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1 Einleitung 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit bei 

geschlechtsspezifischen Begriffen das generische Maskulinum verwendet. Diese Form ist 

explizit als geschlechtsneutral zu verstehen und bezieht selbstverständlich immer beide 

Geschlechter mit ein.                                                         . 

 

In Zeiten, in denen audiovisuelle Medien einen Großteil unseres Lebens bestimmen und in 

denen man regelrecht von Serien, Sitcoms und Soap-Operas erschlagen wird, kommt 

Mann/Frau fast nicht umhin, zu einem wahren Serienjunkie zu werden. Ausnahmen 

bestätigen die Regel. 

Nicht mehr nur das Nachmittags- und Vorabendprogramm wird von oben genannter leichter 

Unterhaltungsform dominiert, sondern auch das Morgen- bzw. Vormittagsprogramm wird 

großteils schon von diversen Vortags-Wiederholungen eingenommen. 

 

Ein derart „seriendurchtränktes“ Programmangebot bietet die beste Voraussetzung, um genau 

das zu erreichen, worauf  Fernsehserien in all ihren Varianten eigentlich abzielen: eine 

drogenähnliche Wirkung auf das Publikum zu haben. Die Zuschauer sollen sich nicht mehr 

losreißen können, quasi süchtig werden und so gar nicht anders können, als täglich den 

Fernseher für die Lieblingsserie einzuschalten (vgl. Badanjak 2005:13). Frei nach dem Motto: 

Einmal gefangen, immer gehangen! 

 

So ist es nicht verwunderlich, dass, vor allem aus den USA kommende, Serien zu einer der 

beliebtesten audiovisuellen Unterhaltungsformen seit jeher zählen und die Einschaltquoten in 

die Höhe schnellen lassen. 

 

Ein aktuelles Beispiel, das den Beliebtheitsgrad dieser leichten Unterhaltung untermauert, 

liefert  Beverly Hills 90210, die 1990er-Jahre-Kultserie, die erst kürzlich als Remake auf ORF 

1 und Pro Sieben ein Revival erleben durfte. 

 

Es war Montag, der 20. April 2009, 16.30 Uhr, ich zappte von einer Serie bzw. Sitcom zur 

nächsten. Auf ORF 1 lief O.C. California, Drama pur. ATV zeigte Hör mal wer da hämmert 

und auf RTL 2 hieß es Hinterm Sofa an der Front. Auf Kabel 1 war Two and a half men 
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gerade vorbei und man fand sich im Abenteuer Alltag. Dem Internetportal M&C zufolge, 

sollte die Doku-Reihe jedoch demnächst seinen Sendeplatz an Two and a half men abtreten 

(vgl. M&C [2009]). Dass dies der Einschaltquoten halber geschehen sollte, versteht sich von 

selbst. Die Serie, die im Hinblick auf die Gesamtzuschauerzahl als erfolgreichste Sitcom im 

amerikanischen Fernsehen gilt, hatte sich also auch hierzulande bewährt. 

Nicht umsonst wurde Two and a half men sowohl auf ORF 1, als auch auf  Pro Sieben und 

Kabel 1 ausgestrahlt und nicht umsonst habe ich gerade diese Sitcom als Basis für eine 

Synchronisationsanalyse im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewählt. Zugegeben, ich bin 

auch ein großer Fan der Serie. 

 

Heute, 16. April 2010, also fast genau ein Jahr später, hat sich das Fernsehprogramm nicht 

wesentlich verändert. Auf ORF 1 läuft um 16.30 Uhr zwar nicht mehr O.C. California, aber 

mit Malcom mittendrin immerhin auch wieder eine US-amerikanische Serie. ATV zeigt um 

diese Zeit nach wie vor Hör mal wer da hämmert und auf RTL 2 musste Hinterm Sofa an der 

Front kürzlich der Serie Immer wieder Jim weichen: zwar eine andere Serie, aber immer noch 

die gleiche leichte Form der Unterhaltung. Und nicht zu vergessen Two and a half men, die 

Serie, die unermüdlich auf und ab läuft, und zwar immer noch sowohl auf ORF 1, als auch auf 

Pro Sieben und Kabel 1. Und ja, sie hat auf Kabel 1 mit 17 Uhr tatsächlich einen besseren 

Sendeplatz bekommen. 

 

Um kurz darauf einzugehen, wie es überhaupt zu der Idee für mein Diplomarbeitsthema kam, 

lässt sich anmerken, dass diese ursprünglich während meines Auslandsaufenthaltes in Spanien 

entstand, wo Two and a half men oder Dos hombres y medio, wie die Sitcom im Spanischen 

heißt, ebenso wie bei uns im Vorabendprogramm läuft.  

Irgendwie kam mir die Serie „anders“ vor als ich sie kannte. Und ich kenne sie gut, sowohl in 

der englischen Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung. Was war mit den 

ganzen Witzen und Wortspielen passiert, fragte ich mich? Als dann mein Freund auch noch 

anmerkte, dass die Stimmen teilweise überhaupt nicht zu den „bekannten“ Charakteren 

passen, wurde mir klar, dass es zwischen den verschiedenen Fassungen teils gravierende 

Unterschiede gibt und es spannend sein müsste, diese ausgehend von der englischen 

Originalversion aufzuzeigen bzw. zu analysieren.  

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es also, anhand ausgewählter Dialogpassagen 
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herauszufinden, wie viel „Original“ noch in der Serie steckt, wenn sie bei uns bzw. in Spanien 

über den Bildschirm flackert, bzw. wie stark ausgeprägt die Abweichungen in den 

verschiedensprachigen Synchronfassungen sind, warum diese überhaupt entstehen und 

welche Auswirkungen sie auf das jeweilige Zielpublikum haben. 

 

Als Korpus für meine Arbeit dienten mir die Staffeln 1 – 6 der Serie in der englischen 

Originalversion, sowie in der deutschen bzw. spanischen Synchronfassung, die mir auf DVD 

bzw. als Video-Download zur Verfügung standen.  

 

Gegliedert wird die vorliegende Arbeit im Wesentlichen in zwei Teilbereiche: 

 

Im ersten Teil werde ich nach einem kurzen Forschungsüberblick zum Thema Audiovisuelle 

Sprachübertragung einen kleinen Einblick in die „Welt der Serien“ geben. Dabei sollen die 

Genres Sitcom und Soap genauer beleuchtet werden, ebenso wie ich auf die, für Fernsehserien 

charakteristischen, stereotypen Systeme näher eingehen werde. Auch der Frage, warum US-

amerikanische Produktionen im deutschsprachigen Fernsehen so präsent bzw. so beliebt sind, 

soll nachgegangen werden. Ein weiteres Thema dieses Kapitels ist die Synchronisation von 

Fernsehserien, wobei hier vor allem auf die üblicherweise zum Einsatz kommenden 

Übersetzungsverfahren bzw. auf die diversen Anforderungen, die an den 

Synchronisationsprozess gestellt werden, eingegangen werden soll. 

 

Im Anschluss werde ich die wichtigsten Daten, Fakten und Informationen zur Sitcom Two and 

a half men liefern, darunter u.a. das Handlungsgeschehen, die verschiedenen Charaktere, 

sowie deren deutsche bzw. spanische Synchronsprecher. 

 

Der darauffolgende Abschnitt soll einige interessante Fragen zum Thema Synchronisation 

generell bzw. konkret im Hinblick auf die Serie Two and a half men beantworten. Die nötigen 

Informationen dazu lieferte mir Andreas W. Schmidt, Synchronautor der deutschen Fassung 

von Two and a half men, im Rahmen eines Interviews. 

 

Der zweite Teil der Arbeit setzt sich zusammen aus der Analyse der deutschen bzw. der 

spanischen Synchronfassung der Serie Two and a half men, sowie einer Empirischen Studie 

zu diesem Thema. 
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Dabei soll zunächst das für die Analyse gewählte Modell nach Rosa Agost (1999) vorgestellt 

werden, um anschließend, in Anlehnung an dieses, ausgewählte Dialogpassagen der Serie im 

Deutschen und im Spanischen, ausgehend vom englischen Original, zu analysieren. Es soll 

dabei u.a. folgenden Fragestellungen nachgegangen werden: Wie geht der Übersetzer mit 

spezifischen, ausgangssprachlichen Elementen um? Welchen Lösungsweg findet der 

Übersetzer? Welche Unterschiede lassen sich bei den Vorgehensweisen der Übersetzer 

feststellen? 

 

Im Rahmen der Empirischen Studie soll eine Befragung sowohl deutsch-, als auch englisch- 

und spanischsprachiger Probanden Aufschluss über die Rezeption der Serie bzw. deren 

Charaktere geben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, festzustellen, ob und inwieweit 

die Serie bzw. die Charaktere unterschiedlich rezipiert werden, abhängig von der 

Muttersprache des jeweiligen Befragten. Des Weiteren soll ermittelt werden, wie die 

Synchronstimmen im Deutschen und im Spanischen, ausgehend vom englischen Original, 

beurteilt werden, ebenso wie anhand der Analyse einiger Dialogpassagen durch die 

Probanden eruiert werden soll, wie die jeweils gewählten Übersetzungslösungen bzw. etwaige 

Abweichungen vom Original interpretiert werden. 

 

In den Schlussbemerkungen soll der wesentliche Inhalt der vorliegenden Arbeit noch einmal 

zusammengefasst werden.  
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2 Forschungsüberblick zur Audiovisuellen   
   Sprachübertragung (AVT) 
 
 
Obwohl die Filmsynchronisation bereits Anfang der dreißiger Jahre ihren Durchbruch hatte, 

wurde die linguistische Forschung auf dem Gebiet der Audiovisuellen Sprachübertragung erst 

relativ spät entdeckt (vgl. Kurz 2006:13) und auch in der Translationswissenschaft fand dieser 

Bereich vergleichsweise wenig Beachtung, wozu sich auch Dirk Delabastita und Olivier Goris 

kritisch äußern: 

 

[...] phenomena such as translation in mass communication have so far been ignored almost completely, 
however much the quantitative importance of these phenomena is in evidence, and however much they may 
be assumed to play a crucial role in the linguistic, artistic, ideological, etc. organisation of our modern 
societies. (Delabastita 1989:193) 

 

The already existing publications on the question of dubbing are very rare [...] and often repetitious. [...] 
Most of the publications are journalistic articles concentrating on the opposition (that is: the “choice”) 
between dubbing and subtitling. (Goris 1993:170) 

 

Die Tatsache, dass die wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Film- und 

Fernsehübersetzung nicht sehr zahlreich sind, steht laut Shuttleworth/Cowie (1997:43) 

eventuell auch damit in Zusammenhang, dass der Sprachentransfer beim 

Synchronisationsverfahren nur einen Teil eines mehrstufigen Prozesses ausmacht und das 

Endprodukt bzw. dessen Qualität eben auch von einer Reihe anderer, außersprachlicher 

Faktoren beeinflusst wird (vgl. ibid.). 

 

Auch dass die Audiovisuelle Sprachübertragung oft nicht wirklich als Übersetzung – die einer 

systematischen Forschung durchaus würdig wäre – gesehen wird, ist mitunter ein Grund für 

die marginale Behandlung, die der AVT  zukommt (vgl. Glettler 1999:37). 

Wie Delabastita (1990:99f.) anmerkt, wurden Synchronisation und Untertitelung bislang 

vielmehr nur als adaptions (Bearbeitungen) betrachtet, was u.a. auf deren polysemiotische 

Natur zurückzuführen ist. 

 

Trotzdem hielt die Synchronisation als Möglichkeit der Filmübersetzung nach und nach 

Einzug in die Translationswissenschaft und es wurde immer wieder versucht, theoretische 
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Modelle für diesen Bereich aufzustellen, wie z.B. Dirk Delabastitas Ansatz aus dem Jahr 1989 

zeigt. 

Er demonstriert anhand seines Modells die diversen Möglichkeiten einen Film zu übersetzen, 

basierend auf den, von ihm in vier Kategorien unterteilten, Zeichensystemen (Verbal/visuelle 

Zeichen, Nonverbal/visuelle Zeichen, Verbal/akustische Zeichen, Nonverbal/akustische 

Zeichen) und den Techniken, die während des Übersetzungsprozesses zur Anwendung 

kommen (vgl. Delabastia 1989:199). 

In Anlehnung an die klassische Rhetorik greift er, um die jeweiligen Methoden zu 

beschreiben, folgende fünf Begriffe auf: 

 

It comprises: repetitio (the sign is formally reproduced in an identical manner), adiectio (the sign is 
reproduced with a certain addition), detractio (the reproduction is incomplete, it implies a reduction), 
transmutatio (the components of the sign are repeated in a somewhat different internal order, there being an 
alteration of the sign’s textual relations) and substitutio (the sign is replaced with an altogether different 
sign). (Delabastita 1989:199f.) 

 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet Peter Fawcett (1997:71) das 

Modell von Delabastita, er ist der Meinung, dass es sich dabei um ein reines 

Analyseinstrumentarium handelt, das erst nach Durchführung der Übersetzung zum Einsatz 

kommen kann, es ist seiner Ansicht nach „post-operative rather than predictive“ (ibid.) 

 

2.1 Forschung zur Synchronisation 
 
 
Leider gestaltet es sich als sehr schwierig, alle Publikationen in diesem Bereich aufzugreifen 

und darauf einzugehen. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden einen groben Überblick 

über den Forschungsstand auf dem Gebiet der Filmsynchronisation geben. Neben den  

„großen“ Einzeluntersuchungen, auf die ich im Anschluss näher eingehen werde, wird das 

Thema Synchronisation in diversen Aufsätzen behandelt, z.B. Caillé (1960), Rowe (1960), 

Vöge (1977), Müller-Schwefe (1983) oder gelegentlich kurz angeschnitten, wie etwa im Zuge 

übersetzungstheoretischer Überlegungen bei Hönig und Kussmaul (1984). Zudem wurden 

zahlreiche andere aufschlussreiche Untersuchungen durchgeführt, u.a. von Steinkopp (1987) 

und Radmann (2003), die sich allerdings nicht mit  Synchronisation generell beschäftigen, 

sondern auf sehr spezielle Themen, wie etwa „Synchronisation in Hamburg“ oder  

„Urheberrechtliche Fragen der Synchronisation“, eingehen.  
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Als „Beginn der modernen Synchronisationsforschung“ (Kurz 2006:14) gilt die Dissertation 

von Otto Hesse-Quack mit dem Titel Der Übertragungsprozess bei der Synchronisation von 

Filmen – Eine interkulturelle Untersuchung aus dem Jahr 1969. Hesse-Quack setzt sich in 

seiner Arbeit sehr ausführlich mit den soziologischen Aspekten der Synchronisation 

auseinander. Er untersucht die Übersetzung einer Reihe von Filmtiteln und vergleicht die 

Dialoglisten von zwölf fremdsprachigen Filmen, wobei er zu der Erkenntnis kommt, dass die 

Synchronfassungen gegenüber der Originalversion eine verstärkte Standardisierung und 

Stereotypisierung aufweisen (vgl. Hesse-Quack 1969:195ff.). Das Hauptaugenmerk von 

Hesse-Quack liegt auf den Veränderungen, die sich im Zuge des Synchronisationsprozesses 

ergeben und die er auf den Einfluss diverser Kontrollorgane, wie etwa die Freiwillige 

Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), die Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW), die 

Kirchen, etc. zurückführt (vgl. ibid.:61f.). Des Weiteren soll eine Befragung bei 

Synchronfirmen Aufschluss über das Ausmaß bzw. über die Gründe solcher Shifts geben. Mit 

einbezogen werden hierbei nicht nur Veränderungen auf sprachlicher oder kultureller Ebene, 

sondern auch Abweichungen, die auf Filmschnitte zurückzuführen sind (vgl. ibid.:197ff.). 

 

In Istvan Fodors Buch  Film Dubbing: phonetic, semiotic, esthetic and psychological aspects 

aus dem Jahr 1976 steht vor allem der phonetische Aspekt im Vordergrund. Fodor stellt die 

vollkommene Übereinstimmung der Lippenbewegungen über alle anderen 

Synchronisationsfaktoren und konzipiert hierzu ein präzises Lautaufzeichnungs- bzw. 

Transkriptionssystem (vgl. Fodor 1976:66ff.). Dieses System soll die Arbeit von Übersetzern 

und Synchronregisseuren erleichtern, es gibt jedoch Kritiker, die der Meinung sind, dass 

dieses viel zu komplex ist und Fodor nicht berücksichtigt, dass „Zuschauer ins Kino gehen, 

um sich ablenken und unterhalten zu lassen und nicht um Lippen zu lesen.“ (Kurz 2006:15)  

Herbst (1994:12) geht noch weiter und bezeichnet Fodors System als für die Praxis 

„wirklichkeitsfremd“, er merkt allerdings an, dass Fodors Studie im Hinblick auf die 

Lippensynchronität dennoch wesentliche Erkenntnisse liefert (vgl. ibid.). 

 

Mit der Dissertation von Wanschura-Nawroth aus dem Jahr 1976, die den Titel Funktion, 

Systematik und Methode der Filmsynchronisation in der entwickelten sozialistischen 

Gesellschaft der DDR trägt, erscheint zum ersten Mal das Werk einer Praktikerin – 

Wanschura-Nawroth war Mitarbeiterin des VEB DEFA Synchronstudios in Berlin-

Johannisthal – was sicher als Vorteil zu sehen ist (vgl. Pruys 1997:32). Zu bemängeln ist 

allerdings der „ideologische Ballast“, wie Pruys (ibid.) es bezeichnet, der diese Arbeit unnötig 
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beschwert und auch die Tatsache, dass systematische Analysen von Filmen komplett fehlen. 

Interessant  sind vor allem die Einblicke, die sie in die Synchronisationspraxis gibt und ihre 

Einstellung zu Untertitelung und Voice-over Verfahren:  

 

Die Übertragung […] durch Mittel wie Kommentar oder Untertitelung bringt so starke Informationsverluste 
und Einbuße im emotionalen Erleben mit sich, daß sie prinzipiell nicht in Frage kommt. 
(Wanschura-Nawroth 1976:5, zit. n. Pruys 1997:33) 

 

Als Ziele des Synchronisationsprozesses nennt sie drei Aspekte: „Erhaltung des Originals, 

Verständlichkeit für das Publikum und Beachtung der Prinzipien der Kulturpolitik der DDR.“ 

(ibid:78, zit. n. Pruys 1997:33) Pruys ist der Meinung, dass die Arbeit von Wanschura-

Nawroth aus wissenschaftlicher Sicht ein Trauerspiel ist, obwohl sie „als Dokument durchaus 

seine Berechtigung [hat].“ (1997:35) 

 

Gabriele Toepser-Ziegert möchte in ihrer Dissertation von 1978 Theorie und Praxis der 

Synchronisation: dargestellt am Beispiel einer Fernsehserie neben einer allgemeinen 

Auseinandersetzung mit der Übersetzungsproblematik bzw. den Rahmenbedingungen der 

Synchronisation anhand der bekannten Krimiserie Die Zwei auch zeigen, dass 

Synchronisationen die Normen und Werte einer Gesellschaft widerspiegeln und das 

Endergebnis nichts mit besonderer Kreativität des jeweiligen Synchronautors zu tun hat (vgl. 

Kurz 2006:15), sondern es „[…] gesellschaftlich bedingt [ist], wenn Eigenheiten wie 

Prahlerei, Rücksichtslosigkeit und Gewalttätigkeit als Tugenden eines positiven 

Fernsehhelden eingesetzt werden.“ (Toepser-Ziegert 1978:144, zit. n. Kurz 2006:15) 

 

Die Tatsache, dass sich die Arbeit mehr für die Normen und Werte der Gesellschaft als für die 

Synchronisation per se zu interessieren scheint und dass der Korpus für ihre Untersuchung 

nur die Dialoge der beiden Hauptcharaktere aus 15 Folgen umfasst, gepaart mit ihren 

abstrahierenden soziologischen Folgerungen, machen Toepser-Ziegerts Arbeit zu einer der 

umstrittensten auf dem Gebiet der Synchronisationsforschung (vgl. Kurz 2006:16). 

 

Das Ziel von Jörg-Dietmar Müllers Dissertation Die Übertragung fremdsprachlichen 

Filmmaterials ins Deutsche – Eine Untersuchung zu sprachlichen und außersprachlichen 

Einflußfaktoren, Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Grenzen aus dem Jahr 1982 war es,  
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[…] die spezifischen Probleme, die das audio-visuelle Film-Medium im Zuge des Übertragungsprozesses 
aufwirft, sowie die Möglichkeiten, Grenzen und auch Fehlleistungen bei deren Bewältigung, lückenlos [zu] 
dokumentieren, analysieren und reflektieren. (Müller 1982:iii) 

 

Er widmet sich u.a. ökonomischen Aspekten und Rahmenbedingungen, der Übersetzung von 

Filmtiteln sowie linguistischen Fragen, wie z.B. der Anpassung bzw. Veränderung von 

Dialoginhalten oder der Umsetzung von Komik und Vulgärsprache im 

Synchronisationsprozess. Müllers Arbeit gilt als „sehr verdienstvoll“ (Herbst 1994:11), weil 

er auch auf sehr spezielle Phänomene, wie z.B. die Arbeit des Geräuschemachers, die 

Kulturgebundenheit von Gesten oder die Übertragungsmöglichkeiten von Gesang oder Schrift 

im Film eingeht (vgl. ibid.). Neben einer detaillierten Auseinandersetzung mit dem 

Synchronisationsprozess und den damit verbundenen Abläufen und Arbeiten, beschäftigt sich 

Müller auch intensiv mit der geschichtlichen Entwicklung des Films und dessen Vertonung. 

 

Joseph Garncarz befasst sich in seiner Dissertation aus dem Jahr 1990 mit dem Titel 

Filmfassungen. Eine Theorie signifikanter Filmvariation weniger mit der Synchronisation 

allgemein als speziell mit den Fällen, in denen ganz klar Abweichungen, von Garncarz als 

„Variationen“ bezeichnet, zwischen der Original- und der Synchronfassung hervorgehen. 

Seine Grundthese besagt: 

 

Jede signifikante Variation eines Films ist als Normierung zu verstehen, also als Anpassung des jeweiligen 
Films an einen von außen gesetzten Standard, etwa an eine politische, moralische oder ästhetische Norm.  
Mittels eines textvergleichenden Verfahrens kann der Standard, an den ein Film angepasst wurde, bestimmt, 
und mit Hilfe eines soziologischen Modells kann diese Anpassung erklärt werden.  
(Garncarz 1990:10, zit. n. Pruys 1997:38) 

 
 

Seine Arbeit überzeugt vor allem durch die intensive Recherche einzelner Vorgänge, durch 

die sich nie dagewesene Materialien für die Forschung erschlossen haben, wie z.B. der 

Schriftverkehr zwischen Verleihern und Synchronfirmen, Umfrageergebnisse, etc. (vgl. Pruys 

1997:37). 

Neben dem theoretischen Aspekt liegt das Hauptaugenmerk Garncarzs auf der 

Dokumentation und Analyse einiger Filme, deren Synchronfassungen Geschichte schrieben, 

dazu zählen u.a. Gold Rush, Casablanca und Les Amantes (vgl. ibid.). 

 

Mit Georg-Michael Luyken liefert 1991 abermals ein Praktiker einen wissenschaftlichen 

Beitrag zur Synchronisationsforschung. Er selbst sieht sein Werk Overcoming Language 
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Barriers in Television – dubbing and subtitling for the European audience als Leitfaden für 

Filmproduzenten und Synchronstudios (vgl. Luyken 1991:i), daher schenkt er linguistischen 

Aspekten und Fragestellungen auch eher weniger Beachtung. Er widmet sich – wie Müller – 

u.a. den Abläufen und Arbeiten während des Synchronisationsprozesses. Des Weiteren 

untersucht er im Rahmen einer Empirischen Studie das Fernsehverhalten ausgewählter 

Zuschauergruppen und zieht so Rückschlüsse auf die jeweiligen Vorlieben in Bezug auf die 

Übertragung fremdsprachiger Filme, sprich auf die Synchronisation oder Untertitelung als 

bevorzugte Übertragungsmöglichkeit. Kurz sieht die Stärken von Luykens Arbeit ganz klar 

im Bereich der Praxis und er ist auch der Meinung, dass die Fülle der gesammelten Daten, 

deren Diversität und Aussagekraft eine Errungenschaft auf dem Gebiet der 

Synchronisationsforschung darstellen (vgl. Kurz 2006:17). Im Hinblick auf ästhetische 

Fragen gibt es jedoch Grund zur Beanstandung, wie Pruys (vgl. 1997:36) anmerkt. So ist ihm 

z.B. nicht klar, welchen Sinn Luykens Vorschlag, Bearbeitungsformen bestimmten Genres 

zuzuweisen, macht. Also dass z.B. „[...] ‘generally light modern drama’ should be revoiced 

while ‘cultural modern drama’ should be subtiteld [and] Shakespeare […] should not be 

dubbed.“ (Luyken 1991:130, zit. n. Pruys 1997:36) Pruys ist der Ansicht, dass dies wohl 

kaum positiv zur Konkurrenzfähigkeit des europäischen Medienmarktes gegenüber den USA, 

worauf Luykens Studie eigentlich abzielt, beiträgt (1997:36). 

 

Candace Whitman-Linsen liefert 1992 mit ihrer Dissertation Through the Dubbing Glass – 

the synchronization of American motion pictures into German, French and Spanish einen 

weiteren wertvollen Beitrag zur Synchronisationsforschung. Auch ihr Werk erweist sich als 

sehr praxisnahe; neben zahlreichen technischen Aspekten, auf die sie eingeht, gibt sie durch 

zahlreiche Besuche in Synchronstudios und Interviews mit Übersetzern und 

Synchronregisseuren interessante Einblicke. Einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit macht die 

Untersuchung der deutschen, spanischen und französischen Synchronfassungen des Woody 

Allen-Films Crimes and Misdemeanors aus, an deren Umsetzung sie auch selbst beteiligt war. 

Als Kritikpunkt sieht Whitman-Linsen die Qualifikationen der Rohübersetzer, die sie wie 

folgt beschreibt: „Germans who spent a few years in English-speaking countries or who were 

once married to someone whose sister-in-law’s neighbor used to go out with an American 

GI.” (1992:115) 

Aber auch die Tatsache, dass die Aufgaben der Rohübersetzer und der Synchronautoren 

getrennte Bereiche sind, missfällt ihr. Sie spricht sich dafür aus, diese Aufgabenbereiche zu 
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vereinen, so wie in Frankreich oder Spanien, wo sich diese Methode durchaus bewährt hat 

(vgl. Whitman-Linsen 1992:122f.). 

Die Bewertungskriterien, die Whitman-Linsen im Rahmen ihrer empirischen Studie 

anwendet, schöpfen laut Kurz die Möglichkeiten zu Kreativität und schöpferischer Leistung 

nicht voll aus (vgl. Kurz 2006:17). Dies lässt sich durch die 21 Zeilen, die sie dem „creative 

use of dubbing“ (Whitman-Linsen 1992:167) widmet, wohl nur bestätigen. 

Ähnlich wie bei Hesse-Quack oder Toepster-Ziegert, sucht auch Whitman-Linsen 

vornehmlich nach Fehlern, obwohl sie selbst sagt: 

„My interest lies less in the specific errors made than in the linguistic trends detectable in 

these errors.” (Whitman-Linsen 1992:15) 

 

Ganz neue Maßstäbe im Hinblick auf die linguistischen Aspekte in der 

Synchronisationsforschung setzt Thomas Herbst 1994 mit seiner Habilitation Linguistische 

Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien – Phonetik, Textlinguistik, 

Übersetzungstheorie. Herbst setzt sich in seinem Werk intensiv mit dem Thema 

Lippensynchronität auseinander, wobei er auch Begriffe, wie „quantitative 

Lippensynchronität“ und „qualitative Lippensynchronität“ einführt. Anhand einer Studie mit 

Studenten zeigt er, dass die allgemein geltende Regel, Synchronisation müsse so 

lippensynchron wie nur möglich sein, sehr mit Vorsicht zu genießen sei. Er ist der Meinung, 

dass es ausreichend ist, „wenn Labiale im Synchrontext in der Nähe von Labialen im 

Originaltext zu liegen kommen.“ (Herbst 1994:49) 

Weitere Themen, die er in seiner Arbeit aufgreift, sind u.a. der Faktor Stimme und dessen  

Zusammenhang mit Persönlichkeit, die Wichtigkeit der Übereinstimmung von Mimik und 

Gestik sowie Dialekte und die damit verbundenen Probleme. Einen weiteren wesentlichen 

Punkt in seinem Werk stellt die Untersuchung der Charakteristika von Synchrontexten dar. 

Herbst veranschaulicht, dass die Dialoge in Synchronfassungen häufig an Authentizität 

verlieren, was auf Stilebenverschiebungen bzw. auf die verwendete Sprache, die oftmals unter 

einem hohen Grad an Schriftsprachlichkeit leidet, zurückzuführen ist (vgl. Herbst 1994:188). 

Laut Kurz (2006:18) äußerst positiv zu bewerten ist der umfassende Corpus der Arbeit (93 

Fernsehepisoden und 18 Filme), aufgrund dessen sich durchaus Rückschlüsse auf Tendenzen 

und Entwicklungen im Bereich der Synchronisation ziehen lassen. 

 

Ebenfalls 1994 wird Gerhard Piseks Buch Die große Illusion – Probleme und Möglichkeiten 

der Filmsynchronisation; dargestellt an Woody Allens „Annie Hall“, „Manhattan“ und 
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„Hannah and her sisters“ publiziert. Er beschäftigt sich in seinem Werk sehr intensiv mit 

sprach- und übersetzungswissenschaftlichen Ansätzen in Bezug auf die Synchronisation. 

Weiters widmet sich auch Pisek den ökonomischen, technischen und historischen Faktoren, 

die in Zusammenhang mit der Filmsynchronisation stehen, sowie den schon bei Herbst 

erwähnten Aspekten Lippensynchronität und Synchronität von Mimik und Gestik. 

Piseks Hauptaugenmerk liegt aber auf der Analyse der oben genannten Filme. Die von ihm 

angewandten Bewertungskriterien zielen auf eine Reproduktion der Originalfassung ab, 

woraus Kurz (2006:19) schließt, dass auch in diesem Fall nur wenig Raum für Kreativität und 

schöpferische Leistung im Zuge des Synchronisationsprozesses bleibt. 

 

Spielfilmsynchronisation, unter diesem Titel erscheint 1997 Wolfgang Maiers Buch, das aus 

linguistischer und historischer Sicht einen sehr wertvollen Beitrag zur 

Synchronisationsforschung liefert (vgl. Kurz 2006:19). Neben einer sehr detaillierten 

Erläuterung der geschichtlichen Entwicklung der Synchronisation, setzt sich Maier auch 

ausführlich mit den technischen Errungenschaften, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben,  

auseinander. Einen wesentlichen Punkt in Maiers Arbeit stellen die Übersetzung von 

Filmtiteln und deren oftmals sehr „reißerische“ Ergebnisse dar (vgl. Maier 1997:74f.). 

Interessant ist auch seine Feststellung, dass Filmtitel oftmals hinsichtlich eines gewissen 

Wiedererkennungswertes übersetzt werden (vgl. ibid.:87).  Neben der Synchronisation 

beschäftigt sich Maier auch mit dem Thema Untertitelung, wobei er anhand von Beispielen 

die Verfahren, die beim Erstellen von Untertiteln Anwendung finden, wie z.B. 

Komprimierung, Entverbalisierung, etc. erläutert (vgl. ibid.:50 ff.). 

 

Auch Guido Marc Pruys Werk Die Rhetorik der Filmsynchronisation – wie ausländische 

Spielfile in Deutschland zensiert, verändert und gesehen werden kommt im Jahr 1997 auf den 

Markt. Wie schon aus dem Titel hervorgeht, legt Pruys sein Hauptaugenmerk auf die Zensur, 

von der die Bearbeitung fremdsprachigen Filmmaterials oftmals beeinflusst wird. Anhand des  

Filmklassikers Casablanca veranschaulicht er, wie sehr Filme im Zuge der Synchronisation 

manipuliert und verändert werden können (vgl. Pruys 1997:155ff.). Des Weiteren wird auch 

in diesem Werk ausführlich auf die geschichtliche Entwicklung der Synchronisation 

eingegangen. Das eigentliche Ziel seiner Arbeit ist es aber, von der Annahme, 

Synchronisation sei gleichbedeutend mit Reproduktion, wegzulenken und so den Blick auf 

mehr Kreativität und schöpferische Leistung zu öffnen, wobei er der Meinung ist, dass ein 

sehr schmaler Grat zwischen der künstlerischen Freiheit, nicht mehr verantwortbaren 
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Eingriffen oder gar politischer Manipulation liegt (vgl. Pruys 1997:40ff.). Die häufige 

Gleichsetzung eines übersetzten Filmdialogs mit einer Eins-zu-eins-Übersetzung oder der 

literarischen Übersetzung sieht Pruys schlichtweg als Fehleinschätzung (1997:31). 

 

Einen sehr aktuellen Ansatz, nämlich die Synchronisation als „mehrdimensionale 

Transferhandlung“ (Baumann 2006:VI) zu verstehen, demonstriert Christopher Kurz in 

seinem Werk Filmsynchronisation aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht – eine 

kontrastive Synchronisationsanalyse des Kinofilms „Lock, Stock and Two Smoking Barrels“ 

aus dem Jahr 2006. Zusätzlich zu den geschichtlichen bzw. theoretischen Aspekten der 

Filmsynchronisation, nimmt Kurz auch bereits bestehende Synchronisationskonzepte kritisch 

unter die Lupe (vgl. 2006:4ff.). Sein Hauptaugenmerk liegt aber auf der kontrastiven 

Synchronisationsanalyse des oben genannten Kinofilms, wobei auch in seiner Arbeit 

Lippensynchronität und der Faktor Stimme, gepaart mit zahlreichen anderen Aspekten, wie 

z.B. Kulturspezifika, Dialekte, Wortspiele, etc. eine wesentliche Rolle spielen. 

 

2.2 Forschung zur Untertitelung  
 

Da die Grenzen zwischen Synchronisation und Untertitelung oftmals fließend sind, möchte 

ich, auch wenn ich mich in meiner Diplomarbeit ausschließlich mit dem Thema 

Synchronisation auseinandersetze, dennoch kurz auch einen Blick auf die Forschung zur 

Untertitelung werfen, wobei es anzumerken gilt, dass ich im Folgenden nur die „ganz 

Großen“ auf diesem Gebiet etwas näher beleuchten werde. 

 

Einer der ersten, wenn auch nicht der erste, der Pionierarbeit auf dem Gebiet der Untertitelung 

leistete, war Simon Laks mit seinem Werk Le sous-titrage des films. Sa technique. Son 

esthétique aus dem Jahr 1957 (vgl. Diaz-Cintas 2004:53). 

 

Auch Cay Dollerup und Christopher Titford lieferten mit ihren Artikeln On subtitles in 

televsion programmes (1974) und Sub-titling: constrained translation (1982) wesentliche 

Beiträge zum Thema Untertitelung. 

 

Beeindruckende Erkenntnisse brachte auch der Artikel von Lucien Marleau, ebenfalls aus 

dem Jahr 1982, mit dem Titel  Le sous-titres?...un mal nécessaire. 
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Einer der die Untertitelung auf eine systematische Art und Weise und mit einer gewissen 

Strenge erforschte, war Roberto Mayoral. Sein Artikel Concept of constrained translation. 

Non-linguistic perspectives of translation (1988)  gilt als einer der meist zitierten auf dem 

Gebiet der Untertitelung (vgl. Diaz-Cintas 2004:57). 

 

Auch Dirk Delabastita sollte, genau wie José Lambert (1990), Jan Ivarsson (1992) und 

Josephine Dries (1995), aufgrund der zahlreichen, wertvollen Beiträge zum Thema, allen 

voran sein Artikel aus dem Jahr 1989 Translation and mass-communication: Film and T.V. 

translation as evidence of cultural dynamics,  als Wegbereiter auf dem Gebiet der 

Untertitelung angeführt werden. 

 

Ebenso wie Henrik Gottlieb (1997) und Jorge Diaz Cintas (2004), die mit ihren Werken 

wichtige Erkenntnisse zum Thema Untertitelung bzw. deren Analyse lieferten. 

 

Nicht zu vergessen Frederic Chaume Varela (2000), der sowohl auf dem Gebiet der 

Synchronisation als auch der Untertitelung eine zentrale Rolle spielt und dessen vorrangiges 

Bestreben darin besteht, die Kluft, die auf akademischer Ebene zwischen den beiden 

Disziplinen Translationswissenschaft und Filmwissenschaft besteht, zu überbrücken, indem er 

die Interdisziplinarität der Audiovisuellen Sprachübertragung in den Vordergrund stellt (vgl. 

Diaz-Cintas 2004:57). 

 

Als die Leitfigur auf dem Gebiet der Audiovisuellen Translation gilt jedoch Yves Gambier 

(1998, 2001), der sehr viel Mühe auf die Klassifizierung der verschiedenen Verfahren bei der 

Audiovisuellen Sprachübertragung verwendet hat, ebenso wie auf die Entfaltung der 

Qualifikationen angehender Untertitler und die Rezeption der AVT (vgl. Diaz-Cintas 

2004:55). 
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3 Fernsehserien – serial surreality oder surreal seriality? 
 

Da Serien in unserem (Ferseh)alltag derart präsent sind, möchte ich dieses Thema im 

Anschluss etwas näher erörtern. 

 

Egal auf welchen Kanal man zappt, Serien dominieren das Programm. Um zu verdeutlichen 

wovon die Rede ist, hier ein kleiner Fernsehprogrammauszug eines „normalen“ Serienalltags, 

der wohl jedes Serienfanherz höher schlagen lässt… 

 

Abbildung 1: TV-Programm Donnerstag, 8. April 2010 
(Maier/Spateneder 2010:108ff.) 
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(Anm.: Es gilt anzumerken, dass in der Abbildung  „nur“ die Genres Comedyserie und 

Familienserie farblich hervorgehoben wurden, alle weiteren Seriengenres blieben 

unberücksichtigt.) 

 

Um das bereits angesprochene Ziel von Fernsehserien, nämlich die Zuschauer so in den Bann 

zu ziehen, dass sie den Fernseher immer wieder einschalten, zu erreichen, ist vor allem eines 

wichtig: die Zuseher müssen sich mit den Serienfiguren identifizieren können. Sie müssen 

sich in deren Leben hineinversetzen können,  an ihrem Schicksal Anteil nehmen können, sich 

also in gewisser Weise in der Serie selbst wieder finden können (vgl. ibid.:18).  

 

Die Genres, in die Fernsehserien unterteilt werden, sind laut Boll (1994:49ff.) folgende: 

Krimiserien, Science-Fiction- und Fantasyserien, Komödienserien, Tierserien, 

Animationsserien, Westernserien, Abenteuer- und Historienserien sowie Familienserien, 

wobei anzumerken gilt, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Seriengattungen fließend 

sind und oft miteinander verschmelzen. 

 

3.1 Sitcom vs. Soap - Entstehung, Merkmale und Struktur 
 

Als Unterkategorie der Komödienserie gilt die Situation Comedy, kurz Sitcom. Entsprungen 

aus der Tradition der Standup-Comedians, die durchs Land tingelten um das Publikum zu 

unterhalten, zeichnet sich die Mischung aus TV-Spiel und Boulevardkomödie, deren Anfänge 

in den USA der 1950er Jahre liegen, vor allem dadurch aus, dass das Geschehen live vor 

Studiopublikum stattfindet, auf einer Bühne mit maximal drei Zimmern, wobei sich die 

Dekoration nicht verändert und auch die Hauptprotagonisten dieselben bleiben. 

Aufgezeichnet wird das Ganze von vier bis sechs Kameras (vgl. Boll 1994:63). 

Der Humor, der charakteristisch für diese Art von Serie ist, ergibt sich hauptsächlich aus der 

bestehenden Situation bzw. den pointengeladenen Dialogen, die auch als sogenannte one 

liners bezeichnet werden. Bei der Ausstrahlung im Fernsehen werden diese dann mit 

eingespielten Publikumslachern, so genannten canned laughters unterlegt. Dadurch soll dem 

Publikum das Gefühl vermittelt werden, direkt im Geschehen dabei zu sein (vgl. Brauerhoch 

1995:198). 

Die erste Sitcom, die vor Live-Publikum gedreht wurde und als Meilenstein der 

amerikanischen Fernsehgeschichte gilt, ist I love Lucy (vgl. Taflinger [1996]).  
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Zur Kategorie der Familienserie zählt die Soap opera, kurz Soap, deren Wurzeln im 

Radiohörspiel der 1930er und 1940er Jahre liegen. Ihren Namen erhielt die Soap durch die, 

von der Firma  Procter & Gamble vertriebene, Werbung für Haushaltsmittel. Um die Hörer, 

vorwiegend Hausfrauen, bei Laune und vor allem beim Sender zu halten, wurden zwischen 

den Werbeblöcken für Seife und Waschmittel Herzschmerz-Geschichten in Serie geschaltet 

(vgl. Badanjak 2005:13).   

In den USA, aber auch in Südamerika, wo mit der so genannten Telenovela eine ganz eigene 

Form der Soap entstand, nimmt diese einen wesentlichen Platz im alltäglichen Leben der 

Zuseher ein. Vor allem das weibliche Publikum frönt leidenschaftlich gern dieser leichten 

Form der Unterhaltung. Gleich wie bei der Sitcom, steht auch bei der Soap der Dialog im 

Vordergrund, in dem Fall allerdings weniger um Humor zu erzeugen, als die jeweiligen 

Themen – meist von Liebe und Hass, Krankheit und Intrige, Gut und Böse –  lang und breit 

zu thematisieren und dabei immer wieder zusammenzufassen bzw. zu wiederholen, damit es 

dem Zielpublikum möglich ist, das Geschehen auch nebenbei zu verfolgen. Ein weiteres 

Charakteristikum der Soap sind die aufeinander aufbauenden Folgen und die eher schleppend 

vorwärts gehende Handlung (vgl. Pfistermüller-Czar 1998:190ff.). 

 

Im Wesentlichen verlaufen die Grenzen zwischen Sitcom und Soap jedoch fließend, wobei der 

Unterschied vor allem in der Gewichtung des Humors liegt. 

Die Länge ist bei beiden Serienformaten mit ca. 25 Minuten pro Episode dieselbe und auch 

deren Struktur ist ähnlich aufgebaut (vgl. Badanjak (2005:13). 

 

Eine weitere Gemeinsamkeit, die unabhängig vom Seriengenre besteht, ist die Tatsache, dass 

alle Serien über Identifikationsfiguren verfügen, deren Charakter den Zusehern bereits im 

Pilot bzw. der ersten Folge klar dargelegt wird (vgl. Boll 1994:49).  

Beim Piloten handelt es sich um die erste Folge einer Serie, die sich vor allem durch die 

doppelte Länge auszeichnet. Dadurch haben die Zuseher Zeit, sich eingehend mit den 

Charakteren bzw. der Geschichte der Serie auseinandersetzen. Darüber hinaus ist der Pilot 

aber auch der eigentliche Werbeträger. Ist er ein Flop, wird die Serie meist nach der ersten 

Staffel abgesetzt (vgl. Badanjak 2005:14). 

Im Gegensatz zu den Animations-, Krimi-, Science-Fiction-, Western-, Tier- und 

Abenteuerserien, bei denen meist ein Held im Mittelpunkt steht, bestehen Familien- und 

Komödienserien, zu denen wie bereits erwähnt auch Sitcoms und Soaps zählen, aus ein bis 
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fünf Identifikationsfiguren, die vor allem dadurch glänzen, dass sie nicht gerade eine 

heldenhafte Erscheinung haben bzw. über solche Fähigkeiten verfügen (vgl. Boll 1994:49). 

 

Ein ebenso wichtiges Merkmal von Serien im Allgemeinen ist der Faktor eines hohen 

Wiedererkennungswertes und der Wiederholung (vgl. Prugger 1994:92). Auch die 

Ausstrahlung zur immer gleichen Zeit ist wesentlich, damit Serien in den Alltag der Zuseher 

integriert werden können. Gewohnte, immer wiederkehrende Geschichten, Figuren und 

Handlungsmuster, ebenso wie häufig eingesetzte Stereotype, bilden einen fixen Rahmen und 

tragen dazu bei, dass sich der Zuschauer leicht mit der Serie und den Charakteren 

identifizieren kann und auch eine Art  Beziehung zu den Protagonisten aufbaut. Es soll das 

Gefühl vermittelt werden, dass die Serie das reale Leben widerspiegelt und sich der 

Zuschauer mittendrin befindet (vgl. Hickethier 1994:58ff.).  

Aber auch die „geliebten“ Werbeunterbrechungen bilden ein typisches Merkmal von Serien. 

Während die führenden Networks in den USA schnell erkannten, dass durch eine erfolgreiche 

Serie nicht nur hohe Einschaltquoten, sondern auch eine hohe Zuschauerzahl für 

finanzkräftige Werbekunden gesichert waren und die Schaltung von Werbespots innerhalb 

einer Serie in den USA somit schon seit den Anfängen des Fernsehens zur Tagesordnung 

gehörte (vgl. Bachem 1995:24), etablierte sich dieser Teil typisch amerikanischer 

Programmstrukturen hierzulande erst, als die ersten Kabelfernseh- bzw. Satellitenprogramme 

ihren Weg in die heimischen Wohnzimmer fanden (vgl. Schneider 1994:126f.). 

 

Die Struktur von Serien zeichnet sich vor allem durch ihre Überschaubarkeit aus. Dadurch 

weiß der Zuschauer im Vorhinein, was ihn erwartet und was passieren wird, wodurch auch 

eine gewisse Sicherheit vermittelt wird. Wichtig ist, dass ein gewisser struktureller Rahmen 

besteht, mit dem sich das Zielpublikum identifizieren kann (vgl. Hickethier 1994:62). 
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3.2 Fernsehserien als stereotype Systeme 
 

Das in Kapitel 3.1.1 angesprochene, für Fernsehserien charakteristische Merkmal der 

Wiederholung ist unweigerlich auch mit dem Begriff Stereotyp verbunden (vgl. Prugger 

1994: 93). 

 

Schaff (1980) versteht unter dem Begriff Stereotyp ein Werturteil, positiv oder negativ, das 

auf einer Überzeugung basiert und sich durch folgende Charakteristika auszeichnet: 

 

“a) sein Gegenstand sind vor allem bestimmte Gruppen von Menschen (rassische, nationale, klassenmäßige,   
      politische, berufliche, Geschlechtsgruppen usw.) sowie sekundär die zwischen ihnen bestehenden  
      Beziehungen […]; 
 
  b) seine Genese ist sozial, das heißt, es wird dem Individuum als Ausdruck der öffentlichen Meinung    
      durch Erziehung seitens der Familie oder des Milieus vermittelt, unabhängig von seiner persönlichen    
      Erfahrung; 
 
  c) im Zusammenhang mit seiner wertenden Funktion ist es immer in einer gewissen Weise emotional   
       (negativ oder positiv) geladen; 
 
  d) vom Gesichtspunkt seines Wahrheitsgehalts ist das Stereotyp entweder völlig tatsachenwidrig oder   
       partiell im Einklang mit den Tatsachen, wodurch es den Anschein einer vollen Wahrhaftigkeit erzeugt; 
 
  e) es ist dauerhaft und gegen Veränderungen resistent, was mit der Unabhängigkeit des Stereotyps von der  
      Erfahrung und mit seiner emotionalen Ladung zusammenhängt; 
 
  f) die oben angeführten Merkmale ermöglichen dem Stereotyp die Realisierung seiner sozialen Funktion,  
      die darin besteht, die von der Gesellschaft oder der Gruppe akzeptierten Werte und Urteile, deren  
      Internalisierung als verbindliche soziale Norm Voraussetzung für die Integrierung des Individuums in   
      die Gruppe ist, zu verteidigen; 
 
  g) es ist immer verbunden mit einem Wort-Namen (beziehungsweise mit einem aus mehreren Wörtern   
      bestehenden Ausdruck), der in einem bestimmten Kontext als aktivierender Impuls des  
      Stereotypeninhalts wirkt; 
 
  h) die Benennung, unter der das Stereotyp auftritt, dient meist ebenfalls als Bezeichnung eines  
      entsprechenden Begriffs, was zur Mystifizierung des Stereotyps als Abart des Begriffs führt, obwohl es   
      sich von diesem prinzipiell unterscheidet, sowohl  in seiner sozialen und kognitiven Funktion als auch  
      hinsichtlich des ihm zugrunde liegenden Prozesses der Urteilsbildung.“ 
  
  (Schaff 1980:86) 

 

Pfistermüller-Czar definiert den Begriff Stereotyp in ihrer Dissertation wie folgt: 

 

[S]tereotypes become pictures in our heads that help us make maps of the world that has become more and 
more complex, in other words, a way of active perception that results in shared beliefs about person 
attributes, usually personality traits, but often also behaviors, of a group of people. Therefore stereotypes 
can be referred to as a result of a process that aims at regulating, as efficiently as possible, people’s social 
interactions. (Pfistermüller-Czar 1998:295)                                                                            . 
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Auch im Bereich der Massenmedien und speziell im Fernsehen spielen stereotype Systeme 

eine wesentliche Rolle. Als Produkte ihrer Ausgangskultur transportieren Fernsehserien 

Normen und Werte dieser Kultur und nehmen somit gleichzeitig die Funktion eines Boten für 

soziale Entwicklungen ein (vgl. Schneider 1995b:51). Die behandelten Themen sowie die 

(stereotypen) Verhaltensweisen der Charaktere sind dabei an die kulturellen und sozialen 

Konventionen der jeweiligen Ausgangskultur geknüpft. Durch die Rezeption der Serie wird 

das Bild von dieser Kultur in unserem kollektiven Wissen manifestiert (vgl. Schneider 

1995a:7ff.).  

 

Durch die sich immer wiederholenden Handlungsmuster wird die Serienrezeption sowie die 

Identifikation des Zielpublikums mit der Serie erleichtert, außerdem wird eine bessere 

Orientierung innerhalb des Handlungsgeschehens gewährleistet, wodurch beim Zuschauer 

wiederum ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität hervorgerufen wird (vgl. Prugger 

1994:94ff.). Man setzt bewusst auf verbreitete Stereotype, um ein möglichst weitreichendes 

Zielpublikum anzusprechen. Je mehr auf gängige Vorstellungen, Werte und Normen 

eingegangen wird, desto besser verkauft sich ein massenmediales Produkt. Demnach sind 

auch immer wiederkehrende, realitätsnahe Themen wie Liebe, Hass, Intrigen, Krankheit, Tod, 

etc., mit denen sich der Zuschauer auch selbst konfrontiert sieht, ausschlaggebend für dessen 

Erfolg (vgl. Glettler 1999:15f.). 

Aber auch an der „Gut- und Böse-Dramaturgie“ (vgl. Kirfel 1994:43) und traditionellen 

Rollenklischees wird nach wie vor festgehalten. Der Handlungsträger, meist jung, 

gutaussehend, charismatisch und reich, ist für den Fortlauf der Serienhandlung unentbehrlich 

und das Handlungsgefüge wird um ihn herum aufgebaut (vgl. Taschner 1990:25ff.). 

Omnipräsente Themen, hauptsächlich die persönlichen, emotionalen Beziehungen der 

Hauptcharaktere betreffend, durchziehen die „typische Serie“. Im Gegensatz dazu gibt es aber 

auch Themen, die aufgrund ihrer Komplexität meist nicht näher behandelt werden, darunter 

fallen u.a. soziale oder politische Probleme (vgl. Hickethier 1994:64).  

Ein weiteres, vor allem in US-amerikanischen Serien beliebtes und immer wiederkehrendes 

Thema ist Sexualität. Jedoch werden, aufgrund der noch immer vorherrschenden 

Tabuisierung von sexuellen Darstellungen, derartige Handlungen immer nur angekündigt, 

aber nie gezeigt (vgl. Schneider 1995c:142). Ein sich küssendes Paar am Ende der 

Kameraeinstellung ist schon das höchste der „Seriengefühle“. 
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Laut Schneider (1995a:10) gilt das Massenmedium Fernsehen als eine der wichtigsten 

Sozialisationsinstanzen zur Erlernung von Stereotypen. Dies wird auch anhand der, von 

Pfistermüller-Czar im Rahmen ihrer Dissertation durchgeführten Studie belegt, in welcher 

österreichische Probanden befragt wurden, was ihrer Meinung nach einen typischen US-

Amerikaner ausmacht. Die Ergebnisse, nämlich dass der typische „Ami“ übergewichtig, wenn 

nicht sogar fett ist, durchschnittlich weniger verdient als Herr und Frau Österreicher, dafür 

aber um einiges mehr Abenteuerlust zeigt, lassen durchaus auf den Einfluss von 

Fernsehserien und actiongeladene Hollywoodproduktionen bzw. auf deren erfolgreichen 

Transport nach Europa schließen (vgl. Pfistermüller-Czar 1998:311ff.).  

Demnach besteht zwischen der Bildung von Stereotypen bzw. der Verstärkung solcher bereits 

bestehender und den Medien durchaus ein Zusammenhang, wie auch Pfistermüller-Czar 

(1998:301.) anmerkt.  

 
3.3 US-amerikanische Produktionen im deutschsprachigen   
      Fernsehen und warum sie so beliebt sind 
 
 
Amerikanische Produktionen machen einen Großteil des Fernsehprogramms im 

deutschsprachigen Raum aus. Und das, obwohl US-amerikanische Serien vor allem in den 

frühen 1980er Jahren, zu Beginn der großen Importwelle, von Medienkritikern vehement als 

„Bedrohung der nationalen Kultur und den damit verbundenen kulturellen Werten“ (Mikos 

1987:2) bezeichnet wurden. Auch heute noch wird diese leichte und triviale Form der 

Unterhaltung gerne in diese Kategorie eingeordnet, was allerdings der enormen Beliebtheit, 

derer sich Serien erfreuen, keinen Abbruch tut. Oder vielleicht sind sie auch gerade deswegen 

so populär. 

 

Hierzulande sind US-amerikanische Produktionen bereits seit den 1960er Jahren fixer 

Bestandteil des Fernsehprogramms. Geschichten und Figuren aus Serien wie Dallas, Denver 

Clan, Columbo oder den Golden Girls haben das kollektive Wissen der Zuschauer geprägt 

(vgl. Schneider 1995a:7f.). Dass die USA auf diesem Sektor die globale Vorherrschaft haben, 

zeigt sich schon alleine daran, dass zwischen 1983 und 1988 die Exportverkäufe US-

amerikanischer Produktionen einen Anstieg von 212 auf 675 Millionen Dollar verzeichnen 

konnten (vgl. Schneider 1994:115). 
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Diese stetig anwachsende Hegemonie US-amerikanischer Filme und Serien auf dem 

Weltmarkt begründet sich vor allem dadurch, dass die Lizenzgebühren für ausländische 

Produktionen meist weit unter den Kosten, die mit einer Eigenproduktion verbunden sind, 

liegen (vgl. Hickethier 1991:19f.). 

 

Ein weiterer Grund warum US-amerikanische Serien einen derartigen Reiz auf das 

internationale Publikum ausüben, ist ihre Vielseitigkeit, die sich, wie bereits erwähnt, in einer 

einfachen und überschaubaren Themenstruktur sowie gewohnten, immer wiederkehrenden 

Figuren und Handlungsmuster, ebenso wie häufig eingesetzten Stereotypen äußert (vgl. 

Glettler 1999:28f.).  

Für viele Zuschauer gilt das Gezeigte als Spiegelbild der amerikanischen Realität. Aufgrund 

der Tatsache, dass die meisten Zuseher nicht mit dem dargestellten Milieu vertraut sind, wird 

ein starker Wirklichkeitseindruck bei ihnen erweckt (vgl. Herzog 1986:363). Die Wahrheit 

sieht allerdings anders aus. Kaum etwas, das in diesen Serien gezeigt wird, entspricht der 

Realität. Der Großteil der Serien reflektiert Stereotype, die unserer Vorstellung vom typisch 

amerikanischen Lifestyle entsprechen, darunter grenzenlose Freiheit, Macht, Geld, etc. (vgl. 

Hickethier 1991:20). 

 

All diese absorbierten Eindrücke tragen dazu bei, dass sich die Zuschauer mit einer Serie und 

deren Charakteren identifizieren können, sich regelrecht in die Serie hineinversetzen können 

und so gar nicht umhin können, den Fernseher Tag für Tag aufs Neue einzuschalten, um sich 

von dem Überangebot an Serien fesseln zu lassen, nach einem anstrengenden Tag 

abzuschalten, sich zu entspannen und einfach nur berieseln zu lassen (vgl. Badanjak 2005:18). 

 

Neben den behandelten Themen, mit denen die Zuschauer häufig auch in ihrem eigenen 

Leben konfrontiert werden, läuft die Identifikation mit den Seriencharakteren aber auch über 

die Schauspieler selbst. Diese fungieren häufig als Role Models, sowohl im Hinblick auf ihr 

Aussehen als auch auf ihr Verhalten. Ein gefundenes Fressen für die Werbewirtschaft, die 

dadurch, neben dem ohnehin in (fast) jeder Serie präsenten commercial break, noch zusätzlich 

einen bestimmten Lifestyle verkaufen kann, sei es in Form von Nahrungs- und Genussmitteln, 

Kleidung, Kosmetik, Kommunikationsmitteln, etc. (vgl. ibid.:19). 

Serien sind diesbezüglich definitiv ein wirksames Mittel zum Zweck, denn auch hierzulande 

hält Uncle Sam immer mehr Einzug, angefangen bei Nahrungs- bzw. Genussmitteln (Coca 

Cola, Burger, Muffins, Donuts, Pringles, Marshmallows, etc.), Fastfood Restaurants (Mc 
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Donalds, Burger King, Pizza Hut, etc.), Kaffeehausketten (Starbucks, Dunkin’, etc.), diversen 

Sportarten (Football, Baseball, Cheerleading, etc.) bis hin zu amerikanischen Feiertagen, wie 

z.B. Halloween, die auch hier zunehmend begangen werden.   

All diese Dinge werden vorwiegend durch Film und Fernsehen in unserem Amerikabild 

manifestiert, was auch anhand der bereits erwähnten Studie von Pfistermüller-Czar eindeutig 

belegt wird (vgl. Pfistermüller-Czar 1998:311ff.). 

 

In erster Linie liegt das Geheimnis des Erfolgs von Serien aber wahrscheinlich wirklich nur 

darin, dass das „Bedürfnis nach Sensation und Abwechslung vom Alltag, sowie das Bedürfnis 

nach Sicherheit in der Alltagsorientierung“ befriedigt wird. (Mikos 1986:32) 

 

3.4. Zur Synchronisation von Fernsehserien 
 

Synchronisation gilt als „Spezialfall der Übersetzung“ (Herbst 1994:1) und ist mit der 

Translation schriftlicher Texte nicht zu vergleichen. 

Ähnlich der literarischen Übersetzung, sieht sich der Übersetzer bei der Übertragung 

audiovisueller Inhalte nicht nur mit dem Stil und möglichen sprach(paar)spezifischen 

Schwierigkeiten konfrontiert, sondern auch mit etlichen außersprachlichen, vorwiegend 

soziokulturell bedingten Faktoren. 

Zwar kann das Zusammenspiel von Akustik und Visualisierung bei einem Film oder einer 

Fernsehserie die Wahrnehmung der Zuschauer erheblich erleichtern, dennoch ist es 

unabdingbar, dass der Übersetzer, zusätzlich zu seiner fachlichen Kompetenz, ein hohes Maß 

an Kreativität sowie fundiertes Wissen über die Ausgangs- und Zielkultur aufweisen kann 

(vgl. Hronova 2008:2)                                                            . 

Die Synchronisation wirft eine Reihe von Problemen auf, „denen [eine] schriftliche 

Übersetzung […] immer ausweichen kann.“ (Mounin 1967:144) Dazu zählen u.a. die 

Schwierigkeit, Ton und Bild aufeinander abzustimmen, d.h. sicherzustellen, dass die 

Lippensynchronität bzw. die Synchronität von Gestik und Mimik gegeben ist, oder aber auch 

die Übertragung von Akzenten oder Dialekten in eine Zielsprache (vgl. ibid.). 

Damit aus der Originalversion eine adäquate Zielversion hervorgehen kann – diese ist laut 

Mounin (1967:145) gegeben, „wenn das Publikum des synchronisierten Films genauso 

reagiert, wie das Publikum der Originalfassung reagiert hätte […]“ – muss der Übersetzer 
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demnach „zahlreiche linguistische, soziokulturelle und technische Aspekte in Betracht ziehen, 

und das alles innerhalb einer, meist sehr kurzen, Frist.“ (Hronova 2008:2)                     

Aufgrund der zahlreichen Anforderungen, die an die Synchronisation gestellt werden (näheres 

dazu siehe Kapitel 3.4.2), schließt sich  Mounin (1967:144) Cary an, wenn er meint, dass 

diese Sonderform der Übersetzung „wirklich [der] Bezeichnung totale Übersetzung“ würdig 

ist und „die höchste Stufe in der Kunst des Übersetzens“ darstellt.  

 

3.4.1 Übersetzungsverfahren – Rohübersetzung vs. Synchronübersetzung   
         vs. Synchrontext 
 

Das Übersetzungsverfahren, das bei der Synchronisation von Filmen und Fernsehserien 

üblicherweise zum Einsatz kommt, beinhaltet im Wesentlichen drei Komponenten:1 

 

1. Das Originaldrehbuch oder continuity, das vom Rohübersetzer provisorisch übersetzt 

wird (vgl. Herbst 1994:198). Hierbei liegt die Schwierigkeit darin, dass das von den 

Filmproduzenten zur Verfügung gestellte Drehbuch nicht immer den genauen 

Wortlaut der Originalfassung wiedergibt, da häufig noch während des Drehs 

Änderungen vorgenommen werden und diese nur in den sogenannten post production 

scripts berücksichtigt werden (vgl. Müller 1982:114f.).  
 

2. Die Rohübersetzung, die – häufig vom Synchronautor oder aber vom 

Synchronregisseur – in eine lippensynchrone Fassung, welche Herbst (1994:198) als 

Synchronübersetzung bezeichnet, umgearbeitet wird, wobei in diesem Schritt 

gleichzeitig auch etwaige Formulierungsschwächen beseitigt werden (vgl. ibid.:205). 
 

3. Der endgültige Synchrontext, der durch zusätzliche Änderungen, die erst direkt bei der 

Arbeit im Synchronstudio vorgenommen werden, aus der Synchronübersetzung 

entsteht (vgl. ibid.:198). 

 

Diese Arbeitsteilung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass es sich bei der Erstellung 

einer Rohübersetzung bzw. eines Synchrontexts um zwei verschiedene Fertigkeiten handelt. 

Während von einem „normalen“ Übersetzer nicht unbedingt erwartet werden kann, 

lippensynchrone Dialoge zu schreiben, muss ein Synchronregisseur eine Fremdsprache nicht 

                                                 
1 Für eine praxisbezogene Erläuterung hierzu siehe auch Kapitel 5. 
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zwangsläufig so gut beherrschen, um in der Lage zu sein, ein Drehbuch selbst zu übersetzen 

(vgl. ibid.). 

Im Hinblick auf die Rohübersetzung besteht die Schwierigkeit darin, dass den Rohübersetzern 

der Film oder die Fernsehserie in der Regel nicht vorliegt, d.h. sie müssen alleine mit den zur 

Verfügung gestellten continuities arbeiten, wodurch die Übersetzungsmöglichkeiten natürlich 

begrenzt sind. Vor allem da Intonation, Mimik und Gestik, wesentlich Aspekte, „die für die 

Interpretation einer Äußerung entscheidend sein können, […] den Rohübersetzern [somit] 

nicht zugänglich [sind]“ (Herbst 1994:199) – die continuities geben diesbezüglich meist nur 

spärliche Hinweise. Die Funktion einer Rohübersetzung kann demnach nur darin liegen, dem 

Synchronautor eine ungefähre Vorstellung vom Inhalt eines Dialogs zu geben, wenngleich 

dennoch belegt ist, dass „die Rohübersetzung beträchtliche Auswirkungen auf den 

endgültigen Synchrondialog hat.“ (ibid.:204) Als Basis der Synchronisation gilt jedoch die 

Synchronübersetzung, jener Text, der den Synchronsprechern vorliegt und anhand dessen die 

einzelnen Takes, also Sprechphasen (vgl. Goethe-Institut [2004a]) aufgenommen werden. Um 

den endgültigen Synchrontext zu erhalten, sind in dieser Phase noch bedeutsame 

Veränderungen notwendig. Diese begründen sich u.a. darin, dass einzelne Abschnitte der 

Synchronübersetzung eventuell zu lang oder zu kurz sind, dass „auffällige Diskrepanzen 

bezüglich der Lautqualität bestehen, oder auch weil einzelne Passagen für die 

[Synchronsprecher] einfach zu schwer zu sprechen sind.“ (Herbst 1994:208) Die Aufnahme 

der Takes wird so lange wiederholt, bis vom Synchronregisseur bzw. von den 

Synchronsprechern eine zufriedenstellende, lippensynchrone Übersetzungslösung für die 

entsprechenden Textstellen gefunden wurde (vgl. ibid.:208f.).                                                   . 

 

3.4.2 Anforderungen an den Synchronisationsprozess  

 

In diesem Kapitel möchte ich auf die speziellen Anforderungen, die an die Synchronisation 

gestellt werden, eingehen, wobei dies aufgrund der bereits eingehend erfolgten 

Thematisierung in diverser Fachliteratur in einem überschaubarem Ausmaß erfolgen wird.  

 

Wie bereits erwähnt, gilt die Übertragung audiovisueller Texte, und Synchronisation im ganz 

Speziellen, als Sonderform der Übersetzung (vgl. Herbst 1994:1), die mit mehr Restriktionen   

und Komplexitäten aufwartet, als jede andere Form der Übersetzung: 
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„The translation of films is like no other type of translation, its complexity and constraints far 

exceeding those involved in the majority of other texts.“ (Whitman-Linsen 1992:103) 

 

Neben der eigentlichen Handlung eines Films oder einer Fernsehserie spielen innerhalb des 

Synchronisationsprozesses, wie bereits angesprochen, auch eine Reihe außersprachlicher 

Faktoren eine wesentliche Rolle. Im Folgenden möchte ich nun einige davon etwas näher 

beleuchten.  

 

3.4.2.1 Lippensynchronität 
 

Der Terminus Lippensynchronität bezeichnet die nahezu vollkommene Übereinstimmung der 

Lippenbewegungen des Schauspielers im Bild mit den Tonereignissen des 

Synchronsprechers, wobei neben den Lippenbewegungen auch Kieferbewegungen u.ä. 

inbegriffen sind (vgl. Herbst 1994:32). 

 

Herbst (1994) weist dem Begriff darüber hinaus vier Unterkategorien zu, die ich im 

Folgenden kurz erläutern werde: 

 

1. Qualitative Lippensynchronität, diese bezieht sich darauf, inwieweit die       

Lippenpositionen bzw. -bewegungen bei bestimmten Lauten in der Originalversion 

und in der Synchronfassung deckungsgleich sind. 
 

2. Quantitative Lippensynchronität, diese nimmt Bezug darauf, ob die Zeitpunkte, zu 

denen die Lippenbewegungen im Original und in der Synchronfassung einsetzen bzw. 

enden, übereinstimmen. 
 

3. Lippensynchronität in Bezug auf das Sprechtempo, diese beschreibt die oftmals 

erforderliche Erhöhung bzw. Verminderung der Sprechgeschwindigkeit, um eine 

quantitative Lippensynchronität zu gewährleisten. 
 

4. Lippensynchronität in Bezug auf Lautstärke und Artikulationsdeutlichkeit, diese 

bezeichnet die Übereinstimmung der Lippenartikulation im Original und in der 

Synchronfassung hinsichtlich Lautstärke und Deutlichkeit. (vgl. ibid.32ff.) 
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3.4.2.2 Synchronität von Mimik und Gestik  
 

Im Sinne der Synchronität von Mimik und Gestik sollte beachtet werden, dass Gesten – dazu 

zählen laut Herbst (1994:50) „alle kinesischen Elemente einer Äußerung […], die ein Element 

der Bewegung enthalten und in direktem Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache 

stehen“ – auch in der Synchronfassung dem Nukleus einer Äußerung, der meist mit einer 

Bewegung einhergeht, angepasst werden. Sofern dies nämlich nicht berücksichtigt wird, 

können Kopf- und Handbewegungen oder z.B. ein Stirnrunzeln schnell unmotiviert wirken 

(vgl. ibid.). Allerdings spielen im Hinblick auf die Synchronität von Mimik und Gestik auch 

eine Reihe anderer Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die Nationalität des 

jeweiligen Sprechers, gilt es doch als erwiesen, dass Südländer, darunter vor allem die 

Italiener, viel stärker gestikulieren als z.B. Engländer (vgl. Fodor 1976:36ff.). Darüber hinaus 

verfügt jede Kultur über ihre typischen Gesten. Die Schwierigkeit im Hinblick auf die 

Synchronisation liegt darin, dass diese für eine Kultur charakteristischen Gesten in einer 

anderen Kultur oftmals eine ganz andere bzw. konträre Bedeutung haben können: 

 

Tapping with one finger on the temples, which in Untied States can indicate that someone has used his brain 
and has acted intelligently (‘Smart boy!’), in Germany usually means said person is lacking  in brain (‘Er 
hat einen Vogel!’), two perfectly contrary ideas.  (Whitman-Linsen 1992: 35) 

 

 
3.4.2.3 Charaktersynchronität 
 

Während Fodor (1976:72) von character synchrony spricht, verwendet Herbst (1994:84) den 

Begriff Charakteräquivalenz. Gemeint ist, dass Bild und Ton korrespondieren, d.h. dass es 

keinen Widerspruch zwischen der Stimme und dem Aussehen des Schauspielers gibt (vgl. 

ibid.). Ein Film- oder Seriencharakter definiert sich laut Fodor (1976:72) durch die 

Klangfarbe der Stimme, die Tonlage sowie die Sprechgeschwindigkeit bzw. -intensität, wobei 

diese Faktoren eben auch eng in Verbindung mit dem Aussehen und dem Verhalten des 

Schauspielers stehen. Bei der Synchronisation gilt es daher zu beachten, dass eine gewisse 

Harmonie zwischen der Ausgangs- und der Zielstimme gegeben ist, da ansonsten die Gefahr 

besteht, dass die Synchronstimme als „unpassend“ empfunden wird (vgl. ibid.). 

Für die Wahl der Synchronsprecher ist demnach ausschlaggebend, dass das 

Persönlichkeitsbild des Sprechers dem des Film- oder Seriencharakters entspricht (vgl. Herbst 

1994:85). 



35 

In der Praxis werden diese Kriterien allerdings nicht immer so exakt eingehalten, wie sich 

später im Rahmen der Empirischen Studie herausstellen wird. 
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4 Die Serie „Two and a half men“ 
 

In diesem Kapitel möchte ich etwas genauer auf die Serie Two and a half men eingehen. 

Dabei sollen vor allem das Handlungsgeschehen, die verschiedenen Charaktere, sowie die 

deutschen bzw. spanischen Synchronsprecher näher beleuchtet werden.  

 

 

 
Abbildung 2: Hauptcharaktere v. l. n. r.: Charlie Harper, Jake Harper, Alan Harper 

(Watch Good TV [2010]) 

 

4.1 Seriensetting 
 

Die von Chuck Lorre und Lee Aronsohn entwickelte Serie wurde von Chuck Lorre 

Productions & The Tannenbaum Company in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television 

produziert und zum ersten Mal am 22. September 2003 vom US-Fernsehsender CBS 

ausgestrahlt. Seit 2005 gilt die Serie als die ungeschlagene Sitcom Nummer Eins im US-

Fernsehen, wofür auch die über fünfzig Nominierungen bei diversen Preisverleihungen 

sprechen; Two and a half men  wurde unter anderem mit vier Emmys und drei People’s 

Choice Awards ausgezeichnet. 

Aufgrund des enormen Erfolgs hat CBS die Serie im März 2009 um drei weitere Staffeln auf 

insgesamt neun verlängert. Im US-Fernsehen wird derzeit die siebte Staffel ausgestrahlt, 

während im deutsch- und spanischsprachigen Raum die sechste Staffel bzw. die 
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Wiederholungen der Staffeln eins bis fünf gezeigt werden (vgl. Two and a half men Site 

[2010]).  

 

4.1.1 Handlungsgeschehen  
 

Die Serie dreht sich um Männer, Frauen, Sex, Dates, Scheidung, Mütter, Alleinerziehung, 

Geschwisterrivalität, Geld und Liebe. Genauer gesagt handelt sie vom Leben der Brüder 

Charlie und Alan Harper, dessen Sohn, dem half men Jake Harper und den unzähligen Frauen, 

von denen sie umgeben sind.  

 

Charlie Harper ist ein gut betuchter Werbejingle-Komponist Anfang vierzig, der mit seinem 

lockeren Malibu-Lifestyle und seinem Mercedes in der Garage in Sachen Frauen nichts 

anbrennen lässt, bis eines Tages sein neurotischer Bruder Alan und sein Neffe Jake vor der 

Türe stehen und bei ihm einziehen wollen.  

Alan hat sich von seiner Frau Judith getrennt und weiß nicht, wohin er sonst sollte. Somit ist 

das perfekte Chaos im Drei-Männer-Haushalt vorprogrammiert. 

Unterstützt wird das Ganze noch durch Charlies und Alans narzisstische Mutter Evelyn, 

Charlies dominante Haushälterin Berta, sowie Rose, Charlies Nachbarin und Stalkerin. 

 

Die Harper-Brüder könnten verschiedener nicht sein, Charlie, der leichtlebige Junggeselle und 

Alan, der in Alimenten und Unterhalt erstickende Chiropraktiker und Kontrollfreak. Doch 

trotz ihres angespannten Verhältnisses und der verzwickten Situationen, mit denen jeder 

Einzelne in seinem Leben zu kämpfen hat, gibt es eine Sache, die die beiden immer wieder 

zusammenbringt: die Liebe zu Jake und die Tatsache, dass sie nur sein Bestes wollen.  

 

(vgl. Fox 17 [2010])  

 

4.1.2 Cast und Charaktere  
 

Charlie Harper (Charlie Sheen), der Womanizer mit einem Faible für kurze Hosen und 

Bowlinghemden kümmert sich herzlich wenig um die Gefühle von Frauen, sondern ist in 

erster Linie auf Sex aus. Sein Leben wird bestimmt von unzähligen kurzen Affären, Alkohol 

und der Zockerei. Als jedoch sein Bruder Alan und sein Neffe Jake bei ihm einziehen, ist 
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Charlie gezwungen, auch hin und wieder Verantwortung zu übernehmen und seinem Neffen 

ein Vorbild zu sein.                                                                    . 

 

Alan Harper (Jon Cryer) ist Chiropraktiker und hat seine eigene Praxis. Nach der Scheidung 

von seiner Frau Judith ist er gezwungen, bei seinem Bruder Charlie einzuziehen. Dies 

gestaltet sich alles andere als einfach, zumal Alan das komplette Gegenteil von Charlie ist: 

neurotisch, zwanghaft, kontrollierend und nicht gerade erfolgreich, was Frauen betrifft. Er 

gibt zwar vor, nicht viel von der Ungezwungenheit seines Bruders zu halten, was einerseits 

daher rührt, dass er nicht selten für dessen Fehler gerade stehen muss, insgeheim ist er aber 

auch eifersüchtig auf Charlies lockeren Lebensstil und darauf, dass ihm scheinbar alles 

einfach in den Schoß fällt.                                                         . 

 

Jake Harper (Angus T. Jones) verbringt die Wochenenden bei seinem Vater und seinem 

Onkel Charlie in Malibu. Er gilt als unterdurchschnittlicher Schüler, der sich hauptsächlich 

für Essen, Fernsehen und Videospiele interessiert und der mit seiner unbedarften Art und 

seinem trockenen Humor für Unterhaltung im Hause Harper sorgt. Während er sich seinem 

spießigen Vater gegenüber eher ablehnend verhält, ist sein cooler Onkel Charlie sein großes 

Vorbild, wodurch er sich auch leicht von diesem beeinflussen lässt.                                  .     

 

Evelyn Harper (Holland Taylor) ist Charlies und Alans narzisstische Mutter, die durch ihren 

Job als Immobilienmaklerin, aber vor allem durch ihre verstorbenen Ehemänner, sehr reich 

ist. Charlie und Alan bezeichnen sie im Hinblick auf ihre verkorkste Kindheit gerne als Teufel 

und würden am Liebsten jeglichen Kontakt zu ihr vermeiden. Dies gestaltet sich aber nicht so 

einfach, da Evelyn oft ihren Enkel Jake als Vorwand benutzt, um so regelmäßig bei Charlie 

und Alan hereinzuschneien und ihnen ihre oberflächliche Zuneigung zu zeigen. 

 

Judith Harper (Marin Hinkle) ist Alans egozentrische und humorlose Exfrau und Jakes 

Mutter. Alan hat es schwer sich gegen Judith zu behaupten; er muss übermäßig hohe 

Alimente an sie zahlen und verrichtet, wohl in der Hoffnung wieder mit Judith 

zusammenzukommen, sogar nach der Scheidung noch sämtliche Arbeiten in ihrem Haus und 

das, obwohl Judith ihn ihre Verachtung deutlich spüren lässt und ihn demütigt wo sie nur 

kann. Alans Hoffnung stirbt jedoch, als Judith Jakes Kinderarzt heiratet. Anfangs ist Alan 

zwar erfreut darüber, da er nun keine Alimente mehr zahlen muss, andererseits wird aber 
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immer deutlicher, dass er Judith nicht loslassen kann.                                     .  

 

Berta (Conchata Ferrell) ist Charlies scharfzüngige und schroffe Haushälterin. Trotz ihrer 

sarkastischen Art haben Charlie und Alan gehörigen Respekt vor ihr, was einerseits daran 

liegt, dass Berta sie immer wieder damit einschüchtert, einige Zeit im Gefängnis verbracht zu 

haben, andererseits wissen sie genau, dass sie ohne Bertas Hilfe im Haushalt verloren wären. 

 

Rose (Melanie Lynskey) ist Charlies Nachbarin und gleichzeitig auch seine Stalkerin. Nach 

einem One-Night-Stand mit Charlie ist sie fest davon überzeugt, mit ihm zusammen zu sein. 

Sie steigt oft über die Veranda in Charlies Haus ein und weiß oft besser darüber Bescheid, 

was im Hause Harper vor sich geht als all die anderen. Charlie ist einerseits genervt von Rose, 

andererseits empfindet er eine Art Hass-Liebe für sie. Trotz ihres gestörten Verhaltens ist 

Rose sehr intelligent, sie hat neben einem Abschluss der Princeton University auch einen 

Master in Verhaltenspsychologie von der Stanford University, wodurch sie immer wieder 

weise Ratschläge für Charlie parat hat. Rose hat im Gegensatz zu Charlie und Alan ein sehr 

gutes Verhältnis zu Evelyn. Und auch zu Jake, für den sie des Öfteren den Babysitter spielt.  

(vgl. Kabel eins [2010], Suite101.de [2009a]) 

 

4.1.3 Synchronsprecher 

 

Wie bereits in Kapitel 3.4 erwähnt, ist nicht die Stimme per se das ausschlaggebende 

Kriterium für die Wahl der Synchronsprecher, sondern die Äquivalenz des Charakters, also 

„daß sich das Persönlichkeitsbild einer Rolle im Originalfilm und in der Synchronfassung 

entsprechen.“ (Herbst 1994:84,85) 

 

Im Folgenden nun die deutschen bzw. spanischen Stimmen der Hauptprotagonisten von Two 

and a half men, die für die Synchronfassungen als (mehr oder weniger) äquivalente 

Repräsentation der Originalcharaktere ausgewählt wurden.                            . 
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4.1.3.1 Bei Cinephon Berlin 
 

Darsteller Seriencharaktere Synchronsprecher 

Charlie Sheen Charlie Harper Benjamin Völz 

Jon Cryer Alan Harper Viktor Neumann 

Angus T. Jones Jake Harper Adrian Kilian 

Holland Taylor Evelyn Harper Astrid Bless 

Conchata Ferrell Berta Regina Lemnitz 

Melanie Lynskey Rose Cathlen Gawlich 

Marin Hinkle Judith Harper/Melnick Christin Marquitan 

Ryan Stiles Dr. Herb Melnick Oliver Siebeck 

Jennifer Taylor Chelsea Schaukje Könning 

 (vgl. Synchronkartei [2010])  

4.1.3.2 Bei TVE Madrid / Art Sound Mexico City 
 

Darsteller Seriencharaktere Synchronsprecher 

Charlie Sheen Charlie Harper Luis Bajo / Sergio Gutiérrez Coto 

Jon Cryer Alan Harper Fernando de Luis / Yamil Atala 

Angus T. Jones Jake Harper Chelo Molina / Abraham Vega  

Holland Taylor Evelyn Harper Mar Sánchez Gatell / Liza Willert 

Conchata Ferrell Berta Marisa Marco / Ángeles Bravo 

Melanie Lynskey Rose Yolanda Quesada / keine Angabe 

Marin Hinkle Judith Harper/Melnick Conchi López / Mónica Manjarrez  

Ryan Stiles Dr. Herb Melnick Carlos Ysbert / keine Angabe 

Jennifer Taylor Chelsea keine Angabe / keine Angabe 

(vgl. eldoblaje.com [2010], wikia [2010]) 
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5 Fragen über Fragen: Interview mit dem Synchronautor  
   Andreas W. Schmidt 
 

Im Rahmen der Diplomarbeit war unter anderem ein Interview mit dem für die deutsche 

Fassung der Serie verantwortlichen Synchronautor Andreas W. Schmidt geplant. Gerne hätte 

ich dieses persönlich geführt, was mir jedoch aus finanziellen Gründen leider nicht möglich 

war. Aufgrund der zahlreichen Fragen und des damit verbundenen Zeitaufwandes habe ich 

mich letztendlich dazu entschieden, meine Fragen per E-Mail zu stellen. Nach einer ersten 

Kontaktaufnahme, bei der ich Herrn Schmidt von meiner Diplomarbeit und meinem 

Vorhaben, ihm einige Fragen zur Synchronisation von Two and a half men zu stellen, 

schilderte, erklärte sich dieser sofort bereit, mich bei der Beantwortung meiner Fragen zu 

unterstützen.   

 

Insgesamt besteht das E-Mail-Interview, welches sich im Anhang findet, aus zehn Fragen, 

wobei diese aufgeteilt auf zwei separate E-Mails gestellt wurden, was daher rührt, dass nach 

Durchführung der Analyse der Dialogpassagen (Kapitel 6) noch weitere, konkretere Fragen 

zum Synchronisationsprozess aufgeworfen wurden. Im Folgenden möchte ich nun auf diese 

eingehen und sie inklusive Antworten dokumentieren. 

 

Zunächst wollte ich herausfinden, warum der Serientitel für die Ausstrahlung in Deutschland 

im Original belassen wird, für Österreich jedoch übersetzt wird.2  

Da mir Herr Schmidt auf diese Frage keine konkrete Antwort geben konnte (vgl. Schmidt 

2009a), habe ich diesbezüglich auch noch bei Pro Sieben nachgefragt, wo mir erklärt wurde, 

dass diese Entscheidung beim jeweiligen Senderchef liege (vgl. Mioc-Sparwasser 2009). 

Auch in Deutschland lief die Serie zunächst unter dem Titel „Mein cooler Onkel Charlie“, 

wobei sich Pro Sieben „ab der 2. Staffel dann für den Originaltitel entschieden [hat], da es 

Senderstrategie ist, US-Serien zunehmend unter Originaltitel laufen zu [lassen]. Ansonsten 

arbeiten wir gerne mit Originaltitel + Untertitel.“ (ibid.) Vermutlich verhält es sich in Spanien 

ähnlich, da dort zwar der Originaltitel eingeblendet wird, jedoch ein Sprecher zusätzlich die 

spanische Übersetzung „Dos hombres y medio“ verkündet. 

                                                 
2 Die Serie läuft in Österreich unter dem Titel „Mein cooler Onkel Charlie“. 
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Des Weiteren war ich daran interessiert zu erfahren, ob einzelne Episoden für Österreich 

eventuell anders synchronisiert werden. Aus der Antwort von Herrn Schmidt lässt sich 

schließen, dass dies generell nicht üblich ist (vgl. Schmidt 2009a). 

Auch die Zeitspanne, die zwischen dem Abschluss der Synchronisation einer Staffel und dem 

Zeitpunkt ihrer Ausstrahlung liegt, hatte mich interessiert, weshalb ich mich danach 

erkundigte, ob die 6. Staffel bereits fertig synchronisiert ist. Zum Zeitpunkt meiner 

Fragestellung lief im deutschsprachigen Raum gerade das letzte Drittel von Staffel 5. Herrn 

Schmidt zufolge wurde die Synchronisation der 6. Staffel ca. um den 11. September 2009 

herum abgeschlossen (vgl. ibid.). Ausgestrahlt wurde die erste Episode der sechsten Staffel 

am 20. Oktober 2009, woraus sich eine Zeitspanne von ca. 5 Wochen ergibt, was meines 

Erachtens nach relativ knapp bemessen ist, um eventuelle, unvorhergesehene Verzögerungen 

abdecken zu können. Einem Artikel des Goethe-Instituts zufolge gilt es bei den Aufnahmen 

im Studio generell ein hohes Tempo einzuhalten, welches sich in den letzten Jahren durch die 

immer kürzer werdenden Abstände zwischen den Filmpremieren in den USA und Europa 

zunehmend beschleunigt hat (vgl. Goethe-Institut [2004b]). Dasselbe gilt natürlich auch für 

Serien.  

 

Wie bereits in Kapitel 3, habe ich mir auch konkret im Hinblick auf die Serie Two and a half 

men Gedanken zur Rohübersetzung bzw. zu dem Weg, der zwischen der Rohübersetzung und 

dem endgültigen Synchrontext liegt, gemacht. Laut Aussage des Synchronautors „gibt es [in 

diesem Fall] – im Gegensatz zu den meisten Projekten – keine Rohübersetzung“ (Schmidt 

2009a). Das deutsche Dialogbuch wird von ihm direkt geschrieben. Er klärte mich auch 

darüber auf, dass eine Rohübersetzung, wenn vorhanden, niemals überarbeitet wird und dem 

Dialogbuchautor auch nur als Stütze dienen soll (vgl. ibid.). 

 

Für ein besseres Verständnis gab Herr Schmidt auch eine genauere Erläuterung hinsichtlich 

des, bei diesem Arbeitsschritt üblicherweise zum Einsatz kommenden Verfahrens:  

 

Normalerweise erstellt ein Rohübersetzer eine nicht lippensynchrone Rohübersetzung, die sich möglichst 
genau am Originaltext orientiert und in der Regel nicht umgangssprachlich bearbeitet ist. Sie hat nichts mit 
der Synchronarbeit im Studio zu tun und verzichtet auch meistens auf die deutsche Umsetzung etwa von 
Wortwitzen, die zwar im Englischen eine Doppelbedeutung haben, nicht aber im Deutschen. Der 
Rohübersetzer gibt vielleicht noch Hinweise darauf, warum ein Gag im Amerikanischen funktioniert, und 
wie er bei uns umgesetzt werden könnte. Hier beginnt die Arbeit des Dialogbuchautors, der das Deutsche 
Dialogbuch verfaßt. Er versucht, neben Lippensynchronität und umgangssprachlicher Interpretation, den 
Sinn einzufangen und für das deutschsprachige Publikum umzusetzen. (ibid.) 
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Nachdem der Text durch die Redaktion redigiert wurde, wird das Dialogbuch an den 

Regisseur zurückgeschickt, welcher versucht, eventuell geäußerte Änderungswünsche im 

Atelier umzusetzen. 

 
In der Regel fällt dem Regisseur oder den Schauspielern bei der Synchronarbeit im Atelier noch einiges auf, 
was man besser oder anders gestalten könnte, oder was sich besser spricht. Das geht mir auch mit meinen 
eigenen Büchern so, wenn ich Regie führe: die Dynamik der Studioarbeit unterscheidet sich eben von der 
einsamen Arbeit am Schreibtisch. Ich bin zwar bei Two and a half men nicht für die Regie verantwortlich, 
habe aber im Regisseur Martin Schmitz einen guten Partner. (ibid.) 

 

Im weiteren Verlauf meiner Arbeit sind dann, wie bereits erwähnt, noch einige Fragen mehr 

aufgetaucht, weshalb ich auf Herrn Schmidts Angebot, ihn bei weiteren Fragen wieder zu 

kontaktieren, gerne zurückkam. 

 

Im zweiten Fragenteil ging es um konkrete Aspekte des Synchronisationsprozesses, die mir 

im Laufe meiner Dialogpassagen-Analyse (Kapitel 6) aufgefallen sind und zu denen ich gerne 

die Meinung eines Profis erfahren hätte. 

 

Darunter fiel unter anderem die Schwierigkeit, Witze bzw. Wortspiele so zu übersetzen, dass 

sie auch im Deutschen funktionieren. Wie aus der Antwort des Synchronautors ersichtlich,  

stellt dies tatsächlich eine besondere Hürde dar, da es z.B. für Doppeldeutigkeiten 

amerikanischer Begriffe oftmals keine Entsprechung im Deutschen gibt, diese jedoch für die 

Pointe wichtig sind (vgl. Schmidt 2009b). Oftmals ist es daher notwendig, zwar vom Original 

wegzugehen, aber dennoch zu versuchen, nahe an der Situation zu bleiben. „Die größten 

Hilfen außer der Intuition, dem Zwerchfell und der Liebe zu Kalauern sind 

Synonymwörterbücher, Slangwörterbücher und Suchmaschinen.“ (ibid.) Sollte auch das 

Wörterbuch keine Lösung bringen, wie laut Herrn Schmidt in Folge 606 der Fall3, ist 

manchmal ein Spaziergang hilfreich, wodurch die Arbeit an einer Episode natürlich 

entsprechend verlängert wird (vgl. ibid.). Der Spaziergang hat sich hier auf jeden Fall gelohnt, 

denn die Übersetzung ist meiner Ansicht nach hervorragend gelungen und die Anerkennung, 

die ich Herrn Schmidt zu seiner Arbeit ausgesprochen habe, gebührt ihm ganz sicherlich. 

Anhand des Dialogbeispiels zeigt sich außerdem die Mühe und der Aufwand, die er seiner 

Arbeit zukommen lässt und deren Resultat wohl einer der Hauptgründe ist, warum die Serie 

auch im deutschsprachigen Raum so beliebt und erfolgreich ist. 

 

                                                 
3 Das Beispiel wird zur besseren Veranschaulichung im Anhang angeführt. 
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Auf die Frage, wie Herr Schmidt denn mit dem relativ häufig vorkommenden Slang umgeht, 

bekam ich folgende Antwort:                                                              . 

 

„Bernhard Schmid: „American Slang“. Hervorragend und einzigartig, weil er American Slang 

in deutsche Szenesprache übersetzt.“ (ibid.) Für alles, das dadurch nicht abgedeckt wird,             

werden Urban Dictionary oder die Diskussionsforen von Leo und Dict.cc zu Rate gezogen. 

Des Weiteren verfügt Herr Schmidt u.a. über das Slangwörterbuch von Jonathan Green bzw. 

helfen ihm eine Sammlung deutscher Szenewörterbücher sowie ein Wörterbuch, das er im 

Laufe der Jahre selbst zusammengestellt hat, bei seiner Arbeit (vgl. ibid.). 

 

Ein weiterer Gegenstand meines Interesses war die Zeit, die die Fertigstellung des 

Dialogbuchs einer Episode in Anspruch nimmt.   

Herrn Schmidt zufolge (2009b) sollten in der Regel 200 Takes pro Tag geschafft werden, 

wobei dies stark von der jeweiligen Tagesverfassung abhängig ist. Das bedeutet also knapp 

zwei Tage für eine Episode von Two and a half men mit durchschnittlich 260 Takes, wobei 

dies laut Herrn Schmidt reine Theorie ist (vgl. Schmidt 2009b). 

„Es gibt Folgen, die habe ich an einem Tag (9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts) getextet, es 

dauert aber auch schon mal 3 Tage wie bei einer meiner Lieblingsfolgen, der 508, in der 

Charlie als "Charlie Waffles" im Fernsehen als Kinderliederkomponist auftritt.“ (ibid.) 

Wie im Anhang ersichtlich, wurde in der E-Mail ein Auszug aus dem Dialogbuch zu dieser 

Episode mitgeliefert, wodurch die Problematik des Namens "Waffles" bzw. die der 

lippensynchronen Übersetzung der Liedtexte verdeutlicht werden soll (vgl. ibid.). Auch in 

diesem Fall wurden meiner Meinung nach wiederum hervorragende Übersetzungslösungen 

gefunden.  

 

Nachdem ich die Serie von Staffel 1 weg bis hin zur aktuellen Staffel 6 laufend verfolgt habe, 

hatte ich persönlich das Gefühl, doch einen gewissen Stil des Synchronautors erkennen zu 

können, der sich vor allem durch immer wiederkehrende und oftmals schon vorhersehbare 

Wendungen auszeichnet. 

 

Danach gefragt, bestätigte mir Herr Schmidt diese Vermutung (vgl. Schmidt 2009b), wobei er 

der Meinung war, dass dieser Stil im Laufe der Zeit von ganz alleine entstehe und irgendwann 

auch eine Eigendynamik entwickle, „so dass man, ohne zu wissen, wann das passiert ist, 

plötzlich darin zu Hause ist und gar nicht mehr anders kann als sich innerhalb seiner Grenzen 
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zu bewegen.“ (ibid.) Aber natürlich werde dieser Stil in gewisser Weise auch durch das 

Original vorgegeben, vor allem durch das Genre, den soziokulturellen Hintergrund sowie den 

Charakter der Figuren. Je besser das Original sei, umso einfacher sei es laut Schmidt, einen 

gewissen Stil zu entwickeln (vgl. ibid.). Ist eine Serie schlecht, kann sich seiner Meinung 

nach „nichts "wie von selbst" entwickel[n]“ (ibid.), was dazu führen kann, dass der 

Synchronautor „einen Stil entwickelt, der vom Original nicht vorgegeben ist.“ (ibid.) In 

diesem Zusammenhang verweist Schmidt auf die deutsche Synchronisation der Serie "Die 

Zwei" von Rainer Brandt, „die oft kopierte, aber nie wieder erreichte Ausnahme.“ (ibid.)4 

 

Ein weiterer Punkt der mich beschäftigte, war die Handhabung des englischen you und die 

damit verbundene Problematik bei der Übersetzung. 

Laut Auskunft von Herrn Schmidt (2009b) wird diese vorwiegend dramaturgisch bestimmt, 

wobei es dafür auch eine einfache Regel gibt: „sobald sie sich geküsst haben, duzen sie sich.“ 

(Schmidt 2009b) Konkret auf die Serie Two and a half men bzw. auf den Charakter Berta 

bezogen, ist Schmidt der Meinung, dass diese „siezt und gesiezt [wird], weil sie […] 

unnahbar ist, nicht zur Familie gehört und weil […] ihre bissigen Kommentare aus dieser 

Distanz heraus komischer erscheinen.“ (ibid.) Für den Fall, dass eine Serie von mehreren 

Autoren bearbeitet wird, gibt es von der Redaktion oder vom Headwriter eine Liste, die 

vorgibt, ob "Du" oder "Sie" verwendet wird (vgl. ibid.). 

 

Die letzte Frage die ich Herrn Schmidt gestellt habe, bezog sich auf die Schwierigkeit 

abzuschätzen, wie viel Wissen beim Zielpublikum vorausgesetzt werden kann. Diese Frage 

ergab sich aufgrund der in einer Episode verwendeten Abkürzung WTF, die aus dem 

Englischen eins zu eins in die deutsche Synchronfassung übernommen wurde. 

 

Herr Schmidt hat auf diese Frage folgendes geantwortet: 

 

What the fuck interessiert mich das Publikum? :)) Spaß beiseite: WTF ist ein Grenzfall, bei dem ich 
angenommen habe, daß die wenigsten verstehen, was wörtlich gemeint ist. Oft finde ich aber gar nicht 
wichtig, daß der Zuschauer weiß, was so ein Ausdruck bedeutet, wenn sich aus der Situation ergibt, was 
erzählt werden soll. Hier nämlich, daß Jake, so weit ich mich erinnern kann, Akronyme zum SMSsen 
gebraucht. Charlie: "Achtzig Wörter in der Minute mit seinem Daumen tippen, das kann er, aber beim 
Pinkeln trifft er nicht die Schüssel." (Schmidt 2009b) 

 

                                                 
4 Die synchronisierte Fassung erreichte Kultstatus, während die eher lahme englische Originalfassung floppte 
(vgl. Suite101.de [2009b]). 
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Des Weiteren führt er an, dass die in den Originalen verwendeten Abkürzungen oder 

Markennamen oftmals auch von Native-Speakern nicht erklärt werden können. Es wird 

versucht, diese so ins Deutsche zu übertragen, dass das Zielpublikum zumindest versteht, was 

gemeint ist (vgl. ibid.). 

Es kommt laut Schmidt aber auch durchaus vor, dass es direkt bei der Synchronisation im 

Atelier noch Einhaker von Schauspielern, Tonmeistern oder Cuttern gibt, wenn ein Ausdruck 

nicht verständlich ist (vgl. ibid.). 

„Das ist ein guter Indikator und oft ändere ich daraufhin den Text, wenn ich selbst Regie 

führe. Und nicht zuletzt gibts ja auch eine – in diesem Fall hervorragende – Redakteurin, die 

den Text redigiert.“ (ibid.) 

 

Fazit: 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sehr aufschlussreich und interessant war, als 

Ergänzung zur Theorie auch einen kleinen Einblick in die Synchronisationspraxis zu 

bekommen. Es stellte sich heraus, dass die Arbeit eines Synchronautors eine sehr 

anspruchsvolle Tätigkeit ist, die meiner Meinung nach – so wie auch die der meisten 

Übersetzer – zu wenig gewürdigt wird. Kaum jemand macht sich eine Vorstellung darüber, 

welcher Arbeitsaufwand eigentlich notwendig ist, damit eine Serie oder ein Film so gesehen 

werden kann, wie sie den Zusehern dann tatsächlich dargeboten wird. Die 

deutschsprechenden Charaktere werden einfach als gegeben bzw. selbstverständlich 

hingenommen, wobei diese als real verkaufte Irrealität auf der anderen Seite gleichzeitig 

genau das ist, was eine gute Synchronisation ausmacht. Synchronautoren sind also genau wie 

Übersetzer die unsichtbaren Helden, weshalb etwas mehr Transparenz wirklich 

wünschenswert wäre. Wie allerdings der Artikel des Goethe-Instituts „Wir sind die im 

Dunkeln“. Synchron-Autoren und Regisseure zeigt, wird diese berufliche Unsichtbarkeit von 

den am Prozess Beteiligten oftmals gar nicht so dramatisch gesehen, wie man annehmen 

würde. Für die Macher ist es zwar bedauerlich, im Abspann nicht namentlich erwähnt zu 

werden, aber gleichzeitig auch gar nicht so wichtig (vgl. Goethe-Institut [2004a]). Sie teilen 

die Ansicht von Bakewell (1987), der die Meinung vertritt, dass eine Synchronisation erst 

dann gelungen ist, wenn sie vom Zielpublikum nicht als solche wahrgenommen wird: 
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The ideal end-product would be the perfect illusion. The best possible response from the audience  
would be for them never to be aware that we had done anything at all. Dubbing, after all, is the art  
of being totally inconspicious. (Bakewell 1987:16)                                                                  . 
 

 

Um einiges Wissen reicher lässt sich sagen, dass der Beruf des Synchronautors eine sehr 

spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit darstellt, die durch das Zusammenspiel so vieler 

Komponenten und Beteiligter, die alle ihren wertvollen Beitrag für ein gelungenes 

Endprodukt leisten müssen, bestimmt niemals langweilig wird. 
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6 Synchronisationsanalyse  
 

In diesem Kapitel wird zunächst das für die Analyse gewählte Modell vorgestellt und 

anschließend auf ausgewählte Dialogpassagen der Serie Two and a half men angewandt. 

 

6.1 Das Analysemodell 
 

Das auf dem von Hatim und Mason (1990) erstellten Modell der drei Dimensionen des 

Kontexts basierende Analysemodell wurde von Rosa Canós Agost (1999) in ihrem Werk 

Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes für die  audiovisuelle Translation und 

speziell für die Synchronisation weiterentwickelt und modifiziert. Die angesprochenen 

Dimensionen bezeichnen die diversen kontextuellen Faktoren, die einen Text ausmachen. 

Hatim und Mason sprechen hierbei von der kommunikativen Transaktion, der pragmatischen 

Aktion und der semiotischen Interaktion (vgl. Hatim/Mason 1990:55ff.). 

 

 

 

 

Abbildung 3: Three Dimensions of context 
(Hatim/Mason 1990:58) 
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Das Modell erscheint mir besonders geeignet, da es nach Hatim und Mason bei einer 

Übersetzungsanalyse vor allem darum geht, festzustellen, wie Botschaften zwischen 

verschiedenen Kulturen übermittelt werden. Um dies zu realisieren ist es notwendig, sowohl 

den Kontext als auch die einzelnen Elemente des jeweiligen Textes genauer zu betrachten. 

Dadurch sollte es außerdem möglich sein, etwaige Probleme zu erkennen bzw. die von den 

Übersetzern angewandten Strategien zu identifizieren und zu definieren (vgl. ibid.:56ff.). 

 

6.1.1 Die semiotische Dimension 
 

In der semiotischen Dimension wird jeder Text, jede kommunikative Einheit als Zeichen 

innerhalb eines kulturellen Systems gesehen. Meist handelt es sich dabei um kulturelle Codes, 

also Begriffssysteme, aus denen sich sowohl kulturelle als auch soziale Strukturen einer 

Gesellschaft schließen lassen (vgl. Hatim/Mason 1990:70f.). Um einen Text in eine andere 

Sprache übertragen zu können, müssen diese Zeichen identifiziert und verstanden werden 

(vgl. ibid.:101). 

 

Agost gliedert die semiotische Dimension in kulturspezifische Elemente, ideologische 

Aspekte und Intertextualität. 

 

6.1.1.1 Kulturspezifische Elemente 
 

Jede Kultur ist anders, jede Kultur hat ihre eigenen kulturspezifischen Elemente.  

Laut Agost (1999) sind Kulturspezifika Elemente, die in der Ausgangskultur fest verankert 

sind und für die es in der Zielkultur oftmals keine Entsprechung gibt. In diese Kategorie fallen 

unter anderem bestimmte geografische Standorte, geschichtliche Ereignisse, die Kunst und 

Gebräuche einer Gesellschaft, berühmte Persönlichkeiten, Institutionen sowie Währungs-, 

Maß- und Gewichtseinheiten (vgl. Agost 1999:99). 

 

Für die Übertragung solcher Kulturspezifika in die Zielkultur schlägt Agost folgende 

Übersetzungsstrategien vor: die kulturelle Adaption, die Verbalisierung, die Neutralisierung 

und die Nicht-Übersetzung (vgl. ibid:100ff.). 

 

Bei der kulturellen Adaption wird das kulturspezifische Element der Ausgangskultur durch 

ein Kulturspezifikum, welches dieselbe oder eine ähnliche Funktion wie das 
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ausgangssprachliche Element erfüllt, ersetzt. Dabei kann sowohl ein anderes Element der 

Ausgangskultur, als auch ein Element, das in die Zielkultur selbst eingebettet ist, zur 

Anwendung kommen (vgl. ibid.:100). 

 

Bei der Verbalisierung oder erklärenden Übersetzung  wird das jeweilige kulturspezifische 

Element mittels Paraphrasierung in die Zielkultur übertragen. Diese Methode kommt 

hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn es für das ausgangssprachliche Kulturspezifikum 

keine Entsprechung in der Zielkultur gibt. Voraussetzung für das Funktionieren dieser 

Übersetzungsstrategie ist allerdings die Vereinbarkeit mit der Lippensynchronität (vgl. 

ibid.:100f.). 

 

Eine weitere Übertragungsmöglichkeit stellt die Neutralisierung dar. Dabei werden die 

Kulturspezifika der Ausgangskultur generalisiert oder neutralisiert, d.h. sie werden durch 

einen der Zielkultur verständlichen, allgemeinen Sachverhalt ersetzt (vgl. ibid.:101). 

 

Eine weitere, jedoch laut Agost nicht sehr empfehlenswerte Methode für die Übermittlung 

kulturspezifischer Elemente besteht darin, das Kulturspezifikum ohne jede Erklärung in der 

Ausgangssprache zu belassen. Diese Nicht-Übersetzung sollte nur im Notfall angewandt 

werden, da nicht auszuschließen ist, dass die betroffene Textpassage vom Zielpublikum nicht 

verstanden wird (vgl. ibid.:101f.). 

 

6.1.1.2 Ideologische Aspekte 
 

Häufig verfolgen Filme oder Fernsehserien eine bestimmte Ideologie der Ausgangskultur, die 

bei der Übertragung in die Zielkultur zu Problemen führen kann. Zu den ideologischen 

Aspekten zählen z.B. politische Ereignisse oder politisch motivierte Ausdrücke, deren 

Verwendung zwar in der Ausgangssprache keinerlei Bedenken hervorruft, bei deren 

Übertragung in eine andere Sprache allerdings sehr vorsichtig vorgegangen werden sollte 

(vgl. ibid.:102). Besonders im deutschsprachigen Raum sind Anspielungen auf Hitler oder 

den Nationalsozialismus auch heute noch mit äußerster Vorsicht zu genießen (vgl. Whitman-

Linsen 1992:158ff.). 

Um nun solche ideologischen Aspekte zu übermitteln, bedarf es eines gewissen Feingefühls 

der Übersetzer, da diese Aspekte sowohl identifiziert, als auch an die Ideologie der Zielkultur 

angepasst und übertragen werden müssen. Zwei Strategien, die vor allem in der 
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Vergangenheit zur Anwendung kamen, waren das Wegschneiden der betroffenen Textstellen 

bzw. eine Verzerrung der Dialoge, sodass sämtliche ideologischen Anspielungen 

verschwunden waren (vgl. Agost 1999:102f.). 

 

6.1.1.3 Intertextualität 
 

Die Intertextualität nimmt eine sehr zentrale Rolle in der audiovisuellen Translation ein und 

bezeichnet Anspielungen auf andere, in der Ausgangskultur bekannte Elemente. Dabei kann 

es sich um religiöse oder kulturelle Referenzen handeln, ebenso wie Zitate, Sprichwörter, 

berühmte Persönlichkeiten, Anspielungen auf Filme, Personen, Bücher, etc.  (vgl. ibid.:103f.). 

 

Bei diesen intertextuellen Referenzen handelt es sich vorwiegend um semiotische Zeichen der 

Ausgangskultur, die vom Publikum identifiziert werden müssen, um die Szene, in denen sie 

vorkommen, zu verstehen. Da diese Zeichen kulturgebunden sind, ist es am Übersetzer, diese 

zu erkennen und abzuschätzen, ob diese intertextuellen Elemente auch unübersetzt vom 

Zielpublikum erkannt und verstanden werden können, oder ob ein Ersetzen durch andere, dem 

Zielpublikum verständlichere, intertextuelle Elemente notwendig ist (vgl. ibid.). 

 

6.1.2 Die pragmatische Dimension 
 

Die pragmatische Dimension bezeichnet die Beziehung zwischen dem Autor bzw. dem 

Übersetzer und dem Text. Bei der Analyse der pragmatischen Dimension ist vor allem 

ausschlaggebend, welche Wirkung mit dem Text und auch mit dessen Übersetzung erzielt 

werden soll, da dies wesentlichen Einfluss auf die Übersetzungsstrategie nimmt (vgl. Agost 

1999:96).  

In die Kategorie der pragmatischen Dimension fallen folgende Aspekte: der kontextuelle 

Fokus, Konversationsmaxime und Intentionalität. 

 

6.1.2.1 Kontextueller Fokus 
 

Durch den kontextuellen Fokus wird das Genre des betreffenden audiovisuellen Textes 

festgelegt, also dessen Funktion und die Art und Weise, wie diese umgesetzt werden kann. 

Obwohl audiovisuelle Texte hauptsächlich darauf abzielen, zu erzählen und zu unterhalten, 
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können diese auch diverse Subfokusse oder Subgenres, wie zum Beispiel Werbung, 

Interviews, etc. beinhalten (vgl. ibid.:112f.). 

 

6.1.2.2 Intentionalität  
 

Audiovisuelle Texte verfolgen meist eine bestimmte Intention, die es zu übermitteln gilt. Die 

Aufgabe des Übersetzers ist neben der sprachlichen Übertragung des audiovisuellen Produkts 

also vor allem auch die Übermittlung der beabsichtigten Wirkung einer Szene oder eines 

ganzen Films. Dies erweist sich vor allem bei Ironie, Humor oder Doppeldeutigkeiten als 

nicht immer einfache Aufgabe für den Übersetzer. Während sich das Übermitteln von Ironie 

nicht so problematisch darstellt, da diese nicht nur an den Text gebunden ist, sondern durch 

Tonfall und Prosodie von den Synchronsprechern entsprechend wiedergegeben werden kann, 

ist die Aufgabe, Humor in die Zielkultur zu transportieren weitaus anspruchsvoller, zumal 

dieser vorwiegend durch kulturelle oder linguistische Anspielungen, oder aber auch durch 

Wortspiele hervorgerufen wird. Es bedarf also einer besonderen Kreativität sowie 

linguistischen Kompetenz  des Übersetzers, um die Intention des Originals auch in der 

Synchronfassung entsprechend wiedergeben zu können (vgl. ibid.:106ff.). 

 

6.1.2.3 Konversationsmaxime 
 

Die Dialoge eines audiovisuellen Textes und die Kooperation der involvierten Personen sind 

die Basis für das Entstehen einer Kommunikation. Die Übersetzer sollten sich bei der 

Übertragung eines Textes an gewisse Prinzipien halten, welche auch als 

Konversationsmaximen bezeichnet und zusammengefasst werden (vgl. ibid.:104f.). Es 

handelt sich dabei um vier pragmatische Prinzipien (Qualitäts-, Quantitäts-, Relations- und 

Modalitätsmaxime), die von H. Paul Grice (1979) im Rahmen des Kooperationsprinzips 

erarbeitet  wurden und die es zu erfüllen gilt, um eine Kommunikation als gelungen 

bezeichnen zu können. Das Kooperationsprinzip besagt, dass ein Gespräch so gestaltet 

werden sollte, dass es dem Zweck bzw. der Richtung, die man mit den Gesprächsteilnehmern 

verfolgt, dient (vgl. Hatim/Mason 1990:62f.).  

 

Die Qualitätsmaxime bezieht sich auf die Wahrhaftigkeit eines Gesprächsbeitrags. Es sollten 

also nur Äußerungen getätigt werden, deren Wahrheitsgehalt zu Hundert Prozent belegt 

werden kann. Der Quantitätsmaxime zufolge sollte ein Gesprächsbeitrag nur so viele 
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Informationen enthalten wie erforderlich, nicht mehr und nicht weniger.  Die 

Relationsmaxime besagt, dass die Beiträge an den Gesprächspartner für den Zweck des 

Gesprächs relevant sein sollen. Die Modalitätsmaxime wiederum hält fest, dass ein 

Gesprächsbeitrag so klar und deutlich wie möglich formuliert und Mehrdeutigkeiten bzw. 

unklare Äußerungen vermieden werden sollten (vgl. ibid.:62f.). 

    

6.1.3. Die kommunikative Dimension 
 

Sowohl Rosa Agost  (1999) als auch Hatim und Mason (1990) nehmen im Rahmen der 

kommunikativen Dimension Bezug auf das von Halliday (1964) und Gregory und Carroll 

(1978) entwickelte User-Use Framework, welches der Definition sprachlicher Variationen 

dienen soll. Das User-Use Framework wird unterteilt in zwei Dimensionen, die Use-bedingte 

Dimension und die User-bedingte Dimension (vgl. Hatim/Mason 1990:46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Language Variation  
(Hatim/Mason 1990:46) 

 

 

Wie in der Abbildung ersichtlich, werden der Use-bedingten Dimension jene Elemente 

zugeordnet, die die Basis für jeden Kommunikationsprozess bilden und die Register eines 

Textes definieren. In die User-bedingte Dimension fallen alle Elemente, die sich mit 

Sprachvarietäten wie Dialekten, Akzenten, etc. auseinandersetzen.  

 

6.1.3.1 Use 
 

Field of discourse bezieht sich in erster Linie auf die soziale Funktion eines audiovisuellen 

Textes, d.h. ob es sich z.B. um einen Liebesfilm handelt, der hauptsächlich Elemente aus der 
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alltäglichen Sprache beinhaltet, oder ob es sich um einen Gerichtsfilm handelt, dessen 

juristische Fachtermini andere Anforderungen an den Übersetzer stellen (vgl. Agost 

1999:115f.). 

 

Mode of discourse bezeichnet das Medium eines Textes, wobei zwischen mündlichen und 

schriftlichen Texten unterschieden wird. Audiovisuelle Texte zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie eine Kombination aus linguistischen Codes (mündlich) und visuellen Codes (Bilder) 

darstellen. Daraus resultiert das Problem, dass linguistische Codes nicht wirklich mündlich 

sind, sondern lediglich ein schriftliches Skript, das mündlich wiedergegeben werden soll. 

Außerdem müssen die visuellen Codes miteinbezogen werden, denn eine Übersetzung 

gesprochener Worte ist stark abhängig davon, was im Bild zu sehen ist (vgl. ibid.:119f.). 

 

Tenor of discourse bestimmt auf Basis des Formalitätsgrades eines Textes die Beziehung 

zwischen Sender und Adressat. Der Übersetzer muss die Ausgangssprache entsprechend gut 

beherrschen, um den Formalitätsgrad des Originaltextes identifizieren und für die Zielsprache 

adaptieren zu können. Dabei ist es für den Übersetzer auch unabdingbar zu wissen, welche 

Wirkung ein Ausdruck in der Zielsprache haben soll bzw. inwieweit ein Ausdruck akzeptabel 

ist (vgl. ibid.:116f.). 

 

Es gilt jedoch anzumerken, dass ein Text durchaus mehr als ein Register aufweisen kann, da 

die Grenzen zwischen Field, Mode und Tenor  fließend sind, es also Überschneidungen gibt 

und sie auch voneinander abhängig sind (vgl. Hatim/Mason 1990:51ff.): „a given level of 

formality (tenor) influences and is influenced by a particular level of technicality (field) in an 

appropriate channel of communication (mode) .“ (Hatim/Mason 1990:51) 

 

6.1.3.2 User 
 

Die user-bedingte Dimension umfasst jene Elemente, die einen Sprecher charakterisieren. 

Dazu zählen neben diversen Dialektformen (geografisch, temporär, sozial, idiolektal) auch 

Akzente und alters- bzw. generationsabhängige Sprachvarietäten (vgl. Agost 1999:127). 

 

Geografische Dialekte beziehen sich auf die sprachlichen Unterschiede, die innerhalb eines 

Sprachraums bestehen können und die innerhalb diesem auch verschiedene Stellenwerte 
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einnehmen können. Bei zeitgebundenen Dialekten hingegen handelt es sich um 

Sprachvarietäten verschiedener Zeitperioden, wobei diese durch gewisse dialektale Elemente 

explizit markiert werden. Soziale Dialekte spiegeln die soziale Stellung eines Sprechers 

wider, wobei durch die Sprechweise neben dem gesellschaftlichen Status auch Aspekte wie 

Geschlecht, Bildungsgrad, religiöse Ansichten, etc. reflektiert werden. 

Als Idiolekte werden sprachliche Eigenheiten, also die Art und Weise in der sich eine Person 

sprachlich ausdrückt, bezeichnet, wobei hier Elemente aus allen vorab beschriebenen 

Dialektformen einfließen und sich überschneiden können (vgl. ibid.:ff.). 

 

Es gilt anzumerken, dass solche user-bedingten Eigenschaften eine ganz spezielle 

Problematik für die Übertragung eines (audiovisuellen) Textes darstellen, da sie aufgrund 

ihrer geografischen und sozialen Merkmale unweigerlich an die Ausgangskultur gebunden 

und somit nur schwer in eine andere Sprache zu transportieren sind. Aus diesem Grund 

werden vor allem geografische Dialekte bei der audiovisuellen Translation oftmals nicht 

übermittelt (vgl. ibid.). 

  

6.2  Die Analyse 
 

Im vorigen Kapitel wurde das für die Analyse gewählte Modell nach Rosa Agost detailliert 

beschrieben. In diesem Kapitel soll dieses nun im Rahmen der Synchronisationsanalyse der 

deutsch- bzw. spanischsprachigen Dialoge der Serie Two and a half  men eine konkrete 

Anwendung finden.   

 

6.2.1  Analysegegenstand und These 
 

Als Analysegegenstand dienten mir die Staffeln 1 – 6 der englischen Originalversion, der 

deutschen sowie der spanischen Synchronfassung, aus denen ich nach einer Vorauswahl und 

anschließenden Grobanalyse hinsichtlich Abweichungen 25 Beispiele aus 19 verschiedenen 

Episoden ausgewählt habe.  

Die Dialogpassagen sollen nun gegenübergestellt in allen drei Sprachen anhand des 

vorgestellten Analysemodells unter dem Aspekt der drei Dimensionen des Kontextes 

analysiert werden, wobei folgende Fragestellungen untersucht werden sollen: Wie geht der 

Übersetzer mit spezifischen, ausgangssprachlichen Elementen um? Welchen Lösungsweg 

findet der Übersetzer? Welche Unterschiede lassen sich bei den Vorgehensweisen der 
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Übersetzer feststellen? Dabei wird von der These ausgegangen, dass die meisten 

ausgangskulturellen Elemente eliminiert bzw. der Zielkultur entsprechend angepasst werden 

und dies im Spanischen weniger kreativ umgesetzt wird, wodurch viel vom ursprünglichen 

Humor eingebüßt wird.  Diese Annahme stützt sich auf die Tatsache, dass ich, wie in der 

Einleitung bereits erwähnt, während meines Auslandsaufenthalts in den Genuss der 

spanischen Synchronfassung der Serie kam und ich im Zuge dessen gravierende 

Unterschiede, sowohl zum englischen Original als auch zur deutschen Synchronfassung 

feststellen konnte, vor allem im Hinblick auf den Humor, der sich eigentlich durch die 

gesamte Serie ziehen sollte, der im Spanischen allerdings nur mäßig zum Ausdruck kam oder 

oftmals ganz auf sich warten ließ. Dieser persönliche Eindruck wurde auch von spanischen 

Freunden und Kollegen weitgehend bestätigt, was mich wiederum in meiner Annahme 

bestärkt hat.  

 

6.2.2 Beispiele der semiotischen Dimension 
 

Wie in Kapitel 6.1.1 bereits erwähnt, zählen zur Kategorie der semiotischen Dimension laut 

Agost (1999) die Bereiche Kulturspezifika (geografische Standorte, geschichtliche 

Ereignisse, berühmte Persönlichkeiten, etc.) (vgl. Agost 1999:99), ideologische Aspekte (z.B. 

politische Ereignisse oder politisch motivierte Ausdrücke) (vgl. ibid.:102) und 

Intertextualität (Zitate, Sprichwörter, Anspielungen auf Filme, Personen, Bücher, etc.) 

(vgl. ibid.:103f.). 

 

Die folgenden Dialogbeispiele umfassen Elemente aus eben diesen Kategorien. Um diese 

genauer analysieren zu können, werden die Dialoge jeweils in der englischen Originalfassung 

sowie in der deutschen und der spanischen Synchronfassung gegenübergestellt betrachtet. 

 
 
Beispiel 1 – T.G.I. Friday’s and Applebee’s, Geraldo Rivera 

Staffel 4, Episode 9 “Corey’s been dead for an Hour/Der alte Alan/Corey lleva muerto una 

hora” 

 

Charlie und Alan essen mit ihren Dates in einem noblen Restaurant zu Abend. Die Mädels 

kommen aus Idaho und sind ganz begeistert von der Atmosphäre. 
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ALAN: Really? They don't have 

nice restaurants in Idaho? 

GIRL: Oh, well, yeah. I mean, we 

have a T.G.I. Friday's and an 

Applebee's... but you never see 

movie stars like we did here.  

OTHER GIRL: Nina, they're just 

regular people. 

ALAN: And technically, I 

wouldn't call Geraldo Rivera a 

movie star. 

ALAN: Was, es gibt in Idaho keine 

netten Restaurants?  

GIRL: Doch schon, wir haben ne 

süße Pommesbude und einen 

Pizzaservice…aber zugegeben, 

Filmstars wie hier siehst du da nie. 

OTHER GIRL: Nina, das sind 

doch auch nur Menschen wie wir. 

ALAN: Und abgesehen davon 

würde ich David Hasselhoff nicht 

als Filmstar bezeichnen. 

ALAN: En serio, ¿no hay buenos 

restaurantes en Idaho?  

GIRL: Bueno sí, tenemos un 

Friday’s y un Burger King… 

pero no ves estrellas de cine como 

aquí.  

OTHER GIRL: Nina, son personas 

normales.  

ALAN: Y yo no llamaría Steven 

Seagal estrella de cine.  

 

 

 

In diesem Beispiel wird im Original Bezug  auf zwei typisch amerikanische Restaurantketten, 

T.G.I. Friday’s und Applebee’s, und den US-amerikanischen Journalisten und 

Talkshowmaster Geraldo Rivera genommen. 

 

Geraldo Rivera, der einen Hang zu melodramatischen Stories mit hoher Medienpräsenz hat 

(vgl. The Museum of Broadcast Communications [2010a]), ist unter anderem dadurch 

bekannt geworden, dass er 1977 nach dem Tod von Elvis Presley, fälschliche  

Medienberichte, die Herzversagen als Todesursache verkündeten, widerlegte. Aufgrund 

diverser Nachforschungen kam Rivera zu dem Schluss, dass Elvis an einer 

Medikamentenüberdosis gestorben war, was unter anderem auf der DVD The Death of Elvis -  

What Really Happened  dokumentiert wird (vgl. Elvis Information Network [2010]). 

 

Die im Original angesprochenen Restaurants sind als fixer Bestandteil der Ausgangskultur zu 

sehen und somit der Kategorie der kulturspezifischen Elemente zuzuordnen, welche innerhalb 

des Analysemodells zur semiotischen Dimension des Kontexts zählen (vgl. Agost 1999:99). 

 

Durch den Bezug auf  Geraldo Rivera ist hier im Original ebenfalls ein Kulturspezifikum 

erkennbar. Laut Agost sind berühmte Persönlichkeiten als semiotische Zeichen einer Kultur  

und somit als kulturspezifische Elemente zu betrachten (vgl. ibid.:99). Demnach ist auch 

diese Textstelle der semiotischen Dimension des Kontexts zuzuordnen. 
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Aufgrund der Tatsache, dass T.G.I. Friday’s und Applebee’s in der Zielkultur wenig bis gar 

nicht bekannt sind, hat sich der Übersetzer der deutschen Synchronfassung für das Verfahren 

der Neutralisierung (vgl. Agost 1999:101) entschieden. Hierbei wurde das kulturspezifische 

Element der Ausgangskultur eliminiert und durch den verallgemeinernden Ausdruck süße 

Pommesbude und Pizzaservice ersetzt. 

Der Übersetzer der spanischen Version hingegen hat als Übersetzungsstrategie die kulturelle 

Adaption (vgl. ibid.:100) gewählt. Demnach wurde zwar auch hier das spezifische Zeichen 

der Ausgangskultur eliminiert, jedoch durch ein Kulturspezifikum der Zielkultur, welches 

dieselbe oder eine ähnliche Funktion wie das ausgangssprachliche Element erfüllt, ersetzt. 

 

Im Hinblick auf Geraldo Rivera, wurde dieser sowohl in der deutschen als auch in der 

spanischen Synchronfassung durch ein anderes, der Zielkultur besser bekanntes, 

Kulturspezifikum ersetzt; im Deutschen durch David Hasselhoff, im Spanischen durch Steven 

Seagal. Demnach wurde hier in beiden Fällen die von Agost als kulturelle Adaption (vgl. 

ibid.) beschriebene Übersetzungsstrategie angewandt. 

 

Beispiel 2 – Jive talkin’ 

Staffel 5, Episode 10 “Kinda Like Necrophilia/Der Frauendieb/Se parece a la necrofilia“ 

 

Alan, Jake und Charlie sitzen beim Abendessen. Jake ist sauer, weil er gerade von einem 

Mädchen verlassen worden ist. Alan versucht ihm Trost zu spenden, indem er ihm erzählt, 

wie auch er von einem Mädchen direkt vor dem Abschlussball abserviert wurde. Jake möchte 

wissen, was er gemacht hat. 

 

ALAN: What could I do? 

How can you mend a broken 

heart? 

CHARLIE: How can you stop 

the rain from falling down? 

 

ALAN: You’re done? 

CHARLIE: Unless you want to 

hear "jive talkin'. 

ALAN: Was hätte ich machen 

sollen? Wie kittet man ein 

gebrochenes Herz?  

CHARLIE: Gib mir mein Herz 

zurück, bevor es auseinander 

bricht.  

ALAN: Fertig?  

CHARLIE: Es sei denn du willst 

noch einen Grönemeyer-Song. 

ALAN: ¿Qué va a hacer? ¿Como 

se cura un corazón roto? 

 

CHARLIE: ¿Como evitar que el 

sol salga cada mañana?  

 

ALAN: ¿Ya está?   

CHARLIE: Si quieres puedo 

hacerte un rap. 
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Auch in diesem Dialogbeispiel findet sich im Original eine intertextuelle Referenz und somit 

zählt es, unter dem Aspekt von Rosa Agosts Analysemodell, zur Kategorie der semiotischen 

Dimension des Kontexts (vgl. Agost 1999:103f.). 

 

Intertextualität ist in diesem Fall gegeben durch die Anspielung auf die Songs How can you 

mend a broken heart und Jive talkin’ von den Bee Gees bzw. einen Auszug aus ersterem (vgl. 

LyricsFreak [2010]). 

 

Obwohl die Bee Gees weltweit bekannt sind, haben die Übersetzer vermutlich aufgrund des 

Altersunterschieds zwischen dem angesprochenen Zielpublikum und der Bee Gees-

Generation und dem eventuell damit verbundenen Nichtverstehen der Szene die 

kulturgebundenen Referenzen eliminiert und entweder durch ein intertextuelles Element 

ersetzt, das in der Zielkultur besser bekannt ist, oder, wie es in der spanischen Version der 

Fall ist, verallgemeinernde Ausdrücke verwendet. 

In der deutschen Version ist die Lösung in dem Fall ein Auszug aus dem Herbert 

Grönemeyer-Song Flugzeuge im Bauch (vgl. Lets Sing It [2007]), wobei hier auch explizit 

darauf hingewiesen wird, dass es sich um einen Song von Grönemeyer handelt. Die 

Lösungsstrategie des spanischen Übersetzers hingegen ist jene, die intertextuelle Referenz des 

Ausgangstextes durch die Redewendung como evitar que el sol salga cada mañana, was 

soviel bedeutet wie wie verhindert man, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht (Übersetzung 

der Autorin) zu ersetzen und dadurch die Unmöglichkeit, die sich auch im Original 

widerspiegelt, auszudrücken. Durch den Satz  Si quieres puedo hacerte un rap (Wenn du 

willst, kann ich einen Rap für dich daraus machen, Übersetzung der Autorin) kommt das 

musikalische Thema des Originals aber doch noch zum Ausdruck. 

 

Beispiel 3 – Marshmallow yams 

Staffel 3, Episode 11 “Santa's Village of the Damned/Santas Dorf der Verdammten/La casa de 

Santa Claus de los infiernos“  

 

Alans neue Flamme Sandy verwöhnt die zweieinhalb Männer mit ihren hausgemachten 

Köstlichkeiten. Auf die Frage, ob sie denn noch Nachschlag haben wollen, meint Charlie, 

dass er nicht mehr kann und sich bereits die Hose aufgeknöpft hat.  
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JAKE: I took mine off when she 

brought out the marshmallow 

yams. 

JAKE: Und ich hab meine 

ausgezogen, bevor sie die 

Marshmallows gebracht hat. 

JAKE: Yo me los quité cuando 

trajo las patatas con nubes. 

 

 

Dieses Beispiel bezieht sich auf ein typisch amerikanisches Essen und ist somit ein 

kulturspezifisches Element, das fest in der Ausgangskultur verankert ist. Innerhalb des 

Analysemodells zählt es damit zur semiotischen Dimension des Kontexts (vgl. Agost 

1999:99). 

 

Marshmallow yams ist ein Süßkartoffelauflauf, der vorwiegend zu Thanksgiving als Beilage 

zum Truthahn serviert wird. Das Besondere daran ist, dass er nach original amerikanischem 

Rezept mit Marshmallows überbacken wird, daher der Name (vgl. USA Kulinarisch [2007]). 

 

Da Marshmallows auch im deutschsprachigen Raum bekannt sind und als solche bezeichnet 

werden und vermutlich auch aufgrund der Lippensynchronität,  hat sich der Übersetzer 

entschieden, diese zu übernehmen. Auf die Süßkartoffel hat er in der Übersetzung jedoch 

verzichtet, wahrscheinlich weil die in den USA durchaus gängige Kombination hierzulande 

weniger bekannt ist. Demnach ist diese Übersetzungsstrategie in die Kategorie der kulturellen 

Adaption (vgl. Agost 1999:100) einzuordnen. 

Der Übersetzer der spanischen Synchronfassung hingegen hat auf  die erklärende 

Übersetzung (vgl.100 f.) als Lösung zurückgegriffen. Dabei wurde das Kulturspezifikum 

eliminiert und durch patatas con nubes (Übersetzung d. Autorin: Kartoffeln mit 

Marshmallows) ersetzt, wobei nubes eigentlich Wolken bedeutet und somit eine 

beschreibende Bezeichnung für Marshmallows ist (vgl. [wiki]name.com [2008]). 

 

Beispiel 4 – Speed Racer 

Staffel 4, Episode 13 “Don't Worry, Speed Racer/Superman & Dornröschen/Tranquilo, 

meteoro“  

 

In dieser Szene unterhalten sich Charlie und Alan über die diversen Männer, mit denen ihre 

Mutter eine Affäre hatte und darüber, dass Charlie sie einmal mit einem davon im Bett 

überrascht hat. 
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CHARLIE: Anyway, at some 

point they realized I was standing 

there and the guy said to me, 

“Don’t worry, Speed Racer. I’m 

not hurtin’ your mom.” 

ALAN: Speed Racer? 

CHARLIE: Remember I had the 

Speed Racer pajamas? 

ALAN: Oh yeah, yeah, our 

Christmas pajamas. Yeah, you got 

“Speed Racer” and I got 

“Laverne and 

Shirley”.  So typical. 

CHARLIE: Jedenfalls haben sie 

irgendwann gemerkt, dass ich da 

stehe, und der Kerl sagt zu mir, 

keine Sorge, Superman.  Ich bin 

nur lieb zu deiner Mom.  

ALAN: Superman?  

CHARLIE: Ich hatte doch einen 

Superman-Schlafanzug. 

ALAN: Oh ja, ja, die 

Weihnachtsschlafanzüge.  Ja! Äh, 

du hattest Superman und ich hatte 

Dornröschen. Das war typisch. 

CHARLIE: Como sea, en algún 

momento se dieron cuenta de que 

estaba ahí, y el sujeto me dijo, 

tranquilo meteoro, no estoy 

lastimando a tu madre.  

ALAN: ¿Meteoro?  

CHARLIE: ¿Ya olvidaste mi 

pijama de meteoro? 

ALAN: Ah, sí, sí nuestras pijamas 

de navidad. Sí, tu tenías la de 

meteoro y yo la de señorita 

cometa. Típico. 

 

 

Agosts Analysemodell zufolge, handelt es sich bei diesem Dialogbeispiel erneut um eine 

intertextuelle Referenz (vgl. 1999:103f.), da in dieser Szene Bezug auf zwei, in der 

Ausgangskultur bekannte Serien genommen wird. Solche Anspielungen sind als semiotische 

Zeichen einer Kultur zu verstehen, die in der Zielkultur häufig nicht denselben 

Bekanntheitsgrad aufweisen wie in der Ausgangskultur. Demnach ist auch dieses Beispiel in 

die semiotische Dimension des Kontexts einzuordnen (vgl. ibid.). 

 

Speed Racer ist eine ursprünglich aus Japan stammende Zeichentrickserie der sechziger Jahre, 

die im amerikanischen Raum sehr erfolgreich war (vgl. The Internet Movie Database 

[2010a]). Auch im deutschsprachigen Raum lief die Serie Anfang der siebziger Jahre im 

Fernsehen; sie gilt jedoch aufgrund des gewaltverherrlichenden Inhalts als eine der 

umstrittensten und meist kritisierten Serien überhaupt und wurde deshalb nach nur einigen 

Folgen abgesetzt (vgl. Spiegel Online [2010]). 

 

Laverne and Shirley ist eine populäre, amerikanische Sitcom der siebziger Jahre, die auf 

humorvolle Art und Weise den oftmals komplizierten Alltag (Job, Dates, Dramen) der beiden 

Hauptcharaktere beschreibt (vgl. The Museum of Broadcast Communications [2010b]). Im 

deutschsprachigen Raum wurde die Serie nicht ausgestrahlt.  
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Da die im Original angesprochenen Serien im deutschsprachigen Raum keinen hohen bzw. 

nur negativen Bekanntheitsgrad erlangten, hat sich der Übersetzer dazu entschieden, die 

beiden Serien durch Superman und Dornröschen, also intertextuelle Elemente, die in der 

Zielkultur bekannt sind, zu ersetzen.  

In der spanischen Version wurde Speed Racer ersetzt durch den zielsprachigen Titel der Serie, 

nämlich meteoro, und somit der Zielkultur angepasst. Bezüglich der Anspielung auf  Laverne 

and Shirley hat sich der Übersetzer entschieden, diese durch señorita cometa zu ersetzen, eine 

ebenfalls aus Japan stammende Anime-Serie, die quasi das weibliche Pendant zu meteoro 

darstellt und in der Zielkultur bekannt ist (vgl. Absolute Anime [2010]). 

 

Beispiel 5 – Carpool lane 

Staffel 5, Episode 14 “Winky-Dink Time/Ohne Mücken kein Beglücken/La bajada de 

bandera“ 

 

Auf dem Weg zu einem Doppel-Date gibt Charlie Jake im Auto einige Tipps, damit er bei 

dem Mädchen gut ankommt. Jake nimmt diese Tipps nicht wirklich ernst und macht sich über 

seinen Onkel lustig. Davon ist dieser wiederum nicht sehr erbaut.  

 

CHARLIE: I swear to God, I will 

open the sunroof, pick you up 

with one hand, and toss you into 

the carpool lane. 

JAKE. You know, there’s no 

reason we couldn’t be in the 

carpool lane. 

CHARLIE: Ich schwöre dir Jake,  

ich mach das Schiebedach auf, 

pack dich am Kragen und werf 

dich auf die Überholspur.  

JAKE: Wie wärs, wenn du mal auf 

der Überholspur fahren würdest? 

CHARLIE: Si no te callas, abriré 

el techo solar, te cojaré con una 

mano y te lanzaré al Busbar.  

 

JAKE: ¿Y por qué  no vamos  

ahora por el Busbar? 

 

Auch dieses Beispiel gehört innerhalb von Agosts Analysemodell zur semiotischen 

Dimension des Kontexts, da die Bezeichnung carpool lane ein weiteres kulturspezifisches 

Zeichen der Ausgangskultur darstellt, für das es in der Zielkultur keine Entsprechung gibt 

(vgl. Agost 1999:99).  

 

Carpool lane bezeichnet eigens für Fahrgemeinschaften eingerichtete Fahrspuren am linken 

Rand von Interstates und Freeways, wobei sich diese speziell gekennzeichneten Fahrspuren 

meist in den Ballungsräumen von Großstädten finden. Benutzt werden dürfen die carpool 
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lanes üblicherweise nur von Bussen und Fahrzeugen, mit zwei oder mehreren Insassen (vgl. 

TDM Encyclopedia [2010]). 

 

Für die Übertragung dieses Kulturspezifikums in die Zielkultur hat der Übersetzer der 

deutschen Synchronfassung die von Agost als kulturelle Adaption (vgl. 1999:100) 

bezeichnete Strategie gewählt. Zwar entspricht die Bedeutung von Überholspur nicht exakt 

der von carpool lane, jedoch wird durch die Tatsache, dass eine carpool lane im weiteren 

Sinn auch einem schnelleren Vorwärtskommen dienen soll, mit der gewählten Lösung eine 

ähnliche Funktion wie die des ausgangssprachlichen Elements erfüllt. 

 

Bezüglich der Tatsache, dass es sich bei der Lösung, die der Übersetzer der spanischen 

Version gewählt hat, um keinen gängigen bzw. wohl um keinen existierenden Begriff handelt,  

lässt sich hier nur die Vermutung äußern, dass der Ausdruck Busbar aus dem Englischen 

kommt, wo er die Bezeichnung für eine Sammelschiene bzw. ein Sammelleitsystem darstellt 

(vgl. Copper.org [2010]) und die Beziehung damit hergestellt wurde, dass die Definition einer 

carpool lane ferner auch einer sogenannten „Sammelschiene“ gleichkommen könnte. Somit 

wäre hier das Verfahren der Neutralisierung (vgl. Agost 1999: 101) zur Anwendung 

gekommen. Um ein Verstehen der Szene seitens des Zielpublikums gewährleisten zu können, 

hätte hier jedoch eine andere (ev. erklärende) Lösung (vgl. ibid.:100f.) gefunden werden 

müssen. 

 

Anm.: Der angestellten Vermutung liegen sowohl die Tatsache, dass der in der spanischen 

Synchronfassung verwendete Ausdruck von mehreren zu Rate gezogenen Spanisch-Natives 

nicht verstanden wurde, als auch die zusätzlich untersuchte untertitelte Version zugrunde. In 

der Untertitelung wurde carpool lane eliminiert und mittels der Strategie einer erklärenden 

Übersetzung (vgl. Agost 1999:100f.) durch carril de coches compartidos (Übersetzung d. 

Autorin: Fahrspur für Fahrgemeinschaften) ersetzt. 

 

Beispiel 6 – Ms. Butterworth 

Staffel 5, Episode 19 “Waiting for the right snapper/Die Mutterfigur/Esperar al atrapador 

adecuado“ 

 

Charlie hat eine Sitzung bei seiner Therapeutin Dr. Freeman. Er erzählt ihr von einer Frau, die 

er kennengelernt hat und die so ganz und gar nicht in sein Beuteschema passt. Sie ist älter, 
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liebevoll und er hatte noch keinen Sex mit ihr, was für Charlie sehr ungewöhnlich ist. Dr. 

Freeman stellt ihm daraufhin die Frage, an welchen Beziehungstyp ihn das denn erinnern 

würde, und Charlie ist am Grübeln. 

 

CHARLIE: Older, nurturing, 

warm? Missus Butterworth? 

CHARLIE: Älter, einfühlsam, 

warmherzig,  meine Putzfrau 

etwa? 

CHARLIE: Segura, cariñosa, 

dulce, ¿la señora de Vélez?  

 

 

Auch in diesem Dialogbeispiel kommt ein kulturspezifisches Element vor, das fest in der 

Ausgangskultur verankert ist und somit in die semiotische Dimension des Kontexts fällt (vgl. 

Agost 1999:99). 

 

Bei Mrs. Butterworth handelt es sich um eine amerikanische Sirupmarke, deren Flaschen die 

Form einer Frau haben und in deren Werbespot Mrs. Butterworth als eine liebevolle, ältere 

Frau dargestellt wird (vgl. Pinnacle [2010]). 

 

In der deutschen Fassung wurde das kulturgebundene Zeichen eliminiert und im Hinblick auf 

Agosts vorgeschlagene Übersetzungsstrategien mittels jener der Neutralisierung gelöst (vgl. 

1999:101). 

In der spanischen Version hingegen kam die von Agost als kulturelle Adaption (vgl. 

ibid.:100) beschriebene Strategie zur Anwendung. Hierbei wurde das Zeichen durch ein 

Kulturspezifikum der Zielkultur ersetzt, welche dieselbe Funktion wie das 

ausgangssprachliche Element erfüllt.                                                   . 

La señora de Vélez ist eine andere Bezeichnung für La Virgen de las Angustias (Übers. d. 

Autorin: Muttergottes der Schmerzen) und bezieht sich auf die sieben Schmerzen Mariens, 

welcher am 15. September (Gedächtnis der Schmerzen Mariens) gedacht wird. Der Name La 

señora de Vélez entstand aufgrund ihrer tragenden Rolle in der Geschichte der Region 

Vélez/Málaga (vgl. Cofradia [2005]). 

 

Beispiel 7 – Skittles, Ding Dong, Ho Ho, Snow Balls 

Staffel 2 Episode 14 “Those Big Pink Things with Coconut/Keinen Truthahnhals für 

Oma/Esas cosas rosas con coco“ 
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In dieser Szene hilft Alan Jake beim Lernen für einen Geschichtetest. Um ihn davon zu 

überzeugen, dass es gar nicht so schwierig ist sich etwas Geschichte zu merken, bittet er Jake 

aufzuzählen, was er zu Mittag gegessen hat. Dieser berichtet munter darauf los und bei den 

unzähligen Sachen, die er verschlungen hat, sind sie auch ganz schnell weg vom Thema 

Geschichte. 

 

ALAN: What did you have 

for lunch yesterday? 

JAKE: A pizza square. Actually, 

two pizza squares, an ice cream 

sandwich and a bag of Skittles.  

ALAN: Okay, see, that's history.  

 

JAKE: And a Ding Dong and a 

diet root beer.  

ALAN: Great. 

JAKE: Wait. It wasn't a Ding 

Dong. It was a Ho Ho. 

ALAN: Got it. 

CHARLIE: You know what I 

like? Those big, pink things with 

coconut. 

JAKE: Snow Balls? 

CHARLIE: Exactly. Can you still 

get those? 

JAKE: Yeah, but not at the 

supermarket. You have to go to 7-

Eleven. 

ALAN: Was hast du gestern 

Mittag gegessen? 

 JAKE: Ähm, ne Pizza, genauer 

gesagt zwei Pizzas, ein Eiscreme-

sandwich und ne Packung Skittles. 

ALAN: Okay, siehst du, das ist 

Geschichte. 

 JAKE: Und ein Ding Dong und 

n’Malzbier.  

ALAN: Sehr gut.  

JAKE: Warte. Es war kein Ding 

Dong. Es war ein Ho Ho.  

ALAN: Verstehe.  

CHARLIE: Weißt du was ich gern 

esse? Diese pinkfarbenen Dinger 

mit Cocos oben drauf.  

JAKE: Schneebälle? 

CHARLIE: Genau, gibt’s die noch 

zu kaufen?  

JAKE: Ja, aber nicht im 

Supermarkt, nur bei 7-Eleven. 

ALAN: ¿Dime que has comido 

hoy?  

JAKE: Hm, una pizza cuadrada, 

bueno dos, un sandwich de  helado  

y unos ganchitos. 

ALAN: ¿Lo esta siento? Eso es 

historia.  

JAKE: Y un Ding Dong y un 

refresco.  

ALAN: Genial.  

JAKE: Espera. No era un Ding 

Dong. Era un Ho Ho.  

ALAN: Vale.  

CHARLIE: Me encantaría una de 

esas bolas grandes y rosas.  

 

JAKE: ¿Algodón de azúcar? 

CHARLIE: Exacto, ¿todavía lo 

venden? 

JAKE: Sí, pero si lo quieres te va a 

tocar ir a la feria. 

 

 

Diese Dialogpassage beinhaltet gleich mehrere ausgangskulturgebundene Elemente und ist 

somit innerhalb des Analysemodells wiederum der semiotischen Dimension des Kontexts 

zuzuschreiben (vgl. Agost 1999:99).  

 

Bei den im Original erwähnten Skittles handelt es sich um bunte Fruchtdrops mit 

Zuckerüberzug inklusive einem großen S darauf (vgl. Skittles [2010]). Ding Dong und Ho Ho 

hingegen sind kleine, einzeln portionierte Schokoladekuchen mit Cremefüllung. Der 
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Unterschied zwischen den beiden besteht lediglich in ihrer Form; während Ding Dongs 

kreisförmig, ähnlich einem Puck sind (vgl. Hostess [2010a]), sehen Ho Hos aus wie kleine 

Rouladen (vgl. Hostess [2010b]). 

Root beer ist ein süßes, alkoholfreies Erfrischungsgetränk, das in den USA und in Kanada 

sehr beliebt ist, und zwar nicht nur als Getränk, sondern mit einer Kugel Vanilleeis auch 

gerne als Nachtisch, was dann als root beer float bezeichnet wird (vgl. Root Beer World 

[2004]).  

Bei 7-Eleven handelt es sich um eine der größten, internationalen Einzelhandelsketten, deren 

Ursprung in Texas liegt und die heute in siebzehn Ländern weltweit mit mehr als 34.800 

Filialen vertreten ist (vgl. 7-Eleven [2010]). 

 

Die Übersetzungsstrategie, die der Übersetzer der deutschen Synchronfassung in diesem Fall 

gewählt hat, fällt unter dem Aspekt von Agosts Dimensionen des Kontexts sowohl in die 

Kategorie der Nicht-Übersetzung (vgl. Agost 1999:101f.) als auch in die der kulturellen 

Adaption (vgl. ibid.:100). Die Gefahr, die eine Nicht-Übersetzung grundsätzlich birgt, 

nämlich dass die betroffene Szene vom Zielpublikum nicht verstanden wird, besteht in diesem 

konkreten Beispiel nicht, da sich aufgrund des Kontexts darauf schließen lässt, dass es sich 

um Nahrungsmittel bzw. ein Geschäft handelt. Die Bezeichnungen Skittles, Ding Dong, Ho 

Ho und 7-eleven wurden also ohne jegliche Erklärung übernommen (vgl. ibid.:101f.). Das 

root beer hingegen wurde eliminiert und mit Malzbier übersetzt, d.h. es wurde an die 

Zielkultur angepasst (vgl. ibid.:100). 

 

In der spanischen Version kamen als Lösungsstrategie sowohl die kulturelle Adaption, als 

auch die Nicht-Übersetzung und die Neutralisierung zum Einsatz (vgl. ibid.:100ff.). 

An die Zielkultur angepasst wurden die Skittles, d.h. sie wurden eliminiert und durch 

ganchitos ersetzt. Dabei handelt es sich um einen in Spanien sehr beliebten Mais-

Knabbersnack mit Käsegeschmack (vgl. SpanishDict [2006]). 

Nicht übersetzt wurde Ding Dong und Ho Ho, wobei auch hier das Verständnis durch den 

Kontext gewährleistet ist. Im Falle von root beer und 7-eleven kam das Verfahren der 

Neutralisierung zur Anwendung; die Kulturspezifika wurden also durch einen, der Zielkultur 

verständlichen, allgemeinen Sachverhalt  ersetzt (vgl. Agost 1999:101). Das heißt root beer  

wurde mit refresco (Übers. d. Autorin: Erfrischungsgetränk) übersetzt und 7-eleven mit feria, 

was soviel bedeutet wie Jahrmarkt (Übers. d. Autorin). 
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Die ebenso in der Szene angesprochenen Snow balls betreffend lässt sich feststellen, dass 

diese in der deutschen Synchronfassung, vermutlich aufgrund der ohnehin beschreibenden 

Darlegung im Original, mittels Eins-zu-Eins-Übersetzung in die Zielsprache transportiert 

wurden. In der spanischen Version hingegen kommt wiederum die kulturelle Adaption (vgl. 

ibid.:100) zum Einsatz. Während die Beschreibung, bis auf das Kokos, aus dem Original 

übernommen wurde, wird anstelle von snow balls algodón de azúcar (Zuckerwatte, Übers. d. 

Autorin) verwendet und das kulturspezifische Element somit der Zielkultur angepasst.  

 

Beispiel 8 – Louisiana Purchase 

Staffel 2 Episode 14 “Those Big Pink Things with Coconut/Keinen Truthahnhals für 

Oma/Esas cosas rosas con coco“ 

 

Noch immer sind Alan und Jake beim Geschichte lernen. Als Alan ihm einige Fragen zum 

Stoff stellt, will auch Charlie mitraten. 

 

ALAN: Okay, Lewis and Clark 

explored what? 

 

CHARLIE: Louisiana Purchase. 

 

ALAN: Right. 

ALAN: Okay, die Expedition von 

Lewis und Clark führte wohin? 

 

CHARLIE: An den Pazifik. 

 

ALAN: Stimmt. 

ALAN: A ver, ¿qué exploraron 

Lewis y Clark?  

 

CHARLIE: El territorio de 

Louisiana.  

ALAN: Exacto.  

 

 

In diesem Beispiel wird im Original Bezug genommen auf das größte Grundstücksgeschäft 

der Geschichte, nämlich den Verkauf der französischen Kolonie an die Vereinigten Staaten im 

Jahr 1803 (vgl. Zeit Online [2003]). 

 

Geschichtliche Ereignisse sind laut Agost ebenfalls als Kulturspezifika zu betrachten und 

somit der semiotischen Dimension des Kontexts zuzuordnen (vgl.1999:99). 

 

Die für die deutsche Fassung gewählte Übersetzungsstrategie entspricht innerhalb der von 

Agost vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten jener der Neutralisierung (vgl. ibid.: 101). 

Hierbei wurde Louisiana Purchase eliminiert und durch einen verständlicheren, allgemeinen 

Sachverhalt ersetzt.  
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In der spanischen Version kam das Verfahren der Verbalisierung oder erklärenden 

Übersetzung (vgl. ibid.:100f.) zum Einsatz, indem das kulturspezifische Element des 

Originals umschrieben wurde durch el territorio de Louisiana (Übers. d. Autorin: das Gebiet 

von Louisiana).  

Es gilt anzumerken, dass in diesem Fall das Original nicht ganz stimmig ist, denn der 

Louisiana Purchase konnte natürlich nicht erkundet werden. 

Sowohl in der deutschen als auch in der spanischen Synchronfassung wurde dieser Irrtum 

aber durch die jeweils gewählte Übersetzungsstrategie geschickt umgangen. 

 

Beispiel 9 – Dharma and Greg 

Staffel 5, Episode 8 “Is there a Mrs. Waffles?/Wer liebt die Kinder?/¿Está casado Charlie 

goffres?” 

 

Charlie ist seit einiger Zeit nicht mehr nur Werbejinglekomponist, sondern er ist unter dem 

Namen Charlie Waffles auch ein berühmter Kinderliederstar geworden. Der Fernsehspot zu 

seiner ersten DVD läuft ausgerechnet um fünf Uhr morgens zum ersten Mal im Fernsehen. 

Voller Enthusiasmus weckt er Alan und Jake auf, damit sie ihn sich ansehen. Beide sind nicht 

sonderlich angetan davon aufstehen zu müssen und auch nicht von dem Werbespot per se. 

Auf die Frage, wie er den Spot gefunden hat, meint Jake, dass er ihn auch aufzeichnen hätte 

können. Wie aus dem Dialog hervorgeht, reagiert Charlie entsprechend gereizt darauf, was 

aber sofort verflogen ist, als im Fernsehen die Titelmelodie von Dharma und Greg ertönt.  

 

CHARLIE: Hey, Charlie Waffles 

may love kids, but he's getting 

pretty sick of you! Oh, boy. 

Dharma and Greg. 

CHARLIE: Hey, Charlie Waffles 

mag vielleicht Kinder aber von dir 

hat er die Nase voll. Oh Mann. 

Dharma und Greg.  

CHARLIE: Hey, Charlie Gofres 

quizás quiera los niños pero está 

harto de tí. Ah, vaya. El coche 

fantástico.  

 

 

Auch in dieser Szene ist durch die Anspielung auf eine US-amerikanische Fernsehserie eine 

intertextuelle Referenz gegeben, welche innerhalb des Analysemodells der semiotischen 

Dimension des Kontexts zuzuordnen ist (vgl. Agost 1999:103f.). 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei solchen Anspielungen auf andere, in der 

Ausgangskultur bekannte Elemente um kulturspezifische Zeichen, die, wie in diesem Fall 
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auch anhand der spanischen Version erkennbar, in der Zielkultur oftmals weniger oder gar 

nicht bekannt sind (vgl. ibid.). 

 

Dharma und Greg ist eine ebenfalls von Two and a half men-Produzent Chuck Lorre 

erschaffene US-Sitcom (was mitunter sicher auch ein Grund ist, warum im Original gerade 

diese Serie gewählt wurde), die sich um die Lebenskünstlerin Dharma und den erfolgreichen 

Anwalt Greg dreht. Die beiden sind ein Paar, wie es unterschiedlicher nicht sein könnte. 

Während Dharma aus einer Hippie-Familie kommt, sind Gregs Eltern erfolgreiche 

Unternehmer. Die dadurch bedingten gesellschaftlichen Differenzen der beiden Familien sind 

eines der Hauptthemen, die in der Serie behandelt werden (vgl. The Internet Movie Database 

[2010b]). 

 

Aufgrund des Bekanntheitsgrades, den Dharma und Greg auch im deutschsprachigen Raum 

erlangte, wurde die Anspielung auf die Serie in der deutschen Synchronfassung übernommen. 

In der spanischen Version hingegen wurde diese intertextuelle Referenz eliminiert und durch      

el coche fantástico (Anm.: spanische Bezeichnung für die Serie Knight Rider), also eine dem 

Zielpublikum verständlichere, intertextuelle Referenz ersetzt. Dies ist vermutlich darauf 

zurückzuführen, dass Dharma und Greg in der spanischsprachigen Zielkultur weniger 

bekannt ist und diese Anspielung dadurch eventuell nicht verstanden werden würde. 

Es gilt jedoch nochmals anzumerken, dass Charlie im Original dadurch auf die Serie 

aufmerksam wird, da deren Titelmelodie im Fernsehen läuft. Dieses Problem konnte in der 

spanischen Version nur durch Eliminieren der Melodie gelöst werden. 

 

Beispiel 10 – Nazi week  

Staffel 6, Episode 6 „It’s always Nazi week/Der Herr im Haus/Siempre es la semana Nazi 

 

Judith ist der Meinung, Alan sollte, jetzt wo Jake ein Teenager ist, mehr Zeit mit ihm 

verbringen und macht ihm deshalb den Vorschlag, dass er drei volle Monate bei ihm bleiben 

sollte. Als Charlie davon erfährt, ist er nicht gerade begeistert, aber Alan meint, dass sie dem 

Ganzen eine Chance geben und erst einmal abwarten sollten, wie es sich entwickelt. 
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ALAN: Let's just give it a chance, 

to see how it works. 

CHARLIE: That's what Poland 

said about the Germans.  

 

ALAN: Been watching History 

Channel again? 

CHARLIE: It’s Nazi week.  

 

ALAN: It’s always Nazi week. 

ALAN: Ich würde sagen, wir 

warten ab, was passiert. 

CHARLIE: Sagten die Germanen 

beim Einmarsch der Römer. 

 

ALAN: Du siehst zu viel fern. 

 

CHARLIE: Da ging's um 

römische Sklavinnen. 

ALAN: Bei dir geht's doch immer 

um Sklavinnen. 

ALAN: Démosle una oportunidad, 

ver como funciona.  

CHARLIE: Eso fue lo que Polonia 

dijo de los alemanes. 

 

ALAN: ¿Viendo History Channel 

otra vez? 

CHARLIE: Es la semana Nazi.  

 

ALAN: Siempre es la semana 

Nazi. 

 

 

Dieses Dialogbeispiel birgt im Original durch den Bezug auf die Nazis eine politisch 

motivierte Anspielung. Agost ordnet solche Referenzen in ihrem Analysemodell der 

Kategorie Ideologische Aspekte zu, welche ebenso der semiotischen Dimension des Kontexts 

angehören (vgl. Agost 1999:102). 

 

Die Schwierigkeiten bei der Übertragung solch ideologischer Aspekte bestehen laut Agost 

darin, dass diese in der Ausgangskultur ohne Bedenken funktionieren können, jedoch in der 

Zielkultur oftmals negative Konnotationen hervorrufen. Aus diesem Grund sind solche 

Themen mit äußerster Vorsicht zu behandeln (vgl. ibid).  

 

Dadurch, dass speziell Anspielungen auf Hitler oder den Nationalsozialismus im 

deutschsprachigen Raum auch heute noch negativ assoziiert werden, ergibt sich hier genau 

dieses eben angesprochene Problem. 

Darüber war sich offensichtlich auch der Übersetzer im Klaren, da die Anspielung auf die 

Nazis eliminiert und durch einen anderen ideologischen Aspekt, der beim Zielpublikum 

zumindest mit etwas weniger negativen Assoziationen verbunden sein sollte, ersetzt wurde.  

 

In der spanischen Fassung wurde die politisch motivierte Referenz des Originals 

übernommen, wobei dies in dem Fall weniger bedenklich ist, da bei der angesprochenen 

Zielkultur damit nicht dieselben negativen Assoziationen hervorgerufen werden wie beim 

deutschsprachigen Publikum. 
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Beispiel 11 – Jimmy Kimmel 

Staffel 6, Episode 2 „Pie Hole, Herb/Ich hätte einen Affen nehmen sollen/Cierra el pico, 

Herb“ 

 

Jake übernimmt für seine Grandma einen kleinen Job. Im Gegenzug dafür hat sie ihm 20 

Dollar und ein Playboyheft versprochen. Alan ist davon nicht gerade begeistert, Evelyn 

beruhigt ihn jedoch und meint, dass sie alle obszönen Stellen übermalt hat. 

 

CHARLIE: What are you doing? 

JAKE: Thanks to Grandma, I'm 

reading an interview with Jimmy 

Kimmel. 

CHARLIE: Was liest du da? 

JAKE: Dank Oma n’super 

Interview mit nem Golfchampion.  

CHARLIE: ¿Qué estás haciendo? 

JAKE: Gracias a la abuela, leyendo 

una entrevista con Jimmy 

Kimmel.  

 

 

In dieser Dialogpassage wird im Original auf den US-Comedian und Talkshowmaster Jimmy 

Kimmel verwiesen, der vor allem durch seine Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live! berühmt 

wurde (vgl. The Internet Movie Database [2010c]). 

 

Es handelt sich hierbei also um eine in der Ausgangskultur berühmte Persönlichkeit, welche 

innerhalb Agosts Analysemodell ebenfalls als kulturspezifisches Element zu betrachten und 

somit der semiotischen Dimension des Kontexts zuzuschreiben ist (vgl. Agost 1999:99). 

 

Aufgrund der Tatsache, dass Jimmy Kimmel beim deutschsprachigen Zielpublikum wohl 

keinerlei Vorstellung hervorrufen würde, hat sich der Übersetzer in dem Fall für das 

Verfahren der Neutralisierung (vgl. ibid.:101) entschieden. Hierfür wurde das 

Kulturspezifikum eliminiert und durch den, der Zielkultur verständlicheren, allgemeinen 

Ausdruck Golfchampion ersetzt. 

Der Übersetzer der spanischen Fassung hingegen hat sich für eine Nicht-Übersetzung (vgl. 

ibid.:101f.) entschieden und das kulturspezifische Element ohne jegliche Erklärung 

übernommen. Bei dieser Lösungsstrategie ist allerdings ein bestimmtes Wissen des 

Zielpublikums unabdingbar, um die Andeutung verstehen zu können. 
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Beispiel 12 – Doggy bag 

Staffel 3, Episode 24 „That Pistol-Packin' Hermaphrodite/Zwei Hochzeiten und ein 

Lachanfall/Ese hermafrodita con pistolon“ 

 

In dieser Szene sind Charlie, Alan, Jake, Evelyn und Kandi im Auto unterwegs. Sie kommen 

gerade von einem Restaurantbesuch mit Charlies derzeitiger Freundin Mia und deren Eltern. 

Es war das erste Zusammentreffen der ganzen „Sippschaft“ und Evelyn kann es nicht lassen, 

über Mias Mutter zu lästern. 

 

EVELYN: Shows up at a four-star 

restaurant wearing a tracksuit with 

the word "juicy" stretched across 

her half-acre ass. 

 

CHARLIE: I can read, Mom. 

 

JAKE: Can we go back? I forgot 

my doggy bag. 

 

CHARLIE: We can never go 

back, Jake. 

EVELYN: Erscheint in einem 

Vier-Sterne-Restaurant im 

Trainingsanzug mit der Aufschrift 

"saftig", die quer über ihren 

Quadratarsch geht.  

CHARLIE: Ich kann auch lesen, 

Mom. 

JAKE: Können wir nochmal 

zurück? Ich hab meinen Doggybag 

vergessen.  

CHARLIE: Es gibt kein Zurück, 

Jake. 

EVELYN: Aparece en un 

restaurante de cuatro estrellas con 

un chándal con la palabra jugoso 

en medio de eso culo de 

hipopótamo. 

CHARLIE: Sé leer mama.  

 

JAKE: ¿Podemos volver? Me 

faltaba el postre. 

 

CHARLIE: No volveremos nunca 

Jake. 

 

 

In dieser Szene findet sich im Ausgangstext durch den Ausdruck doggy bag erneut ein 

kulturspezifisches Element, welches hinsichtlich Agosts Analysemodell der semiotischen 

Dimension des Kontexts zuzuordnen ist (vgl. Agost 1999:99). 

Wie bereits erwähnt, sind kulturspezifische Elemente fest in der Ausgangskultur verankert, 

wodurch es oftmals keine Entsprechung in der Zielkultur gibt (vgl. ibid.). 

 

Doggy bag bezeichnet laut Merriam-Webster Online Dictionary „a container for leftover food 

to be carried home from a meal eaten at a restaurant.” (Merriam-Webster Online Dictionary 

[2010]) Aufgrund der Tatsache, dass es im Deutschen bislang keine wörtliche Entsprechung 

für doggy bag gibt (vgl. Dict.cc [2010]), hat sich der Übersetzer in dem Fall für das von Agost 

als Nicht-Übersetzung (vgl. Agost 1999:101f.) beschriebene Verfahren entschieden und das 

kulturspezifische Element ohne Erklärung in der Ausgangssprache belassen. Diese 
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Lösungsstrategie birgt allerdings die Gefahr, dass die betroffene Textpassage vom 

Zielpublikum nicht verstanden wird (vgl. ibid.). 

In der spanischen Version hingegen wurde das Verfahren der Neutralisierung (vgl. ibid.:101) 

angewandt, indem das Kulturspezifikum eliminiert und durch den allgemeinen Ausdruck 

postre (Nachtisch, Übers. d. Autorin) ersetzt wurde. 

 

6.2.2.1 Zusammenfassung 
 

In diesem Kapitel wurden Beispiele aus der semiotischen Dimension des Kontexts näher 

beleuchtet. Dabei konnte anhand des Analysemodells festgestellt werden, dass von zwölf 

untersuchten Beispielen acht der Kategorie Kulturspezifische Elemente, drei der Gruppe der 

Intertextualität und ein Beispiel den ideologischen Aspekten angehören. 

Im Hinblick auf die gewählten Übersetzungsstrategien, wurde in der deutschen 

Synchronfassung achtmal das Verfahren der kulturellen Adaption, viermal jenes der 

Neutralisierung und dreimal die Methode der Nicht-Übersetzung angewandt, wobei in den 

Beispielen 1 und 7 zwei Verfahren gleichzeitig zum Tragen kamen, einmal die kulturelle 

Adaption gepaart mit der Neutralisierung und einmal sowohl das Verfahren der kulturellen 

Adaption als auch jenes der  Nicht-Übersetzung. 

Der Übersetzer der spanischen Version hat sich in sieben Fällen dazu entschieden, die 

spezifischen Elemente der Zielkultur anzupassen, je dreimal dafür, diese zu neutralisieren 

bzw. nicht zu übersetzen und zweimal dafür, diese mittels des Verfahrens der Verbalisierung 

oder erklärenden Übersetzung wiederzugeben, wobei auch hier in Beispiel 7 sowohl die 

kulturelle Adaption, als auch die Neutralisierung und die Nicht-Übersetzung zur Anwendung 

kamen. 

Es konnte beobachtet werden, dass die Übersetzer vor allem bei der Übertragung 

kulturspezifischer Elemente unterschiedlich vorgingen. Zwar steht aus der Gesamtsicht 

sowohl in der deutschen als auch in der spanischen Version die Strategie der kulturellen 

Adaption  im Vordergrund, jedoch wurde diese nur in einem von acht Fällen in beiden 

Versionen gleichzeitig angewandt. Auch bei dem Beispiel aus der Kategorie der 

ideologischen Aspekte zeigt sich eine unterschiedliche Herangehensweise. Während der 

politisch motivierte Ausdruck in der deutschen Fassung eliminiert und entsprechend ersetzt 

wurde, wurde dieser im Spanischen beibehalten. Im Hinblick auf die intertextuellen 

Referenzen wurde ersichtlich, dass diese im Spanischen ausnahmslos eliminiert und durch 
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andere, dem Zielpublikum verständlichere, intertextuelle Elemente ersetzt wurden. In der 

deutschsprachigen Fassung wurde dies, bis auf eine Ausnahme, gleichermaßen gehandhabt.  

 

6.2.3 Beispiele der pragmatischen Dimension 
 

Im nächsten Teil werden anhand der ausgewählten Dialogpassagen jene Elemente, die der 

Kategorie der pragmatischen Dimension zuzuordnen sind, näher beleuchtet. Dazu zählen der 

kontextuelle Fokus (Genre eines Textes) (vgl. Agost 1999:112f.), Intentionalität 

(beabsichtigte Wirkung eines Textes) (vgl. ibid.:106ff.) und Konversationsmaxime 

(Prinzipien, die im Sinne einer gelungenen Kommunikation eingehalten werden sollten) (vgl. 

ibid.:104f.). 

 

Beispiel 13 – Clock-block 

Staffel 5, Episode 14 “Winky-Dink Time/Ohne Mücken kein Beglücken/La bajada de 

bandera“ 

 

Jake hat ein Doppel-Date für sich und seinen Onkel Charlie arrangiert, und zwar mit einer von 

Charlies früheren Affären und deren Tochter Milly, auf die Jake ein Auge geworfen hat. Ganz 

aufgeregt berichtet er Charlie davon. 

 

JAKE: You and me are having 

dinner with them on Friday so you 

can catch up. 

CHARLIE. You and me? 

JAKE: Just don't clock-block 

me, okay? 

CHARLIE: "Clock-block" you? 

JAKE: That's not it? 

CHARLIE: No. That's not it. 

JAKE: Wir zwei gehen am Freitag 

mit ihnen essen, dann könnt ihr 

reden.  

CHARLIE: Wir zwei?  

JAKE: Sei nicht so herabblasend, 

okay? 

CHARLIE: Herabblasend? 

JAKE: Das war nicht richtig? 

CHARLIE: Nein, das war falsch. 

JAKE: El viernes cenemos con 

ellas para que te pongas al día. 

 

CHARLIE: ¿Tu y yo? 

JAKE: ¿Intenta no mamonearme 

vale? 

CHARLIE: ¿Que no haga qué? 

JAKE: ¿No se dice así?  

CHARLIE: No, no se dice así. 

 

 

In diesem Dialogbeispiel trägt im Ausgangstext die Klangähnlichkeit zwischen den 

Ausdrücken clock-block und dem eigentlich gemeinten cock-block zum Humor der Szene bei. 

Da diese ausgangssprachliche Gegebenheit in diesem Fall genutzt wird, um eben eine 

humorvolle Wirkung zu erzielen, ist dieses Beispiel wiederum der Kategorie der 
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Intentionalität und somit der pragmatischen Dimension des Kontexts zuzuordnen (vgl. Agost 

1999:106ff). 

 

Während Clock-block u.a. bedeutet, dass jemand in einem Raum genau vor der Uhr sitzt und 

die Sicht darauf blockiert (vgl. Urban Dictionary [2010]), oder aber eine Aktivität beschreibt, 

bei der die Zeit nur sehr langsam vergeht (vgl. Urban Dictionary [2009]), hat der Ausdruck 

Cock-block (was Jake in dieser Szene eigentlich meint) u.a. die Bedeutung, jemanden am 

Geschlechtsverkehr zu hindern bzw. jemanden generell an einem Vorhaben zu hindern (vgl. 

ibid.:[2003a]). 

 

In diesem Fall haben sich die Übersetzer beider Synchronfassungen ebenfalls der 

Klangähnlichkeit zweier Wörter bedient, um den Humor des Originals in die Zielsprache zu 

übermitteln. 

Im Deutschen wurde hierfür herabblasend anstatt von herablassend gewählt, in der 

spanischen Version hat sich der Übersetzer für mamonear anstatt von macanear entschieden. 

Mamonear bedeutet u.a. etwas verschieben oder hinauszögern (vgl. Pons [2010a]), während 

macanear u.a. verpfuschen oder Unsinn machen heißt (vgl. ibid.:[2010b]).  

Im Gegensatz zum Original und auch zur deutschen Fassung wird im Spanischen Jakes 

fälschlich eingesetzter Ausdruck nicht noch einmal wiederholt, sondern durch ¿Qué no haga 

qué? (Ich soll was nicht machen?, Übers. d. Autorin) ersetzt. 

 

Beispiel 14 – Big red balls 

Staffel 5, Episode 14 “Winky-Dink Time/Ohne Mücken kein Beglücken/La bajada de 

bandera“ 

 

In dieser Szene sind Charlie und Jake schon mitten in dem vorhin angesprochenen Date und 

Jake versucht, mit Milly ins Gespräch zu kommen. 

 

JAKE: So, Milly, do you play 

dodgeball? 

MILLY: No. 

JAKE: I enjoy it quite a bit 'cause 

it's just man against man, but 

with big red balls. 

JAKE: Und, Milly, spielst du 

Dodgeball?  

MILLY: Nein.  

JAKE: Ich spiels ziemlich gern. 

Weils da Mann gegen Mann geht, 

kein Spiel für Weicheier.  

JAKE: ¿Juegas al balón 

prisionero?  

MILLY: No.  

JAKE: A mi me encanta, hombre 

contra hombre y con esas pelotas 

rojas. 
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CHARLIE: Ix-nay on the alls-

bay. 

JAKE: What? 

CHARLIE: Just don't say "balls". 

CHARLIE: Sa-gag das ni-bicht.  

 

JAKE: Was?  

CHARLIE: Sag nicht das Wort 

Eier. 

CHARLIE: Cuidado con lo que 

dices. 

JAKE: ¿Qué?  

CHARLIE: No hables de pelotas.  

 

 

Bei diesem Beispiel wird die humorvolle Wirkung der Szene durch die Doppeldeutigkeit des 

Wortes balls, welches im Englischen u.a. auch für die Bezeichnung von Hoden steht, erzielt 

(vgl. Urban Dictionary [2002a]). 

 

Da Ambiguitäten innerhalb Agosts Analysemodell zur Kategorie der Intentionalität gehören, 

ist dieses Beispiel demnach der pragmatischen Dimension des Kontexts zuzuordnen (vgl. 

Agost 1999:106ff.). 

Die Übertragung solcher Doppeldeutigkeiten kann laut Agost häufig zu Problemen führen, da 

diese meist an die Ausgangssprache gebunden sind und somit in der Zielsprache oftmals nicht 

reproduziert werden können (vgl. ibid.). 

 

In diesem Fall ist es aber sowohl in der deutschen als auch in der spanischen Synchronfassung 

gelungen, die Doppeldeutigkeit beizubehalten und somit den Humor des Originals in die 

jeweilige Zielsprache zu übertragen. Im Deutschen wurde dafür der Ausdruck Weicheier 

verwendet, im Spanischen wurde balls durch das zielsprachige Pendant pelotas ersetzt, 

wodurch die Doppelbedeutung des Originals, nämlich die Bezeichnung für Hoden, auch in 

der Zielsprache gegeben ist (vgl. Babylon [2010]). 

 

Der Kommentar, den Charlie zu Jakes Aussage abgibt, hat keinen tieferen Sinn, es handelt 

sich dabei um einen verschleierten Satz, also ein Sprachspiel, das innerhalb des 

Analysemodells wiederum der pragmatischen Dimension des Kontexts angehört, da 

Wortspiele laut Agost in erster Linie dazu dienen, eine bestimmte Intention, in diesem Fall 

Humor, zu übermitteln (vgl. Agost 1999:106ff.). 

 

In der deutschen Synchronfassung wurde das Sprachspiel entsprechend wiedergegeben, 

wohingegen sich der Übersetzer der spanischen Version dazu entschieden hat, dieses nicht zu 

übernehmen und den Satz quasi aufzuschlüsseln, indem er cuidado con lo que dices (pass auf 
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was du sagst, Übers. d. Autorin) als Übersetzung gewählt hat. Der Nachteil daran ist, dass der 

mit dem Sprachspiel verbundene Humor dadurch leider verloren geht. 

 

Beispiel 15 – Victim 

Staffel 3, Episode 4  “Your Dismissive Attitude Toward Boobs/Fragen Sie einfach mich/Esa 

actitud de desprecio hacia las tetas“ 

 

Da Bertas Bruder vorübergehend in ihrem Haus unterkommen soll, gestattet Alan Berta, ein 

paar Tage bei ihm und Charlie zu wohnen. Nachdem Charlie davon erfährt, macht dieser Alan 

klar, dass das Haus nicht seines ist und er so etwas nicht einfach entscheiden kann, dass er 

quasi überhaupt keine Rechte im Haus hat. Alan ist darüber erzürnt und beschwert sich bei 

Berta darüber, dass er das Opfer im Haus ist. 

 

ALAN: I’m a victim here. 

 

BERTA: Oh yeah. You got 

victim written all over you. 

ALAN: Ich bin ein Gefangener 

hier.  

BERTA: Ja, der Gefangene steht 

Ihnen auf die Stirn geschrieben. 

ALAN: Soy una victima. 

 

BERTA: Lleva la palabra 

victima escrita en la frente. 

 

In diesem Dialogbeispiel wird die humorvolle Wirkung im Original durch Bertas ironischen 

Tonfall erzielt. Demnach zählt dieses Beispiel zur Gruppe der Intentionalität innerhalb der 

pragmatischen Dimension des Kontexts (vgl. Agost 1999:106ff.). 

Agost zufolge gestaltet sich die Übermittlung von Ironie aufgrund der Tatsache, dass diese 

nicht ausschließlich an den Text gebunden ist, sondern durch Tonfall und Prosodie der 

Synchronsprecher entsprechend reproduziert werden kann, weniger problematisch als etwa 

die Übertragung von Wortspielen oder Humor (vgl. ibid.). 

 

 In diesem Fall ist es den Synchronsprechern beider Fassungen gelungen, die Ironie und die 

damit verbundene humorvolle Wirkung des Originals durch den entsprechenden Tonfall 

wiederzugeben. 

 

Beispiel 16 – Santa Barbra 

Staffel 5, Episode 4 “City of great racks /Eine Blondine mit Kaffee/La ciudad del Wonderbrá” 
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Charlie hat sein Wochenende in Santa Barbara verbracht. Als er wieder zurückkehrt, sitzen 

Alan und Jake gerade beim Frühstück. 

 

ALAN: Oh, hey, how was Santa 

Barbara? 

JAKE: Santa Barbra? It's 

Spanish for "city of great 

racks." 

CHARLIE: Alan, I got no 

patience for your kid today. 

ALAN: Go do your homework. 

 

JAKE: Alright, I have a big 

reading assignment. 

ALAN: oh, hey, wie war Santa 

Barbara? 

JAKE: Santa Bar BH? Das ist 

Spanisch für große Vorbauten. 

 

CHARLIE: Alan, heute hab ich 

keine Geduld für dein Kind. 

ALAN: Mach dich an die 

Hausaufgaben. 

JAKE: Aber gern, daran wird mich 

keiner hintern. 

ALAN: Hey, ¿que tal en Santa 

Barbara? 

JAKE: ¿Santa Barbra? Seguro 

que es la ciudad de los 

wonderbra. 

CHARLIE: Alan, no estoy de 

humor  para aguantar al chaval. 

ALAN: Vete a estudiar Jake. 

 

JAKE: De acuerdo. Tengo deberes 

de cálculo. 

 

 

In dieser Textpassage wird durch den gezielten Einsatz von Wortspielen eine humorvolle 

Intention übermittelt. Demnach zählt dieses Beispiel innerhalb Agosts Analysemodell 

wiederum zur pragmatischen Dimension des Kontexts (vgl. Agost 1999:106ff.). 

Wie bereits erwähnt, kann die Übertragung von Sprachspielen mit gewissen Schwierigkeiten 

verbunden sein, da diese meist in der Ausgangssprache verankert sind und es dadurch häufig 

keine Entsprechung in der Zielsprache gibt (vgl. ibid.). 

 

Die humorvolle Intention des Ausgangstextes wird einerseits durch das Wortspiel, das sich 

durch die Verschmelzung der Wörter Santa Barbara und Bra ergibt, erzielt, andererseits 

durch Jakes kindliche Unschuld in Kombination mit seiner erotisierten Anspielung; rack 

bezieht sich in diesem Fall auf  „a rather large set of boobs that are fun to stare at” (Urban 

Dictionary [2003b]), also große Brüste.  

 

Dem Übersetzer der deutschen Version ist es in diesem Fall gelungen, sowohl das Wortspiel 

als auch die Anspielung an die Zielsprache zu adaptieren, wodurch die humorvolle Wirkung 

des Originals erhalten bleibt. 

 

Auch im Spanischen ergab sich für die Übertragung des Wortspiels und der damit 

verbundenen Erklärung kein Problem, zumal bra im Spanischen dieselbe Bedeutung hat wie 
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im Englischen. Jedoch wurde das im Original vorkommende it’s Spanish for city of great 

racks erwartungsgemäß eliminiert und durch seguro que es la ciudad de los wonderbra (ich 

bin sicher, es ist die Stadt der Wonderbras, Übers. d. Autorin) ersetzt. Somit bleibt auch hier 

die humorvolle Intention des Originals erhalten. 

 

In der Dialogpassage findet sich noch ein weiteres Wortspiel, das sich durch das versteckte 

Wort ass in assignment ergibt und das im Original hauptsächlich durch Jakes Tonfall zum 

Ausdruck kommt. 

 

Auch hier ist es sowohl in der deutschen als auch in der spanischen Synchronfassung 

gelungen, das Wortspiel und den damit verbundenen Humor in der Zielsprache 

wiederzugeben, wobei darauf geachtet wurde, das Wort ass in der zielsprachigen 

Bezeichnung zu übernehmen und entsprechend einfließen zu lassen. Natürlich trägt auch in 

den Synchronfassungen die Betonung wesentlich zum Funktionieren der Szene bei. 

 

Beispiel 17 – Crappuccino  

Staffel 5, Episode 13 “The soil is moist/Säen und Ernten /Tierra húmeda” 

 

Diese Szene spielt in einem coffee shop, Charlie bestellt gerade. 

 

CHARLIE: Ya, hi, two regular 

coffees please and ah one 

chocolate crappuccino with 

whipped cream and sprinkles. 

CHARLIE: Ja, hi, wir hätten gerne 

zwei Kaffee und einen äh 

Schokoladen Schrottochino mit 

irgendwas Süßem drauf.  

CHARLIE: Sí, hola, dos cafés 

normales y eh un cacapuccino con 

nata y virutas de chocolate. 

 

 

Auch in dieser Dialogpassage findet sich im Ausgangstext ein Wortspiel, wobei hier die 

Kombination der Wörter crap und Cappuccino zur humorvollen Wirkung der Szene beitragen 

soll. Crap ist ein Vulgärausdruck und bedeutet u.a. Mist, Schrott, Scheiße (vgl. Urban 

Dictionary [2002b]); damit wird Charlies Ansicht zu dem Getränk sehr deutlich gemacht. 

 

Nach Agosts Analysemodell fallen Sprachspiele in die Kategorie der Intentionalität, somit ist 

dieses Beispiel wiederum der pragmatischen Dimension des Kontexts zuzuordnen (vgl. Agost 

1999:106ff.). 
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Auch hier ist es sowohl in der deutschen als auch in der spanischen Fassung gelungen, das 

Wortspiel der Zielsprache anzupassen und so die humorvolle Wirkung des Originals zu 

übermitteln. Der im Spanischen verwendete Ausdruck caca kommt der Bedeutung von crap 

ziemlich gleich, erscheint jedoch im Vergleich zur deutschen Übersetzung noch etwas 

vulgärer. An der spanischen Version ist außerdem auffällig, dass die im Original 

vorkommende Schokolade verschwunden ist, was insofern seltsam erscheint, da Jake ja noch 

ein Kind ist und vermutlich keinen Kaffee trinken sollte.  

 

Beispiel 18 – Bridezilla 

Staffel 5, Episode 16 “Look at me Mommy I’m pretty/Gekühlte Schmetterlinge/Mírame 

mami, ¿A que estoy guapo?“ 

 

Alan und Evelyn sitzen in der Küche, als Charlie aus seinem Zimmer ruft: 

 

CHARLIE: Hey Alan, how long 

do I have before bridezilla gets 

here?  

ALAN:  Gee, Charlie, I-I don't 

know what you're talking about. 

CHARLIE: She's already here, 

isn't she? 

CHARLIE: Hey Alan, wie lange 

hab ich noch bis Brautzilla 

kommt? 

ALAN: Also Charlie, ich weiß 

nicht wovon du sprichst.  

CHARLIE: Ah, sie ist schon hier 

oder?  

CHARLIE: Alan, ¿cuanto tiempo 

tengo antes de que llegue la novia 

maldita?  

ALAN: Caray Charlie, no, no sé a 

que te refieres.  

CHARLIE: ¿Ya está aquí, verdad? 

 

 

Hier lässt sich im Ausgangstext erneut ein Wortspiel erkennen, wobei auch in diesem Fall die 

Erzeugung einer humorvollen Wirkung die primäre Intention ist. Hinsichtlich des 

Analysemodells gehört dieses Beispiel demnach der pragmatischen Dimension des Kontexts 

an (vgl. Agost 1999:106ff.). 

 

Das Wortspiel resultiert aus der Zusammensetzung der Wörter bride und Godzilla, wobei hier 

durch die Anspielung auf das Kinomonster auch ein Fall von Intertextualität gegeben ist und 

dieses Beispiel somit gleichzeitig der semiotischen Dimension des Kontexts zuzuordnen ist 

(vgl. ibid.:103f.).  

 

Bridezilla ist ein in der Ausgangskultur durchaus gängiger Ausdruck und bezeichnet: 
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[…] a new breed of soon-to-wed women who abuse the idea that weddings are their "day." They terrorize 
their bridal party and family members, make greedy demands and break all rules of etiquette, to insure that 
they are the single most important person on the planet from the time they are engaged to the time they are 
married. (Urban Dictionary [2007]) 

 

In der deutschen Fassung wurde der Neologismus übernommen, indem auch hier die Wörter 

Braut und Godzilla gekreuzt wurden. Eine Lösung, durch die die Übermittlung der 

humorvollen Wirkung wunderbar funktioniert, denn obwohl hierzulande die Bezeichnung 

Brautzilla nicht unbedingt gebräuchlich oder in der Kultur verankert ist, wird durch die 

versteckte Anspielung auf den Film durchaus die Bedeutung bzw. die humorvolle Intention 

dahinter klar. 

Der Übersetzer der spanischen Version hingegen hat sich entschieden, das Wortspiel zu 

eliminieren bzw. aufzuschlüsseln, indem er als Übersetzung novia maldita (verfluchte Braut, 

Übers. d. Autorin) gewählt hat. Dies hat zur Folge, dass die humorvolle Wirkung des 

Originals leider etwas abgeschwächt wird.  

 

6.2.3.1 Zusammenfassung 
 

In diesem Teil wurden Dialogbeispiele, die der pragmatischen Dimension des Kontexts 

zuzuordnen sind, genauer betrachtet. Dem Analysemodell zufolge sind alle sechs 

untersuchten Dialogpassagen der Kategorie der Intentionalität zuzuschreiben. In diesem Fall 

wird in allen Beispielen dieselbe Intention, nämlich jene Humor zu übermitteln, verfolgt, 

wobei dies mittels Wortspielen, Doppeldeutigkeiten und Ironie erzielt wird. 

Hinsichtlich der gewählten Übersetzungsmethoden konnte festgestellt werden, dass, bis auf 

zwei Ausnahmen bei allen Beispielen, sowohl in der deutschen als auch in der spanischen 

Synchronfassung durch die Übernahme der Wortspiele und Doppeldeutigkeiten und deren 

Umlegung auf die jeweilige Zielsprache, dieselbe Strategie angewandt wurde. Dadurch bleibt 

die humorvolle Wirkung auch in den Synchronfassungen größtenteils erhalten. Bezüglich 

Beispiel 15, in dem durch Bertas Ironie Humor erzeugt wird, lässt sich anmerken, dass diese 

Wirkung im Deutschen und im Spanischen mit denselben Mitteln, also einem entsprechend 

ironischen Tonfall der Synchronsprecher, erzielt wird.  

Die vorhin angesprochenen Ausnahmen beziehen sich auf zwei Wortspiele in der spanischen 

Version, welche eliminiert bzw. aufgeschlüsselt wiedergegeben wurden.  
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6.2.4 Beispiele der kommunikativen Dimension 
 

Als letzte Kategorie werden die Elemente der kommunikativen Dimension mittels 

ausgewählter Dialogpassagen genauer analysiert. Beispiele hierfür sind use-bedingte 

Elemente (soziale Funktion eines Textes, Medium eines Textes, Beziehung zwischen Sender 

und Adressat) (vgl. Agost 1999: 115ff.) sowie user-bedingte Elemente (Sprachvarietäten wie 

z.B. Dialekte, Soziolekte, Idiolekte) (vgl. ibid.:127). 

 

Beispiel 19 - Freud 

Staffel 4, Episode 13 “Don't Worry, Speed Racer/Superman & Dornröschen/Tranquilo, 

meteoro“ 

 

Charlie ist etwas, das er seit Jahren verdrängt hat, wieder eingefallen, nämlich dass er seine 

Mutter einmal beim Sex erwischt hat. Er ist verwirrt und holt sich Rat bei seiner Nachbarin 

und Stalkerin Rose. 

 

CHARLIE: Rose, did you ever 

suddenly remember something 

that you blocked out years ago? 

ROSE: You mean like a repressed 

memory? 

CHARLIE: Yeah, you ever had a 

repressed memory? 

ROSE: I forget. Get it? Little 

psychology humour. Freud was 

the first one to use it.  

 

CHARLIE: Aha. 

ROSE: It’s much funnier in 

German. Hast du jemals gehabt 

ein unterdrücktes Gedächtnis? 

Ich vergesse.  

CHARLIE: Rose, ist dir schon mal 

was wieder eingefallen, was du seit 

Jahren verdrängt hattest? 

ROSE: So was wie verdrängte 

Erinnerungen?  

CHARLIE: Ja. Hattest du   

verdrängte Erinnerungen?  

ROSE: Hab ich vergessen. 

Verstanden? Ein Witz unter 

Psychologen. Er stammt eigentlich 

von Freud.  

CHARLIE: Aha.  

ROSE: Hört sich auf Wienerisch 

viel netter an: Host schon amol 

verdrängte Erinnerungen 

g'hobt? Hob i vergessn. 

CHARLIE: Rose, ¿te ha pasado 

que te pronto recuerdas algo que 

bloqueaste hace años? 

ROSE: ¿Hablas de un recuerdo 

reprimido?  

CHARLIE: Sí. ¿Tuviste un 

recuerdo reprimido?  

ROSE: Lo olvidé. ¿Entendiste? Es 

humor sicológico. Freud fue el 

primero en usarlo.  

 

CHARLIE: Aha.  

ROSE: Es más gracioso en 

alemán: ¿Hast du jemals gehabt 

ein unterdrücktes Gedächtnis? 

Ich vergesse.  

(Anm. d. Autorin: ausgesprochen 

wird der Satz wie folgt: Ha ja 

jemals gewagt en onterdröckts 

Gedaktnis? Ik vergenze.) 
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In diesem Beispiel ergibt sich eine ganz spezielle Problematik für die Übertragung in die 

Zielsprache, da Rose im Original versucht, einen Witz von Freud auf Deutsch wiederzugeben. 

Es handelt sich hierbei also um eine Fremdsprache im Ausgangstext, was innerhalb des 

Analysemodells zu den Benutzervarietäten zählt. Laut Agost (1999:127) ist dieses 

Dialogbeispiel demnach der user-bedingten Kategorie der kommunikativen Dimension des 

Kontexts zuzuordnen. 

 

Die Schwierigkeit, die sich für die deutsche Synchronfassung ergibt, nämlich dass die im 

Original verwendete Fremdsprache gleichzeitig auch die Zielsprache ist, wurde in dem Fall 

geschickt umgangen, indem die Passage auf Wienerisch wiedergegeben wurde. Somit kommt 

auch in der deutschen Version der Kontrast des Originals zur Geltung.  

Für die spanische Fassung ergab sich diesbezüglich kein Problem, dadurch wurde die 

Textstelle einfach aus dem Original übernommen. 

Es gilt jedoch anzumerken, dass die Aussprache des deutschen Satzes im Spanischen, im 

Gegensatz zum Original, kaum zu verstehen ist und nur entfernt der deutschen Sprache 

gleichkommt (siehe Anm. oben). 

Aber auch die Original-Übersetzung von repressed memory mit unterdrücktes Gedächtnis 

lässt sich anzweifeln. 

 

Beispiel 20 - Powwow 

Staffel 4, Episode 11 “Walnuts and Demerol/Entweihnacht/Nueces y demerol“ 

 

Als Herb Kandis erste Krankheitssymptome (u.a. Husten) ausnutzt, um sie zu “untersuchen” 

und heftig mit ihr zu flirten, rastet Judith aus. Sie will, dass Alan ein Wörtchen mit ihm redet. 

Alan klopft Herb daraufhin auf die Schulter und bittet ihn um ein Gespräch (er umschreibt 

dieses mit Männerrunde). Widerwillig und sein Verhalten mit einer möglichen Krankheit, die 

Kandi ereilt haben könnte, rechtfertigend, lässt sich Herb dann schließlich dazu überreden. 

 

ALAN: Let's have a little 

powwow. 

HERB: She might have a touch of 

the croup. 

ALAN: Kleine Männerrunde. 

 

HERB: Vielleicht hat sie einen 

kleinen Krupp. 

ALAN: Tenemos que hablar. 

 

HERB: Podría estar enferma. 
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Alan gebraucht in dieser Dialogpassage den Ausdruck powwow, welcher eine eher saloppe 

und umgangssprachliche Bezeichnung für eine kleine Unterredung darstellt (vgl. Urban 

Dictionary [2004a]). Das bedeutet, er verwendet ein Register, das für ihn eher ungewöhnlich 

ist. 

 

Aufgrund dieser informellen Ausdrucksweise wird im Original ein ganz spezifischer Tenor 

zum Ausdruck gebracht. Agosts Analysemodell zufolge, ist dieses Beispiel demnach der use-

bedingten Kategorie der kommunikativen Dimension des Kontexts zuzuschreiben (vgl. Agost 

1999:116f.). 

 

Die Übertragung solcher use-bedingten Varietäten ist laut Agost häufig mit Schwierigkeiten 

verbunden, da zum Beispiel ein bestimmter Tenor bei der Ausgangskultur gewisse 

Konnotationen hervorrufen kann, die in der Zielsprache möglicherweise nicht reproduziert 

werden können (vgl. ibid.). 

Diese Problematik ist auch anhand dieses Beispiels gut ersichtlich; sowohl in der deutschen 

als auch in der spanischen Synchronfassung geht der Tenor des Originals verloren. Zum 

einen, weil der im Deutschen verwendete Ausdruck Männerrunde nicht dieselben 

Eigenschaften wie powwow aufweist, zum anderen, weil das Zielpublikum diesen Ausdruck 

vermutlich nicht mit denselben Konnotationen verbindet wie es das Ausgangspublikum mit 

powwow macht. 

In der spanischen Version wurde der Begriff powwow überhaupt komplett neutralisiert und 

mit tenemos que hablar (wir müssen reden, Übers. d. Autorin) übersetzt. 

 

In diesem Beispiel findet sich mit dem Terminus croup noch ein weiteres Beispiel einer use-

bedingten Varietät innerhalb der kommunikativen Dimension des Kontexts. 

Es handelt sich hierbei um einen medizinischen Fachausdruck und somit um die Festlegung 

eines speziellen Field (vgl. Agost 1999:115f.). 

 

Als croup (dt. Krupp) wird eine Kehlkopfentzündung bezeichnet, die als Begleiterscheinung 

einer Diphtherie auftreten kann. Nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Pseudokrupp, 

welcher eine Entzündung der oberen Atemwege (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien) bezeichnet 

(vgl. www.gesund.co.at [2009]). 

 



85 

In der deutschen Fassung wurde der Terminus in der zielsprachigen Bezeichnung 

übernommen, wodurch, wie auch bei der Ausgangskultur, ein bestimmtes Wissen 

vorausgesetzt wird. Jedoch lässt sich auch hier aufgrund des Kontexts erahnen, dass es sich 

um eine Krankheitsbezeichnung handeln muss. 

In der spanischen Version wurde die Strategie des Neutralisierens angewandt, d.h. der 

Fachterminus wurde durch einen allgemeinen Sachverhalt, in dem Fall durch podría estar 

enferma (sie könnte krank sein, Übers. d. Autorin), ersetzt. 

 

Beispiel 21 - Whatev 

Staffel 5, Episode 19 “Waiting for the right snapper/Die Mutterfigur/Esperar al atrapador 

adecuado“ 

 

Jake sitzt vor dem Fernseher, obwohl er für eine Mathearbeit lernen sollte. Als Alan ihn 

danach fragt, meint er, dass er dafür nicht lernen müsse, weil für eine Versetzung von der 

siebten in die achte Klasse 67  Punkte ausreichen würden und jeder Punkt mehr nur 

verschwendete Mühe wäre. Alan ist nicht begeistert von dieser Einstellung und erklärt Jake 

die Bedeutung des Wortes Faulpelz. Jake scheint das aber nicht im Geringsten zu jucken. 

 

JAKE: Whatev. 

ALAN: "Whatev"? Are you now 

so lazy you can't even be bothered 

to finish words? 

JAKE: What's your prob? Won't 

you be happy if I just get into 

eighth grade? I mean, isn't that the 

whole point of seventh? 

ALAN: No, that is not the whole 

point of seventh. And yes, I'll be 

thrilled if you're not left back. 

JAKE: So relax. It's all good. 

 

ALAN: Don't you mean it's all 

"goo"? 

JAKE: Und wennsch. 

ALAN: Und wennsch? Bist du 

schon so faul, dass du nicht mal die 

Wörter zu Ende sprichst? 

JAKE: Was hast du fürn Pro? 

Wärst du nicht froh, wenn ich in 

die achte komme? Darum geht’s 

doch nur in der siebten. 

ALAN: Nein, nicht nur darum geht 

es in der siebten. Und ja, ich find’s 

toll, wenn du nicht sitzen bleibst. 

JAKE: Also entspann dich, es ist 

alles cool.  

ALAN: Du meinst wohl, alles ist 

coo? 

JAKE: Ah, tranqui. 

ALAN: ¿Tranqui? ¿Es que eres tan 

vago  que ya ni siquiera puedes 

terminar las palabras?  

JAKE: Per enróllate. ¿No te basta 

con que pase a segundo? Ese es el 

objetivo de hacer primero.  

 

ALAN: Ese no es el objetivo de 

hacer primero. Y es estupendo que 

no tengas que repetir.  

JAKE: Pues relájate, todo guay.  

 

ALAN: ¿No quieres decir sólo 

gua? 
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Durch das schlichte Abkürzen von Wörtern verfolgt Jake in diesem Beispiel eine ganz eigene 

Sprechweise. 

Agost (1999:127) zählt solche alters- bzw. generationsabhängigen Sprachvarietäten zur user-

bedingten Kategorie innerhalb der kommunikativen Dimension des Kontexts. 

 

Sowohl in der deutschen als auch in der spanischen Synchronfassung wurde das 

„Abkürzungsverfahren“ des Originals übernommen und auf die zielsprachigen Textelemente 

angewandt. Das war insofern ohne Schwierigkeiten umzusetzen, da Alan explizit darauf 

hinweist, dass Jake die Wörter nicht zu Ende spricht und sich somit bzw. aufgrund des 

Kontexts erahnen lässt, um welche Wörter es sich handeln muss. 

 

Beispiel 22 – Rorschach test 

 

Staffel 3, Episode 4  “Your Dismissive Attitude Toward Boobs/Fragen Sie einfach mich/Esa 

actitud de desprecio hacia las tetas“ 

 

Wie in Beispiel 15 bereits erwähnt, wohnt Berta einige Tage bei Charlie. Sie hat es sich auf 

der Terrasse gemütlich gemacht. Als Charlie zu ihr kommt, teilt sie ihm ihre Begeisterung 

über die herrliche Aussicht mit. Dieser ist verwundert darüber, dass ihr das erst jetzt auffällt, 

wo sie doch schon so lange für ihn arbeitet.  

 

BERTA: Well, I spend most of 

my days looking at dirty toilets 

and those Rorschach tests you 

call bed sheets. 

BERTA: Wenn ich hier arbeite, 

seh ich immer nur die dreckigen 

Toiletten und die Rorschachtests, 

die Sie als Laken bezeichnen. 

BERTA: Mi paso la mayor parte 

del día mirando váteres sucios  y 

esas cosas tiesas que usted llama 

sabanas.  

 

 

In dieser Dialogpassage wird im Original der Ausdruck Rorschach test verwendet. Dabei 

handelt es sich um einen Begriff aus der Psychologie, genauer gesagt um ein 

psychodiagnostisches Testverfahren, das auch unter dem Namen Tintenkleckstest bekannt ist 

und dazu dienen soll, den gesamten Charakter einer Testperson zu erfassen (vgl. Rorschach 

[2010]). 
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Es handelt sich hierbei also wiederum um einen fachspezifischen Ausdruck, der laut Agost 

(1999:115f.) der use-bedingten Kategorie innerhalb der kommunikativen Dimension des 

Kontexts zuzuschreiben ist. Des Weiteren wird hier aufgrund der Zugehörigkeit des 

verwendeten Terminus zum Fachbereich Medizin, ein ganz bestimmtes field definiert (vgl. 

ibid.). Laut Agost werden vor allem bei der Übertragung von Fachtermini besonders hohe 

Anforderungen an den Übersetzer gestellt, zumal diese von Kultur zu Kultur verschieden sein 

können und es dadurch einer sorgfältigen Recherche bedarf (vgl. ibid.). 

 

Aufgrund der beabsichtigten humorvollen Wirkung, die mit der Verwendung dieses 

Ausdrucks einhergeht, zählt dieses Beispiel aber gleichzeitig auch zur Kategorie der 

Intentionalität innerhalb der pragmatischen Dimension des Kontexts (vgl. ibid.:106ff.). 

 

Auch in diesem Analysebeispiel ist sowohl bei der Ausgangskultur als auch bei der 

deutschsprachigen Zielkultur eine gewisse Kenntnis von Nöten, um den Sinn bzw. den 

beabsichtigten Witz der Szene zu verstehen. 

In der spanischen Fassung wurde der Fachterminus eliminiert und durch cosas tiesas (steife 

Dinger, Übers. d. Autorin), also einen allgemeinen, verständlicheren Sachverhalt ersetzt, bei 

dem der Witz des Originals dennoch erhalten bleibt. 

 

Beispiel 23 – Vicodin 

Staffel 4, Episode 2 “Who's Vod Kanockers?/Wer ist Vod Katitten?/¿Quién es Vod Katetas?“ 

 

Charlie trägt von einem Nachbarschaftsstreit mit Steven Tyler ziemliche Blessuren davon. 

Durch die starken Schmerzmittel, die er deswegen einnimmt, ist er irgendwie nicht mehr 

derselbe.  

 

ALAN: What are you making? 

CHARLIE: A needlepoint 

sampler. 

ALAN: No kidding. 

CHARLIE: I find it very calming. 

And the message helps center me. 

 

ALAN: "God bless Vicodin"? 

ALAN: Was wird das?  

CHARLIE: Ich besticke ein 

Taschentuch.  

ALAN: Ich glaub's ja nicht. 

CHARLIE: Es beruhigt mich 

ungemein. Und die Botschaft hilft 

mir zur Selbstfindung.  

ALAN: Gott soll ein 

ALAN: ¿Qué haces?  

CHARLIE: Un bordado de punto 

de cruz.  

ALAN: ¿Bromeas?  

CHARLIE: Me mantiene calmado. 

Y el mensaje me ayuda centrarme. 

 

ALAN: ¿Dios bendiga al Vicodin? 
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CHARLIE: Pretty good, huh? 

ALAN: You spelled "Vicodin" 

wrong. 

Schmerzmittel schützen?  

CHARLIE:  Überzeugend, huh? 

ALAN: Der Name ist falsch 

gestickt. 

 

CHARLIE: ¿Es fantástico no?  

ALAN: Lo escribiste mal.  

(Anm.: Man sieht in der Szene das Taschentuch mit „Vicoden„ darauf gestickt.) 

 

Auch in diesem Dialogbeispiel kommt im Original mit Vicodin ein fachspezifischer Ausdruck 

vor. Dabei handelt es sich um ein sehr starkes Schmerzmittel, das aufgrund seiner 

gefährlichen Inhaltsstoffe in Europa dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt (vgl. Drugs.com 

[2009]). 

 

Demzufolge ist der Terminus dem Fachbereich Pharmazie zuzuordnen, wodurch nach Agosts 

Analysemodell wiederum ein bestimmtes field abgrenzt wird, welches der use-bedingten 

Kategorie der kommunikativen Dimension des Kontexts zuzuordnen ist (vgl. Agost 

1999:115f.).  

 

In der deutschen Synchronfassung hat der Übersetzer die Strategie des Neutralisierens (vgl. 

ibid.:101) angewandt, d.h. der Fachterminus Vicodin wurde generalisiert und mit 

Schmerzmittel übersetzt. 

In der spanischen Version hingegen wurde der Originalterminus beibehalten, wodurch 

wiederum ein bestimmtes Wissen des Zielpublikums notwendig ist, um den Sinn verstehen zu 

können. 

 

Beispiel 24 – Cojones 

Staffel 4, Episode 10 „Kissing Abraham Lincoln/Leck nicht an deiner Haarbürste/Besar a 

Abraham Lincoln“ 

 

Charlies Momentanfreundin Lydia kommt mit Berta überhaupt nicht klar. Sie stellt Charlie 

vor die Wahl: sie oder Berta. Daraufhin gibt Charlie vor, dass er Berta gefeuert hat, nur um 

Lydia nicht zu verlieren.  

 

LYDIA: I have to admit Charlie, I 

never thought you'd have 

the cojones to fire Berta. 
 

LYDIA: Charlie, ich hätte nie 

gedacht, dass du die cojones hast 

Berta zu feuern.  
 

LYDIA: Te voy admitirlo Charlie,  

no pensé que tuvieras los cojones 

para despedir a Berta.  
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CHARLIE: Are you kidding? 

I've got huge cojones. Why do  

you think I wear these baggy 

shorts? 

CHARLIE: Machst du Witze? Ich 

hab Riesen-Cojones, was glaubst  

du warum ich die weiten Shorts 

anhabe? 

CHARLIE: ¿En serio? Tengo 

muchos cojones. ¿Porque creas que 

uso ropa holgada? 

 

 

Auch in diesem Beispiel lässt sich ein fremdsprachiges Element im Ausgangstext feststellen. 

Innerhalb des Analysemodells zählt dies wiederum zur user-bedingten Kategorie und ist 

somit in die kommunikative Dimension des Kontexts einzuordnen (vgl. Agost 1999:127). 

 

In der deutschen Synchronfassung wurde das fremdsprachige Textelement ohne Erklärung 

übernommen und somit ein gewisses Wissen des Zielpublikums vorausgesetzt. Jedoch lässt 

sich auch hier aufgrund des Kontexts auf die Bedeutung des Wortes cojones, nämlich „having 

balls, [being] not scared“ (Urban Dictionary [2004b]) schließen. 

 

In der spanischen Version ergibt sich insofern eine Schwierigkeit, dass die im Original 

verwendete Sprachvarietät gleichzeitig auch die Zielsprache ist. Dennoch hat sich der 

Übersetzer dazu entschieden, das Wort cojones zu übernehmen, was zur Folge hat, dass der 

im Original vermittelte Kontrast komplett verloren geht. 

 

Beispiel 25 – Besa mi culo 

Staffel 1, Episode 20 “Hey, I Can Pee Outside in the Dark/Ich kann im Dunkeln pinkeln/Al 

menos puedo mear en la oscuridad” 

 

Jake ist sehr mürrisch und wirkt, als ob ihn etwas bedrücken würde. Daraufhin beschließen 

Judith und Alan, mit ihm zu einer Kinderpsychologin zu gehen. Während Alan, Judith und 

Charlie im Wartezimmer sitzen, diskutieren sie darüber, dass Charlie Jake nur Blödsinn 

beibringt, unter anderem Schimpfwörter auf Italienisch  bzw. eigentlich auf Spanisch (in der 

spanischen Version auf Portugiesisch), wie Charlie berichtigt. Als die Sitzung zu Ende ist, 

sind alle gespannt darauf zu erfahren, was das Gespräch ergeben hat. 

 

JUDITH: What did he tell you?  

 

DR. FREEMAN: He claims  

JUDITH: Was hat er Ihnen 

erzählt?  

DR. FREEMAN: Tja, er behauptet, 

JUDITH: ¿Pero que le ha dicho?  

 

DR. FREEMAN: El no está  
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nothing's bothering him. 

He claims there's nothing wrong,  

but when I probed just a little bit 

he told me to besa mi culo. 

CHARLIE: You see? Spanish. 

er macht sich keine Sorgen und 

dass ihm nichts fehlt, aber als ich  

nur ein bisschen nachgebohrt habe, 

sagte er zu mir Besa mi culo. 

CHARLIE: Seht ihr, Spanisch. 

molesto por nada y está bien, pero 

cuando intenté indagar un poco  

más me respondió Vai para o 

caralho. 

CHARLIE: Ves, portugués. 

 

 

Wiederum lässt sich im Originaldialog ein fremdsprachlicher Ausdruck erkennen, also eine 

Benutzervarietät, die nach Agosts Analysemodell der kommunikativen Dimension des 

Kontexts zuzuordnen ist (vgl. Agost 1999:127). 

 

Besa mi culo ist laut Urban Dictionary „spanish for kiss my ass.” (Urban Dictionary [2005]) 

 

In diesem Fall wird bereits in der Ausgangskultur ein bestimmtes Wissen vorausgesetzt bzw. 

gibt auch hier der Kontext Aufschluss über den Sachverhalt, d.h. darüber, dass es sich um 

einen Vulgärausdruck handeln muss.  

Der Übersetzer der deutschen Fassung hat sich vermutlich aufgrund dieser Gegebenheit dazu 

entschieden, die Sprachvarietät eins zu eins zu übernehmen. 

In der spanischen Version wurde in diesem Fall sehr wohl darauf geachtet, den Kontrast des 

Originals auch in der Synchronfassung zur Geltung zu bringen. Dafür wurde das 

fremdsprachliche Element des Originals durch einen, wiederum für die Zielkultur 

fremdsprachlichen Ausdruck ersetzt, d.h. in diesem Fall durch einen sinnentsprechenden 

Schimpfausdruck auf Portugiesisch. 

 

6.2.4.1 Zusammenfassung 
 

In diesem Kapitel wurde auf Beispiele aus der Kategorie der kommunikativen Dimension des 

Kontexts näher eingegangen. Dabei konnte anhand des Analysemodells beobachtet werden, 

dass vier von sieben untersuchten Beispielen der user-bedingten Kategorie und drei der use-

bedingten Kategorie angehören. Die Wahl der Übersetzungsverfahren verlief in dieser 

Kategorie sehr ausgewogen, sowohl was die gewählte Methode anbelangt, als auch die 

Variation zwischen den beiden Zielsprachen. Die Schwierigkeiten ergaben sich vor allem bei 

den drei Beispielen, in denen im Ausgangstext eine Fremdsprache vorkommt, die gleichzeitig 

auch eine der Zielsprachen darstellt. Für die jeweils andere Sprache war dies natürlich kein 
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Problem, was sich auch dadurch äußerte, dass dreimal das Verfahren der Nicht-Übersetzung 

zum Tragen kam. Das „Ausgangssprache ist gleich Zielsprache Problem“ wurde in einem Fall 

durch den Einsatz eines Dialekts gelöst, einmal durch die Wiedergabe in einer anderen, der 

Zielkultur fremden Sprache, und im dritten Fall gar nicht, da der gleichzeitig zielsprachige 

Ausdruck einfach übernommen wurde und dadurch der Kontrast des Originals komplett 

verloren geht. Bei den anderen Beispielen wurden die spezifischen Textelemente entweder 

neutralisiert oder an die Zielkultur angepasst wiedergegeben. Allerdings konnte nur zweimal 

eine Übereinstimmung der Übersetzungsstrategie zwischen der deutschen und der spanischen 

Synchronfassung festgestellt werden.  

 

6.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Nach Untersuchung der ausgewählten Dialogpassagen anhand des Analysemodells von Rosa 

Canós Agost (1999), möchte ich nun die daraus gewonnenen Resultate zusammenfassen. 

 

Im Rahmen der Analyse wurden 25 Dialogbeispiele genauer unter die Lupe genommen, 

wobei davon ausgegangen wurde, dass die meisten fremdartigen Elemente eliminiert bzw. der 

Zielkultur entsprechend angepasst werden und dies im Spanischen weniger kreativ umgesetzt 

wird, wodurch eine geringere humorvolle Wirkung erzielt wird. Ein weiterer Aspekt war die 

Untersuchung der gewählten Übersetzungsstrategien in der deutschen und in der spanischen 

Synchronfassung, sowie die Feststellung, ob bzw. inwieweit es Abweichungen zwischen den 

verschiedensprachigen Fassungen gibt. 

 

Innerhalb der semiotischen Dimension des Kontexts konnten wie bereits erwähnt acht 

Beispiele mit kulturspezifischen Elementen, drei mit intertextuellen Anspielungen und ein 

Beispiel aus der Gruppe der ideologischen Aspekte identifiziert werden. 

Von den kulturspezifischen Elementen wurden im Deutschen fünf durch kulturelle Adaption 

in die Zielsprache übertragen, vier Elemente wurden neutralisiert und zwei gar nicht 

übersetzt, wobei hier auch die Beispiele einfließen, in denen mehr als eine 

Übersetzungsstrategie zur Anwendung kam. 

Im Spanischen wurde diesbezüglich wie folgt gehandelt: vier kulturspezifische Elemente 

wurden mittels kultureller Adaption übertragen, drei wurden neutralisiert und je zweimal 

wurde das Verfahren der Nicht-Übersetzung bzw. der erklärenden Übersetzung angewandt. 
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Von den drei Beispielen mit intertextuellen Anspielungen wurden im Deutschen zwei mittels 

kultureller Adaption und eines durch das Verfahren der Nicht-Übersetzung übertragen. 

Im Spanischen kam bei allen dreien die Strategie der kulturellen Adaption zur Anwendung. 

Das Beispiel aus der Kategorie der ideologischen Aspekte wurde im Deutschen durch 

kulturelle Adaption und im Spanischen durch die Methode der Nicht-Übersetzung übermittelt. 

 

Der pragmatischen Dimension des Kontexts wurden sechs Beispiele zugeordnet, welche alle 

der Gruppe der Intentionalität angehören.  

In der deutschen Synchronfassung wurden alle sechs Beispiele mittels kultureller Adaption in 

die Zielkultur übertragen, während in der spanischen Version fünf Beispiele durch kulturelle  

Adaption und ein Beispiel durch Erklärung übermittelt wurde. 

 

Innerhalb der kommunikativen Dimension des Kontexts konnten vier Beispiele der user-

bedingten Kategorie und drei Beispiele der use-bedingten Kategorie nachgewiesen werden. 

Im Deutschen wurden vier Beispiele durch kulturelle Adaption übertragen, zwei mittels der 

Strategie der Neutralisierung und ebenfalls zwei Beispiele durch das Verfahren der Nicht-

Übersetzung, wobei hier wiederum in einem Beispiel mehr als eine Übersetzungsstrategie zur 

Anwendung kam. 

In der spanischen Fassung wurden zwei Beispiele durch kulturelle Adaption in die 

Zielsprache übertragen, drei Beispiele mittels Neutralisierung und ebenfalls drei Beispiele 

durch das Verfahren der Nicht-Übersetzung. 

 

Grafisch lassen sich die aus der Analyse gewonnenen Ergebnisse wie folgt darstellen: 
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Abbildung 5: Analyseergebnisse semiotische Dimension 
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Abbildung 6: Analyseergebnisse pragmatische Dimension 
 
 
 
 



94 

50%

25%25%

0%

25%

37%38%

0%

Deutsch Spanisch

Kommunikative Dimension

kulturelle Adaption Neutralisierung Nicht-Übersetzung erklärende Übersetzung

 
 

Abbildung 7: Analyseergebnisse kommunikative Dimension 
 
 

Anhand dieser Grafiken lässt sich feststellen, dass die Übersetzungsstrategie der kulturellen 

Adaption sowohl im Deutschen als auch im Spanischen bis auf eine Ausnahme, im 

Vordergrund stand. Bei den Beispielen der semiotischen Dimension des Kontexts fiel die 

Wahl der Übersetzungsstrategien, die erklärende Übersetzung ausgenommen, in beiden 

Synchronfassungen sehr ähnlich aus. Dass im Spanischen vermehrt das Verfahren der 

erklärenden Übersetzung angewandt wurde ist darauf zurückzuführen, dass es sich bei den 

Beispielen um kulturgebundene Elemente handelt, für die es in der Zielsprache keine 

Entsprechung gibt. Wie anhand Abbildung 5 ersichtlich, gab es im Hinblick auf die gewählten 

Übersetzungsmethoden bei den Beispielen der pragmatischen Dimension des Kontexts die 

geringsten Unterschiede zwischen den beiden Synchronfassungen. Auffällig ist, dass im 

Spanischen wiederum die erklärende Übersetzung zum Tragen kam, in diesem Fall aufgrund 

eines Wortspiels, für das es in der Zielkultur keine Entsprechung gab. Bei den Beispielen der 

kommunikativen Dimension des Kontexts hingegen kam die erklärende Übersetzung kein 

einziges Mal, weder im Deutschen noch im Spanischen, zum Einsatz. Im Deutschen war ganz 

klar die kulturelle Adaption die bevorzugte Methode, während das Verfahren der 

Neutralisierung und jenes der Nicht-Übersetzung gleich oft angewandt wurden. Auch in der 

spanischen Fassung fanden diese beiden Strategien fast gleich oft Anwendung, während das 

Verfahren der kulturellen Adaption verhältnismäßig eher wenig eingesetzt wurde. 
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Aus diesen gewonnenen Ergebnissen lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Wahl der 

Übersetzungsstrategien sowohl in der deutschen als auch in der spanischen Version sehr 

divers ausfiel und mit Ausnahme der Beispiele der pragmatischen Dimension, nur in wenigen 

Fällen bei ein und demselben Beispiel in beiden Synchronfassungen dieselbe Strategie 

angewandt wurde. Hinsichtlich der eingangs aufgestellten Hypothese, dass die meisten 

ausgangskulturellen Elemente eliminiert bzw. der Zielkultur entsprechend angepasst werden, 

lässt sich feststellen, dass diese größtenteils bestätigt wurde. Auch dass es der spanischen 

Übersetzung des Öfteren an Kreativität mangelt und so in manchen Fällen die humorvolle 

Intention des Originals gänzlich verloren geht, lässt sich anhand mehrerer Beispiele belegen.  
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7 Empirische Studie 
 

Um die vorliegende Arbeit optimal abzurunden, wurde auch eine Empirische Studie 

durchgeführt, die, wie sich im Folgenden zeigen wird, sehr interessante und aufschlussreiche 

Erkenntnisse brachte.  

 

7.1 Methodik und Untersuchungsgegenstand 
 

Ziel der empirischen Studie war es, mit Hilfe einer schriftlichen Befragung sowohl deutsch- 

als auch englisch- und spanischsprachiger Probanden Informationen und Daten zur Rezeption 

der Serie Two and a half men bzw. deren Charaktere zu erhalten, wobei hierbei das 

Hauptaugenmerk darauf lag, herauszufinden ob und inwieweit die Serie bzw. die Charaktere 

in Abhängigkeit von der Muttersprache des jeweiligen Befragten unterschiedlich rezipiert 

werden. Des Weiteren sollte ermittelt werden, wie die Synchronstimmen in den 

Synchronfassungen, ausgehend vom englischen Original beurteilt werden, ebenso wie durch 

die Analyse ausgewählter, in allen drei Sprachen gegenübergestellter Dialogpassagen 

festgestellt werden sollte, wie die gewählten Übersetzungslösungen bzw. Abweichungen vom 

Original interpretiert werden.  

 

7.2 Hypothese 
 

Aufgrund der Ergebnisse, die die Analyse der Dialogpassagen in Kapitel 6 lieferte und auch 

aufgrund der im Zuge dessen aufgestellten Hypothese, dass die Serie im Spanischen durch die 

Synchronisation weniger humorvoll erscheint, gehe ich bei der Empirischen Studie von der 

These aus, dass die Serie und eventuell auch die Charaktere von Spanisch-Muttersprachlern 

anders als von Deutsch- bzw. Englisch-Muttersprachlern rezipiert werden. 

 

7.3 Wahl der Probanden 
 

Ein für mich persönlich sehr wichtiger Punkt bei der Auswahl der Probanden war, in allen 

drei Sprachen sowohl männliche als auch weibliche Testpersonen möglichst gleichermaßen 

einzubeziehen, wobei auch das Alter dem des angesprochenen Zielpublikums entsprechen 
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sollte. Wesentliche Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war natürlich eine gewisse 

Basiskenntnis der Serie sowie deren Charaktere. Aufgrund der großen Beliebtheit der Serie 

im englisch- bzw. deutschsprachigen Raum war es nicht besonders schwierig, für diese 

Kategorie geeignete Testpersonen zu finden. Der Großteil der Probanden sind 

Studienkollegen, Freunde und Bekannte, wobei auch Familienmitglieder bzw. Freunde von 

Freunden, die die wesentlichen Kriterien erfüllten, an der Studie teilnahmen. Etwas 

schwieriger gestaltete sich die Suche nach Probanden, deren Muttersprache Spanisch ist und 

die vor allem auch die Serie kennen. Auch hier bilden den Hauptanteil der Testpersonen 

Freunde und Studienkollegen, die ich während meines Spanienaufenthalts kennen gelernt 

habe, ebenso wie Erasmusstudenten, die ihr Auslandssemester an der Universität Graz 

absolvieren bzw. absolviert haben, wobei diesbezüglich anzumerken ist, dass ich bei der 

Kontaktherstellung Unterstützung von zwei Lehrenden des ITAT, Frau Dr. Schwarz und Frau 

Mag. Radgam erhielt.  

 

Unter Berücksichtigung aller erforderlichen Kriterien ergab sich schließlich folgende 

Ausgangssituation: Die Gesamtzahl der an der Studie beteiligten Probanden beläuft sich auf 

fünfzig, davon sind 26 Personen deutscher Muttersprache und je 12 Personen englischer bzw. 

spanischer Muttersprache. Auf Details dazu wird in Kapitel 7.5 im Rahmen der Auswertung 

der personenbezogenen Daten eingegangen. Außerdem finden sich genauere Angaben zu den 

ausgewählten Probanden im Anhang.  

 

7.4 Wahl des Erhebungsinstruments 
 

Als Untersuchungsinstrument habe ich einen standardisierten Fragebogen gewählt, da die 

Befragung in der empirischen Sozialforschung noch immer das am häufigsten verwendete 

und zugleich das am weitesten entwickelte Instrument zur Datenerhebung ist (vgl. Kromrey 

2009:336). 

 

7.4.1 Aufbau des Fragebogens 
 

Der überwiegende Teil des Fragebogens besteht aus geschlossenen Fragen. Bei den offenen 

Fragen wird genug Raum für Antworten geboten bzw. werden Tipps hinsichtlich einer 

Antwortmöglichkeit gegeben. Insgesamt umfasst der Fragebogen 8 Fragen, wobei für den 



98 

ersten Teil der Studie (Serien- bzw. Charakterrezeption) nur die Fragen 1-5 relevant waren, 

für den zweiten Teil (Synchronstimmenbewertung) die Fragen 6 und 7, während Frage 8 für 

den dritten Teil (Dialoganalyse) ausschlaggebend war. Der Fragebogen ist so angelegt, dass 

bei geschlossenen Fragen die vom Teilnehmer gewählte Antwortmöglichkeit durch Anklicken 

des Kontrollkästchens d.h. durch Ankreuzen protokolliert werden konnte. Bei den offenen 

Fragen bot ein Textformularfeld genügend Platz für selbst formulierte Antworten. Bei Fragen, 

zu denen Daten zu sortieren waren, konnte mittels Dropdown-Formularfeld die gewünschte 

Antwortmöglichkeit ausgewählt werden. 

Der Fragebogen ist, wie bereits erwähnt, in drei Teilbereiche gegliedert, wobei es anzumerken 

gilt, dass der zweite und der dritte Fragenteil (Synchronstimmenbewertung/Analyse 

Dialogpassagen) nur mit Probanden deutscher Muttersprache durchgeführt wurde. 

 

7.4.2 Der Pretest 
 

Nach der Auswahl des Erhebungsinstruments und der Erstellung des Fragebogens, folgte als 

nächster Schritt die Durchführung eines Pretests. Dieser sollte dazu dienen, das zum Einsatz 

kommende Erhebungsinstrument auf seine Tauglichkeit hin zu testen, d.h. zu eruieren, 

inwieweit sich die beabsichtigten Hypothesenprüfungen damit durchführen lassen bzw. 

inwieweit es zuverlässige und gültige Ergebnisse liefert (vgl. Atteslander 2008:277f.). 

 

Die Anzahl der Pretests beschränkte sich auf sechs, wobei pro Teilbereich zwei Pretests 

durchgeführt wurden. 

 

Das Ergebnis zeigte, dass die Fragen im Wesentlichen klar formuliert und somit gut 

verständlich waren. Lediglich die Frage, in der die Teilnehmer aufgefordert wurden, die 

Charaktere mit Hilfe von Gegensatzpaaren zu beurteilen, schien von einer der sechs 

Testpersonen zunächst nicht verstanden worden zu sein, da nur vereinzelte 

Antwortmöglichkeiten angeklickt wurden. Nach Abklärung stellte sich jedoch heraus, dass 

dies beabsichtigt war, da die Probandin in manchen Fällen einfach keines der beiden 

Adjektive für angebracht hielt und sich so ihrer Stimme enthielt.  
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7.4.3 Rücklauf und Repräsentativität der Ergebnisse 
 

Der Rücklauf der Fragebögen erfolgte bis zur angegebenen Deadline eher schleppend; vor 

dem Versenden eines ersten Erinnerungsmails belief sich die Rücklaufquote auf ca. 30 

Prozent. Nach besagtem Erinnerungsschreiben konnte der Rücklauf auf  72 % gesteigert 

werden. Im Hinblick auf die Repräsentativität der Erhebung kann somit auf eine homogene, 

geschlossene Gruppe zurückgegriffen werden. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die 

Fragebögen von allen Befragten sehr genau und weitgehend vollständig ausgefüllt wurden. 

 

7.4.4 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 
 

Die geschlossenen Fragen wurden mit Hilfe von Excel ausgewertet. Im Hinblick auf das 

Analyseinstrumentarium für die offenen Fragen meiner Empirischen Studie, habe ich mich 

auf den Ansatz von Philipp Mayring (1993) aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung 

gestützt. Um die offenen Fragen auswerten zu können, habe ich versucht, die den Antworten 

zugrundeliegenden Strukturen zu erfassen und  anhand bestimmter Kriterien in Kategorien 

einzuordnen. Mayring bezeichnet dieses Vorgehen als Klassifizierung, er versteht darunter 

„die Ordnung eines Datenmaterials nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll 

erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten, um so eine strukturiertere Beschreibung des 

erhobenen Materials zu ermöglichen.“ (Mayring 1993:22) 

 

Für die Auswertung qualitativer Beiträge beschreibt Mayring folgende drei Techniken: 

Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. 

Das Material soll also zunächst auf die wesentlichen Inhalte reduziert werden, im Anschluss 

sollen die einzelnen Textfragmente für ein besseres Verständnis mit zusätzlicher Information 

versehen werden, um abschließend das Material anhand bestimmter Kriterien in Kategorien 

einzuordnen (vgl. Mayring 1993:54). 

Um festzustellen, welcher Inhalt nun in welche Kategorie fällt, hat sich das Verfahren von 

Hausser/Mayring/Strehmel (1982) bewährt, das folgendes anstrebt: 

 

1. eine genaue Definition, welche Textfragmente welcher Kategorie entsprechen 

2. das Festlegen konkreter Textpassagen, die als Beispiele für die jeweilige Kategorie 

gelten sollen  



100 

3. das Festhalten von Regeln, um im Falle von Abgrenzungsschwierigkeiten klare 

Zuordnungen zu gestatten (vgl. Mayring 1993:77).  

 

Um die aus der Studie gewonnenen Daten besser veranschaulichen zu können, wurden diese 

teilweise zusätzlich anhand verschiedener Diagramme dargestellt. 

 

7.5 Auswertung der Antworten 
 

Im Folgenden möchte ich nun konkret auf die Ergebnisse, die die einzelnen Fragen lieferten, 

eingehen, wobei ich mit den personenbezogenen Daten, deren Erhebung der Auswertung der 

eigentlichen Fragen vorausging, beginnen möchte. 

 

Von den insgesamt teilnehmenden Probanden sind 46 Prozent männlich und 54 Prozent 

weiblich, wobei die Verteilung, abhängig von der Muttersprache, ebenso relativ homogen 

ausfällt: Die Testpersonen deutscher Muttersprache halten sich mit 50 zu 50 Prozent die 

Waage, dasselbe gilt für die englischsprachigen Probanden. Bei den Spanisch-Natives sind 42 

Prozent männlich und 58 Prozent weiblich. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

deutschsprachig englischsprachig spanischsprachig

Probanden nach Geschlecht

männlich w eiblich

 
Abbildung 8: Probanden nach Geschlecht 

 
 

Altersbezogen ist die Mehrheit der Probanden in allen drei Sprachen zwischen 21 und 30 

Jahren angesiedelt, wodurch ein guter Querschnitt der Zielgruppe repräsentiert wird. Der 

Anteil der unter 21-jährigen bzw. der über 30-jährigen fällt, wie sich anhand der Grafik 

deutlich erkennen lässt, relativ ausgewogen aus.  
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Abbildung 9: Probanden nach Alter 
 
 

Neben Geschlecht und Alter war für mich auch die Beschäftigung der Probanden als 

Untersuchungsmerkmal interessant.  

Wie aus der nachstehenden Grafik hervorgeht, ist von den deutsch- bzw. spanischsprachigen 

Befragten mit 62 bzw. 83 Prozent die Mehrheit in die Beschäftigungsgruppe der Studenten 

einzuordnen, wohingegen bei den Englisch-Natives mit 66 Prozent der Anteil der 

Berufstätigen überwiegt. Vermutlich steht diese Verteilung in Zusammenhang mit der 

Sendezeit der Serie im jeweiligen Sprachraum. Während Two and a half men sowohl im 

deutschsprachigen als auch im spanischsprachigen Raum hauptsächlich im Nachmittags- bzw. 

Vorabendprogramm läuft, wird sie im englischsprachigen Raum zur Primetime ausgestrahlt, 

also zu einer Zeit, in der es auch Berufstätigen möglich ist, die Serie zu verfolgen.  
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Abbildung 10: Probanden nach Beschäftigung 
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Hinsichtlich des Sehverhaltens der befragten Personen lassen sich zwischen den einzelnen 

Sprachen doch beträchtliche Unterschiede feststellen, vor allem zwischen den deutsch- und 

spanischsprachigen Probanden. Bei den Deutsch-Muttersprachlern sehen mit 58 Prozent 

etwas mehr als die Hälfte die Serie regelmäßig. Von den restlichen 42 Prozent geben 

immerhin 35 Prozent an, die Serie manchmal bis oft zu verfolgen und nur 7 Prozent sehen sie 

eher selten. Im Spanischen ist es quasi umgekehrt. Hier geben 58 Prozent der Testpersonen 

an, die Serie eher selten zu sehen, 42 Prozent schalten manchmal bis oft den Fernseher für die 

Serie ein und kein einziger der Befragten sieht die Serie regelmäßig, was im Hinblick auf das 

mehrheitlich regelmäßige Sehverhalten der deutsch- und englischsprachigen Probanden doch 

Fragen aufwirft. Andererseits ist dieses Ergebnis vermutlich nur eine logische Konsequenz 

meiner im Analyseteil aufgestellten und weitgehend belegten Hypothese, dass die Serie in der 

spanischen Synchronfassung weitaus weniger witzig ist als in der Originalversion. 
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Abbildung 11: Sehverhalten der Probanden 

 
 

Da die Ermittlung des Sehverhaltens bereits die erste Frage des Fragebogens bildet, möchte 

ich gleich übergehen zur Auswertung von Frage 2, welche der Feststellung des 

Unterhaltungswerts der Serie dienen sollte. 

Die Ergebnisse hierzu lassen sich grafisch wie folgt darstellen: 
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Abbildung 12: Unterhaltungswert der Serie 

 
 

Während die verhältnismäßig ähnliche Beurteilung der deutsch- und englischsprachigen 

Probanden in allen drei bewertbaren Kategorien vorwiegend positiv ausfällt, lässt sich bei den 

Spanisch-Natives die Tendenz zu einer mittelmäßigen bis negativen Einschätzung feststellen. 

Vor allem ist auffällig, dass sowohl bei den Deutsch- als auch bei den Englisch-

Muttersprachlern kein einziges Mal das schlechteste Bewertungskriterium gewählt wurde, 

wogegen dieses bei den spanischsprachigen Befragten einmal sogar mit 58 Prozent im 

Vordergrund steht, während die positive Bewertungsmöglichkeit gar nicht in Betracht 

gezogen wurde. Dasselbe gilt für die Kategorie „witzig“; auch hier gab es von den Spanisch 

Natives keine einzige positive Stimme und auch hier macht das negative Kriterium mit 33 

Prozent einen wesentlichen Anteil aus. Hinsichtlich der Unterhaltsamkeit lässt sich eine 

vorwiegend mittelmäßige Einschätzung erkennen.  

 

Die Möglichkeit, zusätzliche Anmerkungen zu machen, wurde insgesamt nur von drei 

Personen (einmal Muttersprache Deutsch, zweimal Englisch) genutzt, wobei der Inhalt mit 

der expliziten Hervorhebung, dass die Serie absolut großartig sei, bei allen dreien identisch 

ist. 
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In Frage 3 sollten eventuell vorhandene stereotype Muster der Serie identifiziert werden. 

Dabei sollte zunächst mit ja oder nein bestimmt werden, ob die Serie überhaupt solche 

aufweist bzw. wenn ja, inwiefern diese zum Ausdruck kommen. 

Insgesamt haben 54 Prozent der Testpersonen die Frage mit „ja“ beantwortet und 46 Prozent 

mit „nein“. Angesichts der vielen Neins drängt sich mir aufgrund meiner persönlichen 

Einschätzung die Vermutung auf, dass eventuell nicht allen Befragten die Bedeutung von 

stereotypen Mustern verständlich war, das ist jedoch lediglich eine Annahme und sollte keine 

Unterstellung sein.  

Aufgeteilt auf die einzelnen Sprachen sieht die Beurteilung wie folgt aus: Bei den 

deutschsprachigen Probanden haben 69 Prozent für das Vorhandensein von stereotypen 

Mustern gestimmt und 31 Prozent dagegen, während von den Englisch-Muttersprachlern 25 

Prozent die Frage mit „ja“ beantwortet haben und 75 Prozent mit „nein“. Hinsichtlich der 

Bewertung durch die spanischsprachigen Befragten konnte ein 50:50 Gleichgewicht 

festgestellt werden. 

Um die Ergebnisse des offenen Fragenteils besser veranschaulichen zu können, möchte ich 

diese anhand eines Organigramms darstellen: 
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Abbildung 13: erkennbare stereotype Muster 
 

 

Wie sich erkennen lässt, wurden die gesammelten Antworten in die Kategorien 

Typ/Lebensstil, Probleme und Allgemeines unterteilt. Um die Übersichtlichkeit gewährleisten 

zu können, war es im Hinblick auf den Typ bzw. den Lebensstil erforderlich, die jeweiligen 

Charaktere einzeln anhand einer Unterkategorie darzustellen.  

Die letztendlich aufgeführten Aspekte reflektieren stichwortartig die Antworten aller 

Befragten, wobei anzumerken ist, dass die meisten davon mehr als einmal genannt wurden. 
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Im Rahmen der vierten Frage sollte der Beliebtheitsgrad der einzelnen Seriencharaktere 

ermittelt werden, wobei in die Beurteilung neben den drei Hauptprotagonisten Charlie, Alan 

und Jake auch Mutter Evelyn und Haushälterin Berta miteinbezogen wurden. Mittels Drop-

Down Menü  konnten den Charakteren die Zahlen 1 – 5 zugeordnet werden, wobei 1 „am 

beliebtesten“ und 5 „am wenigsten beliebt“ markiert. 

 

In diesem Fall gestaltet es sich einfacher und übersichtlicher, die Ergebnisse jeder Sprache 

separat darzustellen und zu erläutern: 
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Abbildung 14: Beliebtheitsgrad der Charaktere, Muttersprache Deutsch 

 

 

Wie anhand der Grafik ersichtlich, wurde Charlie vom deutschsprachigen Publikum mit 54 

Prozent zum beliebtesten Charakter erkoren, während Evelyn mit 46 Prozent den am 

wenigsten beliebten Charakter darstellt. Rang 2 in Bezug auf das Bewertungskriterium „am 

beliebtesten“ geht mit 46 Prozent der Stimmen an Jake, während Alan mit 62 Prozent den 

höchsten Gesamtmittelwert repräsentiert. Haushälterin Berta darf hinsichtlich ihrer 

Beliebtheit ein kontinuierliches Auf und Ab erleben, wobei sie mit 8 Prozent der Stimmen 

ebenso wie Alan und Evelyn nur von den wenigsten auf Platz 1 gesehen wird.  
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Abbildung 15: Beliebtheitsgrad der Charaktere, Muttersprache Englisch 

 

 

Auch bei den Englisch-Muttersprachlern ist Charlie der klare Favorit und Evelyn der am 

wenigsten beliebte Charakter. Ebenso wie die deutschsprachigen Testpersonen, sehen auch 

die Englisch-Natives Jake am zweithäufigsten auf Platz 1,  während Alan auch in diesem Fall 

den höchsten Gesamtmittelwert aufweist. Charakter Berta bewegt sich aus der Gesamtsicht im 

Mittelfeld, wobei sie mit ebenfalls 8 Prozent auch hier nur von den wenigsten auf Platz 1 

gesehen wird. Unterboten wird sie dabei nur von Alan, der von keiner einzigen der 

Testpersonen auf Rang 1 gesehen wird. Im Hinblick auf das Gesamtbild lässt sich sagen, dass 

sich dieses relativ ähnlich dem der deutschsprachigen Probanden verhält.  
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Abbildung 16: Beliebtheitsgrad der Charaktere, Muttersprache Spanisch 
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Anhand der Grafik lässt sich erkennen, dass auch die spanischsprachigen Probanden Charlie 

als beliebtesten und Evelyn als am wenigsten beliebten Charakter werten. Platz 2 im Hinblick 

auf die Bewertungsmöglichkeit „am beliebtesten“ geht laut Meinung der Spanisch-Natives 

mit 25 Prozent an Alan. Diese Entscheidungen fielen in dem Fall allerdings nicht ganz so 

eindeutig aus wie in den beiden anderen Sprachen, was sich unter anderem daran erkennen 

lässt, dass kein einziger Wert die 50 Prozent Grenze übersteigt. Auffällig ist hier auch die 

Tatsache, dass es viel mehr Überschneidungen gibt, was auf eine generelle Uneinigkeit 

zwischen den Testpersonen schließen lässt.  

 

Die fünfte Frage war darauf ausgelegt, Informationen bezüglich der Charaktereigenschaften 

der Protagonisten zu erlangen. Dabei waren die Testpersonen aufgefordert, anhand von 

adjektivbasierten Gegensatzpaaren den jeweiligen Seriencharakter zu beurteilen. 

 

Da die Bewertungsmöglichkeiten in dem Fall sehr umfangreich waren (zwischen 16 und 19 

Adjektivpaare pro Charakter), werde ich hier nur auf die Besonderheiten der Ergebnisse bzw. 

auf deren gravierendste Unterschiede eingehen und die dazugehörige grafische Darstellung im 

Anhang präsentieren. 

 

Im Hinblick auf den Charakter Charlie lässt sich feststellen, dass er vom deutsch- und 

englischsprachigen Publikum, bis auf wenige Ausnahmen, eher mit positiven Eigenschaften 

bedacht wird als vom spanischsprachigen Publikum. Dies zeigt sich am deutlichsten anhand  

der Charaktereigenschaft interessant/langweilig; 96 Prozent der Englisch-Natives und sogar 

100 Prozent der Deutsch-Muttersprachler halten Charlie für einen interessanten Charakter, 

während dies von den  spanischsprachigen Probanden nur 33 Prozent behaupten würden. 

Eines der erwähnten Ausnahmebeispiele bildet das Eigenschaftspaar organisiert/chaotisch; 

immerhin 17 Prozent der spanischsprachigen Befragten glauben, in Charlie einen 

organisierten Charakter zu sehen, wohingegen die Deutsch- bzw. Englisch-Natives mit 

jeweils 0 Prozent einer Meinung sind, dass dem nicht so ist. Auffällig ist außerdem, dass sich 

die Befragten aller drei Sprachen nur bei einem einzigen Adjektivpaar (humorvoll/humorlos) 

in ihrer Beurteilung einig sind (dreimal 100 Prozent). 

 

Im Gegensatz zu Charlie wird der Charakter Alan divergenter gesehen. Klar ersichtlich wird 

dies in Anbetracht der Ergebnisse bei den Bewertungspaaren interessant/langweilig 
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(27%/50%/0%), humorvoll/humorlos (31%/75%/8%)* und wortgewandt/unartikuliert 

(73%/58%/0%)*, welche doch beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachen 

aufweisen. Auch bei der Einschätzung, ob Alan stark oder schwach bzw. selbstbewusst oder 

unsicher ist, lassen sich wesentliche Unterschiede feststellen. Diese erscheinen dadurch 

besonders interessant, dass sich sowohl die deutschsprachigen als auch die 

spanischsprachigen Befragten in beiden Fällen hundertprozentig darüber einig sind, Alan die 

jeweils negative Eigenschaft zuzuschreiben, wogegen bei den Englisch-Natives mit 33 bzw. 8 

Prozent für die jeweils positive Eigenschaft die Einschätzung nicht ganz so klar gewesen sein 

dürfte. 

Eine, auch sprachlich gesehen, vollkommene Übereinstimmung gibt es auch hier nur ein 

einziges Mal, in diesem Fall bei der Beurteilung Alans als sensiblen Charakter. 

 

Auch in Bezug auf Jake lassen sich einige Unterschiede bei der Beurteilung dessen 

Charakters feststellen, wobei diese vor allem bei den Gegensatzpaaren stark/schwach 

(46%/58%0%)* sowie selbstbewusst/unsicher (62%/67%/8%)* deutlich ersichtlich sind. 

Interessanterweise tendieren auch hier die spanischsprachigen Probanden zu einer eher 

negativen Einschätzung. Besonders erstaunlich ist hier außerdem, dass 67 Prozent der 

Englisch-Muttersprachler Jake für scharfsinnig halten, während dies in den beiden anderen 

Sprachen mit 8 bzw. 17 Prozent von verhältnismäßig wenigen Personen so gesehen wird.  

Ebenso wie bei den beiden vorhergehenden Charakteren gibt es auch hier nur eine einzige 

gänzliche Übereinstimmung aller Befragten, in dem Fall bei der Einstufung Jakes als 

chaotische Person. 

 

Auch hinsichtlich der Eigenschaften des vierten und letzten zu bewertenden Charakters Berta 

lassen sich Unterschiede erkennen. Diese kommen unter anderem am Adjektivpaar 

sensibel/unsensibel zum Ausdruck, bei dem ganze 42 Prozent der Englisch-Natives, im 

Vergleich zu nur je 8 Prozent der Deutsch- und Spanisch-Muttersprachler, für sensibel 

gestimmt haben. Auch die Tatsache, dass 58 Prozent der englischsprachigen Probanden Berta 

für eine erfolgreiche Person halten, während von den Deutsch- und Spanisch-Natives dem nur 

verhältnismäßig magere 23 bzw. 17 Prozent zustimmen, erscheint mir interessant, genauso 

wie die relativ hohen Werte bei der Einschätzung Bertas als modernen Charakter seitens der  

                                                 
 Die prozentuelle Verteilung bezieht sich auf die jeweils positive Charaktereigenschaft. 
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deutsch- bzw. englischsprachigen Befragten  im Verhältnis zu den lediglich 17 Prozent 

seitens der Spanisch-Natives. Ebenso erwähnenswert ist die hundertprozentige 

Übereinstimmung der deutsch- und spanischsprachigen Probanden bei den Gegensatzpaaren 

selbstbewusst/unsicher bzw. dominant/unterwürfig, während die englischsprachigen 

Testpersonen mit 75 bzw. 83 Prozent nicht ganz so fest von der jeweils positiven Eigenschaft 

überzeugt gewesen sein dürften. Im Hinblick auf die Extrovertiertheit Bertas haben dieser 

sowohl die Englisch- als auch die Spanisch-Natives hundertprozentig zugestimmt, 

wohingegen von den Deutsch-Muttersprachlern „nur“ 81 Prozent davon überzeugt waren.  

Eine hundertprozentige Übereinstimmung aller Befragten gibt es im Falle von Charakter 

Berta nicht. 

 

Für Frage 6, welche bereits in den zweiten Teil des Fragebogens, d.h. in die 

Synchronstimmenbewertung einfließt, wurden wie bereits erwähnt nur Probanden deutscher 

Muttersprache herangezogen. Das Ziel dieser Frage war dabei nicht, die Stimmäquivalenz zu 

bewerten,  sondern vielmehr das Charakterbild, das durch die jeweilige Synchronstimme 

entsteht. Es sollte also herausgefunden werden, ob eine Charakteräquivalenz gegeben ist, 

womit laut Herbst (1994) „[…] gemeint [ist], dass sich das Persönlichkeitsbild einer Rolle im 

Originalfilm und in der Synchronfassung entsprechen.“ (Herbst 1994:84,85) 

 

Als Grundlage für die Beurteilung wurden Videoschnitte der Serie Two and a half men, die 

dieselben Szenen in allen drei Sprachen beinhalten, auf dem Internet-Videoportal Youtube 

bereitgestellt.  

Nach Ansicht sollte ein simples Ankreuzen von ja oder nein Aufschluss darüber geben, ob 

nach Meinung des jeweiligen Befragten durch die Synchronstimmen eine 

Charakterveränderung bewirkt wird oder nicht. Im Falle eines Ja-Kreuzes sollten diese 

Veränderungen konkret erläutert werden bzw. sollte auch darauf eingegangen werden, wie 

diese Abweichungen von der jeweiligen Testperson empfunden werden. 

 

Die Frage nach möglichen synchronstimmbedingten Charakterveränderungen wurde von 88 

Prozent der Befragten mit ja und von 12 Prozent mit nein beantwortet. 

 

Bezüglich der dazu angeführten Erläuterungen habe ich wiederum versucht, diese in 

Kategorien zusammenzufassen, um sie anschließend, für jeden Charakter gesondert, anhand 

von Organigrammen darzustellen: 
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Abbildung 17: synchronstimmbedingte Veränderungen, Charlie 
 

 

Wie aus der Grafik ersichtlich, wurden die von den Testpersonen angeführten Veränderungen 

für jede Sprache gesondert, entweder der Kategorie typ-, alters- oder stimmbezogen 

zugeordnet. 

Im Hinblick auf Charakter Charlie konnten die Probanden in der deutschen Synchronfassung 

keine durch die Synchronstimme bedingte Charakterveränderungen feststellen, wogegen die 

Stimme des spanischen Synchronsprechers nach Ansicht der Befragten etliche Abweichungen 

nach sich zieht.  

Es ist anzumerken, dass die in der Grafik aufgeführten Aspekte wiederum eine stichwortartige 

Reflexion der gesammelten Antworten darstellen, wobei die meisten davon mehrmals genannt 

wurden. Dasselbe gilt auch für die nachstehenden Charaktere. 
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Abbildung 18: synchronstimmbedingte Veränderungen, Alan 
 

 

Auch im Hinblick auf die deutsche Synchronstimme des Charakters Alan konnten die 

Befragten keine wesentlichen Charakterveränderungen zum Original feststellen, während im 

Spanischen auch hier diverse Abweichungen diagnostiziert wurden. 
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Abbildung 19: synchronstimmbedingte Veränderungen, Jake 
 

 

Wie bereits bei den vorhergehenden Charakteren waren laut Testpersonen auch im Falle von 

Charakter Jake in der deutschen Fassung keine synchronstimmbedingten Veränderungen 

ersichtlich. Jedoch gab es auch hier, die spanische Synchronstimme betreffend, mehrere 

Erläuterungen. 

Besonders erwähnenswert erscheint, dass die Anmerkung, Jake höre sich im Spanischen an 

wie ein Mädchen, gleich neunmal gemacht wurde. 
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Abbildung 20: synchronstimmbedingte Veränderungen, Berta 
 

 

Lediglich bei Charakter Berta konnten die Probanden auch im Deutschen einige 

synchronstimmbedingte Charakterveränderungen feststellen. Aber auch im Hinblick auf die 

spanische Synchronstimme gab es Anmerkungen hinsichtlich Abweichungen vom Original. 

 

 

Für die Auswertung des letzten Teils der Frage, nämlich jenem, wie die 

synchronstimmbedingten Abweichungen empfunden werden, wurden die von den Probanden 

beschriebenen Empfindungen ebenfalls in Kategorien zusammengefasst, wobei anzumerken 

ist, das sich diese als logische Folgerung aus den oben angeführten Ergebnissen fast 

ausnahmslos auf die spanische Synchronfassung beziehen. 
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Abbildung 21: Empfindung der Abweichungen 
 

Wie anhand des Organigramms erkennbar, wurden die Erläuterungen aufgrund ihres Inhalts 

in die Kategorien positiv, neutral und negativ unterteilt. Interessanterweise konnte keine 

einzige der befragten Personen den Charakterveränderungen etwas Positives abgewinnen, was 

mit der generellen Ansicht, die Synchronfassung habe das Original nachzuahmen, in 

Zusammenhang stehen dürfte. Immerhin gab es zwei neutrale Empfindungen, welche jedoch 

in keinem Verhältnis zu den teils mehrfach angeführten Eindrücken innerhalb der Kategorie 

„negativ“ stehen.  
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Des Weiteren ist anzumerken, dass fünf der befragten Testpersonen zwar 

synchronstimmbedingte Veränderungen feststellen konnten, jedoch keine Angaben zu ihren 

persönlichen Empfindungen diesbezüglich gemacht haben.  

 

Im Rahmen der siebenten Frage sollte herausgefunden werden, wie die deutschen bzw. 

spanischen Synchronstimmen der jeweiligen Charaktere, ausgehend vom englischen Original, 

letztendlich beurteilt werden. Dabei konnte zwischen den Bewertungskriterien „sehr 

entsprechend“, „mäßig entsprechend“ und „gar nicht entsprechend“ ausgewählt werden. Im 

Spanischen waren aufgrund unterschiedlicher Synchronsprecher zwei verschiedene Episoden 

zu beurteilen. 

 

Für eine bessere Veranschaulichung möchte ich auch diese Ergebnisse anhand von Grafiken 

darstellen:  
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Abbildung 22: Beurteilung der Synchronstimmen im Deutschen 

 

 

Im Hinblick auf die Einschätzung der Synchronstimmen im Deutschen lässt sich sagen, dass 

diese mit Werten zwischen 71 und 82 Prozent für alle Charaktere überdurchschnittlich positiv 

ausfiel. Auch die Tatsache, dass die Stimmen der Charaktere Charlie, Alan und Jake kein 

einziges Mal mit „gar nicht entsprechend“ beurteilt wurden, spricht für sich. Lediglich für 

Charakter Bertas Synchronstimme wurde von 11 Prozent der Befragten diese 

Bewertungsmöglichkeit gewählt. 
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Abbildung 23: Beurteilung der Synchronstimmen im Spanischen, Folge Caligula 

 

 

Hinsichtlich der Beurteilung der spanischen Synchronstimmen der ersten Episode lässt sich 

feststellen, dass diese für die Charaktere Charlie und Alan mittelmäßig ausfiel, während die 

Stimmen der Charaktere Jake und Berta von der Mehrheit der Befragten (82 bzw. 53 Prozent) 

sogar negativ bewertet wurden. Jakes Synchronstimme wurde außerdem von keiner einzigen 

der Testpersonen als „sehr entsprechend“ empfunden, wobei mit jeweils 12 Prozent auch die 

Stimmen der drei anderen Charaktere nur von verhältnismäßig wenigen Personen als „sehr 

entsprechend“ wahrgenommen wurden. 

 

 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 24: Beurteilung der Synchronstimmen im Spanischen, Folge Superman und Dornröschen 
 

 

Die Synchronstimmen der zweiten zu bewertenden Episode wurden allesamt eher mittelmäßig 

eingestuft, wobei sich erkennen lässt, dass die Beurteilung der Stimme von Charakter Berta 
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wiederum in eine negative Richtung tendiert. Wie bereits in den beiden vorhergehenden 

Bewertungen wurde auch hier die Stimme von Charakter Charlie von den wenigsten 

Testpersonen als „gar nicht entsprechend“ eingeschätzt.  

 

Aus der Gesamtsicht lässt sich sagen, dass den Probanden zufolge die Stimme von Charakter 

Jake in der deutschen Synchronfassung bzw. in der zweiten zu bewertenden spanischen 

Episode am ehesten dem Original entspricht, während diese in der ersten zu beurteilenden 

spanischen Episode als am wenigsten entsprechend empfunden wird. Die Stimme, die in der 

deutschen Version bzw. in der zweiten spanischen Episode am wenigsten dem Original 

gleichkommt, ist jene von Charakter Berta. 

 

Ziel der achten und letzten Frage und somit des dritten Teils des Fragebogens war es, die 

ebenfalls im Rahmen einer Vorauswahl bestimmten Dialogpassagen von den Probanden 

analysieren zu lassen, um so Informationen zu deren Beurteilung hinsichtlich der gefundenen 

Übersetzungslösungen bzw. Abweichungen zu erhalten. Hierfür sollten ursprünglich auch nur 

Probanden deutscher Muttersprache herangezogen werden, wobei natürlich die 

Grundvoraussetzung für die Beantwortung dieser Frage die Kenntnis der englischen und 

spanischen Sprache war. Ursprünglich deshalb, weil ich aufgrund der Vermutung, dass es für 

die Beurteilung einen Unterschied macht, ob jemand deutscher Muttersprache ist und über 

sehr gute Englisch- und Spanischkenntnisse verfügt, oder ob jemand Englisch-Native ist und 

sehr gut Deutsch und Spanisch spricht, eine US-amerikanische Bekannte gebeten habe, die 

Dialoge ebenfalls zu bewerten und ich ihre Aussagen, dadurch dass sich meine Vermutung 

weitgehend bestätigt hat, auch in meine Auswertung einbezogen habe.  

 

Als Dialogbeispiele für den Fragebogen wurden bewusst andere gewählt als für die in Kapitel 

6 durchgeführte Analyse, einfach um zu zeigen, dass die Serie aufgrund ihrer Fülle an Shifts 

in jedem Fall eine genaue Analyse wert ist. 

Aufgrund der Komplexität dieser Frage erschien mir eine grafische Darstellung der 

Ergebnisse anhand von Organigrammen, wie ich sie im Rahmen der anderen offenen Fragen 

durchgeführt habe nicht sinnvoll, weshalb ich mich dazu entschieden habe, die 

Dialogpassagen im Folgenden in den Text einzugliedern, um anschließend die Antworten der 

Probanden aufzuführen. Dabei ist anzumerken, dass die Namen dieser aus Gründen der 

Vertraulichkeit anhand von Initialen dargestellt werden.  

Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass trotz der Andeutung im Fragebogen, dass 
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sich die Analyse bzw. die Beurteilung der Dialogpassagen auf die unterstrichenen 

Abweichungen beziehen sollte, dies nicht von allen Probanden registriert wurde und aus 

diesem Grund nur die relevanten Aussagen in meine Auswertung einbezogen wurden.   

 

 

DIALOGBEISPIEL 1 

 

Alan und Charlie sprechen über ihre Pläne für Thanksgiving. 

Staffel 1 / Episode 10 

00'15" 

 

ALAN: Listen, I was 

wondering, do you have 

any plans for 

Thanksgiving? 

CHARLIE: Alan, I don't 

think that far ahead. 

 

ALAN: It's this 

Thursday. 

ALAN: Was ich wissen 

wollte, hast du schon 

Pläne für Thanksgiving? 

 

CHARLIE: Alan, ich 

plane nie so weit voraus. 

 

ALAN: Es ist nächsten 

Dienstag. 

ALAN: ¿Escucha, tienes 

algún plan para Acción 

de gracias? 

 

CHARLIE: No hago 

planes con tanta 

antelación. 

ALAN: Si es este jueves. 

 

In diesem Beispiel wollte ich eigentlich auf den, für mich offensichtlichen, 

Übersetzungsfehler in der deutschen Synchronfassung hinaus, also darauf, dass “this” mit 

“nächsten” übersetzt wurde und Thanksgiving nicht an einem Dienstag, sondern immer an 

einem Donnerstag stattfindet. 

 

Immerhin zwei der Probanden ist dieser Fehler, zumindest teilsweise, auch aufgefallen: 

 

„Im Deutschen ein Übersetzungsfehler, Thanksgiving ist immer ein Donnerstag und 
"this" bedeutet nicht "nächsten".” (C.S., freiberufliche Übersetzerin) 
 

 „[…] es heißt nicht "nächsten Dienstag", sondern "diesen Donnerstag", ist also falsch 
übersetzt.“ (M.B., TU-Student im letzten Semester) 
 

Auch ein anderer der Befragten war der Meinung, dass „diesen Donnerstag“ besser gepasst 

hätte, allerdings nicht aus Gründen einer korrekten Übersetzung, wie anhand des Zitats 

ersichtlich:  
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„[…] wäre es inhaltlich nicht nötig gewesen, im Deutschen "Dienstag" zu verwenden. 
Wahrscheinlich wäre "diesen Donnerstag" sogar besser gewesen, da es besser zum kurzfristig 
denkenden Charlie passt.” (K.Z., ITAT-Studentin im 7. Semester) 
 

Als Vergleich hier nun die Ansicht der US-Amerikanerin: 

 

„As a US-American, I know that Thanksgiving is always celebrated on a Thursday so I find it 
strange that the translator chose to substitute Thursday for Tuesday, especially because it 
doesn't adapt the text to Austrian expectations of when Thanksgiving is/should be nor does it 
try to convey something about American culture to the viewers.” 
The fact that the translator changed "this" to "nächsten" also does not make sense for the 
dialogue because it moves the holiday even farther away from when Alan and Charlie are 
speaking and the point of the humor is that Thanksgiving is so close to the time they are 
talking and Charlie still doesn't have any plans.” (M.K., Lektorin und Absolventin des ITAT) 
 

Durch ihren Bezug auf die Tatsache, dass Alans Aussage in dem Fall die eigentliche “Quelle 

des Humors” ist, wird hier noch ein ganz anderer Aspekt beleuchtet.  

 

 

DIALOGBEISPIEL 2 

 

Charlie hat für Alan ein Date arrangiert und will ihm die Frau schmackhaft machen. 

Staffel 1 / Episode 13 

09'16" 

 

CHARLIE: She’s an 

actress on some soap 

opera. 

ALAN: Really, which 

one?  

CHARLIE: I don’t know.  

The Bold and the 

Bulimic, or something. 

CHARLIE: Sie ist 

Schauspielerin in 'ner 

Seifenoper.  

ALAN: Und in welcher? 

 

CHARLIE: Keine 

Ahnung, die Blonde und 

die Beknackte oder so. 

CHARLIE: Sale en una 

telenovela.  

 

ALAN: Ah si, ¿en cual?  

 

CHARLIE: En atrevidas 

y bulímicas o algo así. 

 

Anhand dieses Beispiels sollte herausgefunden werden, was die Probanden von den beiden 

Übersetzungen des im Original vorkommenden, etwas abgeänderten, Serientitels halten:   

 

„Die Lippenbewegungen bei "Bold" und "Blond" passen zusammen, auch die  zwei "B´s" am 
Wortanfang klingen im Deutschen gut. Deshalb wäre die deutsche Übersetzung vertretbar, 
denke ich. Warum allerding aus "Bulimic" die "Beknackte" wurde, verstehe ich nicht. 
Vielleicht hängt das mit dem jüngeren Zielpublikum der deutschen Serie zusammen. Im 
Spanischen wurde das Sprachspiel mit den zwei B`s am Wortanfang leider nicht 
übernommen, schade.“ (E.R., Absolventin des ITAT) 
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„Vom Sinn her ist die Stelle im Original, durch die Gegenüberstellung von "bold"  und 
"bulimic" lustiger. Die deutsche Übersetzung ist meiner Meinung nach aber besser gelungen 
als die spanische, da man da versucht hat, mit Stereotypen zu arbeiten.“ (C.S., freiberufliche 
Übersetzerin) 
 

„ [I]m Deutschen wurde B + B übernommen, [ist] gut für Lippensynchronität, Bold + Blond 
passt somit auch gut, man hätte trotzdem Bulimikerin übernehmen können, im Spanischen  
B + B nicht übernommen, was schade ist, bold + atrevidas passt hinsichtlich Lippenbewegung 
nicht so gut, wurde einfach wortwörtlich übersetzt.“ (V.Z., HAK-Absolventin) 
 

Auch in diesem Fall werden durch die Sicht der Muttersprachlerin ganz andere Perspektiven 

eröffnet: 

 

„The "Bold and the Beautiful" is a wellknown soap opera, so the "Bold and the Bulimic" is a 
pop culture reference to that show, showing that the speaker's attitude towards the program is 
negative. In Austria the show was called "Reich und Schön" and in Spanish "Belleza y 
poder". I find it funny the translators both ignored the chance to make a joke using the pop 
culture reference and instead created their own translations.“ (M.K., Lektorin und 
Absolventin des ITAT) 
 

 

DIALOGBEISPIEL 3 

 

Alan lästert über Charlies Job als Werbejinglekomponist. 

Staffel 1 / Episode 13 

15'58" 

 

ALAN: You know what 

you sell?  Crap!  

Granny’s Big Fudge 

Nuggets?  Maple Loops? 

ALAN: Und was 

verkaufst du? Einen 

Haufen Müll! 

Insektenvernichter, was 

soll das?! Maple Loops?! 

ALAN: ¿Y sabes que 

vendes? ¡Sólo mierda! 

¿Pepita de chocolate? 

¿Megalazos? 

 

Mit diesem Beispiel wollte ich auf die etwas groteske Übersetzung im Deutschen aufmerksam 

machen bzw. mir von den Meinungen zu der im Spanischen gefundenen Lösung ein Bild 

machen. 

 

Wie sich aufgrund der Antworten erkennen lässt, ist die deutsche Übersetzung mit 

“Insektenvernichter” auch für die Probanden nicht wirklich stimmig, zur spanischen 

Übersetzung gab es nur eine kritische Betrachtung:  
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„Granny´s Big Fudge Nuggets mit "Insektenvernichter" zu übersetzen ist nicht wirklich 
verständlich, aber wahrscheinlich auch für die weitere Handlung nicht wichtig. Wenn Alan 
zeigt, was Maple Loops sind, kann man sicher auch im Deutschen Maple Loops lassen., 
ansonsten wäre es für das deutsche Publikum weniger verständlich. Die spanische 
Übersetzung finde ich in Ordnung.” (K.Z., ITAT-Studentin im 7. Semester) 
 

„Insektenvernichter passt gar nicht, auch von der Lippensynchronität her nicht, hätte besser 
auch  etwas Süßes sein sollen, im Spanischen einfach übersetzt, "Maple Loops" ist 
"eingespanischt" worden, typisch!” (M.R., ITAT-Studentin im letzten Semester) 
 

„ [W]enn sie den Originalnamen der Maple Loops verwenden, hätten sie genauso gut auch 
den von dem anderen Süßzeug verwenden können.” (T.E., Soziologiestudentin im 7. 
Semester) 
 

„I don't understand why the translator would translate "Granny's Big Fudge" as 
"Insektenvernichter," a completely different product.” (M.K., Lektorin und Absolventin des 
ITAT) 
 

 

DIALOGBEISPIEL 4 

 

Alan ist der Meinung, dass Jake nicht mit Wendy Chow, einer hochbegabten Klassenkameradin, 

verglichen werden sollte, nachdem Evelyn anmerkt, dass Wendy Chow im Geschichtetest eine 1+ hat und 

Jake nur eine 1. 

Staffel 2 / Episode 14 

07'14" 

 

EVELYN: Who should 

we compare him to then? 

The paste eaters and the 

unibrows? 

EVELYN: Mit wem 

sollen wir ihn sonst 

vergleichen? Mit Leuten 

mit 

zusammengewachsenen 

Augenbrauen? 

EVELYN: ¿Y con quién 

lo comparamos? ¿Con 

algún  cejijunto de la 

América profunda? 

 

Anhand dieses Dialogbeispiels sollte die, sowohl in der deutschen als auch in der spanischen 

Synchronfassung vorgenommene, Auslassung thematisiert werden:  

 

„Ich kann nicht verstehen, warum im Deutschen die "paste eaters" nicht übernommen wurden. 
Aber wahrscheinlich wäre der Satz zu lang geworden und die Lippenbewegungen hätten nicht 
zusammengepasst. Das scheint auch für die spanische Übersetzung zuzutreffen, "profunda" 
würde lippenbewegungstechnisch gut zu "unibrows" passen.” (E.R., Absolventin des ITAT) 
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„Im Deutschen geht es sich zeitlich wahrscheinlich nur aus, eines von beiden Dingen zu 
erwähnen. Leute mit zusammengewachsenen Augenbrauen ist sicher das Lustigere von 
beiden. Die spanische Übersetzung gefällt mir weniger, durch ihre abwertende Anspielung.” 
(T.H., Absolventin des Berlitz 4 Sprachen Diploms) 
 

„Da ist der Witz verloren gegangen und der Sinn des Satzes mit ihm. Leute mit 
zusammengewachsenen Augenbrauen stellen in Amerika wohl eine Art Stereotyp dar, den es 
im deutschsprachigen Raum - meines Wissens nach - nicht gibt.” (T.E., Soziologiestudentin 
im 7. Semester) 
 

Auch diese Textpassage wird von der US-Amerikanerin aus einem ganz anderen Blickwinkel 

betrachtet: 

 

„Both the German and the Spanish keep the unibrows in their translation but the German one 
does not go any further to explain that the people with unibrows are thought to be socially 
unacceptable, as the English does when it puts them in the same category with the paste 
eaters.” (M.K., Lektorin und Absolventin des ITAT) 
 

 

DIALOGBEISPIEL 5 

 

Nachdem Charlie und Alan durch die Kochkünste von Sandy, Alans neuer Flamme, ziemlich 

zugenommen haben, ziehen sie sich gegenseitig auf. Alan macht eine Anspielung auf Charlies Bauch. 

Staffel 3 / Episode 11 

09'20"  

 

ALAN: And what about 

you? What do you call 

this? Goodyear or Pirelli? 

 

CHARLIE: This, my 

chunky friend, is water 

weight. 

ALAN: Und was ist mit 

dir?  Wie nennst du das 

hier? Goodyear oder 

Pirelli?  

CHARLIE: Das, mein 

fetter Freund, ist 

Wassergewicht. 

ALAN: ¿Y qué me dices 

de ti? ¿Cómo llamas a 

esto? ¿Pirelli o Michelín? 

 

CHARLIE: Esto, creído 

cerdito, es sólo agua. 

 

In diesem Beispiel stört mich persönlich die spanische Übersetzung ein wenig, genauer gesagt 

die Abänderung von Goodyear in Michelín und die zusätzliche Umkehrung der Reihenfolge, 

weshalb ich herausfinden wollte, ob dies von den Testpersonen genauso gesehen wird. 

 

In diesem Fall gibt es ganz unterschiedliche Ansichten:  
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„Vermutlich ist Goodyear in Spanien weniger geläufig, oder man wollte die Assoziation mit 
dem dicken Michelin-Männchen hervorrufen, was gut zum bauchigen Charlie passen würde, 
finde ich also ganz ok.” (E.R., Absolventin des ITAT) 
 

„Hier braucht man ein gewisses Vorwissen, was die Reifenmarken angeht. Ich glaube nicht, 
dass das allgemeine deutschsprachige Publikum nicht weiß, worum es sich bei Goodyear oder 
Pirelli handelt. Die spanische Übersetzung mit "Michelín" finde ich sehr gut, da […] das 
Michelin-Männchen sehr bekannt ist und zum bauchigen Charlie passt. ” (K.Z., ITAT-
Studentin im 7. Semester) 
 
„Im Spanischen: warum Michelin? Goodyear ist wohl auch in Spanien bekannt, außerdem 
wenn schon Michelin, dann trotzdem Pirelli an 2. Stelle, schon allein wegen der 
Lippensynchronität.” (M.R., ITAT-Studentin im letzten Semester) 
 

„I think this one is acceptable. It was adapted in Spanish to fulfill the knowledge and 
expectations of the audience there.” (M.K., Lektorin und Absolventin des ITAT) 
 

 

DIALOGBEISPIEL 6 

 

Evelyn klärt Charlie auf, dass die Frau, mit der er gerade schlafen will (Gloria), seine Schwester sein 

könnte. Die Mutter von Gloria erzählt von den Treffen zu viert und wie es dazu gekommen sein könnte. 

Staffel 4 / Episode 11 

17'42" 

 

GLORIAS MOTHER: It 

started with a weekly 

fondue party, but one 

night the dipping didn't 

stop at cheese. 

GLORIAS MUTTER: Zu 

Anfang war es nur die 

wöchentliche Fondue 

Party, aber eines Abends 

hörte das Eintunken nicht 

beim Käse auf. 

MADRE DE GLORIA: 

Comenzó como una fiesta 

de fin de semana, pero 

una noche probamos algo 

diferente. 

 

Anhand dieser Textpassage sollte herausgefunden werden, wie die Probanden mit der 

spanischen Übersetzungslösung umgehen, d.h. erstens mit der Eliminierung der “Fondue 

Party” und zweitens mit der Neutralisierung des für den Humor der Szene verantwortlichen 

Wortspiels. 

 

Wie sich im Folgenden erkennen lässt, sehen nicht alle Befragten ein Problem in der 

Übersetzung: 
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„Die deutsche Version hält sich ans Original, was ich gut finde. Die Spanische Übersetzung 
weicht stark davon ab und der Fondue-Witz geht verloren, schade.” (E.R., Absolventin des 
ITAT) 
 

„In der spanischen Übersetzung klingt die Erzählung der Mutter eher langweilig ohne die 
leicht freche Anmerkung am Schluss. Bleibt die Frage ob Spanier damit ein Problem hätten, 
mit Fondue etwas anzufangen.” (K.Z., ITAT-Studentin im 7. Semester) 
 

„Ich finde im Spanischen wird das Eigentliche sehr gut umschrieben und man weiß wovon sie 
wirklich spricht.” (T.H., Absolventin des 4 Sprachen Diploms) 
 

„I think that the play on words probably couldn't be adapted into Spanish. It is an acceptable 
translation but has lost the double entendre.” (M.K., Lektorin und Absolventin des ITAT) 
 

 

DIALOGBEISPIEL 7 

 

Herb spricht mit Alan über sein Sexualleben mit Judith und darüber, dass diese gerne Anweisungen gibt. 

Staffel 4 / Episode 13 

05'42" 

 

HERB: I tend to meander 

when I don’t have a, you 

know, game plan. 

ALAN: Well, that’s, uh, 

never a problem with 

Judith. She’s the, uh, 

Vince Lombardi of 

sexual intercourse. 

HERB: Ohne taktische 

Vorgaben schweif  ich 

immer ab.  

ALAN: Das war noch nie 

'n Problem mit Judith.   

Sie ist der, äh, der 

Trappatoni des 

Geschlechtsverkehrs. 

HERB: Tiendo perderme 

cuando no tengo un plan 

de batalla.  

ALAN: Pero eso no es un 

problema con Judith. Ella 

es la Vince Lombardi del 

sexo. 

 

In diesem Beispiel sollten sich die Probanden zur Übersetzung von Vince Lombardi mit 

Trappatoni im Deutschen bzw. zur Beibehaltung des kulturspezifischen Elements in der 

spanischen Synchronfassung äußern: 

 

„Trappatoni ist gut gewählt finde ich, da er im deutschen Sprachraum ein sehr berühmter 
Trainer ist, der (wie Lombardi in den USA) für seine markanten Sprüche und Aussagen 
bekannt ist. Warum im Spanischen keine landestypische Entsprechung gesucht wurde, 
verstehe ich nicht.” (E.R., Absolventin des ITAT) 
 

„Trappatoni ist eine super Übersetzung, die Entsprechung [ist] sehr gut, Lombardi ist 
Footballtrainer und Italoamerikaner, Trappatoni Fussballtrainer und Italiener, passt 
hervorragend, im Spanischen wurde Lombardi einfach übernommen, ist meiner Meinung 
nach nicht so gut, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Spanier mit Lombardi etwas 
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anfangen können, dadurch geht der ganze witz verloren, es gäbe sicher auch eine spanische 
Entsprechung.” (M.R., ITAT-Studentin im letzten Semester) 
 

„Vince Lombardi ist bei uns unbekannt, ich nehme an Trappatoni ist die Charakter-
Entsprechung von Lombardi, so wie die spanische Version ist, würde ich annehmen, dass 
Lombardi in Spanien bekannt ist.” (M.B., TU-Student im letzten Semester) 
 

„I guess the German is a cultural adaptation using the name of someone the audience would 
be familiar with.” (M.K., Lektorin und Absolventin des ITAT) 
 

DIALOGBEISPIEL 8 

 

Charlie ist voll in seinem Element als Frauenaufreißer und berichtet Alan, wo dies am besten funktioniert.  

Staffel 5 / Episode 8 

06'59" 

 

CHARLIE: You know 

what's a great place to 

pick up single moms? 

The parking lot of chuck 

E.Cheese. 

CHARLIE: Weißt du wo 

man super Single-Mütter 

aufreißen kann? Auf dem 

Parkplatz von Hamburger 

Lokalen. 

CHARLIE: ¿Sabes dónde 

se lía más con madres 

solteras? En el 

aparcamiento de los 

recreativos. 

 

Auch in diesem Fall war ein kulturspezifisches Element Ausgangspunkt für die Analyse, 

genauer gesagt dessen Neutralisierung sowohl in der deutschen als auch in der spanischen 

Version. 

 

Auffällig ist, dass durch die Bekanntheit bzw. Unbekanntheit von Chuck E. Cheese und 

dessen was dahinter steckt auch hier ganz andere Betrachtungsweisen hervorgerufen werden: 

 

„Die deutsche Übersetzung ist gelungen, da es "Chuck E. Cheese" bei uns ja nicht gibt. Mit 
"Hamburger Lokalen" bleibt wenigstens das Bild von Müttern, die mit ihren Kindern in ein 
Fast Food Lokal gehen, erhalten. Schade, dass dieses Bild im Spanischen verloren geht. Aber 
wenn man das Original nicht kennt, ist auch diese Version gelungen.” (E.R., Absolventin des 
ITAT) 
 

„Keine der beiden Übersetzungen ist wirklich zufriedenstellend, weil es bei uns einfach kein 
Äquivalent für Chuck E. Cheese gibt. Allerdings finde ich die spanischen "recreativos" 
besser, da die eher an familiäre Aktivitäten denken lassen” (C.S., freiberufliche Übersetzerin) 
 

„Hat Chuck E. Cheese die Schleichwerbung im deutschsprachigen Raum nicht gesponsert? 
Die deutsche Version klingt sehr aufgesetzt.” (T.E., Soziologiestudentin im 7. Semester) 
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“Both the German and the Spanish had to adapt the text because Chuck E. Cheese does not 
exist in their cultures. Neither of them tried to keep the element of a place where children play 
video games and eat food. The German tried to keep the food element and the Spanish tried to 
keep the play element, possibly based on where single moms can most likely be found in 
those two cultures.” (M.K., Lektorin und Absolventin des ITAT) 
 

 

7.5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Das Hauptaugenmerk der Empirischen Studie lag, wie bereits erwähnt darauf, Informationen 

darüber zu erhalten, ob und inwieweit die Serie bzw. deren Charaktere abhängig von der 

jeweiligen Muttersprache des Befragten unterschiedlich rezipiert werden. Des Weiteren sollte 

herausgefunden werden, wie die Synchronstimmen im Deutschen und im Spanischen, 

ausgehend vom englischen Original beurteilt werden, ebenso wie die Analyse ausgewählter 

Dialogpassagen Aufschluss über die Interpretation der darin gewählten Übersetzungslösungen 

bzw. etwaiger Abweichungen geben sollte.  

 

Im Folgenden möchte ich die hierfür relevanten Ergebnisse noch einmal kurz 

zusammenfassen: 

 

Hinsichtlich der Serienrezeption steht die vorwiegend positive Einschätzung seitens der 

deutsch- und englischsprachigen Testpersonen einer mittelmäßigen bis negativen Einstufung 

durch die Spanisch-Muttersprachler gegenüber. 

 

Bezüglich der Interpretation der Charaktere lassen sich doch beträchtliche Unterschiede 

feststellen, welche vor allem anhand der maximal einen Übereinstimmung aller Befragten pro 

Charakter deutlich werden. 

 

Im Hinblick auf die Synchronstimmenbewertung lässt sich sagen, dass diese für die deutschen 

Stimmen überdurchschnittlich positiv ausfiel, während die Stimmen der spanischen 

Synchronsprecher beider Episoden in Anbetracht der Originalstimmen, mittelmäßig bis 

negativ eingestuft wurden. Daraus lässt sich schließen, dass die Kriterien, die es zu erfüllen 

gilt, um eine Charakteräquivalenz zu gewährleisten (siehe Kapitel 3.4), bei der Wahl der 

spanischen Synchronsprecher weitgehend unberücksichtigt blieben. Dies zeigt sich vor allem 

daran, dass grundlegende Faktoren, wie z.B. das Alter, häufig als synchronstimmbedingte 
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Veränderung genannt wurden. Ein weiteres Indiz darauf ist die Tatsache, dass Jake aufgrund 

der Synchronstimme gleich neunmal als Mädchen identifiziert wurde. 

 

Hinsichtlich der Analyse und Interpretation der Dialoge bzw. deren Übersetzungen konnte 

erkannt werden, dass diese gänzlich unterschiedlich interpretiert wurden, was die Einstufung 

einer Übersetzung als gut oder schlecht quasi unmöglich macht.  

 

Fazit: 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Rezeption der Serie als auch die der 

Charaktere auf jeden Fall an die Muttersprache des jeweiligen Rezipienten gebunden ist, wie 

die teils beträchtlichen Unterschiede zwischen den drei Sprachen zeigen. 

 

Bei der Bewertung der Synchronstimmen, ausgehend vom englischen Original, waren sich die 

Befragten ziemlich einig darüber, dass die deutschen Stimmen den Originalstimmen recht gut 

entsprechen, wohingegen die spanischen Stimmen aus mehrheitlicher Sicht der Probanden 

den Originalen nur eher mittelmäßig gleichkommen oder diesen sogar überhaupt nicht 

entsprechen. Dieses Ergebnis ist teilweise vermutlich darauf zurückzuführen, dass die 

spanische Sprache für einige der Befragten generell ungewohnt klang, jedoch repräsentiert 

das Resultat auch die Meinung jener, die sehr wohl über Spanischkenntnisse verfügen. 

 

Hinsichtlich der Dialoganalyse lässt sich feststellen, dass die für die Auswahl der 

Dialogpassagen ausschlaggebenden Übersetzungslösungen bzw. Abweichungen von den 

Befragten teilweise gar nicht wirklich registriert wurden, bzw. diese wohl einfach nicht als so 

gravierend empfunden wurden wie von mir persönlich. Auffällig war die Art und Weise, wie 

die Übersetzungsstrategien bzw. Abweichungen von Probanden, die selbst mit Übersetzen 

oder Dolmetschen zu tun haben, interpretiert wurden, was vermutlich auf eine höhere 

Sensibilisierung im Umgang mit Sprache zurückzuführen ist. Die Beurteilung liegt 

letztendlich aber immer im Auge des Betrachters, wobei es hier definitiv einen Unterschied 

macht, ob dessen Muttersprache die des Serienoriginals ist oder eben nicht. 

 

Generell kann im Hinblick auf die aus der Studie gewonnenen Ergebnisse davon ausgegangen 

werden, dass diese aufgrund der Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Probanden Studenten 
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sind, von denen ein Großteil zudem mit Sprachen bzw. mit Texten arbeitet, anders und 

gegebenenfalls subtiler ausfielen, als wenn für die Studie ausschließlich Durchschnitts-

Fernsehzuschauer herangezogen worden wären. 

 

Abschließend lässt sich anmerken, dass die für die empirische Studie aufgestellte These, dass 

die Serie und eventuell auch deren Charaktere von Spanisch-Muttersprachlern anders als von 

Deutsch- bzw. Englisch-Muttersprachlern rezipiert werden, weitgehend belegt wurde, wobei 

die aus den Fragebögen der spanischsprachigen Probanden gewonnenen und eher in eine 

negative Richtung tendierenden Resultate (die Mehrheit sieht die Serie eher selten, 

Unterhaltungswert wird von den meisten eher gering eingeschätzt, Uneinigkeit bei der Wahl 

eines Lieblingscharakters, etc.) vermutlich ebenso mit der bereits in Kapitel 6 belegten These, 

dass durch die im Spanischen gewählten Übersetzungsstrategien oftmals der ursprüngliche 

Humor verloren geht, in Zusammenhang stehen. 
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8 Schlussbemerkungen 
 

Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit richtete sich zum Einen auf die Analyse der 

deutschen bzw. der spanischen Synchronfassung der US-Sitcom Two and a half men, zum 

Anderen auf die Durchführung einer Empirischen Studie zu diesem Thema.  

 

Im ersten Teil der Arbeit wurde, nach einem kurzen Überblick über den Stand der Forschung 

auf dem Gebiet der Audiovisuellen Sprachübertragung, ein kleiner Exkurs in die Welt der 

Fernsehserien unternommen. Dabei wurden die Genres Sitcom und Soap näher beleuchtet, 

ebenso wie auf die, in Fernsehserien meist vorhandenen, stereotypen Systeme eingegangen 

wurde. Außerdem wurde dem Grund, warum US-amerikanische Produktionen im 

deutschsprachigen Fernsehen so präsent bzw. so beliebt sind, nachgegangen. Ein weiteres 

Thema war die Synchronisation von Fernsehserien, darunter die üblicherweise angewandten 

Übersetzungsverfahren sowie die zahlreichen Anforderungen, die an den 

Synchronisationsprozess gestellt werden.  

 

Im Anschluss wurde etwas näher auf die Serie Two and a half men eingegangen, wobei im 

Zuge dessen Informationen zur Serie selbst, zum Handlungsgeschehen, den Charakteren 

sowie zu den deutschen bzw. spanischen Synchronsprechern gegeben wurden.  

 

Um auch einen kleinen Einblick in die Synchronisationspraxis zu bekommen, wurde im 

Rahmen der Arbeit auch ein Interview mit Andreas W. Schmidt, dem für die deutsche 

Fassung von Two and a half men verantwortlichen Synchronautor durchgeführt, welches 

durchaus interessante und aufschlussreiche Erkenntnisse lieferte. 

 

Der zweite Teil widmete sich der bereits angesprochenen Analyse, wobei zunächst das für 

diesen Zweck gewählte Modell nach Rosa Agost (1999) vorgestellt wurde. In Anlehnung an 

die drei Dimensionen des Kontexts, auf denen das Analysemodell basiert, wurden 

anschließend ausgewählte Dialogpassagen der Serie im Deutschen und im Spanischen, 

ausgehend vom englischen Original analysiert. Dabei sollte folgenden Fragestellungen 

nachgegangen werden: Wie geht der Übersetzer mit spezifischen, ausgangssprachlichen 

Elementen um? Welchen Lösungsweg findet der Übersetzer? Welche Unterschiede lassen 

sich bei den Vorgehensweisen der Übersetzer feststellen? 
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Bei der Untersuchung wurde von der These ausgegangen, dass die meisten 

ausgangskulturellen Elemente eliminiert bzw. der Zielkultur entsprechend angepasst werden 

und dass dies im Spanischen weniger kreativ umgesetzt wird, wodurch viel vom 

ursprünglichen Humor eingebüßt wird. 

 

Nach Durchführung der Analyse konnte festgestellt werden, dass die eingangs aufgestellte 

Hypothese weitgehend belegt wurde. Ausgangskulturelle Elemente wurden größtenteils 

eliminiert bzw. der Zielkultur angepasst und auch die Vermutung, dass aufgrund der im 

Spanischen gewählten Übersetzungslösung des Öfteren die humorvolle Intention des 

Originals verloren geht, wurde anhand mehrerer Beispiele bestätigt.  

 

Auch die Empirische Studie war Gegenstand des zweiten Teils der Arbeit. Dabei sollten 

sowohl deutsch-, als auch englisch- und spanischsprachige Probanden zur Rezeption der Serie 

bzw. der Charaktere befragt werden, wobei das Hauptaugenmerk darauf lag herauszufinden, 

ob und inwieweit die Serie bzw. die Charaktere unterschiedlich rezipiert werden, abhängig 

von der Muttersprache des jeweiligen Befragten. Des Weiteren sollte ermittelt werden, wie 

die Synchronstimmen im Deutschen und im Spanischen, ausgehend vom englischen Original, 

beurteilt werden. Ebenso waren im Rahmen der Studie einige Dialogpassagen, die wie in der 

Analyse in Kapitel 6 in allen drei Sprachen gegenübergestellt waren zu analysieren, wobei das 

vorrangige Ziel dabei war festzustellen, wie die jeweils gewählten Übersetzungslösungen 

bzw. etwaige Abweichungen vom Original interpretiert werden.  

 

Im Rahmen der Empirischen Studie wurde von der Hypothese ausgegangen, dass aufgrund 

der Ergebnisse, die die Analyse in Kapitel 6 hervorbrachte, die Serie und eventuell auch die 

Charaktere von Spanisch-Muttersprachlern anders als von Deutsch- bzw. Englisch-

Muttersprachlern rezipiert werden. 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass nach Auswertung der Ergebnisse auch diese These 

weitgehend belegt werden konnte, wobei die aus den Fragebögen der spanischsprachigen 

Probanden gewonnenen, eher in eine negative Richtung weisenden Ergebnisse eng mit der im 

Rahmen der Analyse aufgestellten und größtenteils bestätigten These, dass durch die 

Übersetzung im Spanischen ein gewisser Humorverlust gegeben ist, in Zusammenhang stehen 

dürften. 

 



132 

9 Bibliographie 
 
 
Primärliteratur 
 
 
Lorre, Chuck (2003) Two and a half men Staffel 1. DVD. Warner Brothers Home Video 
 

Lorre, Chuck (2004) Two and a half men Staffel 2. DVD. Warner Brothers Home Video 
 

Lorre, Chuck (2005) Two and a half men Staffel 3. DVD. Warner Brothers Home Video 
 

Lorre, Chuck (2006) Two and a half men Staffel 4. DVD. Warner Brothers Home Video 
 

Lorre, Chuck (2007) Two and a half men Staffel 5. DVD. Warner Brothers Home Video 
 

Lorre, Chuck (2008) Two and a half men Staffel 6. DVD. Warner Brothers Home Video 

 
 
 
Sekundärliteratur 
 
 
Agost Canós, Rosa (1999) Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona: 

Ariel 
 

Atteslander, Peter (2008) Methoden der empirischen Sozialforschung. 12. Aufl. Berlin: Erich 

Schmidt Verlag  
 

Bachem, Christian (1995) Fernsehen in den USA. Neuere Entwicklungen von Fernsehmarkt 

und Fernsehwerbung. Opladen: Westdeutscher Verlag 
 

Bakewell, Michael (1987) „Factors Affecting the Cost of Dubbing”, in: EBU Review. 

Programmes, Administration, Law 38/6, 16-17 
 

Baumann, Klaus-Dieter (2006) Vorwort zu Kurz, Christopher (2006) Filmsynchronisation 

aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht. Eine kontrastive Synchronisationsanalyse 

des Kinofilms „Lock, Stock and Two Smoking Barrels”. Hamburg: Dr. Kovač  
 

Boll, Uwe (1994) Die Gattung Serie und ihre Genres. Aachen: Alano Verlag  
 

Brauerhoch, Annette (1995) „Adaptionen amerikanischer Situation Comedies“, in: Schneider, 

Irmela (ed.), 195-214 
 



133 

Caillé, Pierre-F. (1960) „Cinéma et Traduction. Le Traducteur devant l’Ecran“, in: Babel 6/3, 

103-109 
 

Chaume Varela, Frederic (2000) La traducción audiovisual: estudio descriptivo y modelo de 

análisis de los textos audiovisuales para su traducción. Castellón: Dissertation 
 

Delabastita, Dirk (1989) „Translation and mass-communication: Film and T.V. translation as 

evidence of cultural dynamics“, in: Babel 35/4, 193-218 
 

Delabastita, Dirk (1990) „Translation and the Mass Media”, in: Bassnett, Susan/Lefevre 

André (eds.) Translation, History and Culture. London/New York: Pinter, 97-109 
 

Dollerup, Cay (1974) „On subtitles in television programmes”, in: Babel 20/4, 197-202 
 

Dries, Josephine (1995) Dubbing and Subtitling. Guidelines for Production and Distribution. 

Düsseldorf: European Institute for the Media 
 

Fawcett, Peter (1997) Translation and language: linguistic theories explained. Manchester: 

St. Jerome 
 

Fodor, Istvan (1976) Film Dubbing. Phonetic, Semiotic, Esthetic and Psychological Aspects. 

Hamburg: Buske 
 

Gambier, Yves (ed.) (1998) Translating for the Media. Papers from the International 

Conference LANGUAGES & THE MEDIA. Turku: Universität Turku 
 

Gambier, Yves/Gottlieb, Henrik (eds.) (2001) (Multi)Media Translation: Concepts, Practices 

and Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 
 

Garncarz, Joseph (1990) Filmfassungen. Eine Theorie signifikanter Filmvariation. Köln: 

Dissertation 
 

Giesenfeld, Günter (ed.) (1994) Endlose Geschichten. Serialität in den Medien. 

Hildesheim/Zürich/New York: Olms-Weidmann 
 

Glettler, Irmgard (1999) „You’re gonna be just fine” oder „Machen Sie sich keine Sorgen” – 

Stereotype Systeme als Hauptcharakteristikum der Fernsehserie – dargestellt anhand 

der Synchronisationsanalyse der amerikanischen Krankenhausserie Emergency Room. 

Graz: Diplomarbeit 
 



134 

Goris, Olivier (1993) „The Question of French Dubbing. Towards a frame for Systematic 

Investigation”, in: Target 5/2, 169-190 
 

Gottlieb, Henrik (1997) Subtitles, Translation & Idioms. Kopenhagen: Dissertation 
 

Gregory, Michael/Carroll, Suzanne (1978) Language and Situation: Language Varieties and 

their Social Contexts. London: Routledge & Kegan Paul 
 

Grice, H. Paul (1979) „Logik und Konversation“, in: Meggle, Georg (ed.) Handlung, 

Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 243-265 
 

Halliday, Michael A. K./McIntosh, Angus/Strevens, Peter (1964) The Linguistic Sciences and 

Language Teaching. London: Longman 
 

Hatim, Basil/Mason, Ian (1990) Discourse and the translator. London: Longman 
 

Hausser, K./Mayring, Ph./Strehmel, P. (1982) „Praktische Probleme bei der Inhaltsanalyse 

offen erhobener Kognitionen, diskutiert am Beispiel der Variablen "Berufsinteresse 

arbeitsloser Lehrer"“, in: Dann, Hanns-D./Humpert, Winfried/Krause, 

Frank/Tennstädt, Kurt-Chr. (eds.) Analyse und Modifikation subjektiver Theorien von 

Lehrern. Forschungsbericht 43, Sonderforschungsbereich 23. Konstanz: Universität 

Konstanz, 159-173 
 

Herbst, Thomas (1994) Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien. 

Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie. Tübingen: Niemeyer  
 

Herzog, Herta (1986) „Dallas in Deutschland. Eine Pilotstudie“, in: Rundfunk und Fernsehen 

34/3, 351-367 
 

Hesse-Quack, Otto (1969) Der Übertragungsprozess bei der Synchronisation von Filmen. 

Eine interkulturelle Untersuchung. München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag  
 

Hickethier, Knut (1991) Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens. (Kultur Medien 

Kommunikation; Lüneburger Beiträge zur Kulturwissenschaft 2). Lüneburg: 

Universität Lüneburg 
 

Hickethier, Knut (1994) „Die Fernsehserie und das Serielle des Programms“, in: Giesenfeld, 

Günter (ed.), 55-71 
 

Hönig, Hans G./Kußmaul Paul (1984) Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 

Tübingen: Narr 



135 

Hronova, Iveta (2008) Analyse einer audiovisuellen Übersetzung aus dem Spanischen ins 

Deutsche am Beispiel von „Todo sobre mi madre”. Frankfurt am Main: Magisterarbeit  
 

Ivarsson, Jan (1992) Subtitling for the Media: A Handbook of an Art. Stockholm: TransEdit 
 

Kirfel, Gudrun (1994) „"Ich hab so furchtbare Angst!" Unbescholtene Bürger im 

Spannungsfeld des Politischen: Die fünfte Kolonne (1963 - 1968)“, in: Augen-Blick 19, 

31-47 
 

Kromrey, Helmut (2009) Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der 

standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung. 12. Aufl. Stuttgart: Lucius & 

Lucius 
 

Kurz, Christopher (2006) Filmsynchronisation aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht. Eine 

kontrastive Synchronisationsanalyse des Kinofilms "Lock, Stock and Two Smoking 

Barrels". Hamburg: Dr. Kovač  
 

Laks, Simon (1957) Le sous-titrage des films. Sa technique. Son esthétique. Paris: 

unveröffentlichtes Manuskript 
 

Lambert, José (1990) „Le sous-titrage et la question des traductions. Rapport sur une 

enquête”, in: Arntz, Reiner/Thome, Gisela (eds.) Übersetzungswissenschaft. 

Ergebnisse und Perspektiven. Festschrift für Wolfram Wilss zum 65. Geburtstag. 

Tübingen: Narr, 228-238 
 

Luyken, Georg M./Herbst, Thomas/Langham Brown, Jo/Reid, Helen/Spinhof, Herman (eds.) 

(1991) Overcoming Language Barriers in Television: Dubbing and Subtitling for the 

European Audience. Manchester: European Institute for the Media  
 

Maier, Doris/Spateneder, Susanne (2010) „TV-Programm Donnerstag, 8. April 2010“, in: 

tvmedia 14/2010, 107-118 
 

Maier, Wolfgang (1997) Spielfilmsynchronisation. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New 

York/Paris/Wien: Peter Lang  
 

Marleau, Lucien (1982) „Les sous-titres... un mal nécessaire”, in: Meta 27/3, 271-285 
 

Mayoral, Roberto/Kelly, Dorothy/Gallardo, Natividad (eds.) (1988) „Concept of Constrained 

Translation. Non-Linguistic Perspectives of Translation”, in: Meta 33/3, 356-367 
 



136 

Mayring, Philipp (1993) Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 4. Aufl. 

Weinheim: Deutscher Studien Verlag 
 

Mikos, Lothar (1986) „Trivialität und Dünkel. Zum Umgang mit Fernsehserien“, in: Funk-

Korrespondenz  34/33, 32 
 

Mikos, Lothar (1987) „Fernsehserien. Ihre Geschichte, Erzählweise und Themen“, in: Medien 

und Erziehung 31/1, 2-16 
 

Mioc-Sparwasser, Petra (2009) „AW: Synchronisation "Two and a half men"“, E-Mail vom 

05.10.2009 
 

Mounin, Georges (1967) Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. München: 

Nymphenburger Verlagshandlung 
 

Müller, Jörg-Dietmar (1982) Die Übertragung fremdsprachigen Filmmaterials ins Deutsche. 

Eine Untersuchung zu sprachlichen und außersprachlichen Einflussfaktoren, 

Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Grenzen. Regensburg: Dissertation 
 

Müller-Schwefe, Gerhard (1983) „Zur Synchronisation von Spielfilmen“, in: Literatur in 

Wissenschaft und Unterricht 16/2, 131-143  
 

Pfistermüller-Czar, Martina (1998) „I can’t smile without you“:  popular American television 

series and the Austrian audience. Graz: Dissertation 
 

Pisek, Gerhard (1994) Die große Illusion – Probleme und Möglichkeiten der 

Filmsynchronisation,  dargestellt an Woody Allens „Annie Hall“, „Manhattan“ und 

„Hannah and her sisters“. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier  
 

Prugger, Prisca (1994) „Wiederholung, Variation, Alltagsnähe. Zur Attraktivität der 

Sozialserie“, in: Giesenfeld, Günter (ed.), 90-113 
 

Pruys, Guido Marc (1997) Die Rhetorik der Filmsynchronisation. Wie ausländische 

Spielfilme in Deutschland zensiert, verändert und gesehen werden. Tübingen: Narr  
 

Radmann, Friedrich (2003) Urheberrechtliche Fragen der Filmsynchronisation. Berlin: 

Berliner Wissenschaftsverlag 
 

Rowe, Thomas L. (1960) „The English Dubbing Text“, in: Babel 6/3, 116-120 
 



137 

Schaff, Adam (1980) Stereotypen und das menschliche Handeln. Wien/München/Zürich: 

Europaverlag 
 

Schmidt, Andreas W. (2009a) „Re: Synchronisation "Two and a half men"“, E-Mail vom 

25.09.2009 
 

Schmidt, Andreas W. (2009b) „Re: Fragen zu Ihrer Arbeit“, E-Mail vom 28.10.2009 
 

 

Schneider, Irmela (1994) „Transkulturelle Wirklichkeit. Zu US-amerikanischen Serien im 

deutschen Fernsehprogramm“, in: Giesenfeld, Günter (ed.), 114-128 
 

Schneider, Irmela (ed.) (1995a) Serien-Welten. Strukturen US-amerikanischer Serien aus vier 

Jahrzehnten. Opladen: Westdeutscher Verlag 
 

Schneider, Irmela (1995b) „Vom Ereignis zur Performance. Zur Erzählstruktur und 

Erlebnisfunktion von Serien“, in: Schneider, Irmela (ed.), 42-51 
 

Schneider, Irmela (1995c) „Variationen des Weiblichen und Männlichen. Zur Ikonographie 

der Geschlechter“, in: Schneider, Irmela (ed.), 138-176 
 

Shuttleworth, Mark/Cowie, Moira (1997) Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. 

Jerome 
 

Steinkopp, Rolf (1987) Synchronisation in Hamburg. Baden-Baden/Hamburg: Nomos 

Verlagsgesellschaft 
 

Taschner, Elisabeth (1990) Stereotype Personendarstellungen in Fernsehserien und ihre 

Wirkung auf die impliziten Persönlichkeitstheorien des Rezipienten. Wien: 

Dissertation 
 

Titford, Christopher (1982) „Sub-titling: constrained translation“, in: Lebende Sprachen 27/3, 

113-116 
 

Toepser-Ziegert, Gabriele (1978) Theorie und Praxis der Synchronisation, dargestellt am 

Beispiel einer Fernsehserie. Münster: Verlag Regensberg 
 

Vöge, Hans (1977) „The Translation of Films: Sub-Titling versus Dubbing”, in Babel 23/3, 

120-125 
 



138 

Wanschura-Nawroth, Dagmar (1976) Funktion, Systematik und Methode der 

Filmsynchronisation in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft der DDR. Berlin: 

Dissertation 
 

Whitman-Linsen, Candace (1992) Through the dubbing Glass. The synchronization of 

American motion pictures into German, French and Spanish. Frankfurt am 

Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien: Peter Lang  

 
 

 
Internetquellen 
 
 
Absolute Anime (2010) „Princess Comet”, in: 

http://www.absoluteanime.com/princess_comet/index.htm [05.02.2010] 
 

Babylon (2010) „pelota“, in: http://www.babylon.com/definition/pelota/german [12.02.2010] 
 

Badanjak, Sascha (2005) „Sitcoms, Soaps und Drama Series - Zur Publikumsbindung von 

Fernsehserien“, in:                

http://www.medienheft.ch/dossier/bibliothek/d23_BadanjakSascha.pdf  [15.06.2009] 

[auch in: Medienheft Dossier 23, 13-19] 
 

Cofradia (2005) „El encierro”, in: http://www.cofradiangustias.com/salida.php?id=3 

[02.02.2010] 
 

Copper.org (2010) „Ampacities and Mechanical Properties of Rectangular Copper Busbars“, 

in: http://www.copper.org/applications/busbar/homepage.html [05.02.2010] 
 

Diaz Cintas, Jorge (2004) „Subtitling: the long journey to academic acknowledgement”, in: 

http://www.jostrans.org/issue01/art_diaz_cintas.php [24.07.2009] [auch in: Journal of 

Specialised Translation 1/2004, 50-68] 
 

Dict.cc (2010) „doggy bag“, in: http://www.dict.cc/englisch-deutsch/doggy+bag.html 

[12.02.2010] 
 

Drugs.com (2009) „Vicodin“, in: http://www.drugs.com/vicodin.html [12.02.2010] 
 

Eldoblaje.com (2010) „Dos hombres y medio, reparto”, in: 

http://www.eldoblaje.com/datos/FichaPelicula.asp?id=9885 [21.03.2010] 
 



139 

Elvis Information Network (2010) „The Elvis Cover-Up”, in: 

http://www.elvisinfonet.com/spotlight_conspiracy_20_20.html [15.02.2010] 
 

Fox 17 (2010) „About Two and a half Men”, in: 

http://www.fox17online.com/shows/syndicated/twoandahalfmen [22.02.2010] 
 

Goethe-Institut (2004a) „"Wir sind die im Dunkeln". Synchron-Autoren und Regisseure”, in: 

http://www.goethe.de/kue/flm/dos/sid/de218182.htm [26.03.2010] 
 

Goethe-Institut (2004b) „Zumeist ungenannt – die deutschen Stimmen der Stars“, in: 

http://www.goethe.de/KUE/flm/dos/sid/de218553.htm [26.03.2010] 
 

Hollywood Grind (2008) „Charlie Harper Sucks”, in: 

http://www.hollywoodgrind.com/charlie-harper-sucks/ [21.03.2010] 
 

Hostess (2010a) „Ding Dongs”, in: http://www.hostesscakes.com/dingdongs.asp [12.02.2010] 
 

Hostess (2010b) „HoHos”, in: http://www.hostesscakes.com/hohos.asp [12.02.2010] 
 

Kabel eins (2010) „Rollen und Darsteller“, in: 

http://www.kabeleins.at/serien_shows/two_and_a_half_men/darsteller/ [21.03.2010] 
 

Lets Sing It (2007) „Herbert Groenemeyer - Flugzeuge Im Bauch Lyrics“, in: 

http://artists.letssingit.com/herbert-groenemeyer-lyrics-flugzeuge-im-bauch-l8hd643 

[17.02.2010] 
 

LyricsFreak (2010) „Bee Gees How Can You Mend A Broken Heart Lyrics”, in: 

http://www.lyricsfreak.com/b/bee+gees/how+can+you+mend+a+broken+heart_20015

649.html [17.02.2010] 
 

Merriam-Webster Online Dictionary (2010) „doggie bag”, in: http://www.merriam-

webster.com/dictionary/doggie%20bag [12.02.2010] 
 

M&C (2009) „Kabel eins setzt auf Lacher anstatt Reality“, in: 

http://www.monstersandcritics.de/artikel/200915/article_133060.php/kabel-eins-setzt-

auf-Lacher-anstatt-Reality [20.04.2009] 
 

Pinnacle (2010) „Mrs. Butterworth's“, in: 

http://www.pinnaclefoodscorp.com/public/brands/mrs-butterworths.htm [05.02.2010] 
 

Pons (2010a) „mamonear”, in: http://es.pons.eu/espanol-aleman/mamonear [12.02.2010]  
 



140 

Pons (2010b) „macanear”, in: http://de.pons.eu/dict/search/results/?q=macanear&l=dees 

[12.02.2010] 
 

Root Beer World (2004) „Encyclopedia Rootannica“, in: 

http://www.rootbeerworld.com/questions.htm [12.02.2010] 
 

Rorschach (2010) „About the test”, in: http://www.rorschach.com/pages/rorschach-test/about-

the-test.html [12.02.2010] 
 

ShareTV.org (2010) „Two and a half men – Trivia Facts”, in: 

http://sharetv.org/shows/two_and_a_half_men/trivia [20.02.2010] 
 

Skittles (2010) „Experience the rainbow”, in: http://www.skittles.com [12.02.2010] 
 

SpanishDict (2006) „ganchito”, in: http://www.spanishdict.com/translate/ganchito 

[12.02.2010] 
 

Spiegel Online (2010) „Horror-Comics kommen wieder”, in: 

http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=42953708&aref=image035/054

4/PPM-SP197201700050005.pdf&thumb=false [05.02.2010] [auch in: Der Spiegel 

17/1972, 179-180] 
 

Suite101.de (2009a) „Die Charaktere der beliebten US-Sitcom im Profil“, in: http://us-tv-

serien.suite101.de/article.cfm/two_and_a_half_men [21.03.2010] 
 

Suite101.de (2009b) „Krimis mit James Bond, die dank der Synchronisation zum Kult 

wurden“, in: 

http://serienklassiker.suite101.de/article.cfm/die_zwei_serie_mit_roger_moore_und_to

ny_curtis [26.03.2010] 
 

Synchronkartei (2010) „Two and a half Men, Detailansicht”, in: 

http://synchronkartei.funzi.de/?action=show&type=serie&id=4603 [21.03.2010] 
 

Taflinger, Richard F. (1996) „Sitcom: What it is, How it works”, in: 

http://www.wsu.edu:8080/~taflinge/sitcom.html [20.04.2009] 
 

TDM Encyclopedia (2010) „Ridesharing”, in: http://www.vtpi.org/tdm/tdm34.htm 

[05.02.2010] 
 

The Internet Movie Database (2010a) „Mahha GoGoGo“, in: 

http://www.imdb.de/title/tt0061300/ [05.02.2010] 



141 

The Internet Movie Database (2010b) „Plot Summary for Dharma & Greg”, in: 

http://www.imdb.com/title/tt0118303/plotsummary [12.02.2010] 
 

The Internet Movie Database (2010c) „Biography for Jimmy Kimmel”, in: 

http://www.imdb.com/name/nm0453994/bio [12.02.2010] 
 

The Internet Movie Database (2010d) „Trivia for "Two and a half men"”, in: 

http://www.imdb.com/title/tt0369179/trivia [04.04.2010] 
 

The Internet Movie Database (2010e) „Full cast and crew for "Two and a half men"”, in: 

http://www.imdb.com/title/tt0369179/fullcredits [21.04.2010] 
 

The Museum of Broadcast Communications (2010a) „Rivera, Geraldo”, in: 

http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=riverageral [14.02.2010] 
 

The Museum of Broadcast Communications (2010b) „Laverne and Shirley”, in: 

http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=laverneands [05.02.2010] 
 

Two and a half men Site (2010) „About the Show”, in: http://2halfmen.com/about/ 

[22.02.2010] 
 

Two-and-a-half-Men.info (2009) „Trivia”, in: http://www.two-and-a-half-

men.info/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=62 

[04.04.2010] 
 

Urban Dictionary (2002a) „balls”, in: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=balls 

[12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2002b) „crap“, in: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=crap 

[12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2003a) „cock block”, in: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cock%20block [12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2003b) „rack”, in: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=rack 

[12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2004a) „powwow”, in: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=powwow [12.02.2010] 
 



142 

Urban Dictionary (2004b) „Cojones”, in: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cojones [12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2005) „besa mi culo”, in: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=besa+mi+culo [12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2007) „bridezilla“, in: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bridezilla [12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2009) „Clock Block”, in: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=clock+block [12.02.2010] 
 

Urban Dictionary (2010) „clock block”, in: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=clock+block [12.02.2010] 
 

USA Kulinarisch (2007) „Thanksgiving-Rezepte”, in: http://www.usa-kulinarisch.de/cgi-

bin/rezepte.cgi?TypNr=31 [05.02.2010] 
 

Watch Good TV (2010) „Hauptcharaktere“, in: http://watchgoodtv.com/thumb/two-and-a-

half-men.jpg [21.03.2010] 
 

Wikia (2010) „Dos hombres y medio, Reparto”, in: 

http://doblaje.wikia.com/wiki/Dos_Hombres_y_Medio [21.03.2010] 
 

www.gesund.co.at (2009) „Medizin Lexikon: Pseudo Krupp“, in: 

http://www.gesund.co.at/gesund/Pseudokrupp.htm [12.02.2010] 
 

Youtube (2009a) „2.5men_Diplomarbeit_caligula”, in: 

http://www.youtube.com/watch?v=6gyROUHxYnI [25.04.2010] 
 

Youtube (2009b) „2.5men_Diplomarbeit_superman”, in: 

http://www.youtube.com/watch?v=FP4g_ob9nPQ [25.04.2010] 
 

Zeit Online (2003) „Die Verdopplung der USA“, in: http://www.zeit.de/2003/18/A-

Louisiana?page=all [12.02.2010] 
 

[wiki]name.com (2008) „Marshmallow”, in: http://wiki.name.com/en/Marshmallow 

[05.02.2010] 
 

7-Eleven (2010) „About us”, in: http://www.7-eleven.com/AboutUs/tabid/73/Default.aspx 

[12.02.2010] 



143 

10 Anhang 
 

10.1 E-Mail Korrespondenz 
 

10.1.1 Fragen/Antworten Andreas W. Schmidt, E-Mail vom 25.09.2009 
 
 
Hallo Frau Zieher, 
 
ich freue mich, daß meine Serie nun auch Gegenstand einer wissenschaftlichen Abhandlung 
wird. 
 
 
1. Können Sie mir Auskunft darüber geben, warum der Serientitel (Two and a half men) für  
    Deutschland im Original belassen wird, für Österreich jedoch übersetzt wird (Mein cooler  
    Onkel Charlie)?  
 
... das weiß ich leider nicht. In Deutschland lief die Serie ebenfalls zunächst unter dem Titel 
"Mein cooler Onkel Charlie", bis sich die Redaktion entschloß, sie unter dem Originaltitel 
laufen zu lassen.  
 
 
2. Kommt es vor, dass unterschiedliche Synchronfassungen einzelner Episoden produziert  
    werden? Eventuell für Deutschland andere als für Österreich?  
 
...nein, das kommt, zumindest in meiner Serie, nicht vor, ich habe das auch noch nicht von 
anderen Serien gehört. 
 
 
3. Ist die Synchronisation der 6. Staffel schon im Gange bzw. bereits abgeschlossen?  
 
Die Synchronisation der 6. Staffel wurde vor ca. 2 Wochen abgeschlossen.  
 
 
4. Wie oft wird die Rohübersetzung einer Episode ca. überarbeitet bis die endgültige  
    Synchronfassung steht?  
 
In diesem Fall gibt es - im Gegensatz zu den meisten Projekten - keine Rohübersetzung, 
sondern ich schreibe das Deutsche Dialogbuch direkt. Vielleicht noch eine Anmerkung zur 
Arbeitsweise: Normalerweise erstellt ein Rohübersetzer eine nicht lippensynchrone 
Rohübersetzung, die sich möglichst genau am Originaltext orientiert und in der Regel nicht 
umgangssprachlich bearbeitet ist. Sie hat nichts mit der Synchronarbeit im Studio zu tun und 
verzichtet auch meistens auf die deutsche Umsetzung etwa von Wortwitzen, die zwar im 
Englischen eine Doppelbedeutung haben, nicht aber im Deutschen. Der Rohübersetzer gibt 
vielleicht noch Hinweise darauf, warum ein Gag im Amerikanischen funktioniert, und wie er 
bei uns umgesetzt werden könnte. Hier beginnt die Arbeit des Dialogbuchautors, der das 
Deutsche Dialogbuch verfaßt. Er versucht, neben Lippensynchronität und 
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umgangsspachlicher Interpretation, den Sinn einzufangen und für das deutschsprachige 
Publikum umzusetzen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Die Rohübersetzung wird 
niemals überarbeitet. Sie dient dem Dialogbuchautor nur als Stütze (was mir besonders bei 
finnischen oder chinesischen Filmen hilft :))). Das Deutsche Dialogbuch wird von der 
Redaktion redigiert und evtl. mit Änderungswünschen an den Regisseur zurückgeschickt, der 
sie im Atelier umsetzt. In der Regel fällt dem Regisseur oder den Schauspielern bei der 
Synchronarbeit im Atelier noch einiges auf, was man besser oder anders gestalten könnte, 
oder was sich besser spricht. Das geht mir auch mit meinen eigenen Büchern so, wenn ich 
Regie führe: die Dynamik der Studioarbeit unterscheidet sich eben von der einsamen Arbeit 
am Schreibtisch. Ich bin zwar bei Two and a half men nicht für die Regie verantwortlich, 
habe aber im Regisseur Martin Schmitz einen guten Partner.  
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Zögern Sie bitte nicht, mich anzusprechen, wenn Sie 
weitere Fragen haben.  
Ich bin jetzt natürlich neugierig geworden. In wiefern ist die Serie Thema Ihrer Arbeit und 
womit beschäftigt sie sich im Einzelnen? 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein wenig dazu schreiben könnten. 
 
 
Mit besten Grüßen aus Berlin. 
 
Andreas W. Schmidt  
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10.1.2 Fragen/Antworten Andreas W. Schmidt, E-Mail vom 28.10.2009 
 
 
Lieber Herr Schmidt, 
 
im weiteren Verlauf meiner Arbeit sind nun doch noch ein paar Fragen aufgetaucht, die ich 
Ihnen gerne stellen würde. Ich hoffe das ist OK für Sie?! 
 
Zuerst möchte ich Ihnen aber meinen allergrößten Respekt zu Ihrer Arbeit aussprechen! 
Ich habe nämlich selbst versucht, eine der neuen Folgen von Two and a half men zu 
übersetzen, noch bevor sie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde und habe feststellen 
müssen, dass das Ganze doch ein ganz schön schwieriges Unterfangen ist! Und in Anbetracht 
dieser Tatsache muss ich sagen, dass Ihnen Ihre Arbeit wirklich immer recht gut gelingt! Ich 
bin nun gerade dabei, meine Version zu analysieren bzw. mit Ihrer Übersetzung zu 
vergleichen und hätte im Zuge dessen wie gesagt noch ein paar Fragen. 
Vielen, vielen Dank schon im voraus für das Beantworten!  
Herzliche Grüße aus Graz, Martina Zieher 
 
Liebe Frau Zieher,  
 
danke für Ihre Anerkennung. Hier die Antwort auf Ihre Fragen: 
 

 Wie schwierig ist es für Sie, Witze bzw. Wortspiele zu übersetzen, so dass sie auch im 
Deutschen funktionieren? Gibt es da irgendwelche Hilfen? 

 
- Das ist das Schwierigste, denn oft sind die Doppelbedeutungen amerikanischer Begriffe 
nicht direkt ins Deutsche zu übertragen, aber trotzdem für die Pointe notwendig. Man muß 
notfalls weit vom Original weg, aber dennoch nahe an der Situation bleiben. Die größten 
Hilfen außer der Intuition, dem Zwerchfell und der Liebe zu Kalauern sind 
Synonymwörterbücher,  Slangwörterbücher und Suchmaschinen. Wie hier in Folge 606 hilft 
kein Wörterbuch, sondern vielleicht ein Spaziergang, was die Arbeit an einer Episode 
entsprechend verlängert.: 
 
Original: 
ALAN 
Oh, sorry to bother you. Apparently, uh, Jake left his Social Studies book so here I am. 
JUDITH 
I think I saw it in the bathroom. 
(SHE CROSSES INTO THE HOUSE, ALAN FOLLOWS) 
ALAN 
(calling after her) Why? Was he out of toilet paper? 
CUT TO: 
SCENE: INT. JUDITH'S LIVING ROOM - CONTINUOUS 
(AS JUDITH CROSSES DOWN THE HALLWAY AND ALAN LOITERS IN THE LIVING ROOM) 
ALAN (CON'T) 
(calling off) Wouldn't it be great if he could learn that way? You know, “ass-mosis.” 
JUDITH 
(o.s.) What? 
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ALAN: Ach, ich will nicht stören, aber Jake hat 

anscheinend sein Sozialkundebuch hier vergessen, 

und  .   da bin ich.  (CONT)   (Atmer)    

 

  606/1Ü 

JUDITH: Es liegt sicher im Klo.  

 

  606/2 

ALAN: Wieso? Hatte er kein Klopapier mehr?  (lacht)    

 

  606/3 

ALAN:   Wär's nicht toll, wenn er auf diese Weise lernen würde?    
   (Lächler)   Durch, äh,  (Zög)   Klosmose?  (lacht) 
 
 
 

 Es kommt ja doch relativ viel Slang vor, wie gehen Sie da heran, haben Sie Native 
Speaker zur Seite oder ein spezielles Wörterbuch ? 

 
Bernhard Schmid: "American Slang". Hervorragend und einzigartig, weil er American Slang 
in deutsche Szenesprache übersetzt. Was ich bei ihm nicht finde, finde ich in der 
Originalbedeutung zumeist bei www.urbandictionary.com, oder ich suche in den Foren von 
http://dict.leo.org oder http://www.dict.cc. Darüber hinaus besitze ich einige amerikanische 
Slangwörterbücher, z.B. Jonathan Green, eine Sammlung von deutschen Szenewörterbüchern 
sowie ein im Laufe der Jahre selbst zusammengestelltes Wörterbuch. 
 

 Wie lange dauert es im Durchschnitt, bis Sie das Dialogbuch zu einer Folge fertig 
haben, bzw. wie lange haben Sie dafür Zeit? (Das interessiert mich sehr, denn ich 
selbst hätte für die Praxis sicher viel zu lange gebraucht, was auch daran lag, dass ich 
sehr kritisch war und immer wieder alles umgeschrieben hab. Geht’s Ihnen da auch 
so? Oder wird man da mit der Zeit gelassener?) 

 
Das hängt von der Tagesform ab, aber in der Regel sollte man schon 200 Takes am Tag 
schaffen, also knapp 2 Tage für eine Folge von Two and a half men mit durchschnittlich 260 
Takes. Das ist aber reine Theorie. Es gibt Folgen, die habe ich an einem Tag (9 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachts) getextet, es dauert aber auch schon mal 3 Tage wie bei einer meiner 
Lieblingsfolgen, der 508, in der Charlie als "Charlie Waffles" im Fernsehen als 
Kinderliederkomponist auftritt. Hier ein Auszug aus dem Dialogbuch, das die Problematik 
des Namens "Waffles" beschreibt, und in dem Sie die Untertitel nachlesen können, die in der 
deutschen Fassung fast untergehen, weil sie in einem Fernseher laufen, der im Hintergrund 
der Szene steht. Auch die lippensynchrone Übersetzung der Liedtexte dauert ihre Zeit:  
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ANSAGER: (8.BAND, OFF, FERNSEHER) Ja, jetzt könnt ihr euch alle 

Melodien von Charlie Waffles, dem König der Kinderlieder 

holen! 

"Puste auf mein Wehweh", "Der Kloschüssel-Boogie" und 

natürlich "Schüttle nicht das Baby"! 

  

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) (SINGT) (INS ON) (03:15)  

Ich würd hier gern wegrennen 

weil mir meine Augen brennen, 

Wer hat ge-fuuuurzt?  

  

KINDER: (9.BAND, FERNSEHER) (ÜBERL) (SINGEN) (03:15)  

Ich würd hier gern wegrennen 

weil mir meine Augen brennen, 

Wer hat ge-fuuuurzt? 
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 _________________________________________________________________________ 

508 / 021 

EVTL. INSERT: (02:53 UND 04:32, 04:35)  

Charlie Waffel 

1-800-Waffel 
 

(ANM: Hier ergibt sich die Frage, ob wir im Dialog 

den Namen Charlie Waffles verwenden, oder ob 

wir ihn in Charlie Waffel eindeutschen. Das hätte 

Auswirkungen auf obiges Insert, nämlich ob wir es 

im Original belassen oder ebenfalls eindeutschen. 

Da auch viele Plakate und Buttons in der Szene zu 

sehen sind, in denen "Waffles" nicht eingedeutscht 

werden kann, sollte man hier m.E. eher bei 

Waffles bleiben. Andernfalls hätte das 

Auswirkungen auf alle Dialogpassagen, in denen 

ich bis jetzt den Namen "Charlie Waffles" 

verwendet habe. 

 

Anders sieht es bei den in Charlies Fernseher 

auftauchenden Rolltiteln aus, für die es ebenfalls 

neutrale Hintergründe gibt:  

Auch hier stellt sich die Frage, ob man sie 

herstellen sollte oder untertiteln, oder ob man sie 

original läßt.) 
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 NOCH 021 

EVTL. UNTERTITEL ODER 

ROLLTITEL: 

(AUF ROLLTITEL IM FERNSEHER AB 03:15) 
Nasse Wäsche am Morgen 
Von der Windel zum Wischen 
Der Kloschüssel-Boogie 
Wer hat gefurzt? 
Puste auf mein Wehweh 
Ich muss auf den Topf  
Schüttle nicht das Baby 
Gib's dem Hund zu fressen 
Mamas Busen 
Stinkeküsse 
Im Fischtopf ist ja Kotze 
Ein Tröpfchen ins Töpfchen 
Im Schüssli ist Müsli 
Der Pullersong 
Die Katze kann nicht schwimmen (Beiß nicht die 
Katze) 
Mamis kleine Glückspille 
Wochenend-Daddy 
Wenn Mami und Papi ringen 

 
Anm.: Die Rolltitel haben wir schließlich eingefügt. 
 

 _________________________________________________________________________ 

NOCH 508 / 

021 

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) (SINGT)  

Unser kleines Bübchen 

ist nun mal kein Püppchen, 

deshalb schüttel-schüttel nicht das Baby 

 
 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 022 

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) (SINGT) (INS OFF)  

und unser Prinzeßchen  

ist auch kein Stoffhäschen, 

deshalb schüttel-schüttel nicht das Baby! 
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 _________________________________________________________________________ 

508 / 023 

ALAN: (Laut) Seit wann bist du denn der König der 

Kinderlieder? 

 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 024 

CHARLIE: Seit wann bist du die Bundesfinanzpolizei? 

 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 025 

CHARLIE: (7.BAND, OFF, FERNSEHER) (SINGT) 

Oma riecht wie'n Stinktier, du fällst fast um vor 

Schreck 

(ON) 

sie gibt dir Stinkeküsse, und du denkst,  nichts wie 

weg 

  

KINDER: (9.BAND, FERNSEHER) (OFF) (SINGEN) 

Oma riecht wie'n Stinktier, du fällst fast um vor 

Schreck 

sie gibt dir Stinkeküsse, und du denkst,  nichts wie 

weg 
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 _________________________________________________________________________ 

508 / 026 

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) (SINGT) 

Aber weil sie so viel Geld hat, wartest du auf einen 

Scheck. 

  

KINDER: (9.BAND, FERNSEHER) (SINGEN) 

Aber weil sie so viel Geld hat, wartest du auf einen 

Scheck. 

 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 027 

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) (SINGT) 

au, Oma riecht wie'n Stinktier, du fällst fast um vor 

Schreck. 

  

KINDER: (9.BAND, FERNSEHER) (SINGEN) 

au, Oma riecht wie'n Stinktier, du fällst fast um vor 

Schreck. 

  

ANSAGER: (8.BAND, OFF, FERNSEHER) (ÜBERL)  

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Mit diesem 

Fernseh-Sonderangebot erhalten Sie auch diesen 

zuvor nie veröffentlichten Bonus-Song. 
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 _________________________________________________________________________ 

508 / 028 

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) (SINGT) 

Ich hab einen Schnabelbecher, Schnabelbecher, 

Schnabelbecher, 

Ich hab einen Schnabelbecher und hab Mamas 

Busen satt.. 

  

KINDER: (ÜBERL) (9.BAND, FERNSEHER) (SINGEN) 

Ich hab einen Schnabelbecher, Schnabelbecher, 

Schnabelbecher, 

Ich hab einen Schnabelbecher und hab Mamas 

Busen satt.. 

 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 029 

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) (OFF) (SINGT) 

Ma-mas Busen, Ma-mas Busen, Ma-mas Busen, 

ich hab Mamas Busen satt. 

  

KINDER: (ÜBERL) (9.BAND, FERNSEHER) (OFF) 

(SINGEN) 

Ma-mas Busen, Ma-mas Busen, Ma-mas Busen, 

ich hab Mamas Busen satt. 
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 _________________________________________________________________________ 

508 / 030 

ANSAGER: (8.BAND, OFF, FERNSEHER)  

Rufen Sie jetzt an, und Sie erhalten zusätzlich ein 

Charlie-Waffles-kratz-und-schnüffel-Poster! Es 

riecht genau wie Himbeereis! 

(2.: Ahornsirup) 

  

KINDER: (9.BAND, FERNSEHER) (OFF) (SINGEN)  

Ma-mas Busen, Ma-mas Busen, Ma-mas Busen, 

ich hab Mamas Busen satt. 

 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 031 

ALAN: (1.BAND) Die kriegen wohl keinen Bourbongeruch 

hin. 

  

ANSAGER: (8.BAND, OFF, FERNSEHER) Unsere 

Telefonhotline ist besetzt. Gönnen Sie Ihrem Kind 

die Gabe der Musik. 
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 _________________________________________________________________________ 

508 / 032 

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) Wer liebt die Kinder? 

  

KINDERMENGE: (8.BAND, FERNSEHER) (OFF) Charlie Waffles! 

  

CHARLIE: (ÜBERL) (Lacht)  

  

CHARLIE: (7.BAND, FERNSEHER) So ist es! 

 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 033 

CHARLIE: Das wars. Wie findet ihrs? 

 

 _________________________________________________________________________ 

508 / 034 

ALAN: Ich geh wieder ins Bett. 

 
 
 

 Haben Sie das Gefühl, dass Sie, nachdem Sie die Serie eine Zeit lang übersetzt haben, 
einen gewissen Stil entwickelt haben? 

 
Klar, wobei ich glaube, der Stil entwickelt sich mit der Zeit von selbst. Genre, sozio-
kultureller Hintergrund und Charakter der Figuren sowie das Original bestimmen von 
vornherein den Stil, was um so besser gelingt, je besser das Original ist. Der Stil, der sich im 
Laufe der Zeit entwickelt hat, bekommt eine Eigendynamik, so daß man, ohne zu wissen, 
wann das passiert ist, plötzlich darin zu Hause ist und gar nicht mehr anders kann als sich 
innerhalb seiner Grenzen zu bewegen  Schlechte Serien dagegen können den Autoren erst mal 
zur Verzweiflung treiben, weil sich da nichts "wie von selbst" entwickelt. Das kann dann in 
seltenen Fällen dazu führen, daß er einen Stil entwickelt, der vom Original nicht vorgegeben 
ist. Siehe die in diesem Zusammenhang oft zitierte Synchronisation von "Die Zwei" von 
Rainer Brandt - die oft kopierte, aber nie wieder erreichte Ausnahme.  
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 Wie lösen Sie das du/Sie Problem, also das „you“ im Englischen? Ist das eine 
Gefühlssache? 

 
Das wird vorwiegend dramaturgisch bestimmt. Die einfachste Regel im Synchron lautet: 
sobald sie sich geküßt haben, duzen sie sich. Zu unserer Serie: Berta siezt und wird gesiezt, 
weil sie aus meiner Sicht unnahbar ist, nicht zur Familie gehört, und weil mir ihre bissigen 
Kommentare aus dieser Distanz heraus komischer erscheinen. Wenn mehrere Autoren an 
einer Serie arbeiten, gibts eine Du/Sie-Liste, die vom Headwriter oder der Redaktion 
vorgegeben ist, und nach der sich dann alle richten.  
 

 Finden Sie es schwierig abzuschätzen, wie viel Wissen beim Zielpublikum 
vorausgesetzt werden kann? Beispielsweise das WTF in Episode 1 der 6. Staffel. 

 
What the fuck interessiert mich das Publikum? :)) Spaß beiseite: WTF ist ein Grenzfall, bei 
dem ich angenommen habe, daß die wenigesten verstehen, was wörtlich gemeint ist. Oft finde 
ich aber gar nicht wichtig, daß der Zuschauer genau weiß, was so ein Ausdruck bedeutet, 
wenn sich aus der Situation ergibt, was erzählt werden soll. Hier nämlich, daß Jake, so weit 
ich mich erinnern kann, Akronyme zum SMSen gebraucht. Charlie: "Achtzig Wörter in der 
Minute mit seinem Daumen tippen, das kann er, aber beim Pinkeln trifft er nicht die 
Schüssel."   
Bei den amerikanischen Originalen gibt es oft Markennamen oder Abkürzungen, die mir 
selbst gestandene Muttersprachler nicht erklären können. Wir versuchen in der Regel, sie so 
einzudeutschen, daß das Publikum auf Anhieb versteht, was gemeint ist.  
Oft ergibt sich bei der Synchronisation im Atelier, daß Schauspieler, Tonmeister oder Cutterin 
einhaken, wenn sie mit einem Ausdruck nichts anfangen können. Das ist ein guter Indikator, 
und oft ändere ich daraufhin den Text, wenn ich selbst Regie führe. Und nicht zuletzt gibts ja 
auch eine - in diesem Fall hervorragende - Redakteurin, die den Text redigiert.  
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Antworten helfen. Bitte verwenden Sie die 
Dialogbuchauszüge, die ich angefügt habe, nur mit Einverständnis der Cinephon GmbH.  
 
Herzliche Grüße, 
Andreas W. Schmidt 
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10.1.3 Fragen/Antworten Petra Mioc-Sparwasser, E-Mail vom 05.10.2009 
 
 
Sehr geehrte Frau Mioc, 
 
soweit ich weiß, hat Herr Martin Ruddigkeit von der Cinephon Filmproduktions GmbH vor 
einiger Zeit eine mail von mir mit Fragen zum Thema Synchronisation der Serie “Two and a 
half men“ an Sie weitergeleitet, da er der Meinung war, dass diese eher direkt vom Sender 
beantwortet werden können als von Ihm selbst. 
 
Da ich bisher leider keine Antwort bekommen habe, schicke ich Ihnen diese Fragen noch 
einmal, mit der dringenden Bitte um Rückmeldung, da dies für die Recherche im Rahmen 
meiner Diplomarbeit wirklich sehr wichtig ist. 
 
1. a) Aus welchem Grund wird der Serientitel (Two and a half men) für Deutschland im    
        Original belassen, für Österreich jedoch übersetzt (Mein cooler Onkel Charlie)? Die erste 
Staffel lief auch in Deutschland unter dem Titel „Mein cooler Onkel Charlie“. Pro Sieben hat 
sich ab der 2. Staffel dann für den Originaltitel entschieden, da es Senderstrategie ist US-
Serien zunehmend unter Originaltitel laufen zu. Ansonsten arbeiten wir gerne mit Originaltitel 
+ Untertitel 
    b) Und bei wem liegt diese Entscheidung? Senderchef 
 
2. a) Nach welchen Kriterien wird der Titel der einzelnen Episoden festgelegt? Der 
Episodentitel soll die Tonalität der Episode treffen und mgl. auch die des 
Originalepisodentitels 
    b) Und warum entspricht dieser nur selten einer Eins-zu-Eins Übersetzung des    
        Originaltitels? Eins zu Eins Übersetzungen funktionieren in den meisten Fällen nicht, da 
sich dem Zuschauer bei einer Eins zu Eins Übersetzung selten der Witz/Sinn des Originals 
erschließt. 
 
3. Existieren unterschiedliche Fassungen einzelner Episoden? Eventuell für Deutschland   
    andere als für Österreich? Nein, es wird nur eine Synchronfassung hergestellt. 
 
4. a) Welche Kriterien sind entscheidend für den Ablauf der Staffeln/Episoden, also wann    
        welche Staffel gezeigt bzw. wiederholt wird? Wir versuchen Serien so schnell wie 
möglich nach US-Start im dt. Fernsehen zu zeigen, haben aber nur eine bestimmte Anzahl 
von Serienplätzen. Natürlich schauen wir auch nach dem Erfolg des Programms in den USA. 
    b) Kann das jeder Fernsehsender für sich entscheiden? Jeder Fernsehsender entscheidet das 
für sich. Innerhalb der ProSiebenSat1 Gruppe gibt es natürlich eine Abstimmung der Sender 
untereinander. 
    c) Gibt es einen besonderen Grund, warum Pro7 die Ausstrahlung der 5. Staffel nach ca.    
        der Hälfte abgebrochen hat und erst am 15. September wieder fortgesetzt hat? Nach der 
starken Performanz am Samstag wollten wir der Serie in der Prime Time eine Chance geben. 
Um möglichst viele Erstausstrahlungen zu haben, wurde die Ausstrahlung am Sa 
unterbrochen. Seit dem 15. Sep. läuft Two and a half Men am Di- Abend um 21:15 in 
Doppelfolgen. 
 
5. Steht schon ein Termin für die Erstausstrahlung der 6. Staffel im deutschen Fernsehen fest? 
Im Anschluss an die 5. Staffel wird die 6. in der Prime Time ausgestrahlt. 
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Ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden, wenn Sie mir helfen könnten, Antworten auf meine 
Fragen zu finden! 
  
In der Zwischenzeit verbleibe ich schon einmal mit einem großen Dankeschön für Ihre 
Bemühungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martina Zieher 
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10.2 Fragebogen Deutsch 
 
 

FRAGEBOGEN 
 

Frage 1:  
Wie oft siehst du dir „Two and a half men“ an? 
 
regelmäßig               manchmal bis oft        eher selten             
 
Frage 2:  
Wie findest du die Serie im Allgemeinen? 
 

sehr witzig  mäßig witzig               eher langweilig                
      

sehr unterhaltsam    mäßig unterhaltsam    eher nicht unterhaltsam 
      

kreativ  mäßig kreativ  einfallslos 
      

Zusätzliche Anmerkungen:          
 
Frage 3: 
Lassen sich deiner Meinung nach in der Serie stereotype Muster erkennen? 
 
Ja               Nein     
 

Wenn ja, inwiefern?        
 
Frage 4:  
Welchen der Charaktere magst du am liebsten, welchen am wenigsten? (1=am liebsten, 5=am                   
wenigsten) 
 
Charlie - 
Alan - 
Jake - 
Berta - 
Evelyn - 
 
Frage 5: Wähle aus folgenden Gegensatzpaaren aus: 
 

Wie beurteilst du den Charakter Charlie Harper?  
 

interessant  langweilig 
fröhlich  schwermütig 
erfolgreich  erfolglos 
intelligent  unintelligent 
stark  schwach 
optimistisch  pessimistisch 
männlich  unmännlich 
humorvoll  humorlos 
selbstbewusst  unsicher 
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organisiert    chaotisch 
dominant  unterwürfig 
kindlich  erwachsen 
ironisch  ernsthaft    
kreativ  einfallslos 
sensibel  unsensibel 
modern  konservativ 
wortgewandt  unartikuliert     
selbstlos  egoistisch 
extrovertiert  introvertiert 
 
Wie beurteilst du den Charakter Alan Harper? 
 

interessant  langweilig 
fröhlich  schwermütig 
erfolgreich  erfolglos 
intelligent  unintelligent 
stark  schwach 
optimistisch  pessimistisch 
männlich  unmännlich 
humorvoll  humorlos 
selbstbewusst  unsicher 
organisiert    chaotisch 
dominant  unterwürfig 
kindlich  erwachsen 
ironisch  ernsthaft    
kreativ  einfallslos 
sensibel  unsensibel 
modern  konservativ 
wortgewandt  unartikuliert     
selbstlos  egoistisch 
extrovertiert  introvertiert 
 
Wie beurteilst du den Charakter Jake Harper? 
 

interessant  langweilig 
fröhlich  schwermütig 
intelligent  unintelligent 
stark  schwach 
humorvoll  humorlos 
scharfsinnig  begriffsstutzig 
selbstbewusst  unsicher 
organisiert  chaotisch 
kindlich  erwachsen 
ironisch  ernsthaft 
kreativ  einfallslos 
sensibel  unsensibel 
geschickt    ungeschickt 
wortgewandt  unartikuliert 
extrovertiert    introvertiert 



160 

Wie beurteilst du den Charakter Berta? 
 

interessant  langweilig 
fröhlich  schwermütig 
erfolgreich  erfolglos 
intelligent   unintelligent 
stark  schwach 
optimistisch    pessimistisch 
weiblich  unweiblich 
humorvoll  humorlos 
selbstbewusst  unsicher 
dominant     unterwürfig 
ironisch  ernsthaft 
kreativ  einfallslos 
sensibel  unsensibel 
modern  konservativ 
wortgewandt  unartikuliert 
extrovertiert  introvertiert 
tolerant  intolerant 
 
 

BITTE  NUN  FOLGENDE  VIDEOSCHNITTE  ANSCHAUEN:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=6gyROUHxYnI 
http://www.youtube.com/watch?v=FP4g_ob9nPQ 
 

(Sprachverständnis nicht unbedingt erforderlich!) 
 
Frage 6: 
Nachdem du die zwei Originale mit den dazugehörigen Synchronfassungen gesehen hast, 
kannst du synchronstimmbedingte Charakterveränderungen feststellen?  
(z.B. Person wirkt durch andere Stimme freundlicher/unfreundlicher, älter/jünger, etc.) 
 
Ja      Nein   
 

Wenn ja, welcher Charakter, welche Synchronfassung und welche Unterschiede?       
 

Wie empfindest du diese Abweichung(en)?       
 
Frage 7:  
Ausgehend vom englischen Original, wie beurteilst du die Synchronstimme von Charlie 
Harper im Deutschen? 
 
sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    
 

Im Spanischen? 
 

Folge „Ich arbeite für Caligula“ 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    
 

Folge „Superman und Dornröschen“ 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    
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Ausgehend vom englischen Original, wie beurteilst du die Synchronstimme von Alan Harper 
im Deutschen? 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
Im Spanischen? 
 

Folge „Ich arbeite für Caligula“ 
  

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
Folge „Superman und Dornröschen“ 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
 
Ausgehend vom englischen Original, wie beurteilst du die Synchronstimme von Jake Harper 
im Deutschen? 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
Im Spanischen? 
 

Folge „Ich arbeite für Caligula“ 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
Folge „Superman und Dornröschen“ 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
 
Ausgehend vom englischen Original, wie beurteilst du die Synchronstimme von Berta im 
Deutschen? 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
Im Spanischen? 
 

Folge „Ich arbeite für Caligula“ 
  

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
Folge „Superman und Dornröschen“ 
 

sehr entsprechend  mäßig entsprechend  gar nicht entsprechend    

 
 
Frage 8:  
Bitte lies dir die folgenden Dialogpassagen durch und kommentiere, wie du die 
Abweichungen (unterstrichen) empfindest, was diese bei dir auslösen, ob du sie für 
gerechtfertigt hältst oder nicht, etc. 
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Alan und Charlie sprechen über ihre Pläne für Thanksgiving. 
Staffel 1 / Episode 10 
00'15" 
 

Alan: Listen, I was 
wondering, 
do you have any plans for 
Thanksgiving? 
 Charlie: Alan, I don't 
think that far ahead. 
Alan: It's this Thursday. 

Alan: Was ich wissen 
wollte, hast du schon 
Pläne für Thanksgiving? 
Charlie: Alan, ich plane 
nie so weit voraus. 
Alan: Es ist nächsten 
Dienstag. 

Alan: ¿Escucha, tienes 
algún plan para Acción 
de gracias? 
Charlie: No hago planes 
con tanta antelación. 
Alan: Si es este jueves. 

Kommentare:       
 
Charlie hat für Alan ein Date arrangiert und will ihm die Frau schmackhaft machen. 
Staffel 1 / Episode 13 
09'16" 
 

Charlie: She’s an actress 
on some soap opera. 
Alan: Really, which one? 
Charlie: I don’t know.  
The Bold and the 
Bulimic, or something. 

Charlie: Sie ist 
Schauspielerin in 'ner 
Seifenoper. Alan: Und in 
welcher? Charlie: Keine 
Ahnung, die Blonde und 
die Beknackte oder so. 

Charlie: Sale en una 
telenovela. Alan: Ah si, 
¿en cual? Charlie : En 
atrevidas y bulimicas o 
algo así. 

Kommentare:       
 
Alan lästert über Charlies Job als Werbejinglekomponist. 
Staffel 1 / Episode 13 
15'58" 
 

Alan: You know what 
you sell?  Crap!  
Granny’s Big Fudge 
Nuggets?  Maple Loops? 

Alan: Und was verkaufst 
du? Einen Haufen Müll! 
Insektenvernichter, was 
soll das?! Maple Loops?! 

Alan: ¿Y sabes que 
vendes? ¡Sólo mierda! 
¿Pepita de chocolate? 
¿Megalazos? 

Kommentare:       
 
Alan ist der Meinung, dass Jake nicht mit Wendy Chow, einer hochbegabten Klassenkameradin, 
verglichen werden sollte, nachdem Evelyn anmerkt, dass Wendy Chow im Geschichtetest eine 1+ hat und 
Jake nur eine 1. 
Staffel 2 / Episode 14 
07'14" 
 

Evelyn: Who should we 
compare him to then? 
The paste eaters and the 
unibrows? 

Evelyn: Mit wem sollen 
wir ihn sonst 
vergleichen? Mit Leuten 
mit 
zusammengewachsenen 
Augenbrauen? 

Evelyn: ¿Y con quién lo 
comparamos? ¿Con algún  
cejijunto de la América 
profunda? 

Kommentare:       
 
Nachdem Charlie und Alan durch die Kochkünste von Sandy, Alans neuer Flamme, ziemlich 
zugenommen haben, ziehen sie sich gegenseitig auf. Alan macht eine Anspielung auf Charlies Bauch. 
Staffel 3 / Episode 11 
09'20"  
 

Alan: And  what about 
you? What do you call 
this? Goodyear or Pirelli? 
Charlie: 
This, my chunky friend, 
is water weight. 

Alan: Und was ist mit 
dir?  Wie nennst du das 
hier?   Goodyear oder 
Pirelli? Charlie:  
Das, mein fetter Freund, 
ist Wassergewicht. 

Alan: ¿Y qué me dices de 
tí? ¿Cómo llamas a esto? 
¿Pirelli o Michelín? 
Charlie: Esto, creído 
cerdito, es sólo agua. 

Kommentare:       
 
Evelyn klärt Charlie auf, dass die Frau, mit der er gerade schlafen will (Gloria), seine Schwester sein 
könnte. Die Mutter von Gloria erzählt von den Treffen zu viert und wie es dazu gekommen sein könnte. 
Staffel 4 / Episode 11 
17'42" 
 

Glorias mother: It started 
with a weekly fondue 
party, but one night 
the dipping didn't stop at 
cheese. 

Glorias Mutter: Zu 
Anfang war es nur die 
wöchentliche Fondue 
Party, aber eines Abends 
hörte das Eintunken nicht 
beim Käse auf. 

Madre de Gloria: 
Comenzó como una fiesta 
de fin de semana, pero 
una noche probamos algo 
diferente. 

Kommentare:       
 



163 

Herb spricht mit Alan über sein Sexualleben mit Judith und darüber, dass diese gerne Anweisungen gibt. 
Staffel 4 / Episode 13 
05'42" 
 

Herb: I tend to meander 
when I don’t have a, you 
know, game plan. 
Alan: Well, that’s, uh, 
never a problem with 
Judith. She’s the, uh, 
Vince Lombardi of 
sexual intercourse. 

Herb: Ohne taktische 
Vorgaben schweif  ich 
immer ab. Alan: Das war 
noch nie 'n Problem mit 
Judith.   Sie ist der, äh, 
der Trappatoni des 
Geschlechtsverkehrs. 

Herb: Tiendo perderme 
cuando no tengo un plan 
de batalla. Alan: Pero eso 
no es un problema con 
Judith. Ella es la Vince 
Lombardi del sexo. 

Kommentare:       
 
Charlie ist voll in seinem Element als Frauenaufreißer und berichtet Alan, wo dies am besten funktioniert.  
Staffel 5 / Episode 8 
06'59" 
 

Charlie: You know what's 
a great place to pick up 
single moms? 
The parking lot of chuck 
E.Cheese. 

Charlie: Weißt du wo 
man super Single-Mütter 
aufreißen kann? Auf dem 
Parkplatz von Hamburger 
Lokalen. 

Charlie: ¿Sabes dónde se 
lia más con madres 
solteras? En el 
aparcamiento de los 
recreativos. 

Kommentare:       
 
 
Bitte gib für die Statistik folgende persönlichen Daten an: 
(Die Antworten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.) 
 
Alter:   
 
14-20   
21-30   
31-40   
41-50   
51-60   
 
Geschlecht :    männlich            weiblich    
  
Beruf:              
 
Wohnort:        
 
Höchste abgeschlossene Ausbildung: 
 
Pflichtschule           Lehre           Fachschule       Höhere Schule        Universität   
 
 

Gib bitte an, wie gut du folgende Sprachen sprichst? 
 
Deutsch: - 
Englisch: - 
Spanisch: - 
 
 
VIELEN DANK FÜR DEINE MITARBEIT! 
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10.3 Fragebogen Englisch 
  

QUESTIONNAIRE 
 
  
1. How often do you watch „Two and a half men“? 
 
very often                  sometimes             almost never             
 
2. How would you describe the sitcom? 
 

very funny  moderately funny              almost boring                 
      

very entertaining    moderately entertaining  not entertaining 
      

very creative  moderately creative  uninspired 
      

further comments:             
 
3. Would you describe the sitcom as a stereotypical one? 
 
Yes               No     
 

If so, why?        
 
4. Which of the characters do you like most? And which one least? (1=most, 5=least) 
 
Charlie - 
Alan - 
Jake - 
Berta - 
Evelyn - 
 
5. Please choose from the following pairs of opposites: 
 

How would you describe the character Charlie Harper?  
 
interesting  boring 
happy  unhappy 
successful  unsuccessful 
intelligent  unintelligent 
strong  weak 
optimistic  pessimistic 
masculine  feminine 
humorous  unhumorous 
self-confident  unconfident 
organized  chaotic 
dominant  obedient 
youthful  mature 
ironic  serious 
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creative  uninspired 
sensitive  insensitive 
modern  conservative 
eloquent  ineloquent     
altruistic  egoistic 
extrovert  introvert 
 
How would you describe the character Alan Harper? 
 
interesting  boring 
happy  unhappy 
successful  unsuccessful 
intelligent  unintelligent 
strong  weak 
optimistic  pessimistic 
masculine  feminine 
humorous  unhumorous 
self-confident  unconfident 
organized  chaotic 
dominant  obedient 
youthful  mature 
ironic  serious 
creative  uninspired 
sensitive  insensitive 
modern  conservative 
eloquent  ineloquent     
altruistic  egoistic 
extrovert  introvert 
 
How would you describe the character Jake Harper? 
 
interesting  boring 
happy  unhappy 
intelligent  unintelligent 
strong  weak 
humorous  unhumorous 
sharp-witted  slow-witted 
self-confident  unconfident 
organized  chaotic 
youthful  mature 
ironic  serious 
creative  uninspired 
sensitive  insensitive 
dextrous  clumsy 
eloquent  ineloquent   
extrovert    introvert 
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How would you describe the character Berta? 
 
interesting  boring 
happy  unhappy 
successful  unsuccessful 
intelligent   unintelligent 
strong  weak 
optimistic  pessimistic 
feminine  masculine 
humorous  unhumorous 
self-confident  unconfident 
dominant     obedient 
ironic  serious 
creative  uninspired 
sensitive  insensitive 
modern  conservative 
eloquent  ineloquent 
extrovert   introvert 
tolerant  intolerant 
 
 

Please provide the following personal details: 
(The data will of course be treated confidentially.) 
 
Age:   
 
14-20   
21-30   
31-40   
41-50   
51-60   
 
Sex:    male            female    
  
Profession:         
 
Place of residence:        
 
Education level: 
 
Elementary school             High School             College            University     
 
Language level: 
 
English: - 
Spanish: - 
German: - 
 
 
THANK YOU FOR YOUR HELP! 
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10.4 Auflistung Probanden 
 

Name Altersgruppe Geschlecht Beruf Wohnort Muttersprache 

G. H. 14 – 20 männlich Schüler Österreich Deutsch 

L. S. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

A. C. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

B. K. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

C. K. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

C. H. 14 – 20 männlich Schüler Österreich Deutsch 

D. B. 21 – 30 männlich Tischler Österreich Deutsch 

E. H. 21 – 30 weiblich Angestellte Österreich Deutsch 

E. R. 21 – 30 weiblich Studentin Österreich Deutsch 

G. K. 14 – 20 weiblich Schülerin Österreich Deutsch 

J. Z. 21 – 30 weiblich Angestellte Österreich Deutsch 

K. Z. 21 – 30 weiblich Studentin Österreich Deutsch 

K. R. 14 – 20 weiblich Schülerin Österreich Deutsch 

C. B. 21 – 30 weiblich Studentin Österreich Deutsch 

S. L. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

A. L. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

C. S. 21 – 30 weiblich Übersetzerin Österreich Deutsch 

M. R. 21 – 30 weiblich Studentin Österreich Deutsch 

M. Z. 21 – 30 weiblich Angestellte Österreich Deutsch 

M. B. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

M. P. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

M. R. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

N. N. 21 – 30 männlich Student Österreich Deutsch 

T. E. 21 – 30 weiblich Studentin Österreich Deutsch 
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T. H. 31 – 40 weiblich Studentin Österreich Deutsch 

V. Z. 14 – 20 weiblich Schülerin Österreich Deutsch 

N. N. 21 – 30 weiblich Lehrerin Österreich Englisch 

C. H. 14 – 20 männlich Schüler USA Englisch 

H. S. 21 – 30 weiblich Ingenieurin USA Englisch 

N. N. 21 – 30 männlich Sportler USA Englisch 

S. C. 21 – 30 männlich Student USA Englisch 

S. K. 31 – 40 weiblich Lehrerin USA Englisch 

S. R. 21 – 30 weiblich IT- Ingenieurin USA Englisch 

S. M. 21 – 30 männlich Angestellter Österreich Englisch 

M. S. 21 – 30 weiblich Studentin UK Englisch 

M. W. 21 – 30 männlich Angestellter UK Englisch 

M. K. 21 – 30 weiblich Lektorin Österreich Englisch 

P. P. 21 – 30 männlich Student Griechenland Englisch 

A. G.-S. 21 – 30 männlich Student Spanien Spanisch 

I. C.-R. 21 – 30 weiblich Studentin Österreich Spanisch 

C. C. 21 – 30 weiblich Studentin Spanien Spanisch 

E. A. 31 – 40 männlich Student Spanien Spanisch 

F. S. 21 – 30 weiblich Studentin Spanien Spanisch 

L. M. 21 – 30 weiblich Studentin Spanien Spanisch 

M. R. 21 – 30 weiblich Studentin Spanien Spanisch 

M. C.-B. 21 – 30 männlich Übersetzer Spanien Spanisch 

N. S.-N. 14 – 20 weiblich Studentin Österreich Spanisch 

N. R.-C. 21 – 30 weiblich Studentin Spanien Spanisch 

P. A. 31 – 40 männlich Studentin Spanien Spanisch 

R. R. 21 – 30 männlich Lehrer Spanien Spanisch 

 



169 

10.5 Grafische Darstellung Charakterprofile  
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10.5.2 Alan 
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10.5.3 Jake 
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10.5.4 Berta 
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10.6 Trivia 
 

 Die Serie wurde bislang in über vierzig Ländern ausgestrahlt. 

 Charlie Sheen wurde durch Two and a half men zum bestbezahlten Schauspieler 

des US-Fernsehens; er verdient pro Episode 825.000 Dollar!  

 Der Titel jeder Episode wird im Laufe der Folge von einem der Charaktere in 

einem Satz gebraucht.  

 Der Titelsong der Serie wurde von Produzent Chuck Lorre selbst komponiert. 

 Gesungen wird dieser allerdings von Studiomusikern und nicht, wie oftmals 

vermutet, von den Two and a half men Charlie Sheen, Jon Cryer und Angus T. 

Jones. Diese machen lediglich die Lippensynchronisation zum Liedtext. Übrigens 

singt den Part von Jake eine Frau (Elizabeth Daily)! 

 Jon Cryer spielt zwar in der Serie den jüngeren Bruder, in Wirklichkeit ist er 

aber um fünf Monate älter als Charlie Sheen. 

 Ein besonderes „special“ der Serie sind die Vanity Cards am Ende jeder Episode, 

die eine persönliche Nachricht von Produzent Chuck Lorre enthalten. Er 

verarbeitet in diesen Einblendungen Themen wie Zensur, Kritik oder einfach 

witzige Geschichten aus seinem Leben. Der Haken an der Sache ist, dass die 

Vanity Cards nur für den Bruchteil einer Sekunde sichtbar und somit nur mittels 

Standbildfunktion „einzufangen“ sind. 

 In Staffel 5 gibt es ein Crossover mit CSI – Den Tätern auf der Spur. Hierfür 

schrieben die Serienautoren von Two and a half men das Drehbuch für die CSI-

Folge (Titel: Two and a half Deaths) und umgekehrt.  

 Jakes Kinderarzt und später auch Judiths Ehemann heißt in der zweiten Staffel 

noch Greg, erst später wird er zu Dr. Herb Melnick.  

 Berta war eigentlich nicht als fixer Seriencharakter eingeplant, sie war aber beim 

Publikum derartig beliebt, dass sie ab Staffel 2 dann fest dabei war.  
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 Roses Rückkehr aus England war ursprünglich nicht geplant. Sie wurde Ende 

der vierten Staffel aus dem Drehbuch geschrieben, da sie eine Rolle in einem 

anderen Film angeboten bekam. Nachdem dieser aber gecancelled wurde, kehrte 

sie zu Two and a half men zurück. 

 Schauspielerin Jennifer Taylor spielt Charlies Freundin Chelsea in Staffel 7. 

Davor spielte sie im Pilot zur Serie die Supermarktkundin Suzanne, in Staffel 2 

war sie als Tina und in Staffel 5 als Nina zu sehen. Eines haben jedoch alle vier 

Rollen gemeinsam, sie fühl(t)en sich zu Charlie hingezogen. 

 Miss Pasternak, Jakes Lehrerin sowie Kurzzeitaffäre von Charlie, wird von zwei 

verschiedenen Schauspielerinnen gemimt, in Folge 3 der zweiten Staffel von 

Missy Pyle und in Folge 5 aus Staffel 6 von Alicia Witt.  

 Charlie Sheen, Jon Cryer und Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) arbeiteten schon 

früher zusammen, und zwar 1991 im Film Hot Shots.  

 In Wirklichkeit kann Charlie Sheen nicht Klavier spielen. Die Stücke werden von 

einem Komponisten offstage eingespielt.  

 Während Charlie in den ersten Staffeln gerne Corona Bier trinkt, ist seine 

Lieblingssorte aber der fünften Staffel Radeberger Pilsner.  

 Charlies und Alans morgendlicher Kaffee ist in Wirklichkeit Diät-Cola. 

 Die Alimente, die Alan an Judith zahlen muss, belaufen sich auf  3875 Dollar pro 

Monat! 

 Das Nummernschild des Autos, das Jenna Elfman in einer Episode mit dem 

Baseballschläger demoliert, kommt auch in den Filmen Beverly Hills Cop II 

(1987), L.A. Story (1991), Go (1999), Traffic (2000), Pay It Forward (2000), 

Mulholland Drive (2001), Crazy/Beautiful (2001) und S.W.A.T. (2003) vor. 
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 Die Website www.charlieharpersucks.com, die Rose in einer Folge einrichtete 

und auf der sich Charlies verschmähte Affären über ihn auslassen konnten, war 

eine zeitlang tatsächlich im Internet abrufbar. 

 

Abbildung 25: Charlie Harper Sucks 
 (Hollywood Grind [2008]) 

(vgl. The Internet Movie Database [2010d], ShareTV.org [2010], Two-and-a-half-Men.info 

[2009]) 
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10.7 Special Guest Stars on Two and a half men 

 

Alicia Coppola als Charlies Ex Dr. Michelle Thalmadge 

Alicia Witt als Jakes (ehemalige) Lehrerin Miss Pasternak 

Allison Janney als Alans Online Dating Partnerin 

Amy Hill als Alans Empfangsdame Mrs. Wiggins (Staffel 7) 

Annie Potts als Judiths Mutter Lenore 

April Bowlby als Kandi 

Bobby Cooper verkörperte sich selbst 

Brooke Shields als Charlies Nachbarin Danielle 

Camryn Manheim als Bertas Schwester Daisy 

Carl Reiner als Evelyns Bekannter Marty Pepper 

Carol Kane als Melissas Mutter Shelly 

Chris O'Donnell als Jill/Bill (Charlies Exfreundin, die ein Mann wurde) 

Christopher Neiman als Kandis Anwalt Joel  

Cloris Leachman als Charlies Nachbarin Norma 

Courtney Thorne-Smith als Lindsay, Alans neue Freundin (Staffel 7) 

Denise Richards als Charlies Ex-Freundin Lisa 

Diora Baird als Wanda, das Mädchen, das sich Charlie an den Hals warf als er bereits mit   
Chelsea verlobt war 

Eddie Van Halen verkörperte sich selbst 

Elvis Costello verkörperte sich selbst 

Emilio Estevez als Charlies alter Freund Andy 

Emmanuelle Vaugier als Charlies Ex-Verlobte Mia 

Enrique Iglesias als Charlies Handwerker Fernando 

Frances Fisher als Alans Patientin Priscilla Honeycutt  
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Gail O'Grady als Kandis Mutter Mandi 

Harry Dean Stanton verkörperte sich selbst 

Heather Locklear als Alans Scheidungsanwältin Laura Lang 

James Earl Jones verkörperte sich selbst 

Jane Lynch als Charlies Therapeutin Dr. Linda Freeman 

Janeane Garofalo als Alans Date Sharon 

J.D. Walsh als Pizzazusteller Gordon 

Jenna Elfman als Frankie 

Jennifer Taylor als Charlies Verlobte Chelsea 

Jenny McCarthy als Teddys „Tochter” „Courtney Leopold” 

Jodi Lyn O'Keefe als Gail und später als Isabella 

John Amos als Toms Lover Ed 

Jon Lovitz als Jingle-Komponist Archie Baldwin 

Josie Davis als Alans Freundin Sandy 

Judy Greer als Herbs Schwester Myra 

Justin T. Milner verkörperte sich selbst 

Katherine LaNasa als Charlies Freundin Lydia 

Katy Mixon als Betsy, die Frau, die Charlie in Staffel 7 heiratet 

Kay Panabaker als Sophie, die Tochter von Alans schwulem Freund Greg 

Kelly Stables als Alans Empfangsdame und spätere Freundin Melissa 

Kevin Sorbo als Kandis Vater Andy 

Kimberly Quinn als Donna, Alans Freundin und Freundin von Linda Harris 

Lucy Lawless als Pamela, Ex-Frau von Charlies Auftraggeber Eric  

Martin Mull als Apotheker Russell  

Martin Sheen als Roses Vater Harvey 
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Matt Roth als Alans schwuler Freund Greg 

Meagen Fay als Chelseas Mutter Martha  

Megan Fox als Bertas Enkelin Prudence 

Michael Clarke Duncan als Charlies Nachbar Jerome 

Ming-Na als Richterin Linda Harris (Charlies Freundin in Staffel 5) 

Missy Pyle als Jakes Lehrerin Delores Pasternak 

Morgan Fairchild als Donna, Charlies Selbstbestätigung  

Orson Bean als Norman, Ehemann von einer von Charlies Affären 

Paget Brewster als Charlies und Alans Schulfreundin Jamie Eckleberry 

Rachel Cannon als Chloe, eine von Charlies Freundinnen in Staffel 4 

Richard Kind als Charlies Manager Artie  

Richard Lewis als Charlies Buchhalter Stan 

Robert Wagner als „Teddy Leopold“ (Evelyns Ehemann, der am Ende von Staffel 5 stirbt) 

Sara Rue als Bertas Tochter Naomi 

Sean Penn verkörperte sich selbst 

Stacy Keach als Chelseas Vater Tom  

Steven Eckholdt als Brad (Alans Anwalt und Chelseas Ersatz für Charlie) 

Steven Tyler verkörperte sich selbst 

Susan Blakely als Angie, Autorin und eine von Charlies Affären in Staffel 5 

Teri Hatcher als Judiths Schwester Liz 

Tinashe Kachingwe als Celeste, Jeromes Tochter und Jakes Freundin 

Tony Tripoli als Evelyns Friseur Phillip 

Tricia Helfer als Chelseas Freundin Gail 

Wayne Wilderson als Evelyns Arbeitskollege Roger 
 

(vgl. The Internet Movie Database [2010e]) 


