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Iznogoud: Das Problem der Übersetzung von 
Wortspielen in Comics

Gudrun Penndorf mit Bewunderung gewidmet. 
Il paraît que les rats sont sensibles à la musique.

Oui, surtout aux rat-psodies! 
C ’était le pire de la semaine.

(Franquin)

1 Das Problem

Es gibt bekanntlich in Frankreich eine große Zahl sehr sophistizierter Comic- 
Serien wie Asterix, Gaston Lagaffe, Iznogoud etc. Diese zeichnen sich durch 
eine große Zahl von Gags aus, darunter auch viele Wortspiele und Kalauer. Es 
erscheint nicht uninteressant, zu untersuchen, wie diese ins Deutsche übersetzt 
worden sind, insbesondere, ob es gelungen ist, den Gag in die Zielsprache zu 
transportieren.

Ich werde mich in diesem kurzen Beitrag vor allem auf Beispiele aus den 
Geschichten um den Großwesir Isnogud konzentrieren; diese haben den 
Vorteil, daß die einzelnen Geschichten immer nach demselben Muster 
ablaufen: Isnogud, der Großwesir, ein Giftzwerg, will den guten Kalifen 
Haroun el Poussah beseitigen, um selber Kalif anstelle des Kalifen zu werden. 
Zur Seite steht ihm sein Handlanger Dilat Laraht, der aber, durch viele 
Fehlschläge klug geworden, den Anschlägen seines Herrn stets skeptisch 
gegenübersteht -  zurecht, denn die Pläne Isnoguds scheitern immer. Das 
Interesse des Lesers ist somit nicht auf den Ausgang der jeweiligen Geschichte 
gerichtet, sondern auf die Variation des allgemeinen Musters und die 
zahlreichen Witzeleien und Kalauer.

2 Saussures assoziative Relationen

Die typischen Wortwitze in diesem Comic beruhen zum größten Teil auf dem 
System der “assoziativen Beziehungen” im Sinne Saussures:

Erschienen in: Fernandez Bravo, Nicole/Behr, Irmtraud/Rozier, Claire (Hrsg.): 
Phraseme und typisierte Rede. - Tübingen: Stauffenburg, 1999. S. 213-222. 

(Eurogermanistik 14)
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Andererseits aber assoziieren sich außerhalb des gesprochenen Satzes die 
Wörter, die irgend etwas unter sich gemein haben, im Gedächtnis, und so 
bilden sich Gruppen, innerhalb deren sehr verschiedene Beziehungen 
herrschen. So läßt das Wort Belehrung unbewußt vor dem Geiste eine 
Menge anderer Wörter auftauchen (lehren, belehren usw., oder auch 
Bekehrung. Begleitung, Erschaffung usw., oder ferner Unterricht, 
Ausbildung, Erziehung usw.). Auf der anderen Seite haben alle diese 
Wörter irgend etwas unter sich gemein. Man sieht, daß diese 
Zusammenordnungen von ganz anderer Art sind als die ersteren;1 sie 
sind nicht von der Zeiterstreckung getragen; ihr Sitz ist im Gehirn, sie 
sind Teile jenes inneren Schatzes, der bei jedem Individuum die Sprache 
bildet. Wir wollen sie assoziative Beziehungen nennen. (Saussure 1967 : 
147 / 148)

Wesentlich für die weiteren Darlegungen ist dabei vor allem, daß man sich 
klarmacht, daß
-  Wörter in mehreren Assoziationsreihen stehen können, und zwar sowohl 

im System als auch in Texten
-  es neben den vom Sprachsystem vorgegebenen Assoziationsmöglichkeiten 

auch solche gibt, die durch den kommunikativen Hintergrund einer 
Sprechergemeinschaft gegeben sind oder sogar rein individuell sind.

Daraus ergibt sich nämlich, daß wir einerseits mit sprachsystematisch 
möglichen Kalauern und Wortspielen rechnen müssen, andererseits mit Gags, 
die auf kommunikativen Hintergründen der Sprachgemeinschaften funktio-
nieren. Schließlich ergibt sich daraus auch, daß eine Unterteilung in eher im 
kommunikativen Hintergrund und eher im Sprachsystem angelegten Gags 
meist eine Frage des mehr oder weniger ist, keine des ja oder nein.

Dennoch gibt es relativ klare Fälle des einen oder anderen Typs, auch wenn 
viele Mischtypen auftreten.

3 Kleine Typologie von Wortspielen und Witzen und ihren 

Übersetzungen

Wir wollen zunächst jeweils klare Fälle abhandeln, bevor wir zu den 
Mischtypen kommen.

i Das waren die synlagmatischen.
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3.1 Wortspiele und Witze, die auf Grund des kommunikativen 
Hintergrundes funktionieren

3.1.1 Gemeinsamer kommunikativer Hintergrund
Der erste Fall von Wortspielen auf kommunikativem Hintergrund sind solche, 
bei denen dieser für die Sprechergruppen der Ausgangs- und der Zielsprache 
weitgehend gemeinsam ist. Dazu ein Beispiel: in “Asterix et Cléopâtre” kommt 
ein alter Freund des Druiden Panoramix und begrüßt diesen mit den Worten:

( 1 ) Je suis, mon cher ami,
très heureux de te voir!

Darauf sagt der Druide zu Asterix und Obelix:

(1’) C’est un Alexandrin.

Hier läßt sich auf Grund des gemeinsamen lateinischen Erbes der Bildungs-
bürger in beiden Sprachgemeinschaften sehr schön folgende gagerhaltende 
Übersetzung angeben:

(la) Ich bin, mein lieber Freund,
sehr glücklich, Dich zu sehn!

( l ’a) Das ist ein Alexandriner.

In beiden Sprachen funktioniert sowohl das Versmaß als auch die Mehr-
deutigkeit von Alexandrin /  Alexandriner. Leider sind solche Glücksfälle für 
den Übersetzer recht selten.

3.1.2 Spezieller kommunikativer Hintergrund
Viel häufiger sind Fälle, wo ein Witz nur auf dem kommunikativen Hinter-
grund der Sprachgemeinschaft der Ausgangssprache funktioniert. Das 
schönste Beispiel kommt in “Asterix et le Chaudron” vor, wo ein Legionär an 
der Wurstbude eines Jahrmarkts fragt:

(2) Avez-vous du boudin?

Natürlich ist es keine Kunst, boudin als Blutwurst zu übersetzen, wenn man in 
den Dialekt geht, kann man mit der Übersetzung Bluns sogar einen Teil der 
Anspielung in die Zielsprache übernehmen, aber die den meisten Franzosen 
geläufige Anspielung auf den Marsch der Légion étrangère läßt sich beim 
besten Willen nicht herüberretten, es sei denn als Fußnote, und Witze mit einer 
erklärenden Fußnote sind nun einmal nicht witzig.
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3.1.3 Mischtypen
Häufiger als solche “reinen” Vertreter eines Gags auf gemeinsamem oder 
verschiedenem kommunikativen Hintergrund sind Beispiele, die eine 
Mischung beider Phänomene aufweisen. So geraten Iznogud und sein Hand-
langer in einer Episode von “Iznogoud L’Infâme” in die Welt eines 
verzauberten Werbeplakats. Der Kalif spaziert darin herum, kommt gelegent-
lich bei Isnogud vorbei und berichtet, was er alles gesehen hat:

(3) Il y a une vache qui rit, là-bas!
(4) Par contre, j ’ai trouvé une source qui fait pschitt!
(5) Je viens de voir un étrange véhicule, et il y avait un tigre dedans. 

Un tigre qui riait comme la vache!

Das Problem für die Übersetzung liegt hier darin, daß zwar der Tiger im Tank 
zu dem gemeinsamen kommunikativen Hintergrund gehört, daß aber die 
lachende Kuh und die Quelle, die “Pschitt” macht, allenfalls den frankophilen 
Angehörigen des deutschen Sprachraums bekannt sein dürften, die wahr-
scheinlich ohnehin das französische Original lesen. Außerdem wird hier das 
Lachen von Kuh und Tiger als Textzusammenhang stiftend eingesetzt. Die 
Übersetzung behilft sich hier mit einem strukturähnlichen Gag in der 
Zielsprache:

(3a) Da vom ist ein weißer Riese!
(4a) Aber statt dessen habe ich den Duft der weiten Welt entdeckt!
(5a) Ich habe gerade ein seltsames Fahrzeug gesehen. Mit einem Tiger

drin. Und der Tiger hat gestrahlt. Wie das strahlendste Weiß 
meines Lebens!

Diese Übersetzung ist, wie wir sehen, sehr gut gelungen, da sie auch die syn- 
tagmatische Struktur des Gags nachzeichnet über die Assoziation vom weißen 
Riesen und dem strahlendsten Weiß meines Lebens, beides aus der damaligen 
Waschmittelwerbung. Gleichzeitig zeigt sie, daß eine Art von Sprachspielen 
auch darin besteht, die Elemente von assoziierten Reihen syntagmatisch zur 
Textstrukturierung einzusetzen.1

Wer dächte dabei nicht an Roman Jakobsons: “The poetic function projects the 
principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination.“ 
(Jakobson 1960 : 358)
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3.2 Assoziative Relationen in der Ausgangssprache

Kommen wir nun zu den linguistisch gesehen interessanteren Fällen, wo die 
Assoziationsmöglichkeiten im sprachlichen System angelegt sind. Dadurch 
werden die typischen Kalauer möglich, die zwei Sprachzeichen über lautliche 
oder graphische Assoziationen in überraschende Nähe rücken.

Dazu folgende Beispiele:
Ein Zauberhändler preist Isnogud ein giftiges Elixier an mit den Worten:

(6) C’est radical pour les califes. Radicalifal, quoi!

Das Problem des Übersetzers ist, daß es radikal auch im Deutschen gibt, aber 
nicht in der hier aktualisierten Bedeutung. Die Übersetzung durch fatal fü r  
erlaubt aber einen parallelen Kalauer im Deutschen:

(6a) Die ist ganz fatal für Kalifen. Kalifatal sozusagen!

In der gleichen Geschichte will Isnogud dann dem Kalifen das fatale Tränklein 
eingeben und ruft einen Sklaven herbei:

(7) Que l’on apporte un bol pour le commandeur des croyants! 
Iznogoud est aussitôt en possession du récipient, apporté par un 
esclave spécialisé (le bolide)
Assez, mon bon Iznogoud! J’en ai ras le bol.

Die Assoziationsreihe bol -  bolide -  ras le bol läßt sich im Deutschen natürlich 
nicht wiedergeben, und auch die schöne Remotivierung in der Antwort des 
Kalifen -  er hält eine volle Trinkschale in der Hand -  läßt sich nicht 
übertragen. Immerhin enthält die Übersetzung einen strukturähnlichen Kalauer 
für bol -  bolide:

(7a) Man bringe eine Trinkschale für den Herrscher der Gläubigen!
Sekunden später kommt ein Spezialsklave geflitzt (ein sogenann-
ter Flitzer) und überreicht dem Großwesir das gewünschte Gefäß. 
Genug, mein guter Iznogud! Die Schale ist randvoll.

Die Übersetzung enthält sogar, wenn auch an anderer Stelle, eine Re-
motivierung: sie stammt aus der Zeit, als die Flitzerwelle über Deutschland 
hinwegschwappte.1

In einer anderen Geschichte hat es Isnogud mit einem Dschinn, einem 
bösen Geist zu tun, der im Wasser eines Sumpfs lebt und alles und jeden

Ein Flitzer ist jemand, der plötzlich nackt durch die Öffentlichkeit rennt und blitzartig 
wieder verschwindet.
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auflöst, der mit diesem Wasser in Berührung kommt. Den will er natürlich mit 
dem Kalifen in Berührung bringen. Über mögliche Assoziationen mit Dschinn 
gibt es einige Kalauer, die die oben gemachten Beobachtungen bestätigen. Die 
Aufforderung des Dschinns

(8) Oh, ne vous djinnez pas. 

läßt sich natürlich problemlos mit

(8a) Oh, dschinniert Euch nicht,

übersetzen.
Schwieriger wird es dann in der folgenden Sequenz:

(9) C’est la faute à la carence du syndicat djinnitiative.
Il a vraiment tous les défauts! Il fait même des calembours!
C’est que je suis un djinn très gai... un djinn tonique.

Zwischen Djinn und Verkehrsverein läßt sich eben keine assoziative Relation 
etablieren, und auch für tonique gibt es kein geeignetes Übersetzungs-
äquivalent. Die Übersetzung lautet:

(9a) Das ist der Fehler der mangelnden Dschinnitiative des Vadpfub.
Er hat wirklich alle Untugenden. Jetzt macht er sogar blöde 
Wortspiele.
Das ist gar kein Wortspiel, sondern die Abkürzung von “Verband 
aller Dschinnis aus den Pfühlen um Bagdad”.

Dies ist, wie man mit großer Hochachtung vor den bisher betrachteten 
Leistungen der Übersetzerin feststellen kann, die erste nicht ganz geglückte 
Übersetzung. Nach längerem Überlegen stößt man nämlich doch noch auf eine 
Möglichkeit einer besseren Übersetzung des dritten Satzes, z.B.:

(9b) Nur wenn ich zuviel Gin trinke.

Auch im folgenden Beispiel hat die Übersetzerin resigniert. Kalif und 
Großwesir sind am Badestrand, wo eine rote Flagge weht.

(10) Le drapeau rouge? C’est parce qu’ il y a des requins.

Isnogud beschließt natürlich sofort, den Kalifen ins Wasser zu locken; der will 
nicht so recht, weil er sich gerade mit Sonnenöl eingerieben hat, aber Iznogud 
überredet ihn:

(10’) Allez, allez, ça va vous requinquer.

Die Übersetzung:

(10a) Die rote Fahne? Weil man Haie gesichtet hat.
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(10’a) Das macht Euch doch sehr anziehend.

Auch hier wäre eine kalauererhaltende Übersetzung möglich gewesen, die 
mein Kollege Helmut Frosch gefunden hat:

(10’b) Auf, auf, das wird Euch high machen!

Eine weitere Quelle von Übersetzungsschwierigkeiten sind solche Lexeme, die 
in Ausgangs- und Zielsprache verschiedene Begriffsumfänge aufweisen. Auch 
dazu ein Beispiel, wieder aus der Geschichte mit den Badeferien: Isnogud 
erfährt, daß der Kalif nicht schwimmen kann und will ihn ertrinken lassen. 
Zwischen dem Großwesir und seinem Handlanger entspinnt sich folgender 
Dialog:

(11) Alors, patron, il nage?
Non, il flotte!

Bis hierher gelingt die Übersetzung gut:

(11a) Na, Herr, kann er schwimmen?
Nein, sein Fett trägt ihn!

Daraufhin will Isnogud erreichen, daß sich der Kalif einen Sonnenstich holt, 
was am Eintritt eines Regenschauers scheitert; empört ruft Iznogud aus:

(11’) II flotte encore!

Die BedeutungsVerschiebung läßt sich im Deutschen nicht wiedergeben, wohl 
aber die textuelle Rückbindung an (11):

(1 l ’a) Auch dieser Plan geht baden!

Schließlich gibt es noch Wortspielereien, die auf dem Phonemsystem der 
Ausgangssprache beruhen, bei denen eine Übertragung des Gags so gut wie 
unmöglich ist. Das möge der folgende Zungenbrecher illustrieren: Iznogud 
und sein Diener treffen einen merkwürdigen Bettler, der darum bittet, etwas 
verschenken zu dürfen, nämlich einen Diamanten, der seinem Besitzer 
Unglück bringt. Selbstverständlich bringt das Isnogud auf eine Idee, vor der 
ihn sein Diener vergeblich warnt:

(12) Mais cette histoire de diamant, c’est dément.
Patron! Non! Vous regretterez l’histoire de ce diamant dément du 
démon dès demain.

Die Übersetzung verzichtet hier, wie ich meine zurecht, auf den 
Zungenbrecher:

(12a) Aber diese Diamantengeschichte ist ja blödsinnig.
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Herr, bitte nicht! Ihr werdet die Geschichte mit dem hochkarä-
tigen Diamanten spätestens morgen schon bereuen.

3.3 Mischtypen

Nun noch einige Beispiele für Fälle, wo sowohl sprachsystemimmanente als 
auch dem kommunikativen Hintergrund geschuldete assoziative Relationen im 
Spiel sind:

In “Les vacances du calife” sieht man drei mit einer Kette aneinander-
gefesselte Sklaven, die gemeinsam in Urlaub gehen, und -  natürlich -  sagt 
einer von ihnen:

(13) Où il y a de la chaîne, il y a du plaisir.1

Hier haben wir einerseits die Mehrdeutigkeit von chaîne, andererseits die 
assoziative Beziehung zu dem bekannten Rundfunk-Werbeslogan aus den 70er 
Jahren im kommunikativen Hintergrundswissen; außerdem liegt noch der 
Bezug zum Bild vor. Wenigstens den hat die Übersetzerin schön 
herausgearbeitet:

( 13a) Nichts ist fesselnder als ein gemeinsamer Urlaub.

Das folgende Beispiel illustriert wiederum schön die außerordentliche 
Findigkeit der Übersetzerin. Mit Hilfe des Zauberers Météorologue, der nur 
eine Hitzewelle ankündigen muß, um einen Schneesturm zu provozieren, 
gründet Isnogud, natürlich damit der Kalif sich den Hals brechen kann, einen 
Skiort in der Wüste und nennt ihn:

(14) Chameaunix.

Erstens hat man in diesem Namen die Verbindung zwischen Wüste (chameau) 
und Schnee (nix), zweitens die Assoziation zu dem real existierenden Skiort 
Chamonix -  dieser Name ist übrigens nach dem gleichen Muster gebildet, nur 
ist der erste Bestandteil abgeleitet vom französischen Wort für Gemse 
(chamois ) -  mit gleicher Aussprache. Bis auf den lautlichen Gleichklang ist 
das sehr gelungen übersetzt mit 

(14a) Bagdadstein.

Aus derselben Geschichte noch ein letztes Beispiel: an ihrem Anfang wird 
beklagt, wie traurig der Bagdader Winter sei, da es keinen Schnee gibt,

I Natürlich denkt man dabei sofort an die französische Redewendung “Où il y a de la 
gêne, il n’y a pas de plaisir!”.
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sondern nur Sand, was sehr betrüblich ist, weil man keine Sandballschlacht 
machen kann, keinen Sandmann bauen usw. Ein Bild zeigt eine Hausfrau in 
Bagdad, die mit dem Schneebesen in einem Gefäß herumfuhrwerkt, und der 
Begleittext zu diesem Bild heißt: Haben Sie schon einmal versucht, Eier zu 
Sand zu schlagen? Dies entlockt der Hausfrau den Kommentar:

(15) Ça baisse, le texte.

Ihr Mann stimmt zu:

(15’) Eh oui ... où sont les sables d’antan.

Die Assoziation zu Où sont les neiges d ’antan? versucht die Übersetzerin erst 
gar nicht wiederzugeben, wohl aus der Erkenntnis, daß ein Leser, der die 
Anspielung erkennt, ohnehin das Original lesen dürfte:

( 15a) Soll das ein Witz sein?
(15’a) Jaja ... der Sand ist auch nicht mehr das.

Bevor Sie, geneigte Leser, nun eine assoziative Relation zwischen meinen 
Ausführungen und dem Satz (15) hersteilen, wird es Zeit für die Bilanz.

4 Fazit

Das Ergebnis des kleinen Blicks in die Übersetzung von Wortspielen kann 
man kurz und bündig (bref, comme disait Pépin) formulieren:

Sie beruhen auf den Saussure’sehen assoziativen Relationen, teils im 
Sprachsystem, teils im kommunikativen Hintergrund, und es ist eine große 
Kunst, sie gut zu übersetzen.
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