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Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Sprache ist in der Kino- und TV-SF eher rar. Dies 
liegt in der Regel daran, dass solche Themen nur schwer Zuschauer freundlich zu vermitteln 
sind. Gerade in Serien, in denen sich sprachliche Probleme anbieten (Stargate!), wird das 
Thema nur selten aufgegriffen, da es, um einen der Stargate-Produzenten zu paraphrasieren, 
ausgesprochen langweilig würde, wenn Daniel Jackson zwei Drittel einer jeden Folge damit 
verbringen würde, erst einmal Kontakt mit den Aliens herzustellen! 
 
Einige Star Trek-fremde Beispiele, in denen die Thematik gut in eine spannende Handlung 
eingebaut wurde: 
 

• Unheimliche Begegnung der Dritten Art (insbes. die Kommunikation durch Musik) 
• Stargate (Kinofilm – die langsame Verständigung mit den Abydoniern) 
• Diverse Folgen von Stargate – SG-1: 

o 1. Staffel: Fire and Water („Feuer und Wasser“) – Kommunikation mit 
Omoroca 

o 2. Staffel: Thor’s Chariot („Rückkehr des Thor“) – Interpretation der Runen 
o 4. Staffel: Window of Opportunity („Kein Ende in Sicht“) – 

Auseinandersetzung mit der Antikersprache 
o 6. Staffel: Full Circle („Der Kreis schließt sich“) – Analyse der Texts zur 

Verschollen Stadt 
o 7. Staffel: Fallen („Alles auf eine Karte – Teil 1“) – Analyse der Texts zur 

Verschollen Stadt 
o 8. Staffel: The Reckoning, Pt. II („Abrechnung – Teil 2“) – Lösen eines 

Antiker-Rätsels 
• Babylon 5: Crusade (Folge Appearances and Other Deceits) 

 
In der Regel werden Kommunikationsprobleme aber bereits vorab durch Film- oder 
Serienprämissen geregelt: 
 

1. Alle Aliens sprechen Englisch: Stargate 
2. Es gibt eine allgemein benutzte Universalsprache: Star Wars („Galactic Basic“), 

Dune („Galach“), Perry Rhodan („Interkosmo“), Herr der Ringe („Westron“) 
3. Es gibt einen Universalübersetzer: Star Trek und eingeschränkt Star Wars, Perry 

Rhodan 
 
Hier geht es nun um ein paar Juwelen/Anmerkungen aus und zum Umgang mit linguistischen 
Fragestellungen in 40 Jahren Star Trek. 
 
 
Die Classic Series: Strukturalistische Ausrutscher 
 
In der Classic Series ist Linguistik ist eher selten gefragt. Manchmal sagt Kirk Dinge wie „Da 
fragen Sie ‚mal die Linguistik!“, und ab und an erledigt ein Sprachcomputer 
aushilfslinguistische Arbeit – besonders deutlich in The Conscience of the King („Kodos der 
Henker“): In dieser Folge weist eine Computeranalyse aufgrund Ausdrucks- und 
Sprachmustern nach, dass Karidian in der Tat Kodos der Henker ist. 
 



Es gibt allerdings eine Ausgabe der Zeitschrift Fantastic Films (Special Edition 22, 1981), in 
der eine „Alien Linguistic Editor“ namens Tauna Le Marbe vier Beiträge untergebracht hat. 
Es handelt sich um: 
 

• The Language of Klaatu 
• The Star Wars Alien Languages Translated 
• The Alien Language of CE3K Translated! 
• Spock Speaks: The Vulcan Language Translated 

 
Bevor wir uns damit näher beschäftigen, ein paar einstufende Anmerkungen: Frau Le Marbe 
ist, nach sprachwissenschaftlichem Theoriedenken, deskriptive Strukturalistin der klassischen 
amerikanischen Schule. Dies bedeutet in Kurzform, dass Sprache losgelöst von ihrer Funktion 
in der außersprachlichen Wirklichkeit (dem Leben) rein auf ihre Bestandteile hin untersucht 
wird. Auf allen sprachlichen Ebenen (Phonologie, Morphologie, Syntax) werden die kleinsten 
sprachlichen Einheiten gesucht und zu einem Gesamtinventar der Sprache zusammen gestellt, 
dass letztlich die Form einer systematischen Auflistung (Taxonomie) annimmt. Warum die 
Sprache so ist, wie sie ist, ist für den strukturalistischen Taxonomismus letztlich unerheblich. 
Unter „Sprache“ ist hier letztlich das zur Untersuchung vorliegende Korpus zu verstehen, so 
dass sich die Ergebnisse der Untersuchung letztlich nur aus dem Korpus herleiten können. 
Darüber hinaus gehende Spekulationen sind ebenso unzulässig wie der Versuch, durch eigene 
Intuition Lücken im Modell zu schließen. 
 
Als allgemeines Beispiel für die „Denkweise“ des Strukturalismus sei aus einer Einführung in 
die Thematik zitiert: 
 

Zwei Bierdeckelsammler besitzen eine größere Anzahl von Exemplaren zweier 
Brauereien. Xaver (X) besitzt 100 Exemplare der Marke Adlerbräu und 20 der 
Marke Bärenbräu, Yvonne (Y) besitzt je 60 Exemplare der beiden Marken. Ein 
hinzukommender Dritter erkundigt sich nach dem Wert eines Exemplars und 
erfährt, daß Bierdeckel zwar einen Tauschwert für den Sammler, darüber hinaus 
jedoch nur einen geringen ‚Realwert’ haben. Für ein Kilo könne man mit einem 
bescheidenen Betrag rechnen. Im übrigen gestatteten die strengen Regeln des 
Sammelns nur den Tausch, Kauf sei verpönt. Daraus wird der Fragesteller, der ja 
offenbar kein Sammler ist, schließen, die beiden Sammlungen seien gleich viel 
wert, da sie ja beide 120 Exemplare umfassen. Nicht so der notwendigerweise 
strukturalistisch denkende Sammler; er wird sich sofort nach dem Tauschwert 
erkundigen. Wenn er dann erfährt, daß man für 3 A zwei B bekommt, wird er 
schnell ermitteln, daß Yvonne die ‚reichere’ von beiden ist; durch Einsetzen der 
Gleichung B = 3/2 A in die beiden Gleichungen, die den Besitz von X und Y 
ausdrücken, läßt sich feststellen, daß X über 130 A-Einheiten, Y hingegen über 
150 A-Einheiten verfügt. (Der Besitz läßt sich natürlich ebenso in B-Einheiten 
ausdrücken.) 
 
Nehmen wir an, der Tauschwert ändere sich; zu einem späteren Zeitpunkt erhalte 
man – bei gleichbleibendem ‚Realwert’ und Besitzstand der beiden Sammler – für 
drei A vier B. Nun ist X ‚reicher’ als Y, er verfügt über 115 A-Einheiten, Y nur 
über 105. Während sich für den ‚traditionalistisch’ denkenden Außenstehenden 
nichts geändert hat – der ‚Realwert’ ist gleich geblieben – ist für den 
‚strukturalistisch’ denkenden Sammler eine Wertverschiebung eingetreten. 
 



(Quelle: Albrecht, Jörn: Europäischer Strukturalismus. Ein forschungs-
geschichtlicher Überblick. Tübingen: Francke, 2. Auflage 2000. S. 128f.) 

 
Vor diesem Hintergrund sehen wir in The Language of Klaatu (aus Der Tag an dem die Erde 
stillstand / The Day the Earth Stood Still) die Analyse aller vier (!) Sätze in der Sprache des 
außerirdischen Besuchers (dessen bekanntester „Klaatu Barada Nicto“ sein dürfte – s. Army of 
Darkness!); in The Star Wars Alien Languages Translated neben einer kompletten Analyse 
des Dialogs zwischen Han Solo und Greedo in der Kantine (der Dialog mit Jabba fehlt 
natürlich, da es die überarbeiteten Versionen der Filme damals noch nicht gab!) 
wissenschaftlich inakzeptable Äußerungen wie, bezogen auf die Jawas: „Their spoken 
language is similar to Donald Duck pronouncing Cockney English.“ – S. 76 (sehr dünn und 
ohne jede Kenntnis des Cockney – ganz zu schweigen davon, dass „Utinni!“ sicherlich viel 
sein mag, aber kein Cockney-Wort!); und in The Alien Language of CE3K Translated! eine 
zwar solide, aber nicht wirklich aussagekräftige Untersuchung der Fünftonskala, mit der die 
Aliens kommunizieren (und der sprachwissenschaftlich relevante Bezug, nämlich die auf der 
Siebentonskala basierende internationale Verständigungssprache „Solresol“ von 1818, wird 
nicht genannt – s. Anhang 1). 
 
Bleibt Spock Speaks: The Vulcan Language Translated (s. 72f. des Hefts). Trotz des 
Erscheinungsjahres finden der erste Kinofilm (1979) und die dort eingeführten Sätze des 
Vulkanischen keine Beachtung, sondern die Analyse ist einzig auf die Folge Amok Time 
(„Weltraumfieber“) beschränkt. Sicherlich wussten wir damals bei weitem noch nicht so viel 
über die vulkanische Sprache, wie wir dies heute tun (s. www.vulcanlanguage.com als Seite 
des Vulcan Language Institutes), aber selbst die Auseinandersetzung mit den bekannten Daten 
offenbart die eine oder andere Schwäche. Neben einer Auflistung des „vulkanischen 
Wortschatzes“ (dem wir nicht zuletzt entnehmen können, was ein Sehlat ist), findet sich 
folgende Übersicht über die vulkanischen Namen (s. 73): 
 

 
 
Die Herkunft dieser Daten ist insbesondere bei den Frauennamen eher fraglich. Die Angaben 
zu den Männernamen werden zum Teil durch ein Memo von Bob Justman vom 3. Mai 1966 

http://www.vulcanlanguage.com/


gedeckt, das besagt, dass vulkanische Männernamen allesamt mit <sp> anfangen und mit <k> 
enden – wozu dann aber in der Folge bereits mit „Stonn“ die erste Ausnahme eingeführt wird. 
 
Zusammenfassend sei hierzu aus der Wikipedia zitiert: 
 

The treatment of Vulcan names has been erratic throughout Trek's history. 
Originally, the original series established that male Vulcans had names beginning 
with "S" and ending with "k"; some non-canon sources have suggested that the 
rule was the names had to be five letters long and one syllable, though such a rule 
was never made canon. Female Vulcans, meanwhile, were said to have names 
beginning with "T" followed by an apostrophe then a p. The earliest reference to 
Vulcan names following a set pattern dates back to a May 3, 1966 memo from 
Original Series producer Robert Justman to Gene Roddenberry (later reprinted in 
the book The Making of Star Trek) in which Justman recommended that all 
Vulcan names begin with SP and end with K and have exactly five letters. But this 
did not seem to hold completely, as in "Amok Time," T'Pring's lover is named 
Stonn. 
 
Beginning with the Star Trek movies of the 1980s and continuing to today, a 
greater variety of names have been given to Vulcans beginning with other letters 
of the alphabet, such as Tuvok, Koss, Mestral, Valeris, and Xon to name a few 
(Xon being a Vulcan character created by Gene Roddenberry for his aborted Star 
Trek: Phase II series in the 1970s, and the actress Kim Catrall who played Valeris 
chose the character's name). There have also been numerous examples of female 
Vulcans possessing S...k formatted names or variations thereof, such as Saavik 
and Sakonna. There has been at least one case of a male Vulcan with a T' name. It 
has been suggested that the S...k and T' form of naming might reflect class 
distinctions. 
 
Vulcans have only ever been identified in the Trek canon by one name; however, 
the Original Series episode "This Side of Paradise" has a scene in which Leila 
Kalomi says to Spock, "You never told me if you had another name." Spock 
replies, "You couldn't pronounce it." This suggests that Vulcans do have second 
names, though to date none have been revealed in canon. 

  
So logisch sich das von Le Marbe vorgestellte System auf den ersten Blick auch präsentieren 
mag, lässt es doch zu viele Fragen offen. So hätte ein Kind von Spock einen Namen, der mit 
drei Konsonanten anfängt und erst dann einen Vokal hat (schlechte Witze wie „Shrek“ böten 
sich an); dessen Kind wiederum hätte vier Konsonanten und einen Vokal am Wortende. Ein 
Name wie Tuvok ließe sich nur dadurch erklären, dass eben nicht wieder von vorne begonnen 
wurde, sondern nach dem „Auslaufen“ der „S-Namen“ mit dem „T“ begonnen wurde (und 
Tuvoks Sohn entsprechend Tvock heißen müsste). 
 
Das „Konstruktionsprinzip“ der Frauennamen scheitert letztlich daran, dass es seine 
Typologie auf den in der Serie genannten Namen aufbaut und mit dem „Herunterzählen“ 
deshalb zu unterschiedlich langen „Ahninnenketten“ gelangt: Sowohl T’Paus Mutter als auch 
T’Prings Ur-Ur-Großmutter müssten „T’P“ heißen, was in der Realität letztlich nicht 
praktikabel ist und umgehend gerade bei einem so langlebigen Volk wie den Vulkaniern zum 
Einführen von Beinamen zur Unterscheidung führen müsste – eine höchst unlogische 
Sprachkonstruktion! Hinzu kommt, dass natürlich spätere Entwicklungen dem widersprechen: 
T’Pols Urgroßmutter (s. die Star Trek:Enterprise-Folge Carbon Creek / „Carbon Creek“), 



deren Name nach diesem Muster nicht mehr zu bestimmen wäre, heißt T’Mir. Selbst wenn 
davon auszugehend wäre, dass einfaches „T’“ als Name (T’Pols Mutter wäre T’Po, ihre 
Großmutter T’P) nicht machbar wäre, gibt es doch keinen nachvollziehbaren Grund, der von 
T’Mir zu T’P führte – ganz zu schweigen davon, dass T’Pols Mutter T’Les heißt (Home / 
„Zuhause“)! 
 
Nichtsdestotrotz lässt sich aber der ganzen Taxonomie zumindest ein Vorteil abgewinnen: 
Man kann damit einen Irrweg der Anwendung sprachwissenschaftlicher Prinzipien darstellen 
und mahnend anprangern. Und ein wenig kommen Erinnerungen auf an die Kunstsprache 
Volapük (1880 – s. Anhang 2), die ebenfalls mit strikt systematisch reglementierter Aneinan-
derreihung von Buchstaben arbeitet. 
 
Der Artikel bietet aber noch einen zweiten Leckerbissen, zu dessen Untersuchung wir uns 
aber zuerst ein wenig mit Verschlüsselungstechniken befassen müssen – und hier genau mit 
der sogenannten „Vigenère-Verschlüsselung“. Hierzu ein Zitat aus der deutschen Wikipedia: 
 

Die Vigenère-Verschlüsselung (nach Blaise de Vigenère) galt lange als sicherer 
Chiffrieralgorithmus. Ein Schlüsselwort bestimmt, wieviele Alphabete genutzt 
werden. Die Alphabete leiten sich aus der Caesar-Substitution ab. 
 
Dem britischen Mathematiker Charles Babbage gelang um das Jahr 1854 erstmals 
die Entschlüsselung einer Vigenère-Chiffre. Diese Entdeckung wurde jedoch 
damals nicht öffentlich bekannt gemacht. Der preußische Offizier Friedrich 
Kasiski veröffentlichte im Jahr 1863 seine Lösung und ging damit in die 
Geschichte ein. 
 
Beispiele 
 
Das Schlüsselwort sei „AKEY“, der Text „geheimnis“. Vier Caesar-
Substitutionen verschlüsseln den Text. Die erste Substitution ist eine Caesar-
Verschlüsselung mit dem Schlüssel „A“. „A“ ist der erste Buchstabe im Alphabet. 
Er verschiebt den ersten Buchstaben des zu verschlüsselnden Textes, das „g“, um 
0 Stellen, es bleibt „G“. Der zweite Buchstabe des Schlüssels, das „K“, ist der 
elfte Buchstabe im Alphabet, er verschiebt das zweite Zeichen des Textes, das 
„e“, um zehn Zeichen. Aus „e“ wird ein „O“ (siehe Tabelle). Das dritte Zeichen 
des Schlüssels („E“) verschiebt um vier, „Y“ um 24 Stellen. Die Verschiebung 
des nächsten Buchstabens des Textes beginnt wieder bei „A“, dem ersten 
Buchstaben des Schlüssels: 
 
Text:  GEHEIMNIS 
Schlüssel: AKEYAKEYA 
Cyphertext: GOLCIWRGS 

 
Der erwähnten Tabelle bedient sich auch Le Marbe. In einer Argumentationskette, die einer 
modernen Verschwörungstheorie in Wenig nachsteht, setzt sie den Namen „Sturgeon“ 
(Theodore Sturgeon schrieb die Folge Amok Time) in diese Tabelle ein: 
 



 
 
Dazu fährt sie fort (Zitat wie Tabelle auf S. 72): 
 

The name Amok Time itself has an interesting aspect. On a cryptography Vigenere 
table, by matching the same letter on the vertical and the horizontal, the name 
Sturgeon spells K M O I M I C A. The first, third, fifth and last letters spell 
AMOK backwards. The remaining MIIC while it could represent time in Roman 
numerals may have a more curious meaning. In a Star Trek episode preceding 
Amok Time, named The Man Trap (9/8/66), there was a creature and a planet 
called M113. “C” being the third letter in the alphabet makes the conversion from 
MIIC to M113 an easy one. In this episode there is a character named Sturgeon. It 
is curious that no one knows the actor who played either sturgeon or the M113 
creature in this episode. Is it possible that Theodore Sturgeon himself played both 
parts and he gives us the clue in the title of his Star Trek episode Amok Time? 

 



Abgesehen davon, dass die Idee doch ein klein wenig weiter hergeholt ist, wissen wir 
durchaus, wer die beiden Rollen gespielt hat: Sharon Gimpel (M113-Kreatur) und John Arndt 
(Sturgeon); Quelle: http://memory-alpha.org/en/wiki/The_Man_Trap. 
 
 
Wundermittel Universalübersetzer 
 
Der Universalübersetzer in Star Trek, aus Gründen der Überschaubarkeit der Handlung eine 
Notwendigkeit, ist ein gar wundersam Ding. Laut den Angaben in Star Trek: Enterprise von 
Hoshi Sato dank der Entdeckung der „Linguacode-Matrix“ entwickelt, handelt es sich um das 
mit Abstand verlässlichste Gerät an Bord jeder Variante der Enterprise. In der Classic Series 
funktioniert er ohne Fehl und Tadel. Während Phaser neutralisiert werden, Kommunikatoren 
geblockt und Warp-Kerne brechen können, ist der Universalübersetzer stets funktionstüchtig 
– und fällt nur dann aus, wenn es für die Handlung einer Folge notwendig ist. In späteren 
Serien benötigt er ab und an ein wenig Zeit, eine ausreichende Datenmenge für die 
Kommunikation aufzunehmen, aber letztlich funktioniert er (außer, es wäre das Gerät eines 
fremden Volkes, das mit dem Bebelle von Archers und Porthos nicht zurecht kommt – One 
Night in Sickbay / „Eine Nacht Krankenstation“). 
 
Anmerkung: Die Szene in Star Trek: The Undiscovered Country, in der die Besatzung der 
Enterprise den Universalübersetzer nicht benutzen darf, als sie mit den Klingonen 
kommuniziert, wird im zweiten Teil dieser Artikelreihe behandelt. 
 
Wie der Universalübersetzer genau funktioniert, wird das Geheimnis der Autoren bleiben 
(vermutlich ebenso, wie laut Michael Okuda, technischer Berater bei Star Trek: The Next 
Generation und Autor diverser Technical Manuals, die Heisenberg-Kompensatoren 
funktionieren: „Danke, gut!“). Laut Kirks Darstellung in der Folge Metamorphosis 
(„Metamorphose“) basiert der Universalübersetzer auf dem Grundgedanken, dass es 
bestimmte universelle Vorstellungen gibt, die allen intelligenten Lebewesen gemein sind. Der 
Universalübersetzer nun vergleicht die Frequenzen von Gehirnwellenmustern, konzentriert 
sich auf jene Vorstellungen, die er wiedererkennt, und stellt die notwendige Grammatik zur 
Verfügung. Die Stimme, in der der Universalübersetzer sich dann äußert, entspricht dabei der 
Vorstellung, die der Übersetzer von der Identität des Wesens, dessen Gehirnwellenmuster er 
gerade anmessen hat, hat (weshalb der Companion in Metamorphosis mit weiblicher Stimme 
sprach). 
 
Auch wenn diese Art der Funktionserklärung heute nicht mehr angegeben wird, bleibt doch 
der Verdacht, dass zu einem Universalübersetzer nicht nur eine ungemein große Datenbank, 
sondern auch eine hoch entwickelte Künstliche Intelligenz (KI) gehört, die es ermöglicht, 
übertragene Bedeutungen, mitschwingende Nuancen, Redewendungen, Sprichwörter und 
andere Phänomene der Sprache zu erkennen – ganz zu schweigen von Dialekten. 
 
Auf http://mistranslation.com/mistranslation/misc/Star-Trek.html wird, wenngleich in etwas 
überspitzter Form, das Grundproblem gut zusammen gefaßt: 
 

It's amazing how much confidence Katherine Janeway – as the Captain of a lone 
Federation starship trying to get her crew home safely, and constantly making first 
contact with new aliens in the Delta Quadrant – places in her universal translator. 
She counts on it to faithfully translate her every nuance into the speech of aliens 
it's speaking to for the first time. Even in introducing herself, it's obvious that she 
has no doubt that any alien civilization that has invented the warp drive must run 

http://memory-alpha.org/en/wiki/The_Man_Trap
http://mistranslation.com/mistranslation/misc/Star-Trek.html


their ships with a quasi-military hierarchy and have a word equivalent to what 
"captain" means in her language.* We can assume it has a special dictionary entry 
for the Federation phrase "star ship," so that the translator doesn't have trouble 
figuring out which of the five meanings of the English word "star" applies, or 
confuse the noun "ship" with one of the twenty-seven Ferengi verbs meaning 
"deliver to a customer" or "release a new product to market." 
  
Let's see what those aliens are really hearing when a typical Janeway greeting 
("Power down your weapons, or we will be forced to open fire") is translated:  
 

It is a captain Katherine Janeway of the Voyager ship of the federation 
asterisk. Drive its arms down, or they will force to open the fire to us.  
 
In the unlikely event that aliens can figure out what she means, she may well hear 
a reply like  
 

We will be extensive and the possibility where we will injure it does not 
carry the weapon which is.  
 
or, if they keep it simple,  
 

To us there is not a weapon.  
 
unless the universal translator does a better job with the language than Systran 
does with Korean at translating "We carry no weapons which could harm you." or 
"We have no weapons."  
 
It's amazing they made it home alive, especially without leaving more carnage 
behind than they did.  
 
* Of course the word "captain" has a translation in every human language. Those 
cultures that don't have a concept of "captain" are human enough to grasp that 
basic primate concept, and were introduced to the word by, er, visitors from other 
cultures. 

 
Sicherlich ist heute nicht abzusehen, wie sich die Technologie der automatisierten 
Übersetzung in den nächsten Jahrhunderten entwickeln wird. Es lässt sich allerdings 
ermitteln, welchen Stand sie zum jetzigen Zeitpunkt hat. Unter der Voraussetzung, dass der 
Universalübersetzer in den meisten Star Trek-Ären (von der von Star Trek: Enterprise einmal 
abgesehen) ein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens ist, bietet sich ein Vergleich mit 
einem zu Beginn des 21. Jahrhunderts allgemein verfügbaren automatischen Übersetzer an: 
dem Babelfisch von Alta Vista. 
 
Gegeben sei folgender Auszug aus Star Trek: Nemesis, ein Teil der Hochzeitsrede von 
Kapitän Picard zu Beginn des Films: 
 

Duty: a starship captain's life is filled with solemn duty. I have commanded men 
in battle. I have negotiated peace treaties between implacable enemies. I have 
represented the Federation in first contact with twenty-seven alien species. But 
none of this compares to my solemn duty as... best man. Now, I know that on an 
occasion such as this it is expected that I be gracious and fulsome with praise on 



the wonders of this blessed union, but have you two considered what you're doing 
to me? Of course you're happy. But what about my needs? This is all a damned 
inconvenience. While you're happily settling in on the Titan, I'll have to train my 
new first officer. You all know him. He's a steely sort of fellow who knows every 
word of every paragraph of every regulation by heart; a stern martinet who will 
never, ever, allow me to go on away missions. 

 
Bereits vor Einschaltung des Übersetzungsprogramms lassen sich gewisse Problemfelder 
erwarten: Die Datenbank wird vermutlich mit implacable, fulsome und martinet überfordert 
sein, und die Syntax insbesondere des fünften Satzes weist eine Reihe typisch englischer 
Besonderheiten auf, die eine recht große Datenbank mit Grammatikentsprechungen nötig 
werden lässt (ein in universitären Übersetzungskursen gern genutztes Buch, das nur die 
vorhandenen Konstruktionen in je einem Beispielsatz gegenüber stellt – Übersetzen. Englisch 
Deutsch von Karin Königs – umfaßt allein 590 Seiten); letztlich wäre zu beobachten, wie der 
großteils anspruchsvolle Stil des Textes, der einem gebildeten Mann wie Picard zu Eigen ist, 
übertragen wird. 
 
Der Babelfisch erzielt nachstehendes Ergebnis: 
 

Aufgabe: das Leben eines starship Kapitäns wird mit ernster Aufgabe gefüllt. Ich 
habe Männer in der Schlacht befohlen. Ich habe über Friedensverträge zwischen 
implacable Feinden verhandelt. Ich habe die Vereinigung im ersten Kontakt mit 
twenty-seven ausländische Sorte dargestellt. Aber keines von diesem vergleicht 
mit meiner ernsten Aufgabe, wie... gut bemannen Sie. Jetzt weiß ich, daß bei 
Gelegenheit wie diesem es werden, daß I liebenswürdig und mit Lob auf den 
Wundern dieses gesegneten Anschlußes fulsome sind, aber haben Sie zwei 
betrachtet erwartet, was Sie mich antun? Selbstverständlich sind Sie glücklich. 
Aber was über meine Notwendigkeiten? Dieses ist alles eine verdammte 
Unannehmlichkeit. Während Sie glücklich innen auf dem Titan abrechnen, muß 
ich meinen neuen ersten Offizier ausbilden. Aller Sie kennen ihn. Er ist eine steely 
Art des Gefährten, der jedes Wort jedes Punkts jeder Regelung auswendig kennt; 
ein stern martinet, das nie wird mir überhaupt erlauben, auf wegmissionen zu 
gehen. 

 
Wir sehen unsere Befürchtungen mehr als bestätigt. Die Lücken im Vokabular der Datenbank 
sind noch größer als erwartet (zu den befürchteten Problemfällen treten starship – vermutlich 
als star-ship oder star ship in der Datenbank), steely und gar twenty-seven – vermutlich den 
Rechtschreiberegeln folgenden nicht aus ausgeschriebene Zahl in der Datenbank). Dass aus 
dem Trauzeugen (best man) eine Verbkonstruktion wird, ist ebenso unerwartet wie die 
Auswahl von „Aufgabe“ (statt „Pflicht“) für duty. Satz 5 erscheint noch schlimmer 
verstümmelt als erwartet; die Nichterkennung des Konjunktivs führt dazu, dass, vermutlich 
positionsbedingt, selbst das I nicht mehr als das erkannt wird, das es ist. Hinzu ignoriert das 
Übersetzungsprogramm eine feste Regel im englischen Artikelgebrauch bei Titan (Ortsnamen 
erhalten im englischen nur dann den bestimmten Artikel, wenn er fester Teil des Namens ist, 
was eine Übersetzung mit „auf dem Titan“ hätte ausschließen müssen). Und stern martinet 
lässt Übles erahnen… 
 
Ein in der Übersetzungswissenschaft gern benutztes Verfahren zum Testen der Qualität einer 
Übersetzung ist die Rückübersetzung. Zwar ist es nahezu ausgeschlossen, dass der 
Ursprungstext unverändert wieder entsteht, aber bei einer tauglichen Übersetzung stünde 



zumindest zu erwarten, dass der Informationsgehalt des Textes wiedergegeben wird. Der 
entsprechende Rückdurchlauf durch den Babelfisch ergibt:  
  

Task: the life one starship captain is filled with serious task. I instructed men in 
the battle. I negotiated about peace treaties between implacable enemies. I 
represented the combination in the first contact with twenty to seven foreign sort. 
But none of this compares with my serious task, how... well they mans now white 
I that at opportunity like this become that I are kindly and fulsome with praise on 
the miracles of this gesegneten connection, but have you two regarded expected, 
what it me to do? Of course you are lucky. But which over my necessities? This is 
everything a condemned incommodity. While you account for lucky inside on the 
titanium, I must train mine new first officer. All you know it. It is one steely kind 
of the companion, who knows each word of each point of each regulation by 
heart; a star martinet, which will never permit me at all to go on away missions. 

 
Erwartungsgemäß wird nun auf “Aufgabe” task; die ursprüngliche Bedeutung der Einleitung 
(eine Verpflichtung, moralisch also deutlich stärker als eine Aufgabe) geht verloren. Der 
fünfte Satz ist nicht einmal mehr ansatzweise als das zu erkennen, das er im Ausgangstext 
war. Die Unfähigkeit der Datenbank, stern martinet zu übersetzen, führt jetzt in der 
Rückübersetzung zu einem star martinet (deutsch „Stern“  englisch star). Völlig 
unerklärlich ist der Wandel von „meinen neuen Offizier“ zu mine new first officer – die Form 
mine als possessives Adjektiv ist seit mehreren Jahrhunderten ausgestorben (schn zu 
Shakespeares Zeiten fand sie nur noch vor mit einem Vokal anfangenden Wörtern 
Verwendung) und mine auf seine Funktion als nachgestelltes Possessivpronomen beschränkt. 
 
Die Auflistung der Probleme ließe sich fortsetzen, doch scheint mir das Grundproblem 
ausreichend beschrieben. 
 
Im zweiten Teil der Artikelreihe geht es dann mit Anmerkungen zu Sprache bei Star Trek: 
The Next Generation sowie Star Trek: Deep Space Nine weiter. 
 
 
Anhang 1: Solresol 
 
Solresol, 1818 von Jean François Sudre entwickelt, basiert auf den sieben Tönen (do, re, mi, 
fa, so, la, si) als Grundsilben; die Sprache kann sowohl gesprochen als auch auf einem 
Instrument gespielt (bzw. gesungen) werden. 
 
 
Beispiele: 
 
si „ja“  do „nein“  re  „und“ 
 
dore „ich“  domi „du“   dosol „wir“ 
 
doredo „Zeit“  doremi „Tag“ dorefa „Woche“ 
doresol„Monat“ dorela „Jahr“ doresi „Jahrhundert“ 
 
misol  „gut“  solmi „böse“ 
domisol „Gott“ solmido „Teufel“ 
 



 
 
Anhang 2: Volapük 
 
Volapük ist eine Kunstsprache, die 1880 von Johann Martin Schleier entwickelt wurde. Sie ist 
in der Geschichte der Kunstsprachen einzigartig, da sie ihr Vokabular nur zum Teil aus 
anderen Sprachen zieht und auf dieser Grundlage mit einem durchkonstruierten System von 
Formen weiterarbeitet. 
 
Zwei Beispiele sollen genügen: 
 
    
Die Kontinente 
 
Yulop Europa 
Melop Amerika 
Silop Asien 
Fikop Afrika 
Talop Australien 
 
Man sieht: Grundlage ist die Entlehnung des Wortes für „Europa“ im Englischen, an die 
Aussprachebesonderheiten chinesischer Sprecher angepasst. Auf dieser Grundlage wird dann 
<-op> als Nachsilbe für “Kontinent“ gewonnen, die dann an ebenfalls lautlich vereinfachte 
Versionen der anderen vier Kontinente angehängt wird. 
 
 
Die Verbflexion 
 
Gegeben sei löfön „lieben“: 
 
löfob  „ich liebe“   löfobs  „wir lieben“ 
löfol  „du liebst   löfols  „ihr liebt“ 
löfom  „er liebt“   löfoms  „sie lieben“ (Männer) 
löfof  „sie liebt“   löfofs  „sie lieben“ (Frauen) 
löfos  „es liebt“ 
löfon  „man liebt“ 
 


	Beispiele

