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1. Einleitung 

 

Es gibt viele Textgattungen, die auch alle für ein anderssprachiges Publikum übersetzt 

werden. Beispiele sind juridische, medizinische, finanzielle, kommerzielle und 

wissenschaftliche Texte. Über diese Gattungen wird in der Übersetzungswissenschaft oft 

gesprochen und dazu findet man denn auch ziemlich leicht Hintergrundinformationen, wie 

wissenschaftliche Publikationen und Anleitungen für den Übersetzer, der diese Texte für das 

Zielpublikum begreiflich machen will. Diese Arbeit versucht jedoch ein Grenzgebiet 

anzusprechen, nämlich das der populärwissenschaftlichen Literatur. Genauer gesagt, geht es 

hier um Artikel in populärwissenschaftlichen Zeitschriften, die ein ganz spezifisches 

Publikum erreichen und deswegen auch eine eigene Sprache verwenden. 

„Populärwissenschaftlich“ – der Begriff umfasst schon die zwei Teilgebiete woraus diese 

Gattung besteht, und zwar eine Kombination von populären und wissenschaftlichen Texten. 

Es geht außerdem um die Kommunikation zwischen Experten und Laien und die Weise 

worauf der Übersetzer mit dieser Form der Wissensvermittlung umgehen soll. 

 

Weil es hier um ein Grenzgebiet geht, gibt es leider wenige Quellen die dem Teilbereich der 

populärwissenschaftlichen Übersetzungen gewidmet sind. Stattdessen findet man Bücher und 

Artikel zur Übersetzung von wissenschaftlichen Texten, Quellen zur Rolle der Wissenschaft 

im öffentlichen Bereich wobei dann auch populärwissenschaftliche Texte und ihre Einfluss 

besprochen werden, diejenigen wo aber diese Textgattung mit keiner Silbe erwähnt wird und 

letztens gibt es die allgemeinen Übersetzungsanleitungen die, oft eingehend, das Übersetzen 

von wissenschaftlichen und populären bzw. journalistischen Texten beschreiben. 

Grob gesagt, können die gefundenen Quellen in vier Gruppen eingeteilt werden. Erstens gibt 

es dann die allgemeinen Bücher zum Übersetzen, wie das Handbüch Translation (Snell-

Hornby 1998) und weitere Publikationen (Munday 2001; Malone 1988; Nord 1991). Hier 

werden die Grundsätze der Übersetzungswissenschaft beschrieben und erläutert. Diese 

Quellen können hilfreich sein in dem Sinne, dass sie eine Verbinding zwischen den 

spezialistischen Büchern zur wissenschaftlichen Übersetzung und den, die von 

Wissenschaftsjournalismus handeln, bilden können. Außerdem liefern sie praktische 

Handhaben beim Anwenden übersetzungswissenschaftlicher Theorien, wie die IST-Formel 

von Christiane Nord.   
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Eine zweite Gruppe stellen die spezialistischen Übersetzungsbücher dar. Sie handeln in 

diesem Fall in der Regel von wissenschaftlicher oder technischer Translation (Wright 1993; 

Pinchuck 1977), aber auch von LSP (Language for Specific Purposes) in breiterem Sinne 

(Lundquist 2000). Sie stellen einen Schritt von allgemeiner Übersetzungswissenschaft nach 

enger umgrenzten Fachartikeln dar und werden, obwohl von populärwissenschaftlicher 

Übersetzung nicht die Rede ist, beim Beantworten der Frage zur Experten- und 

Laienkommunikation hilfreich sein können. 

Drittens gibt es die Kategorie der Quellen die sich mit der praktischen Seite des 

Wissenschaftsjournalismus beschäftigen, und zwar mit dem Schreiben von 

populärwissenschaftlichen Artikeln. Da es sich auch hier nicht primär um das Übersetzen 

dieser Art Artikel händelt, werden Bücher wie die von Elling (1983), Blum (2006), 

Niederhauser (1999), Klemm (2006) und Crauwels (2007) vornämlich zur Illustration vom 

Gedankengang beim Anfang des Schreibens, also beim Originalautor, dienen und soll die 

Verbindung zur Übersetzung von der Autorin selber, mittels zum Beispiel der IST-Formel 

und Skopos-Theorie, gemacht werden. Dennoch werden diese Quellen von großem Wert für 

diese Arbeit sein, da der Übersetzer sich auch dem primären Gedankengang aneignen muss, 

will er zum Schreiben eines begrifflichen Zieltextes imstande sein.  

Letztens sind Bücher und Artikel zur Wirkung von populärwissenschaftlichen Artikeln 

interessant. Hier wird weiter zur Ebene der Wissensmagazinen übergegangen und findet man 

empirische Forschungen (Brunnengräber 1988) und Forschungen nach der Wirkung des 

Wissenschaftsjournalismus auf das Publikum (Lutz 1993; Gregory 1998; Philips 1999).  

 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: 

Worauf soll der Übersetzer bei der Übersetzung von populärwissenschaftlichen 

Magazinartikeln achten? 

 

Diese Frage kann auf folgende Weise näher betrachtet werden, und wird in der Arbeit auch so 

herangegangen: 

 

1. Was sind die spezifischen Probleme bei der Übersetzung von populärwissenschaftlicher 

Literatur... 

 a. ... laut der sekundären Literatur zum Genre und 

 b. laut Übersetzer und Übersetzungswissenschaftler? 
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2. Wie können diese Ansichten in brauchbare strategische Empfehlungen für die 

Übersetzungspraxis umgesetzt werden? 

 

Die Forschungsfrage wird mittels Literaturforschung ausgearbeitet. Dafür werden die 

obengenannten Quellen benutzt. Die obengennanten Quellen werden zur Beantwortung der 

Frage angewendet, ebenso für die aus der Hauptfrage hervorgenden Nebenfragen. Da es sich 

hier um ein Übersetzungsprojekt handelt, umfasst die Arbeit zwei übergreifende Teile, und 

zwar den theoretischen Teil worin mittels Literaturforschung die Forschungsfrage behandelt 

und im Idealfall außerdem beantwortet wird, als auch einen praktischen Teil worin anhand der 

Ergebnisse aus dem ersten Teil, mittels eine von Kommentar versehen Übersetzung, die 

Antwort auf der Forschungsfrage geprüft wird. Es wird ein Artikel aus einem 

populärwissenschaftlichen Magazin übersetzt, aus einem Genre das für diese Arbeit relevant 

ist. In diesem Fall ist das die Gattung „Life Sciences“ (wie Biologie, Genetik, Psychologie 

usw.). 

Der erste Teil wird in weitere Teile untergliedert, wovon der erste Abschnitt die Textgattung 

analysiert, schon in Berücksichtigung des Forschungsfelds der Übersetzungswissenschaft. 

Nach dieser Einleitung als erstes Kapitel, wird denn auch im zweiten Kapitel die Gattung des 

populärwissenschaftlichen Magazintextes ausgetieft, und zwar schrittweise von einer breiten 

Betrachtung nach der detaillierten Auseinandersetzung. Der zweite Abschnitt wird den 

Problemen, die der Text möglicherweise für den Übersetzer aufwirft, gewidmet sein wonach 

im letzten Teil Vorschläge zur Lösung dieser Probleme vorgeführt werden. Diese Erläuterung 

wird im dritten Kapitel dargestellt und anhand einiger Einsichten aus der 

Übersetzungswissenschaft untersucht. Am Ende wird eine vorläufige Folgerung gezogen. 

Diese Folgerung wird im zweiten Teil, im vierten Kapitel der Arbeit, anhand einer mit 

erläuternder Anmerkungen versehen Übersetzung geprüft und eventuell ausgebreitert und 

falls nötig geändert. Jeder Schritt im Übersetzungsprozess wird dokumentiert und mit 

Kommentar versehen. Anhand der Ergebnisse aus dem Übersetzungsprojekt wird in der 

Schlussfolgerung die Hauptfrage beantwortet. 

 

Es wird erwartet, dass diese Arbeit zeigen wird, dass es erstens noch ziemlich wenig 

Forschung auf diesem Gebiet verrichtet wurde. Daher werden die Folgerungen 

wahrscheinlich Möglichkeiten für weitere Forschung bieten. Außerdem wird erwartet, dass 

die bekannten übersetzungswissenschaftlichen Methoden und Techniken auch beim 
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Übersetzen von populärwissenschaftlichen Texten angewandt werden können, obwohl die 

Tatsache, dass es um eine Mischung von verschiedenen Textgattungen (technisch, 

wissenschaftlich, populär, journalistisch) geht, möglicherweise Flexibilität bei der 

Applikation dieser Taktiken im praktischen Übersetzungsprozess erfordert. 
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2. Die Gattung des populärwissenschaftlichen Textes 

 

In diesem Kapitel wird die Gattung, die Thema dieser Arbeit ist, ausgetieft und aus 

praktischem Sicht behandelt. Das heißt, dass die Schreibstrategien, die für Autoren dieser 

Textart bestimmt sind, hier behandelt werden. Solche Strategien findet man in verschiedenen 

Quellen, besonders in denen, die für den Wissenschaftsjournalismus gemeint sind. Interessant 

sind auch die Texte, die versuchen, Wissenschaftlern zu helfen, ihre Forschungsergebnisse für 

das große Publikum zu entschließen – die Experten sollten also die berüchtigte Fachsprache 

vermeiden, und stattdessen eine Sprache verwenden, die das interessierte, doch hauptsächlich 

aus Laien bestehende Publikum verstehen kann. Dieses Kapitel dient einerseits als Inventar 

der Gattung und ihrer praktischen Schreibhilfen, anderseits als Sprungbrett für die Synthese 

dieser Strategien und die Bedeutung, die sie für den Übersetzer haben können. 

 

2.1. Vielfalt und Verschiedenheit 

Die Kommunikation von Wissenschaft Richtung Laienpublikum passiert auf verschiedene 

Weisen. So gibt es populärwissenschaftliche Fernsehsendungen, Tageszeitungen, Bücher und 

Internetseiten. Magazine stellen in diesem Fall einen wichtigen Teil der 

populärwissenschaftlichen Äußerungen dar, und deswegen werden sie in dieser Arbeit im 

Mittelpunkt stehen. Da es in der Wissenschaft und deswegen auch in der Populärwissenschaft 

unzählige Forschungsgebiete gibt, beschränken wir uns für diese Arbeit auf den Bereich der 

„life sciences“. 

Was heißt eigentlich ein populärwissenschaftlicher Magazinartikel? Verschiedene Quellen 

bieten eine Antwort zu dieser Frage. Hier werden jedoch nicht nur Magazinartikel gemeint, 

aber der breite Begriff „populärwissenschaftlicher Text“ trifft manchmal auch hier zu. So 

finden wir auf der Internetseite der Ruprecht-Karl-Universität in Heidelberg, im Glossar, 

folgende Definition:  

 

Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Literatur, geht es der populärwissenschaftlichen Literatur darum, 

einen möglichst großen Personenkreis (z.B. auch Kinder und Jugendliche) in einer leicht verständlichen 

und unterhaltenden Form zu erreichen. Da populärwissenschaftliche Literatur auf die Nennung von 
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Informationsquellen verzichtet, eignet sie sich nur bedingt für wissenschaftliches Arbeiten; nämlich nur 

dann, wenn sie selbst Forschungsgegenstand ist.1   

 

Linda M. Phillips umschreibt es so: „popular reports of science [...] are a primary vehicle for 

the continued science education of non-scientists.“2 Hieraus geht hervor, dass die 

populärwissenschaftliche Berichterstattung eine erziehende Rolle spielt, denn das Publikum 

soll fortdauernd über die Lage der Dinge in der Wissenschaft unterrichtet werden. Marjon 

Crauwels und Luc West stellen den technischwissenschaftlichen und den 

populärwissenschaftlichen Text nebeneinander:  

 

Een technisch-wetenschappelijke tekst streeft steeds volledigheid na door het duidelijk afbakenen van 

de kernboodschap en het verder uitwerken hiervan. [...] Een populair-wetenschappelijke tekst streeft 

geen volledigheid na. Een aantrekkelijke populair-wetenschappelijke tekst voor een breed publiek 

schrijven houdt in dat je de kernboodschap in een breder kader plaatst. Dit breder kader wordt in de rest 

van de tekst verder uitgewerkt en onderbouwd.3 

 

Jürg Niederhauser sagt, dass die schriftliche Popularisierung der Wissenschaft zu definieren 

ist, als „das Umschreiben wissenschaftlicher Darstellungen für Interessengruppen außerhalb 

der Wissenschaft.“4 Diese Definition ist offenbar sehr breit und beeinhaltet noch nicht die 

spezifischen Textmerkmale der Gattung, ist außerdem nicht auf Magazinartikel zugeschnitten. 

Niederhauser gibt jedoch brauchbare Hinweise zur Strukturierung populärwissenschaftlicher 

Texte, die nicht nur für Journalisten oder Autoren von Büchern von Nutzen sein können, 

sondern auch für die Erstattung von Magazinartikeln von großem Wert sind. Im 

Forschungsbericht von Linda M. Phillips und Stephen P. Norris, die untersucht haben, 

welchen Einfluss populärwissenschaftliche Artikel auf den schon von den Studenten 

erhaltenen Begriff über bestimmte wissenschaftliche Theorien hatten, verwenden die 

Metapher „die Welt auf Papier“ und geben damit an, dass die Weise, worauf wir die Welt und 

damit auch die Wissenschaft sehen, ein Nebenprodukt ist von wie wir geschriebene Texte 

interpretieren und kreieren.5 Sie beeinflussen also die Gedankenwelt des Lesers: Wird die 

Wissenschaft zum Beispiel überwiegend positiv dargestellt, wird auch der Laie sie positiv 

                                                 
1 Homann. Glossar. 11.05.2009.  
2 Phillips. Interpreting popular reports of science. S. 318. 
3 Crauwels. Wetenschap communiceren. S. 16f. 
4 Niederhauser. Prowitec. S. 109. 
5 Vgl. Phillips. Interpreting popular reports of science. S. 317. 
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bewerten. Man darf dann auch annehmen, dass was in diesen Texten steht, der erste Schritt 

auf dem Wege zur Bewusstwerdung unserer Welt ist. Somit fängt alles Verstehen bei der 

Basis an: in diesem Fall ist der populärwissenschaftliche Magazinartikel die Basis. Wenn der 

Artikel sein Hauptziel – Information übermitteln und das Publikum ein wenig kluger machen 

als es vorher war – damit erreichen will, soll die Basis gut sein und soll der Autor sich einen 

richtigen Schreibstil aneignen.  

 

2.1.1. Hintergründe der Wissenschaftskommunikation 

Die vielen Quellen, die es zum Wissenschaftsjournalismus gibt, zeigen, dass auch die 

Wissenschaft die Gattung für wichtig hält. Wissenschaft beeinflusst die Welt, auf positive, 

aber auch auf negative Weise. Im Journalismus gilt, dass man das Publikum über alles was in 

der Welt passiert, informieren will, sei es wohl oder übel. Da die Wissenschaft einen großen 

Einfluss auf die heutige Welt gehabt hat und immer noch hat, bleibt auch sie im Mittelpunkt 

des Interesses stehen, bleibt daher auch Thema der Berichterstattung. Kern der 

Schwierigkeiten, die aber bei einem so fest umgrenzten Bereich ins Spiel kommen, sind nicht 

immer vom durchschnittlichen Journalisten aufzulösen. Diese Schwierigkeiten werden 

möglicherweise auch auf dem Tisch des Übersetzers landen und daher ist eine der erwarteten 

Ergebnisse dieser Arbeit, dass es sich für einen Übersetzer lohnt, sich im ganzen 

Schreibprozess seiner Textgattung zu vertiefen und daraus seinen Vorteil zu ziehen.  

Heutzutage weiß fast jeder, worüber Darwins Origin of Species handelt, welche 

Entdeckungen Galileo Galilei mit seinem Teleskop machte und das einst die Dinosaurier auf 

unserer Erde herrschten. Um diese wissenschaftlichen Fakten zu kennen, braucht man kein 

Wissenschaftler zu sein, denn die Medien berichten uns über alles, was in der Welt passiert, 

heute, aber auch lange her. Diese Arbeit ist nicht der Platz um die Macht der Medien zu 

besprechen, aber dass sie eine wichtige Rolle spielen in dem, was zum großen Publikum 

durchdringt, ist nicht zu bestreiten. Es ist relevant hier einiges über die Geschichte der 

populärwissenschaftlichen Publikation zu sagen. Im deutschen Sprachraum wäre Goethe als 

wichtiger Vermittler der Wissenschaft zu betrachten, denn er beschrieb seine quasi-

wissenschaftlichen Tätigkeiten auf eine solche Weise, dass das Publikum sie auch las – ohne 

Zweifel durch seine literarische Bekanntheit angeregt. Im englischen Sprachraum gibt es 

berühmte Namen wie Francis Bacon, Robert Boyle und Isaac Newton, Wissenschaftler die 
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sich im 17. Jahrhundert um eine verstandliche Sprache in der Wissenschaft bemühten.6 So 

schrieb Newton seine New Theory about Light and Colours aus dem Jahr 1672 als einen Brief 

an Henry Oldenburg, und zeigt damit, wie effektiv es war, die Rethorik als Demonstration, als 

eine Wiederholung in Worten von demjenigen, was schon mittels Handlungen gemacht 

worden war, zu verwenden.7 Interessanterweise bemerkt auch Niederhauser, dass der Artikel 

in Form einer Art Tagebuchs sehr effektiv und persönlich wirkt, denn der Autor kann somit 

das wissenschaftliche Thema in narrative Form kleiden.8 Die heutige Kommunikationsweise, 

die für das breite Publikum zugänglich ist und auch an seines Interesse appellieren soll, ist, 

wie wir oben sahen, keine Entwicklung des letzten Jahrhunderts. Wie Montgomery sagt, geht 

der Wissenschaftsbericht in narrativer Form weit zurück: „Boyle appears to have adapted the 

Montaignean [Montaigne war ein französischer Philosoph aus dem 16. Jahrhundert] „essay of 

experience“ to the telling of thoughts, procedure, and results of his experiments. Newton 

abbreviated the form to a sort of plot summary of events and findings. And so, in large part, 

the scientific article has remained.”9 Offenbar ist diese Form erfolgreich, denn tatsächlich sind 

auch manche heutigen populärwissenschaftlichen Artikel als Art Tagebucheintrag 

geschrieben, in denen die Forscher fast zu Helden werden.10 Außerdem gibt es zahlreiche 

Artikel, wobei der Autor mit den Wissenschaftlern ‚mitläuft‘ und so Teil der Geschichte wird, 

und deswegen auch den Verlauf der Forschung aus erster Hand erzählen kann.  

Es hat sich im Laufe der Zeit einiges in der Kommunikation zwischen Experten und Laien 

geändert. So sagt Michael Shortland, dass vor etwa einem halben Jahrhundert ein Autor oder 

Redner vieles als selbstverständlich annehmen könnten. So waren fast all ihre Zuhörer 

männlich, gehörten zu gut situierten Familien und teilten sie eine gemeinsame Kultur: Kirche, 

Reich und eine klassische Bildung. Im Gegensatz dazu steht das heutige Publikum, das 

belesen ist, auch in wissenschaftlicher Hinsicht, und das ein pluriformes Ganzes darstellt, mit 

einer breiten Reihe von Hintergründen und Interessen.11  

Es ist interessant festzustellen, wie es mit der Kenntnis des Publikums bestellt ist, und dazu ist 

eine Befragung, die von Shortland erwähnt wird, sehr hilfreich. Man hat diese Befragung an 

beiden Seiten des Atlantiks ausgeführt, und es haben sich nur geringe Unterschiede 

                                                 
6 Vgl. Montgomery. Communicating Science. S. 12. 
7 Vgl. Ebd. S. 13. 
8 Vgl. Niederhauser. Prowitec. S. 119. 
9 Montgomery. Communicating Science. S. 13. 
10 Vgl. Niederhauser. Prowitec. S. 118. 
11 Vgl. Shortland. Communicating Science. S. 12. 



11 

 

aufgewiesen.12 Die Befragung wurde 1989 durch Geoffrey Evans und John Durant im 

Zeitschift Nature publiziert. Offenbar gab es verschiedene wissenschaftlichen Bereiche, 

worüber das Publikum das Nötige weiß. So weiß fast jeder, dass heiße Luft hinaufsteigt, 86% 

wissen, dass das Zentrum der Erde sehr heiß ist und 94%, dass Sonnenlicht Krebs verursachen 

kann.13 Bis so weit ist die Kenntnis ziemlich gut, geht man aber tiefer auf andere 

Forschungsgebiete ein, sinken auch die Prozentzahlen. So wissen nur 31%, dass Atome 

kleiner sind als Elektrone, was heißt, dass die übrigen 69% das Wesen der Elektrizität nicht 

richtig verstehen.14 Man kann sich fragen, wie wichtig diese Tatsache ist, aber offenbar weiß 

das Publikum auch nicht, dass Antibiotika nicht sowohl Bakterien als auch Viren töten – was 

ihr Urteil über den Erfolg von Antibiotika oder sogar über die medizinische Praxis 

beeinflussen muss.15 Die Forscher staunten über das Ergebnis, dass 30% der Befragten 

glaubte, die Sonne kreise sich um die Erde und aus den 30% die wussten, dass es umgekehrt 

ist, wussten nur 34%, dass die Erde ein Jahr braucht um ihre Zirkulation zu vollbringen.16 Als 

populärwissenschaftlicher Autor muss man sich offenbar immer fragen, was das Publikum 

weiß, und kann nichts als selbstverständlich angenommen werden. Es zeigt sich also, dass das 

heutige Publikum im Gegensatz zu dem von etwa 50 Jahren her, nicht überschätzt werden 

muss. Trotzdem darf man das Publikum auch sicherlich nicht unterschätzen, die Leser 

verarbeiten die ihnen vorgeführte Information schlichtweg auf ganz eigene Weise. Shortland 

umschreibt es so: 

 

Other work has shown that scientific information does not arrive to take up a pre-ordained place in 

empty minds – it finds, if it is appropriate, a niche among the knowledge, misconceptions and beliefs 

which already fill the minds of even the most ignorant. Nor do the public accept uncritically anything 

the experts throw at them […]. Scientific knowledge is not received as disembodied absolute facts: it is 

seen as a product of a world of real people in real situations, and is integrated into everyday life.17 

 

Diese Gedankengänge können für den populärwissenschaftlichen Autor oder Journalisten von 

Nutzen sein, da diese Vermittler sich mit dem praktischen Wissen im Schreiben des perfekten 

populärwissenschaftlichen Magazinartikels üben können. Selbstverständlich ist dieser 
                                                 
12 Vgl. Shortland. Communicating Science. S. 15. 
13 Vgl. Ebd. 
14 Vgl. Ebd. 
15 Vgl. Ebd. 
16 Vgl. Ebd. S. 16. 
17 Ebd. 
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Hintergrund nur ein Aspekt und diese Arbeit versucht auch andere ‚Aufhänger‘ auf dem 

Wege zum richtigen Artikel zu finden und die mit der Praxis des Übersetzen solcher Texte zu 

verknüpfen. Gerade ein solcher Hintergrundgedanke des Publikums kann auch dem 

Übersetzer dienen, während er sich Fragen im Hinblick auf das Publikum für das er den Text 

übersetzt, stellt.  

Dass die populäre Wissenschaftsvermittlung sich außerhalb des Kernbereichs der 

Wissenschaft befindet, behauptet Jürg Niederhauser: 

 

Gegenstand populärwissenschaftlicher Darstellungen können ohne weiteres neueste, noch ungesicherte 

wissenschaftliche Entdeckungen und Hypothesen sein. Niemand erwartet aber, daß mit der Publikation 

eines populärwissenschaftlichen Beitrags versucht wird, auch gleichzeitig in die fachwissenschaftliche 

Diskussion einzugreifen und wissenschaftliche Innovationsschritte auszulösen; es kann höchstens über 

entsprechende Entwicklungen in einer Wissenschaft berichtet werden.18 

 

Die Distanz zwischen Wissenschaft und das Publikum, die Menschen die sich nicht im Kreis 

der Experten befinden, wird nicht völlig überbrückt werden können. Die 

populärwissenschaftliche Vermittlung kann aber dem Ziel dienen, trotzdem gegenseitig zu 

informieren, indem das Publikum sich Kenntnis über aktuelle Themen der Wissenschaft eigen 

macht und die Experten sich in der außerwissenschaftlichen Kommunikation 

vervollkommnen können. 

Es gibt Wissenschaftler die für ein Laienpublikum schreiben und deswegen ihre spezialisierte 

Sprache glätten müssen, und es gibt die Wissenschaftsjournalisten, die gewöhnt sind für ein 

breites Publikum zu schreiben. Es führt für diese Arbeit zu weit um die Frage, warum 

Wissenschaftler das Publikum überhaupt mit ihren Forschungsergebnissen bekanntmachen 

möchten, hier zu beantworten.  

Die spezifische Art der Kommunikation wird im Kapitel 2.2. näher betrachtet, wonach im 

Kapitel 2.3. die praktischen Hilfsmittel zum Schreiben eins populärwissenschaftlichen 

Artikels behandelt werden. Die Ergebnisse werden in der Endsynthese eine Rolle spielen, 

wenn sie mit den im 3. Kapitel vorgeführten und kommentierten 

übersetzungswissenschaftlichen Theorien verknüpft werden. 

 

                                                 
18 Niederhauser. Wissenschaftssprache. S. 40. 
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2.2. Die Herausforderungen der Kommunikation von Experten zum Laien 

Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, sagt auch Niederhauser, dass der 

Populärwissenschaft sich auf zwei Gebieten bewegt: „[Fachinterne und fachexterne 

Wissenschaftsvermittlung] sind [...] Teile zweier Welten, der wissenschaftlichen Welt auf der 

einen und der lebensweltlichen und öffentlichen Welt auf der anderen Seite [...].“19 Hiermit 

kann man auch die Begriffe fachinterne und fachexterne Kommunikation verknüpfen. W. 

Martin und E. Ten Pas haben zu diesem Bereich der Kommunikation einen Aufsatz 

geschrieben, woraus wir die für diese Arbeit nützliche Information destillieren möchten. Die 

Kommunikation innerhalb der Wissenschaft ist eine Art Fachsprache, im englischen 

Sprachraum „Language for Specific Purposes“20 genannt. Fachsprache ist eng mit Jargon 

verbunden, und Jargon kann in der Kommunikation zwischen Experten und Laien zu 

Problemen führen. Martin und Ten Pas beschreiben zunächst die Beziehung zwischen 

Gemeinsprache und „Subsprache“, worunter auch Fachsprache fällt. Wie ihrem Artikel zu 

entnehmen ist, ist es nicht gerade einfach eine richtige Definition zu skizzieren. Sie erklären 

das Problem folgendermaßen: „Over vaktaal en subtaal is reeds veel geschreven en nog altijd 

worden nieuwe definities voorgesteld. Dit kan enerzijds worden verklaard uit het feit dat 

beide noties vanuit verschillende invalshoeken zijn benaderd, anderzijds uit de aard van de 

noties zelf, die een rigide omschrijving lijkt uit te sluiten.”21 Sprache ist immer in 

Entwicklung, und in der sich rasch ändernden und entwickelnden Welt der Wissenschaft ist es 

nicht anders. Trotzdem kann es nicht nur dem Autor, sondern auch dem Übersetzer helfen, zu 

verstehen, welche Merkmale die in seinem populärwissenschaftlich zu verfassendem 

Wissenschaftsbereich Teil der Fachsprache sind und wie die Begriffe sich zur Gemeinsprache 

verhalten. Subsprache wird oft als Auswahl von Sprachmitteln aus der Gemeinsprache 

gesehen, also als Teil eines Ganzes, in Wirklichkeit ist der Unterschied aber subtiler. So sagt 

Hoffmann, dass die beiden Sprachen nicht richtig zu vergleichen sind, da die Gemeinsprache 

zu breit und zu unbegrenzt ist.22 Eine interessante Beobachtung ist, dass Subsprache ganz 

autonome Konventionen haben kann, wie in der Naturwissenschaft üblich ist. In 

wissenschaftlichen Artikeln aus diesem Wissenschaftsbereich gibt es eine stark normierte und 

standardisierte Sprache, um Missverständnisse zu vermeiden und innerhalb des 

                                                 
19 Niederhauser. Prowitec. S. 108. 
20 Vgl. Martin. Subtaal en lexicon. S. 361. 
21 Ebd. S. 362. 
22 Hoffmann. Kommunikationsmittel Fachsprache. S. 52. 
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Forscherkreises eine konsequente und substantivierte Sprache verwenden zu können.23 Der 

Laie wird diese Sprache nicht verstehen können, da es sich um fachinterne Kommunikation 

handelt.24  

In der wissenschaftlichen Kommunikation gibt es verschiedene Stufen. Die obengenannte 

Stufe der fachinternen Kommunikation ist, wenn wir diese Stufen als Leiter darstellen, die 

höchste Sprosse. Diese Art der Kommunikation ist höchstspezialisiert und bedient sich der am 

stärksten begrenzten „Language for Specific Purposes.“ Es geht hier, wie der Name schon 

suggeriert, um Kommunikation zwischen Experten. Außerdem muss hierbei erwähnt werden, 

dass diese Expertenkommunikation stattfindet zwischen Experten aus demselben 

Fachgebiet.25 Martin und Ten Pas definieren die Kommunikation zwischen Experten aus 

verschiedenen Teilbereichen als nächste Sprosse auf der Leiter, die wir als interdisziplinär 

umschreiben können. Diese Art der Kommunikation geht einen Schritt weiter vom Kern der 

Fachsprache ab, mit der fachinternen Kommunikation als nächst zum Kern liegende 

Definition.26 Die Laien sind in dieser zwei Gattungen der Kommunikation noch nicht 

genennt, sie werden erst in der Kategorie der fachinternen-fachexternen Kommunikation 

erwähnt, wobei es um die Kommunikation von Experten zum Laien geht.27 Auch diese 

Kategorie befindet sich weiter vom Kern der Fachsprache entfernt und bewegt sich so immer 

mehr nach dem Gebiet der Allgemeinsprache, den sprachlichen Raum, worin der Laie sich 

hauptsächlich befindet. Wir nehmen hier an, dass diese Kommunikationskategorie mit den 

Schreibgattungen, gehörend zur Populärwissenschaft, in dieser Arbeit beschränkt auf 

Magazinartikel, am nähesten verbunden ist. Wie diese Tatsache sich mit der Praxis der 

Übersetzung dieser Art Artikel beziehungsweise dieser Kommunikationsart verknüpfen lässt, 

möchten wir im Kapitel 3.3., nach Beobachtung der praktischen Schreibhilfen und 

funktionalistischen Übersetzungstheorien, zusammenfassen und die Ergebnisse mittels einer 

Übersetzung an der Praxis prüfen. Hier möchten wir zum Abschluss noch die Kategorie der 

fachexternen Kommunikation, zwischen Laien, erwähnen. Wir erwarten aber nicht, dass diese 

Kategorie eine große Rolle bei der Verfassung und Übersetzung von 

populärwissenschaftlichen Texten spielt. 

 
                                                 
23 Vgl. Martin. Subtaal en lexicon. S. 363. 
24 Vgl. Ebd. S. 365. 
25 Vgl. Ebd. 
26 Vgl. Ebd. 
27 Vgl. Ebd. 



15 

 

2.3. Wissenschaftsjournalismus als besondere Schreibart: die Praxis 

Mit den obengenannten Merkmalen der Kommunikation zwischen Experten und Laien, die 

als fachinterne-fachexterne Kommunikation bezeichnet wird, ist es möglich, die eventuellen 

Schwierigkeiten und die dazugehörigen Lösungen vorzuführen und zu besprechen. Dazu 

werden Quellen zur Verfassung dieser Textgattung befragt und ihre Ergebnisse werden in 

Hinsicht auf die Hauptfrage dieser Arbeit bewertet.  

Die praktische Seite des Ganzen ist wichtig für den Übersetzer, da er sich für einen liesbaren 

und für den Laien verstehbaren Text einsetzen muss. Diese praktischen Hilfsmittel am 

Anfang des Schreibprozesses könnten für den Übersetzer brauchbare Anhaltspunkte beim 

umschreiben des Textes darstellen. Da die Quellen zur Populärwissenschaft nicht über die 

Übersetzung von Artikeln reden, muss die Synthese aus den Ergebnissen dieses und nächstes 

Kapitels gemacht werden. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Beschreibung der 

Probleme, die der Übersetzer beim Übersetzen von populärwissenschaftlichen Texten 

erfahren kann.  

Die fachinterne-fachexterne Kommunikation bezieht sich hauptsächlich auf Fachsprache 

beziehungsweise Jargon und Kenntnis und Interesse des Publikums. Wo relevant, wird auch 

die fachexterne Kommunikation miteinbezogen. Die möglichen Schwierigkeiten und 

Lösungen werden anhand praktischer Hinweise aus der sekundären Literatur, worunter 

Handbücher zum populärwissenschaftlichen journalistischen Schreiben, erläutert und ihre 

Relevanz in Hinsicht auf die Übersetzungspraxis wird besprochen. Dazu sind für diese Arbeit 

vier Kategorien entworfen: Textaufbau und Schreibstil, Publikum und Jargon. 

 

2.3.1. Textaufbau und Schreibstil 

 

Why would anyone wish to be a science journalist? On the face of it, those writing about the latest 

scientific developments for the print media enjoy one of the most rewarding and satisfying careers 

imaginable. The work potentially provides access to some of the world’s keenest minds, involves 

probing pioneering discoveries about Nature and facilitates a kind of ongoing education by personal 

interaction.28 

 

Dieses Zitat von P. Spinks aus dem Buch „Science Communication in Theory and Practice“, 

herausgegeben von Susan M. Stocklmayer, zeigt genau dasjenige was dem Beruf vom 

                                                 
28 Spinks. In: Science Communication in Theory and Practice. S. 151. 
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Wissenschaftsjournalisten so interessant macht. Später nennt er dazu noch das Abenteuer der 

Berichterstattung, aber wir können diese Seite des Berufs in Hinsicht auf die 

Übersetzungspraxis hier unterlassen. Trotzdem ist das obenstehende Zitat auch auf den 

Übersetzer anwendbar, denn auch er steht in Verbindung mit den neuesten Entdeckungen auf 

wissenschaftlichem Gebiet, lernt und verbreitet seinen Horizont durch die stete 

Auseinandersetzung mit der Wissenschaft. 

Spinks bezieht seinen Artikel auf Journalisten, die für die Tageszeitungen schreiben. Sie 

sollten ein breites Interesse haben und in allen Sätteln gerecht sein, nicht nur in Hinsicht auf 

die Grundlagen, sondern auch auf die Geschichte des Forschungsgegenstands. 

Selbstverständlich soll der Journalist auch auf der Höhe von rezenten Entwicklungen in dem 

Gebiet worin er sich Experten nennt sein.29,30 Die Hinweise die Spinks für das Schreiben 

eines Artikels gibt, treffen nicht nur auf Tageszeitungsartikel zu, sind aber auch für 

Magazinartikel von Nutzen. Im folgenden Zitat macht er aber einen wichtigen Unterschied 

zwischen Zeitungs- und Magazinartikeln:  

 

News rushes quickly to the point, tells a story pithily [...], quotes a few authorities succinctly [...] and 

simply stops. Features, meanwhile, might explain the background to news events or describe affairs 

leading up to them. They luxuriate in a slow lead up, which wets the appetite and gently eases readers 

into what should be a pleasurable reading experience replete with colourful descriptions and examples, 

generous quotes from numerous sources and perhaps alternative explanations and perspectives. While 

there may be subtle variations, the basic format for news and features is broadly similar across 

newspapers and other periodicals such as magazines.31 

 

Kurz gesagt, erzählt ein Magazinartikel seiner Meinung nach eine Geschichte und listet ein 

Zeitungsartikel einfach die Fakten auf, was allerdings von der Art des Magazins oder der 

Zeitung abhängig ist, in Hinsicht auf zum Beispiel Publikum und Thematik. Hieraus kann 

man herleiten, dass das Magazinartikel eine narrative Erzählweise erlaubt und sie sogar 

erfordert, sonst wurde das Laienpublikum bald abhaken. Eine Herausforderung für den 

Journalisten, aber bestimmt auch für den Übersetzer, der auch seine kreativen 

Schreibqualitäten ansprechen muss. Auch die Tipps die Spinks zu einem erfolgreichen 

Anfang eines Textes gibt können für den Übersetzer hilfreich sein, in dem Sinne, dass wenn 

                                                 
29 Vgl. Ebd. S. 153. 
30 Vgl. Ebd. S. 164. 
31 Ebd. S. 163. 
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Spinks von einem „snappy sentence – the hook, or appetiser, as I call it“32 spricht, der 

Übersetzer weiß, welchen Erzählstil er benutzen sollte. Diese Details können sich als 

unwichtig anhören lassen, sind es trotzdem nicht, denn der Erfolg eines Artikels liegt oft in 

den Details. Besonders wenn man für ein anspruchsvolles Publikum schreibt – und so kann 

das Laienpublikum, das erwartet, auf unterhaltende Weise in die Wissenschaft eingeführt zu 

werden, bezeichnet werden. Spinks verliert nicht viele Worte über wie man einen 

erfolgreichen Artikel schreibt. So sagt er zum Schreibstil folgendes: „[The tips]  include the 

use of humour (where possible), short, simple words and brief but lively sentences and 

paragraphs. The golden writing rule is not to use several words where one suffices.”33 

Außerdem ist die Verwendung von Vergleichen eine praktische Weise, um komplizierte 

Verhälltnisse zu erklären. Man soll dann wohl einen für den Laien fasslichen Vergleich 

wählen, also keine relativen Größen oder Distanzen, sondern Sachen aus der sichtbaren 

Wirklichkeit. Ein Beispiel von einem in dieser Hinsicht gelungenen Textabschnitt: 

 

[D]etectors so sensitive they could pick up the equivalent of a pin being dropped on the other side of a 

planet. They must spot changes in length which, measure for measure, are the same as the width of a 

human hair in the distance to a nearby star. The vibrations they seek to monitor are so small, that even 

the noise of atoms moving about drowns them out.34 

 

Laut Spinks ist die schwerste Entscheidung für den Journalisten, die Frage, was ausgelassen 

werden muss. Seine Antwort hierauf ist, dass es von der Länge des Artikels abhängt, vom 

Zielpublikum und damit verbunden dem vermutlichen Niveau der Kenntnis und Interesse.35 

„The aim is to strike a balance between overwhelming readers with complex details, to which 

they cannot relate, and providing sufficient facts to enable a story to be sensible and 

accurate.”36 Diese Aussprache fasst den Kern kurz zusammen. Wie kann sie dem Übersetzer 

aber von Nutzen sein? Der Text wurde bereits geschrieben, muss nur noch übersetzt werden, 

braucht der Übersetzer dann Tipps über die Länge eines Textes oder komplexe Details, die 

Anzahl von Fakten und so weiter? Man könnte sagen, dass solche Hinweise nicht unbedingt 

                                                 
32 Ebd. S. 164. 
33 Ebd. 
34 Davies. In: Ripples on a Cosmic Sea. 
35 Vgl. Spinks. In: Science Communication in Theory and Practice. S. 164. 
36 Ebd. S. 164f. 
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nötig sind um einen Text übersetzen zu können. Wichtiger werden sie aber, wenn ein 

Übersetzer einen Text richtig und effektiv übersetzen will.  

Es gibt eine Menge Autoren, die in Handbüchern oder Artikeln Schreibhinweise geben. So 

gibt P.C. Doherty seine Meinung über die Sprache die man verwenden soll, in einem Absatz 

der den Kern treffend zusammenfasst: „Use language like a normal human being[.]“37 

Wissenschaftler sind zwar auch Menschen, ihre Sprache scheint dann und wann von einem 

anderen Planeten zu stammen und der Wissenschaftsjournalist dient gerade solche Sprache in 

seinem Artikel zu vermeiden.  

Michael Shortland und Jane Gregory sprechen mit ihrem Handbuch Communicating Science 

(1991) Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse dem Publikum vorführen möchten, an. Sie haben 

schon die Expertise, brauchen jetzt noch Hinweise zum Schreibstil und ähnliches. Sie müssen 

sich in der Kommunikation zu Laien vervollkommnen und werden deswegen Tipps bezüglich 

des praktischen Schreibens kriegen. Auch der Übersetzer kann diese Tipps verwenden um 

Fachsprache zu vermeiden und seinen Text richtig liesbar zu machen. Besonders wenn der 

Übersetzer selber aus einem Expertenkreiss kommt, werden diese Hinweise von Nutzen sein. 

Trotzdem kann auch der in Populärwissenschaft spezialisierte Übersetzer, der zwar kein 

Vollblutnaturwissenschaftler ist, diese Tipps beim Schreiben in seinen Hintergedanken halten. 

So nennen Shortland und Gregory das ‘Persönlichmachen’ des Artikels: „Instead of writing in 

an impersonal style, you will need to describe your personal involvement and feelings.”38 

Genau das ist ein großer Unterschied zwischen wissenschaftlichen- und 

populärwissenschaftlichen Texten – wissenschaftliche Texte folgen ein rigides Muster, sollen 

Fakten vermitteln, der Autor soll unsichtbar bleiben, die Botschaft soll mit möglichst wenigen 

Worten verfasst werden. Dagegenüber steht der populärwissenschaftliche Artikel, der 

verschiedene Ziele haben kann: Meinungen überbringen, Kenntnisse ausbreiten, einfach einen 

Ruhepunkt im hektischen Alltagsleben bilden, indem man sich nach einem hektischen Tag 

mit einem Magazine in seinen Sessel fallen lässt, auch Fakten vermitteln, Leser von der 

Richtigheit einer Meinung überzeugen, sie die Sachen so sehen lassen, wie der Autor sie 

betrachtet und so weiter.39 Solche verschiedenen Textintentionen erfordern verschiedene 

Schreibstile. Shortland und Gregory geben verschiedene kurze Hinweise, über die Weise, in 

der man einen richtigen populärwissenschaftlichen Artikel schreibt und hier werden die 

                                                 
37 Doherty. In: Science Communication in Theory and Practice. S. 272. 
38 Shortland. Communicating Science. S. 52. 
39 Vgl. Ebd. 
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relevanten Empfehlungen besprochen. Neben den obengenannten Aussprachen, die ziemlich 

breit orientiert sind, gibt es zum Beispiel folgenden Tipp zur Satzlänge:  

 

The length of your sentences gives an impression of pace. Long flowing sentences give an impression 

of relaxed, easy and smooth sequence of events, while short sharp sentences speed up the action. […] 

[Q]uoting the actual words of a participant or witness can enliven a story – people very rarely talk in 

long sentences.40 

 

Da der Übersetzer nicht nur übersetzt, sondern auch umschreibt, könnte er mit diesem 

Hinweis in den Hintergedanken sich dafür entscheiden, bestimmte Sätze im Originaltext zu 

verkürzen oder auf andere Weise zu vereinfachen, zum Beispiel durch die Hinzufügung von 

Wörtern, die einen logischen Fortgang ausdrücken, wie ‚während‘, ‚zunächst‘, ‚plötzlich‘, 

‚später‘ und so weiter.41 Analogien sind wichtig, denn als Autor darf man nicht davon 

ausgehen, dass der Leser von den neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft auf der Höhe 

ist. Wie auch Spinks schon erwähnte, ist eine gute Lösung hierfür, Sachen mit Analogien aus 

dem Alltagsleben zu vergleichen, damit der Leser sich eine Vorstellung von demjenigen was 

besprochen wird, machen kann.42 Hiermit verbunden sind die sogenannten Wortbilder, oder 

„word pictures“.43 Wie Shortland und Gregory es beschreiben:  

 

The creation of an image in the mind of the reader is by far the most effective way of engaging 

attention. […] The more abstract your subject is, the more difficult it is to find visual images (ever seen 

a philosophy book with pictures?) but the more important it is to try. […] Analogies are a powerful 

descriptive tool, and are as useful in writing about science for the public as they are in communicating 

with other scientists. We think of the heart as a pump and of the atom as a solar system, we are making 

analogies.44 

 

Um eine effektive Analogie kreieren zu können, ist Kreativität vom Autor erforderlich. Es 

können Metaphern und Gleichnisse verwendet werden um das Bild lebhaft zu machen. Für 

den Übersetzer kann hier eine Schwierigkeit liegen, nämlich die Tatsache, dass es in den 

verschiedenen Sprachen auch unterschiedliche Metaphern und Vergleiche gibt. So kann eine 

                                                 
40 Ebd. S. 54. 
41 Vgl. Ebd.  
42 Vgl. Ebd. 
43 Ebd. S. 55. 
44 Ebd. S. 56. 
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bestimmte Metapher sehr lebhaft und treffend sein, sie kann in der Kultur der Zielsprache 

eine andere Bedeutung haben und wenn sie wörtlich übersetzt wird, kaum Eindruck machen, 

oder sogar einen falschen Eindruck erwecken. Diese Art von Übersetzungsschwierigkeit hat 

mehr mit Sprachkompetenz, in der Original- und Zielsprache, als mit den möglichen 

Schwierigkeiten der populärwissenschaftlichen Gattung zu tun. Wichtig zu erwähnen ist sie 

wohl, denn während der Übersetzer von rein technischen oder wissenschaftlichen Texten 

hiermit wahrscheinlich nicht in Berührung kommen wird, kann sie für den Übersetzer von 

populärwissenschaftlichen Texten durch deren literarischen Eigenschaften, wie zum Beispiel 

die narrative Erzahlweise, ein – auf Sprachebene – interkulturelles Problem bilden. Breite 

Sprachkompetenz aber auch Kreativität sind hier Schlüsselwörter. 

Auch Shortland verweist auf die Wichtigkeit einer persönlichen Vorgehensweise beim 

Schreiben. Es soll nicht nur die Wissenschaft eine Rolle im Artikel spielen, sondern vor allem 

auch der Mensch. In der Wissenschaft steht das Phänomen im Vordergrund, die Prozesse und 

Ergebnisse.45 Wenn man aber für das Laienpublikum schreibt, ist es wichtig, den Text 

persönlich zu machen, um den Leser nicht zu vergessen. In wissenschaftlichen Texten ist es 

üblich und erförderlich, dass der Autor sichselbst auslässt, er soll sich nur ‚durch die Blume 

wissen lassen.‘ Ausdrücke wie ‚ich‘ sollten meistens vermieden werden. Im 

populärwissenschaftlichen Artikel gilt das Gegenteil, denn auch der kreative Mensch spielt 

eine Rolle beim wissenschaftlichen Prozess.46 Kurz und bündig: „Put the ‚I‘ back into 

science!“47 Auch der Übersetzer soll mit der persönlichen Tonart des Textes rechnen und 

nicht beim Umschreiben in einem Versuch den Text schöner zu machen, diesen persönlichen 

Stil ändern. 

Die Hinweise, die Shortland und Gregory zum Textaufbau geben, also die Weise worauf den 

Anfang und das Ende gestaltet werden können, sind für den Übersetzer nicht direkt relevant. 

Der Originalautor hat diese Sachen ja schon in Augenschein genommen und hoffentlich 

angewendet. Die Hinweise zum Umschreiben sind allerdings interessant, denn was hier 

gesagt wird, gilt auch für den Übersetzer und den Text der Ergebnis des Übersetzens ist: 

 

When you think you have finished your article, put it away for a few days and then look at it again. You 

will find that you notice the faults more readily after a break, and your revisions will be more effective. 

[…] When you have rewritten once, put your work away for a couple of days and then rewrite it again. 

                                                 
45 Vgl. Ebd. S. 62. 
46 Vgl. Ebd. 
47 Ebd. 
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Think about your readers […] Next, find a friend who is representative of your chosen audience and ask 

for criticisms.48 

 

Aus der Praxis geht hervor, dass diese Reihenfolge für das Umschreiben der Revisionsarbeit 

eines Übersetzers ähnelt. Auch er soll sein Werk später nachschauen und wird dann Fehler 

finden. Normalerweise wird die zweite Revision von einem Kollegen gemacht, aber auch eine 

zweite eigene Revision wäre kein übertriebener Luxus. Der Hinweis, auf das Publikum zu 

achten, ist sowohl für den Originalautor als für den Übersetzer wichtig, außerdem ist es 

möglich, dass der Übersetzer kein exakt identisches Publikum hat und deswegen hierauf 

zusätzliche Aufmerksamkeit anwenden soll.  

Auf Universitäten gibt es Kurse zum populärwissenschaftlichen Schreiben, wie das 

Hauptseminar „Populärwissenschaftliches Schreiben über Sprache“, der im Sommersemester 

2006 unter Leitung von Melanie Engelberth an der Universität Koblenz unterrichtet wurde. 

Michael Klemm hat hierzu einen Artikel zum Aufbau populärwissenschaftlicher Artikel 

geschrieben und spricht von verschiedenen Arten, wie das Feature, die Reportage und das 

Portrait. Besonders die Reportage wird ausführlich dargestellt, inklusive eine kurze Einleitung 

mit dem Kern der Textart. Da es in populärwissenschaftlichen Magazinen sowohl Features, 

Reportages und Portraits geben kann, möchten wir die Textmerkmale von allen drei Texten 

hier behandeln. Zuerst gibt es das Feature: 

 

Ein Feature ist ein sachlicher Text über abstrakte Sachverhalte, der mit Hilfe stilistischer Mittel 

interessant und anschaulich wird. Der Autor will anhand eines Beispiels das Allgemeingültige zeigen, 

daher sind die Protagonisten immer nur Typen, weil sie für jeden anderen Menschen in der 

beschriebenen Situation stehen. Ein Feature wird vollständig aus Archivmaterial 

zusammengeschrieben.49 

 

Wie oben erwähnt, stellte Spinks das Feature der Nachricht gegenüber, als breiter 

informierend und tiefgehender. Während Spinks nicht genauer den Aufbau eines Features 

bespricht, können wir trotzdem annehmen, dass es hier um die gleiche Textgattung geht. Über 

den Einstieg sagt Klemm, dass er das Interesse des Lesers wecken muss.50 Das gilt im Grunde 

genommen für jede populärwissenschaftliche schriftstellerische Leistung, denn das Publikum 

                                                 
48 Ebd. S. 67. 
49 Klemm. Aufbau populärwissenschaftlicher Artikel. 01.03.2009 
50 Vgl. Ebd. 
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ist eine bunte Sammlung von Interessen und Kenntnissen und der Text muss möglichst jedem 

Leser ansprechen können. Dass nicht nur der Text, sondern auch die Bilder dafür wichtig 

sind, wird deutlich wenn man ein beliebiges populärwissenschaftliches Magazin durchblättert 

und den sprichwortlichen Wald – den Text – vor lauter Bäumen – die Bilder – nicht sehen 

kann. Der Artikel aus GEO, der für dieser Arbeit übersetzt wird, ist hiervon ein deutliches 

Beispiel. Trotzdem ist es letztendlich der Text, der Leser fesseln soll, darum sagt Klemm, 

dass das hübsche oder verblüffendste zuerst kommt. Er nennt den Einstieg ‚szenisch‘, der 

Text ist die Erzählung einer Rahmengeschichte. Außerdem ist das Feature „immer objektiv 

und sollte daher immer von mehreren Seiten beleuchtet werden.“51 

Die Reportage wird von Klemm ausführlich besprochen und auch wir möchten diese 

Berichtart hier beleuchten, nicht nur da sie eine oft vorkommende Textform in 

populärwissenschaftlichen Magazinen ist, sondern auch weil der Text aus GEO das Muster 

einer Reportage folgt und wir deswegen der von Klemm vorgestellten Einteilung brauchbare 

Tipps entnehmen können. Klemm gibt folgende Umschreibung einer Reportage: 

 

Der Autor einer Reportage erzählt Ereignisse, so wie er sie selbst erlebt oder beobachtet hat. Er 

versucht dabei dem Rezipienten, die eigenen Erlebnisse so authentisch wie möglich aufzuzeigen, so 

dass der Leser nach der Lektüre das Gefühl hat selbst dabei gewesen zu sein. Dabei ist die Reportage 

jedoch stets subjektiv durch die Auswahl der Tatsachen, die der Autor erlebt und für seine Reportage 

nutzt. [...] Die Menschen sind [...] die Handlungsträger [...]. Die Reportage bietet möglichst viele 

Informationen, doch diese müssen möglichst so eingefügt sein, dass der Leser nicht den Eindruck erhält, 

der Handlungsfluss werde an dieser Stelle unterbrochen.52 

 

Auch bei der Reportage gilt, dass der erste Abschnitt das Interesse wecken soll, der Leser 

meistens aufgrund davon entscheidet, ob er weiter liest.53 Oben wurde über Bilder gesprochen 

und hier erwähnt auch Klemm sie, indem er zum Einstieg folgendes sagt: „Für den Einstieg 

einer Reportage bietet sich ein Bild an,“54 wobei er nicht nur eine geschriebene Skizze meint, 

sondern wörtlich ein Photo. Neben dem Bild enthält der Einstieg zum Beispiel ein Portrait 

eines Menschen, der die Handlung trägt, eine Beschreibung eines Gegenstands oder einer 

Person, ein Schlüsselzitat, eine überrasschende Feststellung und so weiter.55 Im Hauptteil 

                                                 
51 Ebd. 
52 Ebd. 
53 Vgl. Ebd. 
54 Ebd. 
55 Vgl. Ebd. 
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braucht man Bewegung, als Kontrast kann man Spannung erzeugen und es können 

Spannungsbogen verwendet werden, die schon im Einstieg angefangen wurden.56 Es geht 

immer darum, die Aufmerksamkeit des Lesers festzuhalten. Man endet im Idealfall mit einer 

Pointe, besser noch, mit einer Brücke zum Anfang. Es ist zum Beispiel möglich met derselben 

Person, als mit der man begonnen hat, zu enden.57 Interessanterweise zeigt der Artikel aus 

GEO sowohl Merkmale des Features als der Reportage auf. Trotzdem sind die zwei 

Gattungen innerhalb des Textes getrennt; die Reportage stellt das Hauptteil des Textes dar, 

während die Features in einer Art Rahmen hinzugefügt sind, sie formen kurze Erörterungen 

zum besprochenen Thema, unterbrechen die Reportage aber nicht. Der Leser kann sich dafür 

entscheiden, die Features zwischendurch oder am Ende des Haupttextes zu lesen. Grob gesagt 

gibt es beim Portrait keine festgeschriebene Form, es kann aber nach Werdegang, also 

chronologisch geordnet, oder nach Verlauf der Recherche gestaltet werden.58 Ob der 

Übersetzer etwas mit dieser Information anfangen kann, hängt vom Auftrag ab. Soll er den 

Originaltext adäquat, Ausgangstextgericht, übersetzen, inklusive die Konventionen aus dem 

Originaltext, oder darf er den Text so gestalten, dass er spezifische Wünsche des 

Auftraggebers entspricht? Im ersten Fall muss er nicht unbedingt die geltenden 

Textkonventionen nachschlagen. Im zweiten Fall könnte es aber von Nutzen sein, das doch zu 

machen, da es in der Zielsprache möglicherweise andere Konventionen gelten.  

Crauwels und West geben eine vergleichbare Struktur für den populärwissenschaftlichen 

Artikel:  

 

De tekststructuur van een populair-wetenschappelijke tekst van kan variëren. De optimale tekststructuur 

hiervan neemt de vorm aan van een driehoek met de punt bovenaan. [...] De volgende rubrieken kun je 

meestal onderscheiden: hoofd- en ondertitel, lead, inleiding, midden en besluit (referenties). De 

auteursnamen staan meestal onder de titel, onder de lead of op het einde van de tekst.59 

 

Die Hauptzüge der Einteilung des Textes entsprechen den von Klemm vorgeschlagenen 

Hinweisen. Interessant sind die zusätzlichen Tipps die Crauwels und West vorführen. So wird 

festgestellt, dass die Methodologie oder Zielsetzung nicht im Artikel genannt werden müssen, 

da das breite Publikum sich mehr für die Ergebnisse und die Verwertbarkeit der Forschung 

                                                 
56 Vgl. Ebd. 
57 Vgl. Ebd. 
58 Vgl. Ebd. 
59 Crauwels. Wetenschap communiceren. S. 34f. 
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interessiert. Vorzugsweise wird die Geschichte anfangs in der Gegenwartsform erzählt: „In de 

inleiding staat de eerste zin vaak in de [...] tegenwoordige tijd. In de daaropvolgende zinnen 

schakel je over naar de onvoltooid verleden of tegenwoordige tijd. In het laatste geval blijft de 

lezer in het heden bij het doornemen van de tekst.”60 Wenn der Übersetzer hierauf achtet, 

auch wenn der Originaltext dieses Muster möglicherweise nicht folgt, kann er den Zieltext 

leicht lesbar machen und so die Aufmerksamkeit seines Publikums festhalten. 

Dass populärwissenschaftlich Schreiben keine einfache Aufgabe ist, bestätigt auch Elling 

wenn er sagt, dass er mit seinem Buch Hinweise geben will, um mögliche Probleme beim 

popularisierenden Schreiben zu überwinden und dafür die meistens ungreifbare Situation – 

die des popularisierenden Wissenschaftlers – als Blickwinkel nimmt.61 Zum Aufbau eines 

populärwissenschaftlichen Textes sagt er, dass es praktisch ist, jeden Text als eine Serie 

Fragen einzurichten. Diese Fragen muss der Autor selbst beantworten, sie dienen als 

Richtschnur für die Art Fragen die das Publikum zum Thema haben kann. Im Grunde 

genommen hat jeder Text eine Hauptfrage, alle übrigen Fragen sind der Hauptfrage 

untergeordnet. Auf diese Weise entsteht ein Text mit einer hierarchischen Struktur.62 Wie 

Klemm, gibt auch Elling Hinweise zur Strukturierung des Textes, wie Aufbau in Hinsicht auf 

Einstieg und Ende. Während Klemm aber nicht von einer Überschrift oder Schlagzeile 

spricht, werden sie von Elling wohl erwähnt: 

 

Kop(en) en lead [Einstieg] vormen samen het begin van een tekst. U kunt ze niet los van elkaar zien: ze 

sluiten op elkaar aan. Zorg voor een goede koppeling met de kop. Roept de kop vragen op, geef dan in 

de lead aan wat het antwoord is, of waar het antwoord ‘heengaat’. Geeft de kop vooral informatie, zorg 

dan voor veel motiverende elementen in de lead; is de kop vooral bedoeld als ‘blikvanger’, informeer 

dan in de lead.63 

 

Außerdem werden Zwischenüberschriften besprochen. Laut Elling ist ihre vornähmste 

Funktion das Unterbrechen des Textes, das durch durch die Länge der Spalten und die Stelle 

der Bilder bestimmt wird.64 Nennenswert ist hier die Tatsache, dass Elling deutlich für den 

Originalautor schreibt, dessen Text später von einem Redakteuren redigiert und druckfertig 

                                                 
60 Ebd. S. 35. 
61 Vgl. Elling. Van vakjargon tot voorlichting. S. 10. 
62 Vgl. Ebd. S. 18. 
63 Ebd. S. 40. 
64 Vgl. Ebd. S. 51. 
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gemacht wird. Da das Lay-out erst nach Bearbeitung durch den Layouter bekannt ist, wird 

auch er die Zwischenüberschriften hinzufügen.65 Für den Übersetzer sind diese Punkte nicht 

besonders wichtig, da er den ganzen Text bekommt, inklusive Schlagzeilen und 

Zwischenüberschriften. Nur die Aussage, dass sie kurz und reizend sein sollen66, kann für ihn 

von Nutzen sein. 

In Hinsicht auf die Herausforderung, komplexe und abstrakte Ideen und Theorien für das 

Laienpublikum greifbar zu machen, nennt auch Elling die Bedeutung der Verwendung von 

Vergleichen und Metaphern, von Signalwörtern ergänzt.67 

Deborah Blum verliert in ihrem Buch A Field Guide for Science Writers (2006) nicht viele 

Worte über die von ihr angeführten zehn zeitgeprüften Tipps: 

 

 1. Read your work out loud [...] 

 2. Don’t be shy. Ask other writers to read a draft for you. […] 

3. Think of your lead as seduction […] You need to begin your story in a way that pulls the reader in. 

[…] 

4. Have a clear sense of your story and its structure before you begin writing […] 

5. Use transitions. A story has to flow. […] 

6. Use analogies. They are a beautiful way to make science vivid and real – as long as you don’t 

overuse them. 

7. In fact, don’t overwrite at all […] 

8. Write in English. This applies not only to science writing but to all beats in which a good story can 

easily sink in a sea of jargon. 

9. Picture your reader. […] My reader is an elderly woman with curlers in her hair, half-dozing over the 

paper. If I can snare her, the science-savvy reader is a snap. 

10. Have fun […]68 

 

Auch Blum betont die Wichtigkeit der Revision, des packenden Einstiegs, der Verwendung 

von Übergängen und Vergleichen, deutlicher Sprache und der Vermeidung von Fachsprache, 

des Einbildens des Publikums, wobei sie interessantweise fast das gleiche Beispiel als P.C. 

Doherty später anführt, nämlich das der ‚Großmutter‘. Neben Blum kommen etliche andere 

Experten zum popularisierenden Schreiben zu Worte, wie Sharon Dunwoody. Auch sie 

bestätigt in ihrer Liste mit Hinweisen die Ergebnisse aus obenstehendem Text, indem sie die 

                                                 
65 Vgl. Ebd. S. 51. 
66 Vgl. Ebd. S. 52. 
67 Vgl. Ebd. S. 98. 
68 Blum. A Field Guide to Science Writers. S. 26f. 
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Wichtigkeit von Vergleichen und Metaphern betont. Außerdem bringt sie neue Einsichte aufs 

Tapet, wie das Verwenden von ‚nonexamples‘, also ‚nicht-Beispielen‘: „Nonexamples are 

examples of what something is not. Often, that kind of example will help clarify what the 

thing is.”69 

Mary Knudson nennt was wir vorher auch erkannten, nämlich, dass das narrative Schreiben 

eine Art von Erzählen ist. Diese Schreibart erfordert bestimmte Muster und Techniken:  

 

Narrative writing is essentially a combination of fiction techniques that are very useful in telling 

medical and science stories. Even if you are not writing a narrative, think of yourself as a storyteller. 

Use narrative writing for an entire piece or only a portion of a story. Here are the basics: details, 

anticipation, quotes.70 

 

Wenn der Übersetzer mit Hinweisen dieser Art beim Übersetzen und Umschreiben seines 

Textes rechnet, kann das zu einer besseren Übersetzung führen. Kenntnis der beim 

Originaltext verwendeten Techniken, und damit auch dem Schreibprozess zugrunde liegender 

Basis, können beim Perfektionieren der eigenen Übersetzung hilfreich sein. 

 

2.3.2. Jargon und Publikum 

  

Jargon: gibberish, jabber, mere words, bombast, balderdash, palaver, verbiage, babble, inanity, 

rigmarole, twaddle, twattle, fudge, trash, nonsense, bosh, rubbish, rot, drivel, fiddle faddle, flapdoodle71 

 

Jargon, oder Fachsprache, ist eine der größten Herausforderungen in der Kommunikation 

zwischen Experten und Laien. Jürg Niederhauser hat einen großen Teil seines Buches 

Wissenschaftssprache und populärwissenschaftliche Vermittlung (1999) dem Umgang mit 

Jargon gewidmet. Hierin sagt er u.A., dass Sprache in Bewegung ist und sich deswegen die 

Definitionen und Grenzen der Fachsprache in Zusammenhang mit der Gemeinsprache stets 

ändern. In der heutigen Zeit der großen technischen Vorsprünge ist eine „Tendenz zu einer 

Verwissenschaftlichung der Gegenwartssprache als Folge des zunehmenden Eindringens 

wissenschaftlicher Ausdrucksweisen und Begriffe in der Umgangssprache.“72 Er nimmt an, 

                                                 
69 Dunwoody. In: A Field Guide to Science Writers. S. 28. 
70 Knudson. In: A Field Guide to Science Writers. S. 31. 
71 Roget. Roget’s Thesaurus. S. unbekannt. 
72 Niederhauser. Wissenschaftssprache. S 59. 
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dass die Kommunikation der Populärwissenschaft sich in direkter Nähe zum Niveau der 

Wissenschaft liegt. Trotzdem gibt es unter den verschiedenen populärwissenschaftlichen 

Magazinen Unterschiede in den ‚Schwierigkeitsstufen‘ der Kommunikation, oder wie 

Niederhauser es nennt, der „Fachlichkeitsgrad[...] der Darstellung“.73 Der Unterschied wird 

verursacht durch die Tatsache, dass für das eine Magazine Wissenschaftsjournalisten die 

Texten schreiben, aber für das andere Magazine Wissenschaftler die Autoren sind. Außerdem 

gibt es Magazine, die sich spezifisch auf das junge Publikum richten, wie „P.M.“. Das Niveau 

der Fachsprache wird außerdem durch das Interesse des Publikums bestimmt, durch das 

Prestige eines Magazines und dessen Geschichte.74 Über die charakteristischen Merkmale von 

Fachwörtern sagt Niederhauser folgendes: 

 

Als [...] Merkmale von Fachwörtern gelten ihre gegenüber gemeinsprachlichen Wörtern größere 

Exaktheit, Eindeutigkeit und Kontextunabhängigkeit, wie sich bei einem Blick in einführende Werke in 

die Fachsprachenforschung und in linguistische Fachwörterbücher zeigt. [...] Fachwörter werden 

durchaus häufig vage, mehrdeutig und kontextabhängig verwendet. Das trifft nicht in allen 

Wissenschaften in gleichem Maße zu; im Sprachgebrauch der Naturwissenschaften zeigt sich eher eine 

stärkere Eindeutigkeit der Termini [...]. Aber auch in der Physik sind mehrere Bezeichnungen für ein 

Phänomen oder einen Begriff gebräuchlich.75 

 

Es gibt also auch in der Wissenschaft, wo man Eindeutigkeit erwartet, Unterschiede beim 

Gebrauch von Fachwörtern. Gerade die Exaktheit und Eindeutigkeit die Niederhauser nennt, 

sind im Jargon wichtig. Wissenschaftler sollten einander eindeutig verstehen können, ihre 

Kollegen sollten imstande sein jedes Aspekt ihrer wissenschaftlichen Berichte verstehen zu 

können, damit Experimente zu wiederholen sind und es möglich ist gegenseitige Werturteile 

auszusprechen: Wissenschaft sollte eindeutig sein. 

Die obenstehende Theorie kann beim Verstehen der Probleme und ihre Lösungen, die der 

Fachliteratur entnommen werden, hilfreich sein. Die schweren Wörter in einem 

wissenschaftlichen Text bilden für den Laien oft einen Stolperdraht und es is nicht nur für den 

Autor eine Herausforderung hiermit richtig umzugehen, sondern auch für den Übersetzer, der 

seinem eigenen Publikum dienen muss. Myers sagt Folgendes zu Fachwörtern in Hinsicht auf 

die Ursache der Unverständlichkeit eines Textes: 

                                                 
73 Ebd. S. 66. 
74 Vgl. Ebd. S. 67. 
75 Ebd. S. 137. 
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Clearly, the difference between scientific texts and popularizations has something to do with the 

readers’ knowledge, but what kinds of knowledge are involved? Nonspecialists who have to read 

scientific texts (including students, language teachers, translators, journalists, administrators and 

politicians) often think their difficulty in reading is a simple matter of not knowing the vocabulary; they 

see a lot of ‘big words’.76 

 

Wie oben erwähnt, gibt es schon zwischen den verschiedenen Magazinen Unterschiede in 

Fachspracheniveau und der Übersetzer kann hierauf achten, indem er den Text so umschreibt, 

dass der Text zum Zielmagazin passt. Natürlich ist diese Situation völlig vom Auftrag 

abhängig. Erfordert der Zieltext aber, dass mit Fachwörtern abgerechnet werden muss, sind 

dafür einige Hinweise vorhanden. 

Um Fachwörter zu verstehen, muss man über bestimmtes Kontextwissen verfügen. Das 

Laienpublikum hat dieses Wissen oft nicht und ein Fachwort kann ihnen deswegen auch nicht 

dazu dienen, dieses Wissen zu aktivieren. Sie sind nicht mit der Referenzwelt vertraut und 

wenn sie damit konfrontiert werden, entstehen Verstehenslücken. Nachschlagen der Termini 

ist oft nicht genügend.77 Niederhauser spricht von der Wichtigheit von Erklärungstexten: 

 

Fachwörter behindern nicht grundsätzlich das Verständnis, sie müssen in fachexterner Kommunikation 

nur sorgfältig eingeführt oder sonst weggelassen werden. Die für Fachleute durch ihr Fachwissen 

gegebene Verknüpfung und textuelle Vernetzung durch Verweiszusammenhänge muß durch 

Erklärungstexte geschaffen werden. Mit Hilfe dieser Erklärungstexte kann versucht werden, in der 

Erfahrungswelt der Laien Bezugspunkte aufzubauen für Fachwörter.78 

 

Es geht also um das Schaffen eines erklärenden Kontexts und laut Niederhauser kann man 

dabei aus der Referenzwelt des Faches schöpfen, außerdem aus einem allgemein bekannteren 

Fach oder auf allgemeinwissenschaftliche Vorstellungen vertrauen.79 In diesem 

Zusammenhang sind auch die Metaphern und Vergleiche zu erwähnen, worüber wir oben 

gesprochen haben. Sie sind dennauch nicht nur ein Element des Schreibstils, sondern auch des 

Umgangs mit Jargon. 

                                                 
76 Myers. Discourse Processes, S. 1. 
77 Vgl. Niederhauser. Wissenschaftssprache. S. 140f. 
78 Ebd. S. 141f. 
79 Vgl. Ebd. S. 142. 
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Auch mittels direkter Definitionen können Fachwörter erklärt werden. Nachdem das 

Fachwort genannt wird, wird es anschließend durch eine definitorische Beschreibung ergänzt. 

Da es in einem populärwissenschaftlichen Kontext steht, ist diese Definition keine rein 

wissenschaftliche, sondern „versucht eine popularisierende Definition an möglichst allgemein 

verbreitetes Wissen“80 zu verknüpfen. Es geht dabei vor allem um Sacherklärung und weniger 

um bloße sprachliche Informationen. Oft sieht man auch, dass eine Sacherklärung durch 

sprachbezogene Hinweise auf die Herkunft eines Fachworts ergänzt wird, zum Beispiel wenn 

der Autor der Herkunft des Pauli-Prinzips erklären will und dazu einiges über Wolfgang Pauli 

erzählt.81 Ein Text, der viele Definitionen enthält, ist aber für den Leser nicht interessant, da 

der Textfluss gehemmt wird, und deswegen finden sich in einem populärwissenschaftlichen 

Artikel – von der Länge abhängig -  meistens nur zwei oder drei ausführlicher definierte 

Fachwörter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wie wir auch im Artikel aus GEO beobachten 

werden, ausführliche Definition nicht in den laufenden Text zu integrieren, sondern sie in 

separaten ‚Kasten‘ zu erläutern.82 Auf diese Weise wird der Textverlauf nicht unterbrochen 

und kann ein überdurchschnittlich informierter Leser sich sogar dafür entscheiden, diese 

Kasten einfach zu überspringen. 

Kurzdefinition und Kurzerläuterung sind in der Populärwissenschaft interessante und häufig 

verwendete Mittel beim Schaffen eines Kontexts für den Laien. Die ausführlichen 

Definitionen umfassen in der Regel nur zwei oder drei Sätze, die Kurzdefinition und –

erläuterung benötigen noch weniger Textraum. So umfasst die Kurzdefinition keinen 

vollständigen Satz, sondern nur eine Parenthese oder Ellipse. Auch kann durch graphische 

Mittel das Fachwort hervorgehoben und ausgebildet werden. Da Kurzedefinitionen und 

Kurzerläuterungen eben ‚kurz‘ sind, beschränken sie sich oft auf einen zentralen Punkt. 

Dadurch sind sie fachwissenschaftlich gesehen unvollständig und unpräzise, für die 

populärwissenschaftlichee Vermittlung sind sie brauchbar.83 Aber: „Allzu knappe 

Erklärungen können zu falschen Vorstellungen führen oder sachlich unpräzise sein[.]“84 

Ein weiteres Mittel zur Erklärung ist die entfaltende Definition. Solche Definitionen sind auf 

mehrere Stellen verteilt und werden gewissermaßen entfaltet. Das Fachwort wird genannt und 

wiederholt und nach und nach erklärt. Es geht hier also um eine implizite Erklärung des 
                                                 
80 Ebd. S. 143. 
81 Vgl. Ebd. S. 144. 
82 Vgl. Ebd. S. 144f. 
83 Vgl. Ebd. S. 148f. 
84 Ebd. S. 149. 
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Fachbegriffs. Es ist aber möglich, dass hierdurch das Problem entsteht, dass erst im Fortgang 

des Textes deutlich wird, dass früher im Text ein Fachwort eingeführt wurde. Wichtig ist, 

dass mittels der entfaltenden Definition, lehrbuchhafte Situationen vermieden werden und 

außerdem der Textfluss intakt bleibt. Auch erlaubt sie es, mehrere Gesichtspunkte eines 

Themas zu berücksichtigen. Bleibt aber die Tatsache, dass eine implizite Erklärung 

schwieriger verstanden werden kann als eine explizite Definition.85 Es ist vom 

Kenntnisniveaus des Lesers abhängig, wieviel Mühe er sich geben muss um die Definition zu 

verstehen. Der Autor, oder der Übersetzer, kann beim Schreiben oder Übersetzen hiermit 

rechnen, davon ausgehend, dass er sein Publikum einigermaßen kennt. 

Eine weitere Technik ist das umschreibende Weglassen. Niederhauser beschreibt es so: 

 

Einzelne Phänomene oder Eigenschaften eins Phänomens lassen sich beschreiben und darstellen, ohne 

anschließend noch eigens benannt zu werden. Dieses Weglassens eines Begriffs bei gleichzeitiger 

Umschreibung des dazugehörigen fachlichen Inhalts geschieht gelegentlich mit Formulierungen, die 

eigentlich als – kürzere oder längere – explizite Definition des entsprechenden Fachbegriffs dienen 

könnten, sofern dieser am Schluß genannt würde.86 

 

Auf diese Weise kann die Nennung allzuvieler Fachbegriffe vermieden werden, insbesondere 

von Fachwörtern die für den Laien nicht unbedingt genannt werden müssen. Laut 

Niederhauser finden weglassende Umschreibungen sich in Texten aller Stufen der 

Popularisierung und sind sie oft Ergebnis des individuellen Geschmacks eines Autors und 

nicht in der Regel der Redaktionspolitik eines Magazins.87 

In Hinsicht auf das Kenntnisniveau des Publikums, können Fachwörter auch einfach unerklärt 

bleiben. Diese Art des Umgangs mit Jargon ist nur auf den spezialisierten Stufen der 

Popularisierung, wie bei populärwissenschaftlichen Magazinen, anzutreffen. Niederhauser 

nennt als Beispiel den Begriff ‚Oxid‘. Für das an Wissenschaft interessierte und vorgebildete 

Publikum wird eine weitere Erklärung dieses Begriffs nicht nötig sein. Andere als bekannt 

vorausgesetzte Termini sind Bezeichnungen wissenschaftlicher Teilgebiete, wie 

‚Thermodynamik‘ oder ‚Quantenmechanik‘, zentrale physikalische Begriffe wie ‚Elektron‘ 

und ‚Atom‘, physikalische Einheiten wie ‚Megawatt‘, und so weiter.88 Wichtig ist hier 

                                                 
85 Vgl. Ebd. S. 151f. 
86 Ebd. S. 153. 
87 Vgl. Ebd. S. 154. 
88 Vgl. Ebd. S. 155. 
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selbstverständlich das vorausgesetzte Wissen des Adressatenkreises. Der Übersetzer braucht 

notwendigerweise zumindest das gleiche Wissensniveau des Publikums, aber im Idealfall 

weiß er mehr vom Thema, um seinen Text so auf das Niveau des Publikums einstellen zu 

können, dass er im Originaltext unerklärte Fachwörter trotzdem definieren kann, wenn er eine 

Definition oder Erläuterung für das Zielpublikum für notwendig hält. 

Auch Shortland und Gregory geben Hinweise zum Umgang mit Jargon. Als Startpunkt geben 

sie die Empfehlung um von alltäglichen Wahrnemungen auszugehen und sie nicht zu 

negieren.89 Wenn man für ein durchschnittliches Publikum schreibt, auch wenn dieses 

Publikum überdurchschnittliche Kenntnisse zum Thema besitzt, es ist und bleibt ein 

Laienpublikum und soll als solches herangetreten werden. Wie Niederhauser, schlagen 

Shortland und Gregory vor, dann und wann die Geschichte eines Ausdrucks zu erwähnen. 

Sehr neue Wörter werden am besten einfach vermieden und statt abstrakte Begriffe sollen 

spezifische Wörter verwendet werden, damit das Publikum sich davon ein Bild machen 

kann90 – ‚Bus‘ statt ‚Fahrzeug‘ und ‚Wolke‘ statt ‚Kumulonimbus‘. 

Eine einfache Regel ist keine Wörter zu verwenden, die man selber nicht verwenden wurde. 

Solche, oft lange, Wörter sind nur Schmuck für einfache Behauptungen und können einen 

falschen Eindruck von wissenschaftlicher Unparteilichkeit geben. Ein kurzer Ausdruck aus 

mehreren kurzen Wörtern kann wohl länger sein als ein einziges langes Wort, er wird 

einfacher zu verstehen sein.91 Diese Aussage gilt auch für den Übersetzer, wenn er im 

Originaltext ein Fachwort findet, das er für das Zielpublikum erläutern will. Je kurzer, desto 

besser. 

Doherty beschreibt die Weise worauf ein Autor sein Publikum einschätzen soll, 

folgenderweise: „Think in terms of speaking to your grandmother, or to Uncle Fred [...]. Do 

not assume that you are any smarter than [them] (you share some of the same genes)[.]”92 Die 

Idee ist natürlich auch nicht, das Publikum zu unterschätzen, was einfach passieren kann, 

wenn man es mit seiner Großmutter oder, wie Doherty es auch skizziert, mit einem einfachen 

Gemüt vergleicht. Wie es auch sei, spezialistische Sprache soll vermieden werden, mit 

                                                 
89 Vgl. Shortland. Communicating Science. S. 71. 
90 Vgl. Ebd. 
91 Vgl. Ebd. S. 72f. 
92 Doherty. In: Science Communication in Theory and Practice. S. 272. 
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Ausnahme von solchen Begriffen die jetzt in der Allgemeinsprache gängig geworden sind, 

wie AIDS.93 

Für Elling ist es wichtig, herauszufinden wie das Publikum zusammengesetzt ist. Dazu 

schlägt er vor bevor mit dem Schreiben anzufangen, vier Fragen zu beantworten: 

 

 - Welke lezers heb ik precies voor ogen? 

 - Welke aspecten van het onderwerp zijn geschikt? 

 - Wat wil ik precies met de tekst bereiken? 

 - In welk blad kan ik de lezers bereiken en mijn doel realiseren?94 

 

Die Antworten auf diese Fragen hängen von verschiedenen Sachen ab, aber als Leitsatz 

könnte man sagen, dass es nicht darum geht, was der Autor interessant findet, sondern was für 

den Leser relevant ist.95 Es ist unmöglich so über spezialistische Themen zu schreiben, dass 

sie für jederman zu verstehen sind. Ein Autor geht immer davon aus, dass das Publikum 

bestimmte Sachen weiß und versteht, aber Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich was 

Interesse und Vorwissen betrifft. Trotzdem darf man stellen, dass alles einer Person mit 

durchschnittlicher Intelligenz zu erklären ist. Wenn die Zielgruppe am Anfang nicht bekannt 

ist, ist es ratsam, selber eine Lesergruppe die einigermaßen homogen in Hinsicht auf 

Ausbildung oder Beruf ist, zu wählen. Gibt es eine heterogene Lesergruppe, wird das Folgen 

für die Anzahl der Leser haben, die abhaken kann, weil die Materie sie nicht interessiert oder 

zu schwierig ist. Die Informationsdichte und das Popularisierungsmaß müssen auf den 

Menschen mit dem niedrigsten Vorwissen zugeschnitten sein, übrigens mit dem Risiko, dass 

die besser Informierten den Text zu leicht finden und ihn beiseite schieben. In diesem Fall 

wird die Verpackung des Artikels wichtiger werden und soll der Einstieg noch reizender, 

sollen die Abbildungen noch packender sein.96  

Nicht nur Vorwissen, sondern auch das Motiv womit der Leser einen Text liest, spielt eine 

Rolle. Manche liesen populärwissenschaftliche Artikel nur weil sie sie interessant finden und 

nicht um spezifisch ihre allgemeine Entwicklung dadurch zu vergrößern oder um sich über 

die rezenten wissenschaftlichen Phänomene benachrichtigen zu lassen. Entscheidet der Autor 

sich für das Ziel, seine Leser zu unterhalten, kann das zu einem Zerrbild der Wirklichkeit 

                                                 
93 Vgl. Ebd. 
94 Elling. Van vakjargon tot voorlichting. S. 23. 
95 Vgl. Ebd. S. 24. 
96 Vgl. Ebd. S. 24f. 
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führen, da er unwichtige Sachen betonen wird und den Leser nicht mit Kritik zum 

besprochenen Thema lästig fallen will. Eine zweite Möglichkeit ist die Vergrößerung der 

allgemeinen Entwicklung – das Wissen des Lesers wird vergrößert, aber er verwendet die 

erneuten Kenntnisse nicht direkt für ein spezifisches Ziel. In diesem Fall wird die Information 

neutral beschrieben und oft nicht an einem rezenten Vorfall verbunden. Drittens gibt es das 

Motiv wobei der Leser seine Meinung bilden will. In diesem Fall wird der Artikel fast immer 

an eine laufende Diskussion verknüpft. Hier wird, mehr als bei den anderen Motiven, eine 

journalistische Einstellung des Autors erfordert.97 Diese Gruppen sind Teil der fachinternen-

fachexternen Kommunikation, worüber Richard Brunnengräber folgendes schreibt: 

 

Die Ebene des motivierten Laien: Der Wissenschaftler erreicht den motivierten Laien über Sachbücher, 

die Wissenschaftsseiten von Tageszeitungen[...], Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehsendungen. Der 

motivierte Laie verfügt meist über eine höhere Bildung und zeigt von sich aus Interesse für 

wissenschaftliche Forschung. Hier erhöht sich der Einfluß des Mittlers. Die Zahl der Rezipienten 

wächst.98 

 

Diese Definition umfasst den durchschnittlichen Leser von populärwissenschaftlichen 

Zeitschriften wie GEO und Welt des Wissens. 

Letztendlich soll der Autor sich fragen, wie sich das Publikum ihm, seinem Fachgebiet und 

dem Magazin worin er publizieren wird, gegenübersteht.99 Es ist interessant zu erwähnen, 

dass die Weise, worauf Elling vorschlägt einen Text vorzubereiten, Parallelen aufweist mit 

der Weise, worauf in der funktionalistischen Übersetzungstheorien an Texte herangegehen 

wird. Im dritten Kapitel möchten wir hierauf näher eingehen. 

 

2.4. Fokus auf der Erde: Life Sciences 

Der Gebiet worauf sich die populärwissenschaftliche Literatur sich bewegt, ist riesenhaft und 

umfasst alle wissenschaftliche Teilbereiche. Es führt für diese Arbeit denn auch zu weit um 

das ganze Feld der Populärwissenschaft zu erforschen und deswegen wurde die Kategorie der 

Life Sciences ausgewählt. Trotzdem möchten wir auch hier nur eine Skizze geben, die 

                                                 
97 Vgl. Ebd. S. 25f. 
98 Brunnengräber. Wissenschaft und Medien. S. 47. 
99 Vgl. Elling. Van vakjargon tot voorlichting. S. 26. 
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hauptsächlich als Einführung in den zu übersetzenden Text dient, da dieser einen biologischen 

Einslag hat.  

Olav Hilmar Iversen gibt in seinem Artikel in „Images of Sciences“ eine Übersicht zu den 

wichtigsten stereotypischen Ansichten in den Life Sciences. Für diese Arbeit sind aber nur die 

Ansichten, die eine Verbindung mit Sprache haben, wichtig. Iversen nennt das Problem in 

Hinsicht auf Nomenklatur, nämlich, dass man die Neigung hat zu glauben, dass Namen und 

Klassifizierungen immer Wahrheiten reflektieren. Manche Namen stimmen tatsächlich mit 

einer bekannten Wirklichkeit überein, wie Tuberkulose, aber manche sind provisorische 

Etikette. Iversen beschreibt, wie zu seiner Lebzeit die Krankheit „ulcerative colitis“ – 

schwärende Dickdarmentzündung – zweimal aufs Neue klassifiziert wurde. Es wurde gesehen 

als Infektionskrankheit, aber als die Psychiater später erklärten, dass es sich um eine 

psychosomatische Krankheit handelte, wurde das einfach von allen akkzeptiert. Heute wird 

die Krankheit als Autoimmunikrankheit bezeichnet, aber trotzdem hat die ganze Geschichte 

eine Menge Verwirrung verursacht.100 „I think our classifications are slowly becoming more 

informative and accurate, but we tend to forget how tentative some of them are. The newer 

the name, the more strongly we believe in it.”101 Was Iversen hier sagt, darf auch der 

Übersetzer im Hintergedanken halten, da vorbeugen besser ist als heilen, das heißt, dass das 

ohne Nachdenken Verwenden von sich intelligent anhörenden Fachwörtern vermieden 

werden soll, und dass terminologische Kenntnisse wichtig sind.  

Shannon Brownlee bemerkt, dass Wissenschaftsjournalisten eine Art Übersetzer sind. „[W]e 

medical journalists liked to talk about ourselves as translators.”102 In diesem Sinne ist der 

eigentliche Übersetzer also erst der zweite Übersetzer – aber man könnte sagen, dass es 

immer so geht, denn was übersetzt wird, sind die in Wörter übersetzte Gedanke der anderen. 

Im Wissenschaftsjournalismus, auch in den Life Sciences, führt diese Ansicht aber weiter. 

Schwierige Konzepte sollen begreiflich dargestellt werden. Da viele sich für Teilbereiche der 

Life Sciences interessieren, unter Anderem weil die Themen oft direkt auf den Leser 

zutreffen, können hierin spezialisierte Journalisten mit einem großen und interessierten 

Publikum rechnen, ein Publikum auch, dass heutzutage über einen hohen Maß Vorwissen 

verfügt – Begriffe wie DNA, Mikrobe, Glaukom und Karzinom sind fast Teil der 

Gemeinsprache geworden. Der Übersetzer, so wie auch der Autor, können ihre Schreib- und 

                                                 
100 Vgl. Iversen. In: Images of Science. S. 59. 
101 Iversen. In: Images of Science. S. 59. 
102 Brownlee. In: A Field Guide to Science Writers. S. 155. 
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Übersetzungsstrategien auf dieses Vorwissen anpassen, unter Berücksichtigung der übrigen 

Faktoren, wie sie oben besprochen sind.  

 

2.5. Rekapitulation 

In diesem Kapitel wurde erstens die Definition von Populärwissenschaft und 

populärwissenschaftliche Literatur festgestellt. Es geht hierbei um die Popularisierung der 

Wissenschaft, um die Kommunikation von Entwicklungen in der Wissenschaft, die für das 

breite Publikum interessant und wissenswert sein. Dabei entsteht eine einzigartige 

Kommunikationsform, die zwischen Experten und Laien, wobei man sich in einem 

Grenzgebiet von Fachwörtern und Ausdruckweisen bewegt. Diese fachinterne-fachexterne 

Kommunikation erfordert eine bestimmte Vorgehensweise beim Schreiben eines 

populärwissenschaftlichen Artikels. Auch der Übersetzer soll sich der Schwierigkeiten dieser 

Kommunikationsart bewusst sein, damit er die bekannten Stolperdrähte in seiner Übersetzung 

ebenfalls vermeiden kann. 

Populärwissenschaftliche Magazine spielen eine wichtige Rolle in der Wissensvermittlung, 

und die darin erschienenden Artikel weisen bestimmte Merkmalen, gehörend zur spezifischen 

Gattung des populärwissenschaftlichen Journalismus, auf.  

In Hinsicht auf Textaufbau und Schreibstil wurde deutlich, dass Magazinartikel, im 

Gegensatz zur Zeitungsartikel, den Luxus haben, ein Thema ziemlich tiefgehend zu 

behandeln. Dabei ist es wichtig, dass die Leser bis vom Anfang ab gefesselt wird, gereizt 

wird, den ganzen Artikel zu lesen. Ein packender Einstieg oder ein eindrucksvolles Bild 

können hierfür hilfreich sein. Die Sätze des Artikels sollen kurz und bündig sein, wobei der 

Autor Sachen die für den Laien nicht interessant sein, auslassen soll. Auch kann man dem 

Text mittels Sätzlange Fahrt und Rythmus geben. Komplexe wissenschaftliche Theorien und 

Denkbilder können am Besten mittels Vergleichen und Metaphern dargestellt werden, damit 

der Laie sich davon ein mentales Bild formen kann. Analogien, oder Wortbilder, sind dabei 

ebenfalls hilfreich. Es ist im populärwissenschaftlichen Schreiben üblich, den Text persönlich 

zu machen, im Gegensatz zum rein wissenschaftlichen Schreiben muss das ‚Ich‘ nicht 

ausgelassen werden. Texte können als Reportage, Feature, oder Portrait aufgebaut werden. 

Mittels Schlagzeilen und Zwischenüberschriften kann die Struktur des Artikels verdeutlicht 

werden. 

Fachsprache ist eine der größten Herausforderungen in dieser Kommunikationsart. Es gibt 

verschiedene Vorgehensweise in Hinsicht auf diese potenzielle Stolperdrähte. Mittels eines 
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Erklärungstextes kann einen weiteren Kontext gebildet werden, es kann eine direkte 

Definition bzw. Sacherklärung gegeben werden, oder eine sogenannte entfaltende Definition 

kann auf mehrere Stellen verteilt werden. Die Kurzdefinition und Kurzerläuterung brauchen 

nur zwei oder drei Sätze zur Erklärung eines Fachwortes. Fachwörter die für den Laien nicht 

nötig sind, können ebenfalls einfach weggelassen werden. Eine einfache Regel ist keine 

Wörter zu verwenden, die man selber nicht verwenden wurde. Es ist außerdem wichtig, 

herauszufinden wie das Publikum zusammengesetzt ist. Als Leitsatz könnte man sagen, dass 

es darum geht, was für den Leser relevant ist. Es gibt viele Motive, womit der Leser einen 

populärwissenschaftlichen Text lesen kann. Im Falle von GEO ist der motivierte Laie, dass 

heißt, ein Laie, der meist über eine höhere Bildung verfügt und von sich aus Interesse für 

wissenschaftliche Forschung zeigt, der durchschnittliche Leser. 

Im nächsten Kapitel werden die praktischen Hilfsweisen durch Übersetzungstheorien ergänzt, 

wonach in einer Praktikumübersetzung versucht wird, die Ansichten zu verarbeiten und 

bewerten. 
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3. Übersetzen auf einer Schnittfläche 

 

Im vorigen Kapitel wurden die praktischen Hilfsmittel zum Schreiben eines 

populärwissenschaftlichen Textes aufgelistet und in Hinsicht auf die Praxis des Übersetzens 

bewertet. Das dritte Kapitel dient zur Inventarisation der Handreichungen aus der 

Übersetzungswissenschaft, um zu einer Reihe von praktischen Übersetzungsstrategien zu 

kommen. Dazu wird zunächst einiges zum Übersetzen von wissenschaftlichen Texten gesagt 

und eine Verbindung mit der Übersetzung von populärwissenschaftlichen Artikeln gemacht. 

Erwartet wird, dass diese Schnittfläche, so wie oben beim Schreibprozess festgestellt wurde, 

auf dem Gebiet der Synthese von technisch-wissenschaftlichen und literarischen Merkmalen 

liegt. Da es Quellen zur technischen und wissenschaftlichen Übersetzung gibt, aber nicht zur 

spezifisch populärwissenschaftlichen Translation, wird versucht zu einer Synthese zu 

kommen um diese als Muster für die Praktikumübersetzung des vierten Kapitels zu 

verwenden. Wichtig in diesem Kapitel sind die Besprechung des Rahmenmodells zur 

Wissensvermittlung, der IST-Formel und der Skopos-Theorie, als zwei mögliche Hilfsmittel 

auf dem Wege zu diesem Muster für den populärwissenschaftlichen Übersetzer. 

 

3.1. Wissenschaftlich, technisch und populär? Ansätze zur Textanalyse 

Nicht nur das Schreiben populärwissenschaftlicher Artikel befindet sich auf einer 

Schnittfläche, sondern dasselbe gilt für das Übersetzen dieser Textgattung. Diese 

Schnittfläche ist bis heute noch nicht aus übersetzungswissenschaftlichem Blick erforscht 

worden, und diese Arbeit hat auch nicht die Absicht diese Materie umfassend zu beschreiben. 

Trotzdem könnten die Ergebnisse dieser Arbeit als Sprungbrett für weitere Untersuchungen 

dienen.  

Die populärwissenschaftliche Kommunikationsart ist diejenige, die sich zwischen Experten 

und Laien abspielt und darum eine Mischung zweier Welten ist. Einerseits nähert sich der 

Expert dem Laien an, andrerseits gibt der Laie sich Mühe, einen Text der sich teilweise 

außerhalb seiner Erlebniswelt und Sprache befindet, zu verstehen. Hier will wissenschaftlich 

oder populär eher sagen: Wie tritt man die Übersetzung eines populärwissenschaftliches 

Artikels heran? Er enthält Merkmale beider Textarten, eine rein wissenschaftliche oder 

populäre bzw. literarische Übersetzungsweise wird die Sache nicht decken. Der Autor des 
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Originalartikels soll sich beim Schreiben auf der Schnittfläche bewegen, der Übersetzer trifft 

das gleiche Problem – das aber auch eine Herausforderung sein kann. 

Es gibt im Handbuch Translation (1998) von Mary Snell-Hornby zwar kein Kapitel zur 

Populärwissenschaft und ihre Übersetzung, es ist trotzdem möglich interessante Information 

den sich darauf belaufenden Kapiteln zu entnehmen. So finden wir im Absatz zur Lehrbücher 

einige Aussprachen, die auch auf populärwissenschaftliche Artikel zutreffen. Lehrbücher 

bilden ein wichtiges Bindeglied zwischen fachinternen und fachexternen Kommunikation,103 

genau die Art der Kommunikation die auch in der Populärwissenschaft so wichtig ist, sogar 

Kern der Sache bildet. Die Zielgruppen von Lehrbüchern sind sehr breit, gleichwie das 

allgemeine Publikum, das populärwissenschaftliche Magazinartikel liest. Folgende Definition 

hört sich jetzt auch in Zusammenhang mit populärwissenschaftlichen Texten bekannt an: 

 

Die Autoren von Lehrbüchern sind in der Regel Fachwissenschaftler, die aber zugleich über die 

Fähigkeit verfügen müssen, komplexe Fachprobleme zu vereinfachen, Zusammenhänge durch Beispiele 

zu veranschaulichen und einsehbar zu erklären, ohne sie aber zu trivialisieren. Grundanforderungen an 

Lehrbücher auf allen Niveaustufen sind die Wahrung der Fachsystematik, die Beachtung didaktischer 

Prinzipien der Jugend- und Erwachsenenpsychologie und ein klarer sprachlicher Ausdruck.104 

 

Weiter werden die bildhafte Sprache, Vergleiche und Metaphern, emotionale Elemente und 

die Verwendung von Bildern als wichtige Elemente genannt.105 Genau diese Merkmale trifft 

man auch in den praktischen Hilfsmitteln aus dem vorigen Kapitel. Diese Art Texte, aus 

Lehrbüchern, werden nicht oft übersetzt, da sie vor allem national geprägt sind. Gläser betont 

aber, dass sie für den Fachübersetzer von Nutzen sein können, indem sie eine wichtige 

Informationsquelle in Hinsicht auf Fachsprache und die Systematik eines Fachgebiets 

bilden.106 Sie betrachtet Lehrbücher hier also nicht als spezifischen Übersetzungsgegenstand, 

sondern eher als Teil eines Corpus. Der nächste Absatz zu Fachzeitschriftartikeln gibt weitere 

Vorschläge zur Verwendung dieser Textgattung als Teil eines Corpus und als Lehrmittel für 

den Übersetzer, da er in solchen Artikeln die jüngste Fachsprache und Terminologie findet.107 

Der Übersetzer braucht dazu dann aber wohl selber bestimmte Fachkenntnisse, will er diese 

                                                 
103 Vgl. Gläser. In: Handbuch Translation. S. 217. 
104 Ebd.  
105 Vgl. Ebd. 
106 Vgl. Ebd. S. 218. 
107 Vgl. Ebd. S. 219. 
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Texte überhaupt verstehen können, da sie höchst spezialisiert sind. Wie oben erwähnt wurde, 

ist überdurchschnittliche Kenntnisse des Texthemas immer wünschenswert und gilt offenbar 

auch beim Bilden eines Corpus. 

Mark Herman gibt in Scientific and Technical Translation (1977) einige Hinweise zur 

Übersetzungsstil in Hinsicht auf Deutlichkeit, Kürze und Richtigkeit. Diese drei Begriffe sind 

in der technischen Übersetzung Kennwörter. Da er für den Übersetzer, der ins Englische 

übersetzt schreibt, sind seine Beispiele nicht gerade nützlich, deswegen beschränken wir uns 

auf die breiter zutreffenden Hinweise. Bezüglich Deutlichkeit führt er vor, dass es manchmal 

notwendig ist, Terminologie zu verwenden, die einen anderen Grad der Spezifizierung als das 

Original hat. Das kann der Fall sein, wenn die Original- und Zielsprache unterschiedliche 

‚Lexikongrößen‘ haben, wie beim Deutschen und Englischen. Entweder eine spezifischere 

Bedeutung oder ein eher genereller Terminus wird der Text für die Leser des Zielpublikums 

liesbar machen.108 In Hinsicht auf Kürze, erkennt Herman an, dass diese Stufe im Prozess zu 

einer richtigen Übersetzung von vielen Übersetzern aus finanziellem Blickwinkel lieber 

überschlagen wird, da das Kürzen des Textes die Wortzahl beeinflusst und der Übersetzer 

letztendlich weniger bezahlt bekommt, als wenn er einen breitschweifigen Text abgeliefert 

hätte. Außerdem erkennt Herman, dass das Niveau der angelieferten technischen Text nicht 

immer besonders hoch ist, denn die Autoren des Originaltextes sind meistens Techniker und 

keine Schriftsteller. Mit solchen Texten kann der Übersetzer in Hinsicht auf eventuelle 

Verbesserung nur wenig anfangen, weil der Auftraggeber in der Regel nur für das Übersetzen 

bezahlt, nicht für das Redigieren. Doch kann der Übersetzer die Kürze Satz für Satz 

verbessern, zum Beispiel durch das Weglassen von Wiederholungen oder von Wörtern die zur 

Deutlichkeit nichts hinzufügen. Wenn die Originalsprache Wiederholungen erfordert und die 

Zielsprache nicht, können diese einfach weggelassen werden.109 Letztens gibt es laut Herman 

noch die Richtigkeit: 

 

First, [correctness] means accurate re-creation of the ideas and technical terms of the original in the 

target language. This re-creation is usually impossible unless the technical translator has some detailed 

knowledge. […] Correctness in the second sense means producing an accurate technical document in 

the target language despite mistakes in the original. […] The translator should correct […] errors in 

                                                 
108 Vgl. Herman. In: Scientific and Technical Translation. S.14ff. 
109 Vgl. Ebd. S. 17f. 
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square brackets or footnotes, both in order to render the client a service and to prelude the client’s 

blaming such errors on the translator.110 

 

Diese Hinweise gelten nicht nur für technische Übersetzer, sondern für jeden Übersetzer, egal 

welche Gattung er übersetzt. Auch für die Übersetzung populärwissenschaftlicher Artikel sind 

diese Aussagen zur Deutlichkeit zu verwenden, damit ein korrekter Text – in grammatischer, 

semantischer und lexikologischer Hinsicht – als Endprodukt entsteht. Da sowohl in 

technischen alsauch in populärwissenschaftlichen Artikeln Zahlen oft eine wichtige Rolle 

spielen, soll der Übersetzer darauf besonders achten, wie auch Herman erwähnt.111 

Klaus Gommlich unterscheidet für die Textanalyse wissenschaftlicher und technischer Texte 

zwei Texttypen: ‚transfactual‘ und ‚transbehavioral‘. Der erste Typ ist für diese Arbeit der 

relevante, da er Wissen, oder Fakte, vermittelt. Die Textintention ist folgenderweise 

zusammenzufassen: „[T]he originator of the text transfers facts or systems of facts to the 

anticipated recipient.”112 Die erste Kategorie dieser Textart setzt Expertwissen voraus und 

umfasst Texte aus zum Beispiel wissenschaftlicher Literatur und wissenschaftlich-technischer 

Präsentationen. In anderen Worten geht es hier um fachinterne Kommunikation. Die zweite 

Kategorie wird durch fachinterne-fachexterne Kommunikation gebildet und trifft auf u.A. 

populärwissenschaftliche Artikel zu. Laienwissen ist die Basis, woran der Sprecher oder 

Autor neues Wissen hinzufügt oder die er erläutert; gibt es schon eine übereinstimmende 

Wissensbasis, unterscheidet sie sich nur in Hinsicht auf Qualität von denen aus der ersten 

Kategorie.113 Laut Gommlich ist der Unterschied in Struktur zwischen den beiden Kategorien 

wichtig, denn da der Empfänger des Berichts nicht die gleichen konzeptuellen Strukturen für 

die eingehende Information besitzt, werden ‚transfactional‘ Texte der zweiten Kategorie nicht 

aufgrund ihres Wahrheitsfaktors, sondern ihrer Effektivität evaluiert.114 Gommlich teilt 

‚model-based translation-oriented‘ Textanalyse in drei definierende Faktoren ein: “(1) the 

purpose or aim of the SL text, (2) the purpose or aim of the TL text as a reflection of the 

client’s needs, and (3) the anticipated recipient’s knowledgebase for understanding the SL and 

TL text.”115 Diese drei Stufen werden folgenderweise erklärt. Erstens gibt es die Stufe, worin 

                                                 
110 Ebd. S. 18f. 
111 Vgl. Ebd. S. 18. 
112 Gommlich. In: Scientific and Technical Translation. S. 177. 
113 Vgl. Ebd.  
114 Vgl. Ebd. S. 178. 
115 Ebd. S. 180. 
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der Übersetzer das Ziel des Originaltextes feststellen will. Dazu versucht er einen passenden 

Texttyp zu bestimmen, wie zum Beispiel einen ‚transfactual‘ Text aus der zweiten Kategorie. 

Außerdem bestimmt er, ob sein eigenes Fachwissen für die Übersetzung ausreichend ist. In 

der zweiten Stufe überprüft der Übersetzer das Textziel der Übersetzung, das vornämlich 

durch die Wünsche des Auftraggebers determiniert wird. Hieraus geht hervor, welches Ziel 

die Übersetzung haben soll und darum auch, wer das potenzielle Zielpublikum ist, und was es 

aus dem Text lernen oder was es damit tun soll, in egal welcher Zeit oder welchem Ort es den 

Text vor sich kriegt. Drittens gibt es die letzte Stufe, worin die Ziele des Original- und 

Zieltextes vereinigt werden. Der Übersetzer soll kontrollieren, ob das Ziel der beiden Texten 

übereinstimmt und passt seine Strategie dem Ergebnis an. Sind die Ziele gleich, wird die 

Übersetzung nicht viele Anpassungen benötigen. Ändert sich der Texttyp oder gehört der 

Zieltext nicht zu einer bestehenden Gruppe, kann der Zieltext als atypisch betrachtet werden. 

Im ersten Fall braucht der Übersetzer genaues Wissen von allen Bedeutungen des 

Originaltextes um so entscheiden zu können, wie er diese Bedeutungen im Zieltext erneut 

formulieren kann. Im zweiten Fall, wenn der Originaltext typisch, aber der Zieltext atypisch 

ist, soll die Textanalyse des Originaltextes detailliert sein, aber nur um ‚innere‘ Faktoren wie 

Kohärenz und Kohäsion auf dem niedrigsten Niveau zu erklären und um sie mit den globalen 

Makrostrukturen in Zusammenhang zu bringen. Andersherum kann der Originaltext atypisch 

sein und wird der Übersetzer in der Produktion eines typischen Zieltextes behindert. 

Normalerweise resultieren solche Texte in atypische Zieltexte und kann Originaltextanalyse 

beim Formulieren von Zieltextspezifikationen hilfreich sein.116  

 

3.2. Handreichungen aus der Übersetzungswissenschaft 

In diesem Teil des Kapitels werden einige Theorien aus der Übersetzungswissenschaft 

vorgeführt. Es wird versucht, aus diesen Theorien diejenigen Elemente abzuleiten, die für den 

Übersetzer populärwissenschaftlicher Texte von Nutzen sein können. Erwartet wird, dass es 

eine Theorie geben wird, die sich dafür besonders eignet, eventuell durch die anderen 

Theorien ergänzt bzw. angepasst. Die drei theoretischen Konzepte die besprochen werden, 

sind die Skopostheorie, die des Textrahmens und die IST-Formel. Sie sind alle Teil der 

funktionalistischen Translationswissenschaft, weisen untereinander jedoch einige 

unterschiedliche Betrachtungsweisen auf. 

                                                 
116 Vgl. Ebd. S. 180ff. 
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Die Skopostheorie dient als Polarstern: Sie ist, wie in früheren Zeiten der Polarstern für 

Seefahrer, ein fester Punkt, wovon die anderen Theorien als Konkretisierung zu verstehen 

sind. Sie ist die theoretische Basis, die das Ziel eines Textes als größtes Gut sieht. Die erste 

konkretisierende Stufe wird durch die Theorie von Rothkegel gebildet: Sie kann als 

Fahrtrichtung betrachtet werden. Die Skopostheorie hat schon das Ziel der Navigation 

dargestellt, jetzt wird es möglich, mittels des Rahmens für Wissensvermittlung, die 

Fahrtrichtung zu bestimmen. Als präzises Instrument, abgeleitet vom globalen Navigation 

anhand von Sternen, gibt es letztens die IST-Formel. Sie führt den Übersetzer zum Ziel: Die 

SOLL-Formel, mündend in eine Übersetzung, die das Ziel erreichen wird. 

 

3.2.1. Navigieren mit der Skopostheorie als Polarstern 

Laut Munday ist die Skopostheorie kernig zusammenzufassen: „knowing why an ST [Source 

Text; Ausgangstext] is to be translated and what the function of the TT [Target Text; Zieltext] 

will be are crucial for the translator.”117 Die Skopostheorie, konzipiert von Katharina Reiss 

und Hans Vermeer, hat wie die IST-Formel ihre Wurzeln in den funktionalistischen 

Translationswissenschaft und betont die Wichtigkeit des Zieltextes, die Bedeutung des 

Skopos – das Ziel – eines Textes. Reiss und Vermeer gehen hierbei von der Handlungstheorie 

als Grundlage für ihre Theorie aus, als Startpunkt für die praktische Theorie in Verbindung 

mit der Übersetzungspraxis: 

 

Eine Translationstheorie als spezielle Handlungstheorie geht von einer Situation aus, in der bereits 

schon ein Ausgangstext als „Primärhandlung“ vorhanden ist; die Frage ist also nicht: ob und wie 

gehandelt, sondern ob, was und wie weitergehandelt (übersetzt/gedolmetscht) werden soll. Unter 

diesem Gesichtspunkt ist eine Translationstheorie also eine k o m p l e x e Handlungstheorie.118 

 

Die Theorie dient als Entscheidungsgrund für Übersetzungshandlungen. Das Zweck der  

Übersetzung steht immer im Vordergrund und damit auch der Begriff ‚Funktionalität‘. Die 

Funktion der Handlung ist relevant und an kulturspezifische Normen verknüpft. Solche 

Normen gelten konventionell, ändern sich im Laufe der Zeit und beschränken sich teilweise 

auf soziale Ränge. Reiss und Vermeer verbinden diese Beobachtung an die Handlungsweise, 

durch Situationstypen mitbestimmt: „Aktuelles Handeln wird bedingt durch aktuelle 

                                                 
117 Munday. Introducing Translation Studies. S. 79. 
118 Reiss und Vermeer. Grundlegung. S. 95. 
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Einschätzung von Situationsfaktoren. Als sinnvoll gilt Handeln da, wo es kulturspezifisch (!) 

als situationsadäquat erklärt werden kann, und für den, der diese Erklärung abgeben kann.“119 

Angenommen wird, dass jeder Mensch sinvoll handeln will, das heißt, situationsadäquat. Wie 

gehandelt wird, wird durch Normen vorgeschrieben – mit einem gewissen Spielraum – und 

der Zweck ist in gewissermaßen immer, dass so reagiert wird, dass die Reaktion als sinnvoll 

erklärt werden kann.120 Kurz gesagt: „Was man tut, ist sekundär im Hinblick auf den Zweck 

des Tuns und seine Erreichung.“121 In Verbindung mit Übersetzen sagen Reiss und Vermeer 

es so: „Es ist wichtiger, daß ein gegebener Translat(ions)zweck erreicht wird, als daß eine 

Translation in bestimmter Weise durchgeführt wird.“122 In diesem Sinne ist der Polarstern aus 

dem Titel die Skopostheorie, wodurch die Übersetzung erreicht werden soll, sie dient als 

Navigationspunkt. Die Funktion eines Textes bestimmt, welche Elemente als wichtigste 

betrachtet werden, da die Funktion das Ziel mitbestimmt. Ist die Funktion zum Beispiel 

‚Artikel als informativer Text‘, soll der Textsinn klar werden, und kommen hier außerdem 

zusätzliche Unterziele ins Spiel – für den Experten, den Laien usw. Am Ende gibt es nicht 

eine feste Übersetzungsform, sondern variieren sich die Übersetzungen in Abhängigkeit von 

den Skopoi.123 

Reiss und Vermeer schlagen folgende Regel als wichtigste der Translationstheorie vor: „Eine 

Handlung wird von ihrem Zweck bestimmt (ist eine Funktion ihres Zwecks)[.]“124 Diese 

Regel ist eng mit der allgemeinen Handlungstheorie verbunden und ist noch nicht spezifisch 

auf Translation zugeschnitten. Es gilt hier für das Übersetzen aber, dass das Ziel die Mittel 

heiligt. In Hinsicht auf den intendierten Rezipienten, oder Adressaten, hängt die 

Durchführung einer Interaktion von den Relation zwischen Kommunikationspartnern mit ab. 

Man redet ja seine Mutter anders an als einen Polizisten. Die Unterregel ist hier: „Der Skopos 

ist als rezipientenabhängige Variable beschreibbar (soziologische Regel)[.]“125 

Es gibt drei praktischen Stufen um zur funktionalen Entscheidung bei einer Translation zu 

kommen. So umfasst die erste Stufe die Skoposfestlegung. Diese Skoposbestimmung kann 

nur unternommen werden, wenn es möglich ist, die Zielempfänger einzuschätzen. Abhängig 

                                                 
119 Ebd. S. 97. 
120 Vgl. Ebd. S. 98. 
121 Ebd. S. 98 
122 Ebd. S. 100. 
123 Vgl. Ebd. S. 100f. 
124 Ebd. S. 101. 
125 Ebd. 
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von dieser Bestimmung können in der zweiten Stufe Teile des Originaltextes schon vor der 

Übersetzung umgewichtet werden. Drittens wird der Skopos realisiert, durch den 

Ausgangstext funktional auf die Einschätzung über die Erwartung der Zielempfänger hin zu 

transferieren. Phase 1 und 2 setzen Kulturkompetenz, Phase 3 Sprachkompetenz zur 

Zielkultur und Zielsprache voraus.126 

Der Skopos einer Übersetzung muss nicht dem Skopos des Originaltextes gleich sein. Eine 

Translation kann ein anderes Zweck haben und im Grunde genommen ist die Handlung zum 

Zustandekommen einer Übersetzung eine andere als die, die dem Originaltext zugrunde liegt. 

Wenn Translation außerdem kulturelle und sprachliche Transfer bedeutet, müssen sich 

Sachen ändern, da Kulturen und Sprachen eigene Gefüge bilden, in denen die Elemente mit 

einander in Zusammenhang stehen.127 Bei einem Transfer, einer Übersetzung, müssen diese 

Gefüge aufs Neue auf einander abgestimmt werden: „Es kann gar nicht genau die 

Implikationsmenge des Ausgangstexts wiedererscheinen.“128 

Zusammenfassend kann die Skopostheorie folgenderweise dargestellt werden: 

 

 (1) [...] Translation ist eine Funktion ihres Skopos. 

(2) [...] Translation ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und deren Sprache über ein 

Informationsangebot aus einder Ausgangskultur und deren Sprache. 

(3) [...] Das Informationsangebot einer Translation wird als abbildender Transfer eines 

Ausgangsangebote dargestellt. Die Abbildung ist nicht eindeutig umkehrbar. 

In einer kulturspezifisch engeren Fassung der Behauptung gilt: Translation ist imitierender Transfer 

eines Ausgangsangebote.129 

  

3.2.2. Ein Rahmen für Wissensvermittlung als Fahrtrichtung 

Annely Rothkegel spricht in Language, Text and Knowledge (2000) über den Transfer von 

Wissen und Text. Sie schließt in ihrer Ansicht darauf bei Holz-Mäntärri und Schmidt an, 

indem sie sagt, dass der Übersetzer beim Vereinfachen des mentalen Transfers eine Rolle 

spielt: 

 

                                                 
126 Vgl. Ebd. S. 102f. 
127 Vgl. Ebd. S. 103f. 
128 Ebd. S. 104. 
129 Ebd. S. 105. 
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[I]t is not a spontaneous understanding of the text by the translator that counts, but some effort in aiding 

interaction between the text envisaged and the cognitive presuppositions and aims of addressees. This 

implies making a strong move away from the perspective of reception of the source text to the 

perspective of production of the target text[.]130 

 

Hierin klingt das funktionalistische Übersetzen durch: Der Übersetzer ist Vermittler der 

Textfunktion. Rothkegel schlägt vor, dass für das Ziel der Produktion die ganze Textstruktur 

explizit gemacht werden muss. Dazu gehören die kommunikative Situation als sozialer 

Hintergrund, die globale Struktur des Textes als Ganzen und lokale Verbindungen zwischen 

bestimmten Textteile. Diese Komponente ermöglichen es dem Leser, ein mentales Modell 

von dem, das durch den Text vermittelt werd, zu bilden. Die kommunikative Situation wird 

durch das Textziel, die Rolle der Teilnehmer wie Kontrolle der Situation, die Absichten der 

Produzenten, die Akzeptation durch die Leser und letztens das bezügliche Wissen gestaltet.131 

Die Situation wird hier durch die Populärwissenschaft, die fachinterne-fachexterne 

Kommunikation, gebildet. Sowohl der Text als auch das Wissen soll vermittelt werden und es 

wird angenommen, dass das Verstehen von der Konstruktion eines mentalen Modells 

abhängt.132 Für das Prozess der Wissensvermittlung schlägt Rothkegel einen Stufenplan vor 

und obwohl der Plan hauptsächlich für technische oder wissenschaftliche Übersetzung 

gemeint ist, wird sie hier vorgeführt und wenn möglich hieraus eine Lehre gezogen. Das 

mentale Modell wäre dann eine innere Representation durch den Leser, während der Textplan 

„an externalised propositional representation“133 darstellt. Solche Textpläne dienen zur 

Transformation der Textproduktion in einem Set von konkreten Handlungen und beeinhalten 

sowohl statische als dynamische Elemente. Der Plan wird als Rekonstruktion basiert auf die 

Analyse authentischer Texte betrachtet.134 

Schlüsselwort in der Darstellung eines Textplans ist ‚Rahmen‘: Das Ganze wird aus Rahmen 

aufgebaut und ihre Komplexität ist vom Textziel und von der Textart abhängig. Rothkegel 

unterscheidet zwei Ebenen, die des Objektwissens und des Vorfallswissens. In diesem 

Zusammenhang repräsentieren Rahmen die Organisation von Objekten und Vorfällen, die oft 

                                                 
130 Rothkegel. In: Language, Text and Knowledge. S. 193. 
131 Vgl. Ebd. 
132 Vgl. Ebd. S. 194. 
133 Ebd. 
134 Vgl. Ebd. S. 194f. 
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von einem Kollektiv erfahren oder von ihnen erwartet werden.135 Rothkegel führt ein 

Beispiel, worin die Kommunikation zwischen Experten und Laien eine Rolle spielt, vor. Es 

geht dabei um einen Beipackzettel eines Arzneimittels, eine spezifische Textart also, aber 

jedenfalls passend zur spezifischen Kommunikationsform. Der Apotheker erklärt dem Laien 

die relevante Information zum Medikament. Es entstehen in diesem Fall zwei Rahmen; der 

‚Objektrahmen‘ (Arzneimittel) und der ‚Vorfallrahmen‘ (fachinterne-fachexterne 

Kommunikation). Der erste Rahmen in diesem Beispiel umfasst die Kategorien ‚Andeutung‘, 

‚Wirkung‘ und ‚Anwendung‘ und jede Kategorie hat eine weitere Unterteilung – 

Hauptwirkung, Wechselwirkung und Nebenwirkung bei ‚Wirkung‘. Die Kategorien sind 

sowohl auf den Original- als auf den Zieltext anwendbar. Dieser Objektrahmen vermittelt 

spezialistisches Expertwissen und ein zweiter Rahmen ist benötigt um die kommunikative 

Aspekte der Situation zu verstehen. Der Expert, der Apotheker, verleiht dem Endverbraucher 

zwei Dienste: er vermittelt Wissen zu den Produkten und berät ihn wenn nötig. Der zweite 

Rahmen reflektiert in gewissem Sinne den ersten Rahmen und bezieht sich auf 

kommunikative Handlungen, wie informieren, erklären, definieren in der Kategorie ‚Wissen 

vermitteln‘; beantworten, instruieren, warnen und empfehlen in der Kategorie ‚beraten‘.136 Zu 

dieser Vorgehensweise sagt Rothkegel folgendes: „Framing the situation prepares the 

representation of the text by selecting categories which determine content and function of the 

text envisaged.”137 

In der nächsten Stufe werden diese Rahmen zum Niveau des globalen Textes ausgebreitet. 

Diese globale Struktur soll die Beziehungen zwischen hierarchischen und geordneten 

Einheiten eines Textes darstellen. Es gibt spezifische Ränge von Abhängigkeit zwischen 

Inhalt und Funktion einerseits und zwischen hierarchischer und in Reihenfolge stehender 

Muster der Textorganisation andrerseits. Verbindet man sie, entsteht ein Textarrangement 

gemäß den Prinzipien die den Text als ein Ganzes determinieren.138 Dieses Arrangement kann 

im Hinblick auf das obengenannte Beispiel in Anlehnung an Rothkegel auf folgende Weise 

graphisch dargestellt werden: 

 

                                                 
135 Vgl. Ebd. S. 195. 
136 Vgl. Ebd. S. 195ff. 
137 Ebd. S. 196. 
138 Vgl. Ebd. S. 197. 



47 

 

 

Figur 1: Skizze der Situation (Nach: Rothkegel. In: Language, Text and Knowledge. S. 198.) 

 

 

In diesem Fall könnte die Intention des Textes als Werbung für Apotheken gekennzeichnet 

werden und wird von Rothkegel als Art Darbietung der fachinterne-fachexterne 

Kommunikation dargestellt. Hieraus geht dann die auf die Situation bezogene intentionelle 

Struktur hervor. Zu diesem Punkt verfügt man nur noch über die hierarchische Skizze der 

Situation, um zu der auf Reihenfolge eingeteilten Struktur zu geraten, müssen die 

Hauptkategorien differenziert und die Elemente nach Textorganisationsmustern gegliedert 

werden. Unten wird die globale Textstruktur abgebildet – das thematische Mitten wird durch 

die Hinzufügung von NICHT NUR...SONDERN AUCH strukturiert, die Beispielsätze 

wurden dem Beispiel von Rothkegel in Übersetzung entnommen. Da die Struktur des 

Zieltextes laut Rothkegel die des Originaltextes entspricht, muss er nicht assimiliert worden. 
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Figur 2: Skizze der globalen Textstruktur (Nach: Rothkegel. In: Language, Text and Knowledge. S. 200.) 

 

 

Geht man noch einen Schritt weiter, gibt es noch die Möglichkeit, Segmente auf lokalem 

Textniveau zu verbinden. Ein solches thematisches Segment wird durch ein spezifisches 

Fragment des übereinstimmenden Rahmen definiert, die Transition vom einen zum anderen 

Segment durch lokale Beziehungen organisiert. Eine solche Beziehung könnte eine 

semantische sein, wie Implikation, oder eine pragmatische, wie rethorische Beziehungen oder 

Topoi.139 Beim obengenannten Beispiel gibt es beispielsweise folgende mögliche 

Verbindung: 

 

 - task-1 [...]: 

 IF: problem with knowledge THEN: solution = explanation 

 - task 2 […]: 

                                                 
139 Vgl. Ebd. S. 200f. 
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 IF: problem with questions THEN: solution = answers140 

 

Auf diese Weise können im Zieltext die gleichen Verbindungen gemacht werden, damit die 

Textintention behalten bleibt, auch in der Zielkultur, sei es, dass es Unterschiede gibt. Die 

Lösung solcher Unterschiede soll der Übersetzer mittels seiner Kenntnisse der Original- und 

Zielsprache darstellen, die Thematisierung dient als Halt, gerade wie hier auch genannt, als 

Rahmen, für die weitere Übersetzungsarbeit. Die Methode von Rothkegel stellt wie sie sagt, 

eine Brücke zwischen der ‚computational translation‘ und ‚human translation‘ dar und will 

ein Modell zur Optimalisierung der Übersetzungsaufgabe bilden. Sie betont aber wohl, dass 

es unmöglich wäre und auch nicht der Ziel, jede Handlung beim Übersetzungsprozess zu 

dokumentieren und analysieren. Ein Textplan passt jedoch zu einer spezifischen Situation und 

kann somit als Leitfaden dienen: „It provides an orientation as to when, at what level, and on 

which dimension of the text to act.“141 Es geht Rothkegel vor allem darum, dass Wissen durch 

den Text vermittelt wird. Sie beabsichtigt damit zwar einen breiten Kontext, es ist trotzdem 

möglich diese Auffassung auf populärwissenschaftliche Texte zu projektieren, da auch sie 

Wissen vermitteln möchten und es Teil der Pflicht des Übersetzers ist, dieses Wissen im 

Zieltext zu inkorporieren. Auf diese Weise kann das Modell des Textplans einen Rahmen zur 

Textoptimalisierung bilden. 

 

3.2.3. Die IST-Formel als Kompass 

Die von Christiane Nord dargestellte und erläuterte IST-Formel, durch die SOLL-Formel 

ergänzt, kann möglicherweise als hilfreiches Analysemittel dienen. Diese Formel gehört zu 

der pragmatischen bzw. funktionalistischen Vorgehensweise und betrachtet den Zieltext als 

wichtigstes Element der Übersetzungsanalyse. In dieser Hinsicht ist die Lasswell-Formel zu 

erwähnen, die die Basis der IST-Formel bildet: Who says what, in which channel, to whom, 

with what effect?142 Diese vier Teile können auch als Sender, Adressat, Kanal oder Medium 

und Wirkung oder Funktion bezeichnet werden. Nord hat diese Formel erweitert und nach 

textexternen und textinternen Merkmalen gegliedert. Die Formel, mit links den textexternen 

und rechts den textinternen Faktoren, sieht folgenderweise aus:  

 

                                                 
140 Ebd. S. 201. 
141 Ebd. S. 202. 
142 Vgl. Nord. In: Handbuch Translation. S. 351. 
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Wer übermittelt    Worüber sagt er/sie 

wem     was 

wozu    (was nicht)  

über welches Medium   in welcher Reihenfolge 

wo     unter Einsatz welcher nonverbalen Elemente 

wann     in welchen Worten 

warum einen Text   in was für Sätzen 

mit welcher Funktion?  in welchem Ton 

    mit welcher Wirkung?143 

 

Mit dieser Formel werden alle Aspekte des Originaltextes beschrieben. Diese 

Vorgehensweise kann man als ‚top-down‘-Verfahren bedeuten, da bei der Analyse mit den 

textexternen Merkmalen angefangen wird, wonach erst dann die textinternen Merkmalen 

besprochen werden. Eine solche Reihenfolge ist besonders bei Texten, wovon aus den 

textexternen Merkmalen einiges zur Intention und Funktion zu erschließen ist, hilfreich. Gibt 

es aber ältere Texte wobei diese Information fehlt, ist die Analyse außerdem als ‚bottom-up‘-

Verfahren zu erledigen.144 Die SOLL-Formel ist fast gleich, sie umfasst aber, wie der Name 

schon angibt, nicht die Situation wie sie ist, aber wie sie sein soll. Mit der Änderung des 

Verbs, ändert sich auch die Wirkung der Formel, es geht um das Ziel. Normalerweise wird 

zunächst die SOLL-Formel verwendet um eine Skizze vom Zieltext zu machen, wenn der 

Übersetzungsauftrag und damit die Erwartungen bekannt sind. Danach wird der Originaltext 

mittels der IST-Formel analysiert.145 In dieser Arbeit werden die IST-Formel und SOLL-

Formel besprochen. Die SOLL-Formel wird im nächsten Kapitel verwendet um das Skopos 

der Übersetzung zu unterstützen, dabei mit einem fiktiven Übersetzungsauftrag verbunden.  

Erwartet wird, dass die Formel in diesem Fall hilfreich ist, da sie ein ausführliches Bild eines 

Textes zu skizzieren weiß, wobei jedes Aspekt in Betracht genommen wird.  

 

3.2.1.1. Textexterne Merkmale 

Zu den textexternen Faktoren gehören vor allem Sender, Senderintention, Empfänger und 

Textfunktion. Nord gibt folgende Definition: „Gemeint sind hier die Faktoren der konkreten 

                                                 
143 Nord. Textanalyse und Übersetzen. S. 40. 
144 Vgl. Ebd. S. 40f. 
145 Vgl. Nord. In: Handbuch Translation. S. 351. 
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Situation, in welcher der Text als Kommunikationsinstrument fungiert, und nicht die Faktoren 

einer fiktiven Situation [...].“146 Wie oben gezeigt wurde, gibt es verschiedene Ebenen worauf 

die textexternen Faktoren sich bewegen. Zunächst gibt es die erste Ebene: Wer übermittelt, 

also der Sender des Textes. In den meisten Fällen ist der Sender auch der Textproduzent. Der 

Sender wird nicht immer namentlich genannt, wie zum Beispiel bei Gesetzestexten oder 

Reklametexten. Trotzdem kann oft auch hier einen theoretischen Sender angedeutet werden, 

wie der Gesetzgeber oder die Werbeagentur. Der Sender ist also im allgemeinen derjenige, 

der mit dem Text jemanden ansprechen will.147 Interessanterweise nennt Nord hier die 

Zeitschrift GEO in einer Fußnote:  

 

Der Sender ist nicht mit dem Medium zu verwechseln: bei einer namentlich gekennzeichneten 

Reportage in der Zeitschrift GEO ist z.B. nicht die GEO-Redaktion Sender, sondern die Journalistin, 

von der die Reportage stammt. Sie will den Lesern ihre Eindrücke mitteilen – die Reportage hätte ja 

auch in einem anderen Medium veröffentlicht werden können.148 

 

Bei der Analyse im vierten Kapitel wird diese Aussprache von Nutzen sein können. Kennt 

man der Sender des Originaltextes, kann dieses Wissen weitere Information implizieren, zum 

Beispiel in Hinsicht auf Intention, bevorzügte Themen, Publikum, Status usw.149   

Wem übermittelt der Sender seinen Bericht? Hier geht es um den Empfänger und er bildet 

einen wichtigen Faktor in der Analyse, bezüglich seiner Rolle, seiner Erwartungen gegenüber 

dem Sender, seiner Wissensvoraussetzungen usw. Das Letzte ist für diese Arbeit wichtig, 

denn bei populärwissenschaftlichen Texten bleibt immer die Frage, wieviel das Publikum 

schon über ein Thema weiß. Wie auch Nord erwähnt: 

 

Die Empfängerspezifikation kann mit der Textsorte gekoppelt oder auch von dieser unabhängig sein. So 

unterscheidet z.B. Wittich [...] für die Sorte „populärwissenschaftlicher Text“ völlig verschiedene 

Empfängergruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und bei letzteren wiederum Leser/innen mit einer 

10-Klassenausbildung (Nichtfachwissenschaftler) und Fachwissenschaftler.150 

 

                                                 
146 Nord. Textanalyse und Übersetzen. S. 43. 
147 Vgl. Ebd. S. 46. 
148 Ebd. S. 46f. 
149 Vgl. Ebd. S. 49. 
150 Ebd. S. 56. 



52 

 

Der Empfänger der Ausgangskultur und der der Zielkultur unterscheiden sich und der 

Übersetzer soll die kulturspezifischen Elemente ‚umpolen‘. Da die Empfänger beide zu einer 

anderen Kultur gehören, kann eine Übersetzung sich grundsätzlich nie an dieselben 

Empfänger richten. Sonstige Information die über den Empfänger zu erhalten ist – wenn 

möglich – sind Daten wie Alter, Geschlecht, sozialle Rolle, Bildungsniveau usw.151 Bezüglich 

dieser Arbeit ist die Tatsache, dass die Wissensvoraussetzungen wichtig sind, interessant. 

Diese Voraussetzungen bestimmen nicht nur „weitgehend den verwendeten Code, sondern 

veranlass[en] auch einen Sender, bestimmte Information als bekannt vorauszusetzen (zu 

„präsupponieren“) oder verknappt wiederzugeben und andere ausführlich oder sogar 

redundant zu vermitteln, da die Leserschaft weder über- nocht unterfordert werden soll.“152 

Dabei ist nicht nur das Wissensniveau des Empfängers, sondern auch die Aktualität des 

Themas entscheidend. Die Aktualität muss nicht in sowohl der Ausgangs- als der Zielkultur 

gleich sein153 und der Übersetzer soll hierauf achten. 

Wozu hat der Sender seinen Text verfasst? Diese Frage gehört zur Textintention: „Was will 

der Sender mit dem Text (beim Empfänger) bewirken?“154 Für den Übersetzer ist die 

Textintention wichtig, da es eine Wechselwirkung zwischen ihr und der Gestaltung des 

Textes, sowohl der Form besteht und durch sie kann außerdem ein Präsignal für die Textsorte 

gegeben werden. Der Übersetzer darf die Senderintention, auch wenn die Textfunktion sich 

ändert, nicht zuwider handeln.155 Der Text kann eine Darstellungsintention, eine 

Ausdrucksintention, eine Apellintention oder eine phatische Intention – das heißt, dass der 

Sender den Kontakt zum Empfänger herstellen, aufrecht erhalten oder optimieren will – 

darstellen. Es muss auch nicht nur eine Intention pro Text geben, sondern es können sich 

mehrere Textintentionen in einem Text befinden.156 

Über welches Medium wird der Bericht vermittelt? Im Fall von populärwissenschaftlichen 

Magazinartikeln ist zum Ersten deutlich, dass es um schriftliche Kommunikation geht. Diese 

Kategorie der Formel kann weitere Information zum Adressatenkreis geben, außerdem kann 

sie auch Indizien zur Senderintention geben.157 

                                                 
151 Vgl. Ebd. S. 57f. 
152 Ebd. S. 58. 
153 Vgl. Ebd. S. 58f. 
154 Ebd. S. 51. 
155 Vgl. Ebd. S. 52. 
156 Vgl. Ebd. S. 53. 
157 Vgl. Ebd. S. 61ff. 
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Dann gibt es die Ortspragmatik: Wo erscheint die Kommunikation? Nord gibt zu, dass diese 

Frage für überflüssig gehalten werden könnte, aber dass sie möglicherweise wichtige 

Informationen in Hinsicht auf Kultur der Ausgangssprache in Verbindung mit der der 

Zielkultur ergeben kann.158 Diese Ortspragmatik bezieht sich auf die Umgebung vom Sender, 

kann aber auch einiges über den Empfänger sagen. Das ist zum Beispiel der Fall bei Texten 

die in der gleichen Sprache, sondern in verschiedenen geographischen Varietäten verfasst 

wurden, wie britisches versus amerikanisches Englisch. Ortsbestimmung kann für Leser 

unterschiedlicher Kulturen anders wirken, wie dieses Beispiel zeigt: 

 

So ist etwa der Begriff „Nord-Süd-Gefälle“ aus der Sicht der Industrieländer der nördlichen Halbkugel 

zu verstehen: die Entfernung zwischen Hamburg und Bremen ist aus der Perspektive eines Texaners 

geringer als aus der Perspektive eines Deutschen; und die Liste von Orts-, Landschafts- und 

Völkernamen in Apostelgeschichte 2, 9-11, ergibt nur dann einen Sinn als Ausleuchtung des „Horizonts 

der jüdischen Welt“, wenn man als Entstehungsort Syrien annimmt und nicht Jerusalem, wo die 

Pfingstgeschichte spielt.159 

 

Übrige Daten die in der Ortspragmatik eine Rolle spielen können, sind zum Beispiel kulturell-

politische Gegebenheiten und Staats- oder Landsangabe, die in bestimmten Fällen Hinweise 

zur Kulturgehörigkeit des Senders und Empfängers, zum Anlass oder zu den textinternen 

Merkmalen geben können.160 

Die Frage, wann ein Text verfasst wurde, bildet den historischen Rahmen einer 

Kommunikationsäußerung. Nicht nur Sprachen ändern sich stetig, auch das Verständnis des 

Publikums ist dem Wandel unterworfen. Bestimmte Textkonventionen des Originaltextes sind 

heute möglicherweise klischee und altmodisch, wodurch der Übersetzer sich dafür 

entscheiden kann, diese Konventionen zu vermeiden oder den jetzt geltenden Konventionen 

anzugleichen. Erscheinen im Text Wörter wie ‚heute‘, ‚in diesem Jahr‘, müssen sie 

möglicherweise im Zieltext angepasst werden, in diesem Sinne mit dem obenstehenden 

Beispiel der Ortspragmatik vergleichbar.161 Schlüsselwort hier ist ‚Aktualität‘. 

Das Warum eines Textes kann als Kommunikationsanlass angedeutet werden. Es gibt einen 

Unterschied zwischen dem Anlass, aus dem ein Text produziert wird und dem Anlass, für den 

ein Text produziert wird: „Im ersten Fall geht es um die Seite des Textproduzenten und seine 
                                                 
158 Vgl. Ebd. S. 66. 
159 Ebd. S. 67. 
160 Vgl. Ebd. S. 68. 
161 Vgl. Ebd. S. 69ff. 
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Motivation zur Textproduktion, während im zweiten Fall der Textrezipient und seine 

Motivation für die Textrezeption im Vordergrund stehen[.]“162 Der Anlass für die Produktion 

eines Textes ist nicht immer so leicht auszumachen, wenn das aber doch gelingt, kann er 

Hinweise auf die Senderintention und die Textfunktion geben. Außerdem ist der Anlass 

verbunden mit dem Übersetzen, da es für die Übersetzung ebenfalls einen Anlass gibt, was 

Konsequenzen für die Produktion der Übersetzung haben kann.163 

Schließlich gibt es bei sowohl den textexternen, als den textinternen Merkmalen, den Faktor 

Funktion. Hierzu sagt Nord:  

 

Unter dem Begriff Textfunktion ist die kommunikative Funktion bzw. die Kombination aus den 

kommunikativen Funktionen eines Textes in seiner konkreten Situation (Produktion/Rezeption) zu 

verstehen, wie sie sich aus der jeweils spezifischen Konstellation von 

Sender/Senderrolle/Senderintention, Empfänger/Empfängererwartung, Medium, Ort, Zeit und Anlass 

einer kommunikativen Handlung ergibt.164 

 

Nord gibt zu, dass in der funktional orientierten Translation, die Ausrichtung auf die 

Zieltextfunktion das Grundprinzip ist. Wird aber für die Übersetzung eine loyale Anbindung 

an den Originaltext gefordert, ist die Frage nach der Textfunktion des Originals 

selbstverständlich wichtig.165 Bestimmte Textgattungen haben eine fixierte Textfunktion, wie 

Nachrichte, Bedienungsanleitungen und Anekdoten. In diesen Fällen ist die Textfunktion 

einfach auf die Textsorte zurückzuführen. Ist eine solche Zusammenhang nicht vorhanden, 

muss die Textfunktion aus dem Ganzen der textexternen Faktoren abgeleitet werden und 

daher wird diese Analyse erst nach dem Feststellen der übrigen Faktoren unternommen, wenn 

zusätzliche Information bereits zur Verfügung steht.166 

 

3.2.1.2. Textinterne Merkmale 

Die textexternen Faktoren werden in einer nächsten Stufe mit den textinternen Faktoren 

verbunden. Die Leitfragen zur Analyse dieser Merkmale sind ebenfalls Unterteil der IST-

Formel, wie sie oben skizziert wurde. Die Form ist bereits analysiert, jetzt wird versucht auch 

                                                 
162 Ebd. S. 74f. 
163 Vgl. Ebd. S. 76. 
164 Ebd. S. 77. 
165 Vgl. Ebd. S. 79. 
166 Vgl. Ebd. S. 81f. 
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den Inhalt analytisch darzustellen um schließlich zu einer umfassenden Definition zur 

Textfunktion zu erlangen. 

Zunächst wird nach dem Thema des Textes gefragt: Worüber wird gesprochen? Oft gibt der 

Titel hierzu bereits Hinweise, außerdem kann das Thema in einem Vorspann vertieft werden 

und manchmal wird in einem einzigen Satz das Thema formuliert. Wenn der Titel nicht für 

die Feststellung des Themas geeignet ist, kann man den Text ‚kondensieren‘ und einen 

Auszug oder Exzerpt verfassen. Diese Handlung kann außerdem dem eigenen 

Textverständnis förderlich sein und später als Art Überprüfung der Übersetzung verwendet 

werden. Mittels stetig wiederkehrenden Lexeme kann ebenfalls das Textthema analysiert 

werden. Sie bilden ein Netzwerk semantischer Beziehungen und verweisen so auf die 

Kohärenz eines Textes.167 

Was wird gesagt? Die Antwort auf diese Frage bezieht sich auf den Textinhalt. In der vorigen 

Stufe wurde nur etwas zum Thema gesagt, der genaue Inhalt wurde noch nicht betrachtet. Zu 

diesem Verfahren ist vieles zu sagen, es reicht für diese Arbeit jedoch zu weit um darauf zu 

tief einzugehen. Es geht hier um die Bedeutung des Textes, die aus der Feststellung der im 

Text verbalisierten Information hervorgeht. Nord schlägt hierzu eine Vorgehensweise, die 

Paraphrase verwendet, vor. Die verschiedenen Informationseinheiten werden isoliert, wobei 

die logischen Relationen zwischen diesen Einheiten notiert werden. Auf diese Weise werden 

Präsuppositionen und Kohärenzmängel erkannt. Solche Paraphrasen dienen aber nur zur 

Inhaltsanalyse und sollen nicht als Grundlage für die Übersetzung dienen.168 

Was wird nicht gesagt? Diese Frage gehört zur Domäne der Präsuppositionen, der 

Annahmen. Es geht um die pragmatischen Präsuppositionen, die vom Sprecher implizit 

vorausgesetzt werden; er erwartet, dass ihre Geltung für den Hörer ebenfalls gegeben ist. Es 

müssen also eine ausreichende Menge von Präsuppositionen analog impliziert werden, damit 

die Kommunikation richtig abläuft. Wenn es diese Analogie nicht gibt, kann durch 

Explizitmachen jedoch dafür gesorgt werden, dass die Kommunikationspartner einander 

verstehen.169 Nicht jede Textsorte ist für eine solche Vorgehensweise geeignet, wie poetische 

oder literarische Texte. Im Fall von populärwissenschaftlichen Texten darf man aber 

annehmen, dass Explizitmachen eine brauchbare Strategie bilden kann, da die Texte vor allem 

faktisches Wissen übermitteln möchten. 

                                                 
167 Vgl. Ebd. S. 95ff. 
168 Vgl. Ebd. S. 100ff. 
169 Vgl. Ebd. S. 107. 
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Mit Reihenfolge werden der Aufbau und die Gliederung des Textes gemeint. Nord 

unterscheidet eine inhaltliche Makrostruktur, die aus Mikrostrukturen zusammengesetzt ist. 

Die Feststellung der Reihenfolge ist um folgende Gründe wichtig: Wenn ein Text aus 

verschiedenen Teiltexten zusammengesetzt ist, braucht der Übersetzer für jedes Element 

möglicherweise eine andere Strategie. Da Textanfang und Textschluss für den Textbegriff 

wichtig sind, müssen gerade diese Textteile gediegen analysiert werden. Manche Textsorten 

haben eine konventionelle Reihenfolge und Analyse davon kann Hinweise auf Textsorte und 

Textfunktion geben.170 Zur Makrostruktur gehören zum Beispiel Sätze nach dem Muster „A 

sagt (zu B)“171, Zitate, Fußnoten, Beispiele in wissenschaftlichen Texten, metakommunikative 

Parenthesen (wie ‚wie gesagt‘, ‚aber‘ usw.) und bestimmte Gliederungsstrukturen – die 

außerdem Textsortenmerkmale sein können, wie zum Beispiel die Einteilung eines Briefes 

sehen lässt. Zur Mikrostruktur gehören die Sätze und Satzteile eines Textes.172 

Welche nonverbale Elemente werden im Text verwendet? Nord fasst den Begriff 

folgenderweise zusammen: „Unter [...] nonverbale Elemente [...] fassen wir Zeichen aus 

anderen, nicht-sprachlichen Kodes zusammen, die der Ergänzung, Verdeutlichung, 

Disambiguierung oder Intensivierung der Textaussage dienen.“173 Hierzu gehören zum 

Beispiel Bilder, Tabelle, optische Markierungen, äußere Textgliederung, Textfarbe, aber auch 

die Verwendung von Symbolen, wie heutzutage im Internet häufig vorkommt. Nonverbale 

Elemente können nicht übersetzt werden, sind aber in der Analyse eines Textes 

miteinzubeziehen, da sie Hinweise zur Textfunktion und Textsorte geben können. Außerdem 

sind sie oft kulturspezifisch geprägt174 und brauchen sie nähere Betrachtung, beispielsweise 

kann der Übersetzer sich dafür entscheiden, die Elemente an einem anderen Stelle im Text zu 

verwenden, wo sie besser passen. 

Mit der Frage, welche Worten im Text verwendet werden, bewegt die IST-Formel sich auf 

dem Gebiet der Lexik. Die Auswahl der zu verwendenden Worten hängt von Inhalt und 

Thematik ab und eine semantische Analyse kann ein Bild der Thematik ergeben, worauf 

weitere Aussagen zur Textfunktion u.Ä. gemacht werden können.175 In der Analyse der 

textexternen Merkmale, wurde die Kategorie der Senderintention erwähnt. Die Wortwahl 

                                                 
170 Vgl. Ebd. S. 112f. 
171 Ebd. S. 114. 
172 Vgl. Ebd. S. 115f. 
173 Ebd. S. 120. 
174 Vgl. Ebd. S. 123. 
175 Vgl. Ebd. S. 125. 
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kann die Senderintention widerspiegeln oder widersprechen und die Lexikanalyse kann somit 

als eine Art Kontrolle oder Vertiefung dienen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass das 

Medium die Wortwahl beeinflusst, besonders in Hinsicht auf Stil.176 Es ist plausibel, dass ein 

Magazin wie GEO eine ‚eigene‘ Sprache verwendet. 

In was für Sätzen wird der Text übermittelt? Die Analyse der syntaktischen Merkmale kann 

ebenfalls Hinweise, die für den Übersetzer von Nutzen sein können, ergeben. Die Syntax gibt 

besonders auf dem Gebiet von Inhalt, Thematik, Textaufbau, suprasegmentalen Merkmalen 

und Präsuppositionen, Hinweise. Bezüglich textexternen Faktoren, können Senderintention, 

Medium und Textfunktion durch die Syntax gekennzeichnet werden.177 

Der Ton hört sich als ungreifbares Element an, kann jedoch im Sinne von suprasegmentalen 

Merkmalen analysiert werden:  

 

Als suprasegmentale Merkmale eines Textes betrachten wir die Merkmale seiner Gestaltung, die über 

die segmentalen Einheiten der Lexik und Syntax herausgehen. Einzelne Merkmale dieser Segmente 

fügen sich über die größeren Einheiten Satz, Abschnitt und Text hinweg zu einer charakteristischen 

Gesamtgestalt zusammen.178 

 

Obwohl er zwar schriftlich verfasst worden ist, kann auch ein Magazinartikel eine inhärente 

Klanggestalt besitzen. So sind zum Beispiel Rythmus und Rheim zu erwähnen, Elemente die 

durch den aufmerksamen Leser beim Lesen bemerkt werden können und etwas zur 

Senderintention sagen können. Zu den Klanggestalt können auch Elemente wie Prosodie, 

Intonation und Betonung gerechtnet werden, die durch zum Beispiel Wortwahl, Satzlänge und 

Zeichensetzung kontrolliert werden können und auf diese Weise die Senderintention 

überbringen können.179 

 

3.3 Ein für die populärwissenschaftliche Übersetzungspraxis geeignetes Instrument 

In diesem letzen Teil des dritten Kapitels wird versucht, eine Theorie oder eine Kombination 

von Theorien auszuwählen, die im nächsten Kapitel für die Praktikumübersetzung des GEO-

Artikels verwendet wird. Die Theorie von Rothkegel eignet sich besser für spezifische 

                                                 
176 Vgl. Ebd. S. 129. 
177 Vgl. Ebd. S. 131f. 
178 Ebd. S. 134. 
179 Vgl. Ebd. S. 135f. 
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Textgattungen wie Anleitungen, oder sonstige Texte wobei die Kommunikation deutlich 

zwischen Experten und Laien abläuft. Da aber ihre Theorie die Wissensvermittlung als 

wichtiges Element hat, können Ansichte daraus in bestimmten Fällen möglicherweise 

verwendet werden. Es sieht aber so aus, dass diese Theorie sich am besten für kurze Texte 

eignet, die ziemlich leicht in Elemente aufgeteilt werden können, und wobei auch die Rollen 

der Kommunikationspartner fest umgrenzt sind. So war das Beispiel der Apotheker und seiner 

Kunden für diese Analyse keine schwere Aufgabe. Bei populärwissenschaftlichen Texten wie 

sie in Magazinen vorkommen, sind die Rollen nicht solchermaßen festgestellt, außerdem 

dient der Text zwar zur Wissensvermittlung, er hat oft auch die Unterhaltung als Ziel. In 

diesem Sinne zeigt sich, dass die Theorie von Rothkegel sich besser für rein technischen oder 

wissenschaftliche Texte, die allerdings in der Sphäre von der fachinternen-fachexternen 

Kommunikation bewegen können, eignet, die auch in Hinsicht auf Wissensvermittlung ein 

deutliches Ziel haben, wobei auch das Verfehlen des Ziels Folgen haben kann – versteht zum 

Beispiel der Kunde den Apotheker nicht, hat das möglichweise schwerere Folgen als wenn 

der Leser eines populärwissenschaftlichen Artikels etwas nicht versteht. Der Unterschied 

zwischen Objektwissen und Vorfallswissen könnte jedoch für die Analyse der GEO-Text 

interessant sein, da die zwei Wissensebenen möglicherweise unterschiedliche Vorkenntnisse 

beim Publikum voraussetzen. Hiermit wird in der Analyse versucht Rechung zu halten. 

Da die Textgattung schwer zu umgrenzen ist, wäre in diesem Sinne die IST-Formel von 

Christiane Nord eine gute Richtschnur um alle Aspekte des Textes deutlich zu machen und 

aufgrund davon eine Übersetzung zu verfassen. Da Nord nicht nur Hintergrundinformation 

gibt, sondern auch Leitfragen, gibt diese Vorgehensweise viele Anhaltspunkte, und wird eine 

tiefgehende Analyse des Textes ermöglicht. Besonders bei der populärwissenschaftlichen 

Textgattung, mit ihren ‚lockeren‘ Abgrenzung der genauen Textsorte, kann eine gediegene 

Analyse es dem Übersetzer ermöglichen, alle Aspekte und jedes Wissen des Artikels zu 

umschreiben und so zu einer so perfekt möglichen Übersetzung zu gelangen. Das die IST-

Formel so ausgebreitet ist, kann auch ein Problem darstellen; nicht alle Faktoren müssen für 

den vorliegenden Text wichtig sein. Außerdem ist sie zeitraubend, und Zeit ist ein Element, 

das für den durchschnittlichen Übersetzer fast Mangelware ist. Man könnte dieses Argument 

aber für jede Theorie machen, trotzdem kann eine Analyse die Übersetzungsarbeit erleichtern. 

Wenn eine Theorie zur Textanalyse deutlich beschrieben ist, wie Nord für ihre IST-Formel 

getan hat, ist sie leicht zu verwenden.  
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Die Skopostheorie ist zum Herausfinden von der Textfunktion geeignet, ist aber nicht so 

ausführlich als die IST-Formel. Beide Theorien sind funktionalistisch geprägt und haben 

Ähnlichkeiten und Unterschiede, ergänzen einander oder verdeutlichen Punkte. Da die Weise 

worauf Nord die Textfunktion erklärt nicht gerade deutlich war, und die Darlegung von Reiss 

und Vermeer in dieser Hinsicht wohl tiefgehend und klar verfasst wurde, werden ihre 

Ansichten teilweise übernommen in der Analyse, wie Nord sie vorschlägt.  

In der Analyse werden zuerst die textexternen und danach die textinternen Merkmale 

behandelt und aus diesen Ergebnissen wird versucht, eine eingehende Endanalyse 

darzustellen, wonach die Übersetzung ausgeführt werden kann. Nach der 

Translationshandlung wird die Vorgehensweise kommentiert und bewertet. Außerdem wird 

versucht, die verwendeten Theorien so zu ergänzen, dass für die Übersetzung von 

populärwissenschaftlichen Texten geeigneten Strategien entstehen. 

Zum Schluss: Es wird die IST-Formel als Basis für die Textanalyse des vierten Kapitels 

verwendet, wobei die übrigen Theorien in den Fragen der Formel inkorporiert werden. Die 

Synthese führt in diesem Sinne also zu einem „Vermeer-Reiss-Rothkegel-Nord-Instrument“. 

 



60 

 

4. Die Praxis aus nächster Nähe: das Übersetzungsprojekt 

 

Dieses Kapitel stellt die praktische Seite der Arbeit dar, indem hier anhand der in den vorigen 

Kapiteln behandelten Schreibstrategien und Übersetzungstheorien zur Textanalyse, ein 

Übersetzungsprojekt zur Ausführung gebracht wird. Der vorliegende Text stammt aus der 

Märzausgabe von GEO: Das neue Bild der Erde, aus dem Jahre 2009. 

 

 

Figur 3: Vorderseite der Märzausgabe 2009 (Nach: GEO.de 

http://www.geo.de/div/image/50226/geo_03_2009.jpg – 13.06.2009) 

 

Aus der Textanalyse wird Auskunft zur Textgattung, Medium, Textfunktion u.Ä. 

hervorgehen. Nach der Analyse wird die Übersetzung ausgeführt, wonach dazu Kommentar 

gegeben wird. Im Schluss der Arbeit, im fünften Kapitel, werden die Ergebnisse der 

Forschung und die Beobachtungen aus dieser praktischen Translationsübung zur 

Beantwortung der Hauptfrage angewendet. 
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4.1. Textanalyse und Vorgehensweise 

Ohne spezifischen Übersetzungsauftrag, ist es sehr schwierig einen Text richtig zu 

übersetzen. Deswegen wird für diese Übersetzung folgender fiktiver Auftrag gewählt: 

 

Übersetzen Sie den Text aus GEO so, dass er im niederländischen National Geographic 

Magazine publiziert werden kann. 

 

Um deutlich zu machen, welche Merkmale der Zieltext hat, indem auch in der Übersetzung 

mit ihnen gerechnet werden kann, wird zunächst den Text „Riviergeesten“, aus der 

Juniausgabe vom niederländischen National Geographic Magazine, aus dem Jahre 2009, 

mittels der SOLL-Formel kurz analysiert. 

 

4.1.1. Wie es sein SOLL 

Die SOLL-Formel beeinhaltet die gleiche Fragen wie die IST-Formel, nur wird das Verb 

geändert, damit der Blick auf den Zieltext gelenkt wird. So wird deutlich, womit der 

Übersetzung in Übereinstimmung gebracht werden muss. Es werden nacheinander die 

textexternen und die textinternen Merkmalen kurz beleuchtet. Schwerpunkt dieses Kapitels ist 

die IST-Formel, da mittels ihr die Originaltext bis ins Detail analysiert werden kann. Es 

werden für die SOLL-Formel nicht alle Fragen einzeln beantwortet, sondern es wird ein 

globales Bild der Merkmale skizziert. Dafür wird die SOLL-Formel, nach Nord, in folgender 

Form verwendet: 

 

Wer soll    Worüber soll er/sie 

wem      was 

wozu     (was nicht)  

über welches Medium    in welcher Reihenfolge 

wo      unter Einsatz welcher nonverbalen Elemente 

wann      in welchen Worten 

warum einen Text    in was für Sätzen 

mit welcher Funktion übermitteln? in welchem Ton 

    mit welcher Wirkung sagen?180 

 

                                                 
180 Vgl. Nord. Textanalyse und Übersetzen. S. 40. 
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4.1.1.1. Textexterne Merkmale 

Autor des Textes ist Mark Jenkins. Laut dem Magazine, hat er in Mai für National 

Geographic einen Artikel über China verfasst181, aber es ist nicht bekannt, ob er für dieses 

Thema Expert ist. Das Publikum dieses Magazins ist heterogen, sondern man könnte sagen, 

dass es hauptsächlich aus Erwachsenen besteht. Das Lay-Out, die Themen, der Preis – sie 

sind alle auf ein erwachsenes Publikum gezielt. Das Magazin behandelt variierte Themen und 

spezialisiert sich nicht in nur einen bestimmten Wissenschaftsbereich. Mit dem Text will 

Jenkins informieren und faszinieren, sondern auch den Leser deutlich machen, dass diese 

Tiere durch Umweltverschmutzung und dergleichen bedroht wird. Das Magazine, die 

National Geographic, hat eine lange Geschichte – die erste Ausgabe datiert seit 1888182 und 

ist Teil der National Geographic Society. Diese Gesellschaft publiziert mehrere Magazine und 

führt ebenfalls einen eigenen Fernsehsender. Der Artikel ist wahrscheinlich aus dem 

Englischen übersetzt worden, es ist nicht deutlich, wo der Artikel geschrieben wurde, und 

wann das genau geschah. Da es sich um eine rezente Ausgabe des Magazins handelt, und es 

außerdem im Text die Jahreszahl 2006 genannt wird, ist der Artikel nicht älter als höchstens 

drei Jahre, wenn man 2006 als Ausgangspunkt nähme. Es ist schwierig zu sagen, genau 

warum der Text verfasst wurde. Er scheint als Informationsquelle zu dienen, erzählt einiges 

zu den Flussdelphinen, zu ihren Lebensweisen und Bedrohung. Der Text entspricht die in 

Kapitel zwei erwähnte Reportage, sei es in ‚milderem‘ Maß: Es wird keine Expedition, woran 

der Autor selber teilgenommen hat, beschrieben. So sachlich als ein Feature ist der Text 

jedoch auch nicht, er könnte am besten als Mischung dieser zwei Textarten betrachtet werden. 

Information ermitteln und faszinieren, auch mittels Bilder, ist Ziel dieses Textes. 

 

4.1.1.2. Textinterne Merkmale 

Thema des Artikels ist der Flussdelphin. Der Titel, „Riviergeesten“ – Flussgeister – gibt noch 

keinen Aufschluss über das genaue Thema. Die Bilder geben aber schon Auskunft, denn es 

gibt viele prachtvollen Fotos, von Unterschriften versehen, worauf man die Tiere erblicken 

kann. Als Lexeme sind Wörter wie ‚dolfijn‘, ‚rivier‘, ‚boto‘ und ‚Orinoco‘ zu unterscheiden. 

Es gibt in diesem Fall einen Haupttext, Bildunterschriften und einen kurzen Subtext, worin 

einige Fakten zur Delphinenarten aufgelistet werden, durch Illustrationen und kleine Karten 

                                                 
181 Vgl. Jenkins. In: National Geographic. S. 119. 
182 Vgl. Clarke. National Geographic.com. 30.06.2009 
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ergänzt. Es wird Information zu den Flussdelphinen, insbesondere dem Orinocodelphin, 

gegeben. Hierbei wird erzählt, was Flussdelphine sind, einige Fachwörter (z.B. ‚habitat‘, 

‚leefmilieu‘, ‚echo-oriëntatie‘) werden aber nicht erklärt. Offenbar wird vorausgesetzt, dass 

das Publikum sie schon kennt. Trotzdem werden andere Fachtermini kurz umschrieben: 

 

Het is een voorbeeld van ‚parallele evolutie’, het verschijnsel dat geografisch geïsoleerde en genetisch 

verschillende soorten overeenkomstige karakteristieken ontwikkelen door aanpassing aan 

overeenkomstige leefmilieus.183 

 

Haupttext und Subtext sind getrennt, der Subtext dient als zusätzliche Information, bildet auf 

diese Weise ergänzende Information beim Haupttext. Die beiden Textteile unterscheiden sich 

durch Schrifttype und Größe, auch besteht der Subtext aus kurzen, faktischen Sätzen. Der 

Text ist hier fast Begleitung der riesigen Bilder, statt umgekehrt. Sie bilden den Hauptteil 

dieses Artikels und füllen meistens zwei Seiten aus. Sie zeigen die Flussdelphine in all ihre 

Pracht. Die Bildunterschriften beschreiben nicht nur was auf dem Bild zu sehen ist, sondern 

geben auch faktische Information. Es gibt schwarze Buchstaben auf einem weißen 

Hintergrund, was seriös und ruhig wirkt. Die verwendete Sprache ist für den Laien einfach zu 

verstehen, besonders auch da die meisten Fachwörter erklärt werden. Es wird eine Geschichte, 

zwar von ziemlich faktischer Art, und keine wissenschaftliche Wiedergabe einer Forschung, 

erzählt. Die verwendeten Sätze sind nie lang, sind aber auch nicht überdurchschnittlich kurz. 

Sie sind leicht zu verstehen. Der Ton des Textes ist neutral, informierend, wird erst im letzen 

Absatz ein wenig blumenreicher, da der Autor beim Leser Pathos erwecken will. 

 

4.1.2. Wie es IST 

Für die Analyse wird die IST-Formel von Christiane Nord, durch Ansichten aus der Theorien 

von Rothkegel, Reiss und Vermeer ergänzt, angewendet. Jede Stufe der Analyse wird 

durchlaufen, um auf diese Weise zu einem kompletten und umfassenden Bild der 

vorliegenden Text zu erlangen. Das ganze Magazin wird dazu als Informationsquelle 

verwendet. Eine solche Situation kommt aber nicht immer vor, denn möglicherweise 

bekommt der Übersetzer nur den Artikel und hat nicht den vollständigen Magazinsrahmen zur 

Verfügung.  

Nach Nord wird mit den textexternen Merkmalen angefangen. 

                                                 
183 Jenkins. In: National Geographic. S. 118. 
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4.1.2.1 Textexterne Merkmale 

 

1. Wer übermittelt? 

 

Interessanterweise hat Nord, wie im dritten Kapitel gezeigt wurde, in diesem Sinne einiges 

zur Situation bei Zeitschriften und Magazinen erwähnt. Der Sender soll nicht mit dem 

Medium verwechselt werden und im Beispiel von GEO ist nicht die Redaktion des Magazins 

Sender, sondern in diesem Fall Lars Abromeit und Klaus Wilhelm, denn sie sind die für den 

Text verantwortlichen Journalisten. Sie haben den Text produziert, wobei Abromeit zwar den 

Haupttext und Wilhelm nur einen Aufsatz zur Mikroben im Weltall184 verfasst hat. Man 

könnte sagen, dass jedoch Abromeit für diesen Artikel hauptverantwortlich ist.  

Wird das Impressum auf Seite 152 der Ausgabe betrachtet, zeigt sich, dass Abromeit als 

GEO-Redakteur spezifisch für Expeditionen verantwortlich ist. Man könnte hieraus ableiten, 

dass er der Expert auf diesem Gebiet ist. Es ist nicht klar, ob er zu jeder GEO-Ausgabe einen 

Artikel zu aktuellen Expeditionen schreibt. Auf der letzten Seite des Artikels steht ein Photo 

worauf auch Abromeit steht; er ist mittleren Alters. Seine Bildung ist unbekannt, 

möglicherweise ist er aber, da er wahrscheinlich Expeditionen verschiedener Art mitmacht, 

journalistisch geprägt und hat sich erst später auf Populärwissenschaft verlegt. Man kann 

annehmen, dass Abromeit Deutscher ist, hierüber sind aber keine entscheidende Daten 

vorhanden. Lars Abromeit ist in diesem Fall nicht nur Sender, sondern auch Teilnehmer an 

der Geschichte, die von ihm erzählt wird. Er ist somit eine handelnde Person es ist Ich-

Bezogenheit zu erwarten – ein Merkmal populärwissenschaftlicher Texte, wie aus dem 

zweiten Kapitel hervorgegangen ist. 

 

2. Wem wird den Text übermittelt? 

 

Hier geht es um das Publikum. Auch hierzu hat Nord bezüglich populärwissenschaftlicher 

Texte eine Aussprache getan, nämlich, dass es dafür völlig verschiedene Empfängergruppen 

gibt. Für das GEO Magazin ist es aber trotzdem möglich, einiges über das Publikum zu sagen, 

obwohl zu diesem Leserkreis keine empirischen Daten vorhanden sind. Das Magazin, 

                                                 
184 Vgl. Abromeit. Die zweite Welt. S. 128f. 
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zumindest diese Ausgabe, kostet € 6,30 und ist daher in Hinsicht auf Preis, für Jugendliche 

wahrscheinlich weniger interessant. Betrachtet man die Vorderseite, wird ebenfalls deutlich, 

dass ein Erwachsenenpublikum dadurch angesprochen werden soll, denn die Themen sind für 

ein solches Publikum interessant. Die Vielfalt der Themen und die Weise, worauf sie mittels 

Phrasen auf der Vorderseite eingeführt werden – „Forscher erkunden ein Parallel-Universum 

im Verborgenen“, „Was im Dunkel der Weltmeere lebt“ – zeigt, dass das Magazin für 

Nichtwissenschaftler gemeint ist. Man darf davon ausgehen, dass das Publikum in 

Wissenschaft interessiert ist und im Falle dieses Artikels, Texte über Biologie gerne liest. 

Über das Vorwissen des Lesers können nur Annahmen gemacht werden, da das Publikum so 

breit und heterogen ist. Jemand, der den Text liest, wird aber einige Vorkenntnisse brauchen, 

da schon ein überflachliches Lesen des Artikels zeigt, dass die meisten Fachtermini nicht oder 

nur sparsam erklärt werden. Hat der Leser solches Hintergrundwissen nicht, wird der Text für 

ihn möglicherweise schwer zu verstehen sein, allerdings könnte er durch die Verwendung von 

vielen Bildern und einer deutlichen Erzählweise sich eine Vorstellung vom Thema machen. 

Will er aber den ganzen Text verstehen, ist einiges Vorwissen unentbehrlich. 

 

3. Wozu wurde den Text verfasst? 

 

Der Autor möchtet mit seinem Text etwas bewirken, der Text hat eine Funktion, ein Ziel. In 

diesem Fall kann die Textfunktion als ‚Informieren‘ bezeichnet werden, er stellt eine 

sogenannte Darstellungsintention dar – es wird über eine Expedition informiert, wobei der 

Bericht der  konkreten Expedition mittels Exkursionen und Bilder ergänzt wird. Da es sich 

hier um einen populärwissenschaftlichen Text in einem Magazin handelt, kann man auch 

behaupten, dass der Sender mit dem Text das Publikum ebenfalls unterhalten will. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Text auf unterhaltsame Weise informieren 

will, außerdem den Leser mit rezenter Forschung auf dem Gebiet der Mikrobiologie bekannt 

machen will. Für die Übersetzung ist diese Beobachtung deswegen wichtig, da sie deutlich 

macht, welche Intention auch in der Translation behalten werden muss.  

 

4.  Über welches Medium wird übermittelt? 

 

Es handelt sich um schriftliche Kommunikation. Das Medium ist GEO: Das neue Bild der 

Erde aus dem Jahre 2009, davon die Märzausgabe. Der Text ist also vor kurzem verfasst 
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worden und spricht von einem Thema aus dieser Zeit, das heute aktuell ist, das 

wahrscheinlich Information beeinhaltet, die auch jetzt noch relevant ist. Die Daten die 

genannt werden, können in diesem Sinne ohne Änderung übernommen werden.  

Das ganze Magazin ist auf Populärwissenschaft eingestellt und behandelt 

populärwissenschaftliche Themen aus vielen Wissenschaftsbereichen. So gibt es Artikel zur 

Archäologie, Sozialwissenschaft, Biologie und Kulturwissenschaft. Da es solche verschiedene 

Bereiche in einer Ausgabe gibt, könnte man daraus schließen, dass das GEO Magazin sich im 

Allgemeinen auf ein breites Publikum richtet. GEO ist ein der bekanntesten 

populärwissenschaftlichen Magazine in Deutschland, hat ein Prestige, das man mit dem der 

National Geographic vergleichen könnte. Das Magazin muss sich nicht mehr beweisen, hat 

wahrscheinlich einen festen Leserkreis, der mit der Schreibweise und mit dem globalen Stil 

des Magazins vertraut ist. Aus dem Impressum auf Seite 152 des Magazins geht hervor, dass 

es eine professionell angelegte Redaktion gibt, mit sogar Büros im Ausland. Neben dem 

Magazin, werden auch andere Ausgaben wie Bücher, Kalender, Schuber usw. verkauft. 

 

5. Wo wird übermittelt? 

 

Standort der GEO-Redaktion ist Hamburg in Deutschland. Das Magazin ist national 

orientiert, behandelt aber Themen die sowohl für Deutschland als auch für das Ausland 

interessant sein können. Der Artikel von Abromeit spielt sich in den Vereinigten Staaten, 

genauer gesagt im Höhlensystem Lechuguilla in New Mexico, ab. Es ist plausibel, 

anzunehmen, dass nur die Notizen des Artikels in New Mexico verfasst wurden. Der ganze 

Text könnte in den Vereinigten Staaten, im Hotelzimmer des Autors, geschrieben sein, oder 

erst auf der Redaktion in Hamburg. Da sowohl für den deutschen Leser als auch für den 

niederländischen Leser, die Vereinigten Staaten das Ausland bilden, muss den Text in dieser 

Hinsicht nicht angepasst werden. Nur wenn es spezifisch deutsche Information gibt, kann der 

Übersetzer sich entscheiden, diese Daten anzupassen oder zu glossieren. 

 

6. Wann wird übermittelt? 

 

Der Text wurde vor kurzem verfasst, das genaue Datum ist aber nicht bekannt. Da er aber von 

rezentem Datum stammt, bedeutet, dass es in dieser Hinsicht nicht viele Anpassungen des 

Zieltextes geben muss. Der Artikel wurde März 2009 veröffentlicht, worin es sich um ein 
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aktuelles Thema handelt, ein Thema auch, das sich nicht zu Deutschland beschränkt, sondern 

weltweit relevant ist. Auch in den Niederlanden, als Zielkultur, spielt dieses Problem von 

resistenten Bakterien und ist man auf der Suche nach neuen Medikamenten.  Es ist hier nicht 

die Rede von einer unterschiedlichen Zeitspragmatik. Ein solcher Artikel könnte in diesem 

Fall ohne Änderungen auf dem Gebiet von Zeit übernommen werden.  

 

7. Warum wird der Text übermittelt? 

 

Wie im dritten Kapitel erwähnt wurde, gibt es hier die Seite des Textproduzenten und die des 

Textrezipienten. Warum hat Lars Abromeit diesen Text verfasst? Erstens ist es sein Beruf, 

Texte zu schreiben und mehr spezifisch gesagt, Texte über Expeditionen die für das Publikum 

des GEO Magazins interessant sein können. Möglicherweise soll Abromeit für jede Ausgabe 

über irgendeine Expedition berichten und war diesen Monat die Lechuguilla Expedition an 

der Reihe. Da das Thema aktuell ist und die Forschung sich mit für die Volksgesundheit 

wichtigen Sachen beschäftigt, hat Abromeit vielleicht in Absprache mit seinem 

Chefredakteuren dieses Thema gewählt. Er will damit Information übermitteln, offenbar aber 

auch den Leser unterhalten, da er auf lebhafte Weise über sein Abenteuer in der Unterwelt 

berichtet und dabei auch Sachen erzählt, die für die Forschung völlig unwichtig sind, als 

unterhaltsame Anekdoten aber gut wirken. Ein Beispiel davon ist die Wette zwischen Hazel 

Barton und Lars Abromeit, oder die ‚burrito bag‘. In der Übersetzung können das Informieren 

und das Unterhalten behalten werden, um damit die gleiche Wirkung zu erreichen.  

Man darf annehmen, dass der Textrezipient, der Leser, diesen Text liest, um informiert und 

unterhalten zu werden. Die großen, farbenreichen Bilder wirken einladend und versprechen 

einen interessanten und abenteuerlichen Text.  

 

8. Mit welcher Funktion wird übermittelt? 

 

Dann und wann ist die Funktion fest umgrenzt, im Falle von zum Beispiel Nachrichten oder 

Bedienungsanleitungen. Hier gibt es aber die Schnittfläche des populärwissenschaftlichen 

Schreibens und ist die Funktion nicht so eindeutig festzustellen. Dieser Text entspricht der in 

Kapitel zwei erwähnten Reportage und vermittelt nicht nur Fakten der Forschung, sondern 

will auch unterhalten und eine Skizze der Expedition darstellen. Der Artikel hat narrative 

Merkmale und erzählt offenbar eine Geschichte, mischt diese Elemente mit Fakten und 
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Textkasten, worin Ausflüge nach eher wissenschaftlichen Themen in abgegrenzten 

Textkasten stehen, wie auf Seiten 116 und 117, wo eine separate Geschichte erzählt wird. 

Aus den übrigen textexternen Merkmalen hat sich schon herausgestellt, dass es hier um einen 

populärwissenschaftlichen Text geht, der als Ziel hat, das Publikum zu unterhalten und über 

die jüngste Forschung auf dem Gebiet der Mikroben und deren Nutzen für die Pharmazie zu 

informieren, dabei außerdem sogar den Ausflug nach dem All zu machen, wie der Abschnitt 

zur Astrobiologie auf Seiten 128 und 129 ausweist. 

 

4.1.2.2 Textinterne Merkmale 

 

1. Worüber spricht der Autor? 

 

Es werden verschiedene Bereiche der Mikrobenforschung besprochen. Leitfaden ist aber die 

Forschung durch Hazel Barton, die sie zusammen mit u.A. dem Autor dieses Artikels, Lars 

Abromeit, im Lechuguilla-Höhlensystem ausgeführt hat. Diese Expedition bildet einen Teil 

des Forschungsgebiets, wobei auch andere Höhlensystemen untersucht werden und wovon die 

gesamten Daten als Grundlage für die Suche nach neuen Bestandteile für Antibiotika dienen. 

Wichtige Forschung also, die hier mittels einer Art Tagebucheintrag auf für den Laien 

verständliche Weise dargestellt wird. Die Forschung wird persönlich gemacht.  

Der Titel des Artikels gibt noch nicht viele Hinweise zum Textthema: „Die zweite Welt“ 

könnte mehrere Bedeutungen haben. Auch der Untertitel, „Der Kosmos der Anderen“, trägt 

nicht gerade zum Verstehen bei. Erst wenn man den Text liest, wird deutlich was das Thema 

ist, nämlich die Welt der Höhlenmikroben und ihr Wert für die Pharmazie und 

möglicherweise lebensrettende Qualitäten. Erst auf Seite 113 wird dieses Thema aber 

sichtbar, nachdem schöne Bilder und eine fesselnde Geschichte den Artikel eingeleitet haben. 

Versucht man mittels wiederkehrender Lexeme das Textthema festzustellen, sind zum 

Beispiel Wörter und Namen wie ‚Hazel Barton‘, ‚Lechuguilla‘, ‚Bakterien‘, ‚Mikroben‘, 

‚Höhlensystem‘, ‚Antibiotika‘, ‚extrem‘, ‚Unterwelt‘, und ‚Seuche‘ zu unterscheiden. Diese 

Lexeme bilden schon ein ziemlich richtiges Bild des Textes: Thema ist Höhlenforschung mit 

dem Ziel, in den dort lebenden Mikroben und Bakterien neue Bestandteile für Antibiotika zu 

finden. 
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2. Was wird gesagt? 

 

Als Informationseinheiten gibt es den Haupttext, worin Lars Abromeit über die Expedition 

erzählt und dann und wann einiges zur Forschung sagt, die thematischen Ausflüge von 

Abromeit und Wilhelm und die Bildunterschriften. Zwischen diesen Texteinheiten sind 

logische Beziehungen anzudeuten, indem der Haupttext immer Vorlagen zu den in den 

Ausflügen behandelten Textinhalten gibt. Für die Bildunterschriften gilt das in geringerem 

Maß, da sie einerseits als Einführung und ‚Lockmittel‘ für den Haupttext gelten.  

 

3. Was wird nicht gesagt? 

 

In diesem Text gibt es einige Sachen, die als bekannt vorausgesetzt werden. Dabei geht es vor 

allem um Fachwörter und einige Hintergründe zur Forschung. Offenbar geht der Autor davon 

aus, dass sein Publikum über bestimmtes Vorwissen verfügt, damit es den Text in 

bestimmtem Maße ohne Erklärung versteht. Auffällig ist aber die Tatsache, dass die Liste mit 

Krankheitserregern auf Seite 113 des Artikels gar nicht erklärt wird. Es gibt nur die Liste mit 

lateinischen Namen. Man könnte annehmen, dass auch das deutsche Publikum nicht weiß, 

was hiermit genau gemeint ist. Der Kontext weist aber aus, dass es sich also um 

Krankheitsserreger handelt und die Namen hören sich schon ohne Erklärung ziemlich eklig 

an. 

Es werden Details über Mikroben erklärt, sondern nicht alle. Einiges Vorwissen zu diesem 

Thema wird offenbar vorausgesetzt. Es wäre für den Text auch nicht hilfreich, alles zu 

erklären, besonders weil der Text narrative Merkmale hat. Durch zu vielen Definitionen und 

Erklärungen könnte der Textfluss bald verloren gehen. So wird auch nicht erklärt, was ein 

Gipskristall genau ist, oder was Aids bedeutet, was Permafrost sein soll. Man braucht dieses 

Wissen jedoch nicht um den Text verstehen zu können, denn vieles wird aus dem Kontext 

deutlich. Die Strategie des Explizitmachens muss hier nicht unbedingt angewendet werden, 

denn wie gesagt, wird der Textfluss darunter zu leiden haben, was bei einem so narrativen 

Text eine lähmende Auswirkung haben kann. 
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4. In welcher Reihenfolge sagt der Autor es? 

 

Dieser Text umfasst, wie oben schon deutlich wurde, verschiedene Textelemente. Es gibt den 

Haupttext, der als Reportage aufgebaut wurde, als Art Tagebucheintrag sogar. Dieses Element 

bildet den globalen Textrahmen, denn die Textkasten sind hiermit verbunden und dienen zur 

Erläuterung vom in Haupttext Gesagten. Diese Makrostruktur kann verwirrend wirken, wenn 

man den Text zum ersten Mal sieht, aber liest man den Text einfach vom Anfang ab, wird die 

Struktur bald deutlich. Der Leser kann sich dafür entscheiden, erstens den Haupttext und 

danach die Textkasten zu lesen, oder sie als Mischung zu lesen. Bilder lenken die 

Aufmerksamkeit auf verschiedene Textteile und wirken reizend. 

Da der Text ziemlich unterschiedliche Erzählweisen aufweist – der narrative 

Tagebucheintrag, der informative Textkasten, die erläuternde und manchmal blumenreiche 

Bildunterschrift, der Forschungsbericht innerhalb des Haupttextes – sind möglicherweise 

verschiedene Übersetzungsstrategien notwendig. Hierin liegt wiederum eine Herausforderung 

des populärwissenschaftlichen Übersetzens: man muss schalten zwischen den verschiedenen 

Textarten innerhalb eines Artikels. Diese Mischung von Textarten ist ein Merkmal dieser 

Schreibgattung, wie aus dem zweiten Kapitel hervorgegangen ist. 

 

5. Unter Einsatz welcher nonverbalen Elemente wird gesprochen? 

 

Die riesigen Bilder fallen direkt ins Auge und bilden den Hauptteil des Artikels. Meistens 

füllen sie zwei Seiten aus und haben bunte Farben, wirken eindrucksvoll und scheinen eher 

als Reizmittel gemeint zu sein, statt als Unterstützung des im Text Gesagten. Sie zeigen die 

immensen Dimensionen des Höhlensystems, seine Schönheit. Auch werden die Forscher 

gezeigt, wodurch der Text persönlicher wirkt. Man liest nicht nur von Hazel Barton, man 

weiß auch, wie sie aussieht. Das Gleiche gilt für den Autor, Lars Abromeit, der in einem 

kleinen abschließenden Bild unter dem Text steht, zusammen mit den Forschern und dem 

Fotographen. 

Im Text wird von ‚Extremophilen‘ gesprochen, Mikroben die in extremen Umständen leben. 

Die Bilder zeigen auch solche Habitate und dienen in diesem Sinne zur Unterstützung des 

Textes. Besonders unterstützend wirkt die ‚Karte‘ auf Seiten 114 und 115, worauf das 

Höhlensystem Lechuguilla dargestellt wird. Schöne Formationen werden gezeigt, die in 
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einem wissenschaftlichen Bericht selbstverständlich ausgelassen werden. Der Leser dieses 

Artikels wird sich aber über ihre Schönheit staunen können. 

Außer den bunten Bildern, ist der Text ziemlich ‚ruhig‘ gestaltet: schwarze Buchstaben auf 

einem weißen Hintergrund. Die Schrifttype ist nicht reißerisch und wirkt seriös. 

 

6. Welche Worte werden verwendet? 

 

Es wird ‚Deutsch geredet‘, die Worte die verwendet werden, sind Allgemeinsprache und für 

jeden verstehbar. Es gibt Fachwörter, wie auch oben erwähnt, diese sind in einem solchen 

Text aber zu erwarten. In der Übersetzung können sie erklärt werden, man kann sie einfach so 

stehen lassen, wenn das Zielpublikum sie auch kennt, es können die Strategien von 

Niederhauser (Kurzerklärung, Kurzdefinition, umschreibendes Weglassen, Erläuterung 

usw.)185 verwendet werden. 

Der Text wirkt teilweise als Art Tagebucheintrag und verwendet einfache Sprache, keine 

gehobene wissenschaftliche Sprache. In der Übersetzung kann hiermit gerechnet werden, 

damit die Sprache nicht gehobener gemacht wird.  

Dann und wann, besonders in den Bildunterschriften, verwendet Abromeit blumenreiche 

Sprache. Wenn das Zielpublikum eine solche Schreibweise auch schätzen kann, können diese 

Worte in der Übersetzung miteinbezogen werden. Man könnte sich auch dafür entschieden, 

diese Sprache einigermaßen zu mildern. 

 

7. In was für Sätzen wird der Text verfasst? 

 

Es fällt auf, dass die Sätze oft sehr kurz sind. Besonders im Haupttext werden die Sätze 

immer kürzer, wenn die Expedition mühsam weiterkommt, die Sätze sind dann Ausdruck der 

Erschöpfung. Wird der Text ‚allgemeiner‘, werden auch die Sätze ein wenig länger. Sie 

werden aber nie komplex und überdurchschnittlich lang. Der Text ist dadurch leicht lesbar. 

 

8. In welchem Ton wird gesprochen? 

 

Besonders der Haupttext hat einen solchen Ton, dass es für den Leser so ist, alsob er selber an 

der Expedition teilnimmt. Man wird durch die kürzen Sätzen an der Geschichte beteiligt, der 

                                                 
185 Siehe S. 28-31. 
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Ton ist locker und durch den Einsatz von Anekdoten wird dieser Eindruck verstärkt. Die 

kurzen Sätze sorgen auch dafür, dass der Text fließt. 

Interessant sind auch die Sätze, die eine Klimax haben, wie die Bildunterschriften. Ein 

Beispiel findet man schon auf der ersten Seite des Artikels:  

 

Sie siedeln an Orten, die bislang als Ödnis galten – in kochenden Salzseen etwa, in Wüsten und 

Gletschern, am Rand der Atmosphäre und in der Tiefe der Erde: Winzige Mikroorganismen, zählebiger 

und vielfältiger als alle anderen Erdbewohner, haben hier eine Parallelgesellschaft des Lebens 

erschaffen, die sich Wissenschaftlern erst langsam erschließt[.]186 

 

Die Aufmerksamkeit des Lesers wird erweckt und er wird fast Teilnehmer der Expedition. 

Der Autor zielt darauf, seinen Leser auch mittels des Tons zu fesseln. 

 

9. Welche Wirkung hat das Gesagte? 

 

Der Text wirkt reizend, er informiert und unterhält. Nach dem Lesen hat man die Idee, dass 

man auf diesem Gebiet der Wissenschaft etwas klüger geworden ist. Da der Text als 

Geschichte eines Abenteuers gestaltet ist, kann man sich mit den ‚Hauptpersonen‘ 

identifizieren und empfindet am Ende des Textes, wie die Hauptpersonen, die Erleichterung, 

wenn jeder mit heiler Haut davongekommen ist.  

So erreicht der Autor seine zwei Ziele: Er hat den Leser gefesselt und unterhalten, außerdem 

hat er ihn von der letzte Lage der Dinge dieses Forschungszweiges auf der Höhe gebracht. 

 

4.2. Die Übersetzung: „De tweede wereld“ 

[Blz. 102] 

 

Microbiologie 

 

Ze leven op plekken die tot nu toe als woestenij werden gezien – zoals in kokende zoutzeeën, 

in woestijnen en gletsjers, aan de rand van de atmosfeer en in de diepte der aarde: minuscule 

micro-organismen, talrijker en onderling meer verschillend dan alle andere levende wezens, 

                                                 
186 Abromeit. In: GEO. S. 102. 



73 

 

hebben hier een parallele biologische maatschappij geschapen, die langzaamaan toegankelijk 

wordt voor wetenschappers. 

 

DE KOSMOS VAN DE ANDEREN 

 

[Blz. 103] 

 

Diepgevroren onder het pakijs, in permafrost en gletsjerspelonken zoals die op Groenland, 

leven massa’s bacteriën die resistent zijn tegen de kou. Hun celmembranen blijven soepel 

omdat ze speciale vetzuren opslaan. En ze nemen time-outs: In het arctisch gebied werden 

microben gevonden, die pas na 120.000 jaar ontwaakten uit hun winterslaap. 

 

[Blz. 104] 

 

[Blz. 105] 

 

Verdord en doodstil ligt de Atacama in het noorden van Chili, het droogste gebied op aarde: 

hier valt minder dan een millimeter regen per jaar, omdat in het westen passaatwinden de 

stormen van de Grote Oceaan op een afstand houden en in het oosten het Andesgebergte 

verhindert dat mistflarden uit het Amazonebekken de woestijn bereiken. Micro-organismen 

trotseren de droogte echter: verstopt onder stenen gebruiken ze elk restje luchtvochtigheid dat 

zich tijdens koelere nachten op de zilte bodem afzet. Een vaardigheid die het gelijksoortige 

wezens wellicht mogelijk maakt verre, hete planeten te bevolken. 

 

[Blz. 106] 

 

Boven de wolken, aan de rand van het heelal, zweven schimmelcellen en bacteriën om de 

aardbol. Zelfs in de bovenste lagen van de stratosfeer, op 40 kilometer hoogte, hebben 

wetenschappers groepen microben ontdekt. Enkele van deze hoogvliegers wapenen zich tegen 

de schadelijke UV-stralen met bijzondere reparatie-enzymen, die schade aan het biologische 

erfgoed snel herstellen. Andere maken resistente sporen aan of voegen zich samen tot 

celgroepen, waarin de buitenste organismen de binnenste beschermen. Zelfs in de ruimte, zo 
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blijkt uit tests, overleven deze jetsetters jarenlang. Biotechnologen willen met behulp van 

zulke resistente kiemen radioactief afval afbreken. 

 

[Blz. 107] 

 

[Blz. 108] 

 

Zoutmeren, voortdurend door vulkanische krachten verhit, hebben middenin de Danakil-

depressie in Ethiopië rijke oases van leven doen ontstaan. Bacteriën en andere eencelligen 

zoals archaeën, die zich met chloriden en zwavelverbindingen voeden, vinden hier een 

overvloedige warme maaltijd. In het laboratorium waren zulke omstandigheden lange tijd 

amper na te bootsen; de onderzoekers van de “vuurdwergen” vermoeden daarom, dat ze met 

de klassieke cultivatietechnieken niet meer dan één procent van alle microbesoorten ter 

wereld gecatalogiseerd hebben. Pas sinds een paar jaar laten moderne analysemethoden de 

ware veelvoud en biomassa van de minuscule, taaie schepsels vermoeden. 

 

[Blz. 109] 

 

[Blz. 110] 

 

Door Lars Abromeit (tekst) en Carsten Peter (fotografie) 

 

Het kalksteen van de Guadalupe Mountains in de staat New Mexico werd 250 miljoen jaar 

geleden langs de rand van een oceaan afgezet. Daarna werden de sedimenten door 

geologische krachten omhooggetild, en onder vorming van zwavelzuren holde de erosie ze 

geleidelijk uit.  

 

De poort naar de onderwereld: Het grottensysteem van Lechuguilla strekt zich tot bijna 500 

meter in de rotsbodem uit. Veel doorgangen zijn alleen met riskante klauterpartijen te 

bedwingen, zoals de door brokkelige wanden geflankeerde Boulder Falls-schacht in het 

bovenste deel van de spelonk. 
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DE TWEEDE WERELD 

 

Hazel Barton was 27 toen de lichte wereld haar te oppervlakkig werd. Sindsdien zoekt de 

ambitieuze biologe in het binnenste van de aarde naar bacterieën waaruit ze nieuwe 

geneesmiddelen halen wil. Een team van GEO heeft haar begeleid in het prachtige labyrint 

van de Lechuguilla. 

 

‘De onzekerheid van de diepte,’ zegt ze, ‘laat je nooit meer los’. Het verleidt je – met zijn 

duisternis, zijn betoverende aantrekkingskracht. Met de belofte dat er in het binnenste van de 

aarde een parallel universum verborgen ligt. 

Hazel Barton is slachtoffer geworden van deze verlokking. Daarom is de 37-jarige professor 

in de microbiologie geworden, daarom heeft ze een afbeelding van de onderwereld op haar 

bovenarm laten tatoeëren. En daarom beweegt ze zich nu op de tast door sneeuwwit stof, 200 

meter onder de woestijn van New Mexico. 

Ze snakt naar adem. Zo zwoel is de lucht in de spelonk, loodzwaar en taai, en de passage 

slingert zich dieper en dieper naar beneden. Barton kan slechts kruipend vooruitkomen. Ze 

moet zich in allerlei vreemde bochten draaien om haar lichaam aan de krommingen van het 

gesteente aan te passen. Ze moet haast stromen als water. Een schouder vooruit, kwartslag 

draaien, de benen buigen. Ademhalen. Terug. Weer naar voren. Trekken en persen, vechten 

om elke meter. 

Ze vloekt. Geen zuchtje wind om voor wat koelte te zorgen. Geen eind in zicht, alleen stilte, 

tijdloze nacht. 

Bartons kniebanden doen pijn, haar onderarmen zijn opengeschaafd. De 15 kilo zware rugzak 

die ze achter zich aan sleept, blijft constant aan het kalkgesteente vasthaken. De onderzoekster 

dreigt steeds met haar rug tegen scherpgekante kristalformaties te stoten, die als bevroren 

slingerplanten uit het plafond van de spelonk groeien. 

In het schijnsel van de mijnwerkerslamp lichten ze op: gedurende duizenden jaren in filigraan 

gegroeide takken van gipskristal, die zich in de diepte tot geologische... 

 

[Blz. 111] 

 

[Blz. 112] 
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...arabesken geformeerd hebben. Tot sculpturen, die de ene keer uitlopen in tentakels vol 

doornen, de andere keer als struiken uitwaaieren, dan weer als tralies samengegroeid zijn. 

‘Mooi, hè?’ hijgt Barton. Ze lacht, haar gezicht is bezweet. Gelukkig. 

 

Sinds al ruim tien uur leidt de microbiologe van de Northern Kentucky University ons 

zeskoppige expeditieteam door dit glinsterende, wereldvreemde labyrint, dat pas in 1986 door 

experts ontdekt is en sindsdien als een bedevaartsoord vereerd wordt: Lechuguilla, 

waarschijnlijk het spectaculairste grottensysteem op aarde. 

Meer dan 190 kilometer verder vertakken de gangen zich in het kalksediment van het 

Carlsbad Cavern National Park in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Ze vervlechten 

zich in vele duizenden vertakkingen en monden uit in telkens prachtigere catacomben, die 

eruitzien alsof het in de diepte gesneeuwd heeft; hun wanden zijn van onder tot boven met 

witte kristallen versierd. 

We klauteren door zuilengangen, waarin zich manshoge gipsblokken ophopen, glanzend als 

ijsbergen. We balanceren tegen steile wanden, die alleen grip bieden aan de tenen, boven 

duizelingwekkende afgronden. We aanschouwen stille, saffierblauwe meren. Laten ons dieper 

en dieper in duistere schachten afdalen, waarvan er vele zo diep zijn dat de lichtstraal van de 

mijnwerkerslamp niet tot de bodem doordringt. 

Zo hebben we ongeveer vijf kilometer afgelegd, en langzaamaan wordt de uitputting 

merkbaar, waardoor elke nieuwe klauterpassage, elke nieuwe schacht, nauwer lijkt. We zijn 

alleen nog lang niet bij ons doel. We zijn daar nog zo ver vandaan, dat we er zonder bivak niet 

zullen komen. 

 

[Blz. 113] 

 

Verstikkende lucht, scherpe randen: in sommige spleten komt zelfs de sierlijke Hazel Barton 

slechts centimeter voor centimer vooruit (links). Van claustrofobie heeft ze echter geen last; 

ze heeft wel smallere doorgangen bedwongen. 

 

Een zachte, roestbruine laag ligt centimetersdik in veel nissen in de spelonk: een 

afvalproduct, dat ontstaat als bacteriën zich door de rots heenvreten (rechts). Bartons collega 

Max Wisshak, geoloog van de universiteit in Erlangen, zet daarin steriele steenmonsters uit. 



77 

 

Zo wil hij uitvinden in hoeverre microben een rol speelden in het ontstaan van Lechuguilla – 

en of hij hen aan hun erosiesporen kan identificeren. 

 

Barton wil naar het diepste punt van de Lechuguilla, naar een rotsspleet waar een 

onderzoeksteam in 1988 op water stuitte dat naar zwavel rook. De vier ontdekkers noemden 

dit unieke oord op 488,9 meter onder het aardoppervlak ‘Sulfur Shores’. 

Daar hoopt Hazel Barton een overvloed aan vertegenwoordigers van die eigenaardige 

levensvorm die haar zo fascineert aan te treffen: micro-organismen, die zich hier in de diepte 

ophouden. De onderzoekster gelooft namelijk dat ze in deze organismen een wonderwapen 

tegen de gesels der mensheid kan ontdekken: geneesmiddelen tegen tuberculose en cholera 

bijvoorbeeld, tegen gevaarlijke ziekteverwekkers zoals multiresistente stafylokokken, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae.  

 

Het zou dringend nodig zijn. Want veel besmettelijke ziektes, die al lang als overwonnen 

golden, keren terug. Zo’n 80 jaar na de ontdekking van penicilline hebben talrijke kiemen 

zich aan het spectrum van de gangbare antibiotica aangepast en breiden zich nu met razende 

snelheid wereldwijd uit. Alleen al in de Verenigde Staten sterven elk jaar circa 90.000 mensen 

aan bacteriële infecties, vijf maal zoveel als aan aids of leukemie (zie kader op blz. 116). 

Veelbelovende medicijnen hiertegen zijn echter zeldzaam. De wapens die artsen in hightech 

laboratoria tegen infectieziekten proberen te vervaardigen, ketsen steeds sneller af op het 

aanpassingsvermogen van de bacteriën. 

‘Het probleem is,’ vindt Barton, ‘dat de meeste antibiotische preparaten tot nu toe alleen uit 

organismen gewonnen... 

 

[Blz. 114 en 115] 

 

489m in kaart gebrachte totaaldiepte 

 

ca. 3270m oost-west-omvang 

 

Chandelier Ballroom 

 

BIG SKY CAMP 
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Tinseltown Maze 

 

Land of the Lost 

 

Sulfur Shores 

 

INGANG 

 

Boulder Falls 

 

Glacier Bay 

 

Lake Lebarge 

 

The Rift 

 

Het grottensysteem komt aan het licht: in het 3D model, dat GEO uit actuele, verscherpte 

data van het Lechuguilla Cave Project samengesteld heeft, worden de geweldige afmetingen 

van het labyrint zichtbaar. Het Empire State Building in New York dient ter vergelijking van 

de dimensies. De route van de GEO-expeditie is geel gemarkeerd. 

 

Gemeten diepte  

 

Lange tijd was er van het uit vele duizenden aftakkingen bestaande grottensysteem 

Lechuguilla niet veel meer bekend dan dat het een minuscuul, naar guano stinkend gat in de 

aarde was. Er woonden vleermuizen en af en toe vlogen er windstoten uit de bodem – 

indicaties voor een verborgen tunnelsysteem. Grotere spelonken zijn namelijk weergevoelig, 

ze ‘ademen’. Als er een hogedrukgebied langstrekt, zuigen ze lucht op; als de barometer 

terugloopt, ademen ze uit. 

Toch begon pas in 1984 een groep speleologen met het uitgraven van de toegangsschacht. Na 

twee moeizame jaren braken ze door en belandden in een wereld die zelfs tot op de dag van 

vandaag de experts verbaasd laat staan. Intussen is circa 190 kilometer aan gangenstelsel 
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ontdekt, waarmee Lechuguilla als op vier na langste spelonk ter wereld geldt en als diepste op 

het vasteland van de Verenigde Staten. 

Het is een zeldzaam privilege om er binnen te mogen treden: Het beheer van het Carlsbad 

Cavern National Park laat maar een handvol onderzoekers per jaar toe. Geen ander 

grottensysteem op aarde is waarschijnlijk zo streng beschermd – en zo goed opgemeten, 

aangezien expedities alle nieuw ontdekte passages met kompas, distometer en hellingsmeter 

in kaart moeten brengen. De onderzoekers hebben de grotten bovendien in kwadranten 

opgedeeld, waarin ze geleidelijk elk rotsblok, elk meer, elke schacht invullen. 

Een uiterst nauwkeurig werkje, dat voorlopig nog niet tot een eind komen zal, aangezien 

experts aan de hand van de tot wel 80 km/h snelle ‘adem’ van Lechuguilla berekend hebben 

dat er nog gangen van meerdere honderden kilometers lang in de bodem van New Mexico 

verborgen moeten liggen. 

 

[Blz. 116] 

 

370 meter onder het aardoppervlak: uitgeput slaat het team in de diepte een kamp op en vult 

met voorverpakt voedsel de energie aan. Na enkele uren slaap gaat de reis verder. 

 

... werden, die aan het aardoppervlak leven. De daarbij gevonden werkstoffen zijn echter zo 

nauw aan elkaar verwant dat ziekteverwekkers zich snel aan een nieuw medicijn van deze 

oorsprong aanpassen. ‘Als we de wedloop tegen de besmettelijke ziektes willen winnen,’ 

meent Barton daarom, ‘moeten we zo snel mogelijk naar andere bronnen voor antibiotische 

celgiffen zoeken.’ En wel in de extreme aardregio’s, zoals de diepzee, bij geothermische 

bronnen – of in ondergrondse woestenijen, zoals degene waar we ons momenteel een weg 

door banen. In Lechuguilla. 

Want hier, onder voor mensen onverdraagzame omstandigheden, moeten microben bijzonder 

gedreven zijn om zich met chemische wapens tegen concurrenten, predatoren en parasieten te 

verdedigen. Bovendien, aldus Bartons theorie, zou het waarschijnlijker zijn dat in 

buitengewone habitats de daar ontwikkelde giffen zich duidelijk van bekende antibiotische 

substanties onderscheiden – en dus grondstoffen voor medicijnen bevatten, waarop 

ziekteverwekkers zich niet zo gauw kunnen instellen. 
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Op het eerste gezicht zal het er niet naar uitzien dat er in een grottensysteem zo diep als 

Lechuguilla – zonder licht, zonder vruchtbare bodem, zonder toegang tot de buitenwereld – 

wat voor schepselen dan ook het kunnen uithouden. Maar schijn bedriegt: sinds een paar jaar 

hopen de aanwijzingen zich op dat de biosfeer fundamenteel anders opgebouwd is dan men 

tot nu toe dacht. Ook de onderwereld leeft, zoals elke keer weer nieuwe, spectaculaire 

ontdekkingen bewijzen. Het wemelt er van organismen, tot diep in de onderste lagen van de 

aardkorst. 

Sommige wetenschappers vermoeden zelfs dat er zich in het binnenste van de planeet, zoals 

op plaatsen als Lechuguilla, een nog grotere biologische rijkdom verbergt als in de dunne, ons 

een stuk beter vertrouwde periferie. Zowel in soortenaantal als in biomassa zou het leven in 

de ondergrond zelfs bij voorzichtige schattingen dat aan het oppervlak overtreffen, volgens 

hun theorie die haast legendarische proporties aanneemt. 

Vanuit het perspectief van speleologen als Hazel Barton is de ‘verscheidenheid van de hogere 

planten en dieren – alles, wat we samenvatten onder het kopje ‘leven’, inclusief wij mensen 

zelf – niets meer dan een oprisping van de evolutie.’ 

Een bijkomstigheid van dat machtige rijk van organismen, dat zich in het binnenste van de 

aarde verbergt. 

Het zijn kleine wezentjes die deze ‘diepe biosfeer’ regeren – alleen eencelligen, bacteriën, 

archaeën en schimmelsoorten. Toch zijn ze talrijk: er passen er wel tot tien miljoen in een 

enkele gram rotsmateriaal. 

En ze zijn bescheiden. Velen van hen hebben om te overleven geen zuurstof of licht nodig en 

kunnen hevig druk, hoge zoutconcentraties en kokende hitte van wel 113 graden Celcius 

doorstaan.  

... 

 

GENEESKUNDE 

 

Genezing uit de onderwereld 

 

De kracht van microbische “extremisten” moet ook mensen helpen in de strijd tegen bacteriën 

die resistent zijn tegen antibiotica. En tegen kanker. 
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Omar Rivera, een twaalfjarige scholier uit Brooklyn, speelde graag basketbal. Het was dus 

ook niet gek dat hij op 9 oktober 2007 met een paar schrammen thuis kwam. De wonden 

raakten echter ontstoken en het antibioticum dat zijn arts hem voorschreef sloeg niet aan. Na 

vijf dagen tegen de pijn te hebben gevochten stierf Omar Rivera. 

De jonge was het slachtoffer geworden van een sluwe moordenaar: hij was met MRSA-

bacteriën geïnfecteerd, “methicilline-resistente Staphylococcus” kiemen. Stafylokokken 

kunnen wondinfecties, bloedvergiftigingen, long- en hartontstekingen veroorzaken en meer en 

meer stammen laten zich er zelfs door reserve-antibioticapreparaten niet onder krijgen; ze zijn 

multi-resistent geworden. In de Verenigde Staten, waar per jaar circa 500.000 mensen aan 

infecties door stafylokokken lijden, is intussen 60 procent van deze veroorzakers resistent 

tegen standaardantibiotica – in de jaren ’80 was dat nog minder dan 5 procent. In Duitse 

ziekenhuizen is de hoeveelheid resistente stafylokokken ten opzichte van 1990 

vertienvoudigd, tot meer dan 20 procent. 

Zoals MRSA breiden ook andere bacteriële ziektes zich weer uit. Cholera-en 

dysenteriebacteriën bijvoorbeeld, of multiresistente tuberculoseveroorzakers (XDR-TB). 

 

[Blz. 117] 

 

Er zijn een paar oorzaken voor de terugkeer van deze besmettelijke ziektes aan te wijzen, 

zoals het feit dat antibiotica sinds de ontdekking van penicilline veel te zorgeloos zijn ingezet. 

In Duitsland schrijven artsen er jaarlijks 1600 ton van voor en verder belandt 800 ton via de 

landbouw in het milieu. Zo hebben zich gestaag nieuwe, resistente bacteriestammen kunnen 

vormen. 

Terwijl de ziekteverwekkers zich in het globale verkeer razendsnel verspreiden, hebben veel 

farmaceutische bedrijven zich stilletjes uit de ontwikkeling van antibiotica teruggetrokken. 

Want anders dan bij bijvoorbeeld cholesterolremmers houdt de effectiviteit van een 

antibioticum steeds maar een paar jaar aan, en is dus minder winstgevend. 

Wat ook afschrikwekkend is voor de industrie, is dat de beste uitvindingen als ‘noodreserve’ 

zo lang mogelijk achter de hand gehouden moeten worden. 

Gezondheidsexperts sporen artsen aan om antibiotica alleen specifiek voor te schrijven en 

nooit uit voorzorg. Daarnaast geldt de zoektocht naar nieuwe werkstoffen, zoals Hazel Barton 

in spelonken uitvoert, als de enige kans om de bacteriën in de wapenwedloop bij te kunnen 
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benen. Juist microben, die in het binnenste van de aarde, in warmwaterbronnen of zoutpannen 

leven, lijken veelbelovende stoffen voor het afweren van ziektekiemen te bevatten. 

Van de ‘extremofielen’ werd zelfs nog meer gehoopt: zo doodden microben uit grotten 

kankercellen in een testreeks. Bacteriën uit zoutzeeën bezitten vetstoffen, die als een soort 

‘koeriers’ medicijnen doelgericht door de bloedbaan zouden kunnen transporteren. Andere 

zoutbacteriën zouden het onderzoek op hun beurt chirurgische kunststoffen moeten opleveren, 

die zich in het lichaam na verloop van tijd vanzelf weer oplossen. 

Een bijzonder technologisch product van het extremofielenonderzoek is nu al niet meer uit de 

klinieken weg te denken: Hittebestendige enzymen van sporen uit hete bronnen zijn 

onmisbare reagentia voor snelle genetische analyses bij het diagnosticeren van ziektes. 

 

Model voor medicijnen? Microben uit grotten (groen), die op gipskristal groeien. 

 

Lars Abromeit 

 

...  

Sommige gebruiken vervalproducten met radioactieve straling om te ademen, andere zijn in 

staat om metalen uit het rotsgesteente, zoals mangaan of ijzer, voor hun stofwisseling te 

benutten – en vreten zich langzaam door een luilekkerland; het gesteente van onze planeet. 

Hoe het ecosysteem van de diepte nu precies functioneert, in hoeveel richtingen haar 

bewoners zich hebben ontwikkeld, met welke wapens ze elkaar bevechten en welke 

bondgenootschappen ze onderling smeden – al deze raadsels zijn tot op heden nog nauwelijks 

ontcijferd. 

 

Om de biochemische finesse waarmee de eencelligen zich in de duisternis kunnen handhaven 

te leren begrijpen en voor de mensheid ten nutte te maken, reist Hazel Barton al jarenlang 

naar de interessantste grottensystemen ter wereld. Ze is afgedaald in de Cenotes in Mexico, 

om voor de eerste keer bacteriën aan de grens van zee- en zoetwaterlagen binnen te halen; in 

de gletsjers van Groenland en in Antarctica heeft ze diepgevroren eencelligen opgespoord; in 

China reusachtige, nog compleet ononderzochte holen in kaart gebracht; in Venezuela de 

kwartsgrotten van de tafelbergen op bacteriën doorzocht. 

Bartons resultaten zijn verbluffend: “Bijna elke microbe die we in de diepte ontdekken hoort 

bij een nog nooit beschreven soort,” zegt ze. Zo kon de onderzoekster in Glenwood Cavern, 
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een van zwavelzuren vergeven grottensysteem in Colorado, 500 nieuwe bacteriesoorten 

identificeren – op één enkele rotswand. 

In haar monsters uit de ondergrondse meren van Lechuguilla vond ze opnieuw in één enkele 

waterdruppel samengevoegde microbengroepen, die in genetisch opzicht minder met elkaar 

gemeen hadden dan wij mensen met regenwormen, blauwe vinvissen en slingerplanten. 

Barton schat dat er tot nu toe slechts een fractie van het wereldwijde microbenspectrum 

onderzocht is. Volgens haar aanname verbergen zich waarschijnlijk nog meer dan 90 procent 

van de nietige wezentjes in de diepte. Ze zijn alleen moeilijk te determineren, aangezien er 

van de 1000 microbensoorten slechts een enkele op klassieke voedingsbodems in het 

laboratorium gecultiveerd kan worden. 

Pas de recentste stappen voorwaarts in de genoomanalyse maken het biologen nu mogelijk 

om de verscheidenheid aan exotische micro-organismen ook in zeer kleine testhoeveelheden 

te onderzoeken. Daarbij is bevestigd dat het vele malen waarschijnlijker is, dat er in de 

onderwereld geneeskundig bruikbare eencelligen op te sporen zijn dan op vlakkere bodem het 

geval is. 

Barton vermoedt zelfs dat ze in Lechuguilla een ecologische paradox op het spoor is. 

Eigenlijk geldt namelijk als regel dat soorten die op dezelfde, schaarse bronnen aangewezen 

zijn, in omgevingen die zo arm aan voedingsstoffen zijn, nauwelijks naast elkaar kunnen 

bestaan. Een paar specialisten zouden daar eerder de concurrenten moeten verdringen. 

Bartons onderzoeken wijzen er echter op dat dit principe buiten werking gesteld kan worden, 

zodra er onder een bepaalde energie-drempelwaarde gebleven wordt:  

... 

 

[Blz. 118] 

 

Stille bronnen in een woestijn van duisternis: uit een onderaards meer, dat door geel 

calcietkristal overkoepeld wordt, schept Hazel Barton bacteriemonsters en drinkwater. 

 

[Blz. 119] 

 

[Blz. 120] 
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Kenners prijzen de pracht van de Lechuguilla-grot als een ‘juweel in de bodem’, want geen 

ander labyrint herbergt zo’n verscheidenheid aan geologische formaties: gipsbloemen 

bijvoorbeeld, die als ijzig gras uit het gesteente groeien (linksboven). Sculpturen van het 

mineraal aragoniet, die op koraalriffen lijken (onder). Of kristalnaalden in beschutte nissen, 

die door het zachtste briesje tot stof zouden wederkeren (rechtsboven). Sommige catacombes, 

zoals het Land of the Lost, zijn volledig door gipskristal overwoekerd (rechts). Om de 

fragiele, duizenden jaren oude kunstwerken niet te vernielen, houdt de GEO-expeditie zich 

steeds streng aan het pad dat de ontdekkers van deze passage jaren geleden gemarkeerd 

hebben. 

 

... 

In Lechuguilla, een wereld die zo arm aan voedingsstoffen is, alsof je een enkel korreltje 

suiker in 100 liter water zou oplossen, leven wezenlijk meer microbensoorten dan in 

vergelijkbare grottensystemen, die rijker aan voedingsstoffen zijn. 

De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de bacteriestammen hier niet alleen bijzonder sterk 

met elkaar concurreren, maar dat enkelen daarvan zich omgekeerd ook tot consortia 

samenvoegden, om zo in de van daglicht verstoken woestenij te overleven. Ze verschijnen als 

groepen waarin één soort bijvoorbeeld ijzer omzet, een andere stikstof en een derde de 

benodigde energie uit bestanddelen in de lucht genereert. Het lijkt erop dat je in de nood je 

beste ‘vrienden’ leert kennen – dat geldt ook voor de kleinste vertegenwoordigers van de 

biologie. 

 

Hazel Barton is in de microbiologische vakwereld beroemd geworden als pionier die zelfs 

extreme regionen in de diepte kan bereiken om zulke verbazingwekkende levensprocessen te 

testen. Al toen ze 14 was waagde de van oorsprong Britse zich voor het eerst in een grot; op 

31-jarige leeftijd, als veel anderen nog aan hun opleiding werken, kreeg ze haar eigen 

professoraat. 

Ze staat ook in het weekend vaak tot diep in de nacht in het laboratorium, publiceert vlijtig, 

brengt in alle werelddelen continu nieuwe onderzoekscoöperaties op de rails en verwerft 

miljoenen dollars voor hun financiering. 

Hazel Barton geniet van het succes. Vliegt graag eerste klas. En belangrijke teleconferenties 

voert ze het liefst terwijl ze in haar terreinwagen naar het werk rijdt, met de latte macchiatio 

‘to go’ in de hand. 
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... 

 

[Blz. 121] 

 

Ze heeft geen tijd te verliezen. Er valt in de diepte nog zoveel te ontdekken! 

 

 

Als we eindelijk, bezweet en afgemat, op onze bivakplaats aankomen, is het al ver na 

middernacht – zo geeft mijn horloge tenminste aan. In de onderwereld ben ik elk gevoel van 

tijd al lang kwijtgeraakt. 

Big Sky Country noemen speleologen dit oord, een gigantische hal met glitterende wanden en 

duizenden verleidelijk donkere aftakkingen, ongeveer zes kilometer van de ingang tot de grot 

verwijderd. 

We leggen plastic zeil op de grond, als slaapeilandjes. Zo moet voorkomen worden dat haren, 

huidschilfers of etensresten zich in de grot verspreiden. Want alles wat in de kwetsbare 

biotoop van Lechuguilla binnengebracht wordt, moet, zo luidt de regel van het beheer van het 

National Park, ook weer mee naar buiten genomen worden. 

Ons middernachtsmaal blijft dus beperkt tot gevriesdroogd astronautenvoedsel, dat we met 

heet water moeten bereiden. Je zou graag je geschramde, met zweet en vuil bedekte gezicht 

wassen, maar wie van ons zou het vieze water weer mee willen nemen naar boven? 

Noodgedwongen behelpen we ons met een paar schoonmaakdoekjes, en als toilet hebben we 

luchtdicht afsluitbare plastic zakken meegenomen. 

Voor iemand als Hazel Barton is het heiligschennis om het gipslandschap onnodig te 

vervuilen. Juist in het grottensysteem van Lechuguilla, waarvan de pracht zo teer is dat de 

rangers van het National Park de ingang al 20 jaar met stalen deuren gesloten houden en 

slechts een handvol expedities toegang geven om binnen te treden, letten de uitverkoren 

wetenschappers er zeer nauwkeurig op, zo weinig mogelijk sporen achter te laten. 

... 

 

[Blz. 126] 
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Een aangrijpend sieraad: Als kroonluchters van een bedolven ijspaleis hangen in de 

Chandelier Ballroom tot wel zeven meter lange armen van gipskristal van het plafond, 

wereldwijd de machtigste formaties van deze aard. 

 

[Blz. 127] 

 

[Blz. 128] 

 

 

Sporen uit de diepte: In het laboratorium in Kentucky tast Barton samen met een studente de 

gesteentemonsters onder de fluorescentiemicroscoop af naar bacteriën. 

 

... 

Ze nemen riskante klauterpartijen om unieke kristalfiguren te omzeilen op de koop toe. Ze 

betreden heldere gipsblokken of tufstenen platen alleen met schone schoenen die ze met dit 

doel in hun rugzak meeslepen. Ze vegen vieze vlekken weg, verkennen passages die 

doodlopend bleken te zijn nooit uit pure nieuwsgierigheid een tweede keer. Zelfs hun drang 

om steeds verder in ongewisse regionen van de spelonk door te dringen houden ze zo lang in 

toom, tot ze de ontsloten catacomben op zijn minst ruw in kaart hebben gebracht. 

De diepte maakt nederig: ‘Wie wekenlang in een grottensysteem onderweg is,’ zegt Barton, 

‘vindt zichzelf niet meer zo belangrijk.’ In de eeuwigdurende nacht verdwijnen ook schroom 

en afkeer. Ongegeneerd discussiëren we na het eten nog over de kunst om een toiletzak, in 

speleologenjargon ‘burrito bag’ genoemd, met aluminiumfolie en bakpoeder zo te prepareren, 

dat je hem later in je rugzak ongeschonden weer aan het daglicht krijgt. Dan test Hazel Barton 

met haar ATP-Lumitester, een schandalig duur apparaat dat binnen enkele seconden de 

biologische activiteit in gesteentemonsters aantonen kan, haar weddenschap, dat zelfs haar 

neusgaten niet zo van bacteriën vergeven zijn als mijn vluchtig met ontsmettingsmiddel 

ingevreven handen. 

... 

 

ASTROBIOLOGIE 

 

Naaste verwanten – in het heelal? 
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Het aanpassingsvermogen van aardse micro-organismen voedt het vermoeden, dat 

gelijksoortige schepsels zich ook op andere planeten hebben kunnen ontwikkelen. In elk geval 

daar, waar water in vloeibare vorm ter beschikking staat. 

 

Ze noemen hem de ‘dappere reiziger’: Gedurende miljoenen jaren is de bacterie Desulforudis 

audaxviator dieper en dieper in de aardkorst getrokken. In 2006 hebben wetenschappers de 

eencellige, die zich voedt met waterstof en sulfaat uit het gesteente, bijna drie kilometer onder 

het aardoppervlak in de Zuid-Afrikaanse Mponeng-goudmijn ontdekt. Christopher McKay 

van onderzoekscentrum Ames van de Amerikaanse ruimtevaartinstantie NASA ziet de 

zonderling als de belangrijkste ontdekking van de laatste jaren op het gebied van de 

astrobiologie – de discipline die naar levensvormen in het heelal zoekt en daarvoor vooral 

extreme gebieden op aarde in ogenschouw neemt. 

Vondsten zoals Desulforudis audaxviator laten het steeds waarschijnlijker worden, dat ook op 

andere planeten leven bestaat. 

Hoe meedogenloos de uitdagingen zijn waarvoor de eencelligen – van hogere schepsels is 

geen sprake – daar echter komen te staan, wordt duidelijk als we een blik op Mars werpen: ’s 

Nachts zakt de temperatuur daar naar minstens -85 graden Celcius. De UV-straling is intenser 

dan in het centrum van het ozongat op aarde. Mineralen duiden op eens uiterst zuur en 

alkalisch water. De bodem is over grote afstanden een zoutwoestijn. 

Veel van de intussen op aarde ontdekte extremofiele eencelligen weten wel raad met 

vergelijkbare onbarmhartige omstandigheden: 

• De archaeënsoort Haloarcula marismortui vermenigvuldigt zich zelfs nog in het 

uiterst zoute water van de Dode Zee. 

• Soorten van de archaeënklasse Picrophilus gedijen in een milieu dat de pH-waarde 

van 3% zoutzuur bezit. Het is dus ongeveer acht keer zo zuur als menselijk maagsap, 

dat veel van de door ons ingeslikte bacteriën doodt. 

• De archaeënsoort Natronomonas pharaonis woont in extreem basische sodazeeën, 

zoals die mogelijkerwijs miljoenen jaren geleden in de Gusev krater op Mars 

bestonden. 

• De bacterie Deinococcus radiodurans overleeft straling in 2000-voud van dat wat een 

mens aankan en zou goed kunnen standhouden in UV-bombardement op Mars. 
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Christopher McKay, de pionier van de astrobiologie, wordt er steeds weer door naar 

Antarctica gedreven om op microben te jagen, die van de ijzige kou houden. Want, zo zegt 

hij, ‘alle plekken in het zonnestelsel, die zoals Mars of de Jupitermaan Europa leven kunnen 

herbergen, zijn aan hun oppervlak koud en ijzig’. De onderzoeker en zijn collega’s hebben op 

de Zuidpool succes gehad: enkele eencelligen groeiden bij -12 graden Celcius en doorstonden 

minstens -20 graden.  

 

Het volgende doel van het extremofielenonderzoek: kunnen er onder het Marsoppervlak 

bacteriën huizen? 

 

[Blz. 129] 

 

 

Er zijn zelfs aanwijzingen dat een stam van de bacterie Colwellia psychrerythraea 

opgewassen zou zijn tegen een koudeschok van -196 graden . 

De wetenschappers hebben echter ook geleerd hoe moeilijk het is om dit over te dragen naar 

onze temperatuurlimiet. Hoe lager de temperaturen, des te meer vertragen de bacteriën hun 

stofwisseling en daarmee hun groei – tot op een punt waar de levensprocessen bijna lijken uit 

te doven. Dat wil echter niet zeggen dat de organismen dood zijn. Gevangen in het ijs kunnen 

ze duizenden, misschien wel miljoenen jaren overleven. 

McKays belangrijkste les uit zijn bijna 30-jarige microbenjacht in droge, koude milieus luidt: 

Het leven, in elk geval dat op aarde, wordt begrensd door het voorhanden zijn van water in 

vloeibare vorm. ‘We hebben steeds weer naar organismen gezocht die het ook zonder water 

redden’ – tot nu toe nog zonder succes. In water vermengen voedingsstoffen zich in de cellen 

en gaat afval er weer uit. De vloeistof stabiliseert eiwitten en dient als perfect oplosmiddel 

voor de veelsoortige stofwisselingsprocessen. Het speurwerk naar buitenaards leven heeft de 

Amerikaanse ruimtevaartinstantie daarom de volgende oplossing opgeleverd: ‘Follow the 

water’ – volg het water! 

De lijst van planeten en manen waarop men de aanwezigheid van waterreserves vermoedt 

groeit daarbij stevig. Zo onthulde de ruimtesonde Galileo dat zich onder de ijskorst van 

Jupitermaan Europa een zoute oceaan bevindt. Uit Enceladus, een maan van Saturnus, 

schieten geisers uit ijsdeeltjes honderden kilometers ver het heelal in. Nieuwe berekeningen 

ondersteunen het vermoeden dat deze fonteinen door vloeibaar water gevoed worden. 



89 

 

Misschien is het leven, biochemisch gezien, nog vindingrijker en robuuster dan aardse 

‘extremisten’ doen vermoeden. Dat gelooft bijvoorbeeld Dirk Schulze-Makuch van de 

Washington State University in Pullman. “Met het oog op de miljarden sterren en miljarden 

planeten moeten er plaatsen zijn”, meent de onderzoeker, “waar leven ook in een ander 

oplosmiddel dan water voorkomt.” 

Zonder te weten waarnaar ze precies moeten zoeken, kan het voor de astrobiologen echter 

alleen nog maar moeilijker worden om dit leven te herkennen. 

 

Klaus Wilhelm 

 

... 

Ze verliest de weddenschap, al is het maar net. Echt verwonderlijk is het niet, dat het soms 

lastig is om de grens tussen ‘professor Barton’ en ‘Caver Hazel’ voor haar studenten 

eenduidig te markeren. 

De lichten van onze mijnwerkerslampen zijn gedoofd. Mijn blik verzinkt nog een tijdje in de 

duistere ruimte. Nergens een herkenningspunt waaraan het oog zich kan oriënteren. 

Volkomen zwart. Een wereld, zo dicht bij het bekende, slechts 370 meter onder de 

uitgestrektheid van Amerika, en tegelijk toch zo zonderling als het heelal. 

 

Een paar uur later wekt Barton ons. ‘Morning has broken...’ kwinkeleert ze luidkeels en 

ongelofelijk vals. Een niet mis te verstaan begin voor de stemming van vandaag. Met lichte 

bepakking klauteren we nu nog verder omlaag in het benauwde labyrint, langs 

zwavelafzettingen en blauwe ijzeroxides, over velden van knisperende, witte kristalvlokken, 

dwars door duinen van stof, onder poortgewelven van ‘bevroren’ gips door – uiterst 

nauwkeurig de markeringen van het expeditieam ‘FNH’ richting de Sulfur Shores volgend. 

En dan nog raken we de weg kwijt en moeten we omkeren, telkens weer de weg zoekend op 

de verwarrende grottenkaart van Barton. 

Langzamerhand beginnen we te begrijpen waarom er al 20 jaar geen mens meer tot de Sulfur 

Shores is doorgedrongen. Ons water raakt op en de inspannende klauterpartijen eisen hun tol: 

we zijn uitgeput, uitgedroogd, bedwelmd door de diepte. 

Steeds onzinniger, steeds schaamtelozer worden de uitspraken van de expeditieleden, steeds 

zwakker wordt onze kracht. 
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Dan plotseling, als een indringer in het gesteente, de laatste markering. ‘FNH 10’, ons doel. 

488,9 meter onder het aardoppervlak. Maar, waar is het zwavelwater gebleven waar de 

ontdekkers over hebben bericht? 

De waterspiegel moet intussen gedaald zijn, want de rotsspleet die we volgden slingert zich 

verder de bodemloze diepte in, zonder dat er ergens een teken van water te zien is. In plaats 

daarvan waait uit de afgrond een zachte bries omhoog. 

We klimmen er nog een paar meter verder naartoe, tot we bij een plek komen, waar zelfs 

Barton aarzelt. Misschien zou ze er wel tussendoor kunnen glippen, denkt de sierlijke 

onderzoekster, als ze daarbij tenminste niet zou inademen. Of ze later, tegen de zwaartekracht 

in, zonder adem te halen nog wel naar boven zou kunnen klauteren, lijkt haar toch 

twijfelachtig. 

... 

 

[Blz. 130] 

 

 

Woestijnplanten zoals vijgendistels, yuccas en Lechuguilla-agaves, die het grottensysteem zijn 

naam gaven, heersen over de wereld boven het labyrint. 

 

... 

Een korte blik in de rondte, teleurgestelde gezichten: Er blijft weinig ruimte voor discussie. 

We geven op. 

‘Ik ben gewoon te dik’, beweert Barton gefrustreerd, maar ze glimlacht alweer – en houdt zich 

meteen bezig met een paar merkwaardige, blauwgrijze corrosielaagjes in het gesteente. ‘Ziet 

er best levendig uit’, murmelt ze, en neemt afdrukken en gesteentemonsters. Pas in het 

laboratorium zal ze kunnen zeggen welke schepsels zich in de minerale afzettingen verbergen. 

In elk geval hebben we onontdekt gebied gevonden, slechts een paar meter, maar toch terra 

incognita. Midden in het hart van de Verenigde Staten. Barton meet onze positie in, daarna 

maken we rechtsomkeert. 

 

495 meter. Naar boven. Het touw op. In drukkende hitte, beklemmende engte. 16 uur lang. 

Met zware bepakking. Een kwelling. 
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Koppig doorklimmen, je alleen niet verwonden. Niet denken aan hoe ingewikkeld een 

bergingsactie in deze diepte zou zijn. Zoals een paar jaar terug, toen een speleologe op een 

plaats ongeveer net zo ver van de ingang af als ons kamp, bij een klimpassage naar beneden 

roetsjte en haar been brak. Zo’n 140 reddingswerkers waren vier dagen lang in touw om haar 

centimeter voor centimeter terug in het daglicht te krijgen. 

Hazel Barton kent de gevaren die in dieptes zoals deze op de loer liggen. Ze heeft zelf 

meegemaakt hoe een collega in een schacht in Guatemala zijn sleutelbeen brak en in paniek 

bijna naar beneden gestort was. En meerdere van haar vrienden zijn om het leven gekomen, 

omdat ze te diep in overstroomde grottensystemen doken of bij het abseilen hun 

zekeringsapparaten niet goed vergrendelden. 

Omdat ongeconcentreerdheid meestal door verminderde kracht komt, traint Barton verbeten 

voor grotere expedities. In Cincinnati rent ze met een 25 kilo wegende rugzak urenlang de 

berg op en af. Doet aan gewichtheffen. Gaat nooit naar kantoor, voordat ze minstens eenmaal 

haar hartslag tot de limiet opgejaagd heeft. 

Het maakt haar niet uit. Ze is het gewend om zich te moeten waarmaken. Hoe vaak heeft ze al 

niet moeten aanhoren dat ze te klein, te zwak of te jong voor de grotten, voor het onderzoek, 

voor alles zou zijn. Ze heeft de spotters steeds gelogenstraft. 

 

Eindelijk. We stappen de vrijheid in, in een heldere nacht. Slechts om de volle maan zijn wat 

wolkenflarden zichtbaar en een koele wind voert de geur van agaven over de vlakte. Het voelt 

als een wedergeboorte. 

Hazel Barton controleert nog een laatste maal de plastic box met monsters uit de diepte. 

Maanden later zal ze daarin merkwaardige microbensoorten ontdekken – en daaruit de these 

afleiden, dat de bovenste catacomben van Lechuguilla door bacteriën en de onderste door 

archaeën, waartoe de meest oorspronkelijke van alle levende wezens behoren, gedomineerd 

worden. 

Haar collega’s van Cubist, een farmaceutische onderneming waarmee ze voor de analyse van 

antibiotica bevattende sporen samenwerkt, zullen de vondsten in het laboratorium op 

tientallen gevaarlijke ziekteverwekkers loslaten. 

Ze zullen enthousiast zijn over het aantal grotbewoners dat zich tegen de dodelijke kiemen 

kan verweren. Uit enigen daarvan zullen ze proberen de substanties die daarvoor 

verantwoordelijk zijn te isoleren en zullen zo hun aanname bevestigen, dat microben uit 
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Lechuguilla een reusachtig farmaceutisch potentieel in zich dragen – ook als het nog jaren 

duurt tot de ontwikkeling van een medicijn dat klaar is voor de markt. 

Snel zal Barton ook zelf weer naar Lechuguilla afdalen. Alleen al, zoals ze zegt wanneer we 

weer onder het uitspansel staan, “omdat de wereld daarbeneden zo simpel is. Omdat ze 

duidelijke besluiten vereist en direct onderscheid maakt tussen goed en fout.” 

Steeds als het dagelijks leven in het laboratorium Hazel Barton te oppervlakkig wordt, of te 

ingewikkeld – dan keert ze terug. In de stilte. De duisternis. In de onderwereld, die haar 

toevlucht verleent.  

 

Wekenlang moesten fotograaf Carsten Peter (linksvoor) en GEO-redacteur Lars Abromeit 

(rechtsvoor) vechten om toestemming om Hazel Barton in het Lechuguilla labyrint te mogen 

begeleiden. Na afloop van de expeditie duurde hun spierpijn bijna net zo lang. Samen met 

Barton, de Duitse geoloog Max Wisshak en speleologen Kelly Mathis en Bill Stephens (achter 

van links naar rechts) hebben ze meer dan 100 kilo foto- en onderzoeksuitrusting dwars door 

de grotten gesleept. 

 

4.3. Kommentar 

Beim Übersetzen sind einige Probleme und Besonderheiten ans Licht gekommen, die hier 

vorgeführt und kommentiert werden. 

Als globales Kommentar zur Übersetzung kann gesagt werden, dass dieser Text nicht 

schwierig zu übersetzen war. Es gab nur wenige Stolperdrähte und im Allgemeinen war alles 

leicht zu verstehen, nicht nur der narrative Haupttext, sondern auch die wissenschaftlich 

spezifischeren Texten in den Kasten. Die Abwechslung von eher literarischem Text und 

faktischer, wissenschaftlichem Text war interessant und sorgte dafür, dass das Übersetzen 

eine Herausforderung blieb und nicht langweilig wurde. Da die unterschiedlichen Textsorten 

alle auch abwechselnd blieben, sogar innerhalb des Textes, wurde der Übersetzer stets 

gefordert, die Aufmerksamkeit zu behalten und kreativ zu übersetzen. Besonders der narrative 

Aspekt erforderte diese Kreativität, wobei mit Worten gespielt werden darf und das rigide 

Übersetzen, dass bei rein wissenschaftlichen Texten üblicher ist187, in diesem Fall nicht 

erwünscht war. 

                                                 
187 Aus eigener Erfahrung. 
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In Hinsicht auf Wissenskompetenz, hat sich erwiesen, dass der Übersetzer bei diesem Text 

genügendes Vorwissen besaß. Es ist aber plausibel, dass nicht jeder Übersetzer so leicht mit 

diesem Text umgehen kann, denn es erfordert vom Übersetzer auch einiges Interesse für diese 

Materie. Man könnte sagen, dass es für Übersetzer dieser Textgattung von großem Nutzen ist, 

sich in populärwissenschaftliche Texten zu vertiefen, bevor er mit der Übersetzung eines 

solchen Textes anfängt, oder sich überhaupt dafür entscheidet, einen solchen Auftrag zu 

akzeptieren. Hat man dieses Wissen nicht, kostet es kostbare Zeit, diese Wissenslücken zu 

dichten, Zeit, die für den Übersetzer bestimmt besser verwendet werden kann, da man 

gewöhnlich pro Wort bezahlt wird.  

Unten wird pro Seite aufgelistet, welche Probleme und Besonderheiten es gab, und welche 

Lösung gewählt wurde. Es wird außerdem die Kategorie, wozu diese Probleme und 

Besonderheiten – wie allgemeine Probleme oder textartspezifische Besonderheiten – gehören. 

 

[S. 102] 

„[...] eine Parallelgesellschaft des Lebens[...]“ 

Im Niederländischen hört eine wörtliche Übersetzung sich komisch an, zu weitschweifig 

sogar. Da ‚biologisch‘ die Sache auch deckt, wurde der Satzteil folgenderweise übersetzt: 

“[...] een parallele biologische maatschappij[...]” 

Solche Spielerei mit Wörtern ist nicht nur in populärwissenschaftlichen Texten eine Strategie, 

obwohl in diesem Fall selbstverständlich aus der biologischen ‚Synonymenquelle‘ geschöpft 

werden muss. 

 

[S. 105] 

Bezeichnungen wie ‚Atacama‘, ‚Passatwinde‘, ‚Andenkette‘ und ‚Amazonasbecken‘ wurden 

nachgeschlagen, obwohl der Übersetzer ziemlich sicher war, wie sie übersetzt werden 

müssten. Eine Kontrolle schadet nichts, es kostet höchstens ein wenig Zeit und heutzutage ist 

mittels Google eine Kontrolle schnell auszuführen. Dieses Problem ist allgemeiner Art. 

 

[S. 106] 

‚Erbgut‘ wurde nachgeschlagen, da die Übersetzung aus dem Wörterbuch sich etwas komisch 

anhörte; bei Kontrolle hat sich aber erwiesen, dass ‚erfgoed‘ die richtige Übersetzung ist. 

Diese Verwendung von Jargon ist hier textartspezifisch zu deuten. 
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Das Wort ‚Jetsetter‘ ist hier spielerisch verwendet und bedeutet wahrscheinlich, dass diese 

Pilzzellen und Bakterien statt in der oberen Schichte unserer Gesellschaft, in der oberen 

Schichte der Atmosphäre leben. Deswegen wurde das Wort in der Übersetzung, auch da es im 

Niederländischen gängig ist, intakt gelassen. 

 

[S. 108] 

Da im Originaltext Wörter wie ‚Chloriden‘ und ‚Schwefelverbindungen‘ nicht erläutert 

werden und sie auch für ein durchschnittliches niederländisches Publikum, das mit 

populärwissenschaftlichen Texten vertraut ist, wahrscheinlich nicht zu Unverständlichkeit 

führen werden, sind sie auch in der Übersetzung unerklärt geblieben. Außerdem wurde eine 

Erklärung den Text nur hemmen, statt ihn zu verbessern. Hier geht es um ein für diese Texart 

spezifisches Problem, denn in diesem Fall sorgt die Kombination von Jargon und Publikum 

für Fragezeichen; wie soll der Übersetzer damit umgehen? 

Da ‚Feuerzwerge‘ zwischen Anführungszeichen steht und offenbar eine Erfindung des 

Autors, in jedem Fall kein existierendes deutsches Wort ist, wurde es wörtlich übersetzt: 

‚vuurdwergen‘. Ein Beispiel von einem allgemeinen Problem. 

 

[S. 110] 

‚Lechuguilla‘, ‚Guadalupe Mountains‘ und ‚Boulder Falls‘ stehen zwischen typisch deutschen 

Zeichen. Da man sie in niederländischen Texten so gar nicht sieht, werden sie weggelassen 

und werden auch keine andere Zeichen an ihrer Stelle verwendet. Es geht hier um ein 

allgemeines Problem, was auch in Texten anderer Gattungen auftreten kann. 

Die kurzen Sätzen wurden behalten, da sie den Text Fahrt und Rhythmus verleihen. Auch im 

Niederländischen wirken die Sätze auf gleiche Weise. Dann und wann wurden Semikola nicht 

in die Übersetzung mitgenommen und stattdessen wurden die Sätze mittels eines Punkts 

getrennt. Solche Semikola findet man oft im Originaltext und die häufige Verwendung wurde 

im Niederländischen komisch wirken, deswegen sind sie hier und da, wo es im Text passte, 

stehen gelassen, in anderer Stellen aber durch andere Zeichen ersetzt. Auch hier gilt, dass das 

Problem vor allem allgemeiner Art ist. Aus der SOLL-Formel, die auf den National 

Geographic Artikel angewendet wurde, hat sich erwiesen, dass man zu vielen Semikola u.Ä. 

besser vermeiden kann. 
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[S. 112] 

Die malerische Beschreibung vom unterirdischen Landschaft wurde behalten und es wurde 

versucht, die gleiche Wirkung mittels äquivalenter Wörter im Niederländischen zu 

übertragen, zum Beispiel: 

„Blicken auf stille, saphirblaue Seen.“ 

„We aanschouwen stille, saffierblauwe meren.” 

Das Personalpronomen wurde hinzugefügt, da es hier im Niederländischen besser klingt – die 

Meinung des Übersetzers ist aber immer genau das: eine Meinung. Deswegen gilt auch hier, 

dass sich über den Geschmack nicht streiten lässt. Diese Geschmacksfrage wird beim 

Übersetzen immer aktuell bleiben, und stellt deswegen ein allgemeines Problem dar. 

 

[S. 113] 

Da der Name „Sulfur Shores“ hier für das erste Mal auftaucht, und explizit auf seine 

Namengebung hingewiesen wird, sind die Anführungszeichen in der Übersetzung behalten. 

Auf dieser Seite fängt der wissenschaftlichere Teil des Erfahrungberichts an und stößt man 

auf einige Fachwörter: ‚Tuberkulose‘, ‚Cholera‘, , Staphylokokken‘, eine Reihe lateinischer 

Namen, ‚Penizillin‘, ‚Antibiotika‘, ‚Aids‘, ‚Leukämie‘. Da diese Fachwörter jetzt größtenteils 

zur Gemeinsprache gehören, bleiben sie unerklärt. Das allgemeine Publikum wird 

wahrscheinlich wissen, was diese Begriffe bedeuten – ein Publikum, bestehend aus 

motivierten Laien, wird mit diesen Wörtern kein Problem haben. Die lateinischen Namen 

wurden allerdings nachgeschlagen und es hat sich erwiesen, dass es hier um 

Infektionskrankheiten geht, die keine äquivalenten Namen im Deutschen oder im 

Niederländischen haben. Möglicherweise war es der Absicht des Autors, seine Leser 

anzuregen, diese Begriffe selber nachzuschlagen und so zu erfahren, wie seriös die 

Krankheiten sind. 

 

[S. 114 und 115] 

Hier findet man die Karte des Höhlensystems. Schwierig war hier der Titel, denn die Frage 

war, ob er doppeldeutig gemeint ware. ‚Vermessen‘ kann einfach ‚gemeten‘ bedeuten, hat 

aber auch ‚vermetel‘, ‚aanmatigend‘, ‚stoutmoedig‘ und ‚gewaagd‘ als Bedeutungen. Da der 

deutsche Text vom wirklichen Vermessen spricht und diese Doppeldeutigkeit im 

Niederländischen nicht wörtlich gleichzukommen ist, wurde die sichere Lösung gewählt: 

„Gemeten diepte“. 
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Englische Namen sind übernommen. Auch der Vergleich des Höhlensystems mit der Atmung 

wurde behalten, da er auch im Niederländischen auf richtige Weise die Fantasie erregt. Ein 

schönes Beispiel vom Verwenden von Analogien oder Bildsprache um die Aufmerksamkeit 

des Lesers zu fesseln und das Bild des Höhlensystems visuell darzustellen. 

 

[S. 116] 

Auf dieser Seite fängt der erste Textkasten an. Schwierig war hier die Tatsache, dass es von 

deutschen Statistiken die Rede ist. Hätte der Übersetzer mehr Zeit gehabt, wäre es eine 

Möglichkeit, die entsprechende Information für die Niederlande herauszufinden. Jetzt wurde 

das nicht gemacht, wodurch der Text hier deutlich ‚exotisch‘ wirkt. Frage ist, ob es in den 

Niederlanden gleichartige Daten vorhanden sind. Dieses Problem ist in ortspragmatischem 

Sinne allgemein, aber es handelt sich hier um ein für diesen Text spezifisches Problem. 

Die Fachwörter sind auch hier behalten, denn die MRSA-Bakterie ist ebenfalls in den 

Niederlanden berühmt und berüchtigt. 

Ein interessanter Vergleich der hier vom Autor benutzt wird, ist der des Wettrüstens. Er 

taucht mehrmals auf und bildet ein schönes Bild für die Verteidigungsmechanismen der 

Mikroben. Aus dem zweiten Kapitel ist schon hervorgegangen, dass diese Erzählweise sich 

für die Erklärung dieses biologisches Prozess eignet.  

„[...] ihre These von nahezu galileischer Dimension.“ 

Die Übersetzung von ‚galileischer‘ war ziemlich kompliziert. Eine wörtliche Übersetzung war 

nicht möglich, deswegen wurde folgende Lösung, die leider aber nicht die Kraft des Originals 

hat, gewählt: 

„[...] hun theorie die haast legendarische proporties aanneemt.” 

Wiederum ein allgemeines ‘Geschmacksproblem’, dass vor allem ästhetischer Art ist. 

 

[S. 117] 

Die Fachwörter auf dieser Seite formten keine Probleme, sie wurden nur zur Kontrolle 

nachgeschlagen. Nur wenn es nicht sicher war, ob ein Fachwort im Niederländischen groß 

geschrieben werden muss, wurde das Wort mit diesem spezifischen Grund kontrolliert. Geht 

es um Namen von Bakterien oder Krankheiten, verwendet man auch im Niederländischen 

Großbuchstaben. Dieses Problem könnte man als allgemeines Problem bezeichnen, aber da 

die Bakterien und Krankheiten spezifisch zum Thema gehören, ist es ebenfalls ein 

spezifisches Problem für diese Textart.  
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[S. 120] 

Die Bildunterschrift dieser Seite bildete eine positive Herausforderung, da sie so ‚poetisch‘ 

war. Eine fast wörtliche Übersetzung genügte um die Schilderung der Höhlenschönheit zu 

vermitteln. 

„[...] die der zarteste Lufthauch zerstäuben würde [...]“ 

„[...] die door het zachtste briesje tot stof zouden wederkeren [...]” 

Hier wurde eine biblische Wendung gewählt, damit der Text fließt und die Schilderung 

verstärkt wird. Dieses ästhetische Problem ist nicht spezifisch populärwissenschaftlich, aber 

stellt eher ein Beispiel des narrativen Charakters des Textes dar. 

Im Haupttext auf dieser Seite wird die Person Hazel Barton beschrieben; Wie sich aus dem 

zweiten Kapitel herausgestellt hat, ein Merkmal der populärwissenschaftlichen Textes. Diese 

Passage kann ohne Mühe übersetzt werden. 

 

[S. 121] 

„Zu viel gibt es in der Tiefe noch zu entdecken.“ 

„Er valt in de diepte nog zoveel te ontdekken!” 

Das Ausrufezeichen wurde als Explizitierung hinzugefügt, so wird betont, wie begeistert 

Hazel Barton ist. Im Niederländischen wirkt das aufmerksamkeitserregend und es beeinflusst 

den Textfluß auf positiver Weise, da es dem Text Rhythmus gibt. 

„[...] jene Stelle erreichen, die uns als Biwakplatz dienen soll [...]“ 

„[...] op onze bivakplaats aankomen [...]“ 

Dieser Satz kann im Niederländischen besser kompakt übersetzt werden, da eine wörtliche 

Wiedergabe unnatürlich wirken wurde. 

 

[S. 128 und 129] 

Hier findet man den zweiten Textkasten, jetzt zur Astrobiologie. Hier werden die 

Einzellernamen erklärt und diese Erklärungen wurden in der Übersetzung übernommen. Der 

Übersetzer muss hier nach dieser neuen Textsorte umschalten, aber in diesem Fall ist die 

Tonart des Textkasten nicht sehr unterschiedlich vom Haupttext.  

Der Haupttext erzählt hier einige Anekdoten, auf witzige Weise, und es wurde versucht, diese 

Ton und Wirkung in der Übersetzung zu behalten. Das passt zum Ganzen der Übersetzung, 

kann als allgemeine Entscheidung betrachtet werden, gehört aber auch zu den Merkmalen 
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dieser Textart, da sie locker geschrieben werden kann und eine persönliche Färbung haben 

darf. 

Für Seite 128 gilt das Gleiche, für sowohl Haupt- als Kastentext. Außerdem wurde auch hier 

ein Ausrufezeichen hinzugefügt, wie auf Seite 121: 

„[...] folgt dem Wasser.“ 

„[...] volg het water!“ 

 

[S. 130] 

Wenn das Expeditionsteam den Ausgang nähert, werden die Sätze wiederum kürzer, man 

spürt wie erschöpft alle sind. Es wurde versucht, dieses Pathos in der Übersetzung zu 

behalten, auch mittels kurzer Sätze. Fachwörter gibt es hier fast nicht mehr, nur die 

Pflanzennamen erforderten einen Blick im Wörterbuch. 

 

4.4. Auswertung der in der Arbeit gemachten Vorschläge anhand des Projekts 

Als Sprungbrett für den Schluss im nächsten Kapitel, wird hier die Vorgehensweise der 

Übersetzung und die dabei verwendeten Strategien kurz ausgewertet. 

Für die Ausgangstextanalyse wurde die IST-Formel von Christiane Nord ausgewählt. Sie hat 

sich erwiesen als eine Methode, wodurch einen Text tiefgehend analysiert werden kann. Auch 

in diesem Fall, wenn es um einen populärwissenschaftlichen Text mit variiertem Aufbau geht, 

war sie hilfreich beim Feststellen der unterschiedlichen Textcharakteristiken. Besonders 

wertvoll ist sie auch für das gründlich Lesen des Artikels. Schon bevor man mit der 

Übersetzung anfängt, ist jede Ecke und jedes potenzielle Problem bekannt, kann der 

Übersetzer sich auf die Eigenartigkeiten des Textes und sich im Voraus Lösungen für diese 

mögliche Probleme ausdenken.  

Da sich aus dem zweiten Kapitel einige Stolperdrähte in der Gattung des 

populärwissenschaftlichen Magazinartikels herausgestellt haben, waren sie in diesem Text 

bald zu erkennen und war die Kenntnis der Probleme und Lösungen parat vorhanden und 

bildete der Text in dieser Hinsicht kein Hindernis. Es muss aber erwähnt werden, dass einiges 

Vorwissen sicher eine Rolle gespielt hat. In diesem Fall wusste der Übersetzer schon einiges 

zum Thema, da das Interesse schon seit Langem da ist und die Kenntnisse zu diesem Thema 

sich durch das stete Lesen von Artikeln dieser Art, außerdem im Laufe der Zeit gesteigert 

haben. Es wäre denkbar, dass ein Übersetzer, der diese Kenntnisse nicht hat, mehr 

Schwierigkeiten gehabt haben könnte. 
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Der Unterschied zwischen Objektvorwissen und Vorfallswissen, wie Rothkegel sie dargestellt 

hat, spielte in dieser Übersetzung keine Rolle. Auch ohne diese Theorie war es möglich, den 

Text tiefgehend zu analysieren. Hilfreich waren also allerdings die Ergebnisse des zweiten 

Kapitels, besonders zum Schreibstil, Publikum und Fachsprache bzw. Jargon. Sie wurden 

während des Übersetzens dann und wann nachgeschlagen und waren außerdem immer im 

Hintergedanke anwesend, sind zum latenten Vorwissen geworden. 

Die Skopostheorie gibt es in anderer Form auch in der IST-Formel, da auch sie sich mit 

Textfunktion und –Intention beschäftigt. Auch für Nord steht das Ziel des Textes im 

Vordergrund und soll die Textfunktion des Originaltextes in der Übersetzung nicht geändert 

werden. 

Im nächsten Kapitel werden die gesamten Ergebnisse dieser Arbeit zum Beanworten der 

Hauptfrage verwendet. 
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5. Schluss 

 

In diesem letzten Kapitel werden die Schlussfolgerungen der vorliegenden Arbeit aufgelistet. 

Die Forschungsfrage wurde in der Einleitung gestellt, und lautete: 

 

Worauf soll der Übersetzer bei der Übersetzung von populärwissenschaftlichen 

Magazinartikeln achten? 

 

Diese Frage wurde auf folgende Weise näher betrachtet: 

 

1. Was sind die spezifischen Probleme bei der Übersetzung von populärwissenschaftlicher 

Literatur... 

 a. ... laut der sekundären Literatur zum Genre und 

 b. laut Übersetzer und Übersetzungswissenschaftler? 

2. Wie können diese Ansichten in brauchbare strategische Empfehlungen für die 

Übersetzungspraxis umgesetzt werden? 

 

Die Arbeit umfasste drei Teile. Erstens gab es das zweite Kapitel, in dem versucht wurde, die 

Merkmale der populärwissenschaftlichen Textgattung, insbesondere auf Magazine zugespitzt, 

zu beschreiben und zu bewerten. Hieraus hat sich erwiesen, dass die Gattung einige 

Schwierigkeiten beeinhaltet, die nicht nur für den Leser, sondern auch für den Übersetzer 

Stolperdrähte bilden können. Aus den Definitionen zur Populärwissenschaft und zu 

populärwissenschaftlichem Schreiben geht schon hervor, dass man sich hier in einem 

Grenzgebiet befindet. Die leicht verständliche und unterhaltende Form keht aber immer 

wieder zurück und ist somit ein wichtiges Merkmal dieser Gattung. Die sekundäre Literatur 

zum Genre gibt viele Hinweise zur Gestaltung eines populärwissenschaftlichen Textes. 

Wichtig ist hier die spezifische Art der Kommunikation, nämlich, die der fachinternen-

fachexternen Kommunikation. Dabei geht es um Kommunikation von Experten zum Laien, 

wozu auch die Kommunikationsform des populärwissenschaftlichen Schreibens gehört. Autor 

und Übersetzer sollten sich immer von der Kommunikationsart bewusst sein, damit sie die 

‚Richtung‘, in die die Information sich bewegt, und dabei auch die Form, worin sie in der 

Übersetzung dargestellt werden muss, im Auge halten und auf diese Weise den Textstil und 
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Textaufbau an das Niveau und die Erwartungen des Laienpublikums anpassen kann. Der 

Übersetzer braucht dieses Wissen nicht in gleichem Maß als der Autor, aber ohne Verständnis 

dieser Materie, wird die Übersetzung möglicherweise von niederigerer Qualität sein, als wenn 

er diese Fakten versteht und benutzt. Forschungsergebnisse werden in einer derartigen Form 

dargestellt, dass sie für den Laien nicht nur fasslich, sondern auch interessant sind, denn 

populärwissenschaftliche Magazine haben außer einem informierenden, bestimmt auch einem 

unterhaltenden Ziel. 

Textaufbau und Schreibstil sind nicht nur für den Autor des Originaltextes, sondern auch für 

den Übersetzer wichtig. Für den Übersetzer hängt vieles vom Auftrag ab, denn wenn das 

Medium, worin seine Übersetzung veröffentlicht wird, andere Anforderungen an den Text 

stellt, wird er seine Übersetzung daran anpassen müssen. Trotzdem braucht er Kenntnisse von 

Textarten und Textgattungen, dabei auch von bestimmten Formen von Textaufbau und 

Textstil. In populärwissenschaftlichen Magazinen sieht man hauptsächlich drei Textarten: das 

Feature, die Reportage und das Porträt. Das Porträt kommt nur selten vor, Feature und 

Reportage sind die wichtigsten Textarten in diesem Medium. Eine Mischung aus beiden 

Arten ist auch üblich, hiervon ist der Artikel aus GEO, der ins Niederländische übersetzt 

wurde, ein gutes Beispiel. Wenn der Zieltext auch in einer solchen Textart verfasst werden 

muss, müssen nicht viele Anpassungen gemacht werden. Abhängig vom Auftrag kann der 

Übersetzer sich aber dafür entscheiden, den Textaufbau zu ändern, damit die Übersetzung 

besser mit den übrigen Texten des Zielmediums übereinstimmt.  

Merkmale populärwissenschaftlicher Texte sind folgende Sachen zu nennen: ein lockerer Stil, 

das Verwenden von Metaphern und Vergleichen, das Weglassen überflüssiger Information 

und Methodologie einer Forschung, das ‚Persönlichmachen‘ eines Artikels, das kreative 

Umgehen mit Satzlänge, der narrative Aufbau des Textverlaufs, die Verwendung von 

Signalwörtern und die Gestaltung eines fesselnden Einstiegs. 

Ein populärwissenschaftlicher Artikel ist nicht nur Text, sondern wird durch das 

Zusammenspiel von Bildern, Biographien, Lay-out, Haupttext, redaktioneller Text und 

Textkasten gebildet. Die Textteile können vom Übersetzer verschiedene 

Übersetzungsstrategien erfordern und deswegen ist eine gediegene Analyse des 

Ausgangstextes wichtig. 

 

Welche Verbindung gibt es konkret zwischen Wissenschaftsjournalismus und der 

Übersetzung von populärwissenschaftlichen Texten? Erstens handelt es sich in beiden Fällen 
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um die gleiche Textgattung. In dieser Arbeit wurde der Magazinartikel als zu erforschende 

Gattung gewählt, und diese Textart ist im Wissenschaftsjournalismus eine wichtige Gattung. 

Zeitungsartikel wurden außer Betrachtung gelassen, sie könnten aber in weiterer Forschung 

miteinbezogen werden. Der Wissenschaftsjournalismus stellt den Anfang dar, indem er aus 

dem sprichtwörtlichen Nichts einen Text kreiert. Der Übersetzer nimmt diesen Text über, 

analysiert ihn und fertigt eine Übersetzung ab, die den Wünschen des Auftraggebers 

entspricht. Sowohl Journalist als Übersetzer können auf die gleichen Problemgebiete stoßen: 

Schreibstil, Jargon, Publikum und Textaufbau. Aus der Welt des Wissenschaftsjournalismus 

werden Lösungen und Hinweise angebracht, die auch für den Übersetzer von Nutzen sein 

können, da er den Text nicht nur übersetzt, sondern umschreibt, wobei er die gleichen Sachen, 

die oben genannt wurden, im Auge behalten muss. Er sollte denken wie der Journalist, 

sondern er hat schon das Material, womit gearbeitet werden muss. In diesem Sinne verliert er 

eher Freiheit, als dass er es gewinnt, denn es wäre einfach, den Text zu übersetzen, ohne ihn 

wenn nötig zu verbessern. Außerdem können für den Übersetzer zusätzliche Probleme eine 

Rolle spielen, wie aus der IST-Formel von Christiane Nord hervorgehen kann. So wird das 

Thema ‚Zeit‘ für den Journalisten eine geringere Rolle spielen, als beim Übersetzen der Fall 

ist. Es ist nicht undenkbar, dass ein Text erst nach Jahren übersetzt wird, auch, sei es 

wahrscheinlich in geringerem Maß, bei populärwissenschaftlichen Texten. Ortspragmatik 

wird ebenfalls für den Journalisten nicht sehr wichtig sein, zumindest nicht auf die Weise wie 

sie für den Übersetzer einen Stolperdraht bilden kann, wenn er Ortsbestimmungen so 

umschreiben muss, dass sie für das Zielpublikum Sinn haben. Es erfordert vom Übersetzer 

eine Art von ‚weiter denken‘, während der Wissenschaftsjournalisten diese zusätzliche 

‚Gedankenstufe‘ nicht machen muss. 

 

Probleme werden sich aber hauptsächlich in Hinsicht auf Publikum und Jargon, oder 

Fachsprache, bilden. Das Publikum braucht für das Verstehen eines 

populärwissenschaftlichen Textes bestimmtes Vorwissen und als Autor weiß man nicht 

immer, wie es mit diesem Vorwissen bestellt ist. Für den Übersetzer kann das Gleiche gelten, 

wenn er für ein Magazin übersetzt, das keine fest umgrenzte Lesergruppe hat. Das Wissen des 

Publikums soll nicht unterschätzt, sondern auch nicht überschatzt werden: So ging aus der 

Befragung, die im zweiten Kapitel erwähnt wurde, hervor, dass ein großer Teil des Publikums 

nicht weiß, dass 30% der Befragten glaubte, die Sonne kreise sich um die Erde. Trotzdem 

muss das Publikum auch nicht immer das niedrigste Niveau zugeteilt werden. Magazine wie 
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GEO und National Geographic haben einen Adressatenkreis, der über bestimmtes Vorwissen 

verfügt, auch aus den oberen Schichten der Gesellschaft stammt, sich für Wissenschaft 

interessiert, und somit aus motivierten Laien besteht. Diese motivierten Laien verfügen meist 

über eine höhere Bildung und zeigen von sich aus Interesse für wissenschaftliche Forschung. 

Das Publikum besteht also aus Lesern der verschiedensten Schattierungen, besonders im Falle 

von Magazinen wie GEO und National Geographic. Ein Magazin wie National Geographic 

Junior oder GEOlinio, Teil der GEO-Serie, ist speziell für Kinder gemeint und erfordert 

andere Textmerkmale, in Hinsicht auf Stil und Aufbau. Außerdem müssen Fachwörter hier 

noch mehr vermieden, oder völlig ausgelassen werden. Leser werden wahrscheinlich bei 

einem Magazin Lieblingsthemen haben und die übrigen einfach überschlagen. Deswegen ist 

das Erregen der Aufmerksamkeit, das Fesseln, so wichtig, wobei Bilder eine große Rolle 

spielen. Viele populärwissenschaftlichen Magazine blättert man einfach durch, wonach die 

interessantesten Themen zuerst gelesen werden. Mit Bildern hat der Übersetzer 

selbstverständlich nur wenig zu tun, es kann aber so sein, dass im Text auf ein Bild verwiesen 

wird, obwohl Unterschriften normalerweise übersetzt werden müssen. Der Übersetzer sollte 

sich in diesem Fall fragen, ob das Bild im Zieltext behalten bleibt, vielleicht in anderer Form, 

oder sogar ausgelassen wird. Auch hier hängen solche Sachen vom Auftrag ab. Der 

Übersetzer soll aber in jedem Fall die erweckten Erwartungen verwirklichen, wie es in erster 

Linie auch für den Autor galt. Dabei sind die Schreibtechniken von Nutzen, da der Übersetzer 

nicht nur ein ‚Umsteller‘, sondern vor allem ein ‚Umschreiber‘, ein Rewriter, ist. Übersetzen 

heißt nicht, dass man einen Text einfach wörtlich übernimmt, sondern es muss einen Text 

neugeschrieben werden – verbessert sogar, wenn nötig. Bei populärwissenschaftlichen Texten 

ist es deswegen wichtig, auch über spezialistische Kenntnisse zu verfügen, sonst wäre es nicht 

möglich, einen Artikel richtig zu umschreiben. Ein Spezialist auf dem Gebiet von 

Protuberanzen kann, wenn nötig, einen Text zum Gelbrandkäfer übersetzen, hat dann aber 

weniger Möglichkeiten um einen so perfekt möglichen Text abzuliefern, als wenn ein 

Übersetzer mit biologischem Spezialgebiet sich mit diesem Text an die Arbeit macht. 

Andersherum gilt das selbstverständlich auch. 

Populärwissenschaft ist eine interessante Mischung aus Wissenschaft und Journalismus. 

Texten müssen gut ‚laufen‘, die Aufmerksamkeit festhalten können, interessieren und fesseln. 

Das Übersetzen solcher Texte kann man nicht mit dem Übersetzen von Betriebsanleitungen 

oder Gesetzestexten vergleichen. Es erfordert mehr Kreativität, der literarische Aspekt soll 

nicht unterschätzt werden. Eigentlich soll der Übersetzer in zwei Sätteln gerecht sein: 
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Wissenschaft und populäre Literatur, und dabei vor allem in der Wissenschaft seines 

Spezialgebiets, wie zum Beispiel Astronomie oder Biologie. Das Magazin an sich hat auch 

Einfluss. So ist National Geographic im bestimmten Maß eher antropologisch orientiert, GEO 

grob gesagt eher naturwissenschaftlich.  

Für den Umgang mit Fachwörtern, Jargon, gibt es verschiedene Hinweise. Das Niveau der 

Fachsprache wird durch das Interesse des Publikums, durch das Prestige eines Magazins und 

dessen Geschichte bestimmt. Wenn der Leser bestimmtes erfordertes Vorwissen nicht hat, 

entstehen Verstehenslücken und wird das Ziel des Textes nicht erreicht. Darum kann der 

Autor oder Übersetzer sich dafür entscheiden, einen erklärenden Kontext zu schaffen. 

Erklärungstexten sind dabei eine gute Methode, wobei auch die vorher genannten Metaphern 

und Vergleiche verwendet werden können. Direkte Definitionen, also Sacherklärungen, sind 

ebenfalls möglich. Kurzdefinition und Kurzerläuterung sind hieran gleich, sie sind aber kürzer 

und brauchen nicht mehr als zwei oder drei Sätze. Dann gibt es noch die entfaltende 

Definition, die auf mehrere Stellen im Text verteilt ist, und so gewissermaßen entfaltet wird. 

Beim umschreibenden Weglassen werden einzelne Phänomene oder Eigenschaften eines 

Phänomens nur einmal beschrieben, werden später nicht nochmals erläutert. Abhängig vom 

Kenntnisniveau des Publikums, können Fachwörter auch einfach unerklärt bleiben. Im Falle 

von GEO und National Geographic ist diese Form des Umgangs mit Jargon deutlich zu 

erkennen. 

 

Bei populärwissenschaftlichen Texten wird auf einer Schnittfläche übersetzt. Die Texte sind 

nicht rein wissenschaftlich, sind auch nicht rein populär bzw. literarisch, aber wie oben 

erwähnt wurde, enthalten sie Merkmale von beiden Textgattungen. In der 

übersetzungswissenschaftlichen Literatur wird nur sehr wenig über diese Textgattung 

gesprochen, es war aber möglich, eine Synthese aus drei Theorien zu machen. Die 

Skopostheorie von Reiss und Vermeer diente hierbei als Art Polarstern, sie bildete die 

Grundlage, indem sie das Ziel als wichtigste stellt. Der Übersetzer soll sich immer fragen, 

welche Funktion, welche Wirkung ein Text hat, und wie er das in seiner Übersetzung behalten 

kann. Andere Elemente des Textes können geändert werden, je nachdem der Auftrag es 

erfordert, sondern das Ziel soll immer behalten werden. Somit bildet die Skopostheorie den 

Rahmen als allgemeine Theorie. Die Fahrtrichtung wird in engerem Sinne durch die Theorie 

für Wissensvermittlung von Rothkegel bestimmt. Sie verwendet die genauere Textart der 

fachinternen-fachexternen Kommunikation und behandelt somit die Kommunikation 
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zwischen Experten und Laien, genau diejenige Kommunikation, die in der 

Populärwissenschaft stattfindet. Als praktisches Hilfsmittel gibt es letztens die IST- und 

SOLL-Formel von Christiane Nord. Mit ihrem praktischen Rahmen für Textanalyse, durch 

die Ansichten von Reiss, Vermeer und Rothkegel ergänzt, entstand ein „Vermeer-Reiss-

Rothkegel-Nord-Instrument“, womit im vierten Kapitel die Übersetzung herangegangen 

wurde. Mittels eines fiktiven Übersetzungsauftrags, wurde mit der SOLL-Formel festgestellt, 

was die Merkmale des Zielmediums sind, und damit, welche Erforderungen die Übersetzung 

erfüllen muss. Mit der IST-Formel wurde danach die Textanalyse des Originaltextes 

ausgearbeitet, wobei mögliche Stolperdrähte deutlich wurden. Diese Textanalyse war 

ebenfalls in der Hinsicht hilfreich, dass man durch die tiefgehende Analyse, den Text in 

jedem Aspekt kennenlernt. Fängt man dann mit der Übersetzung an, kann man vorbereitet die 

möglichen Probleme herangehen. Für bestimmte Probleme kann schon, bevor man mit dem 

wirklichen Übersetzen anfängt, eine Lösung gesucht werden. 

Ergänzt durch die Ansichten aus dem Journalismus, bildet das „Vermeer-Reiss-Rothkegel-

Nord-Instrument“ ein hilfreiches Instrument für das Übersetzen von 

populärwissenschaftlicher Texten. Ohne richtiges Vorwissen auf seinem Spezialgebiet aber, 

kann der Übersetzer Beschränkungen erfahren, und deswegen wird empfohlen, dafür zu 

sorgen, immer auf der Höhe von den neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft, 

selbstverständlich nur auf dem eigenen Spezialgebiet, zu sein und selber auch viele 

populärwissenschaftliche Publikationen zu lesen. Nur dann wird man mit der Materie vertraut 

und bekommt man die erforderte Kreativität und Flexibilität, die beim Übersetzen von 

populärwissenschaftlichen Texten unentbehrlich sind. 

 

In der Einleitung wurden bestimmte Erwartungen ausgesprochen. So wurde erwartet, dass 

diese Arbeit zeigen würde, dass es erstens noch ziemlich wenig Forschung auf diesem Gebiet 

verrichtet wurde. Das stimmt, vor allem in übersetzungswissenschaftlicher Hinsicht, denn auf 

dem rein journalistischen Gebiet wurden einige nennenswerte Werke verfasst, oft in der Form 

eines Handbuchs, also sehr praktisch geprägt. Auch wurde erwartet, dass die bekannten 

übersetzungswissenschaftlichen Methoden und Techniken auch beim Übersetzen von 

populärwissenschaftlichen Texten angewandt werden können. Randbemerkung dabei war 

aber, dass Flexibilität bei der Applikation dieser Taktiken möglicherweise erfordert wäre. Es 

hat sich gezeigt, dass man tatsächlich kreativ mit bestehenden Taktiken umgehen kann, damit 

sie besser für populärwissenschaftliche Texte geeignet sind. Kombiniert mit praktischen 
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Schreibhilfen, wie sie aus dem Journalismus bekannt sind und hier ebenfalls behandelt 

wurden, bekommt der Übersetzer ein Instrument, wodurch er mittels der IST-Formel eine 

tiefgehende Analyse des Ausgangstextes abfassen kann, dabei durch die Idee der 

Skopostheorie auf die Erforderungen des Auftrags, des Zieltextes, gewiesen wird, also das 

Ziel, das er erreichen muss, deutlich vor Augen hat und halten kann. Die Probleme, worauf er 

beim Übersetzen von populärwissenschaftlichen Texten stoßen kann, wie Jargon und Stil, 

kann er mittels praktischen Schreibhilfen leichter überbrücken. 

Man könnte sich fragen, ob der Text aus GEO, der für diese Arbeit übersetzt wurde, eine 

repräsentative Wiedergabe der durchschnittlichen populärwissenschaftlichen Artikeln aus der 

gewählten Gattung darstellt. Da diese Arbeit eher ein Erfahrungswerk, statt eine empirische 

Studie darstellt, können an der Schlussfolgerung deswegen keine allgemein geltenden 

Aussprachen entnommen werden. Eine breitere Basis wird nur erreicht, wenn mehrere Texte 

aus mehreren populärwissenschaftlichen Quellen analysiert und übersetzt werden. Diese 

Texte sollten sich dann auf dem Gebiet vom Publikum, verwendeter Fachsprache, 

Verwendung von Bildern, Lay-out, Medium und Textart unterscheiden, damit jedes 

denkbares Problem analysiert und kommentariert werden kann.  

 

Da es zur Übersetzung von populärwissenschaftlichen noch wenig geschrieben wurde, könnte 

diese Arbeit als Sprungbrett für weitere Forschung dienen. Besonders auf dem Gebiet von 

Konventionen in der Ausgangs- und Zielsprache wäre interessante Forschung zu verrichten, 

als auch in Hinsicht auf populärwissenschaftlichen Texten aus anderen Bereichen. Da es sich 

um ein so umfangreiches Feld handelt, wird erwartet, dass hier Möglichkeiten für zukünftige 

Forschung bestehen. Man denke zum Beispiel an Forschungsfragen wie „Wie verhalten sich 

Übersetzungen von auf Jugendliche gezielten populärwissenschaftlichen Artikeln zu 

Übersetzungen, die sich auf ein gebildetes erwachsenes Publikum richten?“ oder „Wie schätzt 

der Übersetzer sein Publikum ein“ – wobei mit Interviews gearbeitet werden könnte, und die 

Forschung empirischer wird. „Wie verläuft die Adaption von Ausgangs- und 

Zieltextkonventionen in der Übersetzungsprozess?“ wäre eine interessante Hauptfrage, 

eventuell zu beschränken auf interne oder externe Merkmale, wie Nord sie in der SOLL/IST-

Formel unterscheidet. 
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