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„Ich seh’ dir doch in die Augen, Kleines!“ Abtönungspartikeln 

in der Filmsynchronisation 
 

 

 

1. Einleitung 
 

Abtönungspartikeln sind in (deutschen) Filmsynchronisationen Mangelware, obwohl es 

sich bei der Synchronisation meist um gesprochene Alltagssprache handelt. Auch sonst 
wird „konzeptionelle Mündlichkeit“ oft verfehlt; der Dialogstil in synchronisierten Fil-

men ist oft unpassend, gestelzt, zu „hoch“. Dies wird im Folgenden an synchronisierten 

und deutschsprachigen Filmen vergleichend sowie an weiteren authentischen Belegen auf 

verschiedenen sprachlichen Ebenen gezeigt, wobei auch andere Elemente wie Tempus, 

Modus und syntaktische Konstruktionen berücksichtigt werden. Die geringe Frequenz 

deutscher Abtönungspartikeln in synchronisierten Filmen legt die Vermutung nahe, dass 

eher lexikalische Einheiten und weniger textuell-pragmatische Funktionen übersetzt wer-

den. Die Folge davon ist, dass Synchrondialoge oft überdurchschnittlich viele Charakte-

ristika konzeptioneller Schriftlichkeit zeigen. 

 

 

2. Probleme der Filmsynchronisation 
 

In dem Film Good will Hunting spricht Robin Williams von einem „Inder“ – und fügt 

hinzu, er meine nicht den „mit den Federn“, sondern den „mit dem Punkt auf der Stirn“. 

Das Wortspiel, das in der englischen Originalversion mit dem doppeldeutigen Indian 

möglich ist, gerät im Deutschen zur gedankenlosen, mechanischen Übertragung. Solche 

und ähnliche Beispiele kennt jeder. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat die Synchronisa-

tion von Filmen viele Gegner. 

Filmsynchronisation hat komplexe und widersprüchliche Aufgaben: Sie muss eine 
äquivalente Übertragung in die Zielsprache leisten (cf. Koller 2001), ist aber – obwohl 

ganz auf sprachliche „Authentizität“1 ausgerichtet – an ein Bild gebunden, das nicht not-

wendig ein visueller Ausdruck der zielsprachlichen Handlungen ist, unterliegt also deut-

lichen Restriktionen. Selbst wenn man Übersetzungsfehlgriffe vermeidet, sind die aus die 

grundsätzlichen Probleme immer nur näherungsweise zu lösen: 

 

  Die geforderte Lippen- und Nukleussynchronität verlangt eine zumindest unge-

fähre Anpassung der Zielsprachenversion an die Originalversion: Komplexe 

                                                
1
 Das Problem der Authentizität, eng verknüpft mit dem der Äquivalenz, ist ein jeder Translationstätigkeit 

zu Grunde liegendes. Es ist nicht die Absicht dieses Artikels, die diesbezügliche Diskussion nachzuzeich-

nen. Verwiesen sei hier nur auf die nicht mehr ganz neuen, aber nach wie vor aktuellen Überlegungen von 

Schleiermacher (1813, 47ff.) und  Humboldt (1816, 83). Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten wie z. B. 

Untertitelung und voice-over verfolgt Filmsynchronisation verfolgt aber zumeist das Ziel, den Eindruck 

von Authentizität zu vermitteln. 



quantitative und qualitative Restriktionen sind die Folge (Dauer, Qualität der 

Laute, insbes. von Labialen und Dentalen; Wortlänge und -anzahl; syntaktische 

Struktur; Übereinstimmung von Wort- und Satzakzent und gestisch-mimischer 

Äußerungsstruktur). 

  Selbst bei gelungener semantischer Entsprechung werden pragmatische Funk-

tionen oft verfehlt, zumal sie in verschiedenen Sprachen nicht notwendig auf der 

gleichen Ebene der Sprache realisiert werden (Lexik, Morphosyntax, phone-

tisch-prosodische Mittel). Einen – beispielhaften – Problemfall von besonderer 

Schwierigkeit stellen Fluch- und Schimpfwörter dar (etwa die four-letter-words 

des Englischen oder das allgegenwärtige kurwa im Polnischen), die oft eher in-
tensivierende, expressive, fokussierende, Symmetrie herstellende oder gruppen-

symbolische Funktionen haben als dem bloßen Schimpfen oder Fluchen dienen. 

  Sprachliche Variation verleiht filmischen Charakteren und Figurenkonstellatio-

nen soziolinguistische Zusatzmerkmale, die in die Zielsprachenversion in der 

Regel nicht zu übertragen sind, da es sich um (regionale, soziale, stilistische 

etc.) Merkmalskomplexe handelt, die kaum in gleicher Bündelung auftreten. 

  Auch Mehrsprachigkeit stellt die Synchronisation vor schwer lösbare Aufgaben. 

Die durch Mehrsprachigkeit und code switching vermittelte Information zum si-

tuativen und sozialen Kontext lässt sich aufgrund der unterschiedlich konnotier-

ten Sprachwahl kaum zielsprachlich adäquat realisieren. Untertitelung ist hier 

oft die einzig sinnvolle Form der Übertragung. Ein Sonderfall ist die Verwen-
dung der Zielsprache in der Originalversion, die bei Synchronisation in eben 

diese Sprache vollständig verloren geht. Die so gestalteten Dialoge geraten da-

durch oft unauthentisch, stilistisch meist zu „hoch“, und ihre Sprecher bleiben 

farblos oder in ihrem Verhältnis auf irritierende Weise schwankend. 

  War in früheren Jahren eine – alles und jedes ins (Hoch-) Deutsche übertragende 

– „Alemannitis“ (cf. Pruys 1997) vorherrschend, so tritt heute an die Stelle der 

standardsprachlichen Nivellierung gelegentlich eine Übermarkierung sprachli-

cher Varietäten, die zur unfreiwilligen Satire wird (wenn etwa jugendsprachliche 

oder ethnolektale Redeweisen gekennzeichnet werden sollen). 

 

Filmsynchronisation sieht sich also komplexen Aufgaben – insbesondere auf pragmati-
schem und soziolinguistischem Felde – gegenüber. Zwar sind Rezipienten medienrouti-

niert, i.e. sie sind sich der Spezifik des Mediums bewusst und bereit, „Abstriche“ in Kauf 

zu nehmen und Transferleistungen zu erbringen, zumal die sprachliche Realisierung 

durch den Handlungskontext entlastet ist. Es ist aber nicht das Anliegen der folgenden 

Zeilen, Pauschalkritik zu üben oder gar  Pauschalspott auszugießen, sondern die Bot-

schaft lautet viel einfacher: Filmynchronisation ist ein Feld für Linguisten! 

 

 

3. Funktionen von Abtönungspartikeln 
 
Abtönungspartikeln können als Kontextualisierungsverweise verstanden werden. Sie sig-

nalisieren die Berücksichtigung des Redekontextes durch den Sprecher oder fordern eine 

solche durch den Hörer. Bedingt wird dies durch ihre Bindung an high-context-

Situationen und dementsprechend treten sie auch vorwiegen in der mündlichen und als 



„informell“ geltenden (statusrollen-entbundenen) Kommunikation auf. Folglich sollte 

man sie auch in der entsprechenden Häufigkeit in Filmdialogen antreffen. Eher anekdoti-

schen Daten deuten jedoch darauf hin, dass dies nicht unbedingt zutrifft. 

Eine eigene Pilotstudie, basierend auf der Hypothese, dass beim Synchronisieren von 

Filmen weitgehend auf Partikeln verzichtet wird. Drei Filme werden hinsichtlich der letz-

teren verglichen: zwei synchronisierte – ein älterer und ein neuerer– sowie ein im Origi-

nal deutschsprachiger Film. 

Vier zentrale Gedanken von Harald Weydt und Elke Hentschel seien für die folgende 

Untersuchung als Ausgangspunkt verwendet, um mögliche Wirkungen eines (weit-

gehenden) Verzichts auf Abtönungspartikeln oder äquivalente pragmatische Mittel er-
messen zu können: 

Abtönungspartikeln tauchen besonders in der gesprochenen Rede, im Dialog, auf, und dort 

vor allem dann, wenn die Sprechenden versuchen, persönliche Beziehungen zueinander auf-
zunehmen (Hentschel/Weydt: 2003, 319).  

Von einem Verzicht auf Abtönungspartikeln (oder ähnliche Mittel) werden offensichtlich 

die persönlichen Beziehungen berührt. 

Abtönungspartikeln „zeigen, dass der Sprecher den Wissensstand des anderen in den Blick 

nimmt. Mit Partikeln zeigt er an, dass er seinen Gesprächspartner genau wahrgenommen hat 
[…], dass dessen univers du discours mitberücksichtigt wird, dass ihm erklärt wird, warum 
der Sprecher die jeweilige Aussage macht (Weydt 2006). 

Ein Verzicht auf Abtönungspartikeln (oder ähnliche Mittel) lässt den pragmatischen Sinn 

sprachlicher Handlungen weniger deutlich hervortreten. Äußerungen werden tendenziell 

„monologisch“ und adressaten-unspezifisch. 

Abtönungspartikeln sind disponibel. Ein Sprecher greift auf sie zurück, um seine intel-

lektuelle Kooperation mit dem Gesprächspartner zu beweisen […]. Abtönungspartikeln sind 
im Deutschen in der mündlichen Rede nicht obligatorisch, aber wenn man sie nicht benutzt, 
dann ist dies ein Verstoß gegen das partnerschaftliche, idiomatische Sprechen (Weydt 
2006, Hervorhebung P.R.). 

Eine geringe Frequenz von Abtönungspartikeln (oder ähnlichen Mitteln) lässt den Spre-

cher unkooperativ erscheinen; sein Stil wirkt unidiomatisch und „gestelzt“. 

Schon vor längerer Zeit konnte gezeigt werden, dass die Frequenz von Abtönungspartikeln 

mit bestimmten Eigenschaften von Alltagsgesprächen wie dem Grad der Vertrautheit der 
Teilnehmenden, der Öffentlichkeit der Situation oder der thematischen Ausrichtung korre-
liert: je höher der ‚Vertrautheitsgrad’ eines Gesprächs, desto höher auch die Frequenz der 
Abtönungspartikeln in ihrer Gesamtheit (Hentschel 2009, Hervorhebung P.R.; cf. auch Hent-
schel: 1986, 238–256). 

Zusammenfassend: Der Verzicht auf Abtönungspartikeln (oder ähnliche Mittel) „ent-

fremdet“ Dialogpartner und nimmt ihren Äußerungen den privat-vertrauten Charakter 

und lässt ihre Äußerungen distanziert erscheinen. 

 

 

4. Konzeptionelle Mündlichkeit 
 

Wenn man die oben erwähnten potenziellen Folgewirkungen eines Verzichts auf Abtö-

nungspartikeln bzw. einer niedrigen Frequenz aufsummiert, erkennt man, dass nahezu 



alle derjenigen Charakteristika betroffen sind, die Koch/Oesterreicher (1985) als „Para-

meter konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit“ bezeichnen: 

 

(a) Grad der Öffentlichkeit (Zahl der Rezipienten, Existenz/Größe eines Publi-

kums) 

(b) Grad der Vertrautheit der Partner (gemeinsames Wissen, Institutionalisierung) 

(c) Grad der emotionalen Beteiligung (Affektivität, Expressivität) 

(d) Grad der Situations- und Handlungseinbindung von Kommunikationsakten 

(e) Referenzbezug (Nähe der Gegenstände und Personen zur Sprecher-origo) 

(f) Physische Nähe der Kommunikationspartner (räumliche/zeitliche Distanz) 
(g) Grad der Kooperation (Partizipation der Rezipienten) 

(h) Grad der Dialogizität (Wechsel der Sprecherrolle, Partnerzuwendung) 

(i) Grad der Spontaneität der Kommunikation 

(j) Grad der Themenfixierung 

(k) Informalität bzw. Formalität der Kommunikationssituation (in Verb. mit a-c). 

(cf. Koch/Oesterreicher 1985) 

 

Diese Parameter dienen bei Koch/Oesterreicher (1985) der Lokalisierung von Äußerun-

gen auf einer Skala, die zwischen konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller 

Schriftlichkeit verläuft. 

 

 
 

Abbildung 1 
Konzeptionelle Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit: Kommunikationsbedingungen und 

Versprachlichungsstrategien (Koch/Oesterreicher 1985) 

 
Zwar lassen sich zu dieser Skalierung einige kritische Anmerkungen vorbringen: Die 

Unterscheidung zwischen Kommunikationsbedingungen und Versprachlichungsstrate-



gien erscheint nicht durchgängig systematisch, auch die Form- und Funktionsebene sind 

nicht klar zuordenbar, so dass die Zuweisung von konzeptioneller Mündlichkeit und 

Sprache der „Nähe“ sowie von konzeptioneller Schriftlichkeit und Sprache der „Distanz“ 

allenfalls intuitiv erfolgen kann. 

Dennoch bietet das Schema einen brauchbaren Rahmen, um nachzuvollziehen, wes-

halb – bei Fehlen oder geringer Frequenz von Abtönungspartikeln – der Eindruck einer 

pragmatisch „verarmten“ Interaktion und eines kontext-entbundenen „polyphonen Mono-

logs“ entsteht.  

Dialoge in synchronisierten Filmen vermitteln jedoch  häufig genau diesen Eindruck 

von „Sprache der Distanz“: monologisch, distanziert, situationsunspezifisch, wenig in-
volviert (detachment). 

 

 

4. Ein kleiner Test: Abtönungspartikeln in der Synchronisation 
 

Die eingangs formulierte Hypothese, die es – an drei ausgewählten Beispielen – exempla-

risch zu überprüfen gilt, lautet, dass in synchronisierte Filmen die Frequenz der Abtö-

nungspartikeln deutlich geringer ist als sie bezüglich der konzeptionellen Mündlichkeit 

sein müsste. 
Im Folgenden wird dies an zwei Filmen unterschiedlicher Entstehungszeiten überprüft:  

 

(1)  Casablaca (USA 1942, R: Michael Curtiz; Synchr. Bavaria München 

  1975; 104 Min.) und  

(1)  Pulp Fiction (USA 1994, R: Quentin Tarantino; Synchr. ).  

 

Daran anschließend wird ein Vergleich mit dem deutschsprachigen Film Gegen die Wand 

(D 2004, R: ; 121 Min., davon ca. 65 Min. deutsch) vorgenommen. 

Eine Auszählung der Gesamtzahl vorkommender Abtönungspartikeln zeigt folgende 

Verteilung: 

 
Abtönungspartikel Casablanca 

USA 1942, 
Synchr. 
Bavaria 
München 
1975; 104 
Min. 

Pulp Fiction 
USA 1994, 
Synchr.  

Gegen die Wand 
D 2004; 121 Min., 
davon ca. 65 Min. 
deutsch 

aber 1 1  

ja 1 1 5 

auch 1 2  

denn  6 15 

doch 1 12 17 

eben 1   

halt    

etwa  1  

(ein)mal 8 3 10 



nur    

schon 1 9  

vielleicht 1   

wohl 5 1  

div. 
(eigentlich, einfach,   
noch) 

5 7 5 

SUMME 25 43 52 

AP/Min. 0,24 0,29 0,80  
(= 333 bzw. 
276%) 

 
Abbildung 2 

Abtönungspartikeln in Synchron- und deutscher Originalversion (Gesamtzahl) 

 
Der Vergleich zeigt kaum Unterschiede zwischen der (neuen) Synchronisation des „Klas-

sikers“ Casablanca von 1975 und der des expressiv aufgeladenen und soziolektal deut-

lich markierten US-amerikanischen Gangsterfilms Pulp Fiction, der mit seinen 265 F-

Wörtern2 – das sind 1,72 pro Minute – ein eindrucksvolles Repertoire des Ausdruck von 

Spontaneität, Expressivität, Affektivität und Situationsverschränkung bietet wie kaum ein 

anderer Film. Ein erstes Indiz dafür, dass die oben gemachten Annahmen durchaus be-

gründet sind. 

Um ein Maß des Vergleichs zu finden, wurden hier Abtönungspartikeln pro Minute 
(AP/Min.) gewählt. Pulp Fiction (0,29) hat nur unwesentlich mehr Abtönungspartikeln 

pro Minute als der vergleichsweise „gemächlich“ erzählende Film Casablanca (0,24). 

Dem gegenüber zählt der deutsche Film Gegen die Wand Abtönungspartikeln (0,80 

AP/Min.). Man kann also die Hypothese durchaus als vorläufig  bestätigt ansehen. 

Die Häufigkeitsrangfolge der verwendeten Abtönungspartikeln zeigt interessanterwei-

se eine partielle Ähnlichkeit zwischen den betrachteten Filmen: 

Die beiden häufigsten Partikeln in Gegen die Wand sind doch und denn Platz 1 (17) 

und 2 (15) In Pulp Fiction belegen diese Partikeln Platz 1 (12) und 3 (6), auf Platz 2 fin-

det sich schon (9). Den dritten Platz hat in Gegen die Wand (ein)mal (10), die in Casab-

lanca  meistgebrauchte Abtönungspartikel ist (8). Auf Platz 2 befindet sich in diesem 

Film wohl, danach folgen verschiedene, jeweils einmal verwendete Partikeln. 
 

Abtönungspartikel Casablanca  Pulp Fiction Gegen die Wand 

denn   6    15 

doch 1   12    17 

(ein)mal  8 3    10 

schon 1  9  

wohl  5 1  

div.  5 7 5 

                                                
2
 F-Wörter und andere expressive lexikalische Mittel in Pulp Fiction: F-Wörter (265), a*s (36), a*shole (4), 

b*tch (15), Christ (4), damn (7), d*ck (2),goddamn (24), hell (5), Jesus (3), n*gger (21), piss (4), pr*ck 

(2), p*ssy (1), sh*t (80)!”. (http://web.archive.org/web/ 

 20070509075157/ www.familymediaguide.com/media/onDVD/media- 306205.html). 

http://www.familymediaguide.com/


(eigentlich, einfach, 

direkt, natürlich, 
noch, nun, sicher) 

SUMME 25 43 52 

AP/Min. 0,24 0,29 0,80  

 

Abbildung 3 
Abtönungspartikeln in Synchron- und dt. Originalversion (Häufigkeitsrangfolge) 

 
Vergleicht man die Frequenzrangfolge in Gegen die Wand mit älteren Zählungen, die 
allerdings vorwiegend auf schriftlichen Texten basieren, so lässt sich über die Zeiten und 

Textsorten eine eingeschränkte Übereinstimmung hinsichtlich der Frequenz feststellen: 

In Internet-Diskussionsforenartikeln, die Rabanus (1996) untersucht, rangieren auch, 

aber und ja auf den ersten drei Plätzen. Die in Gegen die Wand meistvertretenen Parti-

keln doch, denn, (ein)mal werden bei Rabanus (1996) jedoch immerhin auf den Plätzen 7, 

8 und 5 verzeichnet. 

In der von Ortmann (1975-79) computer-bearbeiteten Kaeding-Zählung von 1898 liegen 

auch, aber, nur auf den ersten drei Plätzen, doch und denn folgen aber auf Platz 4 und 5. 

Nur mal liegt weit abgeschlagen im hinteren Feld. 
Ruoffs Häufigkeitswörterbuch gesprochener Sprache (1981) notiert ja, auch und (süd-

deutsches) halt auf den ersten drei Plätzen. Die in Gegen die Wand führende Partikel 

doch liegt bei Ruoff (1981) mit einigem Abstand auf Platz 7. 

 
Wort  DFA (Rabanus 1996) Kaeding 1898/ 

(Ortmann 1975-79)  

Unterschiedsfaktor 

 Anteil  

absolut 

Anteil 

 relativ  

Anteil 

 absolut 

Anteil 

 relativ  

Unterschiedsfaktor  

aber  126  0,348%  44201   0,405%  1,2 O>DFA  

ja  105  0,290%  12527   0,115%  2,5 DFA>O  

auch  207  0,572%  60750   0,557%  (1)  

denn  24  0,066%  18488   0,169%  2,6 O>DFA  

doch  34  0,094%  21994   0,202%  2,2 O>DFA  

eben  16  0,044%  3683   0,034%  1,3 DFA>O  

halt  7  0,019%  217  0,002%  9,5 DFA>O  

etwa  12  0,033%  3744   0,034%  (1)  

mal  81  0,224%  330  0,003%  75,3 DFA>O  

nur  101  0,279%  39507   0,362%  1,3 O>DFA  

schon  63  0,174%  10207   0,094%  1,9 DFA>O  

vielleicht  20  0,055%  5081   0,047%  1,2 DFA>O  

wohl  21  0,058%  10991   0,101%  1,7 O>DFA  

 
 

Abbildung 4 
Häufigkeiten von Abtönungspartikeln 

(Zählungen nach Rabanus 1996, Werte nur näherungsweise) 
 

 
 

 
 aber  ja  auch  doch  eben  halt  nur  schon  vielleicht  



DFA   0,348   0,290   0,572  0,094  0,044  0,019    0,279  0,174  0,055  

Ruoff  0,479   1,221   1,054  0,117  0,163   0,517  0,05  0,458  0,071  

 
Abbildung 5 

Vergleich DFA – Ruoff (1981) (nach Rabanus 1996) 

 

5. Zehn (weitere) Stil-Unverträglichkeiten3 

 

Die pragmatisch und soziolinguistisch oft unklaren kontextuellen Einbettungen finden ihr 

Pendant in einer Reihe von weiteren Stil-Unverträglichkeiten, in denen deutlich wird, 

dass oft keine klare Konzeption vorliegt, welche pragmatischen und soziolinguistischen 

Funktionen realisiert werden sollen. Dies betrifft eine generell oft zu hohe Stilebene. Der 

Eindruck einer „geschraubten“ Sprechweise entsteht, wie oben bereits angedeutet, vor 

allem dadurch, dass Formen, die eher dem Bereich „konzeptioneller Schriftlichkeit“ zu-

zuordnen sind überdurchschnittlich oft verwendet werden. Hier einige Beispiele:  

 

Lexik 

(1)  Original: I’ve told you my ulterior motives, now let’s hear yours. 
  Synch:  Nachdem ich dir meine heimlichen Absichten enthüllt habe,  

     enthüll mir deine! [Falcon Crest] 

(2)  Original: Oh, Harold, you’re right. It’s locked.  

  Synch:  Harold, Sie haben recht, er (Fahrstuhl) ist verschlossen. 

     [Denver Clan] 

 

Grammatik 

Zu den gravierendsten Stilbrüchen, die in nahezu allen aus dem Englischen synchroni-

sierten Filmen anzutreffen sind, gehört die Übernahme des Präteritums, das im Engli-

schen semantisch motiviert ist, im Deutschen jedoch mehr und mehr die Funktion eines 

(schriftlich gebrauchten) Erzähltempus erfüllt, sieht man einmal von den – hochfrequen-

ten – Modalverben sowie sein und haben ab („Ich konnte gestern nicht kommen.“ „Ich 
war zu müde und hatte so spät keine Lust mehr.“). Weitere stilistische Missgriffe liegen 

in der Wahl von selten mündlich verwendeten Mitteln wie Parenthese, Konjunktiv der 

indirekten Rede, asyndetischer Nebensatzeinleitung und (linksverzweigender) Partizip I-

Konstruktion vor. 

Tempus 

(3)  Original: Now on the night in question, did anything else in particular 

     happen to upset you? 

  Synch:  Und an dem Abend, in dem Restaurant, … ist da noch irgend  

     etwas, äh, besonderes passiert … das Sie ärgerte? [Denver Clan] 

(4)  Original: I phoned down here one hour ago. How long does it take you to  

     get one horse ready? 
  Synch:  Vor einer halben Stunde rief ich an, wie lange dauert es, bis Sie  

     ein Pferd satteln? [Denver Clan] 

Einschübe (Parenthesen) 

(5)  Original: I don’t want to bring up sad memories … but you  

                                                
3 Beispiele aus Herbst (1994). 



     were a father … even for only a few minutes of that poor baby’s  

     life … you can understand how I feel, can’t you? 

  Synch:  Ich möchte keine Wunden aufreißen, aber du hast selbst,  

     wenn auch nur für kurze Zeit, erfahren, was es heißt, ein Kind 

     zu haben. Du kannst dir also sicher vorstellen, was ich empfinde.  

     [Denver Clan] 

 

Konjunktiv 

(6)  Original: Maggie told me, that he stopped by her office the other day 

     Made some remark about … falling in love with me.  
  Synch:  Maggie hat mir erzählt … dass Sie im Büro bei ihr  

     neulich … die Bemerkung gemacht hätten … Sie wären verliebt 

     in mich. [Falcon Crest] 

 

Asyndetische Nebensatzeinleitung 

(7)  Original: The police told me that had I been there during  

     that robbery, I could have been killed. 

  Synch:  Die Polizei sagt, wäre ich zu der Zeit zuhause gewesen, hätte  

     man mich getötet. [Denver Clan] 

 

Partizipialkonstruktionen 
(8)  Original: So I did what you suggested. I went to Fallon and I asked 

     her to bring the child to me. But she wouldn’t agree. 

  Synch:  Deinem Vorschlag folgend hatte ich Fallon gebeten, das  

     Kind zu mir zu bringen, aber das wollte sie nicht. [Denver Clan] 

Text 

Auf der Ebene der Textverknüpfung seien hier lediglich zwei Beispiele einer im Engli-

schen völlig üblichen, im Deutschen jedoch gänzlich unüblichen Form der Verneinung 

bzw. Bejahung genannt: die Verwendung von Proformen bzw. Reiterationen. 

Proformen 

 

(9)  Original: Well, you’re not afraid, are you? – Afraid? No. Of course, I’m 

     not afraid. 
  Synch:  Du hast doch wohl nicht etwa Angst? – Angst? … Nein, die  

     habe ich natürlich nicht. [Denver Clan] 

 

Insbesondere die Reiteration statt des im Deutschen üblichen Einsatzes der Partikel 

(„Ja!“) oder einer Ellipse signalisiert mit ihrer unnötigen Explizitheit eine mangelnde 

Kontexteinbettung und bewirkt das Gegenteil dessen, was intendiert ist: Distanziertheit 

statt gemeinsamer Erinnerung.4 

 

                                                
4 Cf. Weydt (2006) zur „Situationslogik“ des Deutschen, das Kontextualisierungen sparsam und kontext-

setzend, aber nicht permanent und kontext-aufrechterhaltend verwende. 



Reiterationen 

(10) Original: (Claudia:) You know what, Steven, you know the first time that 

     I knew that I loved you? It was when you dropped that dish on  

    my kitchen floor. Do you remember? 

     (Steven:) I remember. 

  Synch:  (Claudia:) Soll ich dir was verraten, Steven … Wann ich 

     das erste Mal gemerkt habe, dass ich dich liebe? Als du in 

     meiner Küche einen Teller zerschmissen hast … weißt du noch? 

     (Steven:) Ich erinnere mich. [Denver Clan] 

 
 

6. Mögliche Ursachen stilistisch unpassender Synchronisation 
 

Abschließend seien kurze Überlegungen angefügt, welche möglichen Ursachen der oben 

beschriebenen Tendenz stilistischer „Unverträglichkeiten“ zugrunde liegen könnten. Un-

ter den zumeist genannten Argumenten kristallisieren sich insbesondere die folgenden 

heraus: 

 

1 Probleme der Lippensynchronität (und der unterschiedlichen Äußerungslänge) 
2 Zeit- und Kostendruck 

3 Fragmentierungen 

 (a)  Trennung Rohübersetzung (z.T. ohne Film) – Synchronbuch-` 

`    Erstellung 

 (b)  Synchronisation z.T. mit reduzierter Filmversion  

    (Mundausschnitte) 

 (c)  Aufsplittung in Takes (80-120 Takes/Tag à 8-15 Sek.; 1 Film: 1200- 

    1.500 Takes) 

 (d) Aufnahme von Synchronsprechern jeweils einzeln (Einzelspurprinzip) 

4 Übersetzung von Wörtern statt von Funktionen 

5 Konzeptionelle Schriftlichkeit? 

 
Die unter 1 und 2 genannten Umstände haben natürlich einen Einfluss auf die Qualität 

mancher Filmsynchronisationen, sie erklären aber keineswegs alle der oben genannten  

Missgriffe. Die Lippensynchronität kann etwa für den geringen Einsatz von Abtönungs-

partikeln kaum in Anschlag gebracht werden: Sie sind oft einsilbig, z. T. enklitisch ver-

wendbar, unbetont – alles dies müsste sie zum Vorzugskandidaten für den Einsatz in der 

Synchronisation erheben. Aber sie werden dennoch selten verwendet – und treten selbst 

in Situationen kaum auf, in denen der Sprecher aus dem „Off“ agiert. 

Plausibel erscheint demgegenüber eher die Überlegung, dass immer noch Wörter statt 

textuell-pragmatische Funktionen übersetzt werden – und Abtönungspartikeln gibt es im 

Englischen (aus dem durchschnittlich 80% der Kinofilme und bis 90% der Fernsehfilme 

und –serien synchronisiert werden) nur wenige. 
Pragmatische Funktionen aber treten bei den unter 3 erwähnten Fragmentierungen in 

den Hintergrund: Die zunächst angefertigten Rohübersetzungen werden von manchen 

Übersetzern als „Blindübersetzungen“ bezeichnet, da sie mitunter nur auf der Basis des 



Drehbuchs (ohne Film) oder nur anhand einer – für Raubkopien ungeeigneten – Aus-

schnittversion des Films angefertigt werden. 

Die – arbeitsökonomische – Aufsplittung in 8 bis 15 Sekunden lange Takes, die vom 

jeweiligen Synchronsprecher alle hintereinander eingesprochen werden, erschwert jedoch 

die Orientierung am situativen Kontext.  

Herbst (2003, 24ff.) äußert in diesem Zusammenhang den Grundgedanken, „dass die 

Grundeinheit jeglichen Übersetzens der Text – und nicht das Wort oder Satz – darstellt 

[…], dass man die Szene als Übersetzungseinheit nimmt“. 

Die Fülle an inadäquaten Übersetzungen, die in der Regel gemeinsam haben, dass sie 

stilistisch zu hoch sind, lässt vermuten, dass Übersetzer von Synchronbüchern das tun, 
was ein Übersetzer zu tun hat: Sie schreiben. Dabei scheint oft genug konzeptionelle 

Schriftlichkeit das Naheliegendste zu sein. 

Nun besitzt der Rezipient heute ein geschultes Medienwissen und ist in der Lage, über 

inadäquate Sequenzen hinweg seinen „eigenen“ Text zu konstruieren. Auch könnte ein 

gehobener Erzählstil – ähnlich einem „Theaterstil“ – akzeptiert werden, wenn die Kenn-

zeichnung der Charaktere (und ihre Konstellation) nicht davon tangiert würde. Gerade 

dies ist aber häufig der Fall, wenn etwa situative und soziolinguistische Informationen 

unklar oder gar widersprüchlich gesetzt werden.  

Nicht alles ist möglich in der Synchronisation, und es drängt sich – angesichts der 

unumgehbaren Schranken der Lippensynchronität – die Analogie auf, Filmsynchroni-

sation als die moderne Entsprechung der Poesie anzusehen, die Roman Jakobson (1959) 
von seiner Überzeugung, alles sei übersetzbar, ausnahm, weil in der Poesie Form und 

Inhalt eine unlösliche Verbindung eingingen. Vorausgesetzt, sie wissen, was sie tun, 

könnten Abtönungspartikeln für Synchronübersetzer im Deutschen ein reiches Inventar 

an Lösungen bieten. 
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