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Einleitung 

Obwohl mediale und modale Texte bereits sehr lange präsent sind, wurden diese Texte aus 

translatorischer Sicht sehr spät erforscht. Sie wurden eher als unwichtige 

Forschungsgegenstände gesehen und haben in anderen wissenschaftlichen Bereichen mehr 

Platz in der Forschung gefunden (Orero 2004:7). Besonders die Thematik der singbaren 

Übersetzungen erweckte wenig Interesse in den akademischen Studien der 

Translationswissenschaft, da die Sprache innerhalb der linguistischen Forschungen isoliert 

betrachtet und behandelt wurde (Schneider/Stöckl 2011:10). Obwohl sich in den letzten Jahren 

ein zunehmendes Interesse an Sprache im Zusammenhang mit anderen Medien gezeigt hat, lässt 

sich sagen, dass singbare Übersetzungen noch immer ein relativ neues Thema in der 

Translationswissenschaft sind. Der Grund kann darin liegen, dass die Auseinandersetzung mit 

multimodalen Texten, besonders mit singbaren Liedern, nicht einfach ist (Reus 2015:6). Das 

große Problem war anfangs auch (und ist es immer noch), dass keine einheitliche Terminologie 

in diesem Bereich ausgearbeitet wurde, besonders in Bezug auf Übersetzung, Adaption und 

Ersatztext (Orero 2004:8, Reus 2015:6).  

  Deswegen ist es das Ziel dieser Arbeit, die Problematik der Vernachlässigung 

multimodaler Texte, besonders von Liedern, zu schildern. Außerdem werden die 

Analysenmöglichkeiten und Übersetzungsstrategien für singbare Lieder dargestellt. Dabei liegt 

besonderes Augenmerk auf volkstümlichen Liedern. Die Basis für die Analyse stellten die 

slowenischen volkstümlichen Lieder des Ensembles Avsenik, (Ansambel bratov Avsenik, 

Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer), die fast alle ins Deutsche (teilweise auch ins 

Englische) übersetzt wurden. Diese Lieder entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg und 

brachten eine neue Musikgattung hervor, die sich damals schnell in West-Mitteleuropa 

verbreitete und besonders den deutschsprachigen Raum prägte (vgl. Sivec 1999).   

  Um das gesetzte Ziel zu erreichen, werden im Rahmen dieser Arbeit folgende 

Forschungsfragen bearbeitet und beantwortet: 

1. Wie ist der Stand multimodaler Texte (Lieder) in der Translationswissenschaft? 

2. Was sind multimodale Texte? Wie lassen sich solche Texte analysieren? 

3. Was muss bei den singbaren Übersetzungen beachtet werden und auf welche 

Schwierigkeiten/Beschränkungen wird im Übersetzungsprozess gestoßen?  

5. Wieso wurden Avseniks Lieder übersetzt und wieso überwiegend ins Deutsche? 
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6. Wie sind die ÜbersetzerInnen mit singbaren Liedern von Avsenik umgegangen? Gibt 

es Abweichungen bezüglich der Struktur und Bedeutung?  

Um diese Fragen zu beantworten, wird im ersten Kapitel ein kurzer Überblick über den Stand 

der Forschung im Bereich der Multimodalität gegeben. Die zentrale Frage des zweiten Kapitels 

ist, welche Texte als multimodal bezeichnet werden und wie sie sich von anderen Texttypen 

unterscheiden. Des Weiteren wird im dritten Kapitel näher auf den Begriff Multimodalität 

eingegangen sowie auf die genauere Zusammensetzung der multimodalen Texte. Dabei werden 

auch unterschiedliche, für die multimodalen Texte passende, Theorieansätze vorgestellt.  

 Im Kapitel drei sowie dann weiter im Kapitel vier werden auch Schwierigkeiten bzw. 

besondere Beschränkungen vorgestellt, die bei singbaren Übersetzungen beachtet werden 

sollten. Einerseits basieren sie auf den musikalischen Eigenschaften eines Musikstückes, aus 

welchen sich auch unterschiedliche Modelle für die Analyse solcher Texte zusammensetzen, 

anderseits beruhen sie auf funktionalen translationswissenschaftlichen Ansätzen. Diese 

Themen werden auch im Kapitel fünf fortgesetzt, indem besonders auf die musikalischen 

Beschränkungen durch die Darstellung unterschiedlicher Modelle eingegangen wird. 

Außerdem wird auch die Problematik der Begriffsbestimmungen im Bereich der singbaren 

Lieder diskutiert, die noch immer nicht ganz klar ausgearbeitet ist.  

 Des Weiteren wird näher auf die volkstümliche Musik eingegangen, und zwar werden 

in die Arbeit die singbaren Texte bzw. Lieder von Slavko Avsenik und Vilko Ovsenik1 

herangezogen, die als Begründer der in den 60er Jahren in Slowenien entstandenen 

volkstümlichen Musikgattung, des sogenannten Oberkrainer-Sounds, gelten (Reumüller 

2015:292). Um zu verstehen, wieso und wie ihre Lieder besonders ins Deutsche übersetzt 

worden sind, werden im Kapitel sechs zunächst die Geschichte des Oberkrainer-Sounds und 

seine Eigenschaften näher beleuchtet. Im letzten Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie die 

ÜbersetzerInnen mit den Liedern von den Brüdern Avsenik umgegangen sind. Dafür werden 

die ausgewählten Lieder nach dem Modell von Franzon analysiert und diskutiert. Es werden 

die strukturellen Merkmale verglichen sowie semantische Teile unter die Lupe genommen. 

 

1 Der Nachname Ovsenik wurde im Ersten Weltkrieg zu Avsenik verändert. Sowohl Vilko als auch Slavko wurden 

mit den Nachname Avsenik geboren. Ihr Vater hat sich gewünscht, dass einer von ihnen den alten, echten 

Nachnamen tragen würde und so hat sich Vilko später zu Ovsenik unbenannt. 
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1 Translation und Musik 

Die Zusammenhänge von Sprache und anderen Medien bzw. die Botschaften von multimodalen 

und multimedialen Texten wurden in der Translationswissenschaften lange marginalisiert oder 

ignoriert (Pérez-González 2014:185). Davor wurden Texte, die mit anderen Zeichensystem 

kombiniert waren, nur von anderen Disziplinen aus ihrer Sicht analysiert oder es wurde in der 

Translationswissenschaft lediglich die sprachliche Ebene eines Analyseobjektes in Betracht 

gezogen (Kaindl 2013:257). Trotz dieser verbalen Orientierung der Translationswissenschaft, 

die in diesem Forschungsgebiet zu sehen war, sind heutzutage zahlreiche VertreterInnen von 

Ansätzen, die am kommunikativen Handeln orientiert sind, davon überzeugt, dass die „reine 

Sprache“ bzw. die „Sprache pur“ kaum vorkommt und sie sehr häufig in Verbindung mit 

anderen Medien und Zeichensystemen verwendet wird (Schneider/Stöckl 2011:10). Das 

Bewusstsein, dass ein Text nicht monomodal wahrgenommen werden kann, ist in der 

Translationswissenschaft immer wichtiger geworden. Das Thema Multimodalität gewinnt 

immer mehr an Bedeutung. Trotzdem haben sich im Vergleich zu anderen 

translationswissenschaftlichen Themen bisher eher wenige AutorInnen mit dem Bereich der 

Multimodalität auseinandergesetzt. Besonders das Thema Musik bzw. singbare 

Texte/Übersetzungen wurden nicht so breit erforscht. Dieses Thema stand nicht im Mittelpunkt 

der translatorischen Forschung, obwohl es sich um einen wichtigen (und komplexen) 

Forschungsbereich handelt, da die singbaren Übersetzungen für die Rezeption, Wahrnehmung 

und das Verständnis eines musikalischen Werkes von großer Bedeutung sind (Dürr 2004:1036). 

Im 21. Jahrhundert wurden zwar ein paar Kongresse und Konferenzen zu diesem Thema 

organisiert, dabei wurden jedoch besonders anfangs die Popularmusik, die Volksmusik sowie 

die volkstümliche Musik vernachlässigt (Kaindl 2005:235). Vielmehr wurden Opern und 

Musicals erforscht, später auch populäre Songs, volkstümlichen Liedern wurde jedoch keinerlei 

Beachtung geschenkt. In den letzten paar Jahren erschienen auch dazu mehrere 

wissenschaftliche Artikel, jedoch noch immer im kleineren Ausmaß.  

 Wieso Musik so spät zum Forschungsgegenstand der Translationswissenschaft 

geworden ist, lässt sich daraus schließen, dass sie lange als eine universale Sprache angesehen 

war. Sie reflektiert die menschliche Stimme oder Natur auf einer universalen Ebene. Alle 

Menschen, ungeachtet ihrer Sprache und ihres Wohnortes, machen ähnliche Geräusche beim 

Gähnen, Niesen usw. Diese Geräusche werden von allen Menschen verstanden und daher wird 

auch behauptet, dass die musikalische Expression eine universale Bedeutung hat (Minors 

2013:60). Diese Aussage trifft teilweise auch zu. Instrumentale Musik überschreitet leicht 
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nationale und linguistische Grenzen und wird so von allen in der gleichen musikalischen Form 

aufgenommen (ibid.:61). Es muss jedoch betont werden, dass der Begriff Musik nicht nur die 

instrumentale Musik umfasst, sondern er setzt sich häufig aus einem instrumentalen und 

textuellen Teil zusammen. Das bedeutet, dass unter den Begriff Musik auch die gesungenen 

Lieder fallen, also Musikstücke mit Gesang bzw. Text. Laut Low (vgl. 2017) ist die vokale 

Musik, die zwar häufig auch von Instrumenten begleitet wird, die populärste Art der Musik. In 

allen Kulturen war das Singen ein Teil von unterschiedlichen Ritualen, Bräuchen, Traditionen 

und Veranstaltungen Darum konzentriert sich auch die zeitgenössischen Musikindustrie auf 

Lieder mit einer sprachlichen Ebene. Dass diese textuelle/sprachliche Ebene in der Musik noch 

immer eine sehr wichtige Rolle spielt, beweist auch die Tatsache, dass in fast jeder Band der/die 

SängerIn am meisten geschätzt wird (Low 2017:1).  

 Obwohl viele Lieder auch einen Text beinhalten, konzentrieren sich Menschen beim 

Hören der Musik trotzdem sehr häufig nur auf die Melodie, besonders, wenn sie ein Lied zum 

ersten Mal hören. Die Instrumentalmusik kann in einem Musikstück sehr dominierend sein, sei 

es durch den starken Rhythmus, eine auffallende Harmonie o. Ä. Sie kann viel interessanter 

wirken als der Text selbst, weil der Fokus der RezipientInnen häufig auf die nonverbale Ebene 

gelegt wird (ibid.:6f.). Der Text wird oft als ein nebensächliches Supplement, quasi als ein 

hinzugefügtes Element gesehen. Genau dieser Status des Textes erlaubt es dem Publikum, nur 

die Musik zu genießen, ohne alle Wörter bzw. ohne den Sinn des Musiktextes zu verstehen. Es 

lässt sich sagen, dass manchmal der Inhalt, der durch den Text vermittelt wird, für viele 

HörerInnen sinnlos oder zu trivial wirkt und deswegen ignorieren sie den Text und seine 

Bedeutung und geben ihrer Fantasie lieber mehr Spielraum (Minors 2013:45). Wenn Musik und 

Worte zusammenstoßen, werden diese häufig von der Musik „verschluckt“ (Gorlée 2005:8). 

Das kann manchmal auch an schlecht geschrieben Liedtexten liegen oder an unpassenden 

Wörtern im Text sowie an schlechter Verständlichkeit der Wörter aufgrund eines schnellen 

Rhythmus (Low 2017:6f.). Der Ansatz, bei dem der Instrumentalmusik im Vergleich zum Text 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wird „musicocentrism“ genannt (Gorlée 2005:8). Bei 

solchen musikalischen Erfahrungen handelt es sich um einen Gedankentransport von einem Ort 

zu einem anderen. Die ZuhörerInnen sind in ihren Gedanken verloren, was sehr aufregend für 

sie sein kann (Minors 2013:45).    

 Allerdings soll ein Text immer als ein Bestandteil eines Liedes betrachtet werden, 

ungeachtet seiner Minderwertigkeit im Vergleich zur Instrumentalmusik, die auf den ersten 

Blick zu sehen ist. Der Text koexistiert mit dem instrumentalen Teil und beeinflusst die 

instrumentale Ebene sowie die Interpretation des ganzen Musikstückes (Gorlée 2005:9). 
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Manchmal übernimmt sogar die verbale Seite die wichtigere Rolle. Es gibt nämlich zahlreiche 

Lieder, die sehr stark auf ihrem Text basieren (Low 2017:6) und ohne diese verbale Dimension 

zu oberflächlich rüberkommen würden (ibid.:10). Sogenannte logozentrische Meinungen, die 

die Dominanz von Wörtern befürworten, entwickelten sich als Gegensatz zu dem 

„musicocentrism“ (Gorlée 2005:8). Ein Lied kann entweder dem einen oder dem anderen 

Ansatz zugeordnet werden. Die Frage, zu welchem bzw. welche Ebene in einem Lied 

dominierend ist, soll bereits vor dem Übersetzungsprozess beantwortet werden, da zu Beginn 

geklärt werden soll, inwiefern Wörter in einem bestimmten Lied in einer bestimmten Situation 

wichtig sind (Low 2017:10ff.). Lieder, bei denen der Liedtext vielleicht für die Erfüllung seines 

Zwecks unwichtig wirkt, werden nämlich seltener übersetzt. TranslatorInnen sind dann auch 

unmotiviert, sich einer solchen Herausforderung zu stellen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob 

solche Lieder überhaupt relevant für die Translationswissenschaft sind (ibid.:14). Generell gilt 

es aber, dass beide Bestandteile für die komplette Wahrnehmung des Liedes wichtig sind, was 

wiederum einen für die Translationswissenschaft relevanten Teil hervorhebt. Ein Lied ist erst 

dann expressiv, wenn dessen Text mit der Melodie verbunden wird. Die Trennung des Textes 

von der Melodie ist problematisch, da damit sowohl der Text als auch die Melodie ihren Sinn 

verlieren kann. Ein Lied, besonders ein populärer Song, wird erst dann lebendig, wenn beide 

Bausteine kooperieren (Ferbežar 1995:334). Die Melodie gibt den Worten etwas Besonderes 

und verändert ihren darstellenden Wert (Minors 2013:60). Und der Text verleiht der Musik eine 

zeitliche und örtliche Ebene sowie andere Realitätsbezüge (Golomb 2005:123). So wird auch 

in dieser Arbeit unter dem Lied ein Musikstück verstanden, das sowohl eine instrumentale als 

auch eine textuelle Ebene hat, es setzt sich also aus einem musikologischen und einem 

literaturwissenschaftlichen Teil zusammen (Gorlée 2005:8). Aus der 

literaturwissenschaftlichen Sicht wird ein Lied häufig als ein singbarer Text definiert (Lenk 

2015:9). 

 Wenn ein Lied oder ein Song zu einem Forschungsgegenstand der 

Translationswissenschaft wird, wird in erster Linie seine sprachliche Ebene analysiert (Gorlée 

2005:8). Mit dieser sprachlichen Ebene gewinnt die Musik an translationswissenschaftlicher 

Relevanz. Translation ist nämlich ein kommunikatives Phänomen, bei dem die Sprache die 

Schlüsselrolle spielt. Ein Lied ist im Übersetzungsprozess jedoch mehr als nur ein sprachlicher 

Text. Die Ausgangstexte können nur einen Teil des Ausgangsmaterials darstellen, das beim 

translatorischen Handeln verwendet wird (Holz-Mänttäri 1984:31). Um solche Ausgangstexte 

genauer zu definieren, wird im nächsten Kapitel auf die Texttypologie von Katharina Reiß (vgl. 

Reiß 1971 u. 1983) eingegangen. Sie beschäftigte sich mit Texttypen und hat in ihren Werken 
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als eine der ersten AutorInnen in der Translationswissenschaft den multimodalen bzw. audio-

medialen Text als eigenen Texttyp eingeordnet, zu welchem auch Liedtexte gehören. 

 

1.1 Texttypen 

Die Texttypologie von Katharina Reiß stütz sich auf das Organon Modell von Karl Bühler, der 

drei Grundfunktionen eines Textes hervorhob: Darstellung, Ausdruck und Appell. Es wird 

festgestellt, dass zwar in einigen Texten eine von diesen Funktionen dominierend sein kann, 

jedoch kommen in einem Text zumeist alle drei vor, und zwar in einer hierarchischen Ordnung. 

Wird diese Hierarchie verändert oder umgewandelt, verliert der Text seine primären 

Eigenschaften und seinen Charakter. Diese zwei Faktoren sind jedoch sehr wichtig im 

Übersetzungsprozess, da sie einem/einer TranslatorIn bei der Entscheidung helfen, welche 

Informationen der Zieltext übertragen bzw. welche Funktion der Text in der Zielkultur erfüllen 

sollte (Reiß 1983:9). Anhand der Texteigenschaften wird auch die passende 

Übersetzungsmethode gewählt (ibid.:1). Durch die Einordnung eines Textes zu einem Texttyp, 

kann die Erfüllung von Erwartungen der RezipientInnen leichter erreicht bzw. die Situation 

eingeschätzt werden. Solch eine Typologie kann als Orientierung für eine leichtere Verfassung 

des Zieltextes dienen (Kadrić/Kaindl/Cooke 2007:101f.) und jedem Typ kann später auch eine 

Übersetzungsmethode zugeordnet werden (Prunč 2012:80). Katharina Reiß erweitert diese drei 

Typen, die sich bereits aus dem Organon Modell ergeben, noch um einen vierten Texttyp. In 

ihrem Werk beschreibt sie also folgende vier Texttypen: den informativen, expressiven, 

operativen (appellativen) und audio-medialen Texttyp (Reiß 1983:18). Um diesen vierten Typ 

näher zu erläutern, werden zunächst die ersten drei Grundtypen beschrieben. 

 Die informativen (auch inhaltsbetonten oder sachorientierten) Texte, stellen die 

Inhaltselemente bzw. den Redegegenstand in den Vordergrund. Die primäre Funktion des 

Textes ist es, die bestimmten Informationen zu verbreiten. Zu dieser Kategorie gehören 

Berichte, Urkunden, Anleitungen usw. (ibid.:18f.). Auch eine Übersetzung solcher Texte soll 

die vollständigen Informationen vermitteln, wobei nicht so viel Wert auf die Form gelegt wird 

(ibid.:21).  

 Der expressive Texttyp (formbetont, senderorientiert) konzentriert sich im Gegensatz 

zu dem ersten Texttyp auf die Form bzw. auf die Art und Weise, auf die etwas erzählt wird. Es 

geht für gewöhnlich um einen künstlerischen, ästhetischen Aspekt, der auch in die Zielsprache 

rübergebracht werden soll. Unter diesen Typ fallen alle Texte, die als Kunst- oder Sprachwerke 
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bezeichnet werden, also literarische Werke, Prosa und Poesie (ibid.:18f.). Beim Übersetzen 

solcher Texte ist darauf zu achten, dass die Gestaltung des Werkes so bleibt, wie sie der/die 

AutorIn haben wollte und der Eigencharakter des Werkes beibehalten wird. Es ist wichtig, dass 

Lexik, Syntax, Stil und Aufbau passend ausgewählt werden, damit das Werk auch in der 

Zielsprache die gleiche ästhetische Wirkung hat. Der/die ÜbersetzerIn versucht sich mit 

dem/der AutorIn zu identifizieren und dadurch eine gleiche künstlerische Gestaltung 

rüberzubringen (ibid.:21).   

 Der dritte Texttyp in dieser Typologie von Katharina Reiß ist der operative bzw. 

appellative Texttyp. Ein wichtiges Merkmal dieses Typs ist es, dass er immer eine 

Appellstruktur hat, welche in der Übersetzung nicht fehlen darf (Vermeer/Reiß 1984:157). 

EmpfängerInnen werden durch die besondere sprachliche Gestaltung des Textes gewünscht 

angesprochen, was bei ihnen eine Reaktion auslösen sollte. Diese Impulse sollen auch in dem 

Zieltext zum Ausdruck kommen. Aus diesem Grund darf sich der/die TranslatorIn von dem 

Original weiter entfernen als bei den davor erwähnten Texten (Reiß 1983:21).  

 Jede/r ÜbersetzerIn setzt sich jedoch früher oder später mit einem Text auseinander, der 

nicht nur aus dem gesprochenen/geschriebenen Wort besteht, sondern auch von non-verbalen 

Elementen begleitet wird (Betriebsanleitungen mit Bildern, Graphiken im Bericht, 

Untertitelung eines Filmes usw.) (Prunč 2001:23). Reiß fügte deswegen noch einen Texttyp 

hinzu, und zwar den audio-medialen, den sie später zum multimodalen Text umbenannte. Die 

sprachliche Gestaltung wird von einem technischen Medium (Radio, Fernsehen, Internet) 

geprägt. Da solche Texte mit nichtsprachlichen Elementen unterschiedlicher Art kooperieren, 

werden sie zunächst in eine eigene Kategorie eingereiht. Es geht um unterschiedliche 

gesungene und gesprochene Texte, bei welchen nicht nur sprachliche Elemente, sondern auch 

optische Mittel, Singbarkeit, Wirksamkeit auf der Bühne usw. wichtig sind. Eine 

Zusammensetzung von allen diesen Elementen in unterschiedlichen Kombinationen ergibt 

diesen Texttyp. Zu diesem Typ gehören Radiokommentare, Hörspiele, Filme sowie Lieder und 

Musicals (Reiß 1971:49f.). Natürlich unterscheiden sich Eigenschaften von Texten in dieser 

Kategorie sowie auch Probleme, die während des Übersetzungsprozesses vorkommen, stark 

voneinander. Der Grund für diese Unterscheidungen sind unterschiedliche nicht-sprachliche 

Mittel und der Grad ihrer Beteiligung im Text (ibid.:51). Die Auswahl an Texten, die zu dieser 

Kategorie gehören sollten, war so vielfältig, dass es viel Verwirrung gab und weitere 

Unterteilungen dieses Texttyps vorgenommen werden musste. So haben sich laut Snell-Hornby 

(2006:85) vier unterschiedliche Textklassen, die im Zusammenhang mit einem Medium 

bestehen, durchgesetzt: 
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1. Multimedial texts (in English usually audiovisual) are conveyed by technical and/or 

electronic media involving both sight and sound (e.g. material for film or television, sub- 

/surtitling),  

2. Multimodal texts involve different modes of verbal and nonverbal expression, comprising 

both sight and sound, as in drama and opera,  

3. Multisemiotic texts use different graphic sign systems, verbal and non-verbal (e.g. comics or 

print advertisements [...])  

4. Audiomedial texts are those written to be spoken, hence reach their ultimate recipient by 

means of the human voice and not from the printed page (e.g. political speeches, academic 

papers). (Snell-Hornby 2006:85)  

Snell-Hornby (2006) nutzt den Begriff multimedial bzw. audiovisuell für die erste Kategorie 

der Texte, die neben den sprachlichen sowohl visuelle als auch akustische Elemente umfassen 

(Material für Filme, Untertitel). Die zweite Kategorie umfasst multimodale Texte. Zu dieser 

Kategorie gehören alle Texte, die unterschiedliche Elemente des verbalen und nichtverbalen 

Ausdrucks beinhalten sowie auch Bild und Ton (Oper, Drama) umfassen. Jedoch können solche 

Texte nach ihrer kommunikativen Funktion zu einem der drei Grundtypen zugeordnet werden 

und agieren als Subtypen in den drei Grundkategorien (Snell-Hornby 2006:85, Prunč 2012:85). 

Aufgrund der Komplexität der multimodalen Texte erfordert jedoch die Analyse solcher Texte 

einen besonderen translatorischen Zugang. Wieso das so ist, wird im nächsten Kapitel erläutert, 

in dem näher auf den Begriff Multimodalität und die Zusammensetzung der multimodalen 

Texte eingegangen wird. Es wird auch geschildert, zu welchem von diesen Texttypen nach 

Snell-Hornby die Musiktexte gehören, da sie auf den ersten Blick in keine Kategorie 

eingeordnet werden können. 
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2 Multimodalität 

Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, war die Translationswissenschaft lange Zeit auf die 

sprachliche, textuelle Ebene bzw. auf die reine sprachliche Vermittlung zwischen Sprachen 

beschränkt. Auch LaiInnen verstehen die Translation als eine sprachliche bzw. textuelle 

Handlung (Minors 2013:1). Diese Orientierung war und ist nachvollziehbar, da die Sprache als 

ein typisches, grundlegendes Medium der Kommunikation und somit auch als Hauptgegenstand 

der Translationswissenschaft betrachtet wird. Allerdings können Menschen auch auf eine 

andere Art kommunizieren. Es herrscht die Meinung vor, dass im Wesentlichen in jeder 

menschlichen Kommunikation, neben den sprachlichen, auch andere semiotische Ressourcen 

zur Sinnerzeugung eingesetzt werden (Bucher 2012:54). Für dieses Phänomen wurde der 

Begriff Multimodalität eingeführt. Unter dem Begriff Multimodalität werden Texte und 

kommunikative Handlungen verstanden, die mehrere unterschiedliche nonverbale Elemente 

und verbale Zeichensysteme (gesprochene oder schriftliche Sprache) umfassen (Stöckl 

2010:45) sowie diese untereinander verbinden (Bucher 2012:54). Solche Texte werden als 

multimodale (und manchmal multimediale2) Texte bezeichnet (Pérez-González 2014:187). 

Verbale und nonverbale Elemente setzen sich aus semiotischen Ressourcen bzw. Modi 

zusammen und werden gleichzeitig für die Bedeutungskonstruktion verwendet. Modi sind 

keine atomistischen Gesamtheiten, sondern setzen sich aus kleineren Bausteinen zusammen 

(Schneider/Stöckl 2011:32f.), aus sogenannten Sub-Modi (Kaindl 2013:259). Die Haupt-non-

verbalen Elemente, die häufig neben einem Zeichensystem den multimodalen Text ausmachen, 

sind körperbezogene Mittel (Mimik, Gestik, Stimme) und Kommunikationsobjekte (Bilder, 

Videos usw.). Diese umfassen dann noch kleinere semiotischen Ressourcen. Zum Beispiel 

setzen sich Bildinhalte aus Aufnahmewinkel, Farbe, Schärfe, Ausschnitt, Einstellung, 

Kamerafahrten usw. zusammen. Sprachtexte haben eine thematische sowie logisch-

semantische Dimension. Dazu gehören Handlungsstruktur, Lexik, Syntax, Prosodie, Intonation 

usw. Ähnliche Schichtungen von Modi gibt es bei der Musik: die Melodie, der Rhythmus, der 

Reim, die Harmonie, das Tempo, die Instrumentierung, die vokale Verkörperung, die Dynamik 

und Ähnliches (Susam-Saraeva 2015:46, Kaindl 2013:259, Schneider/Stöckl 2011:32f.). All 

das kann als ein Zeichen in der Kommunikation agieren und einen Sinn vermitteln – besonders 

die Vermittlung von emotionalen Werten, Wertungen und Einstellungen sind für nonverbale 

 

2 Wenn auch mehrere Medien eingesetzt werden, z. B. im Film (Bild, Ton, Text).  



13 

 

Elemente typisch (Kadrić/Kaindl/Cooke 2007:47f.). Einige AutorInnen gehen noch einen 

Schritt weiter und behaupten, dass kein Text monomodal ist. Nicht nur die gesprochenen oder 

schriftlichen Texte, die visuelle, akustische und linguistische Elemente umfassen, sind 

multimodal. Dazu gehören auch die rein linguistischen Texte. So wird die Zahl der 

Ausdrucksarten über Text, Bild und Musik hinaus noch um Layout, Typographie, Farbe und 

Ähnliches erweitert (Stöckl 2010:45, Kaindl 2013:257).    

 Aus verbalen und nonverbalen Elementen setzen sich bestimmte Texte zusammen, die 

Holz-Mänttäri (vgl. 1984) als „Botschaftsträger im Verbund“ bezeichnet und die auch beim 

translatorischen Prozess produziert werden (Kadrić/Kaindl/Cooke 2007:78). Der Begriff wurde 

eingeführt, weil die nonverbalen Elemente, gleich wie sprachliche Inhalte, eine Information, 

eine Botschaft in sich tragen, obwohl sie keine Texte im engeren Sinn sind, sondern häufig 

(nur) eine veranschaulichte, darstellende Funktion haben (Holz-Mänttäri 1984:86). Die 

einzelnen Teile eines Botschaftsträgers machen diesen Text-Verbund aus. Diese 

Zusammenhänge von unterschiedlichen Botschaftsträgern bilden multisemiotische 

Gesamttexte (Schneider/Stöckl 2011:10). Modi erlauben auch „die simultane Realisierung von 

Diskursen und Typen von (Inter)aktion“. Aus dieser Sicht sind sie keine primären Produkte, 

sondern kulturelle Prozesse, die sich als Diskurse manifestieren. Auch bei der Translation 

handelt es sich um eine Gestaltung des Textes unter der Berücksichtigung aller Arten von Modi 

über die kulturellen Barrieren, um die Bedürfnisse von jemanden auf der anderen kulturellen 

Seite zu erfüllen (Kaindl 2013:257f.). Auf Grund dieses multimodalen Charakters von Texten 

müssen TranslatorInnen Eigenschaften und Wirkung von diesen Botschaftsträgerarten (Bilder, 

Melodien, Gesten) kennen und berücksichtigen, obwohl sie von anderen beteiligten Personen 

in einem Kommunikationsprozess produziert wurden (Holz-Mänttäri 1984:86).   

 Da sich auch Musiktexte bzw. Lieder aus oben erwähnten Modi zusammensetzen, lässt 

es sich sagen, dass sie auch multimodal sind und als Botschaftsträger agieren. Wenn jedoch an 

dieser Stelle wieder auf die Auflistung der multimodalen Texte nach Snell-Hornby (2006:85) 

zurückgegriffen wird, könnte diese Aussage bestritten werden, da Lieder bzw. Musikstücke, 

die häufig als ein Konstrukt aus Text und Ton betrachtet werden, zu keiner der von Snell-

Hornby erwähnten multimodalen Kategorien gehören. Diesem Text-Ton-Konstrukt fehlt noch 

ein Aspekt – der visuelle Teil. Es darf deswegen nicht außer Acht gelassen werden, dass eine 

Botschaft nicht nur durch unterschiedliche Zeichensysteme, sondern manchmal auch durch 

unterschiedliche Kanäle bzw. Medien vermittelt wird (Kaindl 2013:260). Erst mit der Hilfe von 

Medien und neuen Produktionstechniken (besonders durch die Digitalisierung), ist die 

Realisierung eines bestimmten Zeichentyps möglich (Stöckl 2010:45; Bucher 2012:54). Die 
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medialen Elemente ermöglichen, dass ein Verbund in seiner bestimmten Form das Publikum 

erreicht. Modalitäten sind erst durch die synchrone Nutzung von mehreren Medien erreichbar. 

Viele Texte, deren Modi durch eine multimediale Technik präsentiert werden, sind häufig auch 

multimedial (Pérez-González 2014:187). Für die translatorische Forschung ist es wichtig, dass 

unter einem Medium die entsprechende Form der Performance (Theater, Comic, Oper) sowie 

ihre Kommunikationskanäle (TV, Radio, elektronische Medien, Schrift usw.) verstanden 

werden (Kaindl 2013:260). Ein Lied kann beispielsweise durch auditive und visuelle Medien 

realisiert werden. Es kann als ein Soundtrack verwendet werden und damit Bilder begleiten 

sowie mit ihnen synchronisiert sein (Pérez-González 2014:193). Durch ein Medium, das 

entscheidend für die Realisierung eines Liedes ist, bekommt ein Lied auch seinen visuellen 

Teil. Ohne ihn könnten nämlich Lieder in Anlehnung auf das Modell von Snell-Hornby als 

nicht multimodal bezeichnet werden. Daraus lässt sich schließen, dass die Lieder, die in dieser 

Arbeit behandelt werden, beides – multimodal und multimedial – sind. Sie bestehen nämlich 

aus unterschiedlichen Modi, werden auf der Bühne vorgetragen oder sogar im Zusammenhang 

mit einem Video aufgenommen.  

  Die Relation bzw. die Wechselwirkung zwischen einem Modus und einem Medium ist 

jedoch nicht immer ganz klar. Die Modi werden zwar immer in unterschiedlichen medialen 

Kontexten umgesetzt und deswegen werden sie auch von Medien beeinflusst und sind auf sie 

angewiesen. Auf der anderen Seite kommen unterschiedliche Modi nur wegen des jeweiligen 

Mediums vor. Durch die Realisierung im medialen Rahmen entstehen auch spezielle Arten von 

Modi (Kaindl 2013:261). Es ist also wichtig, sowohl benutzte Modi als auch Medien im 

translatorischen Prozess zu berücksichtigen. Erst durch das komplexe Zusammenspiel aller 

verwendeten Medien und Modi erhält der Inhalt des Gesamttextes einen Sinn 

(Hurt/Koloszar/Lisa 1997:167). Da stellt sich die Frage, ob eine multimodale Übersetzung noch 

mit einem von den drei Typen der Translation nach Roman Jakobson beschrieben werden kann. 

Er schlägt nämlich folgende Arten der Translation vor: die intralinguale Translation bzw. die 

Übertragung der verbalen Zeichen innerhalb der gleichen Sprache; die interlinguale Translation 

bzw. die Übertragung der verbalen Zeichen in einer Sprache in die verbale Zeichen einer 

anderen Sprache; und die intersemiotische Translation bzw. die Übertragung der verbalen 

Zeichen in die nicht-verbalen Zeichen (Kaindl 2013:261). Diese Typologie betrachtet drei 

semiotische Operationen isoliert voneinander. In Wirklichkeit können jedoch diese Prozesse 

gleichzeitig auftreten. Die intersemiotische Translation kann beispielsweise neben der 

interlingualen existieren, was am besten bei Filmuntertitelung zu sehen ist, wo auch die 

Bedeutung von nonverbalen Elementen berücksichtig werden muss (Lee 2015:10). Ähnlich ist 
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es auch bei Liedübersetzungen. Die Gruppe von verbalen Zeichen aus dem wechselwirkenden 

Paar von musikalischen und verbalen Zeichen wird in eine andere Gruppe von verbalen Zeichen 

übertragen, die in Verbindung mit der ursprünglichen Musik funktioniert (Apter 2016:5). 

Anders gesagt: Etwas, was im Zeichensystem A im Medium A formuliert wird, wird durch das 

gleiche Medium A oder das Medium B oder durch die Kombination von Medien in das 

Zeichensystem B übertragen (Kaindl 2013:261). Deswegen breitete Toury (1994) den Ansatz 

von Jakobson aus und unterscheidet sowohl zwischen inter- und intralingualem Übersetzen als 

auch zwischen inter- und intrasemiotischem Übersetzen (Kohn/Vaisbrod 2019:4). Gleiche 

Aspekte wie Toury hebt auch Kaindl hervor, jedoch berücksichtigt er dabei viel mehr das 

Medium und den Modus. Der Begriff Translation wird damit erweitert und wird als ein modaler 

und medialer Vermittlungsprozess beschrieben, da es sich dabei um eine kulturelle Interaktion 

handelt, die Texte aus einer Kommunikationsgruppe für eine andere Zielgruppe überträgt. Da 

diese Texte von Medien und Modi geprägt sind, werden Texte und deren Vermittlung in erster 

Linie nicht mehr durch die Beteiligung der Sprache charakterisiert, sondern durch Kategorien 

von Modi und Medien (Kaindl 2013:261). Es sind mehrere Kategorien der Translation in 

Hinsicht auf das Modus und Medium zu unterscheiden, die die Translation der multimedialen 

Texte besser beschreiben als die von Jakobson vorgeschlagenen Kategorien. Sie werden in der 

nachfolgenden Tabelle 1 vorgestellt (Lee 2015:11, Kaindl 2013:261).    

 Dieses Modell weist auf ein inklusives Übersetzungsspektrum hin, entlang dessen sich 

die Textpraktiken gemäß ihrer spezifischen Konfiguration von Modus, Medium und Kultur 

befinden. Ein genauerer Blick auf die Tabelle 1 zeigt, wie dieses Modell die Kategorien von 

Jakobson einbezieht und gleichzeitig eine Mischung zwischen diesen zulässt (Lee 2015:11). 

Abhängig von der jeweiligen Kombination bzw. erwähnten Kategorie tauchen auch 

unterschiedliche Probleme und Fragen bezüglich der Translation auf, deswegen ist es auch 

sinnvoll eine solche Unterscheidung zu machen (Kaindl 2013:261). Es lässt sich sagen, dass 

das Modell durch diese Verbindungen zwischen Intralingualen, Interlingualen und 

Intersemiotischen auf die äußersten Grenzen bezüglich der Definition von Translation trifft. 

Was wir üblicherweise Anpassung nennen, kommt nämlich auch an verschiedenen Stellen ins 

Spiel. Jedoch erlaubt es uns auch, das Übersetzen nicht nur als textuelles, sondern auch als 

strukturelles Konzept zu verstehen (Lee 2015:12). 

 

 



16 

 

Typ Intrakulturell Transkulturell 

   

Intramodal Das Übersetzen innerhalb einer 

Kultur in dem gleichen Modus 

(Deutsche Aufführung-steirische 

Aufführung) 

Das Übersetzen zwischen Kulturen in 

dem gleichen Modus (ein Lied in einer 

Sprache in das Lied in einer anderen 

Sprache) 

Intermodal Das Übersetzen innerhalb einer 

Kultur aus einem Modus in den 

anderen Modus (Bilder-Text) 

Das Übersetzen zwischen Kulturen aus 

einem Modus in den anderen Modus 

(Bibeltext in einer Sprache in den 

Comic in einer anderen Sprache) 

Intramedial Das Übersetzen innerhalb einer 

Kultur in dem gleichen Medium 

(Adaption von Musikvideos in einem 

Land für unterschiedlichen Gruppen) 

Das Übersetzen zwischen Kulturen in 

dem gleichen Medium (die deutsche 

Oper in die slowenische Oper)  

Intermedial Das Übersetzen innerhalb einer 

Kultur aus einem Medium in das 

andere Medium (Roman-Film) 

Das Übersetzen zwischen Kulturen aus 

einem Medium in das andere Medium 

(ein Theaterspiel in einer Sprache in 

das Musical in einer anderen Sprache)  
 

Tabelle 1: Übersetzungstypen je nach dem Modus, Medium und Sprache/Kultur 
(Lee 2015:11, Kaindl 2013:261) 

 

 In dieser Arbeit werden Lieder als multimodale und multimediale Texte analysiert, die 

eher auf intramodale, intramediale und transkulturelle Weise übertragen werden. Es handelt 

sich nämlich um gesungene Lieder, die im deutschsprachigen Raum auf Deutsch vorgetragen 

werden (transkulturell), und zwar in den gleichen Modi und Medium wie im Original 

(intramodal). 

 

2.1 Multimodale Analysen 

Die Multimodalität ist ein alltägliches Phänomen. Fast jeden Tag schauen wir fern, hören 

Musik, lesen gedruckte Werbungen usw. (Schneider/Stöckl 2011:10). Die Multimodalität kann 

uns zwar sagen, welche Modi verwendet werden, allerdings kann mit diesem Begriff nicht 

beschrieben werden, welche Unterschiede z. B. in verwendetem Stil eines Modus vorkommen 

und was diese Unterschiede bedeuten könnten (Kress 2010:2). Wie lassen sich dann die 

wesentlichen Eigenschaften eines Textes und seine Änderungen im Translationsprozess 
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erklären? Das kann, wie bereits gesagt, nicht nur mit sprachlichen oder literarischen 

Instrumenten beantwortet werden, die lange in der wissenschaftlichen Forschung von 

Übersetzungen vorherrschten (Kadrić/Kaindl/Cooke 2007:41). Die Analyse und Interpretation 

eines Textes sollen gleich wie seine Wahrnehmung in Verbindung mit anderen semiotischen 

Ressourcen kontextualisiert werden. Dabei stellte sich die Frage, ob die Theorien, die für die 

Textanalyse verfügbar waren, so erweiterbar sind, dass die multimodalen 

Kommunikationsformen analysiert werden können (Bücher 2012:54f.). Das Ziel ist nämlich, 

die puren Inhalts- und Informationsübertragungen so zu erweitern, dass ein analytisches 

Instrument geformt wird, das es erlaubt, multimodale Texte für die Übersetzerpraxis „nicht nur 

interpretativ und assoziativ, sondern auch theoretisch und methodisch fundiert zu untersuchen“ 

(Hennecke 2015:205). Deshalb wurden zunächst die Modelle aus anderen Disziplinen 

übernommen, um diese Lücken in den Forschungsmethoden zu füllen, was jedoch nicht immer 

von Vorteil war. Beispielsweise für die Analyse von Opern oder etwa Volksliedern wurden 

Theorien und Modelle aus der Musikologie genommen. Problematisch dabei ist es, dass andere 

Wissenschaften vielleicht schon das gleiche Forschungsobjekt im Auge haben, jedoch es aus 

einer anderen, eigenen Sicht beobachten. Deswegen beinhalten solche Analysen auch andere 

Klassifikationen und Segmente für ihre Basis (Kaindl 2013:264f.).  

 Es gab in der Translationswissenschaft selten Analysen, die alle beteiligten 

Zeichensysteme und auch die kulturspezifische Einbettung des Kommunikationsmittels in den 

Fokus genommen hätten (Hennecke 2015:205). Besonders für eine Inhaltsanalyse oder 

Diskursanalyse gab es zu Beginn der multimodalen Forschung keine passenden Instrumente für 

den Umgang mit non-verbalen Elementen. Die medienspezifische Inhaltsanalysen, die sich 

zunächst entwickelten, haben besonders die intermodalen Relationen vernachlässigt, welche 

jedoch auch bei der Sinneswahrnehmung zu berücksichtigen sind. Zu dem Phänomen der 

Multimodalität entwickelten sich danach modusübergreifende Verfahrensweisen, jedoch kann 

noch immer behauptet werden, dass zumindest am Anfang der inhaltliche und informative 

Aspekt viel mehr berücksichtigt wurden (Bucher 2012:60f.). Dieser Aussage stimmte auch 

Gambier zu:  

There is a strong paradox: we are ready to acknowledge the interrelations between the 

verbal and the visual, between language and non-verbal, but the dominant research 

perspective remains largely linguistic. (Gambier 2006 zit. nach Kaindl 2013:264) 

Es ist auch nachvollzierbar, dass in den übersetzungsrelevanten Untersuchungen zu 

multimodalen Texten nach wie vor die elementaren Kriterien der Textlinguistik, insbesondere 



18 

 

die Analyse der sprachlich-verbalen Elemente bzw. Textteile, auschlaggebend sind. Allerdings 

sind solche kommunikativen Prozesse aus einer dynamischen und nicht statischen Sicht zu 

betrachten. Einen Text zu verstehen, ergibt sich aus einer konkreten, kulturspezifischen 

kommunikativen Situation (Hennecke 2015:205ff.). Da auch Lieder nur in breiteren Mustern 

sozialer, kultureller, non-verbaler und semiotischer Beziehungen verstanden werden können 

und als ein Botschaftsträger handeln, erfordert ihre Erforschung nicht nur ein linguistisches, 

sondern ein multimodales, interdisziplinäres Vorgehen (Kaindl 2005:236). Nun wurde die 

Bedeutsamkeit der multimodalen Texte in annähernd jeder Form der gesellschaftlichen 

Kommunikation anerkannt. Das bewirkte eine stärkere Kooperation der Linguistik mit 

kommunikations- und medienwissenschaftlichen Ansätzen. Aus dieser Kooperation haben sich 

nun unterschiedliche Multimodalitätstheorien ergeben, die bereits die Bedeutungskonstruktion 

eines Textes als das Zusammenspiel aller Kommunikationsmodi sehen (Bucher 2012:62). 

 Die semiotischen Ressourcen eines Modus können aus funktionaler Sicht betrachtet 

werden. Modi werden für das Erfüllen entsprechender Funktionen verwendet, welche auch als 

Handlungen oder Handlungsmöglichkeiten beschrieben werden können. Daraus folgt, dass die 

Beschreibung der semiotischen Ressourcen einzelner Modi auch der Beschreibung der 

kommunikativen Handlungen entspricht. Es lässt sich sagen, dass für die Analyse multimodaler 

Texte ein übergeordneter Theorierahmen gestellt werden kann, der auf der Kommunikation 

bzw. dem kommunikativen Handeln basiert. Die multimodalen Zusammenhänge werden als 

komplexe Handlungen betrachtet, da jeder Modus immer eine Teilhandlung ausführt und somit 

auch eine Bedeutung mit sich trägt, die sich jedoch aus seinen „Verwendungspotential“ 

herausgibt. Der Sinn eines kommunikativen Mittels ergibt sich aus der kommunikativen 

Handlung, die durch den Gebrauch dieses kommunikativen Mittels vollzogen wird. Die 

Kommunikationsdynamik wird damit in den Vordergrund gestellt (ibid.:63f.). Die 

Bedeutungen der kommunikativen Mittel werden nämlich in einem interaktiven Prozess der 

Sinngebung ausgehandelt und immer neu generiert (Hennecke 2015:206). Sehr vorteilhaft in 

dieser handlungstheoretischen Analyse ist auch die Tatsache, dass nicht nach Gemeinsamkeiten 

zwischen allen non-verbalen Elementen gesucht werden muss, die dann als Basis für die 

Analyse dienen könnten, wie z. B. Grammatik. Tatsache ist, dass jeder Modus die Mittel zur 

Verfügung stellt, die für die Kommunikation einzusetzen sind (Bucher 2012:65). Mit dieser 

Kommunikationstheorie lassen sich mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten3 zentrale Faktoren 

 

3 Mehr dazu vgl. Bucher 2010:41–97 und vgl. Bucher 2012: 51–85 
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und Aspekte der Multimodalität beschreiben. Sie wird als „komplexe Form non-linearen 

kommunikativen Handeln“ verstanden. Das Verstehen von multimodalen 

Kommunikationsangeboten richtet sich also auf die Auswahl der relevanten Elemente bzw. 

Modi und auf das Erkennen von Zusammenhängen zwischen ihnen (Bucher 2010:74f.). Für 

unterschiedliche Kommunikationsbereiche wurden jedoch auch untergeordnete Ansätze 

ausgearbeitet, die verschiedene Theorien hineinbeziehen und andere Absichten verfolgen. Sie 

unterscheiden sich in der Analyse und Erklärung von Relationen zwischen diesen semiotischen 

Ressourcen untereinander (Bucher 2012:62). Daraus lassen sich drei Haupttheorien oder 

„Theoriefamilien“ ableiten: sozial-semiotische Theorie, multimodale Diskursanalyse und 

multimodale Interaktionsanalyse (Bucher 2012 63f; vgl. dazu auch Bucher 2010:46ff.). Diese 

drei Theorien können die klassischen Inhaltstheorien durch die größere Zahl der Variablen 

erweitern (Bucher 2012:63).   

 Die Interaktionsanalyse geht davon aus, dass in jeder Interaktion Akteure 

unterschiedliche Handlungen ausüben und dafür unterschiedliche Modi benötigen. Sie 

konzentriert sich besonders auf die medialen Mittel und medialisierte Handlungen. Die sozial-

semiotische Theorie (social Semiotic) stellt die dynamische Nutzung von Zeichen in 

bestimmten sozialen Konstellationen in den Vordergrund (ibid.) und die Sprache wird nicht 

mehr als ein zentraler semiotischer Modus gesehen. Es werden unterschiedliche 

Gebrauchsweisen der verschiedenen Modi in sozialen Kontexten erforscht (Bucher 2010:54). 

Sie befasst sich mit der Analyse der Bedeutung in all ihren Erscheinungsformen, in allen 

gesellschaftlichen Anlässen und an allen kulturellen Orten (Kress 2010:2). Die soziale Semiotik 

hebt noch einmal hervor, dass die pragmatische Sicht auf die Textbedeutung (situativen, 

kontextuellen und kulturelle Bedingungen) eine wesentliche Rolle spielt. Besonders im Bereich 

der Übersetzungswissenschaft ist diese Tatsache wichtig, weil bestimmte Zeichen kulturelle 

Wirksamkeit und Wertigkeit für die jeweilige Zielgruppe haben. Also kann sich die Wertigkeit 

eines Zeichens in der Ausgangskultur von der Wertigkeit des gleichen Zeichens in der 

Zielkultur unterscheiden. Solche Phänomene müssen von ÜbersetzerInnen erkannt werden 

(Hennecke 2015:206). Diese Theorie wird besonders für die Analyse von Werbeanzeigen, 

Abbildungen, Webseiten sowie von Musik und Sound angewendet (Bucher 2012:63). Der 

Ausgangspunkt der multimodalen Diskurstheorien ist, dass Zeichen aller 

Kommunikationsmodi (Töne, Geräusche, sprachliche Ausdrücke, Farben, Abbildungen und 

Filmsequenzen usw.) drei Grundfunktionen (metafunctions) erfüllen müssen, welche nicht nur 

für ein Modus charakteristisch sind, und zwar: „[S]ie drücken Erfahrungen aus und 

repräsentieren dabei etwas (ideational function), sie etablieren eine soziale Beziehung zwischen 
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Kommunikator und Adressat (interpersonal function) und sie strukturieren den 

Kommunikationszusammenhang, in dem eine entsprechende Äußerung steht (textual 

function)“ (Bucher 2010:47). Die multimodale Diskursanalyse will Diskurse bzw. die 

Realisierung dieser Funktionen jeweiliger Modi mithilfe einer Grammatik der Zeichen erörtern. 

Sie analysiert beispielsweise Musik und ihren Bezug auf die Welt oder Herstellung der 

interpersonellen Verbindungen mittels modaler Texte (ibid.).  

 Nach welcher dieser drei Methoden lassen sich am besten die populären und 

volkstümlichen Lieder analysieren? Die Popularmusik, und die volkstümliche Musik ist eine 

Art der Popularmusik (siehe Kapitel 6), sie existiert nämlich nicht unabhängig von der sozialen 

Welt. Das Populäre ist nicht etwas, was aus dem Text extrahiert wird, sondern es ist ein sozio-

kulturelles Konstrukt (Kaindl 2005:244). Die populären Musiktexte stellen soziale 

Zusammenhänge dar, die von Medien geprägt werden (Kaindl 2004:182). Wegen der 

Vermittlung solcher Texte durch unterschiedliche Medien, sind sie auch zeitlich begrenzt 

(meistens auf 3–5min). Deshalb sind Lieder eher evokativ, als narrativ oder argumentativ. Es 

gibt nicht viel Raum für längere argumentative Geschichten oder narrative Ausgestaltung. Die 

ZuhörerInnen sollen dann selbst die Verknüpfungen, Ursachen und den Zweck bestimmter 

Handlungen herstellen. Um diese Evokationen zu beschreiben und zu analysieren, wird in der 

Translationswissenschaft die zuvor erwähnte multimodale Diskursanalyse herangezogen, 

welche auch in dieser Arbeit für die Analyse bevorzugt wird. Ein Diskurs kann uns eine Reihe 

von möglichen Aussagen über ein bestimmtes Thema, ein Objekt oder einen Prozess vermitteln. 

Er ermöglicht kulturelle und soziale Zugänge zur Realität und durch ihn werden 

Beschreibungen, Normen und/oder Verbote geliefert, die für kommunikative Handlungen in 

einem bestimmten sozialen Kontext bestimmt sind. Es werden konkrete Ideologien, 

Geschlechterrollen, Wertvorstellungen usw. in den Vordergrund gestellt und es wird der Frage, 

wie diese Faktoren medial konstruiert werden, nachgestrebt. Diskurse sind „nicht nur ein 

Ausdruck sozialer und kultureller Phänomene, sondern konstituieren diese auch“ (Kaindl 

2004:183). In einer Diskursanalyse geht es also nicht nur um die Sprache an sich. Neben 

sprachlichen Systemen beschäftigen sich Diskursanalysen auch mit anderen semiotischen 

Systemen (musikalischen, gesanglichen und visuellen). Welche Themen und Bereiche 

behandelt werden, hängt natürlich von jedem Genre und Medium (sowie verwendeten Modi) 

selbst ab. Im Heavy-Metall werden andere Themen durch andere Zeichen vermittelt als in 

Kinderliedern oder volkstümlichen Liedern. Jedoch darf dabei nicht vergessen werden, dass die 

Diskurse in einem Lied nur im Rahmen ihres historischen und gesellschaftlichen Umfeldes 

untersucht werden können (ibid.:184).  
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3 Wichtige Ansätze der Translationswissenschaft 

Vor dem Jahr 1980 war der Übersetzungsprozess am Ausganstext orientiert, der als das „heilige 

Original“ galt. Viel wurde in Kauf genommen, um möglichst nah am Original zu bleiben. Die 

Zielfaktoren (Kultur, RezipientInnen) waren dabei eher unwichtig (Reiß/Vermeer 1991:119). 

Mit der Zeit haben sich die translatorischen Ansichten verändert und weiterentwickelt. Es geht 

nun nicht mehr um die perfekte Übersetzung des Originaltextes, sondern um die beste 

Übersetzungsmethode, durch die eine Übersetzung in der Fremdkultur funktionieren würde. So 

tritt die zweckorientierte Textproduktion nach vorne, die die Translation als Handlung sieht. 

Hans J. Vermeer (1991:31f.), der als Pionier der neuen translationswissenschaftlichen Ansätze 

gilt, meinte, dass es keine richtige Übersetzung an sich gibt. Eine gute, funktionierende 

Übersetzung hängt nämlich von viele Faktoren ab. Wenn einer dieser Faktoren verändert wird, 

kann auch der Zieltext anders sein. Die wichtigsten Faktoren, die beim Übersetzen als Handlung 

berücksichtigt werden sollen, wurden von Seppänen (1979) wie folgt zusammengefasst:  

Jedermann weiß, dass der allgemeine Modus des Sprechens davon abhängt, mit welchem 

Zweck, in welcher Situation und zu welchem historischen Zeitpunkt man spricht. … Alle 

diese Modalitäten bestimmen auch die Form des Übersetzens. (Seppänen 1979 zit. nach 

Holz-Mänttäri 1984:22) 

Aus diesem Zitat lassen sich Faktoren, die von funktionalistischen Ansätzen geprägt wurden, 

ableiten: der Zweck, das Zielpublikum und die Kultur (Situation). Mit diesen drei Aspekten 

befasste sich eine der bedeutendsten Theorien der neuen Translationswissenschaft, die in den 

1980er Jahren entwickelt wurde – die Skopostheorie (Reiß/Vermeer 1991). Der Begründer 

dieser funktionalistischen Translationstheorie Hans J. Vermeer hat in seinem Werk 

Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie dafür auch den Begriff Skopos eingeführt. 

Auf Griechisch bedeutet Skopos das Ziel bzw. der Zweck des Textes, den er in der Zielkultur 

erfüllen sollte. In dieser Theorie, wie auch später in weiteren funktionalistischen Theorien (z. B. 

Theorie des translatorischen Handelns, Holz-Mänttäri 1984), wurde der Schwerpunkt vom 

Ausgangstext auf den Zieltext verlagert und die Frage nach dem Ziel des Textes war 

entscheidend (Reiß/Vermeer 1991:96). Im Translationsprozess werden die Funktionsgleichheit 

bzw. -ungleichheit zwischen Original und Zieltext angestrebt (Kautz 2002:39). Dabei soll 

gelten, dass „der Zweck die Mittel heiligt“. Und dieser Handlungsskopos ist der bedeutendste, 

wenn nicht sogar in jeder Art der Translation dominierend (Reiß/Vermeer 1991:95).  
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3.1 Zweck/Ziel der Übersetzung 

Menschen leben ihren Alltag, sind in eigene Gedanken und Traditionen verwickelt und treten 

in Interaktionen mit anderen Menschen. Eine Interaktion kann als eine bestimmte Handlung 

beschrieben werden, die zur Erreichung eines bestimmten Zieles durchgeführt wird 

(Reiß/Vermeer 1991:18). Auch Translation als Prozess ist eine Art der Handlung. Menschen 

führen unterschiedliche Handlungen aus, um etwas zu bezwecken, um ein Ziel zu erreichen. 

Sie agieren normal, sinnvoll und der Situation entsprechend (ibid.:95). Unterschiedliche 

Personen verfolgen in einer Situation unterschiedliche Ziele. Deswegen unterscheiden sich 

auch Translate voneinander (ibid.:101). Je nachdem, wofür ein Text verwendet wird, soll eine 

bestimmte Übersetzungsmethode gewählt werden. Es soll das Ziel des Textes bzw. seine 

Funktion in der Zielsituation erfüllt werden. Um seine Funktion bei einem Publikum zu 

erfüllen, werden häufig Inhalt und Form im Vergleich zum Original verändert (ibid.:51f.). Bei 

Liedern ist es nicht so wichtig, welche wortwörtliche Wortreihenfolge sie beinhalten, auch der 

Fokus liegt nicht auf dem Rohkontext. Vielmehr handelt es sich um einen Ausdruck der 

Inspiration, die die AutorInnen in ein Lied gepackt haben. Mit anderen Worten gesagt: Vor dem 

Übersetzungsprozess ist es wichtig zu wissen, welche Funktion das Lied erfüllen soll, welche 

Emotionen hervorgerufen werden sollen, wenn das Lied auf das Zielpublikum trifft, und 

welchen Eindruck es bei den RezipientInnen hinterlassen soll. Ein Lied hat nämlich ein 

bestimmtes Ziel, soll eine bestimmte Wirkung haben, z. B. das Publikum soll weinen bzw. 

Trauer empfinden, lachen usw. (Low 2017:20f.).  

  

3.2 RezipientInnen 

Die Zielgruppe ist immer eine bestimmte intendierte Gruppe von RezipientInnen. 

ÜbersetzerInnen sollen ihre Translate nach Erwartungen dieser bestimmten Gruppe anfertigen 

und damit die Funktion des Zieltextes erfüllen. Es kann nämlich auch mehrere Gruppen von 

RezipientInnen geben, die eine Übersetzung des gleichen Liedes benötigen (Minors 2013:72f.). 

Das bedeutet, dass der Ausgangstext auf unterschiedliche Weisen interpretiert werden kann 

(Prunč 2001:163). Je nach seiner Zielfunktion in Bezug auf die RezipientInnen und eine 

bestimmte Situation kann der Zieltext angefertigt werden. Ein Lied kann beispielsweise für 

ChordirektorInnen und SängerInnen angefertigt werden oder für das breite Publikum. Einmal 

wird das Lied im Stillen gelesen, von einer anderen Gruppe wird es laut vorgelesen oder es wird 

für Sprechübungen vor der Aufführung auf der Bühne angefertigt (Minors 2013:72f.). Unter 
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gelesene Texte gehören auch so genannte „spoken aloud“ Übersetzungen, die vor einer 

Aufführung vorgelesenen werden, etwa als Einführung vor einem Konzert (Low 2017:72). Es 

ist auch wichtig zu wissen, ob der Text für die Projektion auf Displays angefertigt werden muss 

(Minors 2013:72f.). Weitere Texte werden vielleicht als Information für ZuhörerInnen und 

LeserInnen übersetzt. Dazu zählen Übersetzungen für Konzerte, für CD-Hüllen und Übertitel 

in Opernhäusern und im Theater. Viele davon werden auch für die Bedürfnisse der SängerInnen 

und DirigentInnen angefertigt (Low 2017:72).  

 Bestimmte Musikgenres beziehen sich auf bestimmte mediale Kontexte. Eine 

Übersetzung kann wegen dieser unterschiedlichen Kontexte, sowie unterschiedlicher 

Bedürfnisse und Erwartungen eines Publikums in einer bestimmten Situation sehr gut oder ganz 

schlecht ankommen. Die Wahrnehmung durch die RezipientInnen kann sich wegen eines 

anderen Kontexts, in dem das Lied konsumiert wird, verändern. In einer Disco oder auf einem 

Ball wird ein Lied beispielsweise als Musik zum Tanzen wahrgenommen, wohingegen in einem 

privaten Umfeld oder auf einem Konzert dem Gesang mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Zu Hause kann der Text auf einer CD-Hülle gelesen werden, wobei der Fokus der 

RezipientInnen auf dem Inhalt liegt. So kann ein Lied von den gleichen RezipientInnen auch in 

jeder Situation anders wahrgenommen/angenommen werden, abhängig von seiner Zielfunktion 

(Kaindl 2004:183). Allerdings kann manchmal nicht ganz genau festgestellt werden, was in 

einer Zielsituation erwartet wird. Deswegen muss abgeschätzt werden, welche Bedürfnisse das 

Zielpublikum hat und es darf nicht vergessen werden, dass sie immer präsent sind 

(Reiß/Vermeer 1991:83ff.).   

 Damit ein Text noch seine volle Struktur bekommt und ihm die Bedeutung 

zugeschrieben wird, muss er in eine bestimmte Situation eingebettet werden. Der sozial-

kultureller Kontext liefert den ersten Bezugspunkt, der die Interpretation des Textes ermöglicht 

(Kaindl 1999:11f.).   

 

3.3 Kultur, historischer Hintergrund 

Alles was wir lesen, sehen oder hören, ist historisch und kulturell miteinander verbunden. Aus 

Normen, Konventionen und Umständen, die das Verhalten einer Gruppe oder Gesellschaft 

kennzeichnen, setzt sich eine Kultur zusammen. Sie ist ein Zusammenspiel von Erfahrungen, 

Denkstrukturen und Handlungen und ein Produkt unseres Umfeldes (Kadrić/Kaindl/Cooke 

2007:25f.). Das Vorwissen einer Person wird konstruiert durch die kulturelle Einbettung dieser 

Person in eine Kultur. Jede Person ist nämlich in einer eigenen Gesellschaft geboren und ist 
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eigentlich ein Teil mehrerer Gemeinschaften bzw. Untergruppen. Sie übernimmt die 

Meinungen, Theorien usw. von anderen Menschen in einem bestimmten Umfeld, in dem die 

Person aufgewachsen ist. Diese Kultur bestimmt, welche Realitätsbezüge diese Person herstellt. 

Es liegt in unserer Natur, dass wir zuerst das Wissen aus unserer eigenen Kultur und unserem 

Umfeld annehmen und diesbezüglich handeln (Reiß/Vermeer 1991:24f.).    

 Es besteht auch immer eine kulturelle Differenz zwischen RezipientInnen vom 

Ausgangstext und Zieltext (ibid.:57). RezipientInnen vom Ausgangstext haben im Vergleich zu 

den RezipientInnen des Zieltextes ein anderes soziokulturelles Umfeld, historischen 

Hintergrund, möglicherweise andere soziale Parameter (Geschlecht, Alter, Herkunft, …), 

sprechen eine andere Sprache und verfügen über ein anderes Wissen (Kadrić/Kaindl/Cooke 

2007:75f.). Das Wesentliche eines (Musik-)Produktes liegt also nicht im Textmaterial, sondern 

ist ein Resultat der kulturellen und sozialstrukturierten Bedingungen. Das bedeutet, dass die 

Bedeutung und der Stellenwert eines Produktes durch kulturelle Verhältnisse bestimmt werden. 

Diese kulturelle Perspektive gestaltet auch den transkulturellen Transfer, da viele 

Veränderungen in Übersetzungen gerade aufgrund der Wertungs- und Bedeutungsmuster jener 

Kultur sind, in welche das Produkt vermittelt wird (Kaindl 2004:179f.). Die Äquivalenz 

zwischen Ausgangs- und Zielprodukt ist also nicht absolut, sondern ist immer von sozial-

historischen Variablen abhängig (Diaz Cintas 2007:24). Das bedeutet auch, dass die Funktion 

des Ausgangstextes nicht der Funktion des Zieltexts identisch sein muss (Prunč 2001:165). Ein 

wesentlicher Teil der Translation besteht nämlich darin, einen Ausgangstext als Teil einer 

Ausgangskultur wahrzunehmen, zu interpretieren und ihn dann in einen Text umzuwandeln, 

der für die Zielkultur verständlich ist (ibid.:163). Die Funktion eines Textes kann sich zum 

Beispiel auch aufgrund räumlicher und zeitlicher Distanz zwischen einem Werk und der 

Übersetzung ändern. Wurde ein Werk (beispielsweise ein Lied oder ein Buch) in der 

Vergangenheit geschrieben, hatte es damals eine Bedeutung, die an die damalige Situation 

gebunden war, also bezieht es sich auf die damalige Realität. Eine Übersetzung dieses Werks 

kann uns beispielsweise – je nach seiner Funktion – heute die Information darüber geben, wie 

es damals war (Reiß/Vermeer 1991:57f.).  

 So lässt es sich sagen, dass ein entsprechendes Vorwissen über soziale, historische und 

situative Zusammenhänge für das Verständnis eines Textes notwendig ist, was besonders die 

TranslatorInnen berücksichtigen müssen (Prunč 2001:19). Ein transkultureller Transfer umfasst 

nämlich nicht nur die Überwindung von Sprachbarrieren, sondern auch die Überwindung von 

Kulturbarrieren (Witte 2006:346). Oft ist nämlich unklar, was mit (bestimmter) Musik 

ausgedrückt werden will, obwohl die ausgewählten Worte auf den ersten Blick verständlich 
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sind. Lieder sind manchmal sehr abstrakt geschrieben und offenbaren ihre Bedeutung nicht 

direkt (Minors 2013:163). Da Texte, besonders Lieder, auch sehr subjektiv interpretiert werden 

können, helfen beim Verstehen ihrer Bedeutung und bei der Anfertigung einer Übersetzung 

auch Kenntnisse über gegebene Umstände (Ožbot 2006:104). Dazu zählen der soziale Status 

des Autors/der Autorin, Zeit und Ort (historischer und räumlicher Kontext), an dem Translat 

und Original verfasst wurden; die Emotionen und das Denken der KünstlerInnen/MusikerInnen 

(Diaz Cintas 2007:24, Susam-Saraeva 2015:46, Minors 2013:60). So muss im kulturellen 

Transfer, durch den die Informationen über eine fremde Kultur vermittelt werden, auch das 

Wissen der ZielrezipientInnen mitberücksichtigen (Ožbot 2006 21f.). In Bezug auf die 

Musikwahrnehmung spiegeln sich solche kulturellen Unterschiede im folgenden Beispiel 

wider: In der europäischen Kultur drücken hohe, klare Töne gewöhnlich Fröhlichkeit und 

Heiterkeit aus, wobei tiefe Töne meistens ernste oder traurige Zustände andeuten. In der 

jüdischen, arabischen und griechischen Kultur ist es genau umgekehrt. Wenn eine Übersetzung 

erfolgreich die von dem/der AutorIn geplante Reaktion auch bei diesem Zielpublikum auslösen 

soll, müssen manchmal starke Anpassungen gemacht oder Erklärungen der Musik beigefügt 

werden (Kaindl 1995:100).   

 Die bisher erwähnten Faktoren (Ziel, Zweck, Kultur, historische Gegebenheiten, Zeit 

etc.) zählen zu den wichtigsten Faktoren, die bei der Übersetzung im Allgemeinen und auch bei 

der Übersetzung von Liedtexten beachtet werden müssen. Musik ist nämlich ein 

soziokulturelles Konstrukt, deshalb sind alle diese Faktoren von großer Bedeutung (Kaindl 

2004:179). Werden diese Faktoren nicht beachtet, wird die Arbeit von TranslatorInnen 

wahrscheinlich schlecht gemacht (Low 2017:20f.). Wörter bekommen nämlich ihren richtigen 

Sinn erst dann, wenn man weiß, wer, wem, wo, wann, wozu etwas sagt oder schreibt (Prunč 

2001:22). Es ist wichtig, dass die funktionalistischen Ansätze eingehalten werden und dem 

Zieltext bzw. der Zielfunktion viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Das bedeutet jedoch nicht, 

dass der Ausgangstext völlig ignoriert werden muss. Besonders in einem singbaren Text sind 

einige Komponenten des Ausgangstextes um jeden Preis zu bewahren.  
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4  Singbarer Text, singbare Übersetzung oder singbare Adaption? 

Ein Lied wird also in seiner sehr breiten Definition als „singbarer Text bzw. singbar intendierter 

lyrischer Text“ definiert (Uhrmacher 2017:299). Die Wörter sangbar bzw. singbar beschreiben 

zwei Aspekte – einerseits bedeuten sie „möglich zu singen“ und anderseits auch „geeignet zu 

singen“ (Franzon 2015:333). Da jede Kultur der Welt den Gesang kennt, kann jede Sprache der 

Welt einen singbaren Text produzieren. Eine Sprache als nicht singbar zu beschreiben, ist sehr 

relativ. Im Prinzip sollte es auch machbar sein, einen singbaren Song von einer Sprache in eine 

andere Sprache zu vermitteln (ibid.:344). Eine singbare Übertragung eines Textes kann auch 

dann entstehen, wenn zum übersetzten Text eine andere Melodie komponiert wird oder sie 

maßgeblich angepasst wird. In diesem Fall ist die Melodie eine Variable und der verbale Text 

die Konstante – er ist dominierend. Solch eine Übersetzung ist jedoch nicht das Spiegelbild der 

ganzen Liedgestalt, weil eine Musikinstanz nicht die Übersetzung einer anderen sein kann, so 

wie es bei einem verbalen Text in verschiedenen Sprachen möglich ist. Das Komponieren neuer 

Musik zu einem vorhandenen verbalen Text ist also ein neuer Akt, ein originelles künstlerisches 

Werk (Golomb 2005:126). Die Musik ist in dem singbaren translatorischen Prozess eine 

Konstante, die (so gut wie möglich) um jeden Preis zu bewahren ist, während der verbale Text 

auf die untergeordnete Position gesetzt wird, mit Ausnahme seltener Sonderfälle und 

Umstände. Es wird nicht groß in den Notentext eingegriffen (ibid.:124). Allerdings ist die 

Immunität der Musik noch lange nicht unantastbar. Sechs musikalische Änderungen gelten 

normalerweise als klein genug, um zulässig zu sein, wenn sie „sparsam“ und unter 

Berücksichtigung der ästhetischen Wirkung vorgenommen werden (s. Abbildung 1). Die 

letzten beiden Änderungen in der Abbildung 1, die nur die verbale Untermalung verändern, 

werden normalerweise als weniger ästhetisch angesehen als die ersten vier, bei denen es sich 

tatsächlich um Änderungen der Musik handelt. KomponistInnen selbst verwenden einige der 

Änderungen oder sogar alle sechs, wenn sie Wörter und Phrasen erneut laut aussprechen oder 

wenn sie Gesangstücke in Strophen setzen (Apter 2016:17).  
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Abbildung 1: erlaubte Änderungen im Notentext 
(Apter 2016:18) 

 

Wie hier zu sehen ist, wird durch diese Maßnahmen die musikalische Struktur minimal 

verändert und von RezipientInnen wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Es könnte behauptet 

werden, dass solche Änderungen in jeder Übersetzung akzeptabel sind. Auch in Übersetzungen, 

die in dieser Arbeit erforscht werden, sind solche Eingriffe in den Notentext erlaubt. Abgesehen 

davon soll die Tonfolge unverändert bleiben. In einem singbaren Lied spielt die musikalische 

Struktur eine entscheidende Rolle. Um einen singbaren Text in einer anderen Sprache 

anzufertigen und dabei die Musik unverändert zu lassen, kann auf zwei Arten geschehen: zur 

bestehenden Musik wird ein neuer Text verfasst oder eine Übersetzung angefertigt (Franzon 

2008:376). Die beiden Varianten könnten unter den Begriff Musik-linked-Translation (MLT) 

fallen. Musik-linked-Translation umfasst, wie der Name bereits verrät, jeden Typ der 

Translation, der mit Musik verbunden ist, ungeachtet der RezipientInnen, des Zwecks, Genres 

und der Größe der Musikgruppe (Golomb 2005:124f.). MLT ist keine Standardübersetzung, da 

nicht vorwiegend eine semantisch orientierte Erhaltung der Bedeutung im Vordergrund steht, 

während die Signifikanten einer Sprache durch die anderen ersetzt werden. Es ist auch keine 

intersemiotische Translation. Der Begriff bezieht sich auf eine Instanz von verbalem Text, der 

auf eine Instanz von Musik gesetzt oder mit dieser verknüpft wird. Statt Music-linked-
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Translation wird häufig ein anderer Begriff verwendet, und zwar sangbare Übersetzung bzw. 

singable Translation (ibid.:121). Golomb (2005:124) meinte jedoch auch, dass eine singbare 

Übersetzung in der Regel dann adäquat ist, wenn es ihr gelingt, die semiotische Bedeutung des 

Ausgangstextes so genau wie möglich wiederzugeben, während sie bei der Synchronisierung 

mit der Musik, zu der der Ausgangstext gesetzt wurde, so natürlich wie möglich klingt. Ein 

Lied kann als eine Übersetzung anerkannt werden, wenn es als die zweite Version eines 

Originalliedes wahrgenommen wird, mit welcher auch die Werte des Originalliedes und/oder 

ihres Textes und/oder ihrer Performance in einer Zielsprache wiedergegeben werden können 

(Franzon 2008:376f.). Das bedeutet, dass eine Übersetzung auch den Sinn des Originals in 

gewisser Weise übertragen muss. Dieser Meinung ist auch Peter Low (2005): 

Some people ignore sense altogether: they take a foreign song-tune and devise for it a set 

of TL target language words which match the music very well but bear no semantic 

relation with the ST source text. While this may at times be good and appropriate, it is 

not translating, because none of the original verbal meaning is transmitted. Such practices 

have no place in discussions of translation. (Low 2005:194) 

Ein neu verfasster Text ist nach diesen Definitionen keine Übersetzung und ist so gesehen auch 

kein Forschungsgegenstand der Translationswissenschaft oder dieser Arbeit. Allerdings ist das 

Hauptmerkmal der Muisk-linked-Translations die Wichtigkeit der Originalmusik. Sie ist die 

Konstante, die um jeden Preis bewahrt werden muss. Deswegen ist es in singbaren 

Übersetzungen nicht immer möglich, die genaue Bedeutung zu bewahren und die 

Wechselbeziehungen, Interaktionen und Hierarchien aus der Ausgangsprache neu zu erstellen 

(Golomb 2005:124). Eine Abweichung von dem semantischen Teil ist in singbaren Liedern 

nicht optional, sondern aufgrund vieler Einschränkungen (siehe Kapitel 5.1) eigentlich 

erforderlich. Deswegen schlug Low vor, eine neue Terminologie einzuführen, die die 

Vermittlung eines singbaren Textes beschreiben. Er nennt drei Begriffe, die den Grad 

reflektieren, in dem der Zieltext semantisch dem Ausgangstext ähnelt. Die Produkte der 

Liedübersetzung sollten daher in drei verschiedene Kategorien unterteilt werden: Adaptionen, 

Übersetzungen und Ersatztexte (replacement texts) (Low 2013:230f.).  

 Ersatztexte sind neue Texte, die auf die vorgegebene Musik angepasst sind, jedoch 

keine semantische Ähnlichkeit mit dem Ausgangstext haben. Diese werden häufig als 

Übersetzungen betrachtet, obwohl sie keine sind. Solche Texte werden zwar nach derselben 

Melodie gesungen und haben denselben Rhythmus. Allerdings gibt es im Text keine Spur der 

ursprünglichen Lyrik oder AutorIn. Solche Texte sind keine Produkte interlingualer 
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Vermittlung. Aus diesem Grund können sie auch nicht als Übersetzungen bezeichnet werden 

(Low 2013:239). Ersatztexte kommen allerdings häufig vor, besonders bei populären Liedern. 

Der Grund dafür kann darin liegen, dass die Musikgruppe die Texte mehr an die Zielgruppe 

annähern will oder die ÜbersetzerInnen den Text schwach, banal oder albern finden (Low 

2017:118). Auch für die Lieder von Avsenik wurden hin und wieder neue Texte verfasst, die 

eigentlich nichts mit dem Original zu tun haben. Ein Beispiel dafür ist das Lied Prelepi 

gorenjski svet (wörtliche Übersetzung Die wunderschöne Oberkrain-Welt), in dem die 

Schönheit und die Natur der Oberkrain besungen werden. In der deutschen Version mit dem 

Titel Mein München ich sag' ade wird jedoch die Stadt München besungen bzw. wird von dieser 

Stadt Abschied genommen. In den USA wurde für das Lied Tam, kjer murke cveto auch ein 

Ersatztext mit dem Titel Little Fella verfasst. Die englische Version handelt von einem kleinen 

Jungen, der auf den Weihnachtsmann wartet. Bei diesem Lied geht es zwar um ein 

Arrangement, weil auch die musikalischen Elemente teilweise angepasst wurden. Es gibt auch 

Texte, die nur auf Deutsch verfasst wurden, obwohl die Lieder im Slowenischen als 

instrumentale Varianten bekannt sind. Ein Beispiel dafür ist das Lied Na Golici bzw. das 

Trompeten Echo.4 Der Textschreiber, Fred Rauch, hat zu der Melodie einfach einen Text 

geschrieben, weil er meinte, dass es im deutschsprachigen Raum gut ankommen wird. Laut 

Low (2017, 2013) haben diese Texte keinen Platz in translationswissenschaftlichen 

Forschungen, es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass sie häufig vorkommen und unberechtigt 

als Übersetzungen bezeichnet werden. In dieser Arbeit werden Ersatztexte nicht explizit 

behandelt, obwohl sie auch in Avseniks Liedern manchmal vorkommen. Viel mehr sind jedoch 

Adaptionen eigesetzt worden.  

 In einer Adaption wird der Text im Vergleich zu einer Übersetzung im engeren Sinne 

absichtlich geändert, um Inhalte zu erzeugen, die LeserInnen im Original nicht finden würden. 

Es kann sich z. B. der kulturelle Kontext unterscheiden, es können Namen geändert, 

Ersatzmetaphern verwendet, Texte gekürzt oder verlängert werden. Allerdings ist die 

Anpassung häufig die beste Methode, um einen bestimmten Skopos zu erfüllen. Alle 

Anpassungen haben gemeinsam, dass sie erstens auf eine Quelle zurückgreifen und zweitens, 

größere und bedeutendere Abweichungen im Vergleich zu einer „normalen“ Übersetzung 

heranziehen. Damit eine Abweichung als solche anerkannt wird, müssen nicht große 

Deviationen vorliegen: es ist auch eine Adaption, wenn ein kommentierter Zieltext durch ihre 

 

4 Na Golici wäre übersetzt „Auf dem Kahlkogel“. Kahlkogel bzw. Golica ist ein Berg in Slowenien. Bereits der 

Titel könnte als „Ersatztext“ wahrgenommen werden.  
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Zusätze, ein zusammengefasster Zieltext durch ihre Auslassungen und eine transponierte 

Zielübersetzung durch ihre Namensänderungen abweicht (Low 2013:230f.). Solch eine 

Übertragung eines Textes wird häufig auch als „free translation“ bzw. freie Übersetzung 

bezeichnet (ibid. 236). Unter den Liedern von Slavko Avsenik werden viele Adaptionen 

gefunden. Ein Beispiel dafür ist auch das Lied Alpen Echo/Klic gora: 

Alpenecho 

Alpen Echo, Alpen Echo 

ruft vom Berge weit ins Tal. 

Doch die Liebe zweier Herzen,  

gibt den schönsten Widerhall. 

Wo steile Felsen zum Himmel streben, 

wo Silberwolken den Berg umschweben, 

dort grüßt ein Jäger im Tal sein Mädel, 

und schwenkt mit frohem Mut den Hut. 

Alpen Echo, Alpen Echo 

ruft vom Berge weit ins Tal. 

Doch die Liebe zweier Herzen,  

gibt den schönsten Widerhall. 

Alpen Echo, Alpen Echo 

ruft vom Berge weit ins Tal. 

Doch die Liebe zweier Herzen,  

gibt den schönsten Widerhall. 

 

 

 

Klic gora 

Rad odhajam gor v planine, 

tam pohajam sredi skal. 

Čujem petje iz doline 

sem v zavetje trdih tal. 

O poj, dolina, mi pesmi žive 

in z njo planina in skale sive. 

Visoko plove naj tja v vrhove, 

vse naokrog naj se glasi: 

Kdor le more, naj gre v gore, 

pota prosta tam leže. 

Naj na poti ga ne moti 

megla gosta in skale. 

V planinah sonce sije, 

v dolinah so megle. 

Tam v skalovju še odmeva 

vrisk pastirja hej, juhej. 

Pobelil kmalu bo sneg planine, 

gozdove temne, poti v doline. 

Zaprle bodo se koče male, 

na njih ostal bo lep spomin. 

Zdaj s planine moram iti, 

posloviti se od nje. 

Drugo leto pa spet vneto 

meril njene bom steze. 

 

Der deutsche Text kann als Liebeslied verstanden werden, es handelt auch von Bergen, jedoch 

ist die Hauptbedeutung, die vermittelt wird, die Liebe. In der slowenischen Variante, die um 

zwei Strophen länger ist, wird die Schönheit der Natur und die Liebe zu den Bergen als 

Hauptmotiv gewählt. Was ist dann eine (enge) Übersetzung? Eine Übersetzung soll semantisch 

gesehen sehr gut abschneiden und der Text sollte an die musikalischen Elemente gut angepasst 

werden. Die Übertragung von Bedeutungen wurde im Allgemeinen immer als wichtigstes 

Übersetzungskriterium angesehen, in der Tat als unabdingbare Voraussetzung. Die 
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(semantische) Botschaft zu vermitteln ist die Hauptaufgabe von ÜbersetzerInnen (Low 

2013:236). Obwohl auch in einer singbaren Übersetzung einige Abweichungen im Vergleich 

zum Original vorhanden sein könnten, erfüllt der Text alle translatorischen Kriterien. Das 

bedeutet, das Lied ist singbar, wird an die Tonfolge angepasst und klingt auch in der 

Fremdsprache natürlich. Neben der semantischen Bedeutung werden auch Reime und der 

Rhythmus gut übertragen (ibid.:235f.).  

 Die Unterscheidung zwischen Adaption und Übersetzung ist bei singbaren Texten 

jedoch nicht völlig klar. Aufgrund der erforderlichen musikalischen Anpassung kommt es 

nämlich immer wieder zu den wenigstens minimalen Veränderungen des Zielinhaltes, also wäre 

auf den ersten Blick jede singbare Übersetzung eine Adaption. Auch bei den Liedern von 

Slavko Avsenik lässt sich häufig darüber diskutieren, ob es sich dabei um eine Adaption oder 

Übersetzung handelt. Deshalb schlägt Low (2013) folgende Unterscheidung zwischen den 

beiden Möglichkeiten vor, die ausschließlich auf der semantischen Genauigkeit basiert und für 

Liedübersetzungen gedacht ist. Eine Übersetzung eines singbaren Textes ist ein Zieltext, bei 

dem alle wesentlichen Bedeutungsdetails übertragen werden, während eine Anpassung ein 

abgeleiteter Text ist, bei dem wesentliche Bedeutungsdetails nicht übertragen werden, was auch 

häufig vorkommen kann. Ohne diese Unterscheidung wäre fast jeder singbarer Zielliedtext eine 

Adaption und niemals eine Übersetzung (Low 2013:236f.). Die Unterscheidung zwischen 

beiden Begriffen wirkt nach dieser Definition sehr subjektiv und es gibt in gewisser Weise noch 

immer Überschneidungen zwischen beiden Phänomenen. Aber da die Translation im breiteren 

Sinne als jede „Form des translatorischen Handelns“ definiert wird, „bei der das herzustellende 

Translat nur locker an den Ausgangstext angebunden wird“ (Prunč 2004:30), kann aus dieser 

Sicht auch jede Adaption als eine Übersetzung wahrgenommen werden, was wiederum zu 

weiteren Bestimmungsschwierigkeiten führt.  

 Laut Sašo Avsenik wollte Slavko Avsenik auf der Bühne, auch durch die übersetzten 

Lieder, seine Ideen, slowenische Werte, seine Sicht auf die Welt als Slowene und die 

Besonderheiten bzw. Schönheiten der slowenischen Natur und Kultur übermitteln (vgl. 

Avsenik 2019). Es lässt sich also sagen, dass es sich dabei um eine Übertragung der Kultur 

handelt. Die Translation ist laut Vermeer keine reine Transkodierung von Wörtern aus einer 

Sprache in die andere, sondern eine komplexe Handlung (Vermeer 1986:33f.). Ein 

Ausgangstext wird als Teil einer Ausgangskultur wahrgenommen und interpretiert und dann in 

einen Text umgewandelt, der für die Zielkultur verständlich ist (Prunč 2001:163). Es wird über 

einen Text berichtet unter neuen kulturellen, sprachlichen und funktionalen Bedingungen in 

einer neuen Situation. Die translatorische Handlung ist also mehr als nur eine Übertragung einer 
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Textgestalt in eine andere Sprache – es ist auch die Begegnung von mindestens zwei Kulturen 

(Reiß/Vermeer 1991:13). Wegen der Ungleichheiten im sozialkulturellen Umfeld, innerhalb 

welcher die jeweilige Sprache gesprochen wird, entstehen die unterschiedlichen 

Realitätsbezüge der RezipientInnen. Das bedeutet auch, dass einerseits die zwei Sprachen nicht 

gleichzusetzen sind und andererseits auch nicht die vermittelten Gegenstände oder Sachverhalte 

(Koller 2002:119). Diese unterschiedlichen Realitätsbezüge werden im Übersetzungsprozess 

verglichen (Reiß/Vermeer 1991:24). Aufgrund der unterschiedlichen Erwartungen der 

ZielrezipientInnen werden manchmal einige Inhalte angepasst. Statt darüber zu streiten, ob es 

sich nun um eine Adaption oder Übersetzung handelt, kann also im Fall der singbaren 

Übersetzungen breiter gesehen über einen Kulturtransfer gesprochen werden. Mit diesem 

Begriff lassen sich nämlich die singbaren Texte gut definieren. Unter einem Kulturtransfer 

können sowohl „enge Übersetzungen“ von Liedern als auch Adaptionen verstanden werden. 

Beide Phänomene haben einen Platz in der Translationswissenschaft, und zwar aufgrund der 

Tatsache, die in manchen Diskussionen über Lieder ignoriert wird: Die relative Wichtigkeit von 

Musik und Wörtern ist sehr unterschiedlich. Die Wörter sind beispielsweise in narrativen 

Balladen viel wichtiger als in Wiegenliedern. Die logozentrischen Lieder sind diejenigen, die 

sorgfältig übersetzt werden müssen und die die größten Herausforderungen darstellen. Für 

musikzentrierte Songs ist eine elegante Adaption oft die beste Option (Low 2013:237). Es lässt 

sich also Folgendes sagen: „the concept of translation can be stretched to cover all types of 

translation as long as the main function of the activity is preserved“ (ibid.:231). Und die 

wichtige Aktivität der singbaren Übersetzungen ist es, die Musik-Text-Beziehung zu bewahren. 

Damit wird das Problem der Begriffsbestimmungen jedoch noch lange nicht ganz gelöst. Es 

gilt nämlich, dass „eine Translation immer ein transkultureller Transfer“ ist (Vermeer 1986:33), 

was bedeutet, dass jede Art der Translation als ein Kulturtransfer beschrieben werden kann und 

im Bereich der singbaren Lieder noch weitere Forschungen bezüglich der Begrifflichkeiten 

erforderlich sind. 

 

4.1 Musik-Text-Beziehung und Übersetzungsstrategien 

Mit dem Verhältnis zwischen Musik und Text haben sich bisher relativ wenige Forschungen 

auseinandergesetzt. Gerade diese enge Musik-Text-Beziehung ist einer der wichtigsten 

Leitfäden, der von ÜbersetzerInnen verfolgt werden muss. Wie bereits erwähnt, spielt sie in 

einem Lied die entscheidende Rolle und soll in jeder Übersetzungsversion beibehalten werden 
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(Low 2005:190). Die Vertonung eines Textes führt selten, wenn überhaupt, zu einer einfachen 

Kombination der Musik und des Textes. Es handelt sich nicht um eine einfache Formel (Musik 

+ Text = Musiktext), sondern um einen komplexen Vorgang. Dieser beinhaltet eine Vielzahl 

heterogener Eigenschaften, die in beiden Textteilen, dem verbalen und dem musikalischen, 

inhärent sind. In diesem Vorgang wird eine interaktive Beziehung zwischen ihnen hergestellt, 

die sich auf die Zusammensetzung und Wahrnehmung des jeweils anderen auswirkt. Wie schaut 

die Beziehung zwischen Musik und Text aus? Aus translatorischer Sicht kann partiell und sehr 

vereinfacht gesagt werden, dass jeder Teil zu dieser Beziehung beitragen soll, was er am besten 

kann. Die Musik verleiht dem kombinierten Werk emotionale Intensität, strukturelle 

Komplexität und Einheitlichkeit auf eine besondere Weise, die durch verbale Elemente 

unnachahmlich ist. Der verbale Text gibt dieser Zusammensetzung eine zeitliche und örtliche 

Ebene sowie andere konkreten Realitätskoordinaten. Dies trägt wiederum idealerweise zur 

emotionalen Intensität des kombinierten Textes bei. Durch die Synchronisierung und 

Verschmelzung zu einer integrierten mittelheterogenen Äußerung können die Musik und der 

verbale Text die zuvor autonomen internen Beziehungen und Hierarchien des jeweils anderen 

verändern. So entsteht frische, medienübergreifende Hierarchie, die nur innerhalb der 

gemeinsamen Äußerung funktioniert (Golomb 2005:122f.). Die oben erwähnte Beziehung wird 

also zwischen zwei verschiedenen Zeichensystemen hergestellt, die sich, wie bereits erwähnt, 

aus vielen unterschiedlichen Modi zusammensetzen. Diese Modi sind sehr stark miteinander 

verbunden und jeder Teil ist entscheidend dafür, wie ein Musiktext interpretiert und 

angenommen wird (Minors 2013:60). Im Übersetzungsprozess müssen auch alle diese Modi 

beachtet werden, was für ÜbersetzerInnen viele Grenzen hervorruft. Es stellt sich dabei die 

Frage, wie die ÜbersetzerInnen mit so vielen Einschränkungen umgehen sollen. Wie soll eine 

perfekte Übersetzung angefertigt werden? In der Translationswissenschaft wurde dieses 

Problem häufig zur Debatte gestellt und es wurde in viele Ansätzen nach einer perfekten 

Übersetzungsmethode gesucht. Es gibt jedoch noch immer keine genauen Anleitungen, wie 

eine „perfekte“ Übersetzung eines Textes angefertigt werden sollte. Es muss jedoch jedem/jeder 

ÜbersetzerIn bewusst sein, dass keine Übersetzung perfekt ist, und die singbaren 

Übersetzungen werden als noch weniger perfekt wahrgenommen. Eine gute 

Übersetzungsmethode für einen singbaren Text zu finden, ist besonders wegen zahlreicher 

Faktoren und Einschränkungen durch den musikalischen Teil eine schwierige, wenn nicht sogar 

unmögliche Aufgabe. Es ist ausgeschlossen, alle erwähnten Faktoren auf einmal zu 

berücksichtigen und dabei keine Verluste zu haben. Apter (2006:2) nennt noch weitere fünf 

Faktoren, wieso eine Übersetzung nicht perfekt sein kann:  
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1.  Keine zwei Sprachen haben eine gleiche Phonologie. Eine Rekreation von Sound eines 

Werkes, das in einer Sprache komponiert wurde, ist in einer anderen Sprache 

unmöglich. 

2. Zwei Sprachen haben keine gleiche syntaktische Struktur. Keine zwei Sprachen haben 

dieselbe Struktur. Eine Rekreation von Syntax eines Werkes, das in einer Sprache 

komponiert wurde, ist in einer anderen Sprache unmöglich. 

3. Keine zwei Sprachen haben dasselbe Vokabular. Eine Rekreation von Vokabular eines 

Werkes, das in einer Sprache komponiert wurde, ist in einer anderen Sprache 

unmöglich. 

4. Keine zwei Sprachen haben dieselbe literarische Geschichte. Eine Rekreation von 

literarischen Formen einer Kultur in eine andere Kultur mit anderen literarischen 

Formen ist nicht möglich.  

5. Keine zwei Sprachen haben dieselbe Prosodie. Eine Rekreation von Prosodie eines 

literarischen Werkes, das in einer Sprache komponiert wurde, ist in einer anderen 

Sprache unmöglich. Wörter mit einer eigenen Prosodie in einer Sprache wurden zu einer 

bestimmten Musik komponiert. Zu dieser Musik müssen Wörter mit komplett anderen 

prosodischen Merkmalen verfasst werden (Apter 2016:2). 

Aufgrund der Komplexität der singbaren Texte wurde dieses Thema im Vergleich zu anderen 

Themen der Translationswissenschaft seltener erforscht. Trotzdem haben einige AutorInnen5 

versucht, diese strukturellen Korrelationen zwischen linguistischen und musikalischen Modi 

sowie semantische Korrelationen und ihre Bedeutung für die Translation zu erforschen und 

wollten Lieder als ein Zusammenspiel von sprachlichen, musikalischen, gesanglichen (und 

manchmal) szenischen Elemente analysieren (Kaindl 1999:12). Es handelt sich dabei um keine 

allgemeine Übersetzungsmethode der singbaren Lieder. Sie versuchten eher die Richtlinien für 

die Liedübersetzungen zu erstellen, die in jeder singbaren Übersetzung respektiert werden 

sollen. So stellte Andrew Kelly (1992) eine Liste von Anordnungen zusammen, die seiner 

Meinung nach im Übersetzungsprozess zu beachten sind:  

(1) Respect the rhythms 

(2) Find and respect the meaning 

(3) Respect the style 

 

5 Vgl. Low (2005, 2007), Kelly (1992-1993), Dürr (2004), Stabej (1999)  
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(4) Respect the rhymes 

(5) Respect the sound 

(6) Respect your choice of intended listeners 

(7) Respect the original. (Kelly 1992:92) 

Alle vorgestellte Modi auf der Liste sind wichtig und ihre vollständige Erhaltung stellt für 

ÜbersetzerInnen eine vielfältige und auch konkurrierende Aufgabe dar. Deswegen benutzt er 

auch das Wort „respect“, das eher etwas vage bzw. flexibel verstanden werden kann. Damit 

meint er, dass beispielsweise Rhythmus minimal verändert werden darf, wenn das für andere 

Aspekte, wie Bedeutung, Reim usw. von Vorteil ist, und damit ein besseres Gesamtergebnis 

entsteht (Low 2005:189f.).    

 Auch Dürr stellt in seinem Artikel „Sieben Thesen zur sangbaren Übersetzung“ (Dürr 

2004:1046) die unten angeführten sieben Thesen vor. Es handelt sich um die Regeln, die 

eingehalten werden sollten, wenn eine singbare Übersetzung das Zielergebnis ist: 

(1) Erhaltung der ursprünglichen „Wort-Ton-Beziehung“ unter Berücksichtigung der Ästhetik 

bestimmter Epoche, Sprachstil, Anpassung des Textes and die Musik 

(2) Erhaltung der ursprünglichen Satzmelodie bzw. Haupt- und Nebenakzente unter 

Berücksichtigung der metrischen Gesetze der Zielsprache 

(3) Erhaltung der ursprünglichen Silbenzahl; eine Änderung in bestimmten Fällen möglich 

(4) Erhaltung der ursprünglichen Reimordnung (Widergabe der Klangabfolge) 

(5) Beachtung der Vokalfärbung (hohe und tiefe Töne – Klänge i, u und das geschlossene 

e und o vermeiden)  

(6) Gleiche Stelle der bedeutenden Wörter, die durch die Musik betont werden 

(7) Präzise Übertragung musikalischer Bilder (entsprechende Position) 

Die beiden Modelle konzentrieren sich teilweise auf ähnliche Kriterien, aber die Liste von Dürr 

kommt im Vergleich zu Anordnungen von Kelly sehr verpflichtend rüber und schließt mögliche 

Anpassungen aus. Allerdings betont er viel mehr eine wichtige Eigenschaft der singbaren 

Lieder, und zwar die Wort-Ton-Beziehung, die auch Singbarkeit genannt wird.  

 Da die Sangbarkeit als der wichtigste zu behandelnde Aspekt der singbaren Lieder ist, 

konzentriert sich Franzon (2015) in seinem Ansatz genau auf diese Beschränkungen, die durch 

die Tonfolge (Sangbarkeit) festgelegt werden. Sein Schema stützt sich auf Schwierigkeiten, mit 

denen TranslatorInnen bei Songübersetzungen kämpfen. Diese Merkmale werden aufgelistet, 

nur um zu schildern, wie viele Aspekte/Modi zu berücksichtigen sind und wieso statt einer 
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Übersetzung im engeren Sinne schnell eine Adaption entstehen kann. Sie ist viel genauer 

ausgearbeitet, jedoch inkludiert auch Kriterien, die Kelly und Dürr erwähnt haben:  

Phonetische und prosodische Anpassung: Melodie, prosodische Merkmale der Zielsprache, 

Anpassung an die Musik, Satzmelodie/Intonation, Natürlichkeit der Zielsprache 

(Sprachregister, Wortstellung), musikalische Harmonie, Metrik (die Folge der Betonungen, 

metrischen Gesetze der Zielsprache), Rhythmus, gleiche Silbenzahl, Versfüße, 

Tempo/Schnelligkeit, vokalische und konsonantische Artikulation (keine Zischlaute durch 

C, S, SCH, X und Z; hohe und tiefe Töne; Zusammensetzung von Konsonanten und 

Vokalen). 

Poetisch-rhetorischen Anpassung: Struktur (Strophen und Verse, Dialoge, Personen, Solo- 

und Chorpassagen, Rezitative, stilistische Mittel (Reime, Onomatopöie, Alliterationen, 

Wiederholungen usw.)   

Musik-semantische Anpassung: Anpassung der verbalen Bedeutung an die musikalische 

Klangfarbe, Schlüsselwörter (gleiche Position), Hauptbotschaft (Franzon 2015:337ff.).  

In diesem Modell werden die Modi eher in einer Hierarchie veranschaulicht. Den wichtigsten 

Teil des Schemas stellt die prosodisch-phonetische Anpassung dar. Dieser folgt die poetisch-

rhetorische Anpassung an die jeweilige Musik und das dritte ist musik-semantischer 

Wert/Bedeutung, die meistens an der letzten Stelle steht (Franzon 2015:335). Obwohl es sich 

um eine hierarchisierte Auflistung handelt, ist in seinem Modell auch eine gewisse Flexibilität 

zu sehen. Je nach Funktion des Zieltextes wird jeder Ebene ihr Gewicht zugeschrieben. 

Allerdings ist es beim Anfertigen einer singbaren Übersetzung wichtig, die phonetische und 

prosodische Anpassung des Zieltextes zum Zwecke des Singens am meistens zu 

berücksichtigen. Eine andere Anzahl von Silben kann beispielsweise das Werk musikalisch 

verändern, etwa durch die Dehnung eines Tones (Dürr 2004:1046). Die ursprüngliche 

Silbenzahl soll also unverändert bleiben und es soll nur mit Bedacht in den Rhythmus 

eingegriffen werden. Lassen sich prosodisch-phonetische Merkmale nicht an die Musik 

anzupassen bzw. mit ihr zu vereinen, kann die Übersetzung nicht gesungen werden (Franzon 

2015:343). 

 Auch Low (2005:191) stellt die Sangbarkeit als den wichtigsten Faktor in seinem Ansatz 

vor. Im Pentathlon Prinzip hebt er fünf hauptmusikalischen Modi hervor, und zwar Sangbarkeit, 

Natürlichkeit, Rhythmus, Reim und Sinn.  

Sangbarkeit: geeigneten Vokale, Konsonanten, Anpassung der Silben an die Noten (kurze/lange 

Silbe, Tonhöhe), Silbenzahl, betonte Wörter (gleiche Stelle), Vokalapparat  
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Sinn: ob und wie die Bedeutung übertragen wird (Mittel) 

Natürlichkeit: Satzstellung Stilmittel, Register  

Rhythmus: Tempo, Taktart, Silbenzahl, Betonungen, Pausen, Melodie  

Reim: Reimzahlen und Reimschemata 

Er ist der Meinung, dass die Gleichstellung aller Elemente/Modi zu erreichen, schwer bzw. 

sogar unmöglich ist. So sollen die Modi in einer Hierarchie stehen, die sich je nach der Funktion 

des Zieltextes ändern kann. Das translatorische Handeln vergleicht er mit einem Pentathlon in 

der Athletik. Der/Die AthletIn kann nicht in allen fünf Kategorien der/die Beste sein, sondern 

soll in jeder sehr gut sein, um insgesamt zu gewinnen. Falls ein Ergebnis in einer Kategorie 

schlechter ausfällt, dann sollte sein Resultat in einer anderen umso besser sein (Low 2017:87). 

Die Aufgabe der ÜbersetzerInnen ist es also nicht, bei der Vermittlung, beziehungsweise im 

Translat das „Überleben jeder einzelnen semiotischen Ressource zu sichern“ (ibid.:63). Wenn 

der Rhythmus mit der derzeitigen Wortwahl nicht ganz beibehalten werden kann, sollen z. B. 

ein paar Reime geopfert werden. ÜbersetzerInnen können diese Defizite in anderen Teilen des 

Liedes ausgleichen, indem sie dort bessere Leistungen erzielen, um insgesamt eine gute 

Übersetzung anzufertigen (ibid.:87). Um zu wissen, in welcher Folge die Modi berücksichtigt 

werden müssen, soll vor dem Übersetzungsprozess die Frage gestellt werden, welche 

Funktionen die Modi im Text als eine Gesamteinheit spielen und welche Modi verwendet 

werden, wenn ein Text auf der Basis von pragmatischen und kulturspezifischen Faktoren 

gestaltet wird (Kaindl 2013:258). Das bedeutet auch, dass sich keine generelle 

Übersetzungsmethode für Songübersetzungen festlegen lässt (Franzon 2008:373). Es ist jedoch 

offensichtlich, dass in singbaren Übersetzungen das Behalten der Singbarkeit im Vordergrund 

liegt und deswegen Verluste in anderen Teilen vorgenommen werden müssen (Low 2005:200). 

Am meisten werden Reime geopfert oder im semantischen Teil Kompromisse und kreative 

Lösungen gefunden. Das gilt auch für die Lieder, die in dieser Arbeit analysiert werden. In 

singbaren Liedern richtet sich das Augenmerk also darauf, dass „nur“ die Hauptbotschaft des 

Textes verständlich übertragen wird (Franzon 2015:342). Eine vernünftige Freiheit bei der 

Bedeutung, kann die Chance auf ein erfolgreiches Ergebnis ermöglichen (Low 2005:200).  

 In singbaren Übersetzungen können also nicht ständig alle semantischen 

Bedeutungen/Werte wiedergegeben werden und es sollten für einige Inhalte hin und wieder 

Alternativen gesucht werden (Low 2013:344). Das bedeutet jedoch noch nicht, dass die 

Semantik ganz ignoriert werden darf oder immer die letzte Stelle in der Hierarchie einnimmt. 

Bei humorvollen, satirischen bzw. allgemein bei logozentrischen Liedern hat jedoch die 
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Bedeutung des Textes die höchste Priorität (Low 2005:200). Um ein sarkastisches Lied so zu 

übersetzen, dass es auch in der Zielkultur sarkastisch rüberkommt, muss manchmal 

musikalische Integrität geopfert werden, da in diesem Fall besonders die Worte von Bedeutung 

sind (Low 2017:12). Auch in musik-zentrischen Übersetzungen soll vernünftig mit 

Inhaltsanpassungen umgegangen werden. Erstens kann durch zu viele Änderungen keine 

Übersetzung entstehen und zweitens spielt der Text auch in musik-zentrischen Liedern eine 

wichtige Rolle und trägt zu ihrer Beliebtheit bei. Obwohl die Melodie das Gerüst des Liedes 

bildet, werden Lieder meist durch den Text erkennbar. Unter den beliebtesten volkstümlichen 

Liedern gibt es nur wenige instrumentale Lieder, was auch bedeuten kann, dass die Lieder 

wegen der Texte zu Hits geworden sind (Sivec 1999:163).   

 Von diesen vier vorgestellten Ansätzen konzentrieren sich die Modelle von Franzon und 

Low viel mehr auf den Skopos als das Modell von Dürr. Obwohl auch das Modell von Kelly 

die Flexibilität betont, scheinen die Modelle von Franzon und Low passender für die Analyse 

der singbaren Übersetzungen zu sein, weil sie sich auch viel mehr mit dem Begriff der 

Singbarkeit auseinandersetzen, was als der wichtigste Faktor (neben dem Skopos) gesehen 

wird. In beiden Modellen werden mehr oder weniger die gleichen Aspekte behandelt, jedoch 

werden diese anders unterteilt und kategorisiert. Meiner Meinung nach bieten beide Modelle 

eine gute Möglichkeit, die Übersetzungen zu analysieren. Hauptsächlich können beide Modelle 

als eine Richtlinie im translatorischen Prozess für singbaren Lieder verwendet werden. In dieser 

Arbeit wird für die Analyse das Modell von Franzon herangezogen. Es wird anhand von 

Avseniks Liedern betrachtet, wie die ÜbersetzerInnen mit einzelnen Kriterien umgegangen 

sind.  
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5 Die volkstümliche Musik und der Oberkrainer-Sound 

Bereits vor Jahrhunderten gab es sogenannte Volksmusikanten, die für die Unterhaltung der 

Menschen gesorgt haben. Sie spielten bei großen Festen und Feierlichkeiten (z. B. Hochzeiten) 

und ohne sie gab es keine richtige Feier bzw. ohne sie konnte nicht getanzt werden. Die 

Volksmusikanten agierten als Moderatoren bei einer Feier. Sie motivierten Menschen 

besonders zum Tanzen6,  erzählten Witze und spielten Streiche. So haben sie viele Bräuche und 

Sitten musikalisch begleitet und waren in ihrer meistens näheren Umgebung zu jeder 

Festlichkeit eingeladen. Dort sorgten sie nicht nur für die Unterhaltung, sondern erzählten auch 

Neuigkeiten. Meistens handelte es sich bei den Musikanten um Menschen aus sozial 

niedrigeren Schichten, die mit Musik noch etwas dazuverdienen wollten. Häufig wurden sie 

von anderen Menschen als Arbeitsverweigerer wahrgenommen, da sie längere Zeit unterwegs 

waren und quasi als Landstreicher lebten. Sie haben aus Zuneigung zur Musik gespielt und 

waren nicht wirklich musikalisch ausgebildet, sondern eher Autodidakten. Ein Volksmusikant 

hat immer für die Menschen, für das Publikum, gearbeitet und wurde nicht wirklich gut bezahlt 

(Kovačič 2014:12f.). Das Repertoire von Volksmusikanten war damals relativ klein. Die 

musikalische Überlieferung erfolgte nämlich nur mündlich von einem Volksmusikanten zum 

anderen, von einer Generation zur nächsten. Die Volksmusikanten waren größtenteils einzelne 

Personen oder kleinere Gruppen, die vorwiegend Streichinstrumente spielten – meistens wurde 

eine Geige eingesetzt – erst später wurden auch das Akkordeon und die Mundharmonika 

verwendet, die besonders in den Alpenregionen an Beliebtheit gewannen. Das Akkordeon 

wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zum Hauptinstrument eines fast jeden 

Volksmusikanten oder einer jeden Volksgruppe und die Geige wurde auf den zweiten Platz 

gereiht. Bei slowenischen Volksmusikanten war das diatonische Akkordeon7 am meistens 

verbreitet. Es war ein praktisches Instrument für die Volksmusikanten, da mit ihm gleichzeitig 

von einer Person sowohl die Melodie als auch die Begleitung/Bass-Begleitung gespielt werden 

kann. Später wurde das Akkordeon von weiteren Instrumenten, darunter Klarinette, Bass oder 

Trompete, begleitet. Ein ähnliches musikalisches Bild ist im ganzen Alpenraum zu finden 

(Sivec 1999:9f.).  

 In Slowenien war es sofort nach dem Zweiten Weltkrieg verboten, die Volkslieder im 

 

6 Seltener zum Singen, da viele Melodien nur instrumental waren und der Gesang damals als rein vokales Handeln 

verstanden wurde. 

7 Das Akkordeon mit wechseltöniger Tastatur.  
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Radio zu spielen, weil die damalige Politik eher Arbeitslieder und Lieder der Partisanen 

bevorzugte. Themen, die irgendwie mit Religion oder christlichen Bräuchen und Sitten 

verbunden waren – und meistens in Volksliedern besungen werden – fanden keinen Platz in 

öffentlichen Medien (ibid.:161f.). Aufgrund der späteren radikalen Veränderungen war es ab 

den früheren 1950er Jahren leichter, wieder persönlichere Themen und menschliche Erlebnisse 

aus dem Alltag zu veröffentlichen. Diese Zeit brachte viele Neuerungen mit sich, die die 

kulturellen Werte sowie die damalige Volksmusik beeinflussten und verbreiteten. Es gab viel 

Platz für die neuen musikalischen Ideen. Noch immer wurde zwar bei vielen 

landwirtschaftlichen Arbeiten und bei unterschiedlichen Feierlichkeiten gespielt, jedoch waren 

schon die Einflüsse aus dem Ausland zu spüren (ibid.:12f.). So wurden neben Volksliedern 

auch österreichische Schlager, Walzer usw. gespielt. Noch immer hatte in diesem 

musikalischen Rahmen das diatonische Akkordeon die wichtigste Rolle, obwohl auch andere 

Instrumente an Bedeutung gewannen. Aus diesem Grund konnten Musikanten nicht mehr als 

Solisten spielen und so begannen sie in unterschiedlichen Besetzungen aufzutreten (ibid.:10f.). 

Auch im Radio wurde wieder viel Wert auf die Volksmusik gelegt, wo bis zur Verwendung des 

Magnetophons die Musikanten/Gruppen live auftraten. Mithilfe der Technik konnten sie ihr 

Repertoire ausbreiten und leichter ein breiteres Zielpublikum erreichen. Sie galten nicht mehr 

als Vagabunden, sondern wurden viel häufiger als angesehene MusikerInnen wahrgenommen. 

Ihre Musik wurde nicht nur zum Tanzen und Spaßhaben genossen, sondern häufig auch als 

Konzertmusik wahrgenommen (ibid.:9f.). Damit hat sich das Image von Volksmusikanten 

deutlich verändert.  

 Einer, der damals anfangs als Hobby-Musikant spielte, war auch Slavko Avsenik aus 

Begunje. Er liebte Musik und war auch musikalisch sehr talentiert. Aufgrund seines Talentes 

trat er häufig mir seinem Pianoakkordeon in einer Radiosendung des Radios Ljubljana auf, wo 

sein Bruder Vilko Ovsenik arbeitete. Bald wollte Slavko seine Auftritte innovativer machen 

und so fing er an, mit Hilfe seines Bruders eigene Musik zu komponieren, die zwar sehr der 

Volksmusik ähnelte, jedoch auch viele neue Eigenschaften hatte. Slavko war nämlich neben 

der Volksmusik besonders mit österreichischen Liedern und Schlagern des österreichischen 

Pianisten Peter Krauder vertraut, und Vilko war durch seine Arbeit in ständigem Kontakt mit 

zeitgenössischen Rhythmen, besonders mit Jazz. So bekamen beide ein Gefühl dafür, was das 

Publikum mochte und versuchten dieses Wissen beim Komponieren neuer Lieder anzuwenden. 

Auf den ersten Blick hatten die Brüder Avsenik gegensätzliche Ansichten, da sie versuchten, 

die Überlieferung der Volksmusikanten und die slowenische Volksmusik, die zuvor immer 

ohne instrumentale Begleitung gesungen wurde, mit vielen Merkmalen der damals modernen 
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Musik, meistens aus dem Jazz, zu verknüpfen (ibid.:30ff.). Tatsächlich entstand eine 

Verflechtung von Merkmalen der Blasmusik, des Jazz, der slowenischen Volksmusik und des 

Gesanges. Somit wurde der Grundstein für eine völlig neue, einmalige und damals gänzlich 

unbekannte Art der volkstümlichen Musik von Slavko Avsenik und Vilko Ovsenik gelegt 

(Reumüller 2015:292). Slavko Avsenik, der wie bereits erwähnt, ein großes musikalisches 

Talent besaß, entwickelte damit auch seine einzigartige Spieltechnik auf dem Akkordeon, was 

bahnbrechend für die Entwicklung und Verbreitung dieser neuen Musikgattung war. 

Stilprägend war die unterbrochene Aneinanderreihung vierstimmiger Akkorde (ibid.:293). 

Diese Musik war insbesondere deswegen neu, weil sie eine andere, innovative Besetzung im 

Vergleich zu früheren Volksmusikgruppen hatte. Zum ersten Mal (oder zumindest nach einer 

langen Zeit) spielten Akkordeon, Klarinette, Trompete und Bariton in einem Quartett 

zusammen, in einem Quintett kam noch eine Gitarre dazu. Das erste Quartett in dieser 

Besetzung war Gorenjski kvartet (Deutsch: Oberkrainer Quartett) aus der slowenischen Region 

Gorenjska8. Der Gründer des Quartetts war Slavko Avsenik (Sivec 1999:10). Es gab vor der 

Gründung dieses Ensembles viele Volksmusikgruppen, jedoch in unterschiedlichsten 

Besetzungen und keine konnte den Kriterien der Oberkrainer-Besetzung gerecht werden 

(Reumüller 2015:292). Diese Musikrichtung wurde in Slowenien als „volkstümliche 

Unterhaltungsmusik“ (Slowenisch: narodnozabavna glasba) bezeichnet. Im deutschsprachigen 

Raum wurde dafür die Bezeichnung Oberkrainer-Sound (auch Oberkrainer-Musik, Avsenik-

Musik) eingeführt. Später wurde das Quartett zum Ansambel bratov Avsenik (wörtlich: 

Ensemble der Brüder Avsenik) und tourte im Ausland unter den Namen Avsenik und seine 

Original Oberkrainer. Die Volksmusikgruppe hat durchschlagende Erfolge im In- und Ausland 

geleistet. In seiner 40-jährigen Karriere wurden bis heute Hunderte von Liedern geschrieben 

und der Großteil ist auf etwa zweihundert offiziellen Schallplatten veröffentlicht. Das Ensemble 

gilt als eine der kreativsten und produktivsten Volksmusikgruppe aller Zeiten, da sie 31 

Millionen Platten verkauft haben. Für seine harte Arbeit wurde das Ensemble mit 31 Goldenen, 

einer Diamantenen und zwei Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Das Avsenik-Ensemble ist 

auch heute noch eine der einflussreichsten und beliebtesten Polka- und Walzer-Musikgruppen 

weltweit (vgl. Jercog 2008).  

 

8 Die slowenische Landschaft Gorenjska heißt auf Deutsch „Oberkrain“. Aus dem Namen der Region, aus der das 

Ensemble stammte, ergibt sich auch der Name dieser Musikrichtung: Oberkrainer-Sound. Bevor der heutige Name 

eingeführt wurde, bekam das Ensemble von Fred Rauch, der beim Radio in Klagenfurt arbeitete, den Spitznamen 

„Die Oberkrainer“.  
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5.1 Popularität und Massenkultur  

Diese Musik hat den Menschen damals mehr zugesagt als die „vorgeschriebenen“ Arbeits- und 

Kampflieder. So wurden die Lieder von Avsenik als ein Ersatz für das eingeschränkte 

Volksprogramm im Radio verwendet (Sivec 1999:161). Genau das Radio war für die 

Verbreitung dieses Musikstils besonders verantwortlich. Vilko Ovsenik bekam während seiner 

Ausbildung eine Stelle im Orchester des Radios in Ljubljana. Diese Position ermöglichte 

seinem Bruder Slavko, sich zum ersten Mal mit seinen eigenen Liedern im Radio zu 

präsentieren (ibid.:101f.). Auch für den Durchbruch im deutschsprachigen Raum war das Radio 

verantwortlich. Die Lieder wurden in Sendungen des Bayerischen Rundfunks gespielt und 

damit vielen Menschen zugänglich (ibid.:57). Das Radio hat also ermöglicht, dass sich die 

Musik auf lokaler Ebene verbreitet hat. Da ein Großteil aufgenommen9 und auf Schallplatten 

verkauft wurde, war die Musik dem Publikum auch in einem breiteren Ausmaß zugänglich 

(ibid.:9). 

 Mit Hilfe des Radios und der Schallplatten hat die Musik viele slowenische 

Ausgewanderte weltweit erreicht, die sie als Heimatmusik wahrnahmen. Die Lieder hatten 

einige Eigenschaften der slowenischen Volksmusik und die Oberkrainer-Musik erinnerte sie an 

diese und an die Heimat vor dem Krieg (vgl. Krevsk Birk 2014). Musik wird nämlich als ein 

Mittel betrachtet, das Gemeinschaft und Identität konstruiert (Susam-Saraeva 2015:43). Und 

die im Ausland lebenden SlowenInnen und ihre Nachkommen brauchten etwas, womit sie sich 

identifizieren konnten (Ferbežar 1995:338). Schnell haben die Avsenik-Lieder auch die Herzen 

von Millionen nicht-slowenisch-sprechenden Menschen weltweit berührt. Die typischen 

Rhythmen von munteren Walzern und fröhlichen Polkas entstanden nämlich zum richtigen 

Zeitpunkt, da Menschen die schrecklichen und traurigen Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges 

vergessen wollten. Die neue, erfrischende Musik war in der leeren, noch immer traurigen Zeit 

nach dem Krieg ein sehr gutes Heilmittel für alle (vgl. Jercog 2008). Wäre diese Musik für das 

Publikum nicht interessant gewesen, wäre auch ihre Verbreitung wahrscheinlich nicht so global 

verlaufen. Sie war originell und authentisch und war auch hinsichtlich des Temperaments, der 

Sprache und Kostümpräsentation in der damaligen Zeit neu (Barber-Kersovan 1991:77). 

 

9 Von 1958 bis 1999 wurden auf Deutsch 43 Musikalben veröffentlicht. In der slowenischen Sprache wurden 41 

Platten vom 1959 bis 2006 aufgenommen (Jercog 2008:110); zusätzlich wurden noch zahlreiche besondere 

Sammlungen mit bereits in anderen Alben veröffentlichen Liedern zusammengestellt. 
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 Der Oberkrainer-Sound hat auch im breiteren europäischen Raum sowie in Teilen 

Amerikas die dortige musikalische Entwicklung beeinflusst (ibid.). Besonders die 

deutschsprachigen Nationen (Österreich, Deutschland und die Schweiz) haben diese Musik zu 

ihrer eigenen volkstümlichen Musik10 gemacht. Das ist jedoch nicht überraschend. In 

Österreich, teilweise auch in Deutschland und in der Schweiz, wurden schon immer ähnliche 

Instrumente für ähnliche Rhythmen verwendet. Besonders die Trompete und Klarinette galten 

als Instrumente dieser alpinen Region. Die Musik für die sogenannten Festzelte und Volksfeste 

genoss beträchtliche Popularität in jeder lokalen Umgebung. Besonders in Österreich wurde die 

Volksmusik/volkstümliche Musik von vielen Menschen gehört (Glanz 2004:54). Da die 

slowenische und österreichische Volksmusik dieselben Wurzeln haben, ist es nicht 

überraschend, dass auch in Österreich der Oberkrainer-Musik große Zuneigung 

entgegengebracht wurde, da diese Musik mit bekannten Rhythmen punkten konnte. Die 

deutschsprachigen RezipientInnen haben sie als Alpenmusik gesehen. Sie wird mit den Bergen, 

Flüssen und Seen verbunden und ist wie die Natur im Alpenraum – sehr dynamisch, mit Höhen 

und Tiefen. Manchmal ist sie leise, manchmal laut, manchmal schnell, dann wieder langsam 

(vgl. Avsenik 2019). Außerdem waren die deutsche und die slowenische Kultur historisch 

gesehen und auch heute noch immer Kontaktkulturen. Beiden kann eine intensive Koexistenz 

in der Vergangenheit und auch Gegenwart zugeschrieben werden und so haben sich auch 

kulturelle Strukturen, wie eben die Musik, ausgetauscht und die Kulturen haben einander stetig 

in gewissem Maße gegenseitig beeinflusst (vgl. Krevsk Birk 2014). In der Geschichte hatte sich 

Slowenien unter vielen (deutschen) Herrschaften befunden, bevor es unabhängig geworden ist. 

Es gehörte zum Kaisertum Österreich, zur Habsburgermonarchie und zu Österreich-Ungarn. 

Durch die Kriege und Revolutionen haben sich auch die Grenzen beider Staaten mehrmals 

verändert (ibid.). So gibt es noch heute in Kärnten eine große slowenische Minderheit. Darum 

ist es auch nicht überraschend, dass sich diese neue Musikrichtung zunächst in Kärnten 

verbreitet hat, wo zahlreiche Menschen auch die Radiosendung des Radios Ljubljana hörten. 

Schnell wurden die Lieder von Avsenik im Radio Klagenfurt gespielt und sie erregten die 

Aufmerksamkeit des bayerischen Produzenten Fred Rauch (Jercog 2008:25). Das slowenische 

Ensemble wurde zum Stilmodell für die erste Phase der volkstümlichen Musik im ganzen 

Alpenraum, da nach diesem Stil später zahlreiche Bands in ganz Österreich und teilweise auch 

in Deutschland, Südtirol und in der Schweiz hervorgebracht wurden (Glanz 2004:54).  

 

10 In Deutschland gab es keine authentische Volksmusik, deswegen wurde diese von Avsenik übernommen (vgl. 

Avsenik 2019).  
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  Die Musik betonte die Volkstümlichkeit, Bäuerlichkeit und Einfachheit, da sich diese 

Musik überwiegend den Menschen am Lande richtete. In Slowenien stellte die bäuerliche 

Bevölkerung noch im Jahr 1975 mehr als 60 %, im Jahr 1995 noch 50 % der slowenischen 

Gesamtbevölkerung dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog jedoch ein größerer Teil der 

Bevölkerung aus dem Land in die industriellen Städte. Deswegen ist es nicht überraschend, 

dass diese Musik auch dort gut angenommen wurde, da sie jedem das Zuhause und idyllisches 

Leben am Land vor Augen malte, was die Menschen auch gebraucht haben (Barber-Kersovan 

1991:78). Es wurde die Einstellung: „bleiben wir beim Alten, bekannten, heimlichen; erhalten 

wir alte Gewohnheiten; alles was neu ist, ist schlecht und unvorhersehbar“ vertreten (vgl. 

Ferbežar 1995).  

 So trug die volkstümliche Unterhaltungsmusik zur Kommerzialisierung und 

Popularisierung der Musikkultur bei – besonders durch die Lieder von Slavko Avsenik (Leben 

2011:267). Aus einer solchen Verbreitung dieser speziellen Musikgattung lässt sich schließen, 

dass die Oberkrainer-Musik damals auch eine Popularmusik war (Barber-Kersovan 1991:77). 

Der Oberkrainer-Musik kann nämlich eine Reihe von Merkmalen der Popularmusik 

zugeschrieben werden. Sie ist mit der Industrialisierung und den technologischen 

Möglichkeiten der Produktion verbunden, wurde auf Massenmärkten verkauft und über 

Massenmedien vermittelt. Das bedeutet auch, dass ein Text nicht in schriftlicher Form, sondern 

meistens in Form von Ton- und/oder Videoaufzeichnungen fixiert ist (Kaindl 2004:181). 

Populäre Lieder sind also wichtige Massenmedienprodukte, durch die Kulturen artikuliert und 

somit Völkern mit unterschiedlichen Sprachen, Geschichten und Kulturen vermittelt werden 

(Kaindl 2005:235), was der Definition nach Flender und Rauhe (1989) entspricht: 

Popmusik ist eine spezifisch eigenständige Musikkultur auf der Grundlage industrieller 

Produktion und Distribution. Ihre sozialen und psychologischen Funktionen sind bestimmt 

durch die emotionalen und körperlichen Bedürfnisse, die in verstärktem Maße durch die 

rationalisierte Lebens- und Arbeitsform in der industrialisierten Gesellschaft erzeugt werden. 

Ihre Ästhetik wird bestimmt durch die Bedingungen und Möglichkeiten der 

Massenkommunikationsmittel, ihre Semantik erwächst aus den Topoi moderner Mythologien, 

ihre Struktur aus der Akkulturation von ethnischen (insbesondere der afroamerikanischen) mit 

popularisierten oder trivialen europäischen Musiktraditionen. (Flender und Rauhe 1989:17) 

Die Popularmusik ist nach Flender und Rauhe jene Musik, die für das breite Publikum gedacht 

und von technischen und kommerziellen Zwängen abhängig ist. Durch die Verbreitung und 

Nachahmung seitens vieler anderen MusikerInnen wird der Popularmusik auch die Originalität 
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und Komplexität abgesprochen. Die MusikerInnen in diesem Bereich verlieren die Autonomie, 

ihren Werken einen eigenen universellen Charakter zu geben11 (Kaindl 2004:179). Es lässt sich 

behaupten, dass dies der Fall bei der Oberkrainer-Musik war. Die sogenannte 

Unterhaltungsmusik (Slowenisch: narodnozabavna glasba) ist nämlich ein Teil der 

Massenkultur geworden, da sie für das breite Publikum gedacht war. Neue Lieder entstanden 

nach demselben Muster, die Botschaft der Lieder war einfach und deutlich (Ferbežar 1995:331).  

 Ein weiterer Beweis für die Popularisierung ist die Bekleidung12 des Ensembles. 

Charakteristisch für das Oberkrainer-Image war nämlich die typische Volkstracht aus der 

Region Gorenjska. Viele Volksmusikgruppen in vielen Teilen Europas (und teilweise auch 

außerhalb) übernahmen bzw. nachahmen nicht nur den Musikstil, sondern auch seine typische 

Bekleidung. Die (slowenische) Tracht wurde zu dem „Muss-Outfit“ jeder Oberkrainer-Band. 

Diese Kleidung zu tragen, war zunächst nur eine pragmatische Entscheidung. Sie ist nämlich 

beständig und für Konzerte im Freien gut geeignet. Tracht ist noch heute für solche 

Musikgruppen typisch (Sivec 1999:160). Trotz ihrer Popularität hatte diese Musik keinen 

großen Einfluss auf den Lebensstil der RezipientInnen wie etwa die Rockmusik. Die 

Rockmusik beeinflusst das Verhalten, die Alltagskleidung und das Denken ganzer 

Generationen, insbesondere der Jugend. Die Musik von Avsenik ist im Vergleich dazu 

wahrscheinlich zu traditionell gewesen, um die gleiche Wirkung bei Jugendlichen auszulösen 

(Ferbežar 1995:338).  

      

5.2 Avseniks Lieder 

Aufgrund der globalen Ausbreitung der Musikgattung und zahlreicher Einladungen aus dem 

Ausland wurde auch der Bedarf an Übersetzungen der Lieder sowie des humorvollen 

Programms, das zu einem Konzertabend dazugehörte, immer größer. Bald nachdem Fred Rauch 

im Bayrischen Radio ihre Lieder gespielt hatte, unterschrieb das Ensemble mit dem 

Unternehmen Telefunken einen zehnjährigen Vertrag und nahm zahlreiche Platten in deutscher 

Sprache auf (Reumüller 2015:294). Der slowenischen Sprache als einer Kleinsprache waren 

(und sind) nicht viele AusländerInnen mächtig. Das Ensemble führte zwar bei jedem Konzert 

im Ausland ein paar slowenischen Lieder vor und war so auf eine Art und Weise der Botschafter 

 

11 Am Anfang war diese Musikgattung zwar schon originell, authentisch und die Brüder Avsenik konnten ihren 

Werken noch eigenen Charakter zuschreiben. Mit der Popularität wurde die Musik immer nach dem gleichen 

Muster produziert, weswegen ihr Originalität und Komplexität abgesprochen wurden. 

12 Multimodalität und Bild wird in dieser Arbeit nicht extra behandelt.  
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Sloweniens im Ausland (Jercog 2008:36). Aber es war auch im Interesse von Slavko Avsenik, 

seine Botschaft dem Zielpublikum so gut wie möglich zu vermitteln und aus diesem Grund 

stimmte er auch den gewünschten Übersetzungen13 zu. Er wollte, dass das Publikum im 

Ausland die „Seele der Slawen“, die slowenischen Werte, Sitten und Traditionen der damaligen 

ländlichen Menschen kennenlernt und seine Heimat auf musikalische Weise miterlebt. So 

fanden die Konzerte im Ausland überwiegen auf Deutsch statt (vgl. Avsenik 2019). Damit ein 

Lied bei einer Person das auslöst, was das Lied tatsächlich bezwecken soll, sollen nämlich beide 

Elemente – Text und Melodie – als ein zusammenhängendes Konstrukt wahrgenommen 

werden. Um das am einfachsten zu erreichen, sollte der Text in der Muttersprache (oder einer 

Sprache, die man gut beherrscht) gehört werden. Laut Low sollten besonders witzige Lieder, 

Satiren usw. übersetzt werden, damit jedes Publikum das gleiche Erlebnis haben kann und nicht 

alles der Fantasie oder der Interpretation überlassen wird (Low 2017:12). Im Fall von Slavko 

Avsenik war der Bedarf danach noch größer. Englische oder spanische Lieder laufen ständig 

im Radio und werden sehr selten übersetzt, weil hunderte Millionen von Menschen diese zwei 

Sprachen sprechen und es deswegen vermutlich keinen großen Bedarf dafür gibt (Minors 

2013:45). Da Slowenien und Slowenisch damals im Ausland bzw. im deutschsprachigen Raum 

nicht sehr bekannt waren, mussten für die bessere Wahrnehmung seitens des Zielpublikums 

Lieder ins Deutsche übersetzt, einige auch ins Englische (Jercog 2008:36). Diese Arbeit 

beschäftigt sich nur mit den Übersetzungen in die deutsche Sprache.  

 Die Lieder, die in der vorliegenden Arbeit analysiert werden, haben die Brüder Vilko 

und Slavko selbst komponiert. Sie waren, auch nachdem sich das Ensemble aus der Musikszene 

zurückgezogen hat, weiter musikalisch aktiv. Ihr letztes gemeinsames Lied wurde im Jahr 1994 

komponiert, spätere Lieder wurden in Kooperation mit unterschiedlichen Musikern, besonders 

mit den Söhnen von Slavko Avsenik, Slavko Jr. und Gregor Avsenik, geschrieben. Ihre Lieder 

„erbte“ später Slavko´s Enkel Sašo Avsenik, der, wie sein Großvater, viel im Ausland tourt. 

Insgesamt haben die Brüder Avsenik allein 747 Lieder komponiert. Davon umfasst ca. die 

Hälfte nur instrumentale Lieder, rund 300 Lieder werden jedoch von Gesang begleitet (vgl. 

Avsenik Shop 2020; Sivec 1999:186–191). Für die vorliegende Arbeit standen 200 slowenische 

Texte zu Verfügung (vgl. Avsenik/Ovsenik 1987; vgl. Avsenik/Ovsenik/Plesnik 2013). Es 

wurde versucht, zu diesen 200 Liedern die passenden deutschen Texte zu finden. Leider waren 

nicht alle Lieder bzw. Liederbücher auf Deutsch zugänglich, um die genaue Anzahl der 

 

13 Er hat nur die Übersetzung des Liedes „Tam kjer murke cveto“ verboten 
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deutschen Übersetzungen zu nennen. Laut Simon Golobič und dem Ensemble Ansambel Zupan 

– Robert Zupan u. s. Oberkrainer14 wurden nicht alle, jedoch die meisten ins Deutsche 

übertragen. Ein paar deutsche Texte wurden vom Ensemble Sašo Avsenik und seine 

Oberkrainer15 zu Verfügung gestellt, die anderen wurden aus dem Liederbuch Slavko Avsenik 

und seine Originaloberkrainer – große Erfolge übernommen. So standen für die Analyse mehr 

als 60 Lieder zur Verfügung.   

 Sowohl Originaltexte als auch ihre Übersetzungen wurden nach dem Prinzip „prima la 

musica e poi le parole“ (zuerst die Melodie und dann das Wort) angefertigt, obwohl dieses 

Konzept lange als unüblich galt (Apter 2016:6). Slavko Avsenik hat immer zuerst die Melodie 

komponiert und meistens die ersten paar Zeilen des Textes sowie den Titel des Liedes 

geschrieben. Dann hat er das Verfassen des Originaltextes und später der Übersetzung jemand 

anderem überlassen (vgl. Avsenik 2019). Also mussten alle, ÜbersetzerInnen und 

TextschreiberInnen von Originaltexten, ähnliche Hindernisse beachten, obwohl die 

ÜbersetzerInnen viel mehr auf die semantische Bedeutung als Einschränkung achten mussten. 

Die slowenischen Texte wurden von bekannten TextdichterInnn geschrieben, wie Dr. Ferry 

Souvan (die ältesten Lieder), Elza Budau (Sentimentalität), Ivan Sivec (Heimat, Liebe), Marjan 

Stare (Heimat, Liebe), Tone Fornezzi (Humor, Satire), Vinko Šimek (Humor) und dem 

damaligen Liedsänger Alfi Nipič. Die deutschen Versionen wurden auch von unterschiedlichen 

ÜbersetzerInnen bzw. TextschreiberInnen verfasst. Die meisten Übersetzungen wurden von 

Fred Rauch und Hans Kohnen angefertigt (Jercog 2008:105).  

 Da die Lieder auf der Volksmusik basieren, haben die Texte nicht nur inhaltliche, 

sondern auch strukturelle Merkmale eines Volksliedes. Mehr oder weniger setzen sich alle 

Lieder aus Strophen zusammen, die meistens in vier Verse gegliedert und von Endreimen 

geprägt sind. Es gibt jedoch nur selten ein festes Reimschema durch das ganze Lied hindurch. 

Sehr charakteristisch für diese Lieder ist auch die Inversion bzw. die Umkehrung der üblichen 

Wortstellung. Alle Lieder sind ca. gleich lang, rund drei Minuten. Jedes Lied hat auch einen 

Refrain, der sich metrisch von dem anderen Teil unterscheidet und sich mehrmals im Lied 

wiederholt. Einige Lieder sind in Dialogform geschrieben, meistens für die männliche und 

weibliche Stimme (Fabrežar 1995:337). Volkstümliche Lieder werden im Gegensatz zu 

Volksliedern nicht im Dialekt, sondern überwiegend in der Standardsprache mit vielen 

umgangssprachlichen Ausdrücken und Phrasen verfasst. Manchmal werden auch Archaismen, 

 

14 Quelle: Telefonat und Korrespondenz  

15 Quelle: Korrespondenz mit ehemaliger Sängerin Larisa Majcen 
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Neologismen und veraltete Wörter verwendet, jedoch werden die Texte trotzdem auch 

überregional verstanden (ibid.:336f.). Auch die Übersetzungen dieser Lieder haben eine 

ähnliche Struktur wie die Originale. Häufig sind sie nur im Vergleich zum Original ein bisschen 

kürzer oder es wiederholt sich die erste Strophe/der instrumentale Teil mehrmals. Die Reime, 

Dialoge und andere strukturelle Charakteristika wurden im groben beibehalten. Die 

Übersetzungen haben auch sprachlich gesehen ähnliche Merkmale – sie sind in der 

Standardsprache geschrieben, jedoch sind auch hier umgangssprachliche Wörter (Mädel, 

kriegen, Flascherl, blau sein, …) sowie viele Interjektionen zu finden.   

 Wie über verschiedene Themen, Diskurse und ihre Aspekte gesungen wird, hängt von 

den sozial-kulturellen Zusammenhängen ab, in welche die Lieder gesetzt werden (Kaindl 

2004:183). Die vokalen Lieder von Avsenik zeichnen sich durch eine soziale und/oder 

emotionale Einbettung der vorgesungenen Geschichten aus. Da die Brüder Avsenik auf dem 

Land lebten, war dieses Landleben auch das Hauptthema ihrer Lieder. Viele Lieder 

beschäftigen sich mit einem normalen Leben, mit einfachen Menschen im Alpenraum nach dem 

Krieg, besingen Liebesgeschichten und Gefühle gegenüber der Heimat, dem Ausland, der 

Natur, besonders gegenüber den Bergen sowie unterschiedlichen Städten. Viele haben auch 

einen sentimentalen oder humorvollen Beigeschmack. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

waren solche Themen auch sehr beliebt. Im Repertoire gibt es selten traurige Lieder und sie 

sind meistens mit dem Motiv der Heimat oder Liebe verbunden (Fremdgehen, unerfüllte Liebe, 

Leben im Ausland, …). Eine lyrische Struktur ist in Liebeslieder, Heimatlieder und Lieder über 

die Vergänglichkeit des Lebens zu finden. Die anderen Lieder haben eine narrative Struktur. 

Diese Texte wirken als eine Einheit, als eine richtige Geschichte, die sich meistens zu einem 

Happy End entwickeln (Rückkehr nach Hause, Hochzeit), was damals als Thema durchaus 

begrüßt wurde (Fabrežar 1995:334f.).    

 In 66 von 200 slowenischen Liedern, die zur Verfügung gestellt wurden, kommt Liebe 

(Flirten, Fensterln, Hochzeit, Fremdgehen, unerfüllte Liebe, ...) als Hauptmotiv vor, Heimat in 

weiteren 30 Liedern. Es werden folgende Vergleiche getroffen: Heimatdorf/Landschaft vs. die 

Stadt oder Heimat vs. Ausland. Stadt und Ausland werden sehr negativ konnotiert – dort fühlt 

man sich nicht wohl, man ist einsam und man empfindet Sehnsucht nach der Heimat. Viele sind 

auch stark mit dem Motiv der Natur verbunden, das 27 Mal zu erkennen ist. Es wird die Idylle, 

die Erinnerung an eine einwandfreie Natur besungen. Diese drei Themen verflechten sich auch 

sehr häufig. Das Trinken und das Feiern werden auch in 27 Liedern besungen, das Leben/seine 

Vergänglichkeit nur in 12 Liedern. Die Musik wird auch in 12 Liedern zum Hauptmotiv, Arbeit 

nur in zwei. Zu anderen Themen wurden 24 Lieder geschrieben. Unter diesen 200 Liedern gibt 
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es auch 20 Lieder mit humoristischen/satirischen Beigeschmack (Moderne Themen, verspotten 

neue Mode, Ehe, Trinken). Im Allgemeinen beschäftigen sich auch die Übersetzungen mit den 

gleichen Themen wie die Originale, jedoch wird mit Hilfe der folgenden Analyse erforscht, ob 

und zu welchen Abweichungen es im Vergleich zu den Originalen kommt.  
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6 Vergleich von Originalen und Übersetzungen 

In der Analyse wird versucht, herauszufinden, wie die ÜbersetzerInnen mit singbaren Liedern 

von Avsenik umgegangen sind. Deswegen werden strukturelle sowie semantische Vergleiche 

durchgeführt. Für diese Vergleiche wird das Modell von Franzon, das bereits im Kapitel 5 

vorgestellt wurde, herangezogen. Es wird anhand von Avseniks Liedern näher auf die Modi 

eingegangen, die die jeweilige Kategorie im Modell von Franzon bilden, und so werden das 

slowenische Original und die deutsche Übersetzung auf diese Kriterien hin verglichen. 

Zunächst wird analysiert, ob die phonetischen Merkmale bzw. die instrumentale Struktur 

beibehalten wurde. Des Weiteren wird auf die poetische Struktur der Lieder eingegangen. 

Abschließend werden anhand der Diskursanalyse auch die Motive der Lieder verglichen.  

 

6.1 Phonetische und prosodische Anpassung 

Die Brüder Avsenik haben überwiegend Polkas und Walzer komponiert. Für Polkas ist der 2/4-

Takt und für Walzer der 3/4-Takt charakteristisch. Diese Rhythmen und folglich auch die 

Metrik werden übernommen und deswegen verändern sie sich in den deutschen Versionen 

nicht. Da die Lieder von Avsenik auch auf Deutsch vorgetragen werden und viele auch auf 

Deutsch aufgenommen wurden, lässt sich sagen, dass die Texte gut an die Musik angepasst 

wurden. Die Texte und die Satzmelodie klingen in beiden Sprachen natürlich. Hierbei muss auf 

die Anzahl von Silben, Versfüßen und Metrik geachtet werden (Franzon 2015:337).  

 Die veränderte Anzahl von Silben kann das Werk musikalisch etwa durch die Dehnung 

eines Tones verändern (Dürr 2004:1046). Die ursprüngliche Silbenanzahl sollte also beachtet 

werden, was auch bedeutet, dass nicht jedes Wort an beliebige Stelle gesetzt werden kann, auch 

wenn das aus linguistischer Sicht nicht allen grammatikalischen Regeln entspricht (Low 

2005:196). Als Beispiel dient das Lied Nasvidenje / Lebwohl, mein Schatz. 

NASVIDENJE (Original) 

Najdražji moj, nasvidenje, 

bilo s teboj je prelepo. 

Prehitro kot v lepem snu minil je čas, 

zdaj najina sreča je preteklost že.
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LEBWOHL, MEIN SCHATZ (offizielle Übersetzung) 

Lebwohl, mein Schatz, auf Wiederseh´n, 

es war bei dir so wunderschön. 

Ganz schnell wie ein bunter Traum, 

verfloss die Zeit, heut´ ist unser großes Glück, Vergangenheit. 

 

AUF WIEDERSEHEN (wörtliche Übersetzung) 

Mein Liebster, auf Wiedersehen, 

es war so wunderschön mit dir. 

Zu schnell wie im schönen Traum, verfloss die Zeit, 

jetzt ist unser Glück bereits Vergangenheit.

Der Text dieses Liedes wurde sinngemäß übertragen und wurde an die Musik angepasst. Die 

näher am Ausgangstext bleibende Übersetzung von „najdražji moj“ wäre rein translatorisch 

gesehen „mein Liebster“ und für „v lepem snu“ wäre „im schönen Traum“ eine passende 

Übersetzung. Allerdings würden diese Lösungen rhythmisch nicht so gut mit der Musik 

harmonieren, deswegen wurden eher verwandte Lösungen gefunden, die sogar natürlicher 

klingen als die wörtliche Übersetzung. Die enge Übersetzung hätte weniger Silben, was die 

Melodie verändern würde und das Lied wäre nicht mehr zur ursprünglichen Melodie singbar. 

Aus diesem Grund war es an dieser Stelle auch nötig, zusätzliche Wörter zu verwenden, wie im 

ersten Vers „Lebwohl“, um die gleiche Silbenzahl und damit auch die Metrik und Melodie 

beizubehalten.  

 Generell gilt auch, dass beim Anfertigen von singbaren Texten Silben mit mehreren 

Konsonanten bzw. ein Bündel aus Konsonanten nicht verwendet werden. Insbesondere sollten 

Konsonanten am Ende des Wortes vermieden werden. Es wird empfohlen, dass eine Silbe mit 

einem Vokal endet. Leichter wird eine Silbe in Zusammensetzung K+V16, wie „du“, gesungen, 

als eine Silbe in Zusammensetzung K+V+K oder V+K, wie „her“ oder „ihr“. Es kann auch 

problematisch sein, wenn mehrere Konsonanten am Ende stehen, sowie im Wort „Nacht“ oder 

„beschützt“. Ein Beispiel hierzu: Bei diesen Wörtern muss noch die Endung „T“ bzw. „TZT“ 

ausgesprochen werden, wobei der Rachen geschlossen wird und dadurch eine Pause entsteht. 

 

16 K=Konsonant; V=Vokal 
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ICH WARTˊ AUF DICH 

Du weißt genau, ich wartˊ auf dich, 

wo du auch immer bist in weiter Welt. 

Denkˊ an den Stern, der dich beschützt, 

an unserˊn Stern am Himmelszelt.  

Du weißt genau, ich wart auf dich, 

werdˊ ich auch ohne dich ganz einsam sein. 

Ich denk an dich bei Tag und Nacht, 

mein Herz, es bleibt dir treu, dir ganz allein. 

Wenn solche Wörter am Ende eines Verses vorkommen, wird das Singen nicht weiter 

beeinträchtigt, weil am Versende meist sowieso eine Pause folgt. In der Mitte eines Verses 

können solche Silben aufgrund des auf einmal geschlossenen Rachens zu einer ungeplanten 

Pause führen und die Metrik des Verses verändern. Es ist auch technisch gesehen nicht einfach, 

einen kurzen Konsonanten auf eine längere Note zu singen. SängerInnen werden das Wort 

wahrscheinlich verzerren und es kann auch geschehen, dass dadurch versehentlich ein anderes 

Wort mit einer anderen Bedeutung entsteht (Low 2017:82). Es ist auch wichtig, dass die 

Konsonantenkombination „CH“ am Ende von Wörtern, wie „mich“, „dich“, „sich“ hörbar 

ausgesprochen wird. Sonst kann aus diesen Wörtern ein anderes Wort entstehen („dich“-„die“; 

„sich“ - „sie“). In diesem Lied wird das Wort „dich“ auf einem höheren Ton gesungen, und das 

„H“ kann deswegen schnell verschluckt werden. Im Original steht an dieser Stelle das Wort 

„bom“, was viel leichter gesungen werden kann, weil nach einem „N“, „M“ oder „L“ der 

Rachen noch immer offenbleibt.    

 Es gibt auch Verse, in denen es zur unüblichen Satzstellung kommt. Das zeigt sich im 

folgenden Beispiel im Lied Das Echolied der Dolomiten, und zwar in der zweiten Strophe: 

Von meiner Einsamkeit 

zu Deiner Einsamkeit 

hat einen Gruss mir 

das Echo gebracht. 

Der fettgedruckte Text würde normalerweise folgende Wortstellung haben: „Das Echo hat mir 

einen Gruß gebracht“. Für Lieder und lyrische Texte ist jedoch eine stilistisch markierte 

Satzstellung charakteristisch. Der Grund dafür liegt für gewöhnlich in der Anpassung des 

Textes an die Melodie oder in dem Einsatz von Reimen. Die umgestellte Wortfolge beschränkt 

die Verständlichkeit des Textes nicht, jedoch ermöglicht sie die bessere Anpassung an die 

Musik und auch die Nutzung von anderen poetischen Mitteln, wie etwa Reime, Metaphern, 

Allegorien, Anaphern, …   

 Die Melodie und Harmonie von allen Liedern wurde also auch in den deutschen 

Übersetzungen beibehalten, mit der Ausnahme von im fünften Kapitel angeführten 
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zugelassenen Veränderungen, die zumeist von den ZuhörerInnen nicht mal bemerkt werden. 

Die Melodie wird nur strukturell gesehen oft in der deutschen Übersetzung anders 

zusammengestellt, was bedeutet, dass es eine andere Reihenfolge von Strophen, Refrain und 

instrumentalen Teilen gibt. Darauf wird im nächsten Kapitel eingegangen. 

6.2 Poetisch-rhetorische Anpassung 

Fast alle volkstümlichen Lieder haben Strophen und Verse, einige sind in Form eines 

Dialogs geschrieben. Es ist jedoch erkennbar, dass die Originale häufig mehr Strophen 

haben als ihre Übersetzungen. Aus diesem Grund sind die deutschen Varianten oftmals 

kürzer. Das Lied Alpenecho / Klic gora ist ein gutes Beispiel hierfür:  

 

ALPEN ECHO 

Alpen Echo, Alpen Echo 

ruft vom Berge weit ins Tal. 

Doch die Liebe zweier Herzen,  

gibt den schönsten Widerhall. 

Wo steile Felsen zum Himmel streben, 

wo Silberwolken den Berg umschweben, 

dort grüßt ein Jäger im Tal sein Mädel, 

und schwenkt mit frohem Mut den Hut. 

Alpen Echo, Alpen Echo 

ruft vom Berge weit ins Tal. 

Doch die Liebe zweier Herzen,  

gibt den schönsten Widerhall. 

Instrumentaler Teil (Erste Strophe) 

Alpen Echo, Alpen Echo 

ruft vom Berge weit ins Tal. 

Doch die Liebe zweier Herzen,  

gibt den schönsten Widerhall. 

 

KLIC GORA 

Rad odhajam gor v planine, 

tam pohajam sredi skal. 

Čujem petje iz doline 

sem v zavetje trdih tal. 

O poj, dolina, mi pesmi žive 

in z njo planina in skale sive. 
Visoko plove naj tja v vrhove, 

vse naokrog naj se glasi: 

Kdor le more, naj gre v gore, 

pota prosta tam leže. 

Naj na poti ga ne moti 

megla gosta in skale. 

Instrumentaler Teil (Erste zwei Verse) 

V planinah sonce sije, 

v dolinah so megle. 

Tam v skalovju še odmeva 

vrisk pastirja hej, juhej. 

Pobelil kmalu bo sneg planine, 

gozdove temne, poti v doline. 
Zaprle bodo se koče male, 

na njih ostal bo lep spomin. 

Zdaj s planine moram iti, 

posloviti se od nje. 

Drugo leto pa spet vneto 

meril njene bom steze. 
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Das Original dauert 3 Minuten und 25 Sekunden und die Übersetzung nur 2 Minuten 41 

Sekunden. In der Übersetzung kann zwischen dem Refrain und den Strophen auch 

inhaltlich unterschieden werden, weil sich der Refrain ständig wiederholt. Im Original 

gibt es für den Teil, der melodisch gesehen als Refrain bezeichnet werden kann, immer 

einen anderen Text. Im Original ist der instrumentale Teil kürzer und deswegen folgt 

noch eine Strophe und erneut der Refrain. In der deutschen Version ist der instrumentale 

Teil länger und das Lied endet nach dem dritten Refrain.  

 Auch im folgenden Beispiel unterscheiden sich beide Lieder in der Dauer und 

Struktur. Das Original dauert 3 Minuten 15 Sekunden und die deutsche Übersetzung 2 

Minuten 34 Sekunden  

V HRAŠAH ‘MAM PA TETKO 

V Hrašah ‘mam pa tetko, v Poljčah pa dekle,  

dekle me ne mara, nič ji ni zame. 

Če je kaj narobe, če srce boli,  

tetka iz Hraš pomaga, ‘koj vse uredi. 

Tetka Špelca dobro ve,  

da boli tudi mene nekje. 

Ker k dekletu hodim v vas,  

ona pa vzame vse le za špas. 

Mene res boli srce, 

ker ji zdaj, ko je maj, ni zame.  

Teta špelca pa ve za tak čaj,  

ki odpre ti srce na stežaj. 

Instrumentaler Teil (2 Strophen) 

V Hrašah ‘mam pa tetko, v Poljčah pa dekle,  

dekle me ne mara, nič ji ni zame. 

Če je kaj narobe, če srce boli,  

tetka iz Hraš pomaga, ‘koj vse uredi. 

Tetka skuhala je čaj,  

rožice travice in lišaj.  

V čutarco sem ga nalil,  

šel vasvat da b dekle z njim dobil. 

A dekle je sitno blo,  

vrglo čaj s čutarco mi v glavo. 

Moker ves sem odšel in preklel 

teto Špelco in čaj in maj. 

Instrumental 

Lalala lala lala, 

Instrumental  

lalala lala lala.  

Instrumental 

Instrumental 

Moker ves sem odšel in preklel 

teto Špelco in čaj in maj. 

 

 

 



55 

 

 

UN´SRE TANTE MIZZI 

Un´sre Tante Mizzi lieben wir so sehr, 

ohne Tante Mizzi ist das Leben schwer. 

Denn die Tante Mizzi weiss schon, was uns fehlt, 

sie gibt uns ihr Bestes, und das ist ihr Geld. 

Instrumental (2 Strophen) 

Un´sre Tante Mizzi lieben wir so sehr, 

ohne Tante Mizzi ist das Leben schwer. 

Denn die Tante Mizzi weiss schon, was uns fehlt, 

sie gibt uns ihr Bestes, und das ist ihr Geld. 

Lalala lala lala. 

Instrumental 

Lalala lala lala. 

Instrumental  

Lalala lala lala. 

Instrumental 

Instrumental 

Instrumental 

Instrumental 

Lalala lalala lalala. 

Instrumental 

lalala lalala lalala,  

Instrumental 

Instrumental hey, hey, hey. 

Instrumental 

lalala lalala lala. 

In der deutschen Version wird nur der Refrain gesungen, die Strophen werden nur instrumental 

wiedergegeben und teilweise mit „lalala“ überbrückt. Der Einsatz von Versen mit „lalala“ ist 

typisch für volkstümliche Lieder sowie für Volkslieder.  

 Im Lied Unsere Tante Mizzi können auch die beiden Refrains bezüglich des Reimes 

verglichen werden. Das Reimschema in den beiden Texten ist „aa bb“ bzw. der Paarreim. 

 

V Hrašah ‘mam pa tetko, v Poljčah pa dekle,  

dekle me ne mara, nič ji ni zame. 

Če je kaj narobe, če srce boli,  

tetka iz Hraš pomaga, ‘koj vse uredi. 

Un´sre Tante Mizzi lieben wir so sehr, 

ohne Tante Mizzi ist das Leben schwer. 

Denn die Tante Mizzi weiss schon, was uns fehlt, 

sie gibt uns ihr Bestes, und das ist ihr Geld. 

 

Reime waren für slowenische Volkslieder charakteristisch, was auch für volkstümliche Lieder 

übernommen wurde. Für die slowenische Sprache sind eher pure Reime typisch. Es wird die 

absolute klangliche Übereinstimmung verlangt – die betonten Vokale müssen in beiden 

betonten Wörtern breit oder eng sein. Für die anderen Sprachen sind die Reimstandards nicht 

so streng, obwohl auch im Slowenischen mit der Zeit lockere Reime eingesetzt wurden. Die 
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immer wieder gleichen puren Reime wirkten nach häufiger Verwendung nämlich banal und 

klischeehaft (Novak 2011:183). Auch für deutsche und österreichische Volkslieder sind Reime 

charakteristisch, was sich auch in Übersetzungen wiederspiegelt (Hauffen 1895:158). Für die 

singbaren Übersetzungen gilt, dass gerade Reime am häufigsten „geopfert“ werden, damit die 

anderen Modi beibehalten werden. Allerdings sind in den deutschen Übersetzungen von 

Avseniks Liedern viele Reime vorzufinden. Es wird generell in allen Übersetzungen versucht, 

den Reimklang beizubehalten. Das Reimschema zieht sich jedoch nicht immer das ganze Lied 

hindurch. Im Original kommt zwar überwiegend der Paarreim zum Einsatz, in der Übersetzung 

sind eher zahlreiche Reimschemata vorzufinden. Häufig wird der Kreuzreim eingesetzt, 

welcher auch normalerweise im deutschen Volkslied und volkstümlicher Lyrik verwendet wird. 

Es kommen jedoch nicht immer die puren und reinen Reime vor, was auch aus dem folgenden 

ersichtlich ist (zvon-bom, steh´n- schön). 

 

Beim Stelldichein in Oberkrain     

Zum Stelldichein in Oberkrain 

laden wir herzlich ein. 

Beim Stelldichein in Oberkrain,  

bleibt nie ein Herz allein.  

Denn wo die Karawanken steh´n,  

da ist die Liebe schön,  

Zum Stelldichein in Oberkrain, 

da laden wir Dich ein.  

Instrumental  

Beim Stelldichein in Oberkrain, 

fand mancher schon sein Glück. 

Vom Stelldichein in Oberkrain, 

kehrst Du verliebt zurück.  

Und wo die Karawanken sind,  

wartet ein schönes Kind. 

Zum Stelldichein in Oberkrain, 

da sollst du bei mir sein. 

Otoček sredi jezera 

Otoček sredi jezera, 

gori pa cerkvica. 

Na sivi skali grad stoji,  

Bled v soncu ves žari. 

Z otoka poje stari zvon 

bim bam, bim bam, bim bom. 

Na Krajnskem lep'šga kraja ni,  

ej, Bled prekrasen si. 

Instrumental  

Povem ti staro pravljico,  

morda ne veš za njo,  

če fanta si želi dekle,  

naj tja na otok gre. 

Ko v zvonu starem zadoni,  

želja se izpolni ji. 

Mogoče pravljica drži,  

poskusi kdaj še ti. 
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In den bisher erwähnten Liedern wurden phonetische und prosodische, sowie poetisch-

rhetorische Merkmale mehr oder weniger gut in den Übersetzungen übernommen. Daraus lässt 

sich schlussfolgern, dass in singbaren Übersetzungen doch vorwiegend im semantischen Teil 

Verluste zu verzeichnen sind. 

 

6.3 Musikalisch-semantische Anpassung 

Da einerseits das Ziel von Slavko Avsenik darin bestand, dem Publikum die „Seele der 

Slawen“, die slowenischen Werte, Sitten und Traditionen der damaligen ländlichen Menschen 

sowie seine Heimat näher zu bringen, wäre es zu erwarten, dass die Übersetzungen seiner 

Lieder auch die originale semantische Bedeutung gut vermitteln. Anderseits war es für ihn auch 

wichtig, dass seine Melodien unverändert bleiben und dass sie dem Zielpublikum so gut wie 

möglich nähergebracht werden, was auch bedeuten könnte, dass bereits aus diesen zwei 

Gründen einige Veränderungen im semantischen Teil zu erwarten sind.  

 Wenn wir die Übersetzung eines Liedes als eine Übersetzung benennen/anfertigen 

möchten, sollte auch im semantischen Teil auf Einiges geachtet werden. Wie bereits im Kapitel 

4 diskutiert, soll eine Übersetzung als solche wenigstens die Hauptbotschaft des Textes 

verständlich vermitteln (Franzon 2015:342). Das bedeutet im Allgemeinen, dass ein/e 

TranslatorIn mit dem genauen Sinn des Ausgangstextes „spielen“ kann/darf. Damit ist gemeint, 

dass nicht jedes Wort mit seinem wörtlichen oder primären Äquivalent ersetzt wird, sondern 

andere mögliche Varianten gesucht werden (ibid.:334). Um das zu erreichen, wird häufig die 

sogenannte Kompensation (Ausgleich) verwendet. Es werden beispielsweise Alliterationen und 

Humor an solchen Stellen in der Übersetzung hinzugefügt, an denen sie im Original nicht 

vorzufinden sind. Damit wird „das Verlorene“ in der Übersetzung kompensiert (Apter 2016:3). 

Es können dafür unpräzise Lösungen eingesetzt werden, wie z. B. Synonyme (Befürchtung vs. 

Angst), Ober- und Unterbegriffe (Akkordeon vs. Instrument) oder sogar benachbarte Begriffe 

(Gitarre vs. Klarinette). Des Weiteren werden noch Paraphrasen, Metaphern und kulturelle 

Anpassungen verwendet, es werden stilistische Äquivalenzen gesucht oder Wörter umgesetzt, 

ersetzt usw. (Kelly 1992:92). Wenn eine präzisere Übersetzung gefordert wäre, wären solche 

Lösungen inakzeptabel (Apter 2016:23). Solche „sanften“ Anpassungen, die meist als Adaption 

bezeichnet werden, sind in vielen Liedern von Avsenik zu finden, wie auch das nächste Lied 

Mein Heimatsort / Moj rodni kraj, moj rodni dom zeigt:
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MEIN HEIMATLAND 

Mein Heimatland, mein Heimatort, 

der Muttersprache Land. 

Vergessen werde ich dich nie,  

du Stätte, lieb und treu. 

Noch einmal kleines Vöglein sing,  

wie einst von Lust und Schmerz.  

Schau morgen muss ich fort von hier 

bricht auch dabei mein Herz. 

Voll Sehnsucht denk' ich an die Zeit 

im Heimatland zurück.  

Wie sang die Lerche da so süß 

von Liebe und von Glück. 

 

 

 

MOJ RODNI KRAJ, MOJ RODNI DOM 

Moj rodni kraj, moj rodni dom, 

kako si te želim. 

Nič več pozabil te ne bom, 

samo za te živim. 

Poj mi, zapoj, škrjanček moj, 

kot pel si mi nekoč! 

Saj jutri spet tja v daljni svet 

bom šel in vse bo proč. 

Spomnim na mlada leta se, 

kako sem srečen bil. 

Prelepi časi kje ste le, 

da spet bi vas užil. 

Tam, kjer mi zibka tekla je, 

oj, tam sem srečen le. 

Tja, kjer izbral sem si dekle, 

tja vleče me srce. 

Im ersten Vers wird „rodni kraj“ (Geburtsort) mit Heimatland, also mit einem Oberbegriff 

übersetzt. Das gleiche geschieht auch im fünften Vers: In der Übersetzung singt ein „Vöglein“, 

im Original jedoch eine Lerche („škrjanček“). Jedoch wird das Bild einer Lerche in der letzten 

Strophe erwähnt. In singbaren Übersetzungen kommt es häufig vor, dass viele semantische 

Bilder in einem anderen Vers vorkommen als im Original. In diesem Lied wird außerdem sehr 

viel mit Synonymen bzw. ähnlichen Ausdrücken übersetzt. Der Vers „Morgen muss ich fort 

von hier“ ist die Übersetzung des Verses „jutri spet tja v daljni svet“ (morgen [gehe ich] wieder 

in die weite Welt). Das gleiche semantische Bild wird auf eine andere Weise zum Ausdruck 

gebracht und ruft beim Publikum die gleiche Vorstellung hervor. Einige semantische Bilder 

werden im Original nicht erwähnt, jedoch kommen sie in der Übersetzung vor. Beispielsweise 

wird das „Muttersprache Land“ im Original nicht erwähnt, was jedoch als eine Wiederholung 

des gleichen Wortes durch Synonyme gesehen werden kann. Damit werden keine neuen 

semantischen Bilder erzeugt, sondern nur die im Original enthaltenen noch mehr betont. Das 

hängt auch damit zusammen, dass aufgrund von rhythmischen und metrischen Gegebenheiten 

einige Bilder in der Übersetzung ausgelassen werden, wie etwa in der ersten Strophe „kako si 
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te želim“ (wie sehr ich dich will) oder „samo za te živim“ (nur für dich lebe ich). In der 

Übersetzung wird sich eher auf die Schönheit des Heimatslandes konzentriert und im Original 

steht eher die Ergebenheit gegenüber dem eigenen Land und die Sehnsucht nach ihm im Fokus. 

 In vielen Ansätzen wird erwähnt, dass es neben der Hauptbedeutung in einer 

Übersetzung sehr wichtig ist, die Schlüsselwörter eines Textes zu berücksichtigen. Es handelt 

sich um die wichtigsten semantischen Bilder/Informationen, die etwa an gleicher Stelle wie im 

Original bleiben sollen bzw. für sie eine passende musikalische Entsprechung gefunden werden 

soll. Sie stehen nämlich auf einer betonten Stelle im Lied und sollen auch in der Übersetzung 

viel mehr zum Ausdruck kommen (Dürr 2004:1046). Es wird versucht, die verbale Bedeutung 

an die musikalische Klangfarbe anzupassen. Es macht viel aus, ob ein trauriger oder fröhlicher 

Inhalt einen bestimmten Klang bzw. Klangfarbe begleitet (Stabej 1999:45f.). Der Ton von 

Wörtern trägt auch eine bestimmte Bedeutung mit sich, und zwar einen sarkastischen, 

ironischen oder anderen Beiklang (Low 2017:63). Es wird nachgestrebt, die gleichen 

semantischen Bilder für jede ausdrucksstarke musikalische Geste auch in Übersetzungen zu 

finden (Franzon 2015:344). Im Lied Mein Heimatsort / Moj rodni kraj, moj rodni dom wurde 

dieses Ziel auch relativ gut erreicht. Das ist jedoch nicht in allen Liedern der Fall, weil dieses 

Ziel aufgrund der erforderlichen Anpassung des Textes an die Musik nur schwer zu erreichen 

ist.  

 

6.3.1 Verfremdung oder Domestizierung? 

Im Lied Mein Heimatsort / Moj rodni kraj, moj rodni dom wurde der Inhalt also nur sanft 

angepasst und deshalb könnte der Text als eine singbare Übersetzung angesehen werden, da er 

die wesentlichen Bedeutungselemente vermittelt. Unter den analysierten deutschen 

Übersetzungen gibt es jedoch zahlreiche Übersetzungen, die eher einer Adaption entsprechen. 

Es ist interessant zu sehen, dass sich viele Lieder, die in ihren Titeln einen Bezug auf Oberkrain 

oder Slowenien als Heimat herstellen, in der deutschen Übersetzung auf etwas anderes 

beziehen. Aus der Tabelle 2 ist ersichtlich, dass es viele instrumentale Lieder gibt, deren Titel 

sehr an das Zielpublikum angepasst wurden. In der folgenden Tabelle werden die Titel dieser 

instrumentalen Lieder verglichen. Um den Vergleich zu erleichtern, wurde als Hilfe auch die 

wörtliche Übersetzung angefertigt und in Spalte 2 beigefügt. Der Grund für die kulturelle 

Anpassung kann darin liegen, dass die kulturspezifische Bedeutung eines Originaltitels 

normalerweise erst durch den Text erklärt wird. Wenn aber kein Liedtext vorhanden ist, wie bei 
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diesen Instrumentalliedern, dann wird bereits der Titel an die Zielkultur angepasst, sonst kann 

sich das Publikum unter dem fremden Titel nichts vorstellen. Laut Jercog (2008:36) wussten 

Menschen im Ausland damals noch nicht ganz genau, wo Slowenien liegt und wie die 

slowenischen Städte heißen, deswegen ist diese Entscheidung auch nachvollziehbar.  

 

Slowenischer Titel Wörtliche Übersetzung17 Offizieller deutscher Titel 

Na Gorenjskem In der Oberkrain Im Allgäu 

Jadranje nad Gorenjsko Segeln über Oberkrain Segelflug über den Tälern 

Čez Gorjance/ 

Na Gorjancih  

Auf dem Sichelgebirge Trauntaler Bierpolka 

Čez Trojane  Über Trojane (Ort) Über Berg und Tal 

Dolenjska vabi (I) Die Region Dolenjska lädt ein Fest im Walde 

Izlet po Sloveniji/ 

Veselo po Sloveniji 

Ausflug durch Slowenien/ 

Fröhlich durch Slowenien 

Kreuz und quer durch die 

Schweiz 

Na Bledu  In Bled Enzian Walzer 

Izlet na Jamnik  Bergausflug auf den Jamnik Wochenmarkt im Dorf 

Na Krvavcu  Auf dem Berg Krvavec Skikurs-Polka 

Pohorski valček Bachergebirge-Walzer Berge der Heimat 

Pod ljubljanskim gradom  Unter der Burg von Ljubljana Durch die Schlossallee 

Blejska noč  Bleder (Veldeser) Nacht Ein Feuerwerk der Musik 
  

Tabelle 2: Vergleich der slowenische und deutschen Titel 

 

Wie die Tabelle aufzeigt, wird beispielsweise der Titel Na Gorenjskem als Im Allgäu übersetzt. 

Allgäu ist eine Region in Deutschland, und Gorenjska ist der slowenische Name für die 

Oberkrain, eine Region in Slowenien. Es lässt sich sagen, dass solche translatorischen 

Entscheidungen getroffen wurden, um dem Publikum die Hauptbedeutung des Titels näher zu 

 

17 Übersetzt von Blažka Vršič zur besseren Nachvollziehbarkeit. 
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bringen. Nicht alle Menschen aus dem deutschsprachigen Raum kennen den Berg Krvavec, das 

Gebirge Pohorje, den Ort Trojane usw., und können sich nur unter diesen adaptierten Titeln 

etwas vorstellen. Eventuell sind auch die deutschen Namen für die in den Titeln vorkommenden 

Orte eher unbekannt, was wegen des geschichtlich peripheren Status der slowenischen Kultur 

im Vergleich zu der deutschen nicht überraschend wäre. Viele Titel wurden auch generalisiert. 

So wird der Titel Jadranje nad Gorenjsko in Segelflug über den Tälern übersetzt. In der Region 

Gorenjska gibt es viele Täler und wie bereits erwähnt, sind Oberbegriffe bzw. verwandte 

Wörter eine häufige Übersetzungslösung in singbaren Texten. Dasselbe passierte mit dem Titel 

Čez Trojane / Über Berg und Tal. In der Umgebung von Trojane gibt es viele Hügel und Täler, 

also hat die generalisierte Übersetzung den bestimmten Sinn relativ gut übernommen und für 

das Zielpublikum verständlich gemacht. Auch die Übersetzungen für die Titel Pod ljubljanskim 

gradom / Durch die Schlossallee und Krvavcu / Skikurs-Polka lässt sich ähnlich erklären. Es 

wurden auch für diese Übersetzung sinnverwandte Begriffe gewählt. Bei der Burg von 

Ljubljana gibt es eine Schlossallee und der Berg Krvavec gehört zu den bekanntesten 

slowenischen Skigebieten. Interessant ist es, dass für das Lied Dolenjska vabi der deutsche Titel 

Fest im Walde ausgewählt wurde. Diese Entscheidung wurde möglicherweise getroffen, weil 

es in der Region Dolenjska (im Süden Sloweniens) viele Wälder und sogar einen Urwald gibt. 

Der Titel Na Bledu wurde als Enzian Walzer übersetzt, was sich damit argumentieren lässt, dass 

Bled zu den Alpenregionen gehört und der Enzian für alle Alpenregionen typisch ist. In Bled 

(Deutsch: Veldes) gibt es auch eine musikalische Veranstaltung mit einer langen Tradition, die 

im Rahmen der sogenannten „Veldeser Tage“ stattfindet. Sie heißt Blejska noč (Veldeser 

Nacht). In Slowenien werden viele musikalische Veranstaltungen in den Städten nach 

demselben Prinzip benannt – in der Stadt Ptuj findet die „Ptujska noč“, in Koper „Koprska noč“ 

usw. statt. Diese Benennung ist im deutschsprachigen Raum untypisch bzw. sagt sie dem 

Zielpublikum nichts, deswegen wurde auch der Titel Blejska noč als Ein Feuerwerk der Musik 

übersetzt. Damit wird auch deutlich, dass es sich um eine musikalische Veranstaltung handelt, 

die früher auch meistens mit einem Feuerwerk beendet wurde. Wieso aber für den Titel Izlet na 

Jamnik die Übersetzung Wochenmarkt im Dorf gewählt wurde, lässt sich nicht wirklich 

argumentieren. Jamnik ist nämlich ein Berg, auf dem sich eine Kirche befindet. Es wurden 

keine Informationen dazu gefunden, dass dort in der Vergangenheit ein Wochenmarkt 

stattgefunden hätte, jedoch war die Kirche immer ein beliebtes Ziel für WallfahrerInnen.  

  Nach demselben Prinzip wurden auch viele vokale Lieder übersetzt. Die 

kulturspezifischen Namen werden entsprechend angepasst. Als Beispiel wurden die Lieder 

Großglocknerblick-Polka / Pogled v dolino / Pogled z Jalovca (wörtliche Übersetzung: Blick 
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ins Tal / Blick vom Jalovec) verglichen. Sowohl im Titel als auch im Text zeigt sich, dass die 

landesspezifischen bzw. geographischen Orte an die Zielkultur angepasst wurden. Im Original 

wird der Berg Jalovec und das in der Nähe gelegene Tal Trenta besungen und in der 

Übersetzung der höchste Berg Österreichs, der Großglockner. 

 

GROSSGLOCKNERBLICK-POLKA 

Grossglocknerblick, 

ich schau´n hinaus ins schöne weite Land. 

Grossglocknerblick, 

von Felsenwand zur Felsenwand. 

Grossglocknerblick, 

muss ich auch einmal fort von hier. 

Grossglocknerblick, 

mein Herz, das bleibt bei dir. 

Instrumental (Jodel) 

 

Grossglocknerblick, 

muss ich auch einmal fort von hier. 

Grossglocknerblick, 

mein Herz, das bleibt bei dir. 

Instrumental 

Grossglockner blick, 

ich schau´n hinaus ins schöne weite Land. 

Grossglocknerblick, 

von Felsenwand zur Felsenwand. 

Grossglocknerblick, 

muss ich auch einmal fort von hier. 

Grossglocknerblick, 

mein Herz, das bleibt bei dir.

 

POGLED Z JALOVCA/POGLED V DOLINO 

Vriskal sem, pel,  

ko z Jalovca objel sem širni svet. 

Srečen, vesel, 

poljubil sem planike cvet. 

Sreče pijan  

zapel, zavriskal sem na moč glasno. 

V svet mojih sanj  

dolino trentarsko. 

Instrumental 

 

 

Sreče pijan  

zapel, zavriskal sem na moč glasno. 

V svet mojih sanj  

dolino trentarsko. 

En sam pogled  

poplačan bil je z vrha tisočkrat, 

saj tale svet  

je lep, razkošen in bogat. 

V soncu žare 

vrhovi okrog moj’ga Jalovca, 

hvala za vse,  

dolina trentarska
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Die Methode, mit der darauf abgezielt wird, die Elemente mit „fremder Kennzeichnung“ zu 

vermeiden und das Fremde im Ausgangstext für die Zielgruppe zu minimieren, heißt 

domestication bzw. Domestizierung. Mit diesem Begriff hat sich primär Lawrence Venuti (vgl. 

Venuti 2002) auseinandergesetzt. Die Domestizierung wird durch die Einführung der 

gebräuchlichen Wörter, die in der Zielsprache verwendet werden, erreicht. Der Text wird 

entfremdet (domesticated), damit die RezipientInnen keine Schwierigkeiten beim Verstehen 

haben. Eine Zielperson kann sich leichter mit bekannten Mustern identifizieren (Ožbot 

2006:57f.). Wenn ein/e AutorIn das Gewünschte oder Gleiche bei einem anderen Publikum 

erreichen bzw. gleiche Gefühle auslösen will, sollten die Inhalte (Gefühle, Zustände) 

allgemeiner, situationsabstrahierend vermittelt werden. So können sich Menschen leichter in 

die gewünschte Situation einleben und die vermittelten Gefühle auch erleben (Kaindl 

2004:186). Es ist nicht erwünscht, dass das Fremde/das Andere unverständlich bleibt oder nicht 

vermittelt wird – der Zugang zum Fremden soll auf verständliche Weise ermöglicht werden 

(Koller 2002:129). Mit dieser Methode wird auch versucht, die Natürlichkeit des Textes zu 

erreichen (Apter 2016:31). Unverständliche, unvorstellbare und manchmal auch heikle Inhalte 

sollen gemäß dem Wissensstand der ZielrezipientInnen vermittelt werden und meist wird 

hierfür auf domestication zurückgegriffen, damit nicht das Gegenteil von dem, was der/die 

AutorIn beim Publikum erreichen will, ausgelöst wird (Kaindl 2004:179). Durch diese Methode 

kann ein Text jedoch teilweise seine kulturelle Dimension verlieren, deswegen sollte sie in 

Maßen angewendet werden (Ožbot 2006:57f.). Die Domestizierung wird nicht nur in Liedern 

über die Heimat angewendet, sondern ist auch in anderen Liedern vorzufinden. Als Beispiel 

dafür wird im Folgenden erneut das Lied Uns’re Tante Mizzi betrachtet.  

  

UN´SRE TANTE MIZZI 

Un´sre Tante Mizzi lieben wir so sehr, 

ohne Tante Mizzi ist das Leben schwer. 

Denn die Tante Mizzi weiss schon, was uns fehlt, 

sie gibt uns ihr Bestes, und das ist ihr Geld. 

Un´sre Tante Mizzi lieben wir so sehr, 

ohne Tante Mizzi ist das Leben schwer. 

 

Denn die Tante Mizzi weiss schon, was uns fehlt, 

sie gibt uns ihr Bestes, und das ist ihr Geld. 

Lalala lala lala 

Instrumental 

Lalala lala lala 

Instrumental  
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V HRAŠAH ‘MAM PA TETKO 

V Hrašah ‘mam pa tetko, v Poljčah pa dekle,  

dekle me ne mara, nič ji ni zame. 

Če je kaj narobe, če srce boli,  

tetka iz Hraš pomaga, ‘koj vse uredi. 

Tetka Špelca dobro ve,  

da boli tudi mene nekje. 

Ker k dekletu hodim v vas,  

ona pa vzame vse le za špas. 

Mene res boli srce, 

ker ji zdaj, ko je maj, ni zame.  

 

Teta špelca pa ve za tak čaj,  

ki odpre ti srce na stežaj. 

V Hrašah ‘mam pa tetko, v Poljčah pa dekle,  

dekle me ne mara, nič ji ni zame. 

Če je kaj narobe, če srce boli,  

tetka iz Hraš pomaga, ‘koj vse uredi. 

Tetka skuhala je čaj,  

rožice travice in lišaj.  

V čutarco sem ga nalil,  

šel vasvat da b dekle z njim dobil. 

A dekle je sitno blo,  

vrglo čaj s čutarco mi v glavo. 

Moker ves sem odšel in preklel 

teto Špelco in čaj in maj. 

Instrumental 

Instrumental 

Moker ves sem odšel in preklel 

teto Špelco in čaj in maj. 

 

Im Original kommen drei Eigennamen vor, der Name der Tante (Špelca) und die zwei Orte 

(Poljče und Hraše). In der Übersetzung werden keine Ortsnamen erwähnt, nur der Name der 

Tante, Mizzi, wird bereits im Titel genannt. Es lässt sich behaupten, dass viele ausländische 

ZuhörerInnen die slowenischen Orte nicht kennen bzw. vielleicht nicht sofort erkennen würden, 

dass es sich um einen Ort handelt und deshalb wurden die Ortsnamen ausgelassen. Auch der 

ursprüngliche Name der Tante wurde an den deutschsprachigen Raum angepasst, weil der Name 

Špela/Špelca (Špelca ist die Verniedlichungsform des Namen Špela) ein typisch slowenischer 

Frauenname ist, was deutschsprachigen ZuhörerInnen zu fremd erscheinen könnte.  

 Auch in anderen Avsenik Liedern wurden die Namen von Personen an die Zielkultur 

angepasst. Aus dem Namen Rezka wird Resi, aus Mojca wird Rosita usw. Diese Anpassungen 

sind in folgender Tabelle dargestellt: 
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Slowenisch Deutsch 

Rezka Resi 

Mojca Rosita 

Marička Katrinchen  

Ančka Marie 

Pepca Sophie 

Francelj Franzl  

Špelca Mizzi 

 

Tabelle 3: Vergleich der Vornamen 

Auch die Ortsnamen sind keine Ausnahme, da sie nie vom Original übertragen wurden. Für 

gewöhnlich wird das Lied in eine andere räumliche Umgebung gesetzt bzw. wird statt des 

slowenischen Ortes ein Ort in Deutschland oder Österreich genannt (Pokljuka – Schwarzwald, 

Triglav – Dolomiten usw.), was bereits in Tabelle 2 ersichtlich ist. Häufig werden in 

Übersetzungen auch Oberbegriffe verwendet, z. B. statt Roblek (ein Berg in Slowenien) nur der 

Berg.  

 Nicht selten werden die offiziellen deutschen Bezeichnungen für die besungenen 

slowenischen Orte verwendet (Slowenien – Slovenija, Krain – Gorenjska). Äußerst interessant 

ist, wie die Ortsnamen in folgenden Liedern übersetzt wurden: Koroška polka (Kärntner-Polka), 

Koroški valček (Kärntner-Walzer), Kadar smo na Štajerskem (In der Steiermark) und Štajerska 

polka (Die steirische Polka). Die wörtliche Übersetzung von Koroška ist Kärnten und von 

Štajerska die Steiermark, jedoch bezeichnen diese Begriffe in jeder Sprache eine andere Region. 

Die deutschen Bezeichnungen beziehen sich auf die österreichischen Bundesländer Kärnten und 

Steiermark und die slowenischen Bezeichnungen stehen für die slowenischen statistischen bzw. 

historischen Regionen Koroška und Štajerska18 (Untersteiermark). In der Vergangenheit 

gehörten die Region Štajerska und Steiermark sowie Koroška und Kärnten zusammen, deswegen 

 

18 In Slowenien werden für die österreichischen Regionen Kärnten und Steiermark die Bezeichnungen „avstrijska 

Koroška in avstrijska Štajerska“ („österreichisches Kärnten und österreichische Steiermark“) verwendet, um 

Missverständnisse zu vermeiden.  
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haben sich die Bezeichnungen in der jeweiligen Sprache für den jeweiligen Teil in den Ländern 

erhalten. Obwohl die Namen „richtig“ übersetzt sind, lösen sie beim slowenischen und 

österreichischen Publikum ein anderes Bild aus. Ungeachtet dessen, dass von einer singbaren 

Übersetzung nach Definition von Low (2013; Kapitel 5) erwartet wird, dass sie wenigstens die 

Hauptbedeutung überträgt, geschieht sehr häufig genau das Gegenteil. Auch die wesentlichen 

Bedeutungselemente gehen verloren. Eine domestizierte Übersetzung kann sich sehr schnell vom 

Original entfernen. Im Lied Mein Heimatsort (S. 58) wurde der Inhalt zum Beispiel sehr gut 

übertragen und entfernt sich nur wenig vom Original. Eine größere Entfernung vom Original ist 

im Lied Großglocknerblick-Polka (S. 62) zu verzeichnen. Im Original wird das Glück eines 

Menschen auf dem Berg Jalovec, der den Ausblick genießt und sich dem Tal Trenta bedankt, 

beschrieben. In der Übersetzung wird der Ausblick vom Großglockner besungen, jedoch tritt 

auch das Bild des Abschiedes in den Vordergrund und folglich traurige Gefühle, die im Original 

nicht zu verspüren sind, also könnte das Lied noch als eine Übersetzung/sanfte Adaption 

wahrgenommen werden. Mehrere Veränderungen sind im Lied Uns’re Tante Mizzi zu erkennen. 

Im slowenischen und im deutschen Text ist die Hauptprotagonistin immer eine Tante, die sehr 

hilfsbereit ist. Im Original hilft sie ihrem Neffen, weil er Liebeskummer hat. Er mag ein 

Mädchen, aber sie ihn nicht. Deswegen bereitet die Tante einen besonderen Tee vor, um ihn 

dabei zu helfen, dass sich das Mädchen in ihn verliebt. Das Mädchen will den Tee nicht 

annehmen, weil sie schlecht gelaunt ist und der Junge kehrt verärgert und schimpfend nach Hause 

zurück. Im deutschen Text wissen wir nicht genau, wem genau die Tante hilft, da sie „unsere 

Tante“ genannt wird. Das Bild einer hilfsbereiten Tante ist erhalten geblieben, jedoch wird eher 

der materialistische Aspekt bzw. das Geld in den Vordergrund gestellt, was im Original nicht 

erwähnt wird. Auch diese Übersetzung könnte noch unter die Kategorie Adaption eingereiht 

werden. Wenn eine Übersetzung aber nicht mehr viel Gemeinsamkeiten mit dem Original 

aufweist, wird sie nicht mehr als eine Übersetzung gesehen. Es entsteht ein neuer Text bzw. ein 

Ersatztext. Obwohl im Kapitel fünf beschlossen wurde, dass Ersatztexte keine Übersetzungen 

sind, und sie auch keinen Platz in den translatorischen Forschungen haben, müssen sie an dieser 

Stelle trotzdem erwähnt werden. Beim Übersetzen singbarer Texte werden nämlich häufig aus 

unterschiedlichen Gründen (schlechter Originaltext, prosodische und phonetische Eigenschaften 

usw.) ganz neue Texte verfasst, statt dass ein semantisch ähnlicher Text angefertigt wird. Das 

zeigt sich auch im Lied Srečno novo leto / Hallo, Freunde, hallo! auf der folgenden Seite:  

 

 

 

 

 



67 

 

SREČNO NOVO LETO 

Srečno novo leto 

na vseh straneh sveta! 

Naj pesem naša bo voščilo, 

ki nosi vam želja obilo. 

Srečno novo leto, 

veliko lepega! 

Privre na dan naj vsa ljubezen, 

ki vsakdo v srcu jo ima. 

Naj sonce pozlati 

vse delo dolgih dni, 

naj polje med dlani 

darov nasuje ti. 

Gorica naj rodi, 

napolni naj kleti, 

naj vsakdo doživi, 

kar si želi. 

Srečno novo leto, 

naj vedno bo lepo! 

Če pesem bo hodila z vami, 

svetila vam kot žarek bo. 

(Instrumental Strophe 2x) 

Srečno novo leto 

na vseh straneh sveta! 

Naj pesem naša bo voščilo, 

ki nosi vam želja obilo. 

Srečno novo leto, 

veliko lepega! 

Privre na dan naj vsa ljubezen, 

ki vsakdo v srcu jo ima. 

 

 

HALLO, FREUNDE, HALLO! 

Hallo, Freunde, hallo! 

Der Mensch, der braucht Musik. 

Sie macht die schönsten Träume 

möglich, 

sie macht den Alltag uns erträglich. 

Hallo, Freunde, hallo! 

Drum machen wir Musik. 

Sie weckt sie auf die guten Geister, 

sie schenkt uns allen neuen Mut. 

Für ein verliebtes Paar, 

da wird ein Wunder wahr. 

Wo käm' die Liebe her, 

wenn die Musik nicht wär'? 

Nach jedem bösen Wort,  

da hilft ein Lied sofort. 

Es macht das Herz dabei 

von Sorgen frei. 

Hallo Freunde, hallo! 

Der Mensch, der braucht Musik.  

Sie ist die allerbeste Freundin, 

die es in diesem Leben gibt. 

(Instrumental Strophe 2x) 

Hallo. Freunde, hallo! 

Musik ist Harmonie. 

Sie lässt die Herzen höher schlagen, 

lässt uns das Schwere leichter 

Fragen.  

Hallo, Freunde, hallo! 

Die Welt ist schön wie nie,  

denn die Musik erfüllt die Stunden 

und unser Leben ist ein Fest. 

EIN FROHES NEUES JAHR 

Ein frohes Neues Jahr,  

auf der ganzen Welt. 

Möge unser Lied ein Glückwunsch 

sein, der euch viele Wünsche bringt. 

Ein frohes Neues Jahr  

und viel Schönes.  

Möge all die Liebe hervorkommen,  

die jeder im Herz trägt. 

Möge die Sonne all die langen 

Arbeitstage vergolden. 

Möge dir das Feld Gaben 

auf die Hände schütten.  

Mögen Weinberge fruchtbar sein 

und die Keller auffüllen.  

Möge jeder das erleben, 

was er sich wünscht.  

Ein frohes Neues Jahr, 

möge es immer schön sein! 

Wenn das Lied euch begleitet, 

wird es leuchten wie ein 

Sonnenstrahl. 

(Instrumental Strophe 2x) 

Ein frohes Neues Jahr  

auf der ganzen Welt. 

Möge unser Lied ein Glückwunsch 

sein, der euch viele Wünsche bringt. 

Ein frohes Neues Jahr  

und viel Schönes.  

Möge all die Liebe hervorkommen,  

die jeder im Herz trägt.
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Das Original und die Übersetzung weisen keine semantische Ähnlichkeit auf. Das Original 

(erste Spalte) drückt die Neujahrwünsche aus und in der „Übersetzung“ (zweite Spalte) wird 

die Wichtigkeit der Musik besungen. Zum leichteren Vergleich wurde in der Spalte drei auch 

eine wörtliche Übersetzung des Originals angefertigt. Wieso sich der Texter für einen Ersatztext 

entschieden hat und wieso der Autor des Originals diese „Übersetzung“ akzeptiert hat, lässt 

sich nicht genau nachvollziehen. Neujahrswünsche sind für alle Völker in Europa üblich und 

unterschieden sich nicht wesentlich untereinander. Der Grund liegt also nicht darin, die 

kulturspezifischen Elemente domestizieren zu wollen. Laut Koller (2002:125) unterscheiden 

sich in der heutigen, globalisierten (westlichen) Welt die allgemeinen Realitätsbezüge nicht 

mehr so stark untereinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person noch nie etwas über 

Liebeskummer oder Heimat gelesen/gehört hat, ist eher klein. Es wäre theoretisch also möglich, 

eine enge Übersetzung/Adaption dieses Liedes anzufertigen. Ob das tatsächlich durchführbar 

wäre, wurde in dieser Arbeit nicht versucht, da diese Entscheidung noch von vielen anderen 

Faktoren beeinflusst wird. Möglicherweise werden die Texte von populären Liedern als 

unwichtig in der Zielkultur wahrgenommen. Der Text spielte vor Jahren wahrscheinlich noch 

eine stärkere Rolle, da die volkstümliche Musik als die Konzertmusik galt. Die Menschen haben 

in Hallen oder vor ihren Fernsehern der Musik gelauscht. Mit der Zeit wurde diese Musik zur 

Unterhaltungsmusik, zu welcher fast auf jedem Ball oder Fest getanzt wurde und noch immer 

wird. Deswegen wird in unterschiedlichen Arrangements diese Tanz- und Rhythmusdimension 

betont und die sprachliche Ebene eher vernachlässigt. Deswegen gab es auch keinen Bedarf 

danach, sie präziser zu übersetzen.   

 Ein Text, der den gewünschten Sinn nicht vermittelt, ist manchmal auch von 

OriginalautorInnen bzw. MusikerInnen nicht immer erwünscht. Dies passierte im Lied Pod 

borovčki, pod šotorčki (wörtlich: Unter Seekiefern, vor den Zelten) von Sašo Avsenik. Mit 

diesem Lied wollte er auch im Ausland auftreten. Er hat sich nicht selbst mit der Übersetzung 

beschäftigt, sondern hat diese Arbeit einfach den deutschsprachigen TextschreiberInnen, wie 

auch sein Opa Slavko, überlassen, ohne selbst in die entstehende Übersetzung einzugreifen. 

Daraus wurde das Lied Ein kleiner Dancing-Star (später unbenannt in Ein Fest mit Volksmusik). 

Die Idee des slowenischen Textes ist, dass man im Sommer ans Meer fährt, dort unter den 

Seekiefern liegt, zeltet, mit Freunden feiert und am Abend auf einem Campingplatz mit seiner 

Liebsten tanzt. Dieses Bild ist auch typisch slowenisch oder sogar ein Stereotyp, weil viele 

SlowenInnen ihren Urlaub am Meer, sehr häufig auf einem Campingplatz (in Slowenien oder 

Kroatien) verbringen. Wenn dieses Lied mit dem slowenisch Text gespielt wird, spürt man auch 
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diese Verspieltheit und Präsenz der Seekiefer, man sieht ein Zelt und einen Campingplatz vor 

sich und riecht den Duft des Meeres. Im Deutschen werden diese Inhalte nicht authentisch 

übertragen und das Ensemble entschied sich, dieses Lied nicht mehr auf Deutsch zu spielen, 

weil die primär gewünschte Idee nicht mehr präsent war und die Ensemblemitglieder wollten 

nicht über andere Inhalte singen, weil sie diese Inhalte auch nicht authentisch vortragen konnten 

(vgl. Avsenik 2019). Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob eine inhaltlich treuere Übersetzung 

überhaupt im deutschsprachigen Raum das gleiche Bild vom Urlaub vermitteln würde. 

Stereotypisch lässt sich sagen, dass auch viele ÖsterreicherInnen und Deutsche ihren Urlaub im 

Süden verbringen, und somit mit diesem Bild vertraut sind. Allerdings kann das nur 

angenommen werden. Es muss also im Übersetzungsprozess beachtet werden, dass auch die 

AutorInnen des Originaltextes mit dem Endprodukt zufrieden sind. Die OriginalautorInnen 

müssen jedoch mit (zahlreichen) Verlusten im semantischen Teil rechnen, die aufgrund der 

musikalischen oder kulturspezifischen Anpassung vorkommen können.  

 Da Slavko Avsenik auf der Bühne, auch durch die übersetzten Lieder, seine Ideen, 

slowenische Werte, seine Sicht auf die Welt als Slowene und die Besonderheiten bzw. 

Schönheiten der slowenischen Natur und Kultur übermitteln wollte (vgl. Avsenik 2019), wäre 

es jedoch zu erwarten, dass es in den übersetzten Liedern nicht viele Anpassungen gibt und 

auch keine Ersatztexte als Übersetzungen angefertigt worden sind. Vielmehr wurde erwartet, 

dass sich die Übersetzungen sehr stark an das Original anlehnen bzw. dass sie eher verfremdet 

wirken. Mit dem Begriff Verfremdung hat sich neben dem Begriff Domestizierung auch 

Lawrence Venuti (vgl. Venuti 2002) auseinandergesetzt. Über Verfremdung (foreignization) 

sprechen wir, wenn AutorInnen oder ÜbersetzerInnen viele fremde Bilder im Text belassen. Es 

handelt sich also um einen gegensätzlichen Ansatz zu Domestizierung. Die Idee der 

foreignization ist es, die kulturspezifischen Elemente des Ausgangstextes auch in der Zielkultur 

zu behalten (Ožbot 2006:57f.). Damit wird das Zielpublikum dazu ermutigt, sich mit 

ungewohnten Inhalten auseinanderzusetzen. Die Verfremdung kann leicht oder sehr extrem 

sein. Sie kann räumlich (in Hinsicht auf Namen, Orte, Ideen usw. aus einem anderen Teil der 

Welt), zeitlich (in Hinsicht auf Namen, Orte, Ideen usw. aus einem anderen Zeitalter) oder 

linguistisch (betonen, dass der Text eine Übersetzung ist) sein (Apter 2016:32). Die 

ÜbersetzerInnen belassen die kulturspezifischen Wörter im Text, wodurch ein Text auf die 

ZielrezipientInnen fremder, aber auch interessanter wirken kann (Ožbot 2006:57f.). Das kann 

durch folgende Strukturen geschehen: fremde Eigennamen, Reim-Schema, fremde Wörter, 

veralteter Redestil, Homophonie, wichtige Wörter, Wiederholungen, Wörter ohne Sinn, Slang 

sowie Witze/Humor (Apter 2016:34ff.). Auch laut Venuti sollen ÜbersetzerInnen 
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Domestizierung auf ein Minimum reduzieren und die Verfremdung auf ein Maximum erhöhen, 

da der eigentliche Zweck der Übersetzung darin besteht, den Ausgangstext für die Zielgruppe 

irgendwie zugänglich und vollständig zu machen sowie unverändert zu lassen. Durch die 

erhöhte Verfremdung werden die ÜbersetzerInnen nämlich für ihre Arbeit anerkannt (ibid.:33).  

 Allerdings kann die foreignization eine fragliche Strategie sein. Wenn die 

RezipientInnen die fremde Kultur nicht (gut) kennen und keine Schnittstellen mit ihr haben, 

werden sie „dekontextualisiert“ und ihnen wird diese Kultur nicht nähergebracht. Deswegen ist 

es im Interesse der zentralen Kulturen, die Texte aus peripheren Kulturen zu domestizieren. 

Solche Kulturen sind aus der literarischen Sicht häufig autark und wollen nicht von einer 

fremden Kultur beeinflusst werden. Die Eigenschaften der Ausgangskultur können nicht durch 

die Verfremdung übermittelt werden, weil die RezipientInnen keinen festen Referenzrahmen 

besitzen und sich das kognitive Umfeld zwischen beiden Kulturen enorm untereinander 

unterscheidet. Die Verfremdung kann nur dann erfolgreich sein, wenn ein breiteres Wissen über 

die Zielkultur präsent ist. Das ist zumeist in den peripheren Kulturen der Fall, weil sie über die 

„stärkeren“ mehr lernen (mussten) als umgekehrt (Ožbot 2006:38f.). Die Kommunikation 

richtet sich auf AdressatInnen und aus diesem Grund ist es empfehlenswert, Ressourcen zu 

verwenden, die von ihnen gekannt und verstanden werden. Die Ressourcen bzw. Zeichen sollen 

so transparent, sogar ikonisch, wie möglich sein (Bucher 2012:65). In singbaren Übersetzungen 

von Avsenik kommt die Verfremdung seltener vor, obwohl sie als Übersetzungsstrategie von 

Venuti vorgeschlagen wird. Es sind jedoch in einigen singbaren Texten verfremdete Teile zu 

finden. Im Allgemeinen gilt, dass bereits die Musik aus der Ausgangskultur immer einen 

fremdartigen Einfluss ausübt, wenn eine singbare Übersetzung aufgeführt wird. Manchmal 

werden die Strukturen der Verfremdung den singbaren Übersetzungen auferlegt, und zwar 

bestehen eventuell Anforderungen die fremden Eigennamen und Reimschemata beizubehalten 

(Apter 2016:34). Über den Notentext ist die Übersetzung noch immer sehr stark mit der 

Ausgangskultur verbunden (Kaindl 1992:118). Allerdings lässt sich in diesem Fall auch darüber 

diskutieren, da die Strukturen der slowenischen und deutschen Lieder, die die Basis der 

volkstümlichen Lieder darstellen, in der Geschichte sehr ähnlich waren. Meistens bestand eine 

Strophe aus vier Versen, charakteristisch für sie waren auch Paar- oder Kreuzreime. Die Lieder 

werden also auch angesichts der Struktur eher domestiziert. 
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7 Diskussion  

Desto mehr darüber gelesen wurde, desto präsenter wurde folgendes Zitat: „Writing about 

music is like dancing about architecture. It' s a really stupid thing to want to do.“ 

(Costello 1987 zit. nach Kaindl 2004:177).  

  

Durch diese Arbeit wurde tatsächlich ersichtlich, dass das Schreiben über die Musik wirklich 

nicht leicht ist, weil sich multimodale Texte nicht nur aus sprachlichen, sondern auch aus non-

verbalen Elementen zusammensetzen. Ein Lied besteht nämlich nicht nur aus einem textuellen 

Teil, sondern hat auch eine instrumentale Ebene. Die Melodie spielt in der auditorischen 

Kognition eine größere Rolle, weil die musikalische Wahrnehmung sehr oft dominierend ist 

(Golomb 2005:126). Trotzdem war es schwer, die non-verbalen Elemente aus der 

translatorischen Sicht zu analysieren. Sprache hat nämlich eine genaue Semantik, Musik ist in 

dieser Hinsicht unklarer. Außerdem gibt es für die non-verbalen Modi weniger 

translationsrelevante Analysenmodelle oder Klassifikationen der translatorischen Elemente. 

Deswegen sind neue Untersuchungen in diesem Bereich wichtig (Kaindl 2013:265).  

 Der Grund für mangelnde Modelle liegt darin, dass multimodale Texte in der 

translatorischen Forschung lange marginalisiert wurden, jedoch gewinnen sie jetzt immer mehr 

an Bedeutung. So wurden auch einige Forschungen den singbaren Übersetzungen gewidmet, 

jedoch wurde weniger über die volkstümliche Musik geschrieben. Aus diesem Grund setzt sich 

diese Arbeit mit der volkstümlichen Musik in Slowenien und ihrer Vermittlung in den 

deutschsprachigen Raum auseinander. Für die Analyse wurden die Lieder des slowenischen 

Ensembles Ansambel bratov Avsenik, die nach dem Modell von Franzon verglichen wurden, 

herangezogen. Sein Modell stellt Schwierigkeiten vor, mit denen der Transfer eines Liedtextes 

zwischen zwei Kulturen verbunden ist. Er stellt einen vollständigen, vielseitigen und 

strukturierten Ansatz für die Analyse der singbaren Lieder dar, obwohl dieser eher an der 

Makroebene einsetzbar ist. Das Modell dient ÜbersetzerInnen als Ausgangspunkt oder 

Orientierungswerkzeug, um eine Übersetzungsstrategie festzulegen. In der Forschungsarbeiten 

könnte es jedoch sehr gut als beschreibendes Modell angewendete werden, mit dem 

translatorische Entscheidungen auf Mikroebene interpretieren werden können, was auch in 

dieser Arbeit gemacht wurde.  

 Eine singbare Übersetzung zu produzieren ist ein komplexer Prozess, da sich dieser 

Prozess sowohl an die Musik als auch an einen Ausgangstext wenden soll (Golomb 2005:126). 
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Dabei muss am meisten die prosodische Ebene beachtet werden, aufgrund welcher es 

semantisch gesehen, praktisch unmöglich ist, eine tadellose singbare Übersetzung anzufertigen. 

Das hat sich auch durch die Analyse gezeigt: phonetische und prosodische sowie poetisch-

rhetorische Merkmale wurden mehr oder weniger gut in den Übersetzungen übernommen. 

Allerdings wurden viele Inhalte an die Zielkultur angepasst und die Übersetzungen ähneln nicht 

immer dem Original. Der Grund für inhaltliche Anpassungen liegt neben den instrumentalen 

Aspekten auch im Skopos bzw. in der Zielfunktion. Je nach Zielfunktion werden die 

Übersetzungsmethode und die Entscheidungen im Übersetzungsprozess bestimmt.    

Bei den singbaren Übersetzungen von Avsenik war es nämlich einerseits zu erwarten, dass 

aufgrund des Ziels von Slavko Avsenik, das darin besteht, dem Publikum die „Seele der 

Slawen“, die slowenischen Werte, Sitten und Traditionen der damaligen ländlichen Menschen 

sowie seine Heimat näher zu bringen, die Übersetzungen seiner Lieder für das Zielpublikum 

eher fremd wirken. Anderseits scheint angesichts der geschichtlichen Ereignisse zwischen 

Slowenien und Österreich die Domestizierung eine passendere Wahl für die deutschen 

Übersetzungen der slowenischen Lieder zu sein. Es lässt sich auch aus den oben angeführten 

Beispielen erkennen, dass die Lieder von Slavko Avsenik – besonders was den Inhalt betrifft – 

domestiziert sind. Das Ziel von Slavko Avsenik besteht nämlich auch darin, seine Lieder, 

insbesondere die Melodien, dem Zielpublikum so gut wie möglich näherzubringen. Um dieses 

Ziel zu erreichen, ist die Domestizierung eine passende Übersetzungsstrategie. Anderseits 

werden laut Apter (2016:32) auch die Meinung vertreten, dass eine domestizierte, „freie 

Übersetzung“ nach Spott und Tyrannei riecht. Eine ungeschickte wörtliche Übersetzung sollte 

viel besser als eine schöne Paraphrase sein. Die Translation scheint ein widersprüchlicher 

Prozess zu sein. Einerseits soll die Domestizierung als Methode angewendet werden, um 

wenigstens die Ausgangssprache in die Zielsprache umzuwandeln. Anderseits negiert das den 

eigentlichen Zweck der Übersetzung, der darin besteht, den Ausgangstext für die Zielgruppe 

irgendwie zugänglich und vollständig zu machen sowie unverändert zu lassen (ibid.:33). 

 Da unterschiedliche Meinungen vertreten werden, welche Methode die beste Methode 

für das Übersetzen singbarer Texte wäre, entstand auch eine Diskussion darüber, was als eine 

singbare Übersetzung zu bezeichnen ist. Wie bereits mehrmals erwähnt, kann eine präzise 

Übersetzung nicht angefertigt werden. Die Unmöglichkeit einer exakten Neuerstellung schließt 

jedoch die realistische Möglichkeit einer Annäherung zum Original nicht aus (ibid.:3). 

Deswegen wird von einer singbaren Übersetzung erwartet, dass sie wenigsten die wesentlichen 

Bedeutungselemente vermittelt, was sowohl enge Übersetzungen als auch Adaptionen umfasst. 

Allerdings ist es auch sehr üblich, dass diese wesentlichen Elemente durch die Übersetzung 
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gänzlich verschwinden und damit sogar Ersatztexte statt Übersetzungen entstehen. Bisher 

fanden solche Texte keinen Platz in der translatorischen Forschung, aber sie kommen relativ 

häufig in diesem Bereich vor und sollten vielleicht doch näher unter die Lupe genommen 

werden. Auch die Grenze zwischen Adaption und Übersetzung ist bei singbaren Übersetzungen 

schwer einschätzbar. Deswegen sind noch weitere Untersuchungen in diesem Bereich 

notwendig.  

 Es lässt sich jedoch trotzdem aus dieser Analyse schließen, dass es von großer 

Bedeutung ist, dass die ÜbersetzerInnen beide Kulturen und Gewohnheiten sehr gut kennen, 

damit sie abschätzen können, welche Art des Textes (enge Übersetzung, Adaption, Ersatztext) 

bzw. welche Übersetzungsstrategie (Domestizierung, Verfremdung) die gewünschte Funktion 

in der Zielkultur besser erfüllen würde. Allerdings kann ihre Wahl aufgrund der instrumentalen 

Elemente, die in singbaren Übersetzungen beibehalten werden müssen, auch in die 

ungewünschte Richtung einschlagen. 
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