen. Aber schließlich, er war der Westmensch; da hatte er bei mir wahrscheinlich 

gleich automatisch ein paar Jährchen von den 40 Jahren DDR-Leben abgezogen, denn richtig gelebt hatten 
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wir ja nicht. Immer wieder, wen wir gemeinsam unterwegs waren, besonders auch bei Überlandfahrten, 

hatte er mitfühlend den Kopf geschüttelt. Zitat nach Protokollbuch: »Das war ja kein Leben bei euch! Die 

Zeitungen waren keine Zeitungen. Die Wahlen waren keine Wahlen. Die Straßen keine Straßen. Nicht mal 

die Autos waren Autos. « Innerlich mußte ich ihm in allen Punkten recht geben. Aber, was zum Kuckuck 

war es dann, was wir die ganze Zeit getrieben hatten? Wer weiß. Man muß es schon selbst erlebt haben, um 

es nicht zu verstehen. (Sparschuh 1997: 111) 

Es gibt auch noch eine Form von Humor, die nur in der Originalversion des Buches steht. Die 

Originalversion des Buches hat den Untertitel „Ein Heimatroman“, was in den späteren 

Versionen gestrichen ist. Da Lobek im ganzen Buch kein wirkliches Zuhause hat, ist diese 

Aussage ironisch gemeint (Geißler 1995).    

 

5.3 Zusammenfassung 

Im Buch Helden wie wir gibt es mehrere Humorformen. Die wichtigste Humorform hängt mit 

der Lachkultur von Bachtin zusammen. Beispiele dieses Humors sind Hyperbolisierungen, 

eine Vielzahl von Ausdrücken für die Geschlechtsteile, das Bedrohliche, das komisch wird 

und der Rollentausch des Narren und des Königs. Dieser Humor wird meistens unbeschränkt 

sein, obwohl es bei den Ausdrücken für die Geschlechtsteile Ambiguität geben kann, wodurch 

der Humor auch metalinguistisch sein kann. Es gibt auch Humor bei der Darstellung von 

Klaus Uhltzscht als Simplicissimus. Auch dieser Humor wird meistens unbeschränkt sein, da 

jedes Land einfältige Figuren kennt. Zum Schluss gibt es hier auch der Humor in der Sprache. 

Dieser Humor ist meistens metalinguistisch und sehr schwierig übersetzbar. 

Der Humor in Der Zimmerspringbrunnen ist meistens auch unbeschränkt. Die 

Humorformen, die man in diesem Buch finden kann, sind die Einträge im Protokollbuch, die 

Tölpeleien von Lobek und die Konkurrenz zwischen Lobek und Hasso. Dieser Humor wird 

meistens unbeschränkt sein, da dieser meistens auf ganz normalen Situationen beruht. Es gibt 

in diesem Buch auch Humor in der Sprache. Bei diesem Humor gibt es oft ambigue Wörter, 

die meistens metalinguistischen Humor auslösen, und Wörter von anderen Disziplinen, die in 

der Vertretersprache zugefügt werden. Bei dieser letzten Humorform wird es meistens 

unbeschränkten Humor geben. Zum Schluss werden in diesem Buch auch die Eigenarten der 

Westdeutschen und der Ostdeutschen verspottet. Dieser Humor könnte durch das Publikum 

beschränkt sein, da die Eigenarten der West- und Ostdeutschen in anderen Ländern 

wahrscheinlich nicht bekannt sind. 
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 Obwohl die Humorformen in den beiden Büchern unterschiedlich sind, werden sie 

schon in dieselben Kategorien von Zabalbeascoa eingeteilt. Das könnte bedeuten, dass die 

beiden Bücher auf dieselbe Weise übersetzt werden müssen.   
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6. Humor übersetzt 

In diesem Kapitel werden die Übersetzungstheorien, die in dieser Arbeit besprochen sind, in 

die Praxis umgesetzt. Dabei werden Fragmente der Bücher Der Zimmerspringbrunnen und 

Helden wie wir übersetzt. Da der Humor bei beiden Büchern nicht im ganzen Buch anwesend 

ist, sind pro Buch zwei längere Fragmente gewählt, in denen schon mehrere Humorformen 

vorkommen.  

 Jedes Buch wird in einer übersetzungsrelevanten Textanalyse behandelt, in der auch 

der Prozess prioritizing von Zabalbeascoa angewendet wird. Auch wird der Prozess mapping 

auf jedes Fragment angewendet. Bei jedem Fragment wird eine kurze Einleitung gegeben, da 

der Humor manchmal nur verstanden werden kann, wenn man den Kontext kennt. Beim 

ersten Fragment jedes Buches ist diese Einleitung mit der übersetzungsrelevanten Textanalyse 

des Buches zusammengefügt. Jede Form von Humor in dem Text wird eine Fußnote 

gewidmet, in der die Skriptopposition steht und die Übersetzung mit der Theorie verknüpfet 

wird. 

 Die ersten zwei Fragmente sind dem Buch Der Zimmerspringbrunnen entnommen; 

die letztere zwei dem Buch Helden wie wir. Der Ausgangstext kann man vor jedem Fragment 

und in der Anlage finden. 

 

6.1.1. Übersetzungsrelevante Textanalyse Der Zimmerspringbrunnen  

Der Zimmerspringbrunnen ist ein witziges Buch. Daher ist es nicht nur an Literaturleser 

gerichtet, sondern auch an die Menschen, die witzige Bücher mögen. Die Übersetzung richtet 

sich an dasselbe Publikum, wodurch der Parameter ‚Social-class and Educational 

Considerations‘ von Young keine Schwierigkeiten geben wird. Das Buch wird also 

funktionskonstant übersetzt. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass die Übersetzung an 

niederländische Leser gerichtet ist. Daher könnte es möglich sein, dass bestimmte Realien, 

sowohl im Humor als auch im normalen Text, angepasst werden müssen. In seiner Theorie 

nennt Young dieses Problem ‚Cultural Awareness Decisions‘. 

 Da das Buch im 1995 publiziert worden ist, ist es möglich, dass manche Situationen 

angepasst werden müssen, weil sie einigermaßen veraltet sind. In seiner Theorie nennt Young 

dieses Problem die ‚Time Frame Considerations‘. 

 Beim prioritizing könnte man dieses Buch in das Topniveau oder das mittlere Niveau 

einteilen. Es ist also sehr empfehlenswert, den Humor zu behalten.  
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Das erste Fragment befindet sich am Anfang des Buches. Vor diesem Fragment hat 

man den Protagonisten, Hinrich Lobek, schon kennengelernt. Er wohnt mit seiner Freundin 

Julia und dem Hund Hasso und ist arbeitslos. Er sitzt den ganzen Tag zuhause, liest die 

Zeitung und notiert in seinem Protokollbuch alles, was in seiner Umgebung geschieht. Julia 

ist der Meinung, dass Lobek Arbeit suchen muss. Er hat soeben eine Jobanzeige in der 

Zeitung bemerkt.  

 

6.1.2 Mapping Der Zimmerspringbrunnen Fragment I 

Dabei, das muß ich der Vollständigkeit halber sagen, mir kam das Schweigen eigentlich 

entgegen. Oft wußte ich wirklich nicht, was ich sagen sollte. (Das ist auch heute noch so.) 

Sollten doch die anderen ruhig reden. Ich blieb ganz ruhig. Früher war mir das peinlich, wenn 

plötzlich das Gespräch stockte, Schweigen eintrat – damals aber begann ich, das zu genießen. 

Ich nickte still, schwieg. 

 Julia irritierte das. Sie fühlte sich von mir stumm beobachtet. 

 Eintrag ins Protokollbuch
2
 vom 13.4.: »Infame Vorwürfe! – Julia, sehr erregt (das 

entschuldigt aber nichts), behauptet heute: ich würde ihr nachspionieren und – wörtlich! - ›in 

einem Protokollbuch‹ (!!!) jeden ihrer Schritte verzeichnen
3
. – Weiter, sinngemäß: wäre ich 

endlich wieder ausgelastet, es wäre ein Segen für uns alle, sogar für die Blumen und den 

Hund.«
4
 

 Das muß – leider – nun doch etwas näher erklärt werden. Ich will gar nicht noch 

einmal davon anfangen, daß ich für die Topfpflanzen extra kleine Fensterbänkchen gebaut 

hatte. Tatsache jedenfalls ist: Seit ich zu Hause war, kümmerte ich mich um das Grünzeug. 

 Natürlich, es war für die Topfpflanzen eine Umstellung, daß sie nun regelmäßig 

Wasser – und zwar auf Zimmertemperatur vorgewärmtes Wasser! – bekamen
5
. Ich erklärte 

mir das so: Sie hatten sich im Lauf der Jahre an das Lotterleben gewöhnt, hatten sich einfach, 

                                                 
2
 Es ist nicht normal, wenn man, ohne guten Grund, ein Protokollbuch führt. Es gibt hier daher eine 

Skriptopposition zwischen normal und unnormal. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten 

Humors von Zabalbeascoa.  
3
 Obwohl Lobek die Beschuldigungen infam nennt, sind sie schon berechtigt. Es gibt hier also eine 

Skriptopposition zwischen dem wirklich passierten und der Weise, auf die Lobek es in seinem Protokollbuch 

schreibt. Dieser Humor gehört in der unbeschränkten Humorkategorie von Zabalbeascoa. 
4
 Normalerweise schenken die meisten Menschen ihre Haustieren und ihre Pflanzen wenig Aufmerksamkeit. 

Lobek gibt sie aber zu viel Aufmerksamkeit und das ist noch immer nicht gut für die Pflanze und den Hund. Die 

Skriptopposition gibt es hier mit den Skripten viel Aufmerksamkeit und wenig Aufmerksamkeit. Auch dieser 

Humor gehört in der unbeschränkten Humorkategorie von Zabalbeascoa. 
5
 In diesem und den vorigen zwei Sätze  scheint Lobek mütterlich hinsichtlich der Pflanzen. Da Pflanzen keine 

bewussten Wesen sind, ist es einigermaßen komisch die Pflanzen zu bemuttern. Es gibt hier also eine 

Skriptopposition zwischen normal und unnormal. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten 

Humors von Zabalbeascoa. 
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um zu überleben, daran gewöhnen müssen: mal Sturzbäche eiskalten Wassers, dann wieder 

lange, lange nichts – so war das doch, früher, als wir noch beide Arbeit hatten. Daß sie früher 

auch gewachsen sind, wie Julia immer wieder behauptet hat, bewies da gar nichts.  

 Es war geradezu selbstverständlich, daß sie nun vorerst regelmäßige Wasseraufnahme 

verweigerten, daß sich mitunter auch kleine Pfützen in den Töpfen und Schalen bildeten. Sie 

verfaulten nicht, wie Julia vermutete; sie mußten nur lernen, umlernen
6
. 

 Und deswegen hatte es auch überhaupt nichts zu bedeuten, daß sich das Grünzeug, als 

ich vom einwöchigen Rot-Kreuz-Lehrgang zurückkam, in einem ganz leidlichen Zustand 

befand. Julia sagte nichts. Wahrscheinlich dachte sie: Laß Blumen sprechen! 

 Ich gebe zu: Sie hatten sich erholt, doch. 

 Aber im Klartext hieß das doch nur: Sie waren wieder rückfällig geworden. Die 

Versuchungen des Lotterlebens…
7
 Kein Wunder, daß sie da für den Moment regelrecht 

aufgeblüht waren
8
.- 

 Ein weiterer Problemfall: Hasso vom Rabenhorst. 

 Allein die Art, wie Julia ihn immer in die Arme schloß, wenn sie von der Arbeit kam – 

als müßte sie das Hundetier jedesmal aus meinen Fängen retten, als sei es für den armen Hund 

eine Zumutung, den ganzen Tag mit mir eingesperrt zu sein… Da gab es nur eins für mich: 

Hobbyraum! 

 Julia meinte: Wenn ich nun schon den ganzen Tag zu Hause herumsitze, könnte ich 

ruhig mit Hasso einmal mehr die Runde machen. Ich aber war strikt dagegen: 1. (das sagte ich 

nicht) der Hund gewöhnt sich daran
9
; 2. (das sagte ich auch nicht) damit hätte ich mein 

Zuhausesein ja nur zementiert, anders: was würde mit Hasso, wenn ich wieder Arbeit hätte
10

? 

Julia schien offenbar davon auszugehen, daß ich für immer zu Hause bleiben würde.  

                                                 
6
 Lobek sieht die Pflanze als bewusste Wesen und denkt also, dass sie lernen müssen, regelmäßig Wasser zu 

bekommen. Da Pflanze keine bewusste Wesen sind, ist dieses Fragment witzig. Die Skriptopposition gibt es hier 

zwischen den Skripten bewusstes Wesen und nicht bewusstes Wesen. Erneut gehört diese Form von Humor in 

der unbeschränkten Humorkategorie von Zabalbeascoa. 
7
 Lobek klingt hier, als ob er aus eigenen Erfahrungen genau weiß, was die Versuchungen des Lotterlebens sind. 

Weil man sich das bei einer Figur als Lobek nicht vorstellen kann, gibt es hier eine Skriptopposition zwischen 

dem, was behauptet wird, und den Erwartungen des Lesers. Dieser Humor gehört zum Parameter des 

unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa.  
8
 Bei dieser Humorform gibt es eine Skriptopposition zwischen bewussten Wesen und unbewussten Wesen, da 

Pflanzen keine bewussten Wesen sind und deshalb nicht durch die Versuchungen des Lotterlebens beeinflusst 

werden können. Der Humor gehört auch in der unbeschränkten Humorkategorie von Zabalbeascoa.  
9
 Obwohl Hunde sich tatsächlich an eine Runde mehr gewöhnen können, klingt es in diesem Fall mehr als eine 

lahme Entschuldigung, damit Lobek den Hund nicht spazieren führen muss. Es gibt hier daher eine 

Skriptopposition zwischen dem, was geschrieben wird, und dem, was der unterliegende Gedanke zu sein scheint. 

Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa.   
10

 Lobek hat in dieser Situation eine ganze Argumentation gemacht, sehr wahrscheinlich mit der Absicht diese zu 

verwenden. Er tut das aber nicht, wodurch eine Skriptopposition zwischen Absicht und Wirklichkeit entsteht. 

Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa 
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 Was Julia nicht wußte: Ich hatte Hasso damals heimlich umgetauft! 

 Ich rief ihn zu mir in den Hobbyraum. Vor diesem Ort hatte er, seit es mal einen 

Auftritt zwischen uns gab, über den ich hier nichts schreiben kann, Respekt. Im Hobbyraum 

war ich nicht sein Herrchen, sondern sein Herr! Hasso blieb an der Tür sitzen und sah mich 

an. Hundeblick. Ich legte meine Laubsäge aus der Hand und sagte mit ruhiger Stimme: »Du 

bist jetzt Freitag, Hasso!« Dann noch einmal direkt ins Gesicht: »Du bist jetzt Freitag! – Ende 

der Durchsage!« Er hechelte, verzog aber keine Miene. Stummes Einverständnis
11

. Dann 

trollte er sich.  

 Normalerweise gingen wir uns tagsüber aus dem Wege. Er duckte sich weg, wenn ich 

kam. Recht so.  

 Wenn es aber klingelte oder Julia von draußen kam, war er sofort an der Tür. »Ach, 

wenigstens mein Hassolein sagt mir guten Tag«, hörte ich Julia draußen sagen. Was erwartete 

sie eigentlich von mir? Sollte ich etwa auch schwanzwedelnd zur Tür rennen? An ihr 

hochspringen? Ihre Hände ablecken? An ihren Taschen schnüffeln
12

? Oder was! Ich saß im 

Hobbyraum und ruckte mich nicht vom Fleck. Vielleicht hatte ich im Moment auch gerade 

etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Unaufschiebbares zu tun. Wer weiß. 

 Wie zum Beispiel an dem Tag, als ich meine PANTA RHEIn-Bewerbung
13

 schrieb. 

Im Grunde genommen war sie ja, bis auf zwei, drei offene Formulierungen, schon fertig. Ich 

mußte mich nur noch entscheiden, wie ausführlich ich meinen bisherigen beruflichen 

Werdegang schildern sollte. Von meinem alten Lebenslauf war, abgesehen von einigen Daten, 

die ich immer wieder vergesse (Schulanfang usw.), leider nicht mehr viel zu gebrauchen. 

Vollständig gestrichen hatte ich zunächst den Passus beginnend mit »Bin seit meiner 

Schulzeit überzeugter Vertreter der sozialistischen Ordnung«, dann aber überlegt, ob sich 

nicht doch etwas davon retten ließe, und mich schließlich zu der Kurzfassung entschlossen: 

»Langjährige Erfahrungen im Vertreterbereich
14

«. 

                                                 
11

 Lobek schreibt den Hund menschliche Eigenschaften zu und denkt, dass Hasso ihn verstanden hat. Hier gibt es 

also eine Skriptopposition zwischen Hund und Menschen. Auch dieser Humor gehört zum unbeschränkten 

Humor von Zabalbeascoa. 
12

 Dieser Humor gehört auch zum Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. Erneut gibt es eine 

Skriptopposition zwischen Hund und Menschen. 
13

 Der Name der Firma PANTA RHEIn ist auch humoristisch. Das Wortspiel mit der bekannten Aussprache 

PANTA RHEI (alles strömt) und dem Buchstaben „n“, damit das Wort „Rhein“ geformt wird, kann als witzig 

erfahren werden. Dieser Humor gehört zum Parameter des metalinguistischen Humors von Zabalbeascoa. Es gibt 

hier eine Skriptopposition zwischen dem bekannten griechischen Spruch und dem Fluss Rhein. Diese zwei 

Denkarten formen auch einen logischen Mechanismus.   
14

 Hier gibt es eine Form von metalinguistischem Humor. Die Ambiguität des Wortes „vertreten“ wird in einem 

Wortspiel verwendet. Daher spielt auch der Parameter Bedeutung hier eine Rolle. Das Wort hat erstens die 

Bedeutung  „an der Tür verkaufen“ und zweitens die Bedeutung „etwas repräsentieren“. Es gibt hier eine 

Skriptopposition zwischen den zwei Bedeutungen des Wortes „vertreten“.  
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 Bevor ich an die endgültige Abschrift ging, wollte ich mich aber kurz aufs Sofa legen, 

um die Sache noch einmal komplex zu überdenken. Ich mußte eingeschlafen sein, denn 

plötzlich stand Julia in der Tür: »Es kann doch nicht wahr sein, dass du wieder den ganzen 

Tag stabile Seitenlage
15

 geübt hast…« (unverhohlene Anspielung auf meinen Rot-Kreuz-

Lehrgang!) Ich sagte nichts, sondern dachte nur intensiv an Punkt 3 des Wochenhoroskops: 

Bleiben Sie gelassen! 

 

6.1.3 Der Zimmerspringbrunnen Fragment I Übersetzung 

Bovendien, dat moet ik voor de volledigheid zeggen, het zwijgen kwam mij eigenlijk 

tegemoet. Vaak wist ik werkelijk niet wat ik moest zeggen. (Dat is nu nog altijd zo.) Laat de 

anderen maar rustig praten. Ik bleef heel rustig. Vroeger vond ik dat onaangenaam, als opeens 

het gesprek stokte en het zwijgen intrad – rond deze tijd begon ik er echter van te genieten. Ik 

knikte stil en zweeg.  

 Julia irriteerde zich hieraan. Ze voelde zich door mij zwijgend in de gaten gehouden. 

 Notitie in het protocolboek
16

 van 13.4.: »Infame beschuldigingen! – Julia, zeer 

opgewonden (Maar dat is geen excuus), beweert vandaag: ik zou haar bespioneren en – 

letterlijk! –  ›in een protocolboek‹ (!!!) al haar stappen optekenen
17

. – Verder was de 

strekking: als ik eindelijk weer helemaal bezig was, zou dat een zegen voor ons allemaal zijn, 

zelfs voor de bloemen en de hond
18

.« 

 Dat moet – helaas – nu toch wat uitvoeriger uitgelegd worden. Ik wil er helemaal niet 

nog een keer over beginnen dat ik voor de potplanten extra kleine vensterbankjes gebouwd 

had. Feit is in elk geval: sinds ik thuis was, zorgde ik voor het groen.  

                                                 
15

 Bei dieser Humorform wird auf den Rot-Kreuz-Lehrgang von Lobek angespielt. Dieser Humor kann man zum 

Parameter ‚Inside Joke‘ von Zabalbeascoa rechnen, da viele Menschen nicht wissen, was die stabile Seitenlage 

ist und der Humor also Menschen außer der medizinischen Welt einigermaßen ausschließt. Dieser Effekt wird 

von dem Autor selbst aber in dem folgenden Satz schon abgeschwächt, da er dort die Anspielung benennt. 
16

 Da dieser Humor unbeschränkt ist, gab es beim Übersetzen keine Schwierigkeiten. Beim Übersetzen habe ich 

daher alle Parameter von Attardo beachten können. 
17

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Es gab also keine Schwierigkeiten beim Übersetzen. Ich habe von den 

Parametern von Attardo nur den Parameter Sprache missachtet, weil die Genitiv nicht im Niederländischen 

vorkommt und ich diese daher auch nicht übersetzen könnte. Der Humor ist in den zwei Texten aber identisch.  
18

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe nur den Parameter Sprache von Attardo missachtet, da ich nicht 

dieselbe Reihenfolge der Wörter verwendet habe. Es hat für den Humor aber keine Folgen.  
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 Natuurlijk, het was voor de potplanten een omschakeling dat ze nu regelmatig water – 

en wel op kamertemperatuur voorverwarmd water! – kregen
19

. Ik verklaarde het zo: ze 

hadden zich in de loop van de jaren aan het losbandige leven gewend, hadden daar nu 

eenmaal, om te overleven, aan moeten wennen: soms een stortvloed ijskoud water, dan weer 

lange, lange tijd niets – zo was het immers, vroeger, toen we allebei nog werk hadden. Dat ze 

vroeger ook groeiden, zoals Julia steeds weer beweerde, bewees helemaal niks. 

 Het was praktisch vanzelfsprekend dat ze nu voorlopig regelmatige wateropname 

weigerden, dat zich soms ook kleine plassen in de potten en schalen vormden. Ze verlepten 

niet, zoals Julia vermoedde; ze moesten alleen maar leren, bijleren
20

.  

 En daarom had het ook helemaal niks te betekenen dat het groen zich, toen ik van de 

één week durende Rode Kruis-cursus terugkwam, in een nogal behoorlijke staat bevond. Julia 

zei niets. Waarschijnlijk dacht ze: laat de bloemen spreken! 

 Ik geef toe: ze hadden zich hersteld, nochtans. 

 Maar in verstaanbare taal betekende dat alleen: ze waren weer teruggevallen.  

De verzoekingen van het losbandige leven
21

… Geen wonder dat ze tijdelijk flink opgebloeid 

waren
22

.- 

 Een volgend probleemgeval: Hasso vom Rabenhorst.  

 Alleen al de manier waarop Julia hem altijd in de armen sloot als ze terugkwam van 

haar werk – alsof ze het hondebeest elke keer uit mijn klauwen moest redden, alsof het voor 

de arme hond een beproeving was om de hele dag met mij opgesloten te zitten… Dan was er 

voor mij slechts een optie: hobbyruimte! 

                                                 
19

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe alle Parameter von Attardo beachtet.  
20

 Von den Parametern von Attardo ist nur der Parameter Sprache missachtet, da es einen kleinen Unterschied 

zwischen „umlernen“ und „bijleren“ gibt. Das hat aber keine Folgen für den Humor.  
21

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe alle Parameter von Attardo beachtet.  
22

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Beim Übersetzen habe ich nur den Parameter Sprache missachtet. Das hat 

aber keine Folgen für den Humor.  
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Julia vond: Als ik dan toch de hele dag thuis zit te niksen, zou ik Hasso rustig een keer extra 

uit kunnen laten. Ik was daar echter absoluut tegen: 1. (Dat zei ik niet) de hond went er aan
23

; 

2. (dat zei ik ook niet) daarmee zou ik mijn thuis zijn immers alleen maar consolideren, 

anders: wat zou er met Hasso gebeuren als ik weer werk zou hebben
24

. Julia scheen er 

blijkbaar van uit te gaan dat ik voor altijd thuis zou blijven. 

 Wat Julia niet wist: ik had Hasso toen stiekem omgedoopt! 

 Ik riep hem naar me toe in de hobbyruimte. Voor deze plaats had hij respect sinds er 

een keer een ruzie tussen ons was, waarover ik hier niks schrijven kan. In de hobbyruimte was 

ik niet zijn baasje, maar zijn baas! Hasso bleef bij de deur zitten en keek me aan. Hondenblik. 

Ik legde mijn figuurzaag uit mijn hand en zei met rustige stem: »Jij bent nu Vrijdag, Hasso! « 

Toen nog een keer direct in zijn gezicht: »Jij bent nu Vrijdag! – einde bericht!« Hij hijgde, 

maar vertrok zijn gezicht niet. Stille goedkeuring
25

. Toen maakte hij zich uit de voeten. 

 Normaal gesproken gaan wij elkaar overdag uit de weg. Hij dook weg als ik kwam. 

Mooi zo. 

 Maar als de bel ging of Julia van buiten kwam, was hij meteen bij de deur. »Ach, mijn 

kleine Hasso zegt me tenminste wel goedendag«, hoorde ik Julia buiten zeggen. Wat 

verwachtte ze eigenlijk van mij? Moest ik soms ook kwispelend naar de deur rennen? Tegen 

haar op springen? Haar handen aflikken? Aan haar broekzakken snuffelen
26

? Of wat! Ik zat in 

de hobbyruimte en bewoog me niet. Misschien had ik op het moment ook juist iets heel 

belangrijks te doen, iets dat niet op te schuiven was. Wie weet. 

                                                 
23

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Beim Übersetzen habe ich alle Parameter von Attardo beachtet.  
24

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe von Attardos Parametern nur den Parameter Sprache missachtet, da 

die Verben nicht auf dieselbe Weise übersetzt werden könnten. Das hat aber keine Folgen für den Humor.  
25

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe nur den Parameter Sprache missachtet. Das hat aber keine Folgen für 

den Humor.  
26

 Dieser Humor ist auch unbeschränkt. Ich habe von den Parametern von Attardo beim Übersetzen nur den 

Parameter Sprache missachtet. Das hat aber keine Folgen für den Humor.  
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 Zoals op die dag, toen ik mijn PANTA RHEIn
27

-solicitatie schreef. In principe was 

deze immers al klaar, op twee, drie open formuleringen na. Ik moest alleen nog beslissen hoe 

uitvoerig ik mijn loopbaan tot nu toe beschrijven moest. Van mijn oude levensloop was, 

afgezien van enige gegevens die ik altijd vergeet, helaas niet veel meer te gebruiken. Ik had 

de passage die begon met »ben sinds mijn schooltijd overtuigd vertegenwoordiger van het 

socialistische systeem«  aanvankelijk geschrapt, daarna echter overwoog ik of er niet toch nog 

iets van te redden was en liet tenslotte mijn keuze op een kortere versie vallen: »langjarige 

ervaringen op het gebied van vertegenwoordigen«
28

. 

 Voordat ik aan de definitieve versie begon, wilde ik kort op de bank liggen om de zaak 

nog eens complex te overdenken. Ik moet in slaap gevallen zijn, want plotseling stond Julia in 

de deuropening: »Het kan toch niet waar zijn dat je weer de hele dag stabiele zijligging
29

 

geoefend hebt…« (onverholen toespeling op mijn Rode Kruis-cursus!) Ik zei niets, maar 

dacht alleen intensief aan punt 3 van de horoscoop van deze week: Blijft u beheerst!  

 

6.1.4. Der Zimmerspringbrunnen Zusammenfassung des ersten Fragments  

In diesem Fragment war der Humor meistens unbeschränkt. Bei diesen Humorformen gab es 

beim Übersetzen keine Schwierigkeiten. Es gab auch zwei Fälle von metalinguistischem 

Humor. Obwohl die Theorie von Zabalbeascoa bei dieser Humorform Schwierigkeiten 

voraussagt, gab es diese Schwierigkeiten nicht. Der Grund dafür könnte sein, das die 

niederländische Sprache der deutschen Sprache ähnelt. Es gab auch einen Inside Joke. Hier 

                                                 
27

 Dieser Humor ist schon beschränkt. Der griechische Spruch kann im Niederländischen ohne Schwierigkeiten 

verwendet werden. Das Wort „Rhein“ schreibt man in den Niederlanden aber anders. Daher wird nicht jeder 

niederländische Leser den Humor im Text finden. Wenn man aber den niederländischen Namen verwenden 

würde, stimmt der griechische Spruch nicht mehr. Obwohl ich alle Parameter von Attardo beachtet habe, ist der 

Humor schon weniger deutlich im Zieltext.  
28

 Dieser Humor ist auch beschränkt. Die zwei Bedeutungen des Wortes „vertreten“ gibt es beim 

niederländischen Wort „vertegenwoordigen“ auch, obwohl sie einigermaßen altmodisch sind. Daher ist die 

Übersetzung hier weniger witzig als den Ausgangstext. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den 

Parameter Sprache missachtet.  
29

 Obwohl ich diese Humorform beim Parameter Inside Joke eingeteilt habe, habe ich beim Übersetzen dieser 

Humorform keine Schwierigkeiten gehabt. Die Humorform im Zieltext gehört noch immer zum Parameter Inside 

Joke. Ich habe bei der Übersetzung nur den Parameter Sprache von Attardo missachtet. Das hat aber keine 

Folgen für den Humor.   
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gab es aber keine Schwierigkeiten, da der Inside Joke meiner Meinung nach beim Text und 

also auch bei der Übersetzung gehört. 

 

6.2.1 Der Zimmerspringbrunnen Fragment II Einleitung 

Dieses Fragment befindet sich in der Mitte des Buches. Hinrich Lobek ist inzwischen als 

Vertreter von Zimmerspringbrunnen angestellt worden. Er soll aber erst die Theorie des 

Vertretens kennen, bevor er es in die Praxis umsetzen darf. Diese Theorie des Vertretens 

spielt im nächsten Fragment eine große Rolle. Die Spannungen zwischen Lobek und Julia, die 

aus dem vorigen Fragment hervorgehen, gibt es noch immer.  

 

6.2.2. Mapping Der Zimmerspringbrunnen Fragment II 

 

An einen Tag in dieser Zeit, es war ein Mittwoch (im Protokollbuch wohlweislich jedoch als 

Freitag, als »schwarzer Freitag« verzeichnet
30

) erinnere ich mich deutlich… Strüver hatte am 

frühen Vormittag angerufen und mitgeteilt, dass es nun bald losginge; ich solle mich 

bereithalten, er würde demnächst für länger nach Berlin kommen. Nach dem Anruf hatte ich 

meine Unterlagen geordnet, alles noch einmal durchgesehen. Dabei war mir aufgefallen, dass 

ich das Kapitel »Einwandbehandlung« - ich weiß gar nicht, warum – bisher sträflich 

vernachlässigt hatte. Ich mußte es immer überblättert haben. Dabei – Vertiefung war hier 

tatsächlich angeraten. Denn wenn Julia beispielsweise etwas gegen mich einzuwenden hatte, 

ließ ich mich doch nicht auf Diskussionen ein, sondern ließ das einfach von mir abprallen. 

Nachholbedarf gab es hier also durchaus.  

 Als Illustration hierzu eine einschlägige Notiz im Protokollbuch – Anläßlich einer 

Auseinandersetzung, bei der Julia meine angebliche »Entschlußlosigkeit« verurteilt hatte und 

ich zu diesem verleumderischen Vorwurf selbstredend nur schweigen konnte, äußerte Julia 

(Zitat): »Deine Eigenliebe grenzt schon beinahe an Inzest!
31

« 

 Sofort ging ich also an die Arbeit, die Zeit verging. Doch ehe ich das Stoffgebiet auch 

nur annähernd in der gewohnten Manier aufbereitet hatte, war Mittag längst vorüber. Ich aß 

nur schnell ein paar Spaghetti mit Ketchup gleich aus dem Topf. Freitag stellte sich auf die 

Hinterbeine und wollte auch an den Topf. »Pfoten weg!« herrschte ich ihn an. Dann stellte ich 

                                                 
30

 Hier gibt es eine Skriptopposition zwischen Mittwoch und Freitag. Das ist eine Kontradiktion, weil sie 

einander ausschließen; wenn es Mittwoch ist, kann es kein Freitag sein. Dieser Humor gehört zum Parameter des 

unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
31

 Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. Die Skriptopposition 

gibt es hier zwischen Eigenliebe und Inzest, denn Inzest kann man nicht bei sich selbst tun. 
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den Topf unter Wasser und begab mich sofort zurück in den Hobbyraum. Freitag folgte mir 

auf dem Fuß, doch ich kümmerte mich nicht um ihn, sondern sperrte ihm die Tür vor der 

schnüffelnden Nase zu.  

 Kaum wieder an die Arbeit gesetzt, noch gar nicht richtig hineinvertieft, gab es 

draußen ein Klirren, dann ein Scheppern. Ein kurzes Jaulen. Stille.  

 Ich sprang auf, hinaus. 

 Die Küche, ich blieb in der Tür stehen, bot ein Bild des Grauens! 

 Unter dem Küchentisch saß Freitag. Er hechelte mir von dort aus schuldbewußt zu. Ich 

konnte nichts sagen, ich schrie nur immer: »Freitag! Freitag! Was hast du gemacht, du 

Hund!«  

 Er aber schwieg. 

 Was allein ihn vor meinem Zugriff schützte – am liebsten hätte ich mich auf ihn 

gestürzt und die Wahrheit aus ihm herausgeprügelt -, war die rote, schmierige Masse, die sich 

zwischen Tür und Tisch auf dem Fußboden breitgemacht hatte.  

   

Als ich mich halbwegs wieder in der Gewalt hatte – noch mußte ich mich zwar am Türrahmen 

abstützen, und ein nervöses Zucken ging als Nachbeben durch meine linke Gesichtshälfte -, 

versuchte ich die Spuren, die unter den Tisch führten, zu lesen. Daraus ließ sich das 

Geschehen etwa folgendermaßen rekonstruieren: Der Hund mußte auf den Abwaschtisch 

gesprungen sein, um an den mit Wasser gefüllten Topf zu gelangen. Bei dieser Gelegenheit 

war offensichtlich die Ketchupflasche zu Boden gegangen. Wahrscheinlich bei 

anschließenden Absprung hatte er dann der Vollständigkeit halber noch den Topf mit in die 

Tiefe gerissen, worauf sich Ketchup, Wasser und Spaghettireste in der oben beschriebenen 

Weise miteinander vermischt hatten.  

Infolge dieser sich überstürzenden Ereignisse hatte der Hund sich wohlweislich unter 

den Tisch zurückgezogen, nicht ohne vorher noch – das war überhaupt der Punkt aufs i – 

seine Notdurft mitten im Chaos verrichtet zu haben
32

. 

Fassungslos, aber mit eisiger Entschlossenheit, verließ ich die Trümmerstätte. Nicht 

mit mir! 

                                                 
32

 Durch den Ausdruck „der Punkt aufs i“ wirkt es so, als hätte Hasso mit Absicht auf den Flur geschissen, 

obwohl Hasso nicht ausgeführt war und es also nur seine natürliche Notdurft war. Es gibt hier also die 

Skriptopposition zwischen absichtlich und versehentlich bzw. nicht absichtlich. Da der Humor durch die 

Verwendung des Ausdrucks an Witzigkeit gewinnt, gehört dieser Humor nicht zum Parameter des 

unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa.  
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Sicher – ich hatte vergessen, dem Terrortier
33

 Freitag Futter und Wasser hinzustellen. 

Das konnte man, wenn man denn wollte, als mildernden Umstand für ihn ins Feld führen
34

. 

Ich wollte aber nicht. Und ich würde sowieso alles auf ihn schieben. Es war ja ohnehin schon 

zu spät. Jeden Moment mußte Julia kommen. Unmöglich, bis dahin noch mit irgendeinem 

sichtbaren Erfolg die Aufräumungsarbeiten zu beginnen. 

Ich saß also, die Arme verschränkt, im Hobbyraum und harrte der Dinge. Mein 

niedergeschlagener Blich ruhte auf den Ausarbeitungen zum Thema Einwandbehandlung… 

Merksatz 1: »Bereiten Sie sich auf alle denkbaren Einwände vor. Dadurch gewinnen Sie die 

nötige Sicherheit.« -
35

 

Die Wohnungstür ging. Aha, es ging los. 

»Hallo! Ich bin da.« Hallo, knurrte ich lautlos zurück. Freitag, noch immer in der 

Küche, antwortete ausweichend
36

. 

Julia ging durch den Flur. Das Klopfen ihrer Absätze, plötzlich kam es zum Stillstand. 

Stille in der Wohnung, Stille im ganzen Weltall – nur mein Herz klopfte.  

»Blutorgie« war eines der ersten Worte, das durch das schweigende All auf mich 

zuraste, »Blutorgie« noch einmal, dann andere Wörter, ebenfalls aus der Blutorgie-

Richtung… Wir näherten uns hier Merkpunkt 2 der Einwandbehandlung: »Betrachten Sie die 

Einwände als willkommenen Wegweiser für das weitere Gespräch.«  

Den Geräuschen nach zu urteilen, hatte sich Julia inzwischen davon überzeugt, daß 

Freitag alias Hasso nichts Ernsthaftes zugestoßen war. Nun würde sie also ihre ganze 

Aufmerksamkeit mir zuwenden… »Blutorgie« jedenfalls wollte und konnte ich nicht auf mir 

sitzen lassen. Das war – Julia mußte es längst erkannt haben – eine maßlose Übertreibung! 

Dennoch, Merksatz 3, Einwandbehandlung, bremste mich: »Nehmen Sie jeden Einwand 

ernst. Ihr Kunde wird sich ja irgend etwas dabei denken.«  

                                                 
33

 Bei dem Wort „Terrortier“ denkt man an ein gefährliches Tier, das vorsätzlich etwas Böses gemacht hat. Da es 

nur einen unschuldigen Hund betrifft, der unabsichtlich ein Durcheinander angerichtet hat. Es gibt hier also eine 

Skriptopposition zwischen einem unschuldigen Tier und einem Terrortier. Dieser Humor gehört zum Parameter 

des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa.  
34

 Der Ausdruck ‚mildernden Umstand ‘ wird normalerweise nur im Gerichtssaal verwendet. Deshalb wirkt es 

so, als hätte Lobek vor, Hasso abzuurteilen. Da das nur bei Menschen passieren kann, gibt es hier die 

Skriptopposition zwischen Menschen und Hund. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten 

Humors von Zabalbeascoa. 
35

 Lobek wendet hier die Richtlinien für seine Arbeit auf einen Streit mit Julia an. Da diese dafür nicht entworfen 

sind, gibt es hier eine Skriptopposition zwischen Arbeit und privates Leben. Obwohl dieser Humor zum 

Parameter des unbeschränkten Humors gehört, könnte man ihn auch zum Parameter ‚Inside Joke‘ rechnen, da ich 

der Meinung bin, dass dieser Humor für Vertreter witziger als für andere Menschen ist. Da dieses auch für die 

anderen Richtlinien gilt, habe ich nur eine Fußnote bei diesen Richtlinien verwendet. 
36

 Da nur Menschen ausweichend antworten können, gibt es hier eine Skriptopposition zwischen Menschen und 

Hund. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
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»Ich denke, ich ticke nicht richtig!« - In der offenen Tür: Julia, im offenen Mantel 

(letzterer drückte wahrscheinlich ihre Bereitschaft aus, unter Umständen sofort die Wohnung 

zu verlassen). 

Sie habe für alles, wirklich für alles Verständnis; aber nicht dafür, wenn sie abends 

todmüde nach Hause komme, hier ein Schlachtfeld vorzufinden. Ob ich mir schon mal 

überlegt hätte… »Unterbrechen Sie Ihren Kunden nicht. Sie könnten sonst wichtige Hinweise 

verpassen. Haben Sie Geduld!« riet Punkt 4 an dieser Stelle. Ich versuchte es. Doch ich muß 

sagen, es regte mich wahnsinnig auf, daß Freitag – immerhin auf eindeutig roten 

Ketchuppfoten! – neben Julia stand und die ganze Zeit mit einer unbeschreiblichen 

Unschuldsmiene zu mir herübersah, als hätte er mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun
37

. 

»Also, wenn ich auch mal was sagen darf…«, wollte ich mich nun in das bislang 

ziemlich einseitig geführte Gespräch einschalten, dies allerdings äußerst vorsichtig und 

behutsam, immer eingedenk der Botschaft von Merksatz 5: »Treten Sie nicht als 

›Besserwisser‹ auf. Kunden mögen so etwas nicht. Sie sicher auch nicht…« 

Nein, das ist wahr. Und ich wollte auch nur in Ruhe klären. Doch ich kam gar nicht 

dazu, anhand nachweisbarer Tatsachen meine vorbereitete Argumentationskette folgerichtig 

zu entrollen – mir schwebte etwas in der Art »unglückliche Verkettung von Umständen« vor 

–; Julia unterbrach mich, ununterbrochen. Ihr brennendes Interesse schien sich auf einmal 

einzig und allein an einer Frage entzündet zu haben; was ich mir dabei gedacht hätte? Dabei, 

das war gar keine Frage. Julia fragte es mit Ausrufezeichen! Eine Antwort jedenfalls schien 

sie ernsthaft nicht zu erwarten. Denn sobald ich den Mund aufmachte, stieß sie erneut, nur 

wieder einige Grade lauter, hervor: »Was hast du dir dabei gedacht!« 

(Anmerkung: Es ist übrigens falsch zu behaupten, es gäbe keine dummen Fragen. 

Hätte ich vielleicht – um Julia noch mehr zu reizen – antworten sollen: Nichts! Nichts habe 

ich mir dabei gedacht. Wie denn auch! Was denn auch!) Nein, so kamen wir nicht weiter. Ich 

zuckte die Schultern und gab es auf, etwas sagen zu wollen. Beinahe überflüssig zu erwähnen, 

daß sich zwischenzeitlich Punkt 6 meines Ratgeberbüchleins (»Halten Sie Blickkontakt!«) 

von selbst erledigt hatte; Julia war gegangen. 

Wenn ich die Geräusche, die von draußen in mein Reich eindrangen, richtig ortete, 

schien sie sich nun im Bereich Küche/Bad zu bewegen. Ein ständiges Hin und Her, und zwar 

mit bedeutungsvoll schwer gesetzten Schritten, Tür auf, Tür zu – ich zuckte jedesmal davon 

                                                 
37

 Erneut werden Hasso menschliche Eigenschaften zugeschrieben, denn Lobek scheint zu denken, dass Hasso 

absichtlich eine unschuldige Miene aufsetzt. Es gibt hier daher die Skriptopposition zwischen Menschen und 

Hund. Dieser Humor gehört zu dem Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
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zusammen. Wasser wurde plötzlich knatternd in einen Eimer gelassen, dann mit  großem 

Krach ein Schrubber aus der Kammer genommen. Offenbar schien Julia mit den 

Aufräumungsarbeiten begonnen zu haben. 

Ich stand auf und ging zur Küche. Doch Julia hatte den Eimer innen so vor die Tür 

gestellt, daß ich nicht öffnen konnte. Ich hörte nur, was sie sagte, Sätze wie »So nicht, mein 

Freund, nicht mit mir« oder »Du wirst schon noch sehen«.  

Was werde ich sehen? 

(Merksatz 7: »Gehen Sie unklar formulierten Einwänden auf den Grund. Schießen Sie 

nicht ins Blaue!«) 

Julia! Bitte… 

Ich stand wie blöd vor der Tür, und meine Stimmung ließ nun allmählich doch zu 

wünschen übrig. Selbst ein gemeingefährlicher Verbrecher hat das Recht auf Verteidigung. 

Das letzte Wort in einem ordentlich geführten Verfahren gebührt schließlich dem 

Angeklagten. Leben wir denn nun in einem Rechtsstaat, Julia, oder nicht? Es ist doch 

überhaupt nicht einzusehen, weshalb in einem Ehestreit nicht wenigstens die Regeln der 

Strafprozeßordnung gelten sollten. 

Muß ich noch sagen, daß unterdessen der Hinweis von Merksatz 8, »Bleiben Sie 

freundlich im Ton, aber fest in der Sache«, völlig ins Unverbindliche entschwebt war? Er 

konnte mir nur noch ein grimmiges Lächeln entlocken. Mein Kommentar zur Sache, ob 

freundlich oder nicht, war gar nicht mehr gefragt.  

So ging ich also mit festen Schritten zurück in den Hobbyraum. Wenigstens war ich 

nun entschlossen, mich darauf zu freuen, daß demnächst der Außendienst beginnen würde.  

»Weißt du eigentlich, wie wahnsinnig du mich aufregst?« hatte mir Julia noch zum 

Abschluß dieses denkwürdigen Tages ins Gesicht geschrien und sich dann für mehrere 

Stunden ins Bad eingeschlossen. Nein, das hatte ich nicht gewußt. Spät in der Nacht hielt ich 

es im Protokollbuch fest: »Julia findet mich wahnsinnig aufregend!
38

« 

Ansonsten verhielt ich mich wachsam, still und abwartend. 

Doch es geschah nichts weiter. 

 

 

 

                                                 
38

 Dieser Humor gehört zum Parameter des metalinguistischen Humors von Zabalbeascoa. Der Humor beruht auf 

einem Wortspiel mit dem Wort „aufregen“. Da dieses Wort ambigue ist, ist Zabalbeascoas Parameter Bedeutung 

hier auch anwendbar. 
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6.2.3 Der Zimmerspringbrunnen Fragment II Übersetzung 

Één dag in deze tijd, het was een woensdag (in het protocolboek echter wijselijk als vrijdag, 

als »zwarte vrijdag«  opgetekend
39

) herinner ik me nog goed… Strüver had vroeg in de 

middag gebeld en meegedeeld dat het nu snel zou gebeuren; ik moest me klaar houden, hij 

zou spoedig voor langere tijd naar Berlijn komen. Na het telefoontje had ik mijn documenten 

geordend en alles nog een keer doorgekeken. Daarbij was me opgevallen dat ik het hoofdstuk 

»bezwarenbehandeling«- ik weet niet eens waarom – tot nu toe onverantwoord verwaarloosd 

had. Ik moest er telkens overheen gebladerd zijn. Bovendien – verdieping was hier 

daadwerkelijk aangeraden. Want wanneer Julia bijvoorbeeld iets tegen me in te brengen had, 

liet ik me toch niet met discussies in, maar liet het eenvoudigweg van me af glijden. 

Inhaalbehoefte was er hier dus in ieder geval.  

 Als illustratie hierbij een desbetreffende notitie in het protocolboek – Naar aanleiding 

van een meningsverschil, waarbij Julia mijn zogenaamde »besluiteloosheid« veroordeeld had 

en ik bij deze leugenachtige beschuldiging uiteraard alleen maar zwijgen kon, zei Julia 

(citaat): »Jouw eigenliefde grenst bijna aan incest!
40

« 

 Meteen ging ik dus te werk, de tijd verging. Maar eer ik de leerstof ook maar bijna op 

de normale manier geanalyseerd had, was de middag  al lang voorbij. Ik at snel wat spaghetti 

met ketchup rechtstreeks uit de pan. Vrijdag ging op zijn achterpoten staan en wilde ook bij 

de pan. »Poten weg!« snauwde ik hem toe. Toen zette ik de pan onder water en ging meteen 

terug de hobbyruimte in. Vrijdag volgde me op de voet, maar ik hield me niet met hem bezig 

en deed de deur voor zijn snuffelende neus dicht.  

Nauwelijks was ik weer begonnen met mijn werk, ik was er nog niet eens echt in verdiept, of 

er was buiten een gerinkel, gevolgd door gerammel. Een kort gejank. Stilte. 

                                                 
39

  Dieser Humor ist unbeschränkt. Beim Übersetzen habe ich alle Parameter von Attardo beachtet. 
40

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Von den Parametern von Attardo ist nur der Parameter Sprache missachtet, da 

das Wort schon hier meiner Meinung nach nicht gut im Niederländischen übersetzt werden könnte. Für den 

Humor hatte die Missachtung dieses Parameters keine Folgen.   
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 Ik sprong op en ging naar buiten. 

 De keuken, ik bleef in de deuropening staan, bood een gruwelijke blik! 

 Onder de keukentafel zat Vrijdag. Hij hijgde me van daar uit schuldbewust toe. Ik kon 

niets zeggen, ik schreeuwde alleen telkens: »Vrijdag! Vrijdag! Wat heb je gedaan, hond!« 

 Maar hij zweeg. 

 De enige reden dat ik hem niet kon pakken – het liefst had ik me op hem gegooid en 

de waarheid uit hem geslagen -, was de rode, smerige massa die tussen de deur en de tafel op 

de grond uitgespreid lag.   

 Toen ik mezelf weer enigszins onder controle had – ik moest nog altijd tegen de 

deurpost steunen en een nerveuze trilling ging als een naschok door mijn linker gezichtshelft -

probeerde ik de sporen die onder de tafel door voerden te lezen. Daaruit liet het gebeurde zich 

ongeveer op de volgende manier reconstrueren:de hond moest op het aanrecht zijn 

gesprongen om bij de met water gevulde pan te komen. Hierbij was klaarblijkelijk de 

ketchupfles op de  grond gevallen. Bij de  aansluitende sprong van het aanrecht had hij 

waarschijnlijk om volledig te zijn ook nog de pan mee de diepte in gesleurd, waardoor de 

ketchup, water en spaghettiresten zich op de hierboven beschreven manier met elkaar hadden 

vermengd.  

Als gevolg van deze stroom van gebeurtenissen had de hond zich wijselijk onder de tafel 

teruggetrokken,  niet zonder eerst nog – dat was wel het puntje op de i – zijn natuurlijke 

behoefte midden in de chaos gedaan te hebben
41

. 

 Sprakeloos, maar met ijzeren vastberadenheid, verliet ik de puinhoop. Niet met mij! 

 Zeker – ik was vergeten voedsel en water voor het terreurdier
42

 Vrijdag neer te zetten. 

Dat kon je, als je dat wilde, als verzachtende omstandigheid voor hem aanvoeren
43

. Maar dat 

                                                 
41

 Diese Humorform ist beschränkt, da der Humor durch die Verwendung des Ausdrucks an Witzigkeit gewinnt. 

Glücklicherweise gibt es im Niederländischen den selben Ausdruck, und wird dadurch von Attardos Parametern 

nur die Sprache missachtet. Das hat aber keine Folgen für den Humor.   
42

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Beim Übersetzen habe ich alle Parameter von Attardo beachtet. 
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wilde ik niet. Ik zou sowieso alles op hem schuiven. Het was toch al te laat. Elk moment kon 

Julia komen. Het was onmogelijk om tot die tijd nog met een zichtbaar succes met het 

opruimen te beginnen.  

Ik zat dus, mijn armen over elkaar heen geslagen in mijn hobbyruimte en ik wachtte op de 

dingen die komen gingen. Mijn neergeslagen blik rustte op de uitwerkingen van het thema 

bezwarenbehandeling… 

Kernspreuk 1: »Bereidt u zich voor op alle denkbare bezwaren. Daardoor behaalt u de nodige 

zekerheid
44

.«- 

 De deur van de woning ging open. Aha, het begon. 

 »Hallo! Ik ben er« Hallo, knorde ik geluidloos terug. Vrijdag, nog altijd in de keuken, 

antwoordde uitwijkend
45

.  

 Julia liep door de gang. Het tikken van haar hakken, plotseling kwam het tot stilstand. 

Stilte in de woning, stilte in het hele heelal – alleen mijn hart sloeg. 

 »Bloedorgie« was een van de eerste woorden die door de zwijgende kosmos op me toe 

raasde, »bloedorgie« nog een keer, toen andere woorden, ook uit de bloedorgie richting… We 

naderden kernspreuk 2 van de bezwaarbehandeling. »Ziet u de bezwaren als een welkome 

wegwijzer voor het verdere gesprek.« 

 Naar de geluiden te oordelen had Julia zich er ondertussen van overtuigd dat Vrijdag 

alias Hasso niks ernstigs overkomen was. Nu zou ze dus haar gehele aandacht aan mij 

schenken… »Bloedorgie« wilde en kon ik in ieder geval niet op me laten zitten. Dat was – 

Julia moest dat al lang doorhebben – een mateloze overdrijving! Maar toch, kernspreuk 3, 

                                                                                                                                                         
43

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache nicht 

beachtet, weil ich den Ausdruck nicht übersetzen könnte.  Das hat für den Humor aber keine Folgen. 
44

 Ich war mir beim mapping nicht sicher, ob dieser Humor unbeschränkt war, oder zum Parameter Inside Joke 

gehörte. Beim Übersetzen habe ich nur den Parameter Sprache nicht beachtet. Das hat für den Humor aber keine 

Folgen. 
45

 Dieser Humor war unbeschränkt. Beim Übersetzen habe ich alle Parameter von Attardo beachtet.  
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bezwaarbehandeling, remde me af: »Neemt u elk bezwaar serieus. Uw klant zal er wel het 

zijne van denken.« 

 »Ik denk dat ik niet goed bij mijn hoofd ben!«- In de open deur: Julia, met geopende 

jas (dit laatste drukte waarschijnlijk haar bereidwilligheid uit om onder omstandigheden gelijk 

de woning te verlaten). 

 Ze heeft voor alles, echt voor alles begrip; maar niet ervoor dat ze ’s avonds doodmoe 

naar huis komt om er een slagveld aan te treffen. Of ik me al had afgevraagd…»Onderbreekt 

u uw klant niet. U kunt anders belangrijke aanwijzingen missen. Heeft u geduld!« ried punt 4 

me voor dit moment aan. Ik probeerde het. Maar ik moet zeggen, het wond me ontzettend op, 

dat Vrijdag – altijd nog op duidelijk rode ketchuppoten! – naast Julia stond en de hele tijd met 

een onbeschrijfelijke onschuldige uitdrukking naar mij toe keek alsof hij met de gehele zaak 

niets te maken had
46

.  

 »Nu, als ik ook eens wat mag zeggen…«, wilde ik me nu tussen het tot dan toe 

behoorlijk eenzijdige gesprek voegen, dit echter bijzonder voorzichtig en behoedzaam, steeds 

denkend aan de boodschap van kernspreuk 5: »Treed niet als ›betweter‹ op. Klanten houden 

daar niet van. U toch ook niet…« 

 Nee, dat is waar. En ik wilde het ook alleen rustig oplossen. Maar ik kwam er niet eens 

toe, aan de hand van aantoonbare feiten mijn voorbereide argumentatieketen consequent te 

ontvouwen – mij stond iets in de trant van »ongelukkige samenloop van omstandigheden« 

voor de geest -; Julia onderbrak me, ononderbroken. Haar brandende interesse scheen in één 

keer op één vraag te ontbranden; wat dacht je wel? Bovendien was dat helemaal geen vraag. 

Julia vroeg het met een uitroepteken! Een antwoord scheen ze in ieder geval niet serieus te 

verwachten. Want wanneer ik mijn mond opendeed, stootte ze opnieuw, alleen ietsje luider 

uit: »Wat dacht je wel!« 

                                                 
46

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache 

missachtet. Das hat für den Humor aber keine Folgen. 
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 (Opmerking: Het is overigens fout om te beweren dat er geen domme vragen zijn. Had 

ik misschien – om Julia nog meer te irriteren – moeten antwoorden: Niets! Ik dacht niets! Hoe 

dan ook! Wat dan ook!) Nee, zo kwamen we niet verder. Ik haalde mijn schouders op en gaf 

het op iets te willen zeggen. Het is bijna overbodig om op te merken dat punt 6 van mijn 

raadgeverboekje (»Houdt u blikcontact!«) ondertussen vanzelf afgedaan was; Julia was 

gegaan.  

 Als ik de geluiden, die van buiten mijn rijk indrongen, goed peilde, scheen ze zich nu 

in het gebied keuken / badkamer te bewegen. Een voortdurend heen en weer en wel met 

betekenisvolle zwaar gezette stappen, deur open, deur dicht – ik kroop daar elke keer van 

samen. Water werd plotseling kletterend in een emmer gelaten, dan werd er met veel kabaal 

een schrobber uit de bergruimte genomen. Blijkbaar scheen Julia met het opruimen te zijn 

begonnen. 

Ik stond op en ging naar de keuken. Maar Julia had de emmer binnen zo voor de deur 

neergezet dat ik hem niet kon openen. Ik hoorde alleen wat ze zei, zinnen als »Zo niet, mijn 

vriend, niet met mij« of »Je zal nog wel zien«. 

 Wat zal ik zien? 

 (Kernspreuk 7: »Onderzoek de onduidelijk geformuleerde bezwaren. Gok niet zomaar 

wat!«) 

 Julia! Alsjeblieft… 

 Ik stond voor de deur alsof ik idioot was en mijn stemming liet langzamerhand toch te 

wensen over. Zelfs een misdadiger die gevaarlijk is voor de openbare veiligheid heeft het 

recht op verdediging. Het laatste woord in een gewoon gevoerde rechtszaak komt tenslotte de 

aangeklaagde toe. Leven we dan nu in een rechtsstaat, Julia, of niet? Het is toch überhaupt 

niet te vatten, waarom in een echtelijke ruzie niet tenminste de regels van het strafrecht 

zouden gelden.  
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 Moet ik nog zeggen dat ondertussen de aanwijzing van kernspreuk 8, »Blijft u 

vriendelijk in toon, maar vasthoudend in uw zaak.«, volledig in het vrijblijvende 

weggezweefd was?   Het kon me alleen nog maar een grimmig lachje ontlokken. Mijn 

commentaar op deze zaak, vriendelijk of niet, was helemaal niet meer gevraagd. 

 Zo liep ik dus met flinke stappen terug in de hobbyruimte. Ik was nu tenminste 

vastbesloten me erop te verheugen dat de buitendienst spoedig zou beginnen.  

 »Weet je eigenlijk hoe waanzinnig jij me opwindt?« had Julia me nog als afsluiting 

van deze gedenkwaardige dag in het gezicht geschreeuwd en zich daarna voor meerdere uren 

in de badkamer opgesloten. Nee, dat wist ik niet. Laat in de nacht noteerde ik het in het 

protocolboek: »Julia vindt mij waanzinnig opwindend!
47

« 

 Verder gedroeg ik me waakzaam, stil en afwachtend. 

 Maar er gebeurde verder niets. 

 

6.2.4. Der Zimmerspringbrunnen Zusammenfassung des zweiten Fragments  

Auch in diesem Fragment gab es vor allem unbeschränkten Humor. Bei der Übersetzung 

dieses Humors gab es keine Schwierigkeiten. Es gab eine Humorform, die beschränkt war, da 

ein Ausdruck verwendet wurde. Da es dieser auch im Niederländischen gab, gab es auch hier 

keine Schwierigkeiten. Weiter gab es einen Inside Joke. Hier gab es erneut keine 

Schwierigkeiten, da der Inside Joke meiner Meinung nach beim Text und also auch bei der 

Übersetzung gehört. Zum Schluss gab es auch einen Fall von metalinguistischem Humor. 

Obwohl es hier laut der Theorie von Zabalbeascoa Schwierigkeiten geben wurde, gab es 

solche Schwierigkeiten beim Übersetzen nicht. Erneut ist der Grund dafür wahrscheinlich, 

dass die niederländische Sprache der deutschen Sprache sehr ähnelt. 

 

 

                                                 
47

 Durch die Ambiguität des Wortes „aufregen“ ist dieser Humor beschränkt. Im Niederländischen gibt es die 

zwei Bedeutungen des Wortes „aufregen“ aber auch. Beim Übersetzen habe ich alle Parameter von Attardo  

beachtet. 
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6.3.1. Übersetzungsrelevante Textanalyse Helden wie wir 

 

Helden wie wir stimmt fast völlig mit Der Zimmerspringbrunnen überein. Obwohl der Humor 

schon anders ist, wie aus dem vorigen Kapitel und aus dem mapping hervorgeht, ist dieses 

Buch an dasselbe Publikum gerichtet. Da der Übersetzung sich auf dasselbe Publikum richtet, 

wird der Parameter ‚Social-class and Educational Considerations‘ keine Rolle spielen. Auch 

hier wird also funktionskonstant übersetzt. Der Parameter ‚Cultural Awareness Decisions‘ 

wird schon eine Rolle spielen, da die niederländischen Leser möglicherweise nicht alle 

Realien kennen. Der Parameter ‚Time Frame Considerations‘ spielt hier auch eine Rolle, da 

dieses Buch, genauso wie Der Zimmerspringbrunnen, im Jahre 1995 publiziert worden ist und 

daher möglicherweise Elemente enthaltet, die bei den heutigen Lesern nicht mehr bekannt 

sind. 

 Zum Schluss gehört auch dieses Fragment beim prioritizing in einem der ersten zwei 

Niveaus. Das behalten von Humor ist also auf jeden Fall empfehlenswert. 

Das erste Fragment befindet sich am Anfang des Buches. Vor diesem Fragment hat 

man den Protagonisten, Klaus Uhltzscht, schon kennengelernt. Mr. Kitzelstein von den New 

York Times hat ihn um ein Interview gebeten, weil er bemerkt hat, dass Klaus etwas mit dem 

Fall der Mauer zu tun hatte. Klaus erzählt wie es dazu kam, dass die Mauer dank ihm geöffnet 

wurde. Dieses Ereignis ist seiner Meinung nach nur zu verstehen, wenn man seine ganze 

Lebensgeschichte kennt. Das nächste Fragment ist eine Geschichte aus seiner Jugend. Über 

Klaus weiß der Leser bisher, dass er einigermaßen naiv ist, an Größenwahn leidet und eine 

komische Beziehung mit seinen Eltern hat. Sein Vater redet fast gar nicht mit ihm und seine 

Mutter erzieht ihm auf eine sehr beschützende Weise, wodurch Klaus immer misstrauischer 

anderen Menschen gegenüber wird und oft der einzige ist, dem bestimmte Information fehlt. 

 

6.3.2. Mapping Helden wie wir Fragment I 

In der zweiten und dritten Klasse, als ich mit meiner Klasse zum Schwimmunterricht ging – 

in dieser Zeit erfuhr ich von meiner Mutter alles, was ich je über Fußpilz wissen würde-, 

unterteilte uns der Schwimmlehrer in Nichtschwimmer, Flachschwimmer, Halbschimmer und 

Schwimmer. Ich konnte das überhaupt nicht witzig finden, denn ich war ein Flachschwimmer 

– und blieb es. Die anderen Flachschwimmer stiegen zu Halbschwimmern und Schwimmern 

auf, nur ich machte keine Fortschritte, und als mein Vater eines Abends am Eßtisch meine 

Mutter ansah und fragte: »Geht sein Schwimmen voran?«, mußte ich wahrheitsgemäß 
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antworten: »ich bin der letzte Flachschwimmer«. Es gab noch drei Nichtschwimmer, was 

bedeutete, daß ich nicht der Allerschlechteste war – trotzdem gab es nichts Beschämenderes 

als die Offenbarung der letzte Flachschwimmer zu sein. Das muß man sich auf der Zunge 

zergehen lassen. Ich bin der letzte Flachschwimer. Ich bin der einzige Flachschwimmer. Oder 

wenn wir uns vorstellen, wie es einem Flachschwimmer beim Untergang der Titanic ergeht: 

Der planscht eine hoffnungslose halbe Minute im Atlantischen Ozean, bevor er ruhmlos 

absäuft. Die Nichtschwimmer gehen die Sache anders an: Die wissen, was sie erwartet, und 

deshalb setzen sie sich mit Smoking in den Salon, plündern die Bar, paffen Zigarre, geben 

noch mal ein dickes Trinkgeld und gehen mit einem entspannten Lächeln unter
48

. Das hat 

Format! Die Halbschwimmer halten sich im Wasser, bis Rettung naht, und die Schwimmer, 

die können gar nicht untergehen, die sind unsinkbar, die schwimmen, bis sie Land erreichen
49

. 

Was ich damit sagen will: Es gibt Genießer, es gibt Kämpfer, und es gibt Könner. Und dann 

gibt es Flachschwimer. Das sind die mit den vergeblichen Anstrengungen. Einer davon bin 

ich. Kein Wunder, daß mich mein Vater für einen Versager hielt. Wie wird ihm wohl zumute 

sein, wenn ihn seine Kollegen beim Mittagessen fragen – ich wußte mittlerweile, daß 

Außenhandel
50

 und Straßenhandel nicht dasselbe ist, nur mit meinem Verständnis vom 

Weltmarkt
51

 haperte es noch -, wie wird ihm also zumute sein, wenn er gefragt wird, wie es 

denn mit den Fortschritten seines Sohnes beim Schwimmen aussieht? Er ist der letzte 

Flachschwimmer wäre eine aufrichtige Antwort, aber ist ihm das zuzumuten? Wenn ich ihn in 

so peinliche Situationen bringe, ist es doch kein Wunder, daß er nie mit mir redet. Er würde 

sicher ganz anders sein, wenn ich ihm das Gefühl geben würde, daß bei mir der Knoten 

geplatzt ist. Wenn es ihn stolz macht, mein Vater zu sein. Doch wer will schon der Vater des 

letzten Flachschwimmers sein? Und deshalb war es nur logisch, daß ich mich unverzüglich 

ins Außenhandelsministerium zu meinem Vater aufmachte, um ihn mit meiner ruhmvollen 

Delegierung bei der Messe der Meiser von morgen zu überraschen. Ich wollte Respekt, ich 

war nicht der letzte Flachschwimmer, ich war ein Meister von morgen! Und er sollte mir die 

                                                 
48

 Da auch Menschen, die nicht schwimmen können, beim Sinken eines Schiffes in Panik geraten werden und 

nicht ruhig weiter trinken, gibt es hier eine Skriptopposition zwischen der vorgestellten Situation und der 

Wirklichkeit. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
49

 Erneut gibt es hier eine Skriptopposition zwischen der vorgestellten Situation und der Wirklichkeit, da es 

keine Menschen gibt, die  beim Schwimmen gar nicht untergehen können.  Dieser Humor gehört auch zum 

Parameter des unbeschränkten Humors. Mit dem kursiv gedruckten Wort „die“ gibt es hier auch den Parameter 

nonverbales Signal. 
50

 Dieser Humor gehört zum Parameter des metalinguistischen Humors von Zabalbeascoa. Der Humor beruht auf 

der Weise worauf das Wort „Außen „ in „Außenhandel“ interpretiert wird. 
51

 ‘Weltmarkt’ ist hier eine Verweisung nach einer Form von Humor, der vor diesem Fragment im Text steht. 

Daher ist dieses Wort, genauso wie im Ausgangstext, kursiv gedruckt. Durch dieses nonverbales Signal wird der 

Humor einigermaßen erneut hervorgerufen.  
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Hand auf die Schulter legen und erhobenen Hauptes vor die Kollegen treten, als stolzer Vater 

eines Meisters von morgen. So, Mr. Kitzelstein, das wäre vielleicht der Moment, in dem ich 

Sie in die Metaphysik meiner Seele einweihen sollte, und ich weiß mir nicht anders zu helfen, 

als daß ich Ihnen nochmals meinen Namen in Erinnerung rufe: Klaus Uhltzscht. Da ist alles 

drin. Einen passenderen Namen für mich kann es nicht geben. Es ist ein so verunglückter, ein 

so eindeutig mißratener Name, wie ich ihn mir schlimmer nicht vorstellen kann. Das geht 

beim Vornamen los. Mir ist bis heute nicht klar, wie so was überhaupt im Umlauf geraten 

konnte. So artig! Und so langweilig! Reimt sich auf Maus und Haus
52

! Als ich mich bei 

meiner Mutter beschwerte, rieb sie mir fünf Jahre lang jeden Prominenten namens Klaus unter 

die Nase. Keine üppige Ausbeute: Klaus Feldmann, Klaus Mann, Klaus Kinsky
53

. Nun, wenn 

sogar Thomas Mann seinen Sohn Klaus nennt, dann muß doch an dem Namen was dran sein. 

Das ist doch ein sehr schöner Name, sagte sie immer. 

 Sie ist fein raus! Sie hat einen wunderbaren Vornamen. Sie hat, und ich sage das ohne 

Ironie, den wunderbarsten Namen, den sich eine Frau nur wünschen kann: Lucie. Weich und 

klangvoll, kein Allerweltsname, aber auch nicht plakativ exotisch. Lucie. Wenn ich sie wäre, 

dann hätte ich einen Schrank voller T-Shirts mit dem Aufdruck »Hurra, ich heiße Lucie!«
54

. 

Aber Klaus… Sie heißen Oscar – wollen wir tauschen? Na, nichts für ungut. Mein Nachname 

erinnert mich an meinen Vater, denn Uhltzscht hat gleich zwei Geräusche, die zu meinem 

Vater gehören: Zum einen das Aufstöhnen, wenn ihm eine meiner Hornochsentaten zu Ohren 

gekommen ist – Uh -, zum anderen sein Fußbad, das aufs Straßenpflaster geschüttet wird – 

ltzscht
55

. Diese Assoziation ist noch harmlos, verglichen mit dem, was jetzt kommt. Denn 

Uhltzscht ist eigentlich ein Menetekel, um mal ein Lieblingsrenommierwort meiner Mutter 

einzustreuen. Sehen Sie sich doch nur diesen einsamen Vokal an, der unter der Last der 

Konsonanten ächzt. Das arme U kann schon nicht mehr – aber trotzdem werden ihm weitere 

Konsonanten aufgeladen. Und nach diesem Prinzip hat mich meine Mutter erzogen; ihre 

                                                 
52

 Klaus verbindet hier seine Namen mit den Wörtern „Haus“ und „Maus“. Da es komisch ist, einen Namen mit 

Reimwörtern zu verbinden, gibt es hier eine Skriptopposition zwischen fremd und normal. Dieser Humor gehört 

zum Parameter des metalinguistischen Humors, da der Humor auf Reimwörtern beruht.  
53

 Obwohl es hier keine Humorform gibt, kann man hier schon ein Parameter von Young, die ‚Cultural 

Awareness Decisions‘, verwenden, weil die Namen wahrscheinlich nur für deutschen Leser bekannt sind.  
54

 Es ist natürlich absurd, dass man einen Schrank voll T-Shirts mit den eigenen Namen hat. Es gibt hier also 

eine Skriptopposition zwischen absurd und normal. In seinem Aufsatz  merkt Zabalbeascoa auf, dass Humor auf 

T-Shirts nicht im jeden Land vorkommt. Deshalb gehört dieser Humor zum Parameter des beschränkten 

Humors.  
55

 Die Assoziationen, die Klaus bei seinem Namen bekommt, sind fremd. Es gibt hier also eine Skriptopposition 

zwischen fremd und normal. Obwohl Onomatopoetica in unterschiedlichen Ländern oft unterschiedlich sind, 

gehören diese Onomatopoetica nicht zu der deutschen Sprache, sondern zum Buch. Daher gibt es keine 

Beschränkung durch das Publikum und gehört dieser Humor also zum Parameter des unbeschränkten Humors 

von Zabalbeascoa. 
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Ansprüche ruhten nie. Was dabei rauskommt, sitzt heute vor Ihnen und flennt. Das Fatale war 

nämlich, daß ich Erziehung mit Zuwendung verwechselte; sie auch. Mein Vater hatte mich 

aufgegeben; meine Mutter hatte mich noch nicht aufgegeben. Er hielt mich für einen 

Versager, sie nicht. Aber wenn sie ihre Meinung ändert? Wenn ich mich plötzlich so 

benehme, daß auch sie mich für einen Versager halten muß? Das wollte ich nicht, und so 

wurde ich genau das, was mein Name vermuten läßt. Klaus steht für meine leidenschaftliche 

Artigkeit (es ist zum Heulen, aber so war’s – meine Kindheit war ein Exzeß der Artigkeit) 

und Uhltzscht für mein Abstrampeln, daß ich jede, aber auch wirklich jede Anstrengung auf 

mich nahm, um meine Mutter nicht zu enttäuschen. »Klaus« sagte sie, als sie das Bad betrat, 

wo ich gerade mein großes Geschäft erledigt hatte, »merkst du was?« Was meinte sie? Was 

hätte mir auffallen müssen? Hatte ich etwas vergessen? Sie hatte entgegen ihrer 

Angewohnheit nicht übers ganze Gesicht gestrahlt, als sie eintrat! Statt dessen zog sie die 

Stirn in Falten. Was war der Grund? Was hatte ich getan? »Merkst du nichts?« fragte sie 

erneut, hob die Nase und schnüffelte ein paarmal Luft ein. »Es schnuppert!« Nie wieder gab 

ich meiner Mutter Gelegenheit, meine Scheiße zu reklamieren – aber zu welchem Preis! Wie 

soll man ein Mann werden, wenn man sich sogar seiner selbstgekackten Scheiße schämen 

müß? Ich spülte seit jenem Tag jedesmal sofort, wenn es platschte, und erhob mich dabei 

immer von der Toilettenbrille – weil ich es nicht leiden konnte, von irgendwelchen tröpfchen 

besprenkelt zu werden. Ich hob auch die Toilettenbrille an, weil ich mich nicht auf eine 

besprenkelte Toilettenbrille setzen wollte. Was für ein Bild: Gebückt und mit 

heruntergelassenen Hosen rangiere ich in meinem Rücken Toilettenbrille und Spülung
56

. Ich 

würde meinem Erpressern hohe Summen für das Negativ zahlen
57

. Es kommt noch schärfer: 

Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe, umwickle ich auf allen Toiletten, deren 

Hauptnutzer ich nicht duze, die Toilettenbrille sorgfältig mit Toilettenpapier
58

. Ich wickle. 

Immer. Ich benutze nicht die Deckchen, die von besseren Toilettenhäuschen und 

Fluggesellschaften angeboten werden; die können verrutschen. Im Anschluß an meine 

Verrichtung wird das ganze Papier abgerissen und weggespült – sofern der Abfluß mitspielt. 

                                                 
56

 Die beschriebene Situation ist einigermaßen absurd. Die Skriptopposition, die hier verwendet wird, besteht 

daher aus den Skripten absurd und normal. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors 

von Zabalbeascoa. 
57

 Auch der Gedanke, dass Erpresser Bilder schießen, wenn man aufs Klo geht, ist einigermaßen absurd. Es gibt 

hier also auch eine Skriptopposition zwischen absurd und normal. Man könnte sagen, dass dieser Humor durch 

das Publikum beschränkt ist. Es gibt junge Menschen, die gar nicht wissen, was ein Negativ ist, da heutzutage 

fast nur mit digitalen Kameras fotografiert wird. Man kann dieser Fall von Humor daher auch mit dem Parameter 

‚Timeframe Considerations‘ von Young verbinden. 
58

 Erneut gibt es hier eine Skriptopposition zwischen absurd und normal, da es nicht normal ist, dass es beim aufs 

Klo gehen Unterschied macht, ob man der Besitzer des Klos duzt oder nicht. Dieser Humor gehört zum 

Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
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Ich habe schon Hunderte von Toilettenverstopfungen verursacht. Aber ich mache weiter! Wie 

ein Triebtäter! Born to be a Toilettenverstopfer! Auf jede Osteuropareise nehme ich mehrere 

Rollen Toilettenpapier mit, um auch die dortigen Toiletten zu verstopfen. Irgendwann werden 

sie mich an der Grenze verhaften: »Nun, steigen Sie aus, Sie haben gemacht Einreise vor drei 

Tagen mit vier Rollen Toilettenpapier, und jetzt Sie haben keine Rolle. Wo ist Papier?
59

« Na, 

wo wohl; in den fünfzehn verstopften Toiletten
60

. Jawohl, fünfzehn. Denn selbst mein kleines 

Geschäft wird im Sitzen erledigt, was den nämlichen Aufwand erfordert. Ich stehe doch nicht 

vor dem Toilettenbecken, mein Gott, es könnte ja was danebengehen! Noch auf der 

verkommensten rumänischen Bahnhofstoilette bin ich ganz der Sohn meiner Mutter. Und an 

die Schalen und Rinnen stelle ich mich nie. Ich geniere mich. Nein, ich verstecke mich hinter 

dem Türchen, ich wickle unverdrossen, setze mich brav und hinterlasse in einem von drei 

Fällen verstopfte Toiletten
61

. Man mag mir in diesem Zusammenhang allerhand vorwerfen, 

aber nicht, daß ich die Bemerkung meiner Mutter – Es schnuppert! – nicht ernst genommen 

hätte. Sie hat mich zu meiner großen Erleichterung nie wieder in der Richtung ermahnt. Und 

wenn es wirklich hätte sein müssen, dann würde sie mich erinnern, Klaus, ich verlange doch 

wirklich nichts Unmögliches, aber… 

 

6.3.3 Helden wie wir Fragment I Übersetzung 

In de tweede en derde klas, toen ik met mijn klas naar zwemles ging – in deze tijd ervoer ik 

van mijn moeder alles wat ik ooit over voetschimmel zou weten -, deelde de zwemleraar ons 

in niet-zwemmers, laagzwemmers, halfzwemmers en zwemmers. Ik vond dat helemaal niet 

grappig, want ik was een laagzwemmer – en bleef het. De andere laagzwemmers stegen naar 

halfzwemmers en zwemmers op, alleen ik boekte geen vooruitgang en toen mijn vader op een 

avond aan de eettafel mijn moeder aankeek en vroeg: »Gaat zijn zwemmen vooruit?«, moest 

                                                 
59

 Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass ein Grenzwächter Fragen über Klopapier stellt. Daher gibt es hier 

eine Skriptopposition zwischen unnormal und normal. Dieser Humor gehört zum Parameter des 

metalinguistischen Humors von Zabalbeascoa, da der Humor im schlechten Deutsch geschrieben ist und also mit 

der Sprache gespielt wird.  
60

 Hier gibt es erneut eine Skriptopposition zwischen unnormal und normal, da fünfzehn eine unwahrscheinlich 

große Anzahl ist. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
61

 Einige Sätze zuvor behauptete Klaus, dass er in drei Tagen fünfzehn verstopfte Toiletten hinterlassen hat. 

Wenn Klaus in einem von drei Fällen eine verstopfte Toilette hinterlässt und er in drei Tagen fünfzehn Toiletten 

verstopft hat, bedeutet das, dass er fünfzehn Mal pro Tag zum Klo geht. Da das unnormal viel ist, gibt es hier 

eine Skriptopposition zwischen normal und unnormal. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten 

Humors von Zabalbeascoa.  
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ik naar waarheid antwoorden: »ik ben de laatste laagzwemmer«. Er waren nog drie niet-

zwemmers, wat betekende dat ik niet de allerslechtste was – toch was er niks beschamender 

dan de openbaring de laatste laagzwemmer te zijn. Dat moet je even laten doordringen. Ik ben 

de laatste laagzwemmer. Ik ben de enige laagzwemmer. Of als we ons voorstellen hoe het een 

laagzwemmer bij de ondergang van de Titanic gaat: hij spartelt een hopeloze halve minuut in 

de Atlantische Oceaan, voordat hij roemloos verzuipt. De niet-zwemmers pakken de zaken 

anders aan: Die weten wat ze te wachten staat en gaan daarom met een smoking aan in de 

salon zitten, plunderen de bar, paffen sigaren, geven nog eens een grote fooi en gaan met een 

ontspannen lachje ten onder
62

. Dat heeft stijl! De halfzwemmers blijven boven water tot er 

redding in aantocht is en de zwemmers, die kunnen niet eens ondergaan, die zijn onzinkbaar, 

die zwemmen tot ze land bereiken
63

. Wat ik daarmee wil zeggen: Je hebt genieters, je hebt 

vechters en je hebt uitblinkers. En dan heb je nog laagzwemmers. Dat zijn degenen met de 

vergeefse inspanningen. Ik ben een van hen. Geen wonder dat mijn vader me voor een 

mislukkeling hield. Hoe zou het voor hem zijn als zijn collega’s hem bij het middageten 

vragen – ik wist ondertussen dat buitenlandse handel
64

 niet hetzelfde is als straathandel, alleen 

met mijn begrip van wereldmarkt
65

 haperde het nog -, Hoe zou het voor hem zijn als hem 

wordt gevraagd hoe het er met de vorderingen van zijn zoon bij het zwemmen uitziet. Hij is 

de laatste laagzwemmer zou een oprecht antwoord zijn, maar is dat van hem te verlangen? 

                                                 
62

 Dieser Humor ist unbeschränkt.  Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache nicht 

beachtet. Das hat für den Humor aber keine Folgen.  
63

 Dieser Humor ist auch unbeschränkt. Mit dem kursiv gedruckten Wort „die“ gibt es hier, genauso wie im 

Ausgangstext ein nonverbales Signal. Beim Übersetzen habe ich alle Parameter von Attardo beachtet.  
64

 Dieser Humor ist beschränkt. Der Humor beruht auf der Weise worauf das Wort „Außen „ in „Außenhandel“ 

interpretiert wird. Da im Text auch das Außenhandelsministerium vorkommt, kann man meiner Meinung nach 

„Außenhandel“ nur als „buitenlandse handel“ übersetzen, weil das Außenhandelsministerium im 

Niederländischen „het ministerie van buitenlandse handel“ heißt. Obwohl ich „buiten“ kursiv gedruckt habe, 

damit man die Gedankengang von Klaus noch folgen kann, bin ich der Meinung, dass der Humor im 

Niederländishen nicht ankommt. Der Grund ist, dass der Skript-Wechsel-Auslöser, das ambigue Wort 

„Außenhandel“, im Niederländischen nicht mehr deutlich ist, wodurch man die Skriptopposition nicht bemerkt. 

Ich habe keine gute Stelle gefunden, wo ich diesen Verlust von Humor kompensieren könnte. Von den 

Parametern von Attardo habe ich also nur den Parameter Skriptopposition nicht gut übersetzt. Dieser Parameter 

steht aber höh in der Hierarchie, und daher gibt es den Humor hier fast nicht mehr.  
65

 Das nonverbale Signal, das kursiv gedruckte Wort „Weltmarkt“ habe ich hier behalten. Es verweist also noch 

immer nach derselben Humorform. 
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Als ik hem in zulke pijnlijke situaties breng, is het toch geen wonder dat hij nooit met me 

praat. Hij zou vast en zeker heel anders zijn als ik hem het gevoel zou geven dat bij mij het 

kwartje gevallen is. Als het hem trots maakt, mijn vader te zijn. Maar wie wil nou de vader 

van de laatste laagzwemmer zijn? En daarom was het alleen maar logisch dat ik me 

onmiddellijk op weg naar het ministerie voor buitenlandse handel naar mijn vader begaf om 

hem met mijn roemvolle delegering bij de beurs van de meesters van morgen te verrassen. Ik 

wilde respect, ik was niet de laatste laagzwemmer, ik was een meester van morgen! En hij 

moest mij de hand op mijn schouders leggen en met een verheven hoofd voor zijn collega’s 

treden als trotse vader van een meester van morgen. Zo, Mr. Kitzelstein, dit is misschien het 

moment waarop ik u in de metafysiek van mijn ziel moet inwijden en ik weet me niet anders 

te helpen dan dat ik u nogmaals mijn naam in herinnering roep: Klaus Uhltzscht. Daar zit 

alles in. Een passendere naam kan er voor mij niet zijn. Het is een zo ongelukkige, een zo 

volkomen mislukte naam, zoals ik hem niet erger kan voorstellen. Dat begint bij de 

voornaam. Mij is tot op heden niet duidelijk hoe zoiets überhaupt in omloop kon geraken. Zo 

braaf! En zo saai! Rijmt op paus en kous
66

! Toen ik me bij mijn moeder bezwaarde, wreef ze 

me voor vijf jaar elke prominent met de naam Klaus onder de neus. Geen overvloedige 

opbrengst: Klaus Mann, Klaus von Amsberg en Klaus Maria Brandauer
67

. Nou, als zelfs 

Thomas Mann zijn zoon Klaus noemt dan moet er toch wat bijzonders aan die naam zijn. Dat 

is toch een hele mooie naam, zei ze altijd.  

                                                 
66

 Dieser Humor ist beschränkt, da der Humor Reimwörter benutzt. Da ich keinen Grund sah, den Namen von 

Klaus zu ändern, gibt es hier nur drei mögliche Reimwörter: „paus“, „kous“ und „saus“. Das Wort “paus” klingt 

am meisten artig und langweilig. Zwischen „kous“ und „saus“ gibt es meiner Meinung nach keinen Unterschied. 

Ich habe das Wort „kous“ gewählt. Da ich andere Reimwörter verwendet habe, habe ich den Parameter Sprache 

wesentlich missachtet. Die anderen Parameter habe ich aber schon beachtet. Die Missachtung des Parameters 

Sprache hat für den Humor keine Folgen. 
67

 Der Parameter ‚Cultural Awareness Decisions‘ von Young spielt hier eine Rolle, obwohl es hier keine 

Humorform gibt. Da der niederländische Leser die Namen Klaus Feldmann und Klaus Kinsky wahrscheinlich 

nicht kennt, habe ich in der Übersetzung andere Personen mit dem Namen Klaus verwendet, die in den 

Niederlanden ein wenig mehr bekannt sind. Ich habe Klaus von Amsberg, der später Prinz Claus wurde, und 

Klaus Maria Brandauer, einen Schauspieler, der in einigen bekannten Filmen gespielt hat, gewählt.  
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 Zij is goed af! Ze heeft een prachtige voornaam. Zij heeft, en ik zeg dat zonder ironie, 

de prachtigste voornaam die een vrouw zich maar kan wensen: Lucie. Zacht en klinkend, geen 

alledaagse naam, maar ook niet opvallend exotisch. Lucie. Als ik haar was dan zou ik een kast 

vol T-shirts hebben met de opdruk »Hoera, ik heet Lucie
68

!«. Maar Klaus… U heet Oscar – 

zullen we ruilen? Nou, neem het me niet kwalijk. Mijn achternaam herinnert me aan mijn 

vader, want Uhltzscht heeft tegelijkertijd twee geluiden die bij mijn vader horen: Ten eerste 

de diepe zucht als hem een van mijn stomme streken ter oren gekomen is – Uh - , ten tweede 

zijn voetbad dat op de straatstenen leeggegoten wordt – ltzscht
69

. Deze associatie is nog 

onschuldig vergeleken met dat wat nu komt. Want Uhltzscht is eigenlijk een mene tekel om 

eens met een lievelings-opschepwoord van mijn moeder te strooien. Kijkt u toch alleen eens 

naar deze eenzame klinker die onder de last van de medeklinkers kreunt. De arme U kan al 

niet meer – maar toch worden steeds meer medeklinkers op hem geladen. En volgens dit 

principe heeft mijn moeder me opgevoed; haar eisen rusten nooit. Wat daaruit voortkomt zit 

vandaag voor u en huilt. Het fatale was namelijk dat ik opvoeding met toewijding 

verwisselde; zij ook. Mijn vader had me opgegeven; mijn moeder had me nog niet opgegeven. 

Hij hield me voor een mislukkeling, zij niet. Maar als zij haar mening verandert? Als ik me 

opeens zo gedraag dat ook zij me voor een mislukkeling zou moeten houden? Dat wilde ik 

niet en zo werd ik precies dat, wat mijn naam laat vermoeden. Klaus staat voor mijn 

hartstochtelijke braafheid (het is om te huilen, maar zo was het – mijn kindertijd was een 

exces van braafheid) en Uhltzscht voor mijn uitsloven, dat ik elke, maar ook echt elke 

inspanning op me nam om mijn moeder niet teleur te stellen. »Klaus« zei ze toen ze de 

badkamer betrad, waar ik zojuist mijn grote boodschap had afgerond, »merk je iets?« Wat 

                                                 
68

 Dieser Humor ist beschränkt, weil Humor auf T-Shirts nicht im jeden Land vorkommt. In den Niederlanden ist 

Humor auf T-Shirts aber sehr normal. Beim Übersetzen habe ich daher alle Parameter von Attardo beachten 

können.  
69

 Dieser Humor ist unbeschränkt.  Da die meisten Niederländer nicht wissen, wie man „Uhltzscht“ im 

Deutschen aussprechen soll, habe ich dafür gewählt, die Onomatopoetica phonetisch nicht mit dem 

ursprünglichen Namen übereinstimmen zu lassen, sondern sie von dem Nachnahmen abzuleiten. Ich habe beim 

Übersetzen von Attardos Parametern nur den Parameter Sprache missachtet. Das hat für den Humor aber keine 

Folgen.  



59 

Wilbert Visser     3500624     Masterarbeit 

bedoelde ze? Wat had me moeten opvallen? Was ik iets vergeten? Ze had in tegenstelling tot 

haar gewoonte niet over haar hele gezicht gestraald toen ze binnenkwam! In plaats daarvan 

fronste ze haar voorhoofd. Wat was de reden? Wat had ik gedaan? »Merk je niets?« vroeg ze 

opnieuw, stak haar neus op en snuffelde een paar keer lucht in. »Het ruikt!« Nooit meer gaf ik 

mijn moeder gelegenheid om bezwaar te maken tegen mijn stront – maar tegen welke prijs! 

Hoe moet je een man worden als je je zelfs voor je zelfgekakte stront moet schamen? Ik 

spoelde sinds die dag elke keer meteen door als het plonsde en verhief me daarbij altijd van 

de wc-bril – omdat ik er niet tegen kon door druppeltjes bespat te worden. Ik tilde ook de wc-

bril op, omdat ik niet op een bespatte wc-bril wilde gaan zitten. Wat een beeld: gebukt en met 

mijn broek op mijn enkels rangeer ik achter mijn rug de wc-bril en de spoeling
70

. Ik zou mijn 

afpersers grof geld voor het negatief betalen
71

. Het wordt nog gekker: uit redenen die ik zelf 

niet begrijp omwikkel ik op alle wc’s, waarvan ik de hoofdgebruiker niet tutoyeer, de wc-bril 

zorgvuldig met wc-papier
72

. Ik wikkel. Altijd. Ik gebruik niet de wc-bril beschermers die door 

de betere wc-huisjes en vliegmaatschappijen aangeboden worden; die kunnen verschuiven. 

Aansluitend op mijn verrichting wordt het gehele papier afgescheurd en weggespoeld – indien 

de afvoer meewerkt. Ik heb al honderden wc-verstoppingen veroorzaakt. Maar ik ga zo 

verder! Als een dwangneuroot! Born to be a wc-verstopper! Op elke reis naar Oost-Europa 

neem ik meerdere rollen wc-papier mee om ook de wc’s daar te verstoppen. Op een dag 

zullen ze me aan de grens arresteren: »Nu, stapt u maar uit, u heeft dit land binnengekomen 

drie dagen geleden met vier rollen wc-papier en nu u heeft geen rollen. Waar is papier?
73

« 

                                                 
70

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache nicht 

beachtet. Das hat für den Humor aber keine Folgen. 
71

 Dieser Humor ist beschränkt, weil nicht jeder mehr weiß, was ein Negativ ist. Da die meisten Menschen 

meiner Meinung nach noch immer wissen was es ist, habe ich es doch übersetzt. Von den Parametern von 

Attardo habe ich nur den Parameter Sprache nicht beachtet. Für den Humor hat das aber keine Folgen. 
72

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe beim Übersetzen nur den Parameter Sprache missachtet, da es die 

Genitiv im Niederländischen nicht gibt. Für den Humor hat es aber keine Folgen.   
73

 Dieser Humor ist beschränkt, weil das Deutsch im Ausgangstext ziemlich schlecht ist. Ich habe mich 

entschieden, das schlechte Deutsch in der Übersetzung zu behalten. Ich habe das falsche Hilfsverb und eine 

komische Reihenfolge der Wörter verwendet. Auch habe ich einen Artikel weggelassen. Von den Parametern 

von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache missachtet. Das hat aber keine Folgen für den Humor.   
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Nou, waar zou het zijn; in de vijftien verstopte wc’s
74

. Jazeker, vijftien. Want zelfs mijn 

kleine boodschap wordt zittend uitgevoerd, waar een zelfde moeite voor nodig is. Ik sta toch 

niet voor de wc-pot, mijn god, er zou wat naast kunnen gaan! Zelfs op de meest vervallen 

Roemeense stations-wc ben ik geheel de zoon van mijn moeder. En voor de urinoirs en goten 

ga ik nooit staan. Ik schaam me. Nee, ik verstop me achter het deurtje, ik wikkel onverdroten, 

ga braaf zitten en laat één van de drie keren een verstopte wc achter
75

. Je mag mij in dit 

verband van alles verwijten, maar niet dat ik de opmerking van mijn moeder – Het ruikt! – 

niet serieus had genomen. Ze heeft me tot mijn grote opluchting nooit meer in die richting 

vermaand. En als het echt had moeten gebeuren, dan zou ze mij herinneren, Klaus, ik verlang 

toch echt niets onmogelijks, maar… 

 

6.3.4. Helden wie wir Zusammenfassung des ersten Fragments  

Auch in diesem Fragment war der Humor vor allem unbeschränkt. Es gab keine 

Schwierigkeiten bei der Übersetzung dieses Humors. Es gab zwei Fälle von 

metalinguistischem Humor. Die Theorie von Zabalbeascoa sagt hier Schwierigkeiten voraus. 

Obwohl es bei einem dieser Fälle schon gelungen ist, den Humor zu behalten, ist das mir bei 

dem anderen Fall nicht gelungen. Weiter war der Humor noch zweimal durch das Publikum 

beschränkt. Ich habe diesen Humor aber ohne Schwierigkeiten übersetzen können. 

 

6.4.1 Helden wie wir Fragment II Einleitung 

Dieses Fragment befindet sich in der Mitte des Buches. Klaus hat gerade fürs erste Mal Sex 

gehabt. Er hat sich dabei mit Gonorrhöe infiziert. Daher muss er aus dem militärischen 

Ausbildungslager zurück nach Hause, damit er behandelt werden kann. Da er Angst hat 

Minister Milke in der Poliklinik des Ministeriums zu begegnen, entscheidet er sich zu einer 

Klinik ins ‚Rattenviertel‘ (Brussig 2011: 138) Prenzlauer Berg zu begeben.  

 

                                                 
74

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Beim Übersetzen habe ich nur den Parameter Sprache missachtet. Das hat 

aber keine Folgen für den Humor. 
75

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Beim Übersetzen habe ich  nur den Parameter Sprache missachtet, da das 

Wort „setzen“ im Niederländischen aus zwei Wörtern besteht und es daher in der Übersetzung eine andere 

Reihenfolge gibt. Das hat aber keine Folgen für den Humor. 
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6.4.2. Mapping Helden wie wir Fragment II 

Im Wartezimmer standen Stühle. Sollte ich meinen Arsch auf Stühle setzen, auf denen… Ich, 

der ich keine Klobrille berühre, ebensowenig, wie ich meine Hose auf ein bezogenen Bett 

lege, sollte mich setzen? Auf diese Stühle? Wieviel verirrte Bakterien sind auf diese 

Sitzfläche gepurzelt? Tausend? Millionen? Fünfzig Millionen? Hocken da, warten darauf, 

arglose Patienten anzufallen
76

. O Heimtücke! – Und dieser Warteraum. Jeder wußte, daß jeder 

weiß, weshalb man hier ist, aber niemand wußte vom andern Genaues… Glotzt mich nicht so 

an! Flehte ich innerlich. Ich habe die Krankheit nicht weitergegeben! Ich habe mich bloß 

angesteckt! Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Ich war verloren 

unter Typen, mit denen ich nicht mal im selben Abteil reisen würde. Eine andere Welt, die 

Welt der Geschlechtskranken. Zum Beispiel waren da zwei Motorradrocker, die sich laut und 

heiser über die Beschaffung seltener Ersatzteile unterhielten. Meine neuen Freunde: Rocker, 

die ihre Öfen frisieren und in geschlossenen Ortschaften schneller als fünfzig fahren! 

Tätowiert waren sie auch! Tätowierte heisere gesetzesbrecherische Tripperkranke! – In einer 

Ecke saß ein kleiner Bodybuilder, der mit der Zunge schnalzte, als eine künstliche Blondine 

an ihm vorbei ins Sprechzimmer ging. Er hatte Tripper, sie hatte Tripper, sie war häßlich, ihre 

Hosen saßen schlecht – und trotzdem wirft er seine Netze aus! Was geht in so einem 

Menschen vor? Als ein Anzugmensch, Aktentasche unterm Arm, in den Warteraum kam, rief 

ihm der Bodybuilder zu: »Na, Krawatte
77

, wieda zurück vonne Dienstreise?
78

« 

 Ich suchte nach einer Möglichkeit, mich von diesen Vorgängen zu distanzieren, und 

interessierte mich für diese Tafeln, die an den Wänden hingen und über 

Geschlechtskrankheiten aufklärten. Zeichnungen mit einer Detailfülle, wie sie vom 

Biologiebuch nie erreicht werden. Der Bodybuilder bemerkte: »Tja, die hättste dir vorher 

ankieken müssen.
79

« Ich wurde knallrot. 

                                                 
76

 Klaus ist hier paranoide. Die Millionen Bakterien, von denen er vermutet, dass sie ihn angreifen werden, gibt 

es erstens wahrscheinlich nicht und zweitens werden sie ihn nicht bewusst angreifen. Daher gibt es eine 

Skriptopposition zwischen den Gedanken von Klaus und der wirklichen Situation. Dieser Humor gehört zum 

Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
77

 Der Mann in Pack wird hier „Krawatte“ genannt. Da eine Person keinen Gegenstand sein kann, gibt es hier 

eine Skriptopposition zwischen Person und Gegenstand. Dieser Humor gehört zum Parameter des 

unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. Der Anzugmensch ist hier das Opfer. 
78

 Der Eindruck wird hier erweckt, dass der Anzugmensch nach jeder Dienstreise mit einer Geschlechtskrankheit 

zurückkommt. Diese Situation ist nicht normal, wodurch die Skriptopposition zwischen unnormal und normal 

entsteht. Diese Humorform gehört zu den Parametern des unbeschränkten Humors und des metalinguistischen 

Humors, da der unbeschränkte Humor hier im Dialekt geschrieben ist. 
79

 Klaus hat die detaillierten Zeichnungen erst jetzt gesehen, wo es schon zu spät ist. Der Bodybuilder scherzt 

darüber. Es gibt hier die Skriptopposition zwischen rechtzeitig und zu spät. Dieser Humor gehört zum 
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 Die Motorradrocker verabschiedeten sich. »Mach’s gut, Großer!« sagte der eine, und 

sie schüttelten sich auf ihre spezielle Art die Hände. »Man sieht sich.« Moment mal? Wieso 

trafen sich hier Kumpels? Warum ausgerechnet hier? Hatten die sich die Gonokokken von 

derselben Frau geholt? Oder hatte erst der eine eine Frau angesteckt, welche daraufhin den 

anderen? Hilfe! Wo bin ich? Fickt denn hier jeder mit jedem? Ist das der Prenzlauer Berg? 

Die Menschheit? Hat der deutsche Humanismus nicht solche Werke hervorgebracht wie »Die 

Erziehung des Menschengeschlechts«? Soll das alles umsonst gewesen sein? Und wenn Gorki 

hier gewesen wäre, hätte er weiter zu seinem Ausspruch Ein Mensch – wie stolz das klingt 

gestanden?  

 Endlich wurde ich aufgerufen. Ich war so scharf darauf, aus dem Wartesaal zu 

kommen, daß ich die Klinke des Behandlungszimmers blank berührte. Aber es war nicht die 

Klinke des Behandlungszimmers. Ich war bei einer Art Sozialarbeiterin. Ich hätte mir nie 

träumen lassen, daß ich soweit herabsinke, daß ich Gegenstand der Sozialarbeit des 

Prenzlauer Berges werde
80

… überhaupt, Sozialarbeiter – waren das nicht die 

Bewährungshelfer und die Wiedereingliederungsheinis? Mr. Kitzelstein, mit anderen Worten: 

Kaum habe ich meinen Schwanz aus einer Möse gezogen, werden 

Resozialisierungsmaßnahmen erforderlich
81

. 

 Sie fragte mich, bei wem ich mich vermutlich angesteckt hätte. Vermutlich! Was für 

eine Unterstellung
82

! Natürlich wußte ich, wer mich infiziert hat: Marina Paage, irgendeine 

Straße, Nummer achtzehn. Der ganze Jammer meines Hirns bündelt sich in der Tatsache, daß 

ich mir, obwohl ich die Straße vergaß, die Hausnummer gemerkt habe. Sie blieb mir in 

Erinnerung, weil ich als ehemaliger Eliteschüler und zukünftiger Nobelpreisträger
83

, 

Schachspieler und Zahlenfetischist sofort eine Assoziation hatte, als ich die Achtzehn betrat: 

                                                                                                                                                         
Parametern des unbeschränkten und des metalinguistischen Humors, da der unbeschränkte Humor hier im 

Dialekt geschrieben ist. 
80

 Klaus assoziiert die Sozialarbeiterin sofort mit Sozialarbeit. Da Klaus der Meinung ist, dass Sozialarbeit unter 

seiner Wurde ist, und sicher die Sozialarbeit vom Prenzlauer Berg, ist er einigermaßen schockiert. Es gibt hier 

eine Skriptopposition zwischen Geschlechtskrankheitsuntersuchung und Sozialarbeit. Da diese Sachen 

normalerweise nichts miteinander zu tun haben, bilden sie eine Kontradiktion. Bei dieser Humorform gibt es 

eine Beschränkung durch das Publikum, da die ausländischen Leser nicht wissen werden, dass der Prenzlauer 

Berg damals eine schlechte Nachbahrschaft war. 
81

 Klaus hat nur unschuldig Sex gehabt und er fühlt sich schon kriminell, da er bei einer Sozialarbeiterin 

kommen muss. Es gibt hier eine Skriptopposition zwischen Unschuld und Kriminalität. Dieser Humor gehört 

zum Parameter des unbeschränkten Humors. 
82

 Auf eine ganz normale Frage wird von Klaus schrecklich überreagiert. Es gibt hier daher die Skriptopposition 

zwischen normal und unnormal. Dieser Humor gehört zum Parameter unbeschränkten Humor von Zabalbeascoa. 
83

 Da jemand als Klaus sehr wahrscheinlich nie ein Nobelpreisgewinner wird, gibt es hier eine Skriptopposition 

zwischen der wirklichen Welt und den Gedanken von Klaus. Dieser Humor gehört zum Parameter des 

unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
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Das, was wir jetzt machen, multiplizieren wir miteinander und dividieren es durch die Anzahl 

der beteiligten Personen: 6 mal 6 durch zwei macht ihre Hausnummer
84

. So krudes Zeug geht 

mir durch den Kopf, andauernd, pausenlos, ununterbrochen – und niemand erlöst mich davon. 

 »Sicherlich Dunckerstraße achtzehn«, meinte meine Bewährungshelferin. Tatsächlich! 

Marina hatte sie dem Taxifahrer gesagt. – Was für eine Blamage! Gut, ich war der 

schlechtinformierteste Mensch, den man sich nur denken kann, aber daß meine 

Bewährungshelferin im Gegensatz zu mir sogar die Adresse der Frau kannte, die aus mir 

einen Mann machte
85

… Warum wissen immer die anderen alles, was ich nicht weiß? Ich habe 

das ganze Ausmaß dessen, was ich nicht weiß, nie erfahren, aber in solchen Momenten weht 

mich zumindest eine Ahnung an.   

 Ich wurde ins Nebenzimmer zu einer Ärztin geschickt, die den Abstrich vornahm. Ich 

mußte vor einer fremden Frau meine kleine Trompete entblößen. Einen Pimmel, auf dem sich 

üble Bakterien tummeln. Und sie berührte ihn. Mit ihren eigenen Fingern! Mit bloßen 

Fingern! Wieviel bezahlt man dieser Frau für so eine Arbeit? Oder wird sie gezwungen? Hat 

sie im letzten Studienjahr eine Wette verloren? Wissen ihre Nachbarn, was sie tagsüber tut?  

 Ich bekam eine Spritze und mußte wieder ins Nebenzimmer zu meiner 

Bewährungshelferin, die mir gleich drei weitere Termine auferlegte. Drei Termine! Sollte ich 

noch dreimal in diesem Warteraum sitzen? Als sie in ihrem Schreibtischkalender blätterte, 

fiel mir das Telefon auf. Ein rotes Telefon! Ein rotes Telefon auf einem Schreibtisch in der 

Zentralstelle – ist das die Direktverbindung mit dem Zentralkomitee
86

? Dem Ministerium? 

Werden jetzt Krisensitzungen wegen meines haltlosen Lebenswandels anberaumt? Werden 

meine Ziehväter nicht mehr an mich glauben? Und daß ich bereits meinen ersten Auftrag an 

einem Konferenztisch erhielt – wird das alles nichts mehr zählen? Werde ich fallengelassen? 

                                                 
84

 Das Wort „sechs“ ähnelt im Deutschen dem Wort „Sex“. Am Anfang des Buches wird hierauf eine 

Humorform basiert. Die Skriptopposition wird hier zwischen den Wörter „sex“ und „sechs“ gebildet, da diese 

Wörter nichts miteinander zu tun haben. Dieser Humor gehört zum metalinguistischen Humor, weil mit 

Homophonie gespielt wird.  
85

 Wenn man hier die Gedanken von Klaus folgt, gibt es eine Skriptopposition zwischen wissen und nicht 

wissen, da Klaus nicht weiß, wo Marina wohnt und die Sozialarbeiterin schon. Dieser Humor gehört zum 

Parameter des unbeschränkten Humors von Zabalbeascoa. 
86

 Klaus koppelt hier die Worten ‘rot’ und ‘Zentralstelle’ an das Zentralkomitee. Da die Zentralstelle nichts mit 

dem Zentralkomitee zu tun hat, gibt es hier eine Skriptopposition. Der Humor gehört zum Parameter des 

metalinguistischen Humors von Zabalbeascoa, da mit dem Wort „zentral“ gespielt wird. Bei dieser Humorform 

muss man auch an den Parametern Beschränkung durch das Publikum und „cultural awareness decisions“ 

denken, da der Begriff „Zentralkomitee“ wahrscheinlich nur bei den deutschen Leser bekannt ist. 
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 Daß ich alles so persönlich nahm! Ich war in der Zentralstelle zur Bekämpfung der 

Geschlechtskrankheiten. Diese Institutsbezeichnung war wie ein Keulenschlag. Schlimmer! 

Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Ich mit meinem kranken Geh! Schlecht!
87

 

Sollte also bekämpft werden, noch dazu von zentraler Stelle. Was muß ich Schreckliches 

getan haben? Wo ich doch immer der gesetzestreueste Bürger sein wollte. Es hätte mein 

Hobby werden können, Gesetze einhalten. Und nun so was: Vorladungen in die Zentralstelle 

zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. An allem war nur Marina schuld! Ich hätte es 

wissen müssen! Wie konnte ich nur! Auf dem Küchentisch! Wo Lebensmittel abgelegt 

werden, die zum Verzehr bestimmt sind! Und daß sie ausgerechnet in ihrer Küche ein 

Haustier hält, wo doch jedes Kind weiß, daß solche Viecher voll von Milben, Keimen und 

Bazillen sind… Ich hätte mir ebensogut die Lepra holen können! Mit ein paar Gonokokken 

bin ich unter den Umständen noch glimpflich davongekommen.
88

 

 

6.4.3 Helden wie wir Fragment II Übersetzung 

In de wachtkamer stonden stoelen. Moest ik met mijn kont op stoelen gaat zitten, waarop… 

Ik, die geen wc-bril aanraak, net zo min als ik mijn broek op een opgemaakt bed leg, moest 

gaan zitten? Op deze stoelen? Hoeveel verdwaalde bacteriën zijn op deze zitvlakken 

gevallen? Duizend? Miljoen? Vijftig miljoen? Zitten daar, wachten erop argeloze patiënten 

aan te vallen
89

. De geniepigheid! – En deze wachtkamer. Iedereen wist dat iedereen weet 

waarom je er bent, maar niemand wist het van de ander precies… Staar me niet zo aan! 

Smeekte ik innerlijk. Ik heb de ziekte niet verder gegeven! Ik ben alleen aangestoken! Ik ben 

onschuldig! Ik ben onschuldig! Ik ben onschuldig! Ik was verloren onder types waarmee ik 

niet eens in dezelfde coupé zou reizen. Een andere wereld, de wereld van de geslachtszieken. 

Er waren bijvoorbeeld twee motorfietsrockers die luid en hees over de aanschaffing van 

                                                 
87

 Es gibt hier eine Form von metalinguistischem Humor. Im Wortspiel zeigt Klaus, dass man das Wort 

„Geschlecht“ aus den Wörtern „Geh!“ und „Schlecht“ aufbauen kann. Da die Worten „geh!“ und „schlecht!“ 

nichts mit dem Wort „Geschlecht“ zu tun hat, gibt es hier eine Skriptopposition. 
88

 In diesem Fragment gibt es eine Hyperbolisierung. Daher gibt es eine Skriptopposition zwischen der 

beschriebenen Situation und der Wirklichkeit. Dieser Humor gehört zum Parameter des unbeschränkten Humors 

von Zabalbeascoa. 
89

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Von den Parametern von Attardo habe ich beim Übersetzen nur den Parameter 

Sprache missachtet. Das hat für den Humor aber keine Folgen. 
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zeldzame reserveonderdelen praatten. Mijn nieuwe vrienden: rockers die hun motors 

opvoeren en in de bebouwde kom sneller dan vijftig rijden! Getatoeëerd waren ze ook! 

Getatoeëerde hese wetbrekende druiperzieken! – In een hoek zat een kleine bodybuilder die 

met zijn tong klakte, toen een kunstmatige blondine bij hem voorbij de spreekkamer in liep. 

Hij had een druiper, zij had een druiper, zij was lelijk, haar broeken zaten slecht – en toch 

werpt hij zijn netten uit! Wat gaat er in zo’n mens om? Toen een man in pak, aktetas onder de 

arm, de wachtruimte inkwam, riep de bodybuilder hem toe: »Nou, Stropdas
90

, weer trug van 

de dienstreis
91

?« 

Ik zocht naar een mogelijkheid me van deze gebeurtenissen te distantiëren en interesseerde 

me voor de borden die aan de muren hingen en over geslachtsziektes informeerden. 

Tekeningen met een veelheid aan details die door het biologieboek nooit bereikt werden. De 

bodybuilder bemerkte: »Tja, die had je van te voren motten ankieken
92

.« Ik werd knalrood. 

 De motorfietsrockers namen afscheid. »Het ga je goed, grote!« zei de ene en ze 

schudden hun handen op hun speciale manier. »Tot kijk.« Wacht eens even? Hoezo 

ontmoetten vrienden hier elkaar? Waarom juist hier? Hadden ze gonokokken bij dezelfde 

vrouw opgedaan? Of was eerst de ene een vrouw aangestoken, die daarop de andere aanstak? 

Help! Waar ben ik? Neukt dan iedereen hier met iedereen? Is dat de Prenzlauer Berg? De 

mensheid? Heeft het Duitse humanisme niet werken voortgebracht als »De opvoeding van de 

mensheid«? Is dat soms alles voor niets geweest? En als Gorki hier was geweest, zou hij nog 

altijd voor zijn uitspraak Een mens – dat klinkt zo trots hebben gestaan?  

                                                 
90

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe beim Übersetzen alle Parameter von Attardo beachtet. 
91

 Dieser Humor ist unbeschränkt, obwohl man auch sagen könnte, dass der Dialekt den Humor beschränkt. Im 

Niederländischen habe ich nur beim Wort „trug“ den Dialekt einigermaßen behalten, da die anderen Wörter 

meiner Meinung nach nicht dafür geeignet waren. Ich habe alle Parameter von Attardo außer dem Parameter 

Sprache beachtet. Die Missachtung dieses Parameters hat aber keine Folgen für den Humor.  
92

 Dieser Humor ist unbeschränkt, obwohl man auch sagen könnte, dass der Dialekt den Humor beschränkt. Ich 

habe den Dialekt mit den Wörtern  ‚motten‘ und ‚ankieken‘ einigermaßen behalten. Bei diesem Humor ist Klaus 

das Opfer. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache missachtet. Das hat für den 

Humor aber keine Folgen. 
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Eindelijk werd ik opgeroepen. Ik was er zo op gebrand de wachtkamer uit te komen dat ik de 

klink van de behandelkamer met blote handen aanraakte. Maar het was niet de klink van de 

behandelkamer. Ik was bij een soort van maatschappelijk werkster. Ik had nooit kunnen 

dromen dat ik zo diep zou zinken dat ik onderwerp van het maatschappelijk werk van de 

Prenzlauer Berg zou worden
93

… Sowieso, sociaal werker – waren dat niet de 

reclasseringsambtenaren en de re-integratiesukkels? Mr. Kitzelstein, met andere woorden: 

nauwelijks heb ik mijn lul uit een kut getrokken, zijn er al resocialisatiemaatregelen nodig
94

.  

 Ze vroeg me bij wie ik me vermoedelijk had aangestoken. Vermoedelijk! Wat voor een 

verdachtmaking!
95

 Natuurlijk wist ik wie mij geïnfecteerd had: Marina Paage, in een of 

andere straat, nummer achttien. De gehele ellende van mijn hersenen bundelt zich in het feit 

dat ik, alhoewel ik de straat vergat, het huisnummer onthouden heb. Het bleef me in gedachte, 

omdat ik als voormalig eliteleerling en toekomstig Nobelprijswinnaar
96

, schaakspeler en 

getallenfetisjist meteen een associatie had, toen ik nummer achttien betrad: Dat wat we nu 

doen, vermenigvuldigen we met elkaar en delen het door het aantal van deelnemende 

personen: 6 keer 6 gedeeld door twee is haar huisnummer
97

. Zulke grove onzin gaat bij mij 

door mijn hoofd, voortdurend, pauzeloos, ononderbroken – en niemand verlost me ervan.  

 »Zeker Dunckerstraße achttien«, zei mijn reclasseringsambtenaar. Inderdaad! Marina 

had het tegen de taxichauffeur gezegd. – Wat een blamage! Goed, ik was de slechtst 

geïnformeerde mens die je maar kan bedenken, maar dat mijn reclasseringsambtenaar in 

                                                 
93

 Dieser Humor ist beschränkt, da die niederländischen Leser nicht wissen werden, dass der Prenzlauer Berg 

damals eine schlechte Nachbahrschaft war. Ich habe mich entschieden, der Prenzlauer Berg schon im Zieltext zu 

verwenden, da der heutige deutsche Leser auch nicht mehr wissen wird, dass der Prenzlauer Berg damals eine 

schlechte Nachbahrschaft war. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache missachtet. 

Für den Humor hat es aber keine Folgen.   
94

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache 

missachtet. Das hat für den Humor aber keine Folgen.  
95

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe beim Übersetzen alle Parameter von Attardo beachtet.  
96

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Ich habe alle Parameter von Attardo beachtet.  
97

 Am Anfang des Buches wird eine Humorform auf die Homophonie der Wörter „Sex“ und „Sechs“ basiert. 

Obwohl das niederländische Wort „zes“ dem Wort „seks“ weniger ähnelt, kann der Übersetzer meiner Meinung 

nach nur dafür wählen, die Sechsen zu behalten. Daher gibt es die Skriptopposition aber nicht mehr. Auch der 

Parameter Sprache habe ich nicht behalten können. Daher ist der Humor in der Übersetzung nicht mehr 

anwesend. Ich habe keine gute Stelle gefunden, wo ich diesen Humor kompensieren könnte. 
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tegenstelling tot mij zelfs het adres van de vrouw kende die uit mij een man maakte…
98

 

Waarom weten de anderen altijd alles wat ik niet weet? Ik ben de gehele omvang van dat wat 

ik niet weet nooit te weten gekomen, maar in zulke momenten krijg ik tenminste een idee.  

Ik werd in de aangrenzende kamer naar een vrouwelijke arts gestuurd, die het 

uitstrijkje afnam. Ik moest voor een vreemde vrouw mijn kleine trompet ontbloten. Een 

piemel waarop slechte bacteriën dartelden. En zij raakte hem aan. Met haar eigen vingers! 

Met blote vingers! Hoeveel wordt deze vrouw voor zulk werk betaald? Of wordt ze 

gedwongen? Heeft ze in haar laatste studiejaar een weddenschap verloren? Weten haar buren 

wat ze overdag doet? 

 Ik kreeg een prik en moest weer in de aangrenzende kamer naar mijn 

reclasseringsambtenaar, die me gelijk drie verdere afspraken voorschreef. Drie afspraken! 

Moest ik nog drie keer in deze wachtkamer zitten? Toen ze in haar bureaukalender bladerde, 

viel me de telefoon op. Een rode telefoon! Een rode telefoon op een bureau in de 

hoofdcentrale – is dat de directe verbinding met het Centrale Comité
99

? Het ministerie? 

Worden er op het moment crisisvergaderingen vanwege mijn labiele levenswandel 

vastgesteld? Zullen mijn mentoren niet meer in me geloven? En dat ik mijn eerste opdracht al 

aan een conferentietafel kreeg – zal dat allemaal niet meer meetellen? Zullen ze me laten 

vallen? 

 Dat ik alles zo persoonlijk opvatte! Ik was in de Hoofdcentrale ter Bestrijding van 

Geslachtsziektes. De benaming van dit instituut was als een mokerslag. Erger! Laat u dat eens 

                                                 
98

 Dieser Humor ist unbeschränkt. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache 

missachtet. Das hat für den Humor aber keine Folgen.  
99

 Dieser Humor ist beschränkt. Der Humor beruht auf dem Wort „zentral“. Klaus verbindet das Wort 

„Zentralstelle“ mit dem Wort „Zentralkomitee“, da sie beiden das Wort „zentral“ enthalten. Im Niederländischen 

heißt das Zentralkomitee „Centrale Comité“. Daher muss das Wort „Zentralstelle“ auch mit dem Wort „centraal“ 

übersetzt werden. Ich habe deshalb für „hoofdcentrale“ gewählt. Obwohl der niederländische Leser 

wahrscheinlich keine Ahnung hat, was das Zentralkomitee ist, habe ich dennoch dieses Wort behalten, da ich 

hoffe, dass der Kontext das Wort verdeutlichen wird. Von den Parametern von Attardo habe ich nur den 

Parameter Sprache missachtet.   Für den Humor hat das aber keine Folgen.  
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tot u doordringen. Ik met mijn zieke geslacht
100

. Moet dus bestreden worden, nog wel vanuit 

de hoofdcentrale. Wat moet ik voor verschrikkelijks gedaan hebben? Terwijl ik toch alleen 

maar de burger wilde zijn die zich het meest aan de wet hield. Het had mijn hobby kunnen 

worden, wetten naleven. En nu zoiets: dagvaardingen in de hoofdcentrale ter bestrijding van 

geslachtsziektes. Aan alles was alleen Marina schuldig! Ik had het moeten weten! Hoe kon ik! 

Op de keukentafel! Waar levensmiddelen neergezet worden, die voor consumptie bedoeld 

zijn! En dat zij een huisdier uitgerekend in haar keuken houdt, terwijl toch elk kind weet dat 

zulke beesten vol mijten, kiemen en bacillen zitten… Ik had net zo goed Lepra kunnen 

opdoen! Met een paar gonokokken ben ik er onder omstandigheden nog vrij goed 

weggekomen
101

.  

 

6.4.4. Helden wie wir Zusammenfassung des zweiten Fragments 

In diesem letzten Fragment ist der Humor auch vor allem unbeschränkt. Bei diesem Humor 

gab es denn auch keine Schwierigkeiten beim Übersetzen. Es gibt einen Fall, wo der Humor 

beschränkt ist. Es gab bei diesem Humor beim Übersetzen aber keine Schwierigkeiten. Es gab 

auch drei Fälle von metalinguistischem Humor. Die Theorie von Zabalbeascoa sagt hier 

Schwierigkeiten beim Übersetzen voraus. Es ist mir tatsächlich in zwei von den drei Fällen 

nicht gelungen, den Humor zu behalten. 

 

6.5 Schlussfolgerung 

Beim Übersetzen erwies sich, dass der meiste Humor der Bücher Helden wie wir und Der 

Zimmerspringbrunnen unbeschränkt war. Daher gab es beim Übersetzen kaum 

Schwierigkeiten. Es gab auch einige Fälle von metalinguistischem Humor. Bei diesem Humor 

                                                 
100

 Im Ausgangstext gibt es hier eine Form von metalinguistischem Humor. Im Wortspiel zeigt Klaus, dass man 

das Wort „Geschlecht“ aus den Wörtern „Geh!“ und „Schlecht“ aufbauen kann. Im Niederländischen ist das aber 

nicht möglich. Obwohl ich den Parameter Narrative Strategie beachtet habe, ist es mir nicht gelungen die 

anderen Parameter zu beachten. Ich habe den Humor also nicht behalten. Ich habe keine gute Stelle für 

Kompensierung gefunden.  Da der Humor nicht behalten ist, braucht das Wort „Geschlecht“ auch nicht kursiv 

gedruckt zu werden. 
101

 Dieser Humor ist unbeschränkt.  Von den Parametern von Attardo habe ich nur den Parameter Sprache 

missachtet.  Das hat aber keine Folgen für den Humor. 
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gab es manchmal schon Schwierigkeiten. Die Theorie von Zabalbeascoa sagte aber mehr 

Schwierigkeiten voraus. Der Grund, dass es diese nicht gab, ist wahrscheinlich, dass die 

niederländische Sprache der deutschen Sprache ähnelt. 

 Obwohl die Parameter von Attardo schon in der Untermauerung der Übersetzung des 

Humors stehen, habe ich sie beim Übersetzen nicht verwendet, weil ich sie beim Übersetzen 

von unbeschränktem Humor nicht gebraucht habe. Wenn es aber schon Schwierigkeiten gab, 

waren diese Parameter auch nicht nützlich. 

 Der Prozess mapping sorgt dafür, dass der Übersetzer den Humor im Text finden 

kann. Auch übersetzt man ein wenig schneller, wenn man den Humor schon auf diese Weise 

analysiert hat und deshalb weiß, welche Schwierigkeiten es bei jeder Humorform gibt. 

Mapping ist aber schon ein wenig zeitaufwendig.  

 Obwohl die Humorformen der Bücher anders sind, gab es beim Übersetzen der zwei 

Bücher fast keinen Unterschied. In beiden Bücher gab es viel unbeschränkten Humor. Auch 

gab es bei den beiden Büchern metalinguistischen Humor. Der einzige Unterschied war, dass 

es bei Helden wie wir mehr Humor gab, der durch das Publikum beschränkt war. Der Grund 

dafür ist wahrscheinlich, dass dieses Buch das ganze Leben in der DDR behandelt, während 

Der Zimmerspringbrunnen nur das alltägliche Leben nach der Wende behandelt. 

  



70 

Wilbert Visser     3500624     Masterarbeit 

7. Übersetzungskritik: Helden wie  wir und Helden zoals wij  

In diesem Kapitel wird meine Übersetzung von Helden wie wir mit einer bestehenden 

Übersetzung von Wil Boesten verglichen. Dabei werden die von mir übersetzten Fragmenten 

von Helden wie wir behandelt. Am Ende dieser Vergleichung wird kein Urteil über die 

Übersetzungen abgegeben. Es wird nur versucht, die möglichen Unterschiede mit der 

behandelten Theorien zu erklären. Ich werde mich nur auf den Humor beschränken. Beim 

Übersetzen habe ich beim ersten Fragment zwölf Fälle von Humor gefunden. Auch habe ich 

ein Fragment gefunden, wo man einen Parameter von Young verwenden kann. Obwohl dieses 

meiner Meinung nach nicht zum Humor gehört, werde ich es hier schon behandeln. 

 Bei jeder Humorform wird bemerkt, in welche Kategorie der Humor beim mapping 

eingeteilt wurde. 

 

1. Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Oder wenn wir uns vorstellen, wie es einem Flachschwimmer beim Untergang 

der Titanic ergeht: Der planscht eine hoffnungslose halbe Minute im Atlantischen Ozean, 

bevor er ruhmlos absäuft. Die Nichtschwimmer gehen die Sache anders an: Die wissen, was 

sie erwartet, und deshalb setzen sie sich mit Smoking in den Salon, plündern die Bar, paffen 

Zigarre, geben noch mal ein dickes Trinkgeld und gehen mit einem entspannten Lächeln 

unter. Das hat Format! (Brussig 2011: 40f.) 

Helden zoals wij: Of laten we ons eens voorstellen hoe het een platzwemmer vergaat bij de 

ondergang van de Titanic: hij plenst nog een hopeloze halve minuut in de Atlantische Oceaan 

rond voordat hij roemloos verzuipt. De niet-zwemmers pakken de zaken anders aan, die weten 

wat hen te wachten staat en daarom nemen ze in smoking plaats in de salon, plunderen de bar, 

paffen sigaren, geven nog een keer een vette fooi en gaan met een ontspannen glimlach 

tenonder. Dat heeft stijl! (Brussig 1997: 33f.) 

Visser 2013: Of als we ons voorstellen hoe het een laagzwemmer bij de ondergang van de 

Titanic gaat: hij spartelt een hopeloze halve minuut in de Atlantische Oceaan, voordat hij 

roemloos verzuipt. De niet-zwemmers pakken de zaken anders aan: Die weten wat ze te 

wachten staat en gaan daarom met een smoking aan in de salon zitten, plunderen de bar, 

paffen sigaren, geven nog eens een grote fooi en gaan met een ontspannen lachje ten onder. 

Dat heeft stijl! 
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Kommentar: Obwohl es einige Unterschiede zwischen den zwei Übersetzungen gibt, sind sie 

zum größten Teil ähnlich. Der Humor ist auf die gleiche Weise übersetzt. Die kleinen 

Unterschiede zwischen den Übersetzungen beeinflussen den Humor nicht, weil der Humor 

nicht so sehr in Wörtern, sondern mehr in den Sätzen gefasst ist. Die Ähnlichkeit der 

Übersetzungen könnte damit zusammenhängen, dass der Humor unbeschränkt ist. 

 

2.  Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Die Halbschwimmer halten sich im Wasser, bis Rettung naht, und die 

Schwimmer, die können gar nicht untergehen, die sind unsinkbar, die schwimmen, bis sie 

Land erreichen. (Brussig 2011: 41) 

Helden zoals wij: De halfzwemmers houden het in het water uit tot de redding eraan komt en 

de zwemmers, die kunnen helemaal niet onder gaan, die zijn onzinkbaar, die zwemmen tot ze 

land bereiken. (Brussig 1997: 34) 

Visser 2013: De halfzwemmers blijven boven water tot er redding in aantocht is en de 

zwemmers, die kunnen niet eens ondergaan, die zijn onzinkbaar, die zwemmen tot ze land 

bereiken. 

Kommentar: Auch hier sind die Übersetzungen fast identisch. Bei der Übersetzung des 

Humors gibt es keine Unterschiede. Das könnte damit zusammenhängen, dass dieser Humor 

unbeschränkt ist.  

 

3. Kategorie: Metalinguistischer Humor; Wortspiel 

Ausgangstext: Wie wird ihm wohl zumute sein, wenn ihn seine Kollegen beim Mittagessen 

fragen – ich wußte mittlerweile, daß Außenhandel und Straßenhandel nicht dasselbe ist, nur 

mit meinem Verständnis vom Weltmarkt haperte es noch,- (Brussig 2011: 41) 

Helden zoals wij: Hoe moest het hem te moede zijn als zijn collega’s hem tijdens de lunch 

vroegen – ik wist inmiddels dat externe handel en straathandel niet hetzelfde is, alleen aan 

mijn begrip van wereldmarkt schortte het nog,- (Brussig 1997: 34) 
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Visser 2013: Hoe zou het voor hem zijn als zijn collega’s hem bij het middageten vragen – ik 

wist ondertussen dat buitenlandse handel niet hetzelfde is als straathandel, alleen met mijn 

begrip van wereldmarkt haperde het nog -, 

Kommentar: Bei diesem Fragment gibt es schon große Unterschiede. Der Humor, der bei 

meiner Übersetzung verloren gegangen ist, gibt es bei der Übersetzung von Boesten noch 

immer, obwohl dieser nicht so deutlich als im Ausgangstext ist. Der Parameter Bedeutung 

von Zabalbeascoa spielt hier eine große Rolle. Boesten hat die Bedeutung, die den Humor 

auslöst, behalten. Man kann „externe handel“ aber weniger deutlich mit der wirklichen 

Bedeutung vom Wort „Außenhandel“ verbinden und das Ministerium hat im Text von 

Boesten nicht den Namen, der im Niederländischen üblich ist. Bei meiner Übersetzung habe 

ich gerade die wirklichen Bedeutung vom Wort ‚Außenhandel‘ gut übersetzt. Die Ambiguität 

ist bei meiner Übersetzung aber fast verschwunden, wodurch es die Bedeutung, die der 

Humor auslöst, fast nicht gibt und den Humor also gar nicht. Der Prozess prioritizing von 

Zabalbeascoa bietet einen Ausweg. Ich habe den Büchern in das Topniveau oder das mittlere 

Niveau eingeteilt. Daher ist der Humor also obligatorisch oder empfehlenswert. Es wäre also 

besser gewesen, wenn ich den Humor schon behalten hätte. Wenn ich mich die Auflösung 

von Boesten hätte ausdenken können, hätte ich diese auch verwendet. 

 

4. Kategorie: Metalinguistischer Humor 

Ausgangstext: Klaus Uhltzscht. Da ist alles drin. Einen passenderen Namen für mich kann es 

nicht geben. Es ist ein so verunglückter, ein so eindeutig mißratener Name, wie ich ihn mir 

schlimmer nicht vorstellen kann. Das geht beim Vornamen los. Mir ist bis heute nicht klar, 

wie so was überhaupt im Umlauf geraten konnte. So artig! Und so langweilig! Reimt sich auf 

Maus und Haus! (Brussig 2011: 42) 

Helden zoals wij: Klaus Uhltzscht. Die heeft alles. Een passender naam voor mij bestaat niet. 

Het is zo’n mislukte, zo’n ondubbelzinnig verkeerde naam, dat ik me geen ergere kan 

voorstellen. Dat begint al met de voornaam. Het is mij tot op de dag van vandaag niet 

duidelijk hoe zo’n naam ooit in omloop heeft kunnen komen. Zo braaf! En zo vervelend! 

Rijmt op saus en paus! (Brussig 1997: 34f.) 

Visser 2013: Klaus Uhltzscht. Daar zit alles in. Een passendere naam kan er voor mij niet 

zijn. Het is een zo ongelukkige, een zo volkomen mislukte naam, zoals ik hem niet erger kan 
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voorstellen. Dat begint bij de voornaam. Mij is tot op heden niet duidelijk hoe zoiets 

überhaupt in omloop kon geraken. Zo braaf! En zo saai! Rijmt op paus en kous!  

Kommentar: Hier gibt es zwischen den Übersetzungen nur kleine Unterschiede. Obwohl die 

zwei Übersetzungen beim Humor ein anderes Reimwort verwenden, ist der Humor bei beiden 

Übersetzungen ähnlich, wenn nicht identisch. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass der 

Humor nicht in den Wörtern, sondern im Satz gefasst ist.  

 

5. Kategorie: Kein Humor; Parameter ‚Cultural Awareness Decisions’ 

Ausgangstext: Als ich mich bei meiner Mutter beschwerte, rieb sie mir fünf Jahre lang jeden 

Prominenten namens Klaus unter die Nase. Keine üppige Ausbeute: Klaus Feldmann, Klaus 

Mann, Klaus Kinsky (Brussig 2011: 42). 

Helden zoals wij: Toen ik me bij mijn moeder beklaagde, wreef ze me vijf jaar lang elke 

prominente Klaus onder de neus. Geen overvloedige opbrengst: Klaus Feldmann, Klaus 

Mann, Klaus Kinsky (Brussig 1997: 35). 

Visser 2013: Toen ik me bij mijn moeder bezwaarde, wreef ze me voor vijf jaar elke 

prominent met de naam Klaus onder de neus. Geen overvloedige opbrengst: Klaus Mann, 

Klaus von Amsberg en Klaus Maria Brandauer. 

Kommentar: Obwohl es hier meiner Meinung nach keinen Humor gibt, ist der Parameter 

‚Cultural Awareness Decisions‘ von Young hier schon anwendbar. Ich habe anhand dieses 

Parameters dafür gewählt, andere Namen zu verwenden, da zwei dieser Namen meiner 

Meinung nach für den meisten niederländischen Leser unbekannt sind. Weil Will Boesten das 

nicht getan hat, gibt es hier einen Unterschied. 

 

6 . Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Wenn ich sie wäre, dann hätte ich einen Schrank voller T-Shirts mit dem 

Aufdruck »Hurra, ich heiße Lucie!«. (Brussig 2011: 42) 

Helden zoals wij: Als ik haar was, dan had ik een kast vol T-shirts met de opdruk, ‘Hoera, ik 

heet Lucie!’ (Brussig 1997: 35) 
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Visser 2013: Als ik haar was dan zou ik een kast vol T-shirts hebben met de opdruk »Hoera, 

ik heet Lucie!«. 

Kommentar: Die Übersetzungen sind fast identisch. Der Humor ist auf die gleiche Weise 

übersetzt.  

 

7. Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Mein Nachname erinnert mich an meinen Vater, denn Uhltzscht hat gleich 

zwei Geräusche, die zu meinem Vater gehören: Zum einen das Aufstöhnen, wenn ihm eine 

meiner Hornochsentaten zu Ohren gekommen ist – Uh -, zum anderen sein Fußbad, das aufs 

Straßenpflaster geschüttet wird – ltzscht. (Brussig 2011: 43) 

Helden zoals wij: Mijn achternaam doet me denken aan mijn vader, want Uhltzscht bestaat uit 

twee klanken, die bij mijn vader horen: aan de ene kant de diepe zucht als hem een van mijn 

stompzinnigheden ter ore kwam – Uh – en aan de andere kant zijn voetenbad dat op straat 

wordt leeggegooid – ltzscht. (Brussig 1997: 35) 

Visser 2013: Mijn achternaam herinnert me aan mijn vader, want Uhltzscht heeft 

tegelijkertijd twee geluiden die bij mijn vader horen: Ten eerste de diepe zucht als hem een 

van mijn stomme streken ter oren gekomen is – Uh - , ten tweede zijn voetbad dat op de 

straatstenen leeggegoten wordt – ltzscht. 

Kommentar: Die Übersetzungen sind fast identisch. Der Humor der zwei Übersetzungen ist 

derselbe. Das könnte damit zusammenhängen, dass dieser Humor unbeschränkt ist.  

 

8. Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Ich hob auch die Toilettenbrille an, weil ich mich nicht auf eine besprenkelte 

Toilettenbrille setzen wollte. Was für ein Bild: Gebückt und mit heruntergelassenen Hosen 

rangiere ich in meinem Rücken Toilettenbrille und Spülung. (Brussig 2011: 44) 

Helden zoals wij: Ik deed ook de wc-bril omhoog omdat ik niet op een bespetterde wc-bril 

wilde zitten. Wat een foto: gebukt en met mijn broek op mijn enkels rangeerde ik achter mijn 

rug wc-bril en spoeling. (Brussig 1997: 36) 
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Visser 2013: Ik tilde ook de wc-bril op, omdat ik niet op een bespatte wc-bril wilde gaan 

zitten. Wat een beeld: gebukt en met mijn broek op mijn enkels rangeer ik achter mijn rug de 

wc-bril en de spoeling.  

Kommentar: Es gibt hier einige Unterschiede zwischen den Übersetzungen. So fehlt in der 

Übersetzung von Boesten zum Beispiel der Ambiguität des Wortes „Bild“. Das hat auf den 

Humor aber keinen Einfluss. Der Humor ist hier identisch übersetzt. Das könnte damit 

zusammenhängen, dass dieser Humor unbeschränkt ist.  

 

9. Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Ich würde meinem Erpressern hohe Summen für das Negativ zahlen. (Brussig 

2011: 44) 

Helden zoals wij: Ik zou mijn afpersers grote sommen gelds betalen voor het negatief. 

(Brussig 1997: 36) 

Visser 2013: Ik zou mijn afpersers grof geld voor het negatief betalen.  

Kommentar: Obwohl die Übersetzung von Boesten einigermaßen altmodisch ist, gibt es 

zwischen den Übersetzungen was den Humor betrifft keinen Unterschied, da es nicht die 

altmodischen Wörter sind, die die Bedeutung übertragen, sondern der ganze Satz. 

 

10. Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Es kommt noch schärfer: Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe, 

umwickle ich auf allen Toiletten, deren Hauptnutzer ich nicht duze, die Toilettenbrille 

sorgfältig mit Toilettenpapier. (Brussig 2011: 44) 

Helden zoals wij: Het wordt nog gekker: om redenen die ik zelf niet begrijp omwikkel ik op 

alle wc’s waarvan ik de hoofdgebruiker niet met jij aanspreek, de wc-bril zorgvuldig met 

toiletpapier. (Brussig 1997: 36) 

Visser 2013: Het wordt nog gekker: uit redenen die ik zelf niet begrijp omwikkel ik op alle 

wc’s, waarvan ik de hoofdgebruiker niet tutoyeer, de wc-bril zorgvuldig met wc-papier. 
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Kommentar: Die Übersetzungen sind fast identisch. Es gibt was den Humor betrifft keinen 

Unterschied zwischen den Texten.  

 

11. Kategorie: Metalinguistisch; Unbeschränkt 

Ausgangstext: Irgendwann werden sie mich an der Grenze verhaften: »Nun, steigen Sie aus, 

Sie haben gemacht Einreise vor drei Tagen mit vier Rollen Toilettenpapier, und jetzt Sie 

haben keine Rolle. Wo ist Papier? « (Brussig 2011: 45) 

Helden zoals wij: Vroeg of laat zullen ze me aan de grens arresteren: ‘Vooruit, uitstappen, u 

bent gekomen land binnen drie dagen geleden met vier rollen toilet-papier en nu u hebben 

geen rol. Waar zijn papier?’ (Brussig 1997: 36f.) 

Visser 2013: Op een dag zullen ze me aan de grens arresteren: »Nu, stapt u maar uit, u heeft 

dit land binnengekomen drie dagen geleden met vier rollen wc-papier en nu u heeft geen 

rollen. Waar is papier? «  

Kommentar: Obwohl Will Boesten der Dialekt auf eine andere Weise betont hat, ist der 

Humor identisch übersetzt. 

 

12. Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangtext: Na, wo wohl; in den fünfzehn verstopften Toiletten (Brussig 2011: 45). 

Helden zoals wij: Nou, waar denkt u? In die vijftien verstopte wc’s (Brussig 1997: 37).  

Visser 2013: Nou, waar zou het zijn; in de vijftien verstopte wc’s.   

Kommentar: Die Übersetzungen sind fast identisch. Es gibt was den Humor betrifft keinen 

Unterschied zwischen den Texten.  

 

13.  Kategorie: Unbeschränkter Humor 

Ausgangstext: Nein, ich verstecke mich hinter dem Türchen, ich wickle unverdrossen, setze 

mich brav und hinterlasse in einem von drei Fällen verstopfte Toiletten (Brussig 2011: 45). 
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Helden zoals wij: Nee, ik verstop me achter een deurtje, ik wikkel onverdroten, ga dapper 

zitten en laat in een op de drie gevallen een verstopte wc achter (Brussig 1997: 37). 

Visser 2013: Nee, ik verstop me achter het deurtje, ik wikkel onverdroten, ga braaf zitten en 

laat één van de drie keren een verstopte wc achter. 

Kommentar: Die Übersetzungen sind fast identisch. Der Humor der beiden Übersetzungen 

ist auch identisch.  

 

Aus dem ersten Fragment geht hervor, dass die Übersetzungen einander ähneln und 

dass auch der Humor oft auf identische Weise übersetzt ist. Die einzige Humorform, wo es 

beim Humor tatsächlich große unterschieden gab, war beim metalinguistischen Humor. 

Zabalbeascoa behauptete tatsächlich, dass das Übersetzen dieser Humorform schwierig ist. 

Bei den anderen zwei Formen von metalinguistischem Humor gab es schon Schwierigkeiten. 

Wenn der Humor also unbeschränkt ist, braucht der Übersetzer den Humor nur zu erkennen. 

Danach gibt es keine großen Schwierigkeiten beim Übersetzen.  
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8. Schlussfolgerung  

In dieser Arbeit habe ich mich auf die folgende Frage gerichtet: 

Welche Analyse-, Schreib- und Übersetzungstechniken braucht man, um deutsche komische 

Literatur adäquat zu übersetzen? 

Um diese Frage zu beantworten, habe ich in dieser Arbeit einige Humor- und 

Übersetzungstheorien behandelt. Danach habe ich die Theorien auf die Bücher Helden wie 

wir und Der Zimmerspringbrunnen angewendet, sodass ich den Nutzen der Theorien 

untersuchen konnte.  

 Beim Übersetzen stellte sich heraus, dass es bei den meisten Humorformen in den 

Büchern keine Beschränkung gab. Das heißt, dass die Theorien nicht wirklich für das 

Übersetzen der Literatur geeignet sind, da man sie fast nie braucht. Die Mehrzahl der 

Parameter von Zabalbeascoa begegnet man nur in Witzen und sind daher beim Übersetzen 

von Literatur überflüssig. Was schon bemerkt werden soll, ist dass die zwei Bücher, die ich 

übersetzt habe, nicht unbedingt repräsentativ für die gesamte Literatur sind. Es wäre also 

möglich, dass diese Bücher eine Ausnahme von der Regel bilden.    

 Aus dem Vergleich der Übersetzungen ging hervor, dass es zwischen den zwei 

Übersetzungen fast keine Unterschiede gab. Da die Übersetzung von Boesten älter als die 

Übersetzungstheorien von Attardo und Zabalbeascoa ist, kann er diesen bei seiner 

Übersetzung nicht verwendet haben. Dennoch ist das Ergebnis fast identisch. Daraus könnte 

man schließen, dass man Humor auch ohne die Übersetzungstheorien gut übersetzen kann.   

 Die einzigen Analysetechniken, die man beim Übersetzen von humoristischer 

Literatur braucht, sind die Prozesse mapping und prioritizing von Zabalbeascoa. Wenn man 

den Prozess mapping verwendet, kann man den Humor besser finden und übersetzt man 

besser und schneller. Mapping ist aber dermaßen zeitaufwendig, dass es keinen Zeitgewinn 

gibt. Da ein Übersetzer heutzutage immer weniger Zeit für Übersetzungen hat, ist dieser 

Prozess meiner Meinung nach zu zeitaufwendig, um für humoristische Romane verwendet zu 

werden. Der Prozess prioritizing ist nur praktisch, wenn bestimmter Humor schwer zu 

behalten ist. Dann kann man sich entscheiden, wie wichtig dieser Humor ist. Solche Fälle 

scheint es in der Literatur aber nicht viel zu geben.  

Die Schreib- und Übersetzungstechniken, die man braucht, sind dieselben, die man für 

andere Übersetzungen braucht. Man braucht aber auch Techniken, die mit Übersetzen nichts 

zu tun haben: einen guten Sinn für Humor. Erstens braucht man einen passiven Sinn für 
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Humor, weil man dann den Humor im Ausgangstext erkennen kann. Zweitens braucht man 

auch einen aktiven Sinn für Humor, damit man den gefundenen Humor auch im Zieltext 

reproduzieren kann. Die Übersetzungstheorien sind beim Finden und Analysieren von Humor 

praktisch. Beim Übersetzen braucht man sie aber nicht. Der unbeschränkte Humor kann man 

ohne viel Mühe übersetzen. Wenn der Humor aber irgendwie beschränkt wird, scheinen die 

Theorien keine Lösung herantragen zu können. Da es solche beschränkte Humor in den zwei 

verwendeten Büchern nur wenig gab, wäre es aber nicht berechtigt, daraus eine 

Schlussfolgerung zu ziehen. Für solch eine Schlussfolgerung wird mehr Forschung gebraucht. 
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10. Anlagen 

Der Zimmerspringbrunnen Fragment 1 
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Der Zimmerspringbrunnen Fragment 2 
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Helden wie wir Fragment 1 
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Helden wie wir Fragment 2 

  



93 

Wilbert Visser     3500624     Masterarbeit 

   



94 

Wilbert Visser     3500624     Masterarbeit 

  



95 

Wilbert Visser     3500624     Masterarbeit 

Helden zoals wij fragment 1 
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