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1.1 Der Leser

Wer könnte nun der Leser dieser Studie sein? Nach unserem Dafürhalten 
sind das folgende Gruppen. 

In erster Linie denken wir an jeden, der sich in diesem Lande für die deut-
sche Sprache interessiert, der Deutsch spricht bzw. sich auf Deutsch ausdrü-
cken muss, weil er in irgendeiner Weise mit Deutschsprechenden zu tun hat 
und vielleicht seine Deutschkenntnisse vertiefen und verbessern will. Und 
dieser Kreis wird wohl nicht klein sein.

Des Weiteren denken wir an Leute vom Fach, Personen also, die ihr 
Deutschstudium abgeschlossen haben und als Übersetzer oder Dolmetscher 
tätig sind. Sollten sich diese in ihrem Studium vielleicht nicht tief greifend 
genug mit der Übersetzungsproblematik befasst haben (können), wird dieses 
Buch für sie von doppeltem Nutzen sein, denn es vermittelt ihnen neben 
einer Einführung in die theoretischen Grundlagen der Translatologie auch 
Einblicke in die Praxis des Übersetzens: sie bekommen nämlich anhand von 
authentischen Textbeispielen vor Augen geführt, was in der Regel falsch ge-
macht wird, warum diese Fehler passieren und wie man sie vermeiden kann. 
Da in diesem Lande die Stellen als Deutschlehrer an den Schulen bei weitem 
nicht ausreichen und auch weiter rückläufig sind und viele als Übersetzer und 
Dolmetscher tätig sind, ohne dazu gezielt ausgebildet worden zu sein, weil 
es einen eigenständigen Studiengang “Übersetzungswissenschaft” in Kroati-
en bislang nicht gab, ist davon auszugehen, dass dieser potenzielle Leserkreis 
groß ist.

Kaum geringer wird wohl auch die Lesergruppe der künftigen Studenten 
des Studiengangs “Übersetzungswissenschaft” sein, den in diesem Jahr die 
Universitäten in Kroatien innerhalb des Germanistikstudiums einrichten. Da 
es zurzeit noch an Literatur zum Sprachvergleich Deutsch-Kroatisch und zur 
Übersetzungsproblematik mangelt, wird das Buch vielleicht auch diesen Le-
sern willkommen sein. Das hoffen wir jedenfalls.

Schließlich haben wir noch eine Gruppe im Auge, die nur allzu häufig 
vergessen wird: die Slawistikstudenten an den Hochschulen in Deutschland, 
Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Es sind ja nicht wenige Sla-
wistikabteilungen, die Kroatisch als Pflicht- oder Wahlfach anbieten, und wir 
können uns vorstellen, dass auch unter diesen Studenten ein gewisses Intere-
sse vorhanden ist für die kroatisch-deutsche Übersetzungsproblematik.

All diese Leser sowie auch diejenigen, die nicht expressis verbis erwähnt 
wurden, werden in diesem Buch viel Interessantes und Nützliches finden, sei 
es für die Praxis oder für ihr weiteres Studium. Sollte dies auch nur ansatz-
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weise der Fall sein, so hat das Buch schon - zumindest ein Stück weit - sein 
Ziel erreicht, und das ist wiederum der beste Lohn für die Autoren.

1.2 Das Buch

Das Buch hat, wie gesagt, zwei Teile, einen theorie- und einen praxisbezoge-
nen. Der ausschlaggebende Anlass für die Entstehung des ersten Teils (Kapitel 
2 und 3) war der neu eingeführte Studiengang “Übersetzungswissenschaft”, 
während die Motivation für den zweiten Teil (Kapitel 4, 5 und 6) die kata-
strophal niedrige Qualität der auf Deutsch vorliegenden Touristik-Werbetexte 
war. 

Am Beispiel dieser Übersetzungen möchten die Autoren den Lesern die 
altbekannte Tatsache vor Augen führen, dass man sich in einer bestimmten 
Umgebung umso leichter zurechtfindet, je besser man die jeweilige Sprache 
beherrscht, oder anders ausgedrückt: dass die soziale Handlungsfähigkeit in 
reziproker Kausalität zur sprachlichen Kompetenz steht, was sowohl für die 
mündliche als auch für die schriftliche Kommunikation gilt. Wenn der Maß-
stab der sozialen Handlungsfähigkeit die Frage ist, wie mühelos und vor allem 
wie weit ein gestecktes Ziel erreicht wird, und wir diesen Maßstab an die vor-
liegenden deutschen Übersetzungen anlegen, lässt sich behaupten, dass ein 
gut übersetzter Text sein Ziel erreichen kann, ein schlecht übersetzter Text 
dieses dagegen zwangsläufig verfehlen wird. Besonders bitter ist das im Fall 
von Werbematerial, denn das hat nur ein einziges Ziel - Kunden anzulocken. 
Da der Fremdenverkehr für Kroatien ein wichtiger und auch zukunftsträchti-
ger Wirtschaftszweig ist, sollte man erwarten, dass die Werbung und damit 
auch das Verfassen der Werbetexte im Original wie auch in der Übersetzung 
in kompetente Hände gelegt wird. 

Schaut man sich aber die deutschen Übersetzungen der vorliegenden 
kroatischen Touristik-Werbetexte ein wenig gründlicher an, wird man fest-
stellen, dass dies auf viele ganz einfach nicht zutreffen kann. Und auch in die 
Übersetzungen, die von Fachleuten stammen, haben sich später, im Herstel-
lungsprozess, häufig noch Fehler eingeschlichen.

All diese Tatsachen sind den Autoren zur Genüge bekannt, und das vorlie-
gende Buch soll in erster Linie ein Beitrag dazu sein, dem abzuhelfen. Es zeigt 
einmal Fehler auf und bespricht sie eingehend - denn erst wenn man weiß, 
dass etwas falsch ist, kann man sich ja an die Verbesserung begeben. Zum 
anderen zeigt es Wege zu erfolgreichen Übersetzungen auf, wie z.B. die Ak-
tualisierung des Wissens durch Lektüre und Kontakt zur lebendigen Sprache 
oder der Ausbau der fachsprachlichen Kompetenz. 
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1.3 Das untersuchte Material

Besonders folgenschwer sind verfehlte Übersetzungen, wie gerade schon 
angedeutet, für die Werbebranche. Da Touristik-Werbetexte überdies jeder-
mann in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen oder aber zumindest leicht 
erhältlich sind, haben wir uns entschlossen, unsere Nachforschungen auf die-
se zu beschränken, wobei die Einschränkung noch weiter geht. Untersucht 
wurde nämlich ausschließlich das Werbematerial, das von offizieller Stelle, 
d.h. von den Fremdenverkehrsvereinen, -verbänden oder -ämtern herausge-
geben wurde, also im Grunde die offiziellen Visitenkarten Kroatiens darstellt. 
Nicht eingeschränkt haben wir uns räumlich, denn die Texte stammen aus 
allen Teilen des Landes, von Vukovar bis Dubrovnik, aus kleinen Ortschaften 
wie aus Großstädten.

Bei der Auswahl der Textbeispiele für dieses Buch haben wir mehr Wert 
auf Qualität als auf Quantität gelegt, denn es kam uns vor allem auf deren 
Aussagekraft an: der jeweilige Gegenstand der Untersuchung sollte möglichst 
prägnant zu erkennen sein. Und was die Fehleranalyse anbelangt, die hat in 
erster Linie sensibilisierenden Charakter, denn alle Fehler kann man ohnehin 
nicht an einer Stelle besprechen. Manche Fehlerquellen sind durch mehr Text-
beispiele belegt als andere. Das liegt daran, dass es Fehler gibt, die beinahe in 
allen Übersetzungen auftauchen, d.h. durch unzählige Textbeispiele zu bele-
gen sind und daher auch eingehender besprochen werden müssen, während 
andere weitaus seltener sind. Es kommt auch vor, dass ein und dasselbe Bei-
spiel mehrere Fehler aufweist und somit auch mehrere Fehlerquellen belegen 
kann. Wenn in einem bereits besprochenen Text ein Problem besonders klar 
zutage trat, gab es keinen Grund, auf dieses Beispiel zu verzichten, ansonsten 
haben wir uns bemüht, dies zu vermeiden.

Da davon auszugehen ist, dass die überwiegende Mehrheit unserer Leser 
Kroatisch kann und der angesprochene Leserkreis an einer Analyse der jewei-
ligen Fehler interessiert ist, geben wir zum Vergleich stets beides an, Original 
(links) und Übersetzung (rechts daneben). Außerdem steht unter jedem Zitat 
die Quelle.

1.4 Der Stil

Unser Ziel, wirklich verstanden zu werden, sowie der von uns ins Auge ge-
fasste breit gefächerte Leserkreis verlangen eine allgemein verständliche 
Sprache mit so viel fachsprachlichen Termini wie eben nötig. Es ist uns also 
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weniger darum zu tun, hochwissenschaftlich zu klingen, als darum, dem Le-
ser ein Gefühl der Sicherheit zu geben, nämlich das Gelesene auf seine eigene 
Situation übertragen zu können.

Dass auch der Stil eines Textes zur Langeweile beitragen kann, und nicht 
nur sein Inhalt, ist hinlänglich bekannt. Die Natur bzw. die Materie unseres 
Buches lässt zwar keine ausgesprochen flotte oder gar witzige Ausdruckswei-
se zu, aber wir haben uns bemüht, nur sachlich und nicht hölzern zu klingen 
und auch auf den erhobenen Zeigefinger zu verzichten. 

Diese wenigen Zeilen zum Stil des vorliegenden Buches zeigen, dass man 
sich über sein Ziel, seinen Leserkreis und auch den Inhalt seines Textes Ge-
danken machen muss, wenn man sich für einen bestimmten Stil entscheiden 
muss. Dass dies schwierig sein kann und auch nicht immer gelingt, zeigen die 
Textbeispiele in Kapitel 6.

1.5 Die Ziele

Neben dem bereits erwähnten Hauptziel, den derzeitigen und angehenden 
Übersetzern zu helfen und die Lage in der Branche zu verbessern, verfolgt 
das Buch noch einige andere Ziele, die direkt oder indirekt damit in Zusam-
menhang stehen.

Zum einen will das Buch erzieherisch wirken. Durch das Aufzeigen von 
zahlreichen und vielfältigen Fehlern will es sensibel und neugierig machen, 
vor allem aber zum Nachdenken anregen, d.h. dazu ermuntern, über die eine 
oder andere missglückte oder geglückte, fremde oder auch eigene Überset-
zung nachzudenken und zu reden. Erziehung besteht ja nicht nur darin, zu 
loben, sondern auch darin, auf Unzulänglichkeiten, Verbesserungswürdiges 
und Wünschenswertes aufmerksam zu machen und Mängel konstruktiv-kri-
tisch zu besprechen. Konstruktiv-kritisch bedeutet dabei nicht nur sagen, was 
falsch ist, sondern auch zeigen, wie man es besser machen kann. 

Ein bedeutender pädagogischer Faktor besteht darin, Grenzen zu erken-
nen bzw. aufzuzeigen, denn erst dann kann man sich bemühen, diese zu über-
winden, und weiterkommen. Insofern ist also auch das Nachdenken über die 
eigenen Fähigkeiten bzw. Grenzen und die damit verbundene fachliche wie 
persönliche Weiterentwicklung und Vervollkommnung der Übersetzer ein 
Ziel dieses Buches. Denn es ist keine Schande, sondern im Gegenteil Zeichen 
von Persönlichkeit, Fehler oder Grenzen einzugestehen und im konkreten 
Fall eine Übersetzung nicht anzunehmen, weil man sich aus objektiven oder 
subjektiven Gründen überfordert fühlt. Bei einigen der besprochenen Fehler 
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in den folgenden Kapiteln wird der Leser wohl so manches Mal der Meinung 
sein, der Übersetzer hätte besser daran getan, die Übersetzung abzulehnen. 
Ebenso werden sich in Zukunft aber vielleicht auch die Auftraggeber mehr 
Gedanken darüber machen, wem sie ihre Übersetzungen anvertrauen, und 
unter Umständen die Qualität über die Kosten stellen. 

Das Buch will auch moralisch wirken, und zwar der allgemeinen Auffassung 
zum Trotz, dass man auf Schritt und Tritt von moralisierenden Mitmenschen 
umgeben ist, ja belästigt wird. In der heutigen Welt, wo fast alles relativiert 
wird, ist auch die Moral ein relativer Begriff geworden. Das Buch will dem 
entgegenwirken. Ein moralisch integrer Mensch sollte keine unzureichen-
de Leistung liefern (oder zumindest sehr ungern), ob es sich nun um einen 
wackeligen Tisch, ungesunde Nahrungsmittel oder aber um eine schlechte 
Übersetzung handelt. Dabei kommt im Falle der Übersetzung noch die Macht 
des Wortes hinzu, der sich jeder, der Texte schreibt (ob Original oder Über-
setzung spielt dabei keine Rolle), bewusst sein sollte, denn Worte wirken, 
klingen nach. Eine schlechte Übersetzung blamiert denn auch nicht selten 
nicht nur den Übersetzer, sondern auch die gesamte Gemeinschaft. Einige der 
in den folgenden Kapiteln besprochenen Beispiele zeigen, dass auf diese Wei-
se Kultur, Überzeugung, Weltanschauung, Religion, Tradition usw. des Lesers 
dem Spott ausgesetzt werden können, und dieser Spott fällt leicht auf den 
Übersetzer und sein Volk zurück. Das Bild von Kroatien entsteht ja nicht nur 
durch Politiker oder sonstige Offizielle, vielmehr trägt jeder Bürger auf seine 
Weise ein Segment zum Bild seines Landes bei. Diese Verantwortung nennen 
wir moralisch.

Wenn es uns gelingt, dieses Verantwortungsgefühl zu wecken und es in 
Selbstbewusstsein, Selbstachtung und ein stabiles Selbstwertgefühl münden 
zu lassen, dann hat das Buch neben dem pädagogischen und moralischen 
auch ein psychologisches Ziel erreicht.
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