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1. Einleitung
Im Zuge des Inkrafttretens des deutschen Bundesgleichstellungsgesetzes (BGG) im
Mai 2002 wird erstmals der Begriff der Barrierefreiheit verbindlich festgehalten
(URL1). Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Mai 2008
(URL2) lässt sich vor allem auch auf europäischer Ebene eine stärkere Entwicklung
dahingehend erkennen, dass im Bereich der Kommunikation und Information immer
mehr barrierefreie Medienprodukte entwickelt werden, um – dem Gedanken der
Inklusion folgend – allen Menschen je nach individueller Einschränkung eine selbstbestimmende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Betrachtet man die eingangs ins Feld geführten Jahreszahlen, so lässt sich konstatieren, dass sich im Verlauf der letzten anderthalb Jahrzehnte in Bezug auf das
Prinzip der Barrierefreiheit ein grundlegender Wandel vollzogen hat. Letzterer ist
eng mit einer öffentlichkeitswirksamen Kommunikation verbunden, welche wiederum
die beschriebene Problematik in ihrer Bedeutsamkeit forciert hat. Galten bis vor einiger Zeit gravierende Beeinträchtigungen auf kognitiver Ebene oder im Bereich der
auditiven und visuellen Wahrnehmung noch als weitgehend unterdrückte Randphänomene des täglichen Zusammenlebens, so sind diese heute – befördert durch einen offeneren und achtsameren Umgang – in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Im Zuge der politischen Relevanzsetzung hat sich die Barrierefreiheit auf dem
Gebiet der Kommunikation und Information somit von einem individuellen Bedürfnis
zu einem gesellschaftlichen Anspruch entwickelt. Die Barrierefreiheit lässt sich je
nach Art der Beeinträchtigung grob in vier Teilbereiche untergliedern: Audiodeskription, Untertitelung, Gebärdensprache und Leichte Sprache.
Unabhängig vom gegenwärtig getragenen Konsens über die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Barrierefreiheit in den Bereichen Kommunikation und Information hat es Wegbereiter gegeben, die weit vor dem heutigen Ausmaß der öffentlichen
Wahrnehmung die Basis dafür geschaffen haben, dass Regelsysteme entworfen
und etabliert wurden. Diese stellen in der jetzigen Zeit die Grundlage dafür dar, wie
die entsprechenden Hilfsinstrumente für den Kommunikations- bzw. Informationstransfer konzipiert sein müssen, um eine bessere Rezeption für die jeweilige Zielgruppe herbeizuführen. Sowohl Audiodeskription und Untertitelung als auch Gebärdensprache und Leichte Sprache verfügen heute über mehr oder minder detaillierte
und erprobte Ausführungsbestimmungen. Ihre jeweilige Form der Barrierefreiheit ist
stets als ein sprachgebundener Hilfsapparat für die Vermittlung von Inhalten anzusehen, der auf die individuellen Einschränkungen seiner Rezipienten abgestimmt ist.
Jeder Hilfsapparat muss daher stets auf seine beiden Trägermedien – die Technik
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und die Sprache – angepasst werden. Da sich jede Form der barrierefreien Kommunikation auf Trägermedien stützt, die ihrerseits wieder konzeptionellen Zwängen
unterliegen, bedarf es für jeden Einzelfall einer Prüfung und einer Neuaufbereitung.
Eine Übersicht hierzu gibt Tabelle 1.
Tabelle 1: Arten der Barrierefreiheit in Kommunikation und Information
Art der Barriere-

technische Einbettung

Aufbereitung der Sprache

freiheit

(verbal/non-verbal)

Audiodeskription

Geschwindigkeit/Pausen

Nach welchen grammatischen und

und Untertitelung

und inhaltliche Ausgestal-

lexikalischen Aspekten der Sprache

tung des Films

sollen Inhalte reduziert oder differenziert ausgebildet werden?

Gebärdensprache

Feinmotorik der Hände/

Was können Mimik und Gestik inhalt-

Redegeschwindigkeit

lich leisten? Wieviel Gegenständlichkeit ist möglich?

Leichte Sprache

Raum für redaktionelle und

Welche grammatischen/lexikalischen

illustrative Gestaltung (ana-

Aspekte der Sprache dürfen bzw. sol-

loges/digitales Maß:

len benutzt werden und welche nicht?

Papier/Bildschirm)

Wie soll elementarisiert werden?

Arten barrierefreier Kommunikation existieren mittlerweile in mehreren Ländern. Wie
hierzulande müssen sich diese ebenfalls an der Norm der jeweiligen Hochsprache
orientieren. Standardisierung schafft demnach Vereinheitlichung nach innen und
Vergleichbarkeit nach außen. Somit lassen sich konzeptionelle fremdsprachige Aufbereitungen in Bezug auf Angebote mit grammatisch-lexikalischer Reduktion, Gebärdensprache sowie Untertitelungs- und Audiodeskriptionsformate mit einer deutschen Fassung jeweils vergleichend analysieren.
1.1. Problemaufriss und Ziel der Analyse

In den letzten Jahren hat sich ein eigener Forschungsgegenstand zu kontrastiven
Sprachbetrachtungen bei Audiodeskriptionen etabliert. Marleen Weißbach veröffentlichte 2012 eine kontrastive Analyse der deutschen und englischen Audiodeskription
zum Film Brokeback Mountain. Im selben Zeitraum untersuchte Christiane Limbach
in Slumdog Millionaire das deutsch-spanische Sprachenpaar. Im Jahr 2013 widmete
sich Maija Hirvonen in einer kontrastiven Untersuchung zu figuralen Perspektivierungsstrategien in einer deutschen und einer finnischen Audiodeskription einer ähnlichen Thematik. Einen Vergleich strebte im gleichen Jahr ebenso Nilgin Tanış Polat
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an, der anhand des deutsch-türkischen Sprachenpaares Wahrnehmung und Repräsentation von räumlichen Informationen gegenüberstellend darstellte.
Die hier vorliegende Arbeit verfolgt wie die vier erstgenannten Forschungsprojekte ebenfalls einem komparatistischen Ansatz. Gegenstand dieser Arbeit ist die
sprachlich-stilistische Umsetzung und der sprachlich-stilistische Vergleich einer
deutschen und einer französischen Audiodeskription. Im Rahmen einer korpusgestützten Betrachtung wird dazu eine nach Kriterien geleitete Gegenüberstellung angestrebt. Der Fokus liegt hierbei auf der Wiedergabe figuraler Kinesik. Die Kinesik
als Wissenschaft der non-verbalen Kommunikation umfasst die Elemente einer
kommunikativen Handlung, die visuell nicht wahrnehmbar sind und daher einer verbalen Vermittlung durch den Audiodeskriptor bedürfen. Im Wissen, dass im Themenfeld zur Kinesik mehrere Klassifizierungsansätze nebeneinander existieren (vgl.
Morgner und Pappert 2005:26f und auch Fischer-Lichte 19943:47ff) orientiert sich
die Arbeit in der Folge an der Einordnung von Sager (2001:1133), der die Kinesik
als Forschungsgegenstand in die drei großen Parameter von Motorik, Taxis und
Lokomotion untergliedert und diese zusammenfassend auch als „Signalmotorik“
(ebd.:1136) bezeichnet. Eine derartige Untersuchung verlangt eine kontrastive Analyse der deutschen und französischen Sprache auf verschiedenen Ebenen.
Ein Erkenntnisfortschritt dieser Untersuchung wird dahingehend angestrebt, dass
nachgewiesen wird, inwieweit die in der Audiodeskription verwendete Lexik, die zum
Einsatz kommenden grammatischen Strukturen sowie diverse Satzbauvariationen
dazu beitragen, beim visuell eingeschränkten Mediennutzer eine bestimmte Wirkung
zu erzielen, die letztlich in der Lage sein kann, seine gesamte Rezeption zu beeinflussen. Konkret geht es hierbei um die Wiedergabe von zeitlichen Aspekten, emotionalen Zuständen und sich entwickelnden Beziehungsebenen zwischen den Figuren im Film.
Zum Abschluss dieser Untersuchung soll ein Fazit gezogen werden, welches die
systemimmanenten Strukturen des Deutschen und des Französischen gegenüberstellt und daraus ableitend Verflechtungen zwischen Grammatik und Semiotik offenlegt. So sollen in der Folge auch auf stilistischer Ebene Aussagen darüber getroffen
werden können, wie gegenständlich bzw. vage eine hinsichtlich zur Frage des Untersuchungsgegenstandes erstellte Audiodeskriptionsfassung ist und welchen inhaltlichen Umfang diese im Verhältnis zum gesamten Film einnimmt. In der Forschung
zur Audiodeskription ist die
„interlingual-kontrastive Methode [...] relevant, denn […] setzt sie sich nicht nur
mit den Eigenschaften der Vergleichssprachen auseinander, sondern kann
auch Grenzen und Möglichkeiten der Sprachen aufhellen, die in der Einzelspra-
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chenanalyse nicht immer sichtbar werden.“ (Kolehmainen 2006:19, zitiert nach
Hirvonen 2013:17)

Damit die deutsch-französische Gegenüberstellung der Audiodeskriptionsfassungen
einen validen Vergleichsrahmen hat, werden zwei Historienfilme gewählt, die sowohl
in ihrer inhaltlichen Ausrichtung als auch in ihrer Spieldauer große Schnittmengen
aufweisen. Hierbei geht es um den Vergleich zweier Kinoproduktionen aus den letzten Jahren, die jeweils nachträglich auf DVD bzw. Blu-ray erschienen sind und in
diesem Zuge eine deutsche bzw. französische Hörfilmfassung erhalten haben. Die
Produktionen Nebel im August (2016, Spielzeit 126 Min.) von Regisseur Kai Wessel
und La Rafle (2010, Spielzeit 115 Min.) von Regisseurin Rose Bosch sind beides
Historienfilme, die jeweils die Thematik des Nationalsozialismus und dessen systematische Vernichtung menschlichen Lebens in Form von Euthanasie bzw. Holocaust zum Gegenstand haben.
1.2. Vorstellung der Gliederung

Um den eingangs skizzierten Untersuchungsgegenstand in Gänze zu behandeln,
wird zunächst im zweiten Kapitel näher auf die Mediennutzer audiodeskriptiver Produkte eingegangen. Die Themenfelder Blindheit und Sehbehinderung werden sowohl aus medizinscher Sicht kurz umrissen als auch und nach gesamtgesellschaftlichem Stellenwert länderübergreifend für Deutschland, Frankreich, der Schweiz und
den französischsprachigen Teil Belgiens betrachtet. Das dritte Kapitel behandelt
anhand der Kategorien von Barrierefreiheit, Bildlichkeit, deskriptiv-narrativer Anlage
und Textcharakteristik die eine Audiodeskription kennzeichnenden Aspekte und
verweist zum Abschluss auf ihre wechselseitigen Verflechtungen. Daran anschließend wird im vierten Kapitel die barrierefreie Kommunikation in Form der Audiodeskription im internationalen Kontext betrachtet und Standardisierungstendenzen
der letzten Jahre nachgezeichnet. Darauf aufbauend werden die formal erstellten
Richtlinien für deutsch- und französischsprachige Audiodeskriptionen (Deutschland,
Frankreich und Schweiz) inhaltlich betrachtet, eventuelle Unterschiede herausgearbeitet und mögliche Konsequenzen für eine praktische Umsetzung aufgezeigt. Im
fünften Kapitel wird ausführlicher auf das zu untersuchende Korpus eingegangen. In
einem ersten Schritt wird hier der Historienfilm als spezielles Genre näher charakterisiert und zu weiteren Nebengattungen abgegrenzt. Im Anschluss daran werden die
Filme Nebel im August und La Rafle sowohl thematisch vorgestellt als auch in ihrem
inhaltlichen und erzählerischen Aufbau skizziert und verglichen. In Kapitel sechs
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erfolgt die vergleichende Betrachtung der sprachlichen Umsetzung figuraler Kinesik
in der deutschen und französischen Hörfilmfassung. In diesem Zuge soll die leitende
Fragestellung beantwortet werden, wie die Audiodeskription durch die Wiedergabe
figuraler Kinesik die Rezeption in den beiden Historienfilmen lenkt. Abschließend
soll auf die etablierten Standards der deutsch- und französischsprachigen Audiodeskriptionserstellung Bezug genommen und geprüft werden, ob und inwieweit auf
der Ebene der sprachlichen Gestaltung die theoretischen Vorgaben und die praktischen Umsetzungen im Einklang zueinander stehen.
2. Blindheit und Sehbehinderung

Obwohl die vorliegende Arbeit zur vergleichenden Hörfilmanalyse sich schwerpunkthaft auf sprachwissenschaftlicher Ebene nähert, wird dennoch zunächst näher
auf die Personengruppen eingegangen, die auf audiodeskribierte Medienprodukte
angewiesen sind und die in Folge täglicher Nutzung deren Qualität, Vielfalt und
temporäre Zugänglichkeit beurteilen können. Angestrebt wird hierbei eine Betrachtung, die es in erster Linie ermöglicht, die gesellschaftliche Bedeutung dieses inklusiven Bereichs im deutschen und französischen Sprachraum darzustellen.
2.1. Medizinische Betrachtung

Da Blindheit und Sehbehinderung in Deutschland nicht meldepflichtig sind, gibt es
hierzulande auch kein nationales Blindenregister (URL3). Diese relevanten Personengruppen werden europaweit lediglich in Dänemark Finnland, Großbritannien,
Irland, Island, Italien und den Niederlanden erfasst (URL4). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wertete auf dieser Grundlage die Statistiken der genannten Länder für das Jahr 2002 aus und veröffentlichte diese zwei Jahre später (URL5). Demnach hat sich laut Angaben der WHO die Zahl der sehbehinderten Menschen im
Zeitraum von 1990 bis 2002 in den entsprechenden Ländern um 80 Prozent zugenommen: „The change in the number of people with low vision is more significant:
there were an estimated 18 million people with low vision in 2002, compared to 10
million in 1990“ (URL6). Neuere Erkenntnisse auf dem Gebiet der Augenheilkunde
lassen sich ab dem Jahr 2012 wie folgt zusammenfassen:
Die Hauptursachen für Blindheit und Sehbehinderung sind in allen Industrieländern die altersabhängige Makuladegeneration (AMD), das Glaukom und die diabetische Retinopathie. Diese Augenkrankheiten steigen mit zunehmendem Alter erheblich an. Da die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten deutlich
gestiegen ist und geburtenstärkere Jahrgänge die für diese Krankheiten rele-
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vanten Altersgruppen erreicht haben, wäre unter der Annahme ansonsten unveränderter Faktoren ein Anstieg der Anzahl von Blinden und Sehbehinderten
und ein steigender augenärztlicher Versorgungsbedarf zu erwarten (URL7).

Da sich Deutschland nur auf statistische Erhebungen einzelner Bundesländer stützen kann, werden ausgehend von Daten des Blindengeldarchivs des Landschaftsverbandes Nordrhein und der Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
Hochrechnungen für ganz Deutschland vorgenommen. Danach ist von einer Zunahme jährlicher Neuerblindungen auszugehen, die um 25 Prozent beläuft. Somit
steigt die Zahl in Deutschland von 2010 bis 2030 von etwa 10.000 auf 12.500 Betroffene (URL8). Bezieht man auch Personen mit Sehbehinderungen mit ein, so
steigt die Zahl der Erkrankungen im gleichen Zeitraum von gerundet 386 auf 475
pro 100.000 Einwohner (URL9). Zum Vergleich dazu sind in Großbritannien aktuell
etwa 360.000 Menschen als blind oder sehbeeinträchtig gemeldet (URL10). Der
französische Blindenverband veröffentlicht Zahlen, die von 207.000 Blinden im Land
sprechen. Darüber hinaus gelten hier 932.000 Menschen als sehbehindert und 1,7
Millionen leiden an einer Sehstörung (URL11). In der Schweiz geht man von
325.000 sehbehinderten Menschen aus, darunter gelten etwa 10.000 als blind
(URL12).
2.2. Gesellschaftliche Teilhabe

Die gemeinschaftliche Teilhabe und Mitwirkung blinder und sehbehinderter Menschen wird wesentlich von offiziellen Bestimmungen getragen. Da bestimmte Richtlinien in einzelnen Ländern in der Vergangenheit mehreren Veränderungen oder
Erweiterungen unterlagen und sich die Audiodeskription als barrierefreie Technik
nicht allerorts mit der gleichen Geschwindigkeit etabliert hat bzw. in der heutigen
Zeit immer mehr Akteure das Feld für sich entdecken, sollen in der Folge lediglich
anhand ausgewählter Eckdaten die Situationen in Deutschland, Frankreich, der
Schweiz und im französischsprachigen Teil Belgiens dargestellt werden. Die Frage
ist hierbei, inwieweit institutionell verankerte Partizipation für Sehbeeinträchtige im
Laufe der Zeit praktisch umgesetzt geworden ist. Dabei erweist es sich als dienlich,
das den Alltag bestimmende öffentlich-rechtliche und private Rundfunk- und Medienangebot vom cineastischen Metier zu unterscheiden.
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2.2.1. Deutschland
In Folge erster Erprobungen mit Audiodeskriptionen durch die in den USA ausgebildeten französischen Filmschaffenden Plumauzille und Simoneau auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 1989, feiert im Dezember gleichen Jahres der amerikanische
Spielfilm Die Glückjäger in München seine Erstaufführung (vgl. Benecke 2014:12f).
Am 11.10.1993 erfolgt im ZDF mit Eine unheilige Liebe die erste Ausstrahlung eines
audiodeskribierten Films im deutschen Fernsehen (vgl. ebd.:13). Ab 1997 veranschlagt der Bayrische Rundfunk für die Ausstrahlung von Filmen mit Audiodeskription ein eigenes Budget und gilt ab diesem Zeitpunkt als der erste Sender, der im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen regelmäßig Hörfilmfassungen erstellt (vgl. ebd.).
Seither hat sich die Zahl barrierefreier Medienprodukte erheblich gesteigert: Lag laut
Angaben der Deutschen Hörfilm gGmbh 1997 das Angebot noch bei 8 Filmen im
Jahr, so hatte sich die Anzahl für den gleichen Zeitraum bereits fünf Jahre später –
in zeitlicher Nähe zum Inkrafttreten des Bundesgleichstellungsgesetzes – auf 243
Hörfilmproduktionen für das deutsche Fernsehen erhöht (URL13).
Im Oktober 2016 veröffentlichte die Sozialorganisation Aktion Mensch in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund und dem Hans-Bredow-Institut für Medienforschung der Universität Hamburg eine Studie zur Mediennutzung von Menschen mit
Behinderung. Aus dieser Erhebung geht hervor, dass sich 61 Prozent der Nutzer mit
Sehbehinderung mehr Audiodeskriptionen wünschen (URL14). Auf der Beliebtheitsskala der Sendeformate rangieren Nachrichten, Reportagen und Dokumentationen
mit 83 Prozent vor Spielfilmen mit 81 Prozent (URL15). Diese Formate sind es auch,
bei denen die Sehbeeinträchtigten eine Audiodeskription besonders wichtig erachten (URL16). Darüber hinaus geben 55 Prozent der Blinden und 31 Prozent der
Sehbeeinträchtigten an, dass sie sich neben Audiodeskriptionen eine bessere
Sprachverständlichkeit wünschten, um Sendungen ertragreicher verstehen zu können (URL17). Des Weiteren kommt hinzu, dass lediglich jeder Fünfte der relevanten
Zielgruppe auf Audiodeskriptionen zurückgreift, zumal diese praktisch nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeboten werden und sich auf die Abendstunden konzentrieren, was in der Gesamtbetrachtung eine spontane und flexible Mediennutzung auch weiterhin nicht gewährleistet (URL18).
Immer mehr Hörfilmproduzenten widmen sich der Aufgabe, neben TVProduktionen auch Kinofassungen barrierefrei zu gestalten. Seit dem Jahr 2002 wird
den besten Hörfilmproduktionen der Deutsche Hörfilmpreis verliehen, einer Auszeichnung vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV). Einen
entscheidenden Anteil zur Popularisierung des Hörfilms hat die Entwicklung der
7

Applikation Greta für Smartphones beigetragen. Sie ist seit 2013 auf dem Markt und
hat bis heute etwa 200 Filme unabhängig von Ort und Zeit in Kinos zugänglich gemacht (URL19). Da die Applikation technisch so konzipiert ist, dass sie den Filmton
erkennt, lassen sich für Greta produzierte Audiodeskriptionen ebenfalls bei
Streaming-Diensten im Internet und auf DVD bzw. Blue-Rays nutzen (URL20).

2.2.2. Frankreich
Nachdem bereits im Jahr 1995 der französische Sender La Cinquième mit Les enfants du paradis de Marcel Carné einen auf Grund damaliger technischer Gegebenheiten nur in der Pariser Region empfangbaren audiodeskribierten Film ausgestrahlt
hatte (URL21), zeigt der Sender arte am 01.05.2000 mit Marius und Jeannette den
ersten landesweit zugänglichen französischen Hörfilm im Fernsehen (vgl. auch Benecke 2004:33). Seit dieser Zeit ist auch der im Jahr 1889 gegründete französische
Blinden- und Sehbehindertenverband, l’Association Valentin Haüy, Partner des
Senders und hat bis heute schon über 100 audiodeskribierte Filme für den Rundfunk produziert (URL22). Das seit dem 30.09.1986 bestehende Kommunikationsgesetz, la loi relative à la liberté de communication, wurde im Zuge des Gesetzes zur
audiovisuellen Kommunikation, la loi relative à la communication audiovisuelle, vom
05.03.2009 geändert. Darin heißt es:
La loi dispose que les services de télévision diffusés en mode numérique dont
l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services
de télévision […] doivent proposer des programmes qui, par des dispositifs
adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux
personnes aveugles ou malvoyantes (URL23).

In Folge dessen hat sich das Angebot audiodeskriptiver Sendungen im französischen Fernsehen sukzessive erweitert. Laut einer Zielvereinbarung zwischen dem
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) und FranceTV wurden im Jahr 2012 auf
allen öffentlichen Sendern insgesamt 190 Sendungen audiodeskribiert, sodass der
Durchschnitt bei über 3,5 Sendungen pro Woche lag. 2014 sollten es 547 und 2015
bereits 730 Sendungen sein (URL24).
Im cineastischen Bereich wird die Entwicklung der Audiodeskription seit 1989 vor
allem von der Association française d’audiodescription (AFA) bestimmt. Im selben
Jahr kommt es auch mit Indiana Jones et la dernière croisade zur ersten Ausstrahlung eines audiodeskribierten Films in Frankreich. Zentrale Daten bis zur jüngeren
Vergangenheit sind weiterhin die erste audiodeskribierte Theatervorstellung Le songe d’une nuit d’été aus dem Jahr 1990. Zur Jahrtausendwende wird mit Bunker Pa8

lace Hôtel der erste audiodeskribierte Film im Rahmen des Filmfestivals von Cannes präsentiert. 2001 erscheint zur Produktion von Le fabuleux destin d’Amélie Poulain zum ersten Mal eine DVD mit einer Hörfilmfassung. Im Jahr 2010 findet das
erste Hörfilmfestival der Association Valentin Haüy in Paris statt (URL25).

2.2.3. Schweiz
In den vergangenen zehn Jahren hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) in Bezug auf Barrierefreiheit grundlegende Änderungen erfahren.
Der Schweizerische Bundesrat beschließt am 09.03.2007, gestützt auf das Bundesgesetz vom 24.03.2006 über Radio und Fernsehen (RTVG), die Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) (URL26). Fünf Jahre später wird die RTVV mit Beschluss
vom 15.06.2012 zum 01.08.2012 hinsichtlich Artikel 7 Abs.3 (Behindertengerechte
Aufbereitung von Fernsehsendungen auf den Kanälen der SRG) erneuert. Darin
heißt es: „Die SRG muss pro Jahr in jeder Sprachregion mindestens 24 Fernsehsendungen ausstrahlen, die mit Audio-Beschreibung für Sehbehinderte aufbereitet
sind“ (URL27). Seit diesem Zeitpunkt gelten audiodeskribierte Sendungen im
Schweizer Fernsehen als etabliert.
Seit dem Jahr 2010 gibt es im Bereich Kino das vom Lausanner Verband BaseCourt ins Leben gerufene Projekt Regards Neufs. Laut Selbstaussage des Verbandes sei es das Ziel, „öffentliche Filmvorführungen mit Audiodeskription anzubieten,
um so die soziale Integration von Sehbehinderten zu fördern“ (URL28). Seit 2013 ist
Regards Neufs auch in Genf aktiv. 2014 erhält Regard Neufs die Auszeichnung
Canne Blanche (freiübersetzt: 'Weißer Gehstock'), die im dreijährlichen Rhythmus
vom Schweizerischen Zentralverein für Blindenwesen (SBZ) bzw. der Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) verliehen wird. Nach Darstellung von
Regards Neufs würdige „diese Auszeichnung ein richtungsweisendes Projekt für die
Integration von Sehbehinderten“ (URL29).
Des Weiteren profitieren sowohl die Schweiz als auch Frankreich von der in
Deutschland entwickelten Applikation Greta, da diese seit 2016 auch in den Sprachen Englisch und Französisch verfügbar ist. So wurde laut Aussage der AppEntwickler mit dem Film MA VIE DE COURGETTE bereits eine Audiodeskriptionsfassung für die Romandie und Frankreich zur Verfügung gestellt (URL30).
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2.2.4. Belgien (Wallonien)
Auf dem Forschungsgebiet zur Audiodeskription haben die flämischen Wissenschaftler der Universität Antwerpen, Aline Remael und Gert Vercauteren, über die
Landesgrenzen hinaus eine führende Stellung inne. Auf Grund innerer Zerwürfnisse
grenzen sich jedoch der niederländisch- und der französischsprachige Teil Belgiens
seit Langem sowohl auf politisch-wirtschaftlicher Ebene als auch im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich eher bewusst voneinander ab als den gemeinsamen
Austausch zu suchen. So scheint es auch eine Erklärung dafür zu geben, warum
auch die Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte landesweit nicht einheitlich
institutionalisiert ist.
In ihrem Artikel Audio description services in Europe: an update vom Juli 2016
legt Nina Reviers dar, dass es bis zum Jahr 2012 lediglich im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk Flanderns (VRT) insgesamt 780 Minuten Sendezeit audiodeskribiert wurden (Reviers 2016:239). Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der französischsprachigen Gemeinschaft (RTBF) strahlt mit der belgischen Serie La Trêve erstmals am
21.02.2016 eine Sendung mit französischer Audiodeskription aus. Die Hörfilmfassung von La Trêve wurde vom in Waterloo (URL31) ansässigen Produzententeam
PAF, Professionnels de l’audiodescription francophone, erstellt (URL32). Der RTBF
weist im Zuge der Ankündigung zur audiodeskribierten Sendung selbst auf die
schwierige Situation für blinde und sehbeeinträchtigte Mediennutzer in Wallonien
hin: „Au grand regret des personnes déficientes visuelles, très peu de programmes
belges leur sont actuellement accessibles (quelques-uns en Flandre, quasi aucun
côté francophone)“ (URL33).
Les Amis des Aveugles ist ein belgischer Blindenverband mit Sitz in Mons, der
seit den 1950 Jahren auch in Flandern tätig ist. In seinem Kinoangebot bietet der
Verein über 84 französisch synchronisierte und mit Audiodeskriptionsfassung ausgestattete Filme. Mit Unterstützung öffentlicher Mittel erstellt Les Amis des Aveugles
fünf bis sechs Audiodeskriptionsfassungen im Jahr (URL34).
Fazit
Zusammenfassend zeigt sich, dass der kommerzielle Vertrieb digitaler Speichermedien wie DVD und Blu-ray sowie die Entwicklung von einheitlichen Datenformaten
und technischen Trägermedien (Greta-Applikation für Smartphones) im Laufe der
Zeit immer mehr zu einer Gleichförmigkeit der Medienprodukte beigetragen hat,
sodass der gesamte Prozess von der Erstellung bis zur Rezeption einer Audiodeskription auch länder- und somit sprachübergreifend vergleichbarer geworden ist.
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Sichtbar wird hingegen auch, dass Länder, die bereits frühzeitig für audiovisuelle
Barrierefreiheit sensibilisiert wurden und auf europäischer Ebene Pionierarbeit dahingehend betrieben haben, diesen Gegenstand in die Mitte der Gesellschaft zu
führen, heute immer noch eine Voreiterrolle hinsichtlich gemeinschaftlicher Teilhabe
einnehmen.
3. Aspekte der Audiodeskription

Wie eingangs dargestellt, ist die Audiodeskription neben der Untertitelung, der Gebärdensprache und der Leichten Sprache eine von vier zentralen Arten der sprachgebundenen Barrierefreiheit. Mit Ausnahme der Untertitelung operieren sie ausschließlich intralingual. Audiodeskription, Untertitelung und Gebärdensprache zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie zugleich intermodal und intersemiotisch verfahren. Demnach wählen sie für den Kommunikationstransfer genau den Sinneskanal und das Zeichensystem aus, welches es dem wahrnehmungsbeeinträchtigten
Rezipienten erlaubt, ein bestimmtes Medienangebot zu nutzen. Dennoch unterscheiden sich Untertitelung und Gebärdensprache gegenüber der Audiodeskription
vor allem im Hinblick auf die Vollkommenheit der sprachlichen Gestaltung, die sich
an den folgenden drei Kenngrößen erkennen lässt: Barrierefreiheit, Bildlichkeit und
Textcharakteristik. In der Folge wird daher auf die drei speziellen Eigenarten einer
Audiodeskription als mehrfach funktionstragender Medientext eingegangen.
3.1. Barrierefreiheit

Ein charakteristisches Alleinstellungsmerkmal der Audiodeskription ist im Rahmen
ihrer sprachlichen Konzeption zu sehen. Viele Hörfilmfassungen haben eine Tendenz zu sprachlicher Elaboriertheit, da die visuelle Sinneseinschränkung sehr vielschichtig ist. Daher wird seitens der Hörfilmproduzenten versucht, diesem Handicap
auf der Ebene des verwendeten Vokabulars mittels Variantenreichtum und Ausdrucksstärke kompensatorisch entgegenzuwirken. Tabelle 2 soll den beschriebenen
Sachverhalt verdeutlichen.
Tabelle 2: Modale und semiotische Umwandlungsprozesse mit sprachlicher Konzeption
Intermodalität

Intersemiotik

sprachliche Konzeption

Audiodeskription

visuell zu auditiv

Bilder zu Worte

Tendenz zur Elaboriertheit

Untertitel

auditiv zu visuell

Worte zu Schrift

Reduktion/Elementarisierung

Gebärdensprache

auditiv zu visuell

Wort zu Gebärde

Reduktion/Elementarisierung
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Sprachliche Darstellungsmuster, die als Produkt einer großen lexiko-grammatischen
Kombinationsfähigkeit des Deutschen anzusehen sind, zeigt Poethe (2005:44f) hier
beispielhaft anhand des Films Laura, mein Engel aus der „Tatort-Reihe“:
Ungeachtet aktueller Formulierungsentscheidungen […] lassen sich bestimmte
Formulierungsmuster […] festhalten […]. Neben der bereits genannten Attribuierung haben auch entsprechende Wortbildungstypen einen hohen Anteil an
der sprachlichen Komprimierung: Mit adjektivischen Derivationen, Konversionen
und Komposita wie dreißigjährig, blauäugig, schauzbärtig (…) lassen sich
knapp und anschaulich Merkmale benennen. Substantivische Komposita wie
Treppenhausausgang, Telefonklingeln, Mineralwasserflasche (…) dienen der
detaillierten Beschreibung von Gegenständen. Substantivische Konversionen
wie die Tote, der Dicke benennen knapp und geschlechterdifferenzierend Personen nach auffälligen und relevanten Eigenschaften oder dienen der Wiederaufnahme (ein sehr dicker Mann in einem weißen Anzug – der Dicke). Mit substantivierten Verben können Vorgänge und Handlungen knapp benannt werden
(beim Hinausgehen). […] [Auch] finden sich okkasionelle Bildungen wie Kopfsteinpflasterstraße, verbrettertes (Fenster) (alle Hervorhebungen im Original).

Aus dieser Perspektive muss das Konzept der Barrierefreiheit eine differenziertere
Betrachtung finden. Die Barrierefreiheit ist demnach in beide Richtungen offen. Im
Fall der sprachlich-stilistischen Minderung orientiert sich diese nach unten und im
Fall der sprachlich-stilistischen Mehrung – wie bei der Audiodeskription – nach
oben. So kann bei einer Hörfilmfassung auch von einer zweckgebundenen Ästhetisierung der Sprache gesprochen werden, wohingegen sich Untertitelung, Gebärdensprache und vor allem Leichte Sprache an zweckgebundener Pragmatik messen
lassen müssen. Diese Argumentation orientiert sich damit auch an den von Bernstein formulierten soziolinguistischen Kategorien des „restringierten“ bzw. „elaborierten Codes“ (vgl. Bernstein 1970: 99-116). Beim „restringierten Code“ besteht demnach eine „stark strukturelle Vorhersagbarkeit […], da die Struktur der Sprechweise
[…] vereinfacht ist und [sich] das Vokabular durch [eine] beschränkte Reichweite
auszeichnet“ (ebd.:107f). „[Beim] elaborierte[n] Code [herrscht hingegen eine] geringe strukturelle Vorhersagbarkeit [und daher] ist der Zuhörer abhängig von der verbalen Entfaltung der Bedeutung“ (ebd.:110f).
Bei einer Audiodeskriptionserstellung werden lose visuelle Informationen formulierend gebündelt und damit durch skripturale Zeichen ersetzt, um anschließend
verbal übertragen zu werden. Somit ist die Audiodeskriptionserstellung ein zweistufiger Vorgang, der sich in die Etappen von Substitution (Ersetzung) und Translation
(Übertragung) unterteilen lässt. Substitution und Translation bilden hier „die Ermög12

lichung des Zugangs zu einer Informationsquelle, die den Rezipienten sonst verschlossen bliebe“ (Diaz Cintas 2007:20, zitiert nach Weißbach 2012:365). Der Begriff der Zugänglichkeit ist somit immer mit einer bestimmten Form der Übertragung
verbunden, die sich am Bedarf und am Nutzen sowie an den individuellen Voraussetzungen der meist heterogenen Empfängerschaft orientiert:
Accessibility is a form of translation and translation is a form of accessibility,
uniting all population groups and ensuring that cultural events, in the broadest
sense of the word, can be enjoyed by all. (Diaz Cintas/Orero/Remael 2007:13f,
zitiert nach Weißbach 2012:365)

3.2. Bildlichkeit

Als Produkt der sprachlichen Anschaulichkeit wird das Entstehen von Bildern angesehen, denen eine „erkenntnisvermittelnde und handlungsleitende Funktion“ (Fix
2011:308) zugesprochen wird. Jedoch ist es so, dass
Bilder eine eigene, nur ihnen zugehörige Logik [besitzen]. […] Diese Logik ist
nicht-prädikativ, das heißt nicht nach Mustern des Satzes oder anderer Sprachformen gebildet. Sie wird nicht gesprochen, sie wird nur wahrnehmend realisiert. (Breckner 2010:95, zitiert nach Simon 2015:51f)

Demnach sieht der Audiodeskriptor im Film lediglich „perzeptuelle Repräsentationen“ (Pauen 1998:211), die auch als „materiell[e] Bild[er]“ bezeichnet werden, da sie
„zum abgebildeten Gegenstand in einem Verhältnis der Ähnlichkeit [stehen]“ (Fix
2011:308). Diese „materiellen Bilder“ werden im Zuge der Audiodeskriptionserstellung nach dem oben beschriebenen Vorgängen von Substitution und Translation für
den sehbeeinträchtigten Rezipienten in „imaginative Repräsentationen“ (Pauen
1998:211) bzw. „mentale Bilder“ (Fix 2011:309) aufbereitet. Daraus geht hervor,
dass „[m]entale Bilder ohne direkten visuellen Reiz [durch Generierung entstehen]“
(Rehkämper 1991:126). Diese Tatsache unterstreicht einmal mehr die Bedeutung,
warum „Audiodeskriptoren [wissen müssen], welche Vorstellungsinhalte, welche
materiellen Bilder an welche Wörter und Wendungen gebunden sind“ (Fix
2011:311). Diesen Sachverhalt kann man auch als „language of thought“ (Fodor
1975, zitiert nach: Pauen 1998:219) bezeichnen. So stellt sich bei der Erstellung
einer Audiodeskription die Frage, wie diese „language of thought“ programmiert ist,
bzw. welchen assoziativen Rahmen sie für einen bestimmten Begriff umfasst. Daher
ist es von entscheidender Bedeutung, jeden in einer Hörfilmfassung verwendeten
Ausdruck im Vorfeld zu denotieren, d.h., seinen Begriffsumfang zu bestimmen, da
Folgendes gilt: „denotation is the core of representation“ (Goodman 1968:5, zitiert
13

nach Rehkämper 1991:126). Stützt man sich auf den weiteren Gedankengang von
Fix, so müsste beispielsweise ermittelt werden, welche gedanklichen Verknüpfungen bei Blinden mit dem Ausdruck korpulent und dunkelhäutig aktiviert werden und
welche nicht. In diesem Zusammenhang stellt sich aber auch die Komplikation des
„ethischen Bildbegriffs“, der sich „auf die deskriptive oder normative Vorstellung [bezieht]“ und auf die Frage antwortet: „Wie ist der Mensch und wie wünscht man ihn
sich?“ (Fix 2011:310). Nach Berücksichtigung dieser Problemfelder, die demnach
auch Aspekte der politischen Korrektheit aufzeigen (vgl. Fryer 2016:150), ließen
sich dann „semantische Netze“ als Form von „Wissensrepräsentationen“ (Habel
1985:450, zitiert nach Seiffert 2005:71) erstellen. Dieses Prozedere hat jedoch
Schwächen, da das „concept of the ideal viewer“ als überholt anzusehen ist (Bordwell 1985:30, zitiert nach Orero 2012:14).
Unter Rückgriff der weiteren Ausführungen von Orero (2012:17) lässt sich in diesem Zusammenhang zudem die Dichotomie des linguistischen Strukturmodells
nach de Saussure anwenden. So stellt Orero dar, dass die Neugier beim Lesen eines literarischen Werks auf dem Spannungsverhältnis zwischen der Ausdrucksebene, dem Signifikant, und der Inhaltsebene, dem Signifikat, fußt, wohingegen beim
Schauen eines Films die beiden Seiten in der Regel identisch sind und so wirkungslos bleiben:
We’ll follow the basic principles of Structuralism in Lingustics, where language
is a system of arbitrary signs. Each sign has a signified and a signifier, and in
films the same relationship can be established. While in literature the main locus of art resides in the relationship between the signifier and the signified, in
films the signifier and the signified are usually identical. […] This shift from the
visual to the abstract is less common in films than in literature. Films don’t suggest, they usually state. A person reading a novel or a poem can imagine
whereas a person watching a film sees. While in written language, the surprise,
audacity and effect lies in the difference, in the relationship and tension between the signifier and the signified, in film the same does not apply (Orero
2012:17).

Abstrahiert man diesen Sachverhalt und bezieht ihn auf die Rezeption einer Audiodeskription, so ist der Audiodeskriptor derjenige, der den Part des Signifikanten, des
Bezeichnenden, einnimmt und auf der Ausdruckebene Sinneinheiten vermittelt. Diese vermittelten Sinneinheiten wandelt der blinde Rezipient, der den Part des Signifikats einnimmt, in psychische Vorstellungen um, die für ihn wiederum nur auf der
Ebene des Denkens existieren (vgl. Wunderli 2013:170f).
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3.3. Kontinuum zwischen Deskription und Narration

Die immerwährende Zwangslage, in der sich eine Audiodeskription befindet, lässt
sich dahingehend sichtbar machen, dass diese zum einen objektiv darlegen soll,
was im einem Film passiert und zum anderen mit Formulierungen aufwarten möchte, die dem Vorstellungsvermögen eines blinden Rezipienten förderlich sind. MälzerSemlinger (2012:29) formuliert es in dieser Hinsicht als „question of […] what audio
description should 'look' like in order to respect both the function of the original and
the needs of the target audience“, mit dem Ziel, den Sachverhalt von „how can objectivity be reconciled with the stylistic and aesthetic objectives of the movie?“ zu
untersuchen. Daran wird ersichtlich, dass die Audiodeskription stets zwei sich im
Wesen entgegenstehende Aufgabenfelder vereinigt: das „sachbetonte Informieren“,
dem das „Beschreiben von Vorgängen und Handlungen, Situationen, Orten und
Personen“ zugeschrieben wird, sowie das „erlebnisorientierte Informieren“, welches
das „Wiedergeben von Eindrücken“ miteinschließt (Poethe 2005:41). Die Textsorten
von Deskription und Narration werden demnach miteinander verbunden, sodass ein
ganz eigener Textcharakter entsteht. Hierzu sind verschiedene Annäherungen möglich, die sich jeweils am Kontinuum von Objektivität und Subjektivität orientieren und
in der Folge vorgestellt werden.
3.3.1. I. Kontinuum-Modell
Mazur und Chmiel (2012:186) betrachten eine Audiodeskription stets als eine graduelle Abstufung zwischen den Extremen von objektiver und subjektiver Darstellung. Für zu erstellende Hörfilmfassungen schlagen sie demnach folgende Einteilung vor: „instead of the binary opposition of objective versus subjective we
should rather be working with a scale with subjective and objective at the two extremes and varying degrees of objectivity and subjectivity in between“ (ebd.). Eine
eher objektive Darstellungsweise nennt Mazur (2014:187) „formally-oriented“ und
eine eher subjektive Wiedergabe „dynamically-oriented“, wobei sie dabei auf Nidas
Terminologie (1964) Bezug nimmt:
Nida`s formal equivalence generally means word-for-word translation, while dynamic equivalence is understood as sense-for-sense translation. By analogy,
and taking gestures and facial expressions as an example, formally-oriented AD
would try to replicate the particular body movements or facial muscles as closely as possible, while dynamically-oriented AD would be more interpretative (explicit) and name the emotion (ebd.).
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Anhand der mit englischen Erklärungen und Beispielen unterlegten Ausführungen
von Mazur (2014:187) mit Bezugnahme auf Mazur und Chmiel (2012:186) ergibt
sich das von ihnen entwickelte Kontinuum, welches in Tabelle 3 dargestellt ist.
Tabelle 3: Graphische Darstellung des I. Kontinuum-Modells
Englisch

Literalness

Explicitation

Generalisation

Omission

Deutsch

Wörtlichkeit

Verdeutlichung

Verallgemeinerung

Auslassung

„formally-oriented“

„dynamically-oriented“

objektive Ausprägung

subjektive Ausprägung
Kontinuum

Erklärung

Eine möglichst

Das Gefühl,

Das, was zu sehen ist,

Das, was zu sehen

wörtliche Be-

welches

wird durch einen all-

ist, wird aus

schreibung von

ausgedrückt wird,

gemeinen Ausdruck

Zeitgründen oder

dem geben,

wird verdeutlicht

wiedergegeben.

Relvanzaspekten

was sichtbar

und benannt.

nicht beschrieben.

ist.

Beispiele
Englisch

She is waving.

She is angry.

She is making a face.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Deutsch

Sie bewegt

Sie ist wütend.

Sie zieht eine

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

sich hin und

Grimasse.

her.

3.3.2. II. Kontinuum-Modell
Um das Kontinuum zwischen Audiodeskription und Audionarration vom elementaren
Sinngehalt her zu illustrieren, erweist es sich meines Erachtens als förderlich, die
aus dem Lateinischen stammenden Lehnwörter näher zu betrachten (vgl. Stowasser
2004:151/229) und darauf aufbauend das folgende in Tabelle 4 dargestellte Kontinuum zu begründen.
Tabelle 4: Graphische Darstellung des II. Kontinuum-Modells
Deutsch

Audiodeskription

Deutsch

Audionarration

Latein

Audio descriptionem.

Latein

Audio narrationem.

Ich höre die

Ich höre die

Beschreibung.

Erzählung.

Schilderung.

Darstellung eines

Darstellung.

Sachverhalts.

objektiv-statisch

subjektiv-dynamisch
Kontinuum
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Die Gegenüberstellung der lexikalischen Grundbedeutungen von Deskription und
Narration zeigt zum einen, dass der im Deutschen gebrauchte Ausdruck des Schilderns der Beschreibung zugeordnet und ihm daher eher ein objektiver Charakter
zugesprochen wird. Zum anderen wird ersichtlich, dass der Ausdruck Darstellung
auf beiden Seiten zu finden ist. Der wichtige Unterschied liegt jedoch in der Tatsache, dass eine Narration in Bezug auf eine Darstellung stets eine Erweiterung in
Form eines Sachverhaltes und damit eine Konkretisierung verlangt, mit deren Hilfe
das auditiv Vermittelte sinnlich greifbar gemacht wird. Demgegenüber hat die Deskription lediglich eine konstatierende Funktion. Des Weiteren geht das entwickelte
Tableau mit den Ausführungen von Heinemann und Heinemann (2002:187) einher,
die die Narration als eine „chronologisch geordnete Reihung von Propositionen/Illokutionen, die zusammen genommen ein Ereignis repräsentieren“ bezeichnen. Ähnlich äußert sich Nöth (2002:402) und nennt die Erzählung eine „Darstellung
von Handlungen, wobei es Veränderungen und Entwicklungen geben muss“.
Greift man Nöths Gedanken auf und setzt die eher abstrakten Begriffe von Veränderung oder Entwicklung mit einer sich konkret im Film ereignenden Handlung
gleich, so gerät der zeitliche Aspekt noch stärker in den Fokus. So lässt sich in diesem Zusammenhang das im Tableau dargestellte Verhältnis von statisch und dynamisch durch Zustand und Handlung ersetzen. Allein die Tatsache, dass man nie
charakterlos handeln kann, macht wiederum die sprachliche Darstellung des Handelns so anfällig für Subjektivität. Grund hierfür ist, dass jedes Handeln individuell
verschieden wahrgenommen wird. Die Art und Weise einer Handlung fällt in die
grammatische Kategorie des Modus. Dieser wird in Audiodeskriptionen sehr häufig
mit Adjektiven oder Partizipien wiedergegeben, sodass oft „Formulierungen wie er
schaut verblüfft, blickt hektisch um sich“ (Poethe 2005:46) anzutreffen sind. Bei denen ist jedoch nicht immer festzustellen, in welchem Abschnitt des Kontinuums von
Objektivität und Subjektivität sie genau anzusiedeln sind (vgl. auch Mazur
2014:187).
Um in der Folge dennoch eine aspektgeleitete Verortung vornehmen zu können,
ist es in einem ersten Schritt wichtig zu erkennen, dass der hybriden Textform der
Audiodeskription nach Darstellung von Fix (2011:323f) drei zentrale Verfahrensweisen zu Grunde liegen, die je nach situativer Erforderlichkeit entweder die deskriptiven oder die narrativen Charakteristika stärker zum Vorschein kommen lassen:
Wortstellung, Wechsel von Knappheit und Ausführlichkeit und Direkheit – Indirektheit. Nach Fix (ebd.) besteht durch die Normalwortstellung die Möglichkeit „dem
Text den Charakter einer neutralen Beschreibung zu vermitteln“, wohingegen „durch
abweichende Wortstellung […] eine punktuelle subjektive Stellungnahme […] [ein17

gebracht werden kann]“, welche wiederum „als Mittel zur Rezeptionssteuerung des
Hörers“ (Kluckhohn 2005:49) angesehen wird. Mit der Fragestellung: „[U]ne modification syntaxique entraîne-t-elle un changement dans le codage des notions textuelles?“ (Combettes 1998:103) wird eine derartige Verfahrensweise auch im Französischen untersucht. Ferner gilt das Changieren zwischen sekundenstilähnlicher
Detailtreue und stärker raffenden Passagen als weiteres „narratives Element“ (Fix
2011:323).
Weit größeren Einfluss auf eine Audiodeskriptionsfassung haben jedoch zwei
grammatische Darstellungsweisen, die nach Angabe von Fix, zuerst von Helbig und
Buscha (1984)1 systematisierend beschrieben wurden: Die direkte und die indirekte
Prädikation. Demnach sind „direkte Prädikationen […] Zuordnungen von Subjekten
und Prädikaten“ (Fix 2011:322), wohingegen „[i]ndirekte Prädikationen verkürzte,
auf Wortgruppen bzw. einzelne Wörter reduzierte Subjekt-Prädikat-Beziehungen
[sind]: Attribute (Prädikationen zu einem Nomen) und Adverbialbestimmungen (Prädikationen zum Verb)“ (ebd.325). In Bezug auf die Audiodeskription hat dieser
Sachverhalt laut Fix (ebd.:324f) folgende Bedeutung:
Ein wichtiges Mittel, das objektiv Beobachtbare, das nicht von der Perspektive
des Beobachters Abhängige auszudrücken, sind im Fall [der] Audiodeskription
die direkten Prädikationen. Umgekehrt könnte man schließen, wären dann […]
die indirekten Prädikationen ein weiteres Mittel zum Ausdruck der Subjektivität
[…] [in Form von] Modifikationen und Bewertungen.

Direkte Prädikationen sind demnach „Prädikationen, die [sich] weniger auf individuell[e] [und] konkrete Stelle[n] [eines] Films [beziehen] als vielmehr auf gemeinsame
Prototypen“ (Fix 2011:325f), wie z.B. ein altes Landhaus, ein schmaler Flur oder ein
gepflegter Garten. Da nicht genau beantwortet wird, was im bestimmten Fall unter
alt, schmal und gepflegt zu verstehen ist, sind direkte Prädikationen in ihrer Form
abstrakter und weniger narrativ wirksam (vgl. ebd.326).
Indirekte Prädikationen hingegen werden gewählt, um non-verbale Handlungen
so konkret wie möglich abzubilden. Insbesondere gilt das für die „gut nachvollziehbar[e] Darstellung kommunikativen Verhaltens“ als auch für dafür, „Atmosphärisches
zu vermitteln“ (ebd.). Als Beispiele nennt Fix in diesem Zusammenhang: tief durchatmen (Reaktion auf zuvor Gesagtes, Ausdruck von Unzufriedenheit), mit offenem
Munde nachstarren (Verblüffung, Verwunderung), sich auf die Unterlippe beißen
(sich etwas zu sagen verbieten).
1

Fix (2011:325) bezieht sich auf Helbig/Buscha (1984), ohne jedoch die konkrete Quelle anzugeben.
Weitergehende Recherchen mit Verweis auf das Jahr der Publikation kommen zu dem Schluss, dass
es sich hierbei um die Deutsche Grammatik, erschienen im VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, handelt. Damit wird nachfolgende Definition Helbig/Buscha zugesprochen.
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3.3.3. Interpretation
Unabhängig davon, ob und inwieweit ein Audiodeskriptor deskriptive oder narrative
Elemente in eine Hörfilmfassung einbringen möchte, so wählt er doch stets aus unendlich vielen „perzeptuellen Repräsentationen“ (Pauen 1998:211) anhand einer
subjektiv gesteuerten Auswahl endlich viele aus und führt diese im Zuge von Substitution und Translation dem sehbeeinträchtigen Empfänger zu. Dieser betreibt auf
Basis der ihm zur Verfügung gestellten endlichen „perzeptuellen Repräsentationen“
eine Art Sinnerstellung – gemeinhin Interpretation genannt –, die wiederum durch
sein Stereotypenwissen subjektiv gefärbt ist. Unter Zuhilfenahme eines literaturtheoretischen Ansatzes kann dieser Sachverhalt folgendermaßen dargestellt werden:
„Eine Interpretation verleiht ihrem Gegenstand Bedeutsamkeiten, indem sie den
Gegenstand (unter einer bestimmten Repräsentation) auf einen leitenden Begriff
passt“2 (Bühler 2003:177, zitiert nach Thom 2000:28). Wie Tabelle 5 zeigt, finden
demnach sowohl auf Seiten des Audiodeskriptors als auch auf Seiten des blinden
Rezipienten subjektive Auswahlprozesse statt, die beide wie ein Filter wirken.
Tabelle 5: Interpretative Prozesse bei Hörfilmerstellung und Hörfilmrezeption
Audiodeskriptor

blinder/sehbeeinträchtigter Rezipient

audio-visuell

auditiv

Film mit Ton und Bild

Latein

Audio interpretationem.

Deutsch

Ich höre die

Erklärung.
Auslegung.

„perzeptuelle Repräsentationen“

„imaginative Repräsentationen“

subjektive

Latein

Interpreto.

subjektive

Latein

Interpreto.

Auswahl

Deutsch

Ich erkläre.

Auswahl

Deutsch

Ich erkläre.

Ich lege aus.

Ich lege aus.

Interpretation A

Interpretation B

Die von Alan Goldman in der Literaturtheorie vertretene Gleichsetzung von interpretation und inferring (vgl. Kindt/Müller 2003:290) ist somit ebenso im Rahmen einer
Audiodeskription anwendbar, da auch hier eine Interpretation stets ein individuell
gesteuertes Ableiten bzw. Rückschließen von Sachverhalten ist, welches auf der
2

Englisch: An interpretation lends significance to its object by fitting the object (under a particular representation) to a governing concept.
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Grundlage von einerseits visuellen und andererseits auditiven Wahrnehmungen
beruht. Damit vereinigt der Texttyp der Audiodeskription seitens der Produktion deskriptive und narrative Versatzstücke und ist sowohl auf produktiver als auch auf
rezeptiver Hälfte durch interpretative Prozesse bestimmt. Die Darstellung der drei
charakteristischen Kenngrößen einer Audiodeskription hat gezeigt, inwieweit zwischen ihnen wechselseitige Abhängigkeiten bestehen. So fördert eine tendenziell
narrative Ausprägung einer Hörfilmfassung die Bildlichkeit, welche wiederum als
Kernbestandteil für eine visuelle Barrierefreiheit angesehen wird.
3.3.4. Textcharakter
Mit der Sichtbarmachung und eindeutigen Benennung von deskriptiven und narrativen Mustern innerhalb einer Audiodeskription, die ihrerseits eine interpretative Wirkung entfalten, wird stets von der Prämisse ausgegangen, dass es sich hierbei um
ein Textprodukt handelt. Um die hinreichenden Bedingungen – die auf linguistischer
Ebene an einen Text gestellt werden – auch auf eine Audiodeskription zu beziehen,
ist es erforderlich, mehrere sprachwissenschaftliche Ansätze zu betrachten. Ähnlich
wie die Hörfilmbeschreibung als Form der visuellen Barrierefreiheit, hat sich auch
die wissenschaftliche Disziplin der Textlinguistik erst in den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts etabliert und in den folgenden zwei Jahrzehnten zusehends ausdifferenziert (vgl. Zebrowska 2013:55). Die Bestimmungen darüber, welche Eigenarten
ein Wortgefüge beinhalten muss, um den Status eines Textes zugesprochen zu
bekommen, sind nach den herrschenden Auffassungen sehr divergent.
De Beaugrande und Dressler haben mit ihren eingeführten Kriterien von Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Situationalität und Intertextualität die
Merkmale der Textualität umrissen (vgl. 1981:3). De Beaugrande und Dressler definieren Texte „als eine kommunikative Okkurrenz, wodurch sie den prozesshaften
Charakter eines Textes betonen“ (Zebrowska 2013:54). Wird eines der sieben Kriterien als nicht gegeben angesehen, „so gilt der Text nicht als kommunikativ […] [und
wird] als Nicht-Tex[t] behandelt“ (De Beaugrande/Dressler 1981:3). Je mehr Gütekriterien jedoch an einen Text herangetragen werden, desto schwieriger gestaltet sich
auch die Frage ihrer Sachdienlichkeit.
Mit einem zeitlichen Vorlauf von zwei Jahren hat Werlich (1979:15ff) bereits zwischen „textlichen und nicht-textlichen Äußerungen“ unterschieden und dabei die
semantische Kohärenz als zentrales Merkmal angeführt. Dieses zeigt sich in „eine[r]
Reihe von sprachlichen Signalen […], die sich in bestimmter Weise aufeinander
beziehen“ (ebd.:16). Daraus folgt: „Als textuelle Äußerungen (kurz: Texte) [gelten]
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alle jene sprachlichen Äußerungen […], die durch (sich überlagernde Schichten von)
Kohärenz und Kompletion in der Abfolge ihrer sprachlichen Einheiten gekennzeichnet sind“ (ebd.:17). Für das Gegenteil führt er an: „Äußerungen, die […] inkohärent
und inkomplett sind, die also durch Beliebigkeit in der Abfolge sprachlicher Einheiten
(hier: Sätze) in einer beliebigen zeitlichen und/oder räumlichen Ausdehnung gekennzeichnet sind, werden im folgenden [sic] als nicht-textliche Äußerungen behandelt“ (ebd:16, alle Hervorhebungen im Original). Übereinstimmend äußert sich auch
Vater (2006:83f, zitiert nach Zebrowska 2013:54), der im Kriterium der Kohärenz
ebenfalls den Schlüssel für eine Textdefinition sieht.
Konkurrierende Lehrmeinungen betrachten es hingegen als wesentlich, „dass an
sprachlichen Äußerungen und Texten nicht ihre Struktur zu interessieren hat, sondern vor allem ihr kommunikativer Wert, die Funktion, der soziale Sinn, […] [die]
Ziele, Absichten und Erwartungen“ (Zebrowska 2013:55). Als ein Vertreter dieser
Lesart gilt Adamzik (2004:107, zitiert nach Zebrowska ebd.), der einen Text nach
folgenden Eigenschaften betrachtet: „verwender-zentriert, pragmatisch, handlungstheoretisch, kommunikationsorientiert, kommunikativ-funktional, funktional“ (Hervorhebungen im Original).
Bereits vor über 30 Jahren folgt Schmidt (1976:149f) einer ähnlichen Argumentation, indem er der Textualität eine „sozio-kommunikative Relevanz“ zuspricht und für
einen Text das Konzept der „Äußerungsmenge-in-Funktion“ entwirft. Für das Feld
der Audiodeskription finden sich in folgender Erläuterung Schnittmengen wieder:
Werden in einem Kommunikationsakt mittels verschiedener Äußerungsmengen
verschiedene unterscheidbare Illokutionsakte realisiert, und lassen sich diese Illokutionsakte hierarchisch in ein kohärentes System einordnen, dann gilt die
gesamte Äußerungsmenge, die die Illokutionshierarchie vollzieht, als Text; die
Äußerungsmengen, die unterscheidbare integrierte Illokutionsakte vollziehen,
heißen Intexte (Hervorhebung im Original). Dabei gilt, dass Texte Sprechern
zugeordnet werden. Das hat zur Folge, dass auch solche Äußerungsmengen,
die von Äußerungen der Kommunikationspartner unterbrochen werden, aber
vom Sprecher als zu einem Illokutionsakt gehörig angesehen werden, als ein
einheitlicher Text gelten (Schmidt 1976:150).

Bezieht man diese Darstellung auf die strukturelle Konzeption eines Hörfilms als
Ganzes, so lässt sich dieser in seiner Gesamtheit als ein Kommunikationsakt auslegen, in dem mittels verschiedener Äußerungsmengen zahlreiche Illokutionsakte in
Form von Figurenrede – den Intexten – realisiert werden. Diese Intexte werden von
der Audiodeskription in diskontinuierlich-stützender Weise umrandet und dementsprechend durch sie unterbrochen. Da die Audiodeskription aber in der überwiegen21

den Zahl der Fälle einer Figurenrede zugehörig betrachtet wird – und entsprechend
als „Äußerungsmenge-in-Funktion“ – anzusehen ist, gilt sie nach Schmidts Darstellung in jedem Fall als textimmanent.
Somit ist es vor allem die kommunikationsgeleitete Textauffassung, die zu einer
„zu hohe[n] Abstraktionsstufe“ (Ehlich 1983:26, zitiert nach Zebrowska 2013:55) des
Textbegiffs führt und aus grammatischer Perspektive entsprechend kritisiert wird:
„Der Terminus ‚Text‘ sagt also, indem er für viel steht, nicht genug über das, wofür
er steht“ (Ehlich, ebd., zitiert nach Zebrowska ebd.). Je höher demnach die „Abstraktionsstufe“ aus texttheoretischer Sicht ist, desto eher kann einer Audiodeskription der Textcharakter zugesprochen werden. Betrachtet man hingegen die Sachverhalte von Kohärenz und Kommunikationsakt getrennt voneinander, so lässt sich die
Audiodeskription nur im letzten Fall als ein Textprodukt kennzeichnen.
4. Audiodeskription: Standardisierungen und Forschungsentwicklungen

Nachdem die Filmbeschreibung Mitte der 1970er Jahre an der San Francisco State
University um Gregory Frazier begründet wurde und Ende der 1980er Jahre im
Rahmen von Filmfestivals (Cannes) in Europa einem größeren Publikum bekannt
geworden ist, hat sich die weitere Entwicklung in den jeweiligen Sprachräumen sehr
unterschiedlich vollzogen (vgl. Benecke 2014:12). Seit der Jahrtausendwende lässt
sich erkennen, dass viele europäische Länder sukzessive eigenständige Richtlinien
für die Erstellung von Hörfilmen begründet haben. Nina Reviers von der Universität
Antwerpen hat alle bis zum Jahr 2012 existenten Guidelines tabellarisch zusammengefasst (2016:237). Ausgehend von Reviers Übersicht wird in der Folge anhand
von Tabelle 6 eine erweiterte Auflistung vorgestellt, die Veränderungen bis Januar
2017 miteinbezieht.
Tabelle 6: AD-Richtlinien für Audiodeskriptionen in Europa (Stand: 10.01.2017)
Land

Jahr

Titel

Autoren

Bereich

Großbri-

2000

ITC guidance on

Ofcom

Film und Fernsehen.

RNIB

Bildende Künste

standards for Audio

tannien

Description

2003

Museums, galleries
and heritage sites:
improving access
for blind and partially sighted people.
The Talking Images
Guide.
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RNIB

Theater

Wenn aus Bildern

Bernd Benecke

Film und Fernsehen

Worte werden

Elmar Dosch

2015

Grundsätze für

Landesrundfunkan-

(URL35)

die Erstellung von

stalten der ARD,

Audiodeskriptio-

ORF, SRF, ZDF,

nen im deutsch-

Deutsche Hörfilm

sprachigen Raum

gGmbH, Hörfilm e.V.,

2008

An Introduction to
Audio Description
in the Theatre

Deutsch-

2004

land

Film und Fernsehen

audioskript
Belgien

2005

(Flandern)

Flemish guide-

Aline Remael

Film und Fernsehen

Basisprincipes

Aline Remael

Film und Fernsehen

voor audiobe-

Gert Vercauteren

lines for students
of the HIVT
2011

schrijving voor
televisie en film
Spanien

2005

Norma Española

AENOR

UNE 153020

verschiedene
Typen, offizielle
Richtlinie

Griechen-

2008

land

Audio Description

Yota Georgakopou-

Guidelines for

lou

Film und Fernsehen

Greek: a working
document

Belgien

2008

(Wallonien)

Vademecum de

Association Bruxel-

l’audiodescription

loise et Brabançonne

Theater

des Compagnies
Dramatiques asbl
Frankreich

Polen

2008

La Charte de

Laure Morisset,

(URL36)

l’audiodescription

Frédéric Gonant

2010

Standardy tworzen-

Barbara Szymańska,

ia audiodeskrypcji

Tomasz Strzymiński

Film und Fernsehen3

Film

do produkcji audiowizualnych

2012

Audiodeskrypcija –

Izabela Künstler,

zasady tworzenia.

Urszula Butkiewicz,

Warszaw: Fundacja

Robert Więckowski

Film und Theater

Kultury bez Barier

3

Reviers stellt die Charte als Theater AD dar (Reviers 2016:237). Der Blindenverband GIAA sagt hingegen: „Cette charte concerne l’audiovision en langue française, pour des œuvres cinématographiques et des programmes télévisuels“ (URL37).
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Italien

2011

Manuale per aspi-

Eraldo Busarello,

ranti audio des-

Fabio Sordo

Film

crittori di audiofilm
per non vedenti
Portugal

2011

Guia de Au-

Joselia Neves

verschiedene Typen

diodescricao:
images que se
ouvem
Schweiz

2017

Schweizer Charta

Laurence Amy

verschiedene Typen,

(URL38)

der Audideskrip-

Alain Barrillier

Handlungsempfeh-

tion

Maurizio Bisi

lungen für Film,

Charte suisse de

Arianne Gambino

Fernsehen und The-

l’audiodescription

Philippe Hêche

ater

Carta svizzera

Sara Stocker u.a.

dell’ audiodescrizione

Die sich abzeichnende Entwicklung verschiedener Standardisierungen und die damit verbundene Möglichkeit, dass unterschiedliche normsetzende Festlegungen auf
der Basis eines sprachübergreifenden Vergleichs in ein Konkurrenzverhältnis zueinander treten, greift Benecke bereits vor zehn Jahren am Beispiel Frankreichs und
auch Spaniens auf, indem er Bezug auf die dortige Erzählweise nimmt sowie den
geringen Wortschatz und das interpretative Wirken herausstellt. Die deutsche Vorgehensweise hält er kontrastiv und reflektiert entgegen:
In France, we are confronted with very special habit of always having two narrators doing the description. They change every time there is a scene change in
the film. […] Looking at style and content picturesque seems a very low word for
what – from my very subjective German view – is more interpretation than description. The looks and the mood of the characters are interpreted without the
effort to analyse the way the film conveys this knowledge to the viewer, as it is
done in Germany. Spanish conventions are not far away from the French ones,
but sometimes give less information – even in the very special […] way of fast
narrating. Germany […] established a more neutral style (which is sometimes
criticized as dry and fleshless): The first rule to avoid interpretation, to just tell
what the picture shows you (Benecke 2007:51f).

Hinsichtlich der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Unterschiede in Bezug auf die
Erstellung von Audiodeskriptionen, verweist Benecke u.a. auf das Forschungsprojekt von Vercauteren (ebd.52). Dieser spricht sich in diesem Zusammenhang in sei24

nem Aufsatz Towards a European guideline for audio description (2007:139-149)
dafür aus, Audiodeskriptionsfassungen zu vereinheitlichen. Auf der Grundlage der
bis zu diesem Zeitpunkt bereits existierenden Guidelines aus Großbritannien,
Deutschland, Flandern und Spanien erklärt er damals das Ziel „to provide a first
possible outline of such an international guideline“ (ebd.139). Für die Umsetzung
dieses Plans führt er Faktoren ins Feld, die sich durch ihr Zusammenwirken gegenseitig fördern sollen:
[A]n international guideline would ensure a consistent viewer experience of high
quality, regardless of that viewer’s location. […] The future development of audio description will also rely on the organization of courses – as the ones already organized at different universities in Spain and the United Kingdom – requiring a set of structured, clear guidelines. Finally, as increasingly more countries are passing accessibility laws, an international convention would avoid that
the same effort of drawing up national guidelines is repeated in all those countries (ebd.140).

In seinen weiteren Ausführungen macht Vercauteren eine Bestandsaufnahme der
ihm vorliegenden Guidelines und stellt nach den aspektgeleiteten Fragestellungen
„a) What should be described? b) When should it be described? c) How should it be
described? and d) How much should be described?“ (ebd.142) Unterschiede heraus. Nach Abschluss seiner Betrachtungen bewertet er die der Untersuchung zugrundeliegenden Regelwerke als „valuable tools in the promotion of accessibility
and the development of (recorded) audio description“ (ebd.147), wendet aber ein,
dass bestimmte Themenbereiche noch näher untersucht werden müssten. Im Besonderen nennt er hier den Umgang mit zeitlicher Koinzidenz, dem Beschreiben von
Gesichtsausdrücken und der Schwerpunktsetzung von Informationen (vgl. ebd.148).
Eine einheitliche europäische Guideline für Audiodeskriptionen gibt es bis heute
nicht, dennoch kann der Aufsatz Vercauterens als Ausgangspunkt dafür betrachtet
werden, dass 2011 das auf drei Jahre angelegte und von der EU geförderte Forschungsprojekt ADLAB – Audio Description: Lifelong Access for the Blind gestartet
wurde (URL39). Am ADLAB-Projekt waren Teilnehmer aus sechs verschiedenen
Ländern eingebunden: Italien (Universität Triest und der Sozialverband Senza Barriere – Onlus), Spanien (Universität Barcelona), Belgien (Universität Antwerpen und
der Flämische Rundfunk VRT), Deutschland (Bayerischer Rundfunk), Polen (Universität Posen), Portugal (Instituto Politécnico de Leiria) (URL40). Die Zusammenarbeit der Projektteilnehmer hat das Forschungsfeld der Audiodeskription im Zuge
zahlreich erschienener Publikationen (URL41) – auf die sich die vorliegende Arbeit
auch in Teilen stützt – methodisch erschlossen und systematisiert. So zeigt die obi25

ge Tabelle auch, dass die beim ADLAB-Projekt involvierten Länder in kurzen zeitlichen Abständen eigene Standards entwickelt haben.
Deutschland und Frankreich gelten am Ende der 1980er Jahre als die beiden
großen Pioniere der Filmbeschreibung in Europa. In der Folge kommt es jedoch zu
keiner Zusammenarbeit. Da sich auch Frankreich dem von 2011 bis 2014 laufenden
ADLAB-Projekt nicht anschließt, bringt das Land – im Gegensatz zu Deutschland –
bis heute keine eigenen Wissenschaftsbeiträge im Bereich der Audiodeskription ein.
Da Gleiches auch für die Schweiz und den wallonischen Teil Belgiens gilt, muss
angenommen werden, dass einschlägige Forschungsliteratur aus dem französischsprachigen Raum zum Thema Hörfilmerstellung praktisch nicht vorhanden ist. Es
existieren hier lediglich Querverweise, die die Audiodeskription als eine Form der
audiovisuellen Übersetzung benennen und Angaben dazu geben, in welchem Umfang diese praktische Anwendung findet (vgl. Gambier 2004:3f). Darüber hinaus
wird das Thema der Audiodeskription zwar auch in Frankreich und Belgien im Rahmen universitärer Abschlussarbeiten behandelt (Bernengo 2012 und Anseeuw
2014), ohne jedoch eine tiefere sprachanalytische bzw. komparatistische Untersuchung in Bezug auf die französische Sprache anzustreben.
4.1. Deutsch- und französischsprachige Standardisierungen im Vergleich

Im Hinblick auf die sich anschließende Analyse werden zunächst gegenwärtig geltende deutsch- und französischsprachige Richtlinien für die Erstellung von Audiodeskriptionen verglichen. Da der wallonische Teil Belgiens für Film und Fernsehen
keine Charta hat, werden die Bestimmungen für den deutschsprachigen Raum von
2015 mit der französischen Charta von 2008 und der Schweizer Charta von 2017
gegenübergestellt. Da sich der Schweizer Rundfunk (SRF) im Jahr 2015 auch den
im deutschen Sprachraum geltenden Bestimmungen verpflichtet hat, ist die länderspezifische Unterscheidung hier nicht eindeutig. Die 2017 vom Schweizer Blindenverband (SBV) erstellte Charta beinhaltet neben Angaben zur darstellenden und
audiovisuellen Kunst (Film und Fernsehen) auch Bestimmungen für die bildende
Kunst und Sportereignisse. Zudem werden Angaben zur Schulung für die Erstellung
von Audiodeskriptionen gegeben. Da das Regelwerk im gleichen Wortlaut parallel in
deutscher, französischer und italienischer Sprache erschienen ist, beschränkt sich
die folgende Darstellung auf die deutsche Fassung.
Die Entscheidung nach Möglichkeit den gesamten deutschen und französischen
Sprachraum in Europa zu betrachten, liegt darin begründet, dass es in der heutigen
Zeit dank digitaler und vielseitig kompatibler Medienprodukte immer wahrscheinli26

cher wird, dass beispielweise auch deutsche oder französische Sehbehinderte mit
Schweizer Hörfilmproduktionen in Kontakt kommen oder Schweizer Sehbehinderte
auf deutsche oder französische Hörfilmproduktionen zurückgreifen. Diese länderund sprachübergreifende Mediennutzung zeigt, dass insbesondere im Bereich der
visuellen Wahrnehmungseinschränkung die Barrierefreiheit längst eine internationale Dimension erreicht hat. Mediennutzer sind damit zusehends angehalten, sich
ebenfalls mit Audiodeskriptionsfassungen zu konfrontieren, die nicht exakt nach den
landeseigenen Maßstäben konzipiert sind.
Tabelle 7 stellt den Inhalt der drei genannten Audiodeskriptionsrichtlinien in 15
Kategorien aspektorientiert gegenüber. Diese Art der Präsentation ermöglicht es zu
zeigen, wieviel Gewicht die Regelwerke einzelnen Punkten beimessen und an welcher Stelle größere Unterschiede sichtbar sind.
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Handlungsablauf

Wann soll die
Beschreibung
nicht erfolgen?

Wann soll die
Beschreibung
erfolgen?

Zeit
-Epoche (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft)
-Jahreszeit, Tageszeit

Gestik und Gesichtsausdrücke sollten
sorgfältig abgewogen und eher vorsichtig
beschrieben werden, da sie schnell missverstanden werden können.
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Handlung
-laufende Handlung
-Fortbewegung, örtliche Verlagerung
-sichtbare, aber nicht hörbare Reaktionen

Schauplätze
-Landschaften
-Stimmung
-Dekor
-Wechsel des Schauplatzes

In der AD müssen Personen möglichst
frühzeitig beschrieben werden:
-Aussehen der Protagonisten, Kleidung
-Haar- und Hautfarbe, Alter
-Körpersprache, Gesichtsausdrücke

Regional bekannte Ortsnamen nur dann
verwenden, wenn sie inhaltlich relevant
sind. In dem Fall sollten sie beschrieben
und eingeführt werden.
Bekannte Orte und Plätze können benannt werden.

Personen
-Bekleidung, Stil
-Körperhaltung, Gestik, Ausdruck
-Alter, körperliche Merkmale

Schweiz

Die AD muss Antworten auf folgende
Fragen ̎in jeder für den Handlungsablauf
wichtigen Situation klären.
Wer?/Wo?/Wann̎̎̎ ?/Was?

Filmmusik berücksichtigen,
relevante Akzente möglichst freilassen.

Beschreibungen sollen den Film wenig
beeinträchtigen und deshalb in den Dialogpausen, aber möglichst handlungssynchron erfolgen.
Filmbesprechung muss vor Beginn des
Abspanns beendet sein.
Handlungsrelevante Geräusche sollen
nicht übersprochen werden.

Deutschland

Richtlinien zur Audiodeskription im Vergleich: Deutschland – Schweiz – Frankreich

Tabelle 7

Frankreich

Quoi – l’action en cours
-les déplacements et les réactions visibles,
mais muettes qui sont bien souvent les
descriptions les plus importantes

Quand – l’espace temps
-passé
-présent
-futur
-la saison et le moment de la journée

Où – les lieux
-les paysages
-les ambiances
-les décorations d’intérieur
-les changements de lieux

Ne jamais empiéter sur les effets sonores,
quand ceux-ci complètent le film où la description.
Ne jamais empiéter sur la musique, quand
elle est signifiante.
Ne jamais empiéter sur les dialogues.
Qui – Les personnes
-leur tenue vestimentaire et leur style
-leur attitude corporelle, leur gestuelle
-leurs caractéristiques physiques
-leur âge et leurs expressions

Lors des silences, entre les dialogues
Ne chevaucher un dialogue
qu’exceptionnellement pour donner une
information essentielle.

Angaben zu
Objektivität vs.
Subjektivität

Wortschatz
und Wortwahl

Sprachliche
Gestaltung:
grammatische
Ebene

Deutschland

Die Audiodeskription sollte nicht erklären,
nicht bewerten und nicht interpretieren.

Bei Satzstellung und Wortwahl Wiederholungen vermeiden, sodass keine Monotonien entstehen.
Handlungen nicht zu stark zusammenfassen, sondern dem Genre und der Stimmung des Films anpassen.
Bei der Beschreibung sollen nur bekannte
Fachbegriffe verwendet werden.
Falls unbekannte Fachbegriffe notwendig
sind, müssen die kurz erläutert werden.

Keine verschachtelten Sätze und komplizierten Satzkonstruktionen verwenden.
unbestimmter Artikel beim ersten Erwähnen von Räumen, Gegenständen
etc.(Ausnahme: Es ist offensichtlich, wessen Wohnung/Bett/Zahnbürste).

Beschreibungstexte werden im Präsens
formuliert; in Ausnahmefällen ist auch
Perfekt möglich.
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Décrire de façon objective.
N’utiliser des adjectifs subjectifs que lorsque la caractéristique est évidente.
L’audiodescripteur ne doit pas interpréter
les images, mais les décrire; il ne doit pas
déformer les informations ni le déroulement
de l’histoire.
La description doit être réalisée de façon
objective pour ne pas imposer ses propres
sentiments, mais les provoquer.

Il est primordial d’expliquer les termes
techniques.

Verwendete Fachbegriffe sind zu erklären.

Es ist objektiv zu beschreiben.

Adapter le vocabulaire au genre du film.

Utiliser un vocabulaire riche et précis.

Respecter le niveau de langage.

Die Wortwahl ist der Art des Ereignisses anzupassen.

Es ist eine angemessene Sprachebene zu wählen und beizubehalten.
Es ist vielfältiges Vokabular zu verwenden und
auf präzise Wortwahl zu achten.

Utiliser dans la mesure du possible des
phrases complètes.

Décrire à la troisième personne.

Es ist in der dritten Person zu beschreiben.
Es sind aktive Verben zu verwenden.
Es sind so weit wie möglich vollständige Sätze
zu verwenden.

Frankreich
Décrire au présent.

Schweiz
Es ist in der Gegenwartsform zu schreiben.

Markennamen können genannt werden,
wenn sie handlungsrelevant und/oder
wichtig für die Charakterisierung einer
Figur sind.

Auf die allgemeine Formulierung
"Wir sehen" wird verzichtet.

Umgang mit
Markennamen

Was soll bei
der Beschreibung vermieden werden?

In Audiodeskriptionen sollten keine filmtechnischen Begriffe verwendet werden.
Vielmehr sollte deren Wirkungsweise
sprachlich transportiert werden.

Texteinblendungen und Untertitel werden
vorgelesen.

Umgang mit
Text

Umgang mit
Geräuschen

Umgang mit
Farben

Rechts-Links-Frage: Bei Richtungsangaben hat die Perspektive des Betrachters
Vorrang. Außer es geht um die Person,
um "seinen" linken Fuß/Arm etc. Dann gilt
das Körperprinzip.
Farben spielen für blinde und sehbehinderte Menschen eine wichtige Rolle. Deshalb sollte man in der Beschreibung auch
darauf eingehen.
Wenn Töne und Geräusche im Einzelfall
irritierend sind, muss die AD eingreifen
und den irritierenden Ton/das Geräusch
identifizieren.

Umgang mit
der Perspektive

Deutschland

L’anticipation des noms ou les caractéristiques des personnages.
Les effets sonores compréhensibles immédiatement.
Les émotions audibles des personnages
Éviter de décrire une image, si elle n’est
pas indispensable à la compréhension du
film.
Les termes techniques cinématographiques, en revanche le message souhaité
par le réalisateur doit être décrit.

Vorwegnehmen von Namen, Schauplätzen oder
Personenmerkmalen.
Erklären von unmittelbar verständlichen Toneffekten.
Erklären hörbarer Emotionen der Schauspieler.
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Éviter le terme « nous voyons ».

Les sous-titres, signes, écriture et symboles significatifs sont également à inclure.
Le générique de début et/ou de fin est également à inclure.

Les bruits non identifiables instantanément
sont également à inclure.

Citer les couleurs qui peuvent être complétées d’un qualificatif.

Frankreich

Verwendung von "wir sehen" ist zu vermeiden.

Untertitel, Übertitel, Symbole und Texte, die von
Bedeutung sind, sind einzubeziehen.
Beim Vorspann und/oder Nachspann sind die
wichtigsten Elemente zu bevorzugen.

Undefinierbare Geräusche sind einzubeziehen.

Farben sind zu nennen und möglicherweise
durch eine nähere Bezeichnung zu ergänzen.

Schweiz

Angaben zur
Tonmischung

Bei der Tonmischung müssen die technischen Normen (z.B. Tonaussteuerung
nach EBU R 128 – Lauteinheit) eingehalten werden. Die Tonmischung soll den
Charakter und die Atmosphäre der Originalversion unterstützen. Bei der Tonmischung müssen die technischen Normen
(z.B. Tonaussteuerung nach EBU R 128 –
Lauteinheit) eingehalten werden. Die
Tonmischung soll den Charakter und die
Atmosphäre der Originalversion unterstützen.

Die Audiodeskription muss so vorgenommen
werden, dass das Zielpublikum beim Hören nicht
ermüdet oder überanstrengt wird.

Die Beschreibung sollte an allen Stellen
des Films gut verständlich sein. Originalfilmton und Beschreibertext stehen dabei
in einem gleichrangigen akustischen Verhältnis zueinander.
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Die Audiodeskription darf Informationen und den
Lauf der Geschichte nicht verzerren.
Ton, Stil und Rhythmus des Ereignisses sind zu
respektieren.
Die Aufzeichnung des Manuskripts wird zwischen den Dialogen und Soundeffekten eingefügt und abschließend mit dem Originalton abgemischt.

Die Stimme soll der Emotion einer Szene und
dem Tempo der Handlung entsprechen und
dennoch eine gewisse Neutralität bewahren.

Stimmlage und Sprechtempo sollten immer auf das Original abgestimmt ausgewählt werden.

Angaben zur
technischen
Ausführung

Bevorzugt werden zwei Stimmen für die Audiodeskription, die einer Frau und die eines Mannes. (auch insbesondere für Schauplatz- und
Zeitwechsel, beziehungsweise Untertitel).
Es empfiehlt sich, dass die Person, die die Audiodeskription verfasst hat, auch selbst spricht.
Im Fall einer Off-Stimme im Orignalwerk kann es
von Vorteil sein, nur eine Stimme des jeweils
anderen Geschlechts zu verwenden.

AD-Sprecher sollten immer auf das Original abgestimmt ausgewählt werden.

Schweiz

Angaben zur
Sprecherwahl

Deutschland

Pour le mixage, l’audiodescription doit être
parfaitement audible, mais en aucun cas ne
doit être mise en avant du film.

Dans le cas d’une voix-off dans l’œuvre
originale, il peut être préférable de n’utiliser
qu’une seule voix et du sexe opposé à la
voix-off.
La voix doit être adaptée à l’émotion de la
scène et au rythme de l’action, mais doit
néanmoins garder une certaine neutralité.
L’enregistrement par un comédien trop
présent entrerait en concurrence avec le
comédien du film.

Deux voix de comédiens, une femme et un
homme, sont préconisées. Elles sont utilisées pour les changements de lieux et de
temps, voire pour des sous-titres.

Frankreich

4.2. Auswertung der Standardisierungen

Bei der Auswertung sticht besonders hervor, dass die Schweizer Richtlinien keine
Angaben darüber machen, wann die Audiodeskription innerhalb des Films erfolgen
solle und wann nicht. Die Angaben zum Handlungsablauf variieren kaum. Auffällig
ist jedoch, dass die deutschen Richtlinien sowohl in Bezug auf Ortsnamen als auch
bei Gestik und Gesichtsausdrücken Einschränkungen formulieren, die sich in der
Form nach Schweizer und französischen Vorgaben so nicht finden lassen.
Bei der sprachlichen Gestaltung auf grammatischer Ebene sprechen sich alle
Richtlinien für die Verwendung des Präsens aus, wobei die deutschen Ausführungsbestimmungen explizit darauf hinweisen, dass in Ausnahmefällen auch das
Perfekt möglich sei. Im Gegenzug weisen die Schweiz und Frankreich ausdrücklich
an, die Audiodeskription in der dritten Person zu schreiben. In der Schweizer Fassung wird zudem Wert darauf gelegt, aktive Verben zu verwenden, wobei anzunehmen ist, dass hierbei die Vermeidung von Passivkonstruktionen gemeint sei. Von
deutscher Seite spricht man sich darüber hinaus bewusst gegen eine zu starke Hypotaxe aus, wohingegen die Schweiz und Frankreich lediglich auf vollständigen Sätzen bestehen. Des Weiteren wird bei deutschen Hörfilmproduktionen ein gesteigerter Wert darauf gelegt, dass bei der Einführung neuer Sachverhalte anfangs stets
der unbestimmte Artikel gebraucht werde und erst nach näherem Bekanntwerden
der bestimmte Artikel zur Anwendung komme.
In der Kategorie Wortschatz und Wortwahl gibt es zwischen den einzelnen Richtlinien große Schnittmengen. Alle verweisen explizit darauf, vielfältiges und genreadäquates Vokabular zu verwenden und eventuell gebrauchte Fachbegriffe im Vorfeld zu erklären. Allein von deutscher Seite kommt die Maßgabe, dass in Bezug auf
Wortwahl und Satzstellung Monotonien zu vermeiden seien. So wird besonders an
diesem Punkt deutlich, dass hier auf die Informationsaufbereitung innerhalb einer
Hörfilmfassung verwiesen wird, die sich anhand von alten und neuen Aspekten im
Handlungsverlauf an der Thema-Rhema-Struktur erkennen lässt.
Alle drei Richtlinien sprechen sich für eine objektive Wiedergabe aus, wobei die
sprachliche Darstellung, was unter Objektivität zu verstehen sei, mitunter sehr variiert. Bei der deutschen Hörfilmerstellung setzt man sich gemäß Richtlinie die Beschränkung, weder zu erklären, noch zu bewerten oder zu interpretieren. Von französischer Seite gesteht man sich durchaus zu, subjektive Adjektive zu gebrauchen,
wenn die Charakteristik eindeutig erscheint. Beim Umgang mit Farben, Geräuschen
und Texteinblendungen sind sich die Regelwerke darin einig, dass man auf diese
eingehen bzw. identifizieren müsse. Allein von deutscher Seite werden gesondert
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Angaben darüber gemacht, wie mit Perspektivangaben und Markennamen verfahren werden solle.
Bei der Frage, was bei einer Audiodeskription unbedingt vermieden werden solle,
stimmen die untersuchten Richtlinien darin überein, dass der Ausdruck wir sehen
unter keinen Umständen Verwendung finden darf. Darüber hinaus erwähnen die
Schweiz und Frankreich noch, dass weder Toneffekte noch Emotionen von Schauspielern einer Erklärung zugeführt werden sollten, was Deutschland jedoch beim
Umgang in Bezug zur objektiven Wiedergabe bereits verneinend beantwortet hat. In
den Kategorien von technischer Ausführung und Tonmischung gleichen sich die
Angaben der drei Regelwerke in weiten Teilen.
Die größten Unterschiede gibt es in Bezug auf die Sprecherwahl. Die deutschen
Richtlinien gehen stets von einem Sprecher bzw. einer Sprecherin aus, die abgestimmt auf die Filmhandlung ausgewählt werden solle. Die Schweiz und Frankreich
empfehlen in ihren Richtlinien stets zwei Sprecher, eine Frau und einen Mann. Eine
Stimme solle dabei insbesondere für Schauplatz- und Zeitwechsel bzw. Untertitel
eingesetzt werden.
Alle schriftlich fixierten Ausführungsbestimmungen haben für sich den Anspruch,
in ihrem Geltungsbereich präskriptiv zu sein. Die jetzt betrachtete Makroebene, der
theoretische Rahmen, zeigt auf, wie eine Audiodeskription möglichst konzipiert sein
sollte. Auch wenn einzelne Richtlinien bestimmte Punkte weitaus stärker betonen
als andere, so heißt das nicht zwingend, dass nicht explizit formulierte Aspekte keine Relevanz hätten. Die Makroebene muss sich nach der Erstellung des Hörfilms
demnach an der Mikroebene, der konkreten praktischen Umsetzung der Audiodeskription, messen lassen. So ist die kontrastive Sprachanalyse im Rahmen dieser
Arbeit gleichzeitig auch eine Untersuchung des Verhältnisses zwischen Makro- und
Mikroebene. Erstere lässt sich daher als Formvorgabe (Angabe, was sein soll) und
Letztere als Formausführung (Angabe, was ist) bezeichnen.
5. Das Korpus

Nachfolgend werden die Hörfilmproduktionen von La Rafle und Nebel im August
aspektgeleitet anhand die Wiedergabe figuraler Kinesik verglichen. Um die Analyse
so anschaulich wie möglich aufzubereiten, wird im Vorfeld der Untersuchungsgegenstand näher vorgestellt. In diesem Zuge werden die beiden Produktionen ihrem
Genre nach als Historienfilme vorgestellt und anschließend hinsichtlich ihrer erzählerischen Aufbereitung vergleichend näher betrachtet. Im Anschluss daran wird die
Vorgehensweise erläutert, die der Transkripterstellung zu Grunde liegt.
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5.1. La Rafle und Nebel im August als Historienfilme

La Rafle (2010) und Nebel im August (2016) sind Filmproduktionen, die beide die
Zeit des Nationalsozialismus und dessen Verbrechen zum Gegenstand haben. Als
Historienfilme zeichnen sich die beiden insbesondere durch sechs zentrale Merkmale aus (a-e: Toplin 2002:17-50, zitiert nach: Stubbs 2013:14; f-h: Landy 2001:56f):
a) Cinematic history simplifies historical evidence and excludes many details.
b) Cinematic history appears in three acts featuring exposition, complication
and resolution.
c) Cinematic history offers partisan views of the past, clearly identifying heroes
and villains.
d) Cinematic history simplifies plots by featuring only a few representative
characters.
e) Cinematic history communicates a feeling for the past through attention to
details of an earlier age.
f)

Film emotionalizes, personalizes, and dramatizes history.

g) Film so obviously gives us a "look" of the past – of buildings, landscapes,
and artifacts […].
h) Film shows history as a process. […] Economics, politics, race, class, and
gender all come together in the lives and moments of individuals, groups,
and nations.

Die Produktion La Rafle thematisiert auf Basis des historischen Ereignisses der Rafle du Vélodrome die ab Sommer 1942 stattfindende systematische Enteignung und
Entrechtung europäischer Juden sowie deren gezielte Verschleppung aus Frankreich nach Osteuropa. In diesem Zusammenhang werden mehrere Originalschauplätze nachgestellt, wie Teile der Pariser Innenstadt, das Vélodrome d’Hiver, das
Internierungslager Beaune-la-Rolande und Hitlers Residenz auf dem Obersalzberg
bei Berchtesgaden.
Inhaltlich zeigt der Film einerseits auf, in welchem Ausmaß die französische Administration und die Geheimpolizei des Vichy-Regimes mit den deutschen Besatzern kollaborieren, um Razzien vorzubereiten; andererseits wird dargestellt, wie sich
Gewissensträger in der französischen Bevölkerung – ungeachtet der ebenfalls für
Regimegegner gefährlichen Situation im Land – teils uneigennützig und aufopferungsvoll dafür einsetzen, ihre jüdischen Mitmenschen als Nachbarn und Freunde
zu schützen bzw. deren Leid zu lindern. Als moralische Instanzen werden einmal
mehr in unterschiedlicher Ausgestaltung die protestantische und die katholische
Kirche präsentiert, die ein derartiges Vorgehen ethisch nicht verantworten können.
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Der Film Nebel im August schildert die seit Beginn der 1940er Jahre in großem Umfang praktizierte Euthanasie vor allem an körperlich und geistig Behinderten in der
psychiatrischen Pflege- und Heilanstalt Kaufbeuren-Irrsee. Im Rahmen dieser u.a.
durch Barbiturate und Entzugskost herbeigeführten gezielten Tötungen sollte nach
dem geltenden Prinzip der nationalsozialistischen Rassenhygiene der deutsche
Volkskörper von minderwertigen Erbanlagen befreit werden. Der Film zeigt daher
ausdrücklich auf, inwieweit sich große Teile der medizinischen Intelligenzija ideologisch dienend in das nationalsozialistische System haben einbinden lassen, um im
Sinne der propagierten Eugenik ausschließlich eine reinrassige Nachkommenschaft
zu generieren. Wie im Film La Rafle wird auch hier die katholische Kirche als moralisch-übergesellschaftliche Instanz dargestellt, die die gezielte Tötung menschlichen
Lebens sowohl mahnend anprangert als auch punktuell sabotierend entgegenwirkt.
Die Produktionen La Rafle und Nebel im August lassen sich daher formal zum
einen als „topical historial film[s] […] [which] focus on specific incidents or periods
rather than on 'grand narratives'“ (Burgoyne 2008:43-6, zitiert nach Stubbs 2013:16)
klassifizieren und zum anderen inhaltlich als „a form of collective morality as well as
source of morale“ (Landy 2001:8) betrachten. Darüber hinaus bietet sich für beide
Filme folgende Charakterisierung an:
Films employing a fictional format […] have sought to address the ravages of
the Nazi past, using melodrama in ways that can create an affective relation to
events, re-animating a sense of a past that is become increasingly remote in
time (ebd.:9).

5.1.1. Erzählerische Aufbereitung von La Rafle
La Rafle spielt im Zeitraum vom 6.Juni 1942 bis Mai 1945 und zeichnet anhand der
Lebensgeschichte des 11-jährigen jüdischen Jungen Jo Weismann die Judenverfolgung in Frankreich nach. Nach einem kurzen Vorspann mit schwarz-weißen Originalfilmaufnahmen erfolgt mittels mehrerer narrativer Versatzstücke eine „Aufsplitterung der Geschichte in ein Kaleidoskop von Einzelverläufen und Begebenheiten“
(Lämmert 1972:39). In der Handlung kommt es daher fortlaufend zu einem „rhythmische[n] Wechsel der Raffungsintensität [, der] das Phänomen der Phasenbildung im
Erzählfluss“ (ebd.:33) wesentlich beeinflusst. Des Weiteren ist zu beobachten, dass
der Film in Bezug auf die Figuren Hitlers und Himmlers nach „psychologisierende[n]
Ansätzen der Parodieforschung […] [eine] 'hasserfüllte Ablehnung'“ (Müller 1994:74)
in eine motivierte Lächerlichkeit kleidet. Die im Film parallel dargestellten historischen Gegebenheiten lassen sich grob in fünf Bereiche gliedern:
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a) Schilderung von jüdischen Familienschicksalen in Paris im Jahr 1942
Anhand dreier jüdischer Familien (Weismann/Zygler/Traube) werden stellvertretend
das Alltagsleben, die Verhaftung und die Verschleppung großer Teile der jüdischen
Bevölkerung nachgezeichnet.
b) Schilderung des Verhaltens zwischen Juden und Nichtjuden
Mittels verschiedener Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen
(Nachbarn, Hausmeister, Bäcker, Einzelhändler, Feuerwehr, Polizeibeamte, Klempner, Prostituierte) wird aufgezeigt, wie sich die französische Zivilbevölkerung in Gewissensträger und Denunzianten unterteilen lässt.
c) Schilderung des Verhältnisses zwischen Hitler und den Kindern
Eines der zentralen Motive des Films ist 'Hitler und die Kinder'. Zum einen wird Hitler für Propagandazwecke auf dem Obersalzberg mit den Kindern seiner Gäste inszenierend als deren guter Onkel abgelichtet; andererseits ist er hauptverantwortlich
für die Verhaftung, Verschleppung und Ermordung der jüdischen Kinder aus Frankreich.
d) Schilderung der Kollaboration auf politischer Ebene
Durch die Verkörperung realer historischer Entscheidungsträger auf deutscher Seite
(Hitler, Himmler, Wehrmacht, Gestapo) und auf französischer Seite (Pétain, Laval,
Bousquet, Leguay, Renseignements généraux, Milice française) wird Authentizität in
Form von „veracity“ und „facticity“ (Landy 2001:7) vermittelt.

e) Schilderung der Rolle der Kirche und des Roten Kreuzes
Durch die Verkörperung eines katholischen Pfarrers und vor allem durch die figurale
Anlage der protestantischen Rot-Kreuz-Schwester Annette Monod wird das Wirken
ethischer und humanitärer Kräfte dargestellt, die selbstlos und hingabevoll das Leid
der jüdischen Bevölkerung schützen bzw. bis zum Ende ihrer Möglichkeiten zu lindern versuchen.
5.1.2. Erzählerische Aufbereitung von Nebel im August

Die Handlung von Nebel im August spielt im Zeitraum vom 5.Mai 1944 bis 9.August
1944. Anhand der Lebensgeschichte des 13-jährigen Ernst Lossa, Kind der jenischen Minderheit, werden die von den Nationalsozialisten praktizierten Euthanasiemorde filmisch aufgearbeitet.
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Lossa wird als Halbwaise in die psychiatrische Pflege- und Heilanstalt Kaufbeuren-Irrsee eingewiesen. Nach anfänglichem Fremdeln gewöhnt er sich an den Alltag
im Heim. Der Junge assistiert dem alten Hausmeister Witt, in dessen Beisein er
auch den Obduktionssaal säubern muss. Eine Abholung durch seinen Vater scheitert, da dieser keinen festen Wohnsitz nachweisen kann. Nach und nach wird Lossa
bewusst, dass die zahlreichen und in kurzen Abständen auftretenden Todesfälle
keine normale Ursache haben können. Er beginnt zu hinterfragen und vereitelt zusammen mit Schwester Sophia einen Todesfall. Durch weiteres konfrontatives Verhalten und offenes Anprangern macht er sich endgültig zum Feind der Heimleitung,
die ihn selbst auf die Todesliste setzt.
Der Filmverlauf ist linear und enthält weniger Raffungen als La Rafle. Jedoch
wird „die monotone Sukzession der erzählten Zeit beim Erzählen“ (Lämmert
1972:32) durch eine Art Sekundenstil unterbrochen, der vor allem mittels mimischer
und gestischer Herausstellungen psychologische Tiefe zu erzeugen versucht. Somit
steht hier – im Gegensatz zu La Rafle – nicht der Fortlauf der politischen Ereignisse
im Vordergrund, sondern vielmehr die Entwicklung der Charaktere und ihre durch
persönliche Machtsphären gekennzeichneten Wechselbeziehungen zueinander.
Zentral ist dementsprechend das Verhältnis zwischen den Figuren Lossa und Anstaltsleiter Dr. Veithausen, dessen historisches Vorbild sich am Psychiater Dr. Faltlhauser4 orientiert. Des Weiteren haben die Figuren von Schwester Sophia und
Schwester Edith tragende Rollen inne, da sie jeweils Lossas bzw. Veithausens Haltung einnehmen. Assistent Hechtle und Hausmeister Witt wirken über weite Strecken ambivalent, da sie zwar die Vorgaben der hierarchischen Struktur in der Anstalt umsetzen, jedoch ihr Verhalten im Laufe der Zeit mehr und mehr von Skrupel
und Hemmungen geprägt ist.
5.1.3. Inhaltlicher Nexus von La Rafle und Nebel im August
In der folgenden Abbildung 1 wird die thematische Vergleichbarkeit beider Filme
anhand eines Schaubildes vergegenständlicht. Beide Filmhandlungen sind so aufbereitet, dass sich ihre jeweiligen Personenkonstellationen anhand der sechs großen Gruppen von Täter, Täterassistenten und Handlangern einerseits sowie von
Opfern, Gewissensträgern und Beschützern andererseits darstellen lassen. Auf
Grund der vor allem auf psychologischer Ebene oft vielschichtig angelegten Charaktere, lassen sich die einzelnen Gruppen nicht immer scharf voneinander trennen.
Daher sind zwischen ihnen zahlreiche Schnittmengen auszumachen.
4

Booklet zum Film.
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Dr. Veithausen

Dr. Manka

Gewissensträger

Antiquitätenhändler
Prostituierte
Feuerwehr im Vélodrome
Schwester Paule
Klempner im Vélodrome

Schwester Sophia
Schwester Annette

katholische Kirche
katholische Kirche

Ernst Lossa

Dr. Scheinbaum

Sekretärin der französischen Militärpolizei
Lehrer von Jo Weismann
nichtjüdische Nachbarn

Hausmeister Witt

Bäckerin
Grundschullehrerin

Beschützer
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Vater Lossa (und alle als asozial Betrachtete)
geistig und körperlich Behinderte
Junge mit dunklen Augen/Nandl/Theresa/Oja/Amelie/Toni/Emil/Johann/Stephan
Juden (vor allem Nichtfranzosen)
Jo/Rachel/Charlotte/Sura/Schmuel Weismann
Bella/Nono/Simon/Louise Zygler
M.+Mme/Renée/Anna Traube

Opfer

Lagerchef (Beaune-La-Rolande)

Hechtle

Maréchal Pétain

Aufseher im Vélodrome

Abbildung 1: Inhaltlicher Nexus von La Rafle und Nebel im August

Hitler

Himmler

Wehrmacht
Gestapo

Täter

Schwester Edith

René Bousquet

Täterassistenten

Pierre Laval

Jean Leguay

Milice française

Handlanger

Lebensgeschichte der Hauptfigur Jo Weismann, Jude, 11Jahre
Lebensgeschichte der Hauptfigur Ernst Lossa, Jenische, 13 Jahre

Renseignements généraux (RG)

La Rafle:
Nebel im August:

5.2. Erläuterungen zu den Transkripten der Audiodeskriptionen

Die sich im Anhang befindlichen Transkripte der Audiodeskriptionen sind dementsprechend angefertigt, dass sie sich auf die Wiedergabe der figuralen Kinesik fokussieren. Die Filme sind jeweils in unterschiedlich lange Sequenzen unterteilt, die
stets einen Handlungszusammenhang bilden. Um eine entsprechende Einbettung in
die Filmhandlung zu gewährleisten, werden alle Audiodeskriptionen (AD) je nach
Möglichkeit von einer oder mehreren Figurenreden (FR) umrandet.
Betrachtet man den Umfang der beiden Audiodeskriptionen insgesamt und im
Besonderen in Bezug auf die Darstellung kinesischer Inhalte, so ist festzustellen,
dass die deutsche Hörfilmfassung Nebel im August bei Weitem umfangreicher ist
als die französische Produktion La Rafle. Der unverkennbar quantitative Unterschied der beiden Korpora, der erst während der Transkripterstellung deutlich geworden ist, soll aber für die weitere Analyse nicht einschränkend sein.
Um die Problemstellung möglichst umfassend und durchgehend aspektorientiert
zu behandeln, werden die von Sager (2001:1133) etablierten Kenngrößen der Kinesik zwecks Untersuchungsperspektive nochmals aufgegliedert, sodass insgesamt
vier Untersuchungsfelder mit jeweiligen Unterkategorien entstehen: 1.Motorik (Mimik, Gestik, Pantomimik), 2.Taxis (Blickkontakt, Axialorientierung), 3.Haptik (autound soziotaktil) und 4.Lokomotorik (Lokomotion und Proxemik). Um eine bessere
Übersichtlich- und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, werden nach Tabelle 8 die
einzelnen Gegenstandsbereiche der Kinesik jeweils farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Da es nicht immer möglich ist, trennscharfe Zuordnungen vorzunehmen,
werden bestimmte Formulierungen mit mehreren Farben versehen.
Tabelle 8: Gegenstandsbereiche der Kinesik
Motorik

Taxis

Mimik

Mienenspiel/sichtbare Bewegungen an der Gesichtsoberfläche

Gestik

Bewegungen von Händen, Armen u. Kopf zur Kommunikation

Pantomimik

Körperhaltung

Blickkontakt

partner- und objektfokussierend
selbstfokussierend

Axialorientierung

Körperausrichtung

autotaktil

Selbstberührung

soziotaktil

Fremdberührung

Loko-

Lokomotion

Fortbewegung (emotional gesteuert)

motorik

Proxemik

Distanzregelung

Haptik
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6. Kontrastive Analyse der deutschen und französischen Audiodeskription

Es soll analysiert werden, mit welchen sprachlichen Mitteln eine deutsche und eine
französische Audiodeskription jeweils operieren, um non-verbale – und daher rein
visuell zugängliche – Kommunikation zu verbalisieren. In seinem aus der Literaturwissenschaft stammenden Analysemodell der kommunikativen Akte unterscheidet
Oskaar (1981:132) anstatt von Figurenrede und Audiodeskription zwischen den
„zwei Gestaltungskategorien [von] Aktorensprache und Erzählersprache“ (Hervorhebung im Original). Unter Aktorensprache versteht er „die direkte Wiedergabe der
Rede der handelnden Personen […], wohingegen unter Erzählersprache alles andere sprachlich Dargestellte im kommunikativen Akt zusammengefasst [wird]“ (ebd.).
Tabelle 9 zeigt auf, nach welchen Kategorien die Erzählersprache nach Oskaar
(ebd.:133) analysiert wird.
Tabelle 9: Kategorien der Erzählersprache
Satzstruktur

narrative Dialogstruktur

kommunikative Funktion

grammatische und

Die Aktorenäußerungen:

a) Identifizierung der Dialogpartner

lexikalische Mittel

a) einleitend

b) Beschreibung des kommunikativen

und ihre Kombina-

b) weiterführend

Geschehens im Bereich

torik

c) abschließend

1.des Verbalen
2. des Parasprachlichen
3. des Kinesischen
c) Interpretation für den Leser: Metasprachliches
d) Kommentar und Weiterführung der
Erzählung

Bei der folgenden Analyse der Erzählersprache (Audiodeskription) wird die grammatische und lexikalische Kombinatorik in Bezug auf die Wiedergabe der Kinesik untersucht (rot unterlegt). Die weiteren Angaben in der Tabelle umranden die Analyse.
Anknüpfend an Tabelle 9 werden in Tabelle 10 die Kategorien von Form und
Funktion eingeführt und anhand von Leitfragen und inhaltlich zu untersuchenden
Aspekten geordnet. Diese Zuordnung soll gewährleisten, den Zusammenhang zwischen sprachlicher Gestaltung und rezeptiver Wirkung im Deutschen und im Französischen zu verstehen. Während die Form eine konstante Größe ist, so hat die
Funktion einen tendenziell veränderlichen und damit eher schätzbaren Charakter.
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Tabelle 10: Die Kategorien 'Form' und 'Funktion'
Kategorie

Leitfrage

inhaltlicher Aspekt

Form

Was ist?

Welche grammatische Struktur/welche Lexik

[feststehend]

findet Anwendung?

Was soll sein?

Was soll mit der grammatischen Struktur/der

[schätzbar]

Lexik ausgesagt werden?

Funktion

6.1. Wiedergabemöglichkeiten von Umstandsangaben

Wiedergabemöglichkeiten von modalen Umstandsangaben sind stark von morphosyntaktischen Prozessen geprägt. Es zeigt sich insbesondere, welche Wechselwirkungen im Einzelnen zwischen Wortart, Wortform, Wortfunktion und Satzbau bestehen. Dies liegt vor allem darin begründet, dass modaladverbiale Bestimmungen
anhand unterschiedlichster Formulierungen zum Ausdruck gebracht werden können, die wiederum mehrere grammatische Betrachtungsebenen tangieren und sich
daher schwer klassifizieren lassen.
Hinzu kommt, dass auch kinesische Phänomene nicht in jedem Fall trennscharf
betrachtet werden können. So ist es möglich, dass sich in einem Fall die nonverbale Kommunikation allein am Wesen der Figur erschöpft oder sich in einem
anderen Fall auf eine Handlung erstreckt. Auch Mischformen sind denkbar, sodass
bspw. mimische und gestische Elemente parallel zueinander zum Ausdruck gebracht werden. Auf grammatischer Ebene muss daher zwischen dem 'Wie des
Seins einer Figur' (der Eigenschaft einer Figur) und dem 'Wie einer Handlung' (der
Art und Weise einer Handlung) differenziert werden.
Demnach stellen sowohl das Instrumentarium der deutschen und französischen
Sprachbeschreibung als auch die unterschiedlichsten Darstellungsformen nonverbalen Verhaltens in sich sehr heterogene Betrachtungsfelder dar, die zusammenführend nur schwer zu systematisieren sind. Dennoch wird an dieser Stelle der Versuch unternommen, den Gegenstand in Gänze zu erfassen und strukturell aufzubereiten. So erfolgen Betrachtungen auf der Ebene von Wortformen und -funktionen
und Betrachtungen auf der Ebene des Satzbaus.
Erschwerend kommt bei dieser komparatistischen Analyse hinzu, dass in zahlreichen Fällen die grammatische Terminologie sowohl innerhalb des Deutschen als
auch im Vergleich mit dem Französischen nicht einheitlich ist. Die Tabelle 11 weist
auf die unterschiedliche inhaltliche Interpretation der Satzglieder hin.
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Tabelle 11: Inhaltliche Interpretation der Satzglieder im Deutschen und Französischen
Das 'Wie des Seins einer Person'5

Das 'Wie einer Handlung'

Deutsch

Französisch

Deutsch

Französisch

modale Adverbial-

adverbe de manière

Prädikativum

adjectif attribut

bestimmung

Prädikatsnomen

[adverbiales] Satzad-

Subjektsprädikativ

jektiv

[prädikatives] Satzadjektiv

Beispiele:
Sie sehen sich traurig

Ils se regardent

an.

tristement. (1:18:34)

Er ist erschöpft.

Il est épuisé.
(46:48)

6.1.1. Wortart, Wortform und Wortfunktion
Tabelle 11 zeigt darüber hinaus am Beispiel Sie sehen sich traurig an. vs. Ils se
regardent tristement., dass im Gegensatz zum Französischen die deutschen Adjektive keine eigene Adverbialform bilden. Daher entfällt auch im Deutschen die im
Französischen praktizierte und am obigen Beispiel illustrierte Unterscheidung zwischen „un adjectif évalue une entité“ [Il est épuisé.] und „l’adverbe évalue l’action“
[Ils se regardent tristement.] (van de Velde 2009:49).
Des Weiteren ist es möglich, eine Umstandsangabe mithilfe „d‘un groupe prépositionnel équivalent“ (ebd.:47) zu bilden. Im Französischen findet hierbei der Präpositionalausdruck avec und im Deutschen der Ausdruck mit Anwendung. Tabelle 12
verdeutlicht dieses grammatische Phänomen anhand eines Beispiels aus beiden
Audiodeskriptionen.
Tabelle 12: Die Präpositionalausdrücke mit und avec im Vergleich

5

Deutsch

Französisch

Mit einem Lächeln reicht sie dem Jungen

L’instituteur en blouse grise retire avec gen-

die weiße Emailtasse. (40:42)

tillesse la casquette de Jo […]. (4:55)

Umwandlung: Lächelnd reicht sie [….].

Umwandlung: […] reitire gentiment […].

Präpositionalausdruck => Partizip Präsens

Präpositionalausdruck => Adverb

Um die Eigenschaft eines Individuums anzugeben, gibt es innerhalb der dt. und der vergleichenden
dt.-frz. Grammatik mehrere konkurrierende Bezeichnungen. Reumuth/Winkelmann (20052: 520)
sprechen von einem Prädikativum.
Kunkel-Razum/Wermke (20057:800f) sprechen von einem Subjektsprädikativ, wenn das Subjekt des
Satzes das Prädikat mit den Verben sein, werden, bleiben, gelten als und sich erweisen als bildet.
Kurz (20043:13) bezeichnet in diesem Fall das Verb als Kopula und das Prädikativ als Prädikatsnomen.
Glinz (1994:15) spricht in jedem Fall lediglich von einem Satzadjektiv.
Eisenberg (19986:650f) spricht von einem prädikativen Satzadjektiv in Verbindung mit dem Verb sein
(Sie ist fleißig.) [Eigenschaft des Individuums], in Verbindung mit anderen Verben von einem adverbialen Satzadjektiv (Sie arbeitet fleißig.) [Art und Weise der Handlung].
Die französische Grammatik nennt diese Formen stets adverbe de manière [Bezug auf eine Handlung] und adjectif attribut [Bezug auf ein Individuum]. (vgl. Glinz 1994:15).
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Die beiden Beispiele aus Tabelle 12 zeigen, dass sich in Folge von sprachlichen
Umformulierungen einer Umstandsangabe sowohl im Deutschen als auch im Französischen andere Wortarten und Wortformen generieren. Im Deutschen wird aus
dem nominalen Präpositionalausdruck ein Partizip Präsens; im Französischen generiert sich aus der gleichen Ausgangsbasis ein Adverb. Der Hintergrund, warum im
Deutschen für das Ausdrücken von Umstandsangaben insbesondere Partizipien
gewählt werden, ist demzufolge wiederum der Tatsache zuzurechnen, dass deutsche Adjektive keine eigene Adverbialform bilden.
Wie Tabelle 13 darstellt, hat das Partizip Präsens im Deutschen die zentrale Aufgabe, die Modalität einer Handlung näher zu bestimmen und parallel dazu auf temporaler Ebene die Gleichzeitigkeit auszudrücken. Dadurch hat das Partizip Präsens
einen starken eigenschaftstragenden Charakter, der im Französischen mit dem adjectif verbal – der veränderlichen adjektivischen Form des participe présent – zu
vergleichen ist (vgl. Confais 19802:88). Tabelle 13 zeigt anhand eines Beispiels aus
der französischen Audiodeskription einen Vergleich.
Tabelle 13: Umsetzung des deutschen Partizip Präsens im Französischen (Teil 1)
Französisch

Deutsch (frei übersetzt)

Anna, provocante, repart lentement.

Aufreizend geht Anna langsam wieder zu-

(39:48)

rück.

provocante: Das adjectif verbal bezeichnet

aufreizend: Das Partizip Präsens mit adjek-

den Zustand der Person und stimmt in

tivischen Gebrauch bezeichnet den Zustand

Genus und Numerus mit ihr überein.

der Person und ist unveränderlich.

Da nicht alle Verben ein adjectif verbal bilden können, werden oftmals entsprechende Formulierungen, die im Deutschen mit einem Partizip Präsens übersetzt werden,
im Französischen durch einen Relativsatz oder einen präpositionalen Ausdruck wiedergegeben (vgl. Confais 19802:90). Tabelle 14 macht diesen Vergleich anhand
eines Satzes aus dem Hörfilm La Rafle verständlich.
Tabelle 14: Umsetzung des deutschen Partizip Präsens im Französischen (Teil 2)
Französisch

Deutsch (frei übersetzt)

En pleurs, elle regarde Paris tout autour

Weinend betrachtet sie das ringsum liegen-

d’elle. (34:09) [präpositionaler Ausdruck]

de Paris. [Partizip Präsens]

Die zahlreichen Beispiele verdeutlichen, dass das deutsche Partizip Präsens im
Gegensatz zum französischen adjectif verbal ein viel größeres sprachliches Wirkungsfeld hat. Aus der Tatsache heraus, dass die Formen von Partizip Präsens und
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Partizip Perfekt sehr häufig für Umstandsbestimmungen eingesetzt werden, gelten
diese „von jeher [als] ein Problemfall für die linguistische Klassifikation. Auf der Basis eines Verbs erzeugt, wird das Partizip häufig als „Mittelwort“ zwischen Verb und
Adjektiv angesiedelt“ (Rapp 1997:1). Ähnlich äußert sich dazu die französische
Sprachforschung: „Le participe est la forme adjective du verbe: il 'participe' de la
nature du verbe et de celle de l’adjectif […].“ (Grevisse 1980:894, zitiert nach Lapierre 1998:49). Diese Zweiteilung wird vor allem dem participe passé zugesprochen: „C‘est une forme verbale en tant qu’élément des temps composés (actifs). À
titre d’adjectif, le participe passé sert d’épithète ou d’attribut, dont il a d’ailleurs la
valeur“ (Grevisse 1980:904, zitiert nach Lapierre 1998:50).
Als Verbformen sind Partizipien – im Besonderen das participe passé und das
Partizip Perfekt – dementsprechend in der Lage „à marquer plusieurs nuances temporelles“ (Grevisse 1980:894, zitiert nach Lapierre 1998:49). Diese Fähigkeit erlaubt
es ihnen, in graduellen Abstufungen sowohl Zustände als auch Handlungen auszudrücken, die sich jeweils auf einer Zeitachse darstellen lassen. Tabelle 15 bringt
diesen Sachverhalt nach Vorlage von Werlich (1979:51) näher.
Tabelle 15: Wiedergabe zeitlicher Abstufungen durch das Partizip Perfekt/participe passé

Gegenwartsachse der Audiodeskription
Zeitkontinuum der Filmhandlung

jetzt
Hechtle schaut erschrocken. (30:09)
Affolée, Sura regarde le milicien. (37:04)

situativ einsetzender Charakter => Handlung

Bestürzt sieht er Veithausen an. (11:28)
Des familles épuisées sont assises sur des marches. (55:07)

kontinuierlich-bestehender Charakter => Zustand

Tabelle 15 zeigt anhand ausgewählter Beispielsätze aus den beiden Audiodeskriptionen, wie im Rahmen einer bestimmten syntaktischen Anordnung das deutsche
Partizip Perfekt und das französische participe passé zeitliche Dimensionen unterschwellig dehnen oder begrenzen können. Beim situativ-einsetzenden Charakter
ändert sich simultan zur Audiodeskription schlagartig die subjektive Haltung bzw. die
emotionale Verfassung der Figur. Beim kontinuierlich-bestehenden Charakter wird
anhand eines „état d’âme“ (Lapierre 1998:52) eine andauernde psychische und
physische Gemütsverfassung einer Figur beschrieben, der bereits vor der Audiodeskription eingetreten ist.
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6.1.2. Satzbau
Da die Wortarten bzw. ihre entsprechenden Formen und Funktionen, in denen sie
jeweils in Erscheinung treten, direkt mit dem sie einbettenden Satzbau in Verbindung stehen, ist es an dieser Stelle ebenso notwendig, die unterschiedlichen Arten
des Satzbaus darzustellen. Sowohl das Deutsche als auch das Französische bieten
mehrere Möglichkeiten, die Syntax zu variieren, um damit bestimmte deskriptive und
narrative Aussageabsichten anzustoßen. Die hierzu folgende Übersicht in Tabelle
16 orientiert sich an Confais (19802:233ff bzw.245ff).
Tabelle 16: Satzbau nach grammatischem Prinzip und nach Mitteilungsperspektive
Satzbau – Wortstellung im Aussagesatz
Wortstellung nach grammatischem Prinzip

Wortstellung nach Mitteilungsperspektive

inhaltlicher Aspekt:

inhaltlicher Aspekt:

Dürfen im Rahmen sprachlicher Korrektheit

Warum werden einzelne Satzglieder in

einzelne Satzglieder so angeordnet werden?

einer bestimmten Abfolge angeordnet?

Im Folgenden ist die Mitteilungsperspektive wesentlich. Wie bereits unter Punkt 3.3.
angerissen, „[tragen] Topikalisierung und Extraposition […] zur implizierten Charakterisierung von Personen, Orten und Situationen bei“ (Kluckhohn 2005:62). Die variantenreiche Informationsaufbereitung und -verteilung findet besonders in der deutschen und in der französischen Audiodeskription bei kinesischen Elementen Anwendung. Tabelle 17 stellt nach Confais (19802:247) zwei Fälle dar, die je mit einem
Beispiel aus La Rafle und Nebel im August unterlegt werden.
Tabelle 17: Neutrale und markierte Wortstellung im deutsch-französischen Vergleich
neutrale Wortstellung (Ws)

markierte/expressive Wortstellung (Ws)

[…] die Elemente im Satz [werden] meist

Wenn die Elemente im Satz in der umge-

so angeordnet, dass die Elemente mit ge-

kehrten Reihenfolge stehen […], ohne dass

ringem Mitteilungswert (Mw) den Elemen-

dies

ten mit hohem Mitteilungswert vorangehen.

lungregel notwendig ist, so hat man eine

Der Aussageschwerpunkt steht am Satz-

expressive Wortstellung (ebd.:247).

wegen einer grammatischen Stel-

ende (ebd.:247).
neutrale Ws = geringer Nw – hoher Mw

markierte Ws = hoher Mw – geringer Mw

Annette et Paule serrent des enfants

Pensif, il regarde la fleur. (1:47:07)

contre elles. (1:37:36)
Ernst lächelt zufrieden. (2:54)

Schelmisch blickt Veithausen über seine

Brille. (2:51)
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Eng verbunden mit der Wortstellung im Satz ist das Phänomen der „von V. Mathesius (1929) begründeten Thema-Rhema-Gliederung […]“ (Brinker 2010:44). „Unter
„Thema“ (Hervorhebung im Original) versteht Daneš […] unter kontextuellem Aspekt […] die Information, die bekannt […] ist. […] [D]as Rhema bezeichnet […] –
kontextuell gesehen – die neue, nicht vorher erwähnte […] Information.“(ebd.).
Auf dem Forschungsgebiet zur Informationsstrukturierung gibt es hierbei mehrere
konkurrierende Bezeichnungen über die Auslegung bestimmter Sachverhalte. So
spricht Kluckhohn (2005:50) mit Bezug auf Vallduvi (1993:4) von einer FokusHintergrund-Gliederung (FHG) und „[u]nterteilt den Satz [hierbei] in einen nichtinformativen, bekannten Teil (=Hintergrund) und einen informativen, neuen Teil
(=Fokus).“ Des Weiteren spricht Kluckhohn (2005:50) unter Rückgriff auf Gundel
(1988:210) von einer Topik-Kommentar-Gliederung (TKG). Bei Letzterem geht es
darum, dass Hörerwissen in Bezug auf eine Thematik sukzessive zu erweitern oder
diese anderweitig zu vernetzen.
Die französische Fachliteratur kennt in Bezug auf die Thema-Rhema-Darstellung
die Bezeichnungen „thème et rhème“ bzw. „topic et commentaire“ (Combettes
1998:56). Darüber hinaus spricht man bei der „distinction « connu/nouveau »“ hier
auch von „identification ou activation“ (ebd.:57):
L’identification renvoie à l‘activité du locuteur qui doit considérer, dans sa dénomination d’une entité, si une représentation en existe déjà dans l’esprit de
l’interlocuteur. Les unités non-identifiables peuvent être « ancrées », rattachés
par une autre unité au contexte, ou être entièrement nouvelles. L’activation
concerne la situation au moment même de l’énonciation. Il est possible de distinguer trois possibilités : un référent peut être « actif » (présent à l’esprit),
« inactif » (hors du champ de conscience, donc susceptible d’une « activation »), « accessible », catégorie assez hétérogène, qui comprend trois sousparties : un concept actif, non utilisé durant un certain temps, doit être réactivé ;
un concept, nouveau dans le texte, peut être rattaché par inférence à des unités
actives ; certains référents, enfin, sont accessibles par leur présence dans le
contexte non linguistique (ebd., alle Hervorhebungen im Original).

Vergleicht man die inhaltliche Darstellung von identification und activation mit der
Topik-Kommentar-Gliederung, so lassen sich hier viele Schnittmengen erkennen. In
Bezug auf die Beispielsätze in Tabelle 17 identifiziert (Hervorhebung d. Autors)
man das dort dargestellte Topik, indem man die vorangehende Filmhandlung heranzieht. Gleichzeitig aktiviert (Hervorhebung d. Autors) man ein neues Konzept,
indem aus bereits bestehenden Informationseinheiten Schlüsse gezogen werden.

46

Beim Satz Annette et Paule serrent des enfants contre elles. weiß der sehbeeinträchtige Rezipient, dass diese Information unmittelbar nach dem Abtransport der
jüdischen Frauen und Männer aus dem Lager Beaune-La-Rolande gegeben wird.
Die Krankenschwestern Annette und Paule [=Thema, identification] sind somit ab
diesem Zeitpunkt die einzigen Bezugspersonen für die Kinder im Lager. Die Information, dass die beiden sich an die Kinder schmiegen, ist neu und wird an ein bereits bestehendes Inhaltskonzept angegliedert [=Kommentar, activation].
Ähnlich verhält es sich beim Satz Pensif, il regarde la fleur. Der Lagerchef wird
hier in einer nachdenklichen Szene gezeigt, die Bezug auf seine innere, wachsend
reflektierende Haltung zur Judendeportation nimmt. Sein Gemütszustand ist in diesem Fall das Thema bzw. identification. Das Betrachten der Blume [=Kommentar,
activation] spiegelt als neue Handlung diesen Gefühlszustand.
Die Beispielsätze Schelmisch blickt Veithausen über seine Brille. und Ernst lächelt zufrieden. stehen in Beziehung zur Frage Ernst Lossas, ob es in der Einrichtung Unterricht gebe. Da Veithausen eine solche Frage nicht erwartet hätte, wird mit
dem Ausdruck schelmisch ein Thema gesetzt, welches durch den Kommentar über
seine Brille ergänzt wird. Bei Ernsts Reaktion stehen lächelt und zufrieden in gleicher Relation zueinander.
Vergegenwärtigt man sich nochmals den Satz Pensif, il regarde la fleur., so stellt
man fest, dass mit dem Ausdruck pensif die „dimension informative“ (Combettes
1998:55) markiert ist. Im Französischen spricht man bei derartigen herausstellenden
Syntax gemeinhin von einer „construction détachée (CD)“ (ebd.). Im Deutschen
kann diese bestimmte Form des Satzbaus etwas vereinfacht mit den Begriffen
„Ausgliederung“ oder „sekundäre Prädikation“ (Gautier 2011:115) wiedergegeben
werden. Das Französische unterscheidet hinsichtlich der Position im Satz drei Fälle:
„La CD peut en effet se trouver [dans] la zone préverbale ou [dans] la zone postverbale [ou] intercalée entre le groupe sujet et le verbe“ (Combettes 1998:11). Eine
construction détachée kann auf grammatischer Ebene anhand von Adjektiven, Partizipien, Nominalappositionen und Präpositionalausdrücken gebildet werden (vgl.
ebd.:17ff). In jedem Fall ist eine construction détachée ein Anhaltspunkt für das große informative „Linearisierungspotential“ (Gautier 2011:117) eines französischen
Satzes. Durch diese Art der Themenentfaltung sieht sich der Rezipient meist mit
sogenannten „porträteröffnenden Sequenzen“6 Durand (2009:1, zitiert nach Gautier
2011:122) konfrontiert, die ihm zu einem „kognitiven Dekodierungsprozess“
(ebd.:122) anstoßen „[qui] fai[t] émerger une image mentale avec une grande économie de moyens“ Durand (2009:1). Tabelle 18 zeigt Beispiele aus La Rafle.
6

Es ist anzunehmen, dass sich Gautier im Original hier auf den Ausdruck séquence-portrait bezieht.
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regarde

la

fleur.

Anna, provocante, repart lentement. (39:55)

(15:54)

triste, immobile.8 (45:54)

Annette croise le regard d’une petite fille,

presque peureuse.7 (44:57)

Jo, moqueur, se lève et parodie sa sœur. Annette regarde autour d’elle, stupéfaite,

(8:26)

rieuse, et Nono, un garçon de cinq ans. lués. (39:48)

Simon et Jo, de loin, visage grave, échangent des signes de la main. (1:43:17)

nominales

autour d’elle. (34:09)

prépositionnels

tenant Nono par la main. (48:42)

Annette, bouleversée, sort de la tente en

(3:06)

appositions

En pleurs, elle regarde Paris tout

(37:04)

autres. (1:04:41)

8
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Eine construction détachée in Kombination mit einer asyndetischen Reihung. (vgl. Schmale 2011:XII).
Eine construction détachée in Kombination mit einer asyndetischen Reihung. (vgl. Schmale 2011:XII).
9 Die Klassifizierung zwischen Adjektiv und Partizip orientiert sich auch hierbei an der verbalen Ausgangsbasis (affoler qn; gêner qn; bouleverser qn)

7

il

CD (zone postverbale)

Devant l’école maternelle, la directrice, fu- Les deux miliciens restent immobiles, éber-

CD intercalée

Affolée, Sura regarde le milicien. Le soldat allemand, gêné, arrête de filmer. Tous sont assis, appuyés les uns contre les

(1:47:07)

Pensif,

circonstants

participe9

[adjectif verbal]

adjectif

CD (zone préverbale)

Tabelle 18: Verschiedene constructions détachées (CD) in La Rafle im Vergleich. Das kinesische Element ist farblich unterlegt.

6.2. Sprachliche Wiedergabe der Mimik

Im Rahmen eines Films spiegelt sich in der Mimik das Denken, Fühlen und Handeln
einer Figur. Wundt (18934:609, zitiert nach Löffler 2004:163 mit inhaltlichem Rückgriff auf Oelze 1991:47f) bezeichnet „die Beziehung zwischen »äußerer Bewegung«
und »innerem Vorgang« [als] Gesetz einer »psychologischen Causalität« [sic], das
impliziert, dass psychische Prozesse und die ihr »zugehörigen physischen Erscheinungen« parallel auftreten [...].“ Für die Disziplin der Filmbeschreibung heißt das
nach Darstellung von Vercauteren/Orero, dass stets eine ganzheitliche Betrachtung
der Figuren erforderlich ist, da Gesichtsausdrücke die Folge von Gefühlen sind:
[…] when describing certain facial expressions, the describer will have to look
for words translating the person’s actual feelings, whereas when describing
body behaviour, he will have to translate the person’s reactions to these feelings, since the body reflects our dealing with the emotion (Vercauteren/Orero
2013:192).

Seitens der Audiodeskriptionsrichtlinien (vgl. Tabelle 7) heißt es, dass in jeglicher
Hinsicht objektiv verfahren und daher eine interpretative Auslegung vermieden werden sollte. Jedoch ist es besonders im Betrachtungsfeld der Mimik oft der Fall, dass
nicht jeder Gesichtsausdruck eindeutig ist und manche Gefühle einfacher zu beschreiben sind als andere: „[…] [F]ear or anger will generally be recognised as such
by most observers, it will be much harder to find agreement on, for instance pity or
jealousy […]“ (Vercauteren/Orero 2013:193).
Zum einen sind Filmkonzeptionen oft derart gestaltet, dass zwischen den Dialogen keine großen Zeitfenster bestehen, um eine ausgedehnte Beschreibung einfließen zu lassen. Diese Tatsache erlaubt den Schluss, „why films often rely […] on
rather stereotypical models for characterization“ (ebd.:189). Diese bereits in festen
Registern bestehenden Charaktere werden dann in der Folge nur noch punktuell
ergänzt, was wiederum „a higher degree of inferencing from the audience“
(ebd.:189, zitiert nach Orero forthcoming) verlangt.
Zum anderen führen Vercauteren/Orero an, dass es vermehrt Filmproduktionen
gibt, die eigens psychologischen Schlüsselmomenten oftmals einen großen zeitlichen Raum eröffnen, in denen das Nonverbale – und im Besonderen der Gesichtsausdruck – handlungstragend ist:
Very often, dialogue sequences are filmed in such a way that the characters‘
faces and the emotions shown on their faces are highlighted. Not infrequently
the expressions shown at those times are as important and telling as the actual
dialogues […] (ebd.:194).
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Im Hinblick auf eine Audiodeskription erfordern derartige Scharnierstellen, „to lexicalise the picture“ (ebd.). Betrachtet man die beiden Filmproduktionen und den
mengenmäßigen Umfang deren Transkripte, so lässt sich feststellen, dass in Nebel
im August bei nahezu allen Figuren fortwährend sehr starke innerseelische Prozesse zum Tragen kommen, die die gesamte Handlung des Films bestimmen. Entsprechend ausführlich fällt ihre Verbalisierung aus. Obgleich in einer ähnlichen historischen Thematik angesiedelt, wirkt die Hörfilmfassung von La Rafle weitaus komprimierter. Letzteres lässt sich auch am jeweiligen lexikalischen Feld messen.
6.2.1. Verben mit starkem Eigencharakter
Während in La Rafle fast ausschließlich der Ausdruck regarder das Konzept sehen
versprachlicht, zeichnet sich Nebel im August an vielen Stellen durch den Gebrauch
von Verben mit starkem Eigencharakter aus, die bereits eine psychische und physische Zustandsbeschreibung mit sich führen, die sonst von Adjektiven und Partizipien übernommen wird. Tabelle 19 nimmt diesbezüglich eine Auflistung vor.
Tabelle 19: Konzept 'sehen': deutsche Verben mit starkem Eigencharakter
Konzept

inhaltliches Konzept der Hand-

subjektive Haltung der Figur auf der Ebe-

"sehen"

lung10

ne der non-verbalen Kommunikation

blinzeln

die Augenlider rasch auf und ab be-

Unsicherheit/Verlegenheit/Ungewissheit/

(52:54)

wegen

Minderwertigkeit/Zweifelhaftigkeit/Angst/

zwinkern

die Augenlider, oft mit einer bestimm-

Furcht/Beklommenheit

(24:18)

ten Absicht, rasch auf und ab bewegen

mustern

etwas/jemanden gründlich, prüfend

Misstrauen/Argwohn/Zweifel/Bedenken/

(2:06/59:53)

und kritisch ansehen

Vorsicht/Entsetzen/Missbilligung/

fixieren

die Augen fest auf etwas/jemanden

Aburteilung

(33:10

richten

u.a.)11

starren

unbeweglich blicken

(28:36 u.a.)

spähen

suchend blicken, Ausschau halten

Kontrolle/Überwachung/Prüfung/

(15:17 u.a.)

Begutachtung

lugen

aufmerksam, spannend nach jeman-

(19:10 u.a.)

den schauen; hervorgucken

stutzen

plötzlich verwundert, irritiert aufmer-

Verwunderung/Erstaunen/Überraschung

(11:19)

ken und in einer Tätigkeit innehalten

Verblüffung

10
11

Die inhaltlichen Konzepte sind dem DUDEN Online-Wörterbuch entnommen (URL42).
Des Weiteren fixieren in (1:02:21; 1:45:05); starren (45:13; 1:05:56); spähen (1:06:09) und lugen
(1:07:34)
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6.2.2. Ereignisinterne Wiedergabe
Überwiegend muss eine Audiodeskriptionen jedoch auf Verben zurückgreifen, die
keinen derart engen semantischen Rahmen haben und sich demnach durch einen
weitaus schwächeren Eigencharakter auszeichnen. Aus diesem Grund wird in den
meisten Fällen eine sprachliche Gestaltung wie nach terminologischer Darstellung
von Fix (2011:325) in Punkt 3.3.2. anhand von „Prädikationen zum Verb“ (=indirekte
Prädikationen) realisiert. Demnach werden vor allem in der deutschen Hörfilmfassung Verbalausdrücke stets mit einem Partizip Präsens, einem Partizip Perfekt oder
einem Adjektiv kombiniert, sodass sowohl die Handlung selbst als auch die Art und
Weise des individuellen subjektiven Empfindens in einem engen Verhältnis zueinander stehen. Partizipien und Adjektive fungieren daher als „Adverbiale der Subjekthaltung“ (Pittner 1999:105), da diese nicht den Fokus darauf legen, „wie ein Prozess abläuft, sondern die Haltung des Subjektreferenten [spezifizieren], der in das
[jeweilige] Ereignis involviert ist“ (ebd.). Tabelle 20 illustriert drei Beispiele dieser
„ereignisinternen“ (ebd.:121) Modalität. Thematisch knüpft diese Form der Darstellung an die Ausführungen von Yos (2005:110) an, die den Blick als Indikator dafür
betrachtet „Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern herauszulesen“.
Tabelle 20: Wiedergabe der Subjekthaltung durch Mimik in Nebel im August

Art u. Weise des subjektiven Empfindens

Handlung

Partizip Präsens

Flehend

sieht Ernst zu seinem Vater.

(25:21)

Partizip Perfekt

Irritiert

sieht Ernst ihm in die Augen.

(13:57)

Adjektiv

Argwöhnisch

blickt Sophia herüber.

(35:16)

Die Tabellen 21a-c geben eine Übersicht zu den in Nebel in August vorkommenden
indirekten Prädikationen in Bezug auf mimisches Verhalten. Obgleich sowohl das
Partizip Präsens als auch das Partizip Perfekt adjektivische Eigenschaften aufweisen, werden in der Folge nach strenger grammatischer Formgebung drei separate
Betrachtungsfelder eröffnet.
Tabelle 21a: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Part. Präsens in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Partizip Präsens
Dr. Veithausen sieht Ernst durchdringend an.

(1:36)

Staunend sieht Amelie zu Ernst hoch.

(18:05)

Flehend sieht Ernst zu seinem Vater.

(25:21)

Ernst schaut seinen Vater zweifelnd an.

(25:54)
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Grübelnd bleibt sie auf dem Bett sitzen und betrachtet den Jungen […].

(42:31)

Flehend sieht Ernst zu Sophia.

(1:02:34)

Schwer atmend sieht Ernst zu. [Adjektiv + Partizip Präsens]

(1:03:35)

Der Junge starrt Edith abweisend in die Augen.

(1:05:56)

Hilfesuchend sieht er zu Witt hoch.

(1:38:19)

Er dreht sich noch einmal um und lächelt Nandl ermutigend zu.

(1:43:29)

Nandl beobachtet sie lächelnd.

(1:52:57)

Tabelle 21b: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Part. Perfekt in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Partizip Perfekt
Bestürzt sieht er Veithausen an.

(11:28)

Erschrocken bleiben die Jungen stehen. [mimischer Schwerpunkt]*

(13:37)

Irritiert sieht Ernst ihm in die Augen.

(13:57)

Er lächelt verzweifelt.

(23:35)

Hechtle schaut erschrocken.

(30:09)

Der Pfleger denkt angestrengt nach.

(30:59)

Er schaut irritiert.

(36:28)

Hechtle schaut irritiert.

(42:00)

Er bleibt stehen und blickt sie verwundert an.

(50:04)

Oberschwester Sophia schaut verblüfft.

(52:25)

Enttäuscht senkt Sophia den Blick.

(55:03)

Ernst fährt erschrocken herum.

(59:04)

Die [Sophia] starrt sie entsetzt an.

(1:00:35)

Sie tunkt einen Finger herein, riecht daran und blickt alarmiert auf.

(1:00:58)

Edith atmet gereizt durch.

(1:02:11)

Verzweifelt sieht er sich um und öffnet den Kleiderschrank.

(1:06:09)

Sophia horcht angespannt nach draußen.

(1:09:27)

Aufgewühlt beobachtet Ernst die beiden.

(1:09:51)

Der SS-Mann […] schiebt verbissen das Kinn vor.

(1:18:25)

Dr. Manka, der SS-Mann, beobachtet ihn verwundert.

(1:18:52)

Erstaunt sehen die, zumeist älteren, Männer zu.

(1:18:52)

Veithausen lächelt amüsiert in sich hinein.

(1:20:07)

Überrascht blickt Veithausen auf.

(1:28:13)

Nandl hebt den Kopf und sieht Ernst entschlossen in die Augen.

(1:29:24)

Besorgt blickt er den Jungen an.

(1:38:14)

Edith neben ihm blickt interessiert darauf.

(1:44:42)

Eingeschüchtert steht Hechtle vor Veithausens Schreibtisch.*

(1:45:00)

Konzentriert blickt sie wieder zu Veithausen

(1:45:05)

Veithausen mustert den Pfleger irritiert.

(1:47:36)
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Tabelle 21c: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Adjektivs in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Adjektivs
Ernst […] blickt Dr. Veithausen unsicher an.

(2:19)

Schelmisch blickt Veithausen über seine Brille.

(2:51)

Ernst lächelt zufrieden.

(2:54)

Betreten sieht Hermann seinen Freund von der Seite an.

(14:39)

Die Kleine [Amelie] isst etwas und sieht Ernst dabei unverwandt in die Augen.

(16:43)

Hilflos sieht Lossa vor sich hin.

(23:27)

Veithausen lächelt jovial.

(24:37)

Verstohlen sieht er sich um […].

(28:10)

Ein blondes Mädchen sieht ihn streng an.

(28:24)

Unruhig wandern seine Augen hin und her.

(30:59)

Hechtle atmet schwer.

(31:18)

Der [Ernst] schaut misstrauisch.

(33:03)

Er [Veithausen] […] fixiert Ernst böse.

(33:10)

Argwöhnisch blickt Sophia herüber.

(35:16)

Der Junge mit den dunklen Augen sieht Ernst betroffen an.

(39:35)

Die Kleine [Amelie] sieht ihn unverwandt […] an.

(40:14)

Veithausen lächelt unsicher.

(45:24)

Feindselig sieht Ernst ihm nach.

(45:24)

Das Mädchen lächelt ihn dankbar an […].

(49:25)

Trotzig [Sophia] sieht sie Veithausen an […].

(52:58)

Ungläubig blickt Sophia zu ihm [zum Bischof].

(56:32)

Ernst […] verzieht ratlos den Mund.

(1:00:08)

Sie und der Junge sehen sich ernst in die Augen.

(1:04:24)

Sie sieht den Jungen eindrücklich an und drückt […].

(1:04:51)

Ängstlich beobachtet Sophia Edith.

(1:07:34)

Trotzig weicht sie [Sophia] Veithausens Blick aus.

(1:09:27)

Veithausen in seinem Büro blickt ernst durch seine große runde Brille.

(1:27:48)

Nachdenklich schaut Ernst vor sich hin.

(1:29:03)

Traurig schaut das Mädchen Ernst an.

(1:29:52)

Nandl […] stützt sich auf die Ellbogen und sieht Ernst eindringlich an.

(1:42:37)

Ihre Augen [Nandls Augen] schimmern feucht.

(1:42:56)

Liebevoll betrachtet sie [Nandl] ihren Freund.

(1:42:56)

Traurig sieht er [Ernst] Nandl in die Augen.

(1:43:29)

Hechtle sieht Edith hilflos an.

(1:48:21)

Die französische Hörfilmfassung arbeitet hingegen weitaus weniger mit indirekten
Prädikationen. Lässt man die elliptischen Ausdrücke und die bereits betrachteten
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Aussagen, die mittels einer construction détachée generiert werden, außen vor, so
werden vollständige Sätze lediglich an drei Stellen im Film von adverbialen Bestimmungen komplettiert: Celui-ci sourit avec bienveillance. (4:07); Ils se regardent tristement. (1:18:34); Ils se regardent dans une nature émue. (1:34:51).
6.2.3. Prozessbezogene Wiedergabe

Auch in Bezug auf die Verbalisierung einer sich durch äußere Prozesse auszeichnenden emotionalen Veränderung einer Figur beweist die deutsche Audiodeskription variantenreichere Formulierungen als die französische Hörfilmfassung. Tabelle
22 gibt einen nach Wortarten bzw. –formen geordneten Überblick über zentrale Stellen innerhalb der deutschen Audiodeskription und stellt die Kategorien von Form
und Funktion gegenüber.
Tabelle 22: Wiedergabe von prozessbezogener Mimik in Nebel im August
Form: feststehend/bezeichnend

Funktion: schätzbar/wertend

Wiedergabe des sprachlichen Konzepts

Änderung der subjektiven Haltung einer Figur

des Werdens.

bzw. deren emotionaler Verfassung

Verb
Sein Kinn beginnt zu zittern.

(22:45)

Er bekommt Angst/wird ängstlich/verlegen.

Lossa steigen Tränen in die

(24:37)

Er wird traurig.

Augen.

Er fühlt sich unterlegen/ausgeliefert.

Verb + Adjektiv
Veithausens

Augen werden

(23:58)

Er wird böse/dominant/distanziert/hasserfüllt.

(1:52:57)

Sie reflektiert ihre persönliche Lage.

(35:31)

Er will andere manipulieren.

(1:05:56)

Sie will andere manipulieren.

(1:41:23)

Er wird böse/dominant/distanziert/hasserfüllt.

(24:51)

Er fühlt sich überlegen/dominant/herrschend.

schmal.
Ihr Blick wird traurig.
Verb + attributives Adjektiv
Er

setzt

eine

bekümmerte

Miene auf.
Edith setzt ihr sanftes Lächeln
auf.
Verb + Partizip Präsens
Sein Blick wird stechend.
Partizip Präsens + Nomen
Mit gewinnendem Lächeln….

Mit Ausnahme von Les visages s’illuminent. (1:11:26) und Elle retient ses larmes.
(1:26:59) wird in La Rafle das sprachliche Konzept des Werdens kaum realisiert,
obwohl das Französische diesbezüglich sowohl lexikalisch als auch grammatisch
54

über mehrere Wiedergabemöglichkeiten verfügt. Zu nennen wären hier zum einen
der Ausdruck rendre, der das sprachliche Konzept des faire devenir vollzieht und
zum anderen Vorgangsverben, die sich im Französischen am Suffix –er und insbesondere –ir erkennen lassen (vgl. Reumuth/Winkelmann 20052:541). Anstatt der
sehr oft statisch wirkenden Beschreibungen wie z.B. Regard triste (17:46), Regard
concupiscent (39:48), Regards éteints (46:02), Regard dragueur (49:54), Visage
pensif (1:11:04), Visages apeurés (1:36:11) oder Visage triste (1:53:45) wären stattdessen auch entsprechend den Prozess betonende französische Übersetzungen in
einem ähnlichen Kontext möglich gewesen. Tabelle 23 zeigt ausgehend von Sätzen
des Films Nebel im August eine stilistische Gegenüberstellung.
Tabelle 23: Stilistische Gegenüberstellung von Ausdrücken prozessbezogener Mimik

Deutsch

Französisch (frei übersetzt)

Verb

Verbe

Sein Kinn beginnt zu zittern

(22:45)

Son menton commence à trembler.

Lossa steigen Tränen in die

(24:37)

Les larmes viennent aux yeux de Lossa.

Augen.
Verb + Adjektiv
Veithausens Augen werden

Verbe
(23:58)

Veithausen plisse les yeux.

schmal.
Verbe pronominal [reflexives Verb]
Ihr Blick wird traurig.

(1:52:57)

Verb + attributives Adjektiv
Er setzt eine bekümmerte

Son regard s’assombrit.
Verbe + adjectif épithète

(35:31)

Il affiche une mine éplorée.

(1:05:56)

Edith affiche un sourire gêné.

Miene auf.
Edith setzt ihr sanftes Lächeln auf.
Verb + Partizip Präsens
Sein Blick wird stechend

Verbe pronominal [reflexives Verb]
(1:41:23)

Son regard s’aigrit.

6.2.4. Syntaktische Muster
Auch wenn die Audiodeskriptionen von La Rafle und Nebel im August auf dem lexikalischen Feld sehr unterschiedlich gestaltet sind, so zeichnen sich beide Hörfilme
gemeinsam durch „linear[e] Verkettung[en] von Einzelzeichen zu komplexen Einheiten [– sogenannten Syntagmen – aus]“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 20045:37f).
Demnach „charakterisiert [sich ein sprachliches Element] durch die Beziehungen,
die es innerhalb eines Syntagmas zu anderen sprachlichen Größen (nach links und
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rechts) eingehen kann“ (ebd.:38). Diese „syntagmatischen (Hervorhebung im Original) (horizontalen) Beziehungen“ (ebd.:38) finden sich in beiden Audiodeskriptionen
wieder. Tabelle 24 illustriert die jeweiligen semantischen Beziehungen.
Tabelle 24: Syntagmatische Muster bei der Wiedergabe von Mimik

La Rafle – syntagmatische Muster
Une grande tristesse

se lit dans

La détresse

les visages

(57:14)

épuisés.

(1:33:57)

tous

Nebel im August – syntagmatische Muster
Das blonde Mädchen

presst

Wütend

die Lippen

aufeinander.

(48:10)
(1:28:09)

Hechtle

[…] den Arzt an und

zusammen.

(1:47:43)

Wenn sich bestimmte Elemente eines „gegebenen Syntagma[s] gegenseitig austauschen lassen, […] [heißt] eine solche [vertikale] Austauschklasse Paradigma (Hervorhebung im Original) (ebd.:38). Beide Hörfilmfassungen operieren in dieser Hinsicht mehrfach mit einem semantischen Paradigma. Dieses tritt im französischen
Film nahezu ausschließlich in der elliptischen Form eines nom + adjectif épithète
(Nomen + attributives Adjektiv) auf (vgl. Glinz 1994:285), wobei das adjectif épithète
nach grammatischer Form sowohl ein Adjektiv als auch ein Partizip sein kann. Der
deutsche Film nutzt semantische Paradigma, um wiederum „prozessbezogen[e] […]
Adverbiale der Art und Weise“ (Pittner 1999:121) zum Ausdruck zu bringen. Die
Tabellen 25 und 26 nehmen eine entsprechende Gegenüberstellung der semantischen Paradigmen vor.
Tabelle 25: Paradigmatische Muster bei der Wiedergabe von Mimik in La Rafle

La Rafle – paradigmatische Muster
nom

adjectif épithète

adjectif

Regard(s)

triste

x

(17:46)

concupiscent

x

(39:48)

éteints

x

(46:02)

dragueur

x

(49:54)

terrorisé

Visage(s)

participe

x

(1:28:11)

grave

x

(1:59:46)

pensif

x

(1:11:04)

apeurés

x

(1:36:11)

grave

x

(1:43:17)

triste

x

(1:53:45)
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Tabelle 26: Paradigmatische Muster bei der Wiedergabe von Mimik in Nebel im August

Nebel im August – paradigmatische Muster
Präp.

Artikel

mit

Adjektiv

Partizip

großen

Nomen

Augen

großen, aus-

(14:10)
(40:14)

drucksvollen
tränennassen
weit

(1:26:09)
aufgerissenen

(1:26:09)

angstgeweiteten

(1:47:43)

schwarzen,

(1:49:42)

glänzenden
verweinten

(1:50:51)
gewinnendem

Lächeln

einem

(24:51)
(40:42)

ernster

Miene
versteinerter

(42:31)
(1:45:05)

gerunzelter

Stirn

(36:44)

hochgezogenen

Braunen

(59:53)

Ausdruck

(1:02:56)

Mund

(1:45:05)

madonnenhaftsanftem
offenem

6.3. Sprachliche Wiedergabe der Gestik

In der Art und Weise, wie einerseits durch die Mimik innere psychische Prozesse
zum Ausdruck gebracht werden, so werden andererseits durch Gesten „Emotionen
und Denkprozesse her-und dargestellt“ (Wulf/Fischer-Lichte 2010:9). Anders als die
stets gegenwärtige Mimik ist eine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht prinzipiell ohne gestische Elemente möglich. In vielen Fällen hat die Gestik jedoch einen
tragenden Charakter, sodass diese als „Platzhalter der Sprache“ (Koch 2010:150)
betrachtet wird. Kolesch (2010:228) bezeichnet die Geste als ein „Grenzphänomen
par excellence“ und definiert sie wie folgt:
Die Geste steht für ein verkörpertes, adressiertes Sagen, das jedem gesagten
Gehalt vorausgeht und ihn übersteigt. An der Geste scheitert die Trennung von
Signifikat und Signifikant, in ihr fallen Mitteilung, Subjekt der Mitteilung sowie
Mitteilungsträger und Mitteilungsgehalt in eins. Als signifikante Körperbewegung
eröffnet die Geste allererst den Raum und die Möglichkeit von Kommunikation
(ebd.).
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Hinzu kommt der Aspekt, dass der Gestik oftmals eine „hoh[e] Mitteilungsmotivation“ (Müller 1998:104) zugesprochen wird und diese daher als „Ausdruck […] von
emotionaler Beteiligung“ (ebd.) anzusehen ist. Aus diesem Grund wird im Rahmen
einer Kommunikation verbales und non-verbales Fehlverhalten gleichermaßen
sanktioniert: „Les gestes parlent autant que les paroles, dans la communication
massive. Une «erreur» gestuelle est d’aussi graves conséquences qu’une erreur
langagière“ (Calbris/Porcher 1989:22).
6.3.1. Klassifizierung von Gesten
Nach funktionalen Gesichtspunkten gliedert Müller (1998:110ff) Gesten in drei große
Bereiche. Sie unterscheidet hierbei „referentielle Gesten“, „performative Gesten“
und „diskursive Gesten“. So „[bezeichnen] [r]eferentielle Gesten (Hervorhebung im
Original) Konkreta und Abstrakta […] wie z.B. einen Bilderrahmen [oder] einen Theorierahmen […]. In beiden Fällen hat die Geste die gleiche Formgestalt […] und die
metaphorische Qualität erhält die Geste allein durch die sprachliche Metapher“
(ebd.:110f.). Anhand von „performativen Gesten (Hervorhebung im Original) werden Sprechhandlungen dargestellt und gestisch vollzogen. Beispiele sind: das Abwägen, das Abwehren, das Präsentieren, das Wegwischen und das Zurückweisen
von Argumenten“ (ebd.:111). Demgegenüber „[strukturieren und gliedern] diskursive Gesten (Hervorhebung im Original) die sprachliche Äußerung. […] [Diese] Geste
stellt somit gleichzeitig die Form eines Gegenstandes und die Relevanz des kommunizierten Inhalts dar“ (ebd.:112).
Sowohl in der deutschen als auch in der französischen Hörfilmfassung haben die
gestischen Anteile eine tragende Rolle. Wie die folgenden Tabellen 27a-f zeigen,
haben fast ausschließlich alle der audiodeskriptiv versprachlichten Gesten einen
performativen Charakter, da jene insbesondere auf Fragen antworten, „was und wie
(Hervorhebung im Original) [sie] etwas her- und darstellen“ (Wulf/Fischer-Lichte
2010:10). Allein die sich in Nebel im August drei Mal wiederholende und leicht variierende Formulierung Veithausen […] nimmt seine Brille ab. (22:56/35:44/1:44:56)
kann als diskursiv betrachtet werden, da infolge dieser Geste der Gesprächsfluss
entschleunigt und dem anschließend Geäußerten eine höhere Gewichtung beigemessen wird. Vor allem für sehbeeinträchtigte und blinde Rezipienten sind derartige
den Sprechakt umrandende Informationen von entscheidender Bedeutung, da ohne
diese ein zusammenhängendes Verständnis ausgeschlossen wäre. Dies gilt hauptsächlich für die non-verbale Form des Bejahens und Ermunterns bzw. Verneinens.
Im Rahmen der Analyse wird ersichtlich, dass in Nebel im August der Ausdruck ni58

cken und in La Rafle die Ausdrücke acquiescer und faire signe verhältnismäßig oft
Anwendung finden.
Mit der Versprachlichung gestischer Elemente kommen – wie bei der Beschreibung der Mimik – die Subjekthaltungen der jeweiligen Figuren zum Tragen. Da die
Gestik zuweilen einen größeren Handlungscharakter als die Mimik hat, sind in diesem Betrachtungsfeld der Kinesik weit weniger indirekte Prädikationen notwendig,
um das jeweilige Verhältnis der Kommunikationspartner zu bestimmen. Die Formulierung, dass sich Sophia vor dem Bischof verbeugt, bringt den Standesunterschied
und die damit verbundene persönliche Distanz beider Figuren zum Ausdruck
(56:32). Die audiodeskribierten Szenen in La Rafle, in denen der Feuerwehrmann
einer Frau eine Flasche reicht (59:40) und Dina Traube den umstehenden Kindern
sowie ihrer Tochter Renée Karamellbonbons gibt (1:20:01/1:20:11), zeugen hingegen von großer Emotionalität und persönlicher Nähe.
6.3.2. Wiedergabe der Subjekthaltung

Des Weiteren lässt sich in Bezug auf die sprachliche Wiedergabe der Subjekthaltung sowohl in der französischen als auch in der deutschen Audiodeskription die
leitmotivartige Umsetzung einer „motivation du refus“ (Calbris/Porcher 1989:174)
erkennen, wobei lediglich die deutsche Fassung in einigen Fällen auf indirekte Prädikationen zurückgreift. Die Formulierungen Angewidert wirft Oja eine Kartoffel weg.
(31:51), Sophia […] schüttelt den Kopf. (52:54), Missmutig löffeln die Männer ihre
Suppe. (1.20:01) und Dell schiebt den Teller weg. (1:21:06) werden in der eigentlichen Filmhandlung in Form von „[e]xprimer du dégout par une moue“ (ebd.) realisiert. Die Audiodeskriptionen der Sätze Empört verschränkt sie [Nandl] die Arme vor
der Brust. (47:58) und Ernst schlägt die Hand des Arztes weg […]. (1:40:55) können
als „des réflexes d’autoprotection […] pour repousser ou se protéger“ (ebd.:176)
gewertet werden. Die Tatsache, dass die deutsche Hörfilmfassung an sechs verschieden Stellen figurale Gesten als zögernd (vgl. Tabelle 27b) beschreibt, geht
ebenfalls mit dem Motiv des Widerwillens einher.
Die französische Hörfilmfassung setzt die „motivation du refus“ sprachlich impliziter um. Die Sätze Jo imite Hitler. (10:33) und Jo […] parodie sa sœur. (15:54) werden allein anhand der gebrauchten Verben vom sehbeeinträchtigen Publikum als
„un geste typé de dépréciation“ (ebd.:176) gewertet. Die Formulierung Paule hausse
les épaules. (1:12:32) verweist auf den Umstand, dass „un haussement d’épaule(s)
[est] traditionnellement associé à l’attitude blasée Bof (Hervorhebung im Original)
[…], à [une] chose peu importante rejetée de manière négligée […]“ (ebd.:175). An
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diesem Beispiel wird einmal mehr der handlungstragende Charakter einer Gestik
deutlich, der dem sehbeeinträchtigten Rezipienten Erkenntnisse dahingehend vermittelt, dass Paule weit weniger emotional vereinnahmt ist als Annette.
Die folgenden Tabellen 27a-f geben eine Übersicht darüber, inwieweit in der
deutschen und in der französischen Hörfilmfassung Gesten sprachlich mit oder ohne Prädikationen umgesetzt werden. Dabei wird wie bei der Mimik unterschieden,
ob die nähere Bestimmung anhand eines Partizip Präsens, eines Partizip Perfekt,
eines Adjektivs oder eines Präpositionalausdrucks realisiert wird. Auf Grund der im
Französischen sprachlich impliziten Wiedergabe der „motivation du refus“ wird für
das Betrachtungsfeld der Gestik nicht zwischen ereignisinterner und prozessbezogener Wiedergabe unterschieden.
Tabelle 27a: Wiedergabe von Gestik ohne modale Adverbialbestimmung in Nebel im August

Nebel im August – ohne Prädikation
Ernst nickt

performativ

(0:54)

Ernst nickt ihm [Hermann] zu.

performativ

(14:46)

Er [Witt] nickt und geht ihm voraus.

performativ

(15:43)

Das kleine Mädchen […] streckt die Hand aus.

performativ

(16:43)

Dr. Veithausen nimmt seine Brille ab.

diskursiv

(22:56)

Veithausen […] nimmt seine Brille ab.

diskursiv

(35:44)

Edith liest die Namen und nickt.

performativ

(36:09)

Der [Witt] nickt ihm zu.

performativ

(45:41)

Sophia […] schüttelt den Kopf.

performativ

(52:54)

Nandl legt den Kopf schief.

performativ

(53:44)

[…] sie [Sophia] verbeugt sich vor dem Bischof.

performativ

(56:32)

Edith […] nickt.

performativ

(1:02:21)

Sophia nickt.

performativ

(1:04:43)

Ernst […] legt den Finger an die Lippen.

performativ

(1:06:09)

Nandl wischt sich Tränen aus dem Gesicht.

performativ

(1:16:09)

Der SS-Mann nickt […].

performativ

(1:18:25)

Er [der SS-Mann] hebt die Hand.

performativ

(1:18:25)

Dell schiebt den Teller weg.

performativ

(1:21:06)

Hechtle nickt.

performativ

(1:28:18)

Ernst […] schüttelt den Kopf.

performativ

(1:38:19)

Ernst schlägt die Hand des Arztes weg […].

performativ

(1:40:55)

Er [Veithausen] nimmt die Brille ab.

diskursiv

(1:44:56)

Er [Witt] legt die Hand vor die Augen.

performativ

(1:50:10)

Die Insassen klatschen Beifall.

performativ

(1:52:57)
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Tabelle 27b: Wiedergabe von Gestik anhand eines Partizip Präsens in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Partizip Präsens
Zögernd greift Ernst nach der Schüssel […].

performativ

(16:43)

Zögernd nimmt Ernst eine Schale hoch.

performativ

(19:10)

Dann schreibt er [Witt] zögernd.

performativ

(44:38)

Oja sitzt neben Teresa und hält schützend einen Mantel

performativ

(49:25)

Zögernd führt der Junge seine Hand mit der Tasse […].

performativ

(1:00:08)

Zögernd drückt Sophia die Klinke herunter.

performativ

(1:07:34)

Dann nickt er [Hechtle] zögernd.

performativ

(1:45:05)

Lachend schlagen die anderen Insassen auf ihre Teller.

performativ

(1:52:57)

über sie.

Tabelle 27c: Wiedergabe von Gestik anhand eines Partizip Perfekt in Nebel im August

Nebel im August – Indirekte Prädikation anhand eines Partizip Perfekt
Angewidert wirft Oja eine Kartoffel weg.

performativ

(31:51)

Empört verschränkt sie [Nandl] die Arme vor der Brust.

performativ

(47:58)

Dann nickt sie [Sophia] resigniert.

performativ

(56:32)

Überrascht hebt Sophia kurz die Arme.

performativ

(1:09:51)

Tabelle 27d: Wiedergabe von Gestik anhand eines Adjektivs in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Adjektivs
Behutsam führt der Junge einen weiteren Löffel […].

performativ

(16:43)

Lossa nickt unsicher.

performativ

(22:10)

Lossa versucht, zuversichtlich zu nicken.

performativ

(25:46)

Sophia legt Amelie aufs Bett und deckt sie fürsorglich zu.

performativ

(1:09:51)

Nandl kratzt sich verlegen an der Wange.

performativ

(1:15:42)

Missmutig löffeln die Männer ihre Suppe.

performativ

(1:20:01)

Hechtle verbeugt sich linkisch.

performativ

(1:28:24)

Nandl zieht unsicher die Schultern hoch.

performativ

(1:29:41)

Vorsichtig bedeckt Witt Sophias Gesicht mit einem Leintuch.

performativ

(1:38:19)

Nandl nickt leicht.

performativ

(1:42:56)

Vorsichtig legt der Junge sie [die Kette] um Nandls Hals.

performativ

(1:42:56)

Edith nickt verständnisvoll.

performativ

(1:47:11)

Tabelle 27e: Wiedergabe von Gestik ohne modale Adverbialbestimmung in La Rafle

La Rafle – ohne Prädikation
Annette […] acquiesce.

performativ

(5:53)

Jo imite Hitler.

performativ

(10:33)

Jo […] parodie sa sœur.

performativ

(15:54)
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Il lui fait signe que tout va bien. [procanteur – grand-mère Ida]

performativ

(35:05)

Elle [Anna] confirme d’un signe de tête.

performativ

(50:31)

Le capitaine tend une bouteille à une femme avec un bébé.

performativ

(59:40)

Paule hausse les épaules.

performativ

(1:12:32)

Annette […] devant un enfant qui de ses bras cache son vi-

performativ

(1:12:39)

Elle [Dina] leur [Jo, Nono, Simon] tend la boîte de caramel.

performativ

(1:20:01)

Elle [Dina] glisse un caramel dans la bouche de Renée […].

performativ

(1:20:11)

Schmuel fait signe à son fils d’inviter Renée.

performativ

(1:23:40)

Schmuel fait signe de sa main blessée.

performativ

(1:34:43)

Jo lève la main aussi.

performativ

(1:34:46)

Jo […] fait signe à Joseph.

performativ

(1:42:41)

Annette fait signe à Simon […].

performativ

(1:42:51)

Simon et Jo […] échangent des signes de la main.

performativ

(1:43:17)

Il [Jo] acquiesce.

performativ

(1:56:46)

Ils [Jo et Annette] se font encore un signe de la main.

performativ

(1:57:00)

sage.

Tabelle 27f: Wiedergabe von Gestik anhand eines Präpositionalausdrucks in La Rafle

La Rafle – indirekte Prädikation anhand eines Präpositionalausdrucks
Il [l’instituteur] retire avec gentillesse la casquette de Jo.

performativ

(4:55)

Elle [Annette] remonte avec douceur les couvertures sur eux.

performativ

(1:54:00)

6.4. Sprachliche Wiedergabe der Pantomimik

In der Körperhaltung einer Figur spiegelt sich deren psychisches Befinden. Zudem
ist sie meist das Resultat einer von außen kommenden Handlung Dritter, auf welche
zustimmend, ablehnend oder manipulierend reagiert wird. Da die Pantomimik in der
Psychologie als „dynamischer Ausdrucksgehalt des gesamten Körpers“ (URL43)
bezeichnet wird, treten auch bei der Audiodeskription mehrere Körperbereiche ins
Zentrum der Betrachtung.

6.4.1. Ereignisinterne Wiedergabe
Eine Schlüsselrolle nimmt hier der Kopf ein, da er die Rezeption steuert. Seine Haltung sagt demnach viel über das innere Erleben einer Figur aus. Die deutsche und
die französische Audiodeskription operieren daher oft mit Formulierungen, die die
Position des Kopfes beinhalten. Eine wesentliche Rolle spielen im Deutschen hierbei die Verben heben, senken und auch drehen, wobei diese in den meisten Fällen
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ohne nähere Adverbialbestimmung gebraucht werden (vgl. Tabelle 28a). Die französische Hörfilmfassung bedient sich der Verben pencher und baisser und verwendet diese zuweilen in Form einer absoluten Partizipialkonstruktion: Têtes penchées.
(1:04:41) und Tête baissée. (1:23:40) (vgl. auch Reumuth/Winkelmann 2005:347f.).
Des Weiteren wird insbesondere in der deutschen Audiodeskription infolge der
näheren Zustandsbestimmungen von erschrocken (13:37); steif (18:48) und reglos
(45:06) sowie schlaftrunken (1:46:09) eine Schockstarre beschrieben, die eine Art
situative Handlungsunfähigkeit der Figuren zum Ausdruck bringen soll. Darüber hinaus lässt sich bei derselben Hörfilmfassung in den beschriebenen Körperhaltungen
des sich Abwendens (51:42), (1:47:26), (1:49:42) einmal mehr die bereits im Kapitel
der Gestik beschriebene „motivation du refus“ (Calbris/Porcher 1989:174) wiedererkennen. Soweit vorhanden, listen die Tabellen 28a-e nach dem Aspekt der grammatischen Formgebung die adverbialen Bestimmungen auf.
Tabelle 28a: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Part. Präsens in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Partizip Präsens
Sie [Nandl] hält sich fröstelnd die Arme vor den Körper.

(49:25)

Tabelle 28b: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Part. Perfekt in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Partizip Perfekt
Erschrocken bleiben die Jungen stehen.

(13:37)

Sophia nimmt halb abgewandt von ihm Platz.

(51:42)

Sophia horcht angespannt nach draußen.

(1:09:27)

Verzweifelt stützt der Junge die Hände auf die Knie und beugt sich vor.

(1:41:32)

Tabelle 28c: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Adjektivs in Nebel im August

Nebel im August – indirekte Prädikation anhand eines Adjektivs
Betroffen senkt Hechtle den Kopf.

(12:10)

Der [Ernst] senkt traurig den Kopf.

(14:39)

[…] Ernst bleibt steif davor stehen.

(18:48)

Ernst sitzt reglos auf der Bank.

(45:06)

Sie [Edith] dreht leicht den Kopf.

(1:45:05)

Schlaftrunken setzt sich Ernst auf.

(1:46:09)

Edith wendet sich demonstrativ von Hechtle ab.

(1:47:26)

Nachdenklich wendet sich Nandl ab.

(1:49:42)
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Tabelle 28d: Wiedergabe der Subjekthaltung ohne Prädikation in La Rafle

La Rafle – ohne Prädikation
Des familles épuisées sont assises sur des marches.

(55:07)

Tous sont assis, appuyés les uns contre les autres. Têtes penchées.

(1:04:41)

Tête baissée.

(1:23:40)

Tabelle 28e: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines adjectif verbal in La Rafle

La Rafle – indirekte Prädikation anhand eines adjectif verbal
Anna, provocante, repart lentement.

(39:55)

6.4.2. Prozessbezogene Wiedergabe
Im Bereich der prozessbezogenen Wiedergabe werden die Sachverhalte ohne modale Adverbialbestimmungen dargestellt (vgl. Tabellen 29a-b). So sind hier in erster
Linie die Handlungen selbst im Fokus. Der emotionale Aspekt bleibt implizit.
Tabelle 29a: Wiedergabe von prozessbezogener Pantomimik in Nebel im August

Nebel im August – ohne Prädikation
Lossa stützt sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch.

(23:09)

Der [Vater Lossa] geht vor ihm [Ernst] in die Hocke.

(25:54)

Edith senkt den Kopf, sie steht auf und macht einen Knicks.

(36:38)

Sophia verharrt am Fußende des Bettes und senkt den Kopf.

(42:31)

Witt horcht auf.

(44:55)

Er hebt den Kopf […].

(56:21)

Sophia senkt den Kopf […].

(1:04:14)

Sie [Edith] macht einen Knicks.

(1:05:03)

Ernst […] beugt sich über das Mädchen […].

(1:06:09)

Veithausen bleibt davor stehen und lauscht.

(1:09:27)

Sie [Nandl] legt die Arme um ihren Körper […]

(1:16:09)

Nandl hebt den Kopf […]

(1:29:24)

Langsam wendet er [Ernst] den Blick ab und senkt den Kopf.

(1:42:56)

Hechtle beugt sich zu dem Jungen hinunter.

(1:46:01)

Witt senkt den Kopf […].

(1:51:18)

Tabelle 29b: Wiedergabe von prozessbezogener Pantomimik in La Rafle

La Rafle – ohne Prädikation
Lucien se penche sur la rampe.

(41:52)

Annette s’accroupit devant un enfant […].

(1:12:39)

Les plus grands baissent la tête.

(1:43:26)
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Le Juge en chef se penche vers une petite fille qui porte un bouquet de fleur.

(1:46:56)

Jo baisse la tête.

(1:56:12)

6.4.3. Syntaktische Muster
Wie beim Betrachtungsfeld der Mimik (vgl. Tabelle 24, in Bezugnahme auf Linke/Nussbaumer/Portmann 20045:37f) lassen sich auch bei der Pantomimik austauschbare Verknüpfungen in Bezug auf wiederkehrende sprachliche Elemente erkennen, die sowohl in horizontaler Beziehung als Syntagma und in vertikaler Beziehung als Paradigma zum Tragen kommen. Die deutsche Audiodeskription operiert
in vier Fällen mit der Formulierung wie erstarrt (vgl. Tabelle 30) sowie in zwei Fällen
mit der Formulierung mit gesenktem Kopf. Beide Ausdrücke werden im Verlauf der
Filmhandlung mit inhaltlich ähnlichen Konzepten kombiniert.
Tabelle 30: Syntagmatische Muster bei der Wiedergabe von Pantomimik in Nebel im August

Nebel im August – syntagmatische Muster
Ernst

steht

wie erstarrt

an einem Fenster zum Innen-

(18:38)

hof.
steht
Der [Ernst]

bleibt

Im Sektions-

steht

Lossa vor dem Schreibtisch.

stehen.
Witt

(24:29)
(1:25:47)

am Fenster.

(1:36:36)

saal

Mit gesenktem Kopf

sitzt

Nandl

auf dem Wagen.

(49:25)

steht

Sophia

in der Tür

(1:07:34)

6.5. Sprachliche Wiedergabe der Taxis

Die Taxis hat große Schnittmengen zur Mimik, da beide Bereiche das Blickverhalten
thematisieren. Bezeichnen die in Tabelle 19 aufgeführten Verben konkrete individuelle Gesichtsausdrücke, die zuweilen auch einen Blickkontakt implizieren, so widmet
sich die Taxis insbesondere den Lexemen, die „das visuelle Moment“ (Schepping
1985:103) zwischen zwei Figuren (partnerfokussierend) oder zwischen einer Figur
und einem Objekt (objektfokussierend) explizit zum Ausdruck bringen. Auf sprachlicher Ebene operiert das Deutsche hierbei oft mit Präverben (vgl. ebd.) in Form von
Präpositionen und Adverbien, die die Bedeutung eines Verbs entscheidend steuern.
Im Französischen werden derartige Konzepte sowohl mit einfachen Verben als auch
mit Präpositionalausdrücken oder anhand nominaler Syntagmen wiedergegeben
(vgl. ebd.).
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6.5.1. Blickkontakt (partner- und objektfokussierend)
Tabelle 31 stellt die Ausdrücke der deutschen und der französischen Audiodeskription kontrastiv gegenüber. Die vorgenommene Translation vom Deutschen ins Französische orientiert an der Handlung beider Filme. Im Zuge dieses Vergleichs wird
wiederum ersichtlich, dass der französische Ausdruck regarder ein großes semantisches Feld hat und daher in Bezug auf das Deutsche eine Vielzahl von Bedeutungsnuancen annehmen kann. Im Gegensatz dazu erlaubt die hohe gegenseitige
Kombinationsfertigkeit von Präfixen und Verben im Deutschen, Sachverhalte vor
allem in Hinblick auf die Position im Raum knapp und präzise darzustellen. Das
Französische bleibt in dieser Hinsicht abstrakter.
Lassen sich, gemessen am Handlungsverlauf beider Filme, einzelne Ausdrücke
von einer Sprache in die andere übertragen, so sind diese Formulierungen nebeneinandergestellt. Werden einzelne Inhaltskonzepte lediglich in einer Hörfilmfassung
realisiert, so ist dies mit einer Leerstelle kenntlich gemacht.
Tabelle 31: Sprachliche Gegenüberstellung von Ausdrücken zum Blickkontakt

Nebel im August

La Rafle

an(1:36, 11:28,

regarder qn

(37:04, 39:27) u.a.

46:51, 1:52:24)

observer qn

(39:48)

jdn. anblicken

(2:19, 50:04)

croiser le regard de qn

(45:57)

jdn. anstarren

(45:19, 1:00:35)

regarder qn

(41:52)

jdn. anlächeln

(49:25, 59:04)

sourire à qn

(1:23:38)

jdn. anschauen

(1:29:52)

Échange de regard […] entre […].

(22:59, 38:06)

se regarder

(1:26:28, 1:34:51)

jdn. ansehen

auf-

zu jemandem.

(1:28:13)

aufblicken
zu jemandem

(1:52:38)

aufschauen
herüber-

zu jemandem

(40:54)

herüberblicken
herein-

zu jemandem

(1:49:42)

hereinschauen
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hochz. jdm. hochsehen

(18:05)

nach-

jdm. nachsehen

(14:46) u.a.

suivre qn des yeux

(1:37:56)

jdm. nachschauen

(1:43:29)

suivre qn des yeux

(1:37:56)

sich umhersehen

(1:52:50)

regarder autour [de soi]

(34:09)

sich umschauen

(16:43)

regarder autour [de soi]

(44:57, 1:34:42)

sich umsehen

(28:10, 1:06:09)

regarder autour [de soi]

(34:09)

découvrir qc

(4:55)

se suivre du regard

(1:34:28)

chercher à voir qn

(1:34:42)

um-

zu-

jdm. zusehen

(1:18:52) u.a.

Französische Ausdrücke

6.5.2. Blickkontakt (selbstfokussierend)
Momente des persönlichen Innehaltens werden in der französischen Hörfilmfassung
kaum umgesetzt. Lediglich an den Stellen Jo accoude une balustrade. Réfléchit.
(1:37:44) und Elle [Annette] ferme les yeux dans une prière muette. (1:57:02) wird
das Motiv der Introspektion deutlich. In Nebel im August werden derartige Szenen
auditiv öfter umgesetzt, obgleich sowohl auf der Ebene der Lexik als auch auf der
Ebene der Syntax wiederkehrende Strukturen auftreten. So wird die „Signalmotorik“
(Sager 2001:1136) der betreffenden Figuren in vier Szenen als innehalten (15:43,
16:43, 45:41, 1:06:09) und in zwei weiteren Szenen als überlegen (1:04:14, 1:29:24)
versprachlicht. Die Formulierung Sophias Blick geht nach innen. (29:39) stellt in
diesem Zusammenhang eine weitere Variante dar. Bei der Wiedergabe der Selbstfokussierung lassen sich in der deutschen Hörfilmproduktion Satzbaumuster dahingehend erkennen, dass vier Formulierungen auf den Wortlaut vor sich hin enden.
Tabelle 32 stellt den beschriebenen Sachverhalt näher dar.
Tabelle 32: Syntagmatische Muster bei der Wiedergabe von Blickkontakt in Nebel im August

Nebel im August – syntagmatische Muster
Hilflos

sieht

Erst

Lossa

vor sich hin.

(23:27)

nachdenklich

(53:35)

Nachdenklich

schaut

Ernst

(1:29:03)

Ernst

auf dem Gang

starrt

(1:36:36)
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6.5.3. Axialorientierung
Der dritte Gegenstandsbereich der Taxis ist die axiale Orientierung. Hierunter versteht Sager (2001:1133) „die Ausrichtung des Kopfes in Bezug auf den Gesprächspartner.“ In diesem Zusammenhang lassen sich zwei Sachverhalte unterscheiden.
Einerseits kann die Ausrichtung des Kopfes als Zustand und andererseits als Prozess wiedergegeben werden. Im ersten Fall wird in der deutschen Hörfilmfassung
der statische Aspekt anhand der Verben stehen (22:45, 1:27:55, 1:45:00) und sitzen
(36:09) wiedergegeben. Wenn die Ausrichtung des Kopfes zum Gesprächspartner
aus einer Bewegung heraus erfolgt, liegt Dynamik vor. Das Deutsche operiert hierbei mit den Verben drehen (12:10, 14:06, 28:36, 59:53, 1:43:29), stellen (18:48) und
wenden (15:25, 15:43, 24:51, 53:35, 1:07:34). Das Französische bedient sich der
Verben pencher (1:46:56), (se) tourner (1:16:46) und (se) retourner (1:36:36), wobei
die letzten beiden Verben strenggenommen als Hin-und Rückbewegung zusammen
betrachtet werden könnten. Wird bei einer axialen Ausrichtung die Perspektive explizit erwähnt oder geändert, so findet im Deutschen der Ausdruck Seite (14:39,
1:29:24) und im Französischen der Ausdruck côté (1:36:11) Anwendung. Des Weiteren fällt auf, dass das Deutsche, ähnlich wie beim partner- und objektfokussierenden Blickkontakt, oft auf Präverben wie ab-, gegenüber-, um-, zu- zurückgreift, die
im Französischen in vielen Fällen mit der Präposition vers wiedergegeben werden.
6.6. Sprachliche Wiedergabe der Haptik

Ein Berührungskontakt zwischen zwei Individuen wertet Kolesch (2010:230) auch
als „Geste der Berührung“. Sager (2001:1133) unterscheidet „autotaktile Berührungskontakte“ und „soziotaktile Berührungskontakte“.
6.6.1. Autotaktile Berührungskontakte
Autotaktile Berührungskontakte sind in beiden Hörfilmproduktionen wenig handlungstragend und werden demnach auditiv kaum umgesetzt. In La Rafle werden
diesbezüglich drei Stellen näher ausgeführt: Simon se tape sur le front. (7:34), Nono, Jo et Simon […] s’aspergent les visages. (59:35) und auch Elle [Annette] ferme
les yeux dans une prière muette. (1:57:02). In Nebel im August findet sich in der
Audiodeskription die Formulierung Nervös reibt Hechtle die Fingerkuppen aneinander. (1:47:32).
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6.6.2. Soziotaktile Berührungskontakte
Die soziotaktilen Berührungskontakte sind in beiden Filmen oftmals emotional gesteuert und zeichnen sich daher durch eine starke Innigkeit aus. Im Folgenden soll
Tabelle 33 zeigen, mit welcher Lexik das Deutsche und das Französische entsprechende Sachverhalte umsetzen. Die Gegenüberstellung ist derart gestaltet, dass
einzelne lexikalische Felder separat betrachtet werden. Lassen sich, gemessen am
Handlungsverlauf beider Filme, einzelne Ausdrücke von einer Sprache in die andere
übertragen, so sind diese Formulierungen nebeneinandergestellt. Werden einzelne
Inhaltskonzepte lediglich in einer Hörfilmfassung realisiert, so ist dies mit einer Leerstelle kenntlich gemacht.
Zum anderen soll die Auflistung veranschaulichen, wie die sprachlichen Darstellungen im Bereich der soziotaktilen Berührungskontakte sowohl im Deutschen als
auch im Französischen „das Konzept der Ähnlichkeit als partielle Gleichheit und
partielle Verschiedenheit (Hervorhebung im Original)“ (Linke/Nussbaumer/Portmann
20045:162) umsetzen.
Tabelle 33: Sprachliche Gegenüberstellung von Ausdrücken zu Berührungskontakten

Nebel im August

La Rafle

Lexikalisches Feld: Arme/umarmen/sich drücken/sich schmiegen
jdn.in die Arme schließen

(15:08)

prendre qn contre soi

(55:55)

jdn. fest an sich drücken

(15:08)

embrasser qn

(28:31,
34:09,
1:26:07)

sich umklammert halten

(21:40)

s’étreindre

(39:44)

se serrer dans les bras

(1:58:43)

jdn. an sich pressen

(21:45)

prendre qn contre soi

(55:55)

jdn. in die Arme nehmen

(26:09)

prendre qn dans ses bras

(1:11:54)

jdn. vor und zurück wiegen

(26:09)
porter qn dans les bras

(31:48,
38:06)

se serrer contre qn

(41:30)

attraper le bras de qn

(1:00:33)

s’appuyer sur le bras de qn

(1:33:53)

dormir contre qn

(1:38:06)

Lexikalisches Feld: Hand
die Hand geben

(15:25)

die Hände an jds. Kopf legen

(1:36:36)
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prendre qn par la main

(8:26)

tenir qn par la main

(48:42)

embrasser la main de qn

(59:40)

tirer qn par la main

(1:09:26)

caresser le visage de qn

(42:55,

Lexikalisches Feld: Kopf/Gesicht
jdn. am Kopf tätscheln

(15:25)

jdm. über die Haarstoppeln

(21:45)

fahren
jdm. einen Klapps auf die

(22:03,

Wange geben

26:09)

jdm. übers Haar und die Wan-

(41:05)

ge streichen
jdm. übers Haar streichen

(49:25)

jdm. einen Kuss geben

(50:04)

jdm. über die Wange streichen

(59:04)

jdm. über die Haare streichen

(1:03:12)

die Hände an jds. Kopf legen

(1:36:36)

57:14)
caresser la joue de qn

(59:40,
1:55:36)

caresser la tête de qn

(1:16:16)

poser sa tête sur l’épaule de qn

(1:58:43)

prendre qn par l‘épaule

(1:46:23)

caresser l’épaule de qn

(16:24)

taper sur l’épaule de qn

(38:18)

Lexikalisches Feld: Schulter/Rücken

jdm. über den Rücken strei-

(1:26:09)

chen

Des Weiteren ist bei der sprachlichen Umsetzung der soziotaktilen Berührungskontakte auffällig, dass diese nur in der deutschen Hörfilmfassung stellenweise mit modalen Adverbialbestimmungen wiedergegeben werden. Nach strenger grammatischer Formgebung nehmen die Tabellen 34a-c eine Einteilung vor.
Tabelle 34a: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Part. Präsens in Nebel im August

Nebel im August – Indirekte Prädikation anhand eines Partizip Präsens
Der [Witt] streicht ihm [Oja] besänftigend über den Rücken.
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(1:26:09)

Tabelle 34b: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Part. Perfekt in Nebel im August

Nebel im August – Indirekte Prädikation anhand eines Partizip Perfekt
Verzweifelt drückt Oja das tote Mädchen an sich.

(1:26:09)

Tabelle 34c: Wiedergabe der Subjekthaltung anhand eines Adjektivs in Nebel im August

Nebel im August – Indirekte Prädikation anhand eines Adjektivs
schließt […] ihren Jungen in die Arme und drückt ihn fest an sich.

(15:08)

Er [Lossa] presst seinen Sohn noch fester an sich.

(21:45)

Lossa nimmt seinen Sohn in die Arme und wiegt sich mit ihm sanft vor und

(26:09)

zurück.
[…] liebevoll streicht ihr Oja [dem Mädchen] übers Haar.

(49:25)

[Nandl] gibt ihm schnell einen Kuss auf die Wange.

(50:04)

Zärtlich streicht er [Witt] über ihr Gesicht [Amelie].

(1:36:36)

6.7. Sprachliche Wiedergabe der Lokomotorik

6.7.1. Lokomotion
In La Rafle haben die Verben der Lokomotion oft einen starken Eigencharakter (vgl.
Tabelle 35a). Durch ihren Gebrauch wird die Subjekthaltung der Figuren in Form
von Hast, Eile oder Angst im Rahmen einer emotional gesteuerten Fortbewegung
intensiviert.
Tabelle 35a: Verben zur Wiedergabe der Lokomotion in La Rafle

La Rafle – Verben der Lokomotion
descendre

(31:48)

sauter

(40:33)

monter

(34:09)

poursuivre

(40:33)

se jeter

(34:27)

sortir

(48:42)

repartir

(39:48)

partir

(52:23)

courir

(40:18, 1:36:38)

s’échapper

(1:36:38)

se précipiter

(40:18)

pédaler

(1:50:52)

Nähere Modalbestimmungen in fünf Fällen zeigt Tabelle 35b. Auffällig ist hierbei,
dass diese mitunter sehr unterschiedlich umgesetzt werden. In je zwei Fällen werden die Bewegungen anhand von Adverbien bzw. nominalen Präpositionalausdrücken charakterisiert. In einem weiteren Fall findet das gérondif Anwendung, um die
Art und Weise der Fortbewegung zu präzisieren. Des Weiteren lässt auch die Formulierung avec ardeur eine stärkere figurale Subjekthaltung erkennen.
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Tabelle 35b: Wiedergabe der Lokomotion mit Modalbestimmung in La Rafle

La Rafle – Verben der Lokomotion mit Modalbestimmung
Louise descend discrètement.

Adverb

(31:48)

Anna repart lentement.

Adverb

(39:48)

Anna sort en courant.

Gérondif

(39:48)

Annette sur un vélo à toute allure.

Präpositionalausdruck

(1:50:04)

Annette pédale avec ardeur.

Präpositionalausdruck

(1:50:52)

Tabelle 36a zeigt, dass in Nebel im August die Verben hinken und humpeln in drei
Fällen auf die motorischen Einschränkungen der Figuren Hechtle, Hermann und
Johann Bezug nehmen und keine Subjekthaltung zum Ausdruck bringen.
Tabelle 36a: Wiedergabe der Lokomotion ohne Modalbestimmung in Nebel im August

Nebel im August – Verben der Lokomotion ohne Modalbestimmung
[…] Hechtle […] hinkt zur Tür.

(12:10)

Hermann […] hinkt [….] zum Fenster.

(14:10)

Mit […] seinen geschienten, krummen Beinen humpelt Johann in kleinen

(35:16)

Schritten auf Veithausen zu.
Sie [Edith] geht hinaus.

(1:03:12)

Ernst kommt näher.

(1:03:22)

Der Junge mit den dunklen Augen springt auf.

(1:52:50)

In den Tabellen 36b-c wird dargestellt, wie die entsprechenden Verben der Lokomotion im Verhältnis zur figuralen Subjekthaltung stehen.
Hat die emotional gesteuerte Fortbewegung einen schnellen Charakter (vgl. Tabelle 36b), dann dominieren in den meisten Fällen die negativen Gefühle wie Frust
bzw. Verbitterung sowie Furcht, Panik und Angst. Des Weiteren wird deutlich, dass
in der Szene ab (1:06:09), in der Sophia und Ernst zusammen die Tötung Amelies
vereiteln, mit den Verben eilen, rennen, rasen, spurten, und stürzen in kurzer Abfolge fünf Ausdrücke Anwendung finden, die auf der Ebene der „Merkmalssemantik“
(Linke/Nussbaumer/Portmann 20045:163) große Schnittmengen haben und daher
auch in der deutschen Sprache alle gegenseitig synonym gebraucht werden
(URL44). Infolge der variablen lexikalischen Ausgestaltung sehr ähnlicher Handlungen unterbindet die Hörfilmfassung somit eine versprachlichte Einförmigkeit.
Zeichnet sich die emotional gesteuerte Fortbewegung hingegen durch einen
langsamen Charakter aus (vgl. Tabelle 36c), so lässt sich auch hier wie in den Kapiteln zur Gestik (6.3) und zur Pantomimik (6.4.) die von Calbris/Porcher (1989:174)
beschriebene „motivation du refus“ erkennen. Besonders auffällig ist hierbei, dass
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die Verschleppung der Geschwindigkeit im Hinblick auf die grammatische Formgebung sehr unterschiedlich realisiert ist. So liegt der Kern der Aussage in einem Fall
auf einem Partizip Präsens bzw. einem Adjektiv und in zwei weiteren Fällen auf dem
Verb selbst.
Tabelle 36b: Wiedergabe der Subjekthaltung durch schnelle Lokomotion in Nebel im August

Nebel im August – Verben der Lokomotion mit Subjekthaltung (schnell)
Freudige Erwartung
Hermann steigt vom Eimer und läuft hinkend zur Treppe

(14:46)

Scham
Sie [Nandl] läuft davon.

(50:04)

Frust/Verbitterung
Trotzig sieht sie [Sophia] Veithausen an und geht hinaus.

(52:58)

Mit dem Tablett und der Tasse rauscht sie [Edith] an Sophia vorbei hinaus.

(1:00:48)

Panik, Furcht, Angst
Sophia eilt herbei.
Ernst

(1:02:21)

rennt los.

(1:06:09)

rast eine Hintertreppe herauf.
spurtet weiter.
schlittert um eine Kurve.
kommt einen engen Gang entlanggelaufen.

Sophia stürzt zum Fenster.

(1:09:48)

Ernst rennt auf die Bahre zu.

(1:25:47)

Tabelle 36c: Wiedergabe d. Subjekthaltung durch langsame Lokomotion in Nebel im August

Nebel im August – Verben der Lokomotion mit Subjekthaltung (langsam)
Angst
Langsam kommt Ernst auf einen blutverschmierten Seziertisch zu […].

(18:48)

Er [Ernst] schleicht sich heran und greift nach dem Schlüsselring.

(28:10)

Zögernd kommt Ernst in den Sektionssaal.

(1.37:38)

Der Arzt verlangsamt seinen Schritt.

(1:41:23)

6.7.2. Proxemik
In den beiden Audiodeskriptionen hat die Distanzregelung einen begleitenden und
handlungsstützenden Charakter. Die Formulierungen der Proxemik nehmen demnach Bezug auf den Abstand zweier Figuren bzw. zu deren Verhältnis im Raum. Oft
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erfolgt eine sprachliche Wiedergabe mit Präpositionen. Eine Zusammenstellung
derartiger Sachverhalte zeigen im Folgenden die Tabellen 37a-b.
Tabelle 37a: Angaben zur Distanzregelung in La Rafle

La Rafle – Angaben zur Distanzregelung
Au rez-de-chaussée par une fenêtre ouverte, un homme fait ses adieux […].

(27:21)

Une jeune femme caresse les visages des enfants ingrats autour d’elle.

(57:14)

Nono, Jo et Simon, près d’une lance, s’aspergent les visages.

(59:35)

Renée danse, visage tourné vers Jo qui s’éloigne.

(1:23:40)

Visages apeurés de Charlotte, Rachel et Renée près de leurs mères […].

(1:36:11)

Simon et Jo, de loin, visage grave, échangent des signes de la main.

(1:43:17)

Tabelle 37b: Angaben zur Distanzregelung in Nebel im August

Nebel im August – Angaben zur Distanzregelung
Ein Mann mit Werkzeugkasten geht auf die beiden [Ernst und Hermann] zu.

(13:42)

Ernst stellt sich neben ihn [Hermann].

(14:10)

Witt taucht hinter Ernst auf […].

(15:17)

Verstohlen sieht er sich um, schleicht heran [...].

(28:10)

Sie [Edith] kommt auf die Jungen zu.

(32:48)

Mit […] seinen geschienten, krummen Beinen humpelt Johann in kleinen

(35:16)

Schritten auf Veithausen zu.
Dicht neben dem Mädchen bleibt er [Ernst] stehen.

(38:09)

Nandl bleibt hinter den anderen zurück […].

(50:00)

Dann stellt sie [Nandl] sich neben ihn [Ernst] […].

(50:04)

Ernst steht am Fußende.

(59:34)

Ernst kommt näher.

(1:03:35)

Dann geht er [Ernst] auf Sophia zu.

(1:09:51)

Mädchen in weißen Nachthemden […] weichen ängstlich zurück.

(1:25:47)

Der Junge [Ernst] stellt sich dicht neben Sophia […].

(1:37:38]

Witt kommt auf ihn [Ernst] zu.

(1:37:38)

[…] kommt er [Veithausen] langsam näher.

(1:40:34)

Er [Veithausen] bleibt dicht neben ihm [Ernst] stehen.

(1:40:34)

Edith neben ihm blickt interessiert darauf.

(1:44:42)

Der Rabe schaut […] durch die Fensterscheibe herein.

(1:49:42)
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7. Zusammenführung der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit ist eine Kombination aus Strukturdarstellung und interlingualer Analyse. Besonders auffällig ist, dass beide Sprachen sich wiederkehrender lexikalischer und syntaktischer Strukturen bedienen, um die figurale Kinesik auditiv für
den sehbeeinträchtigen Rezipienten wiederzugeben. Das Repertoire, aus dem sie
jeweils schöpfen, ist vielfältig, aber zugleich auch begrenzt.
Die Hörfilmkonzeptionen ähneln – wenngleich mit einer unterschiedlich starken
Ausprägung – sowohl im Deutschen als auch im Französischen einer Art Baukastensystem. Hierbei werden situativ – in Abhängigkeit zur zeitlichen Anordnung und
zur entsprechenden Filmhandlung – Formulierungen anhand sprachlicher Schnittmuster oft gezielt erweitert, reduziert oder partiell ersetzt. Diese Phänomene werden
insbesondere beim bewussten Gebrauch bzw. Verzicht ereignisinterner und prozessbezogener Adverbialbestimmungen deutlich und erstrecken sich des Weiteren
auf Entscheidungen, in welcher Taktung bzw. Regelmäßigkeit sowohl syntagmatische Muster (Tabellen 24, 30, 32) als auch paradigmatische Muster (Tabellen 25
und 26) in variierender Länge zum Einsatz kommen. Damit bestätigt sich auch der
von Kluckhohn (2005:60) beschriebene Aspekt, dass sich „das kurze und knappe
Beschreiben mit punktueller informationsstruktureller Gewichtung [mit] einem ausführlicheren Erzählstil [abwechselt]“. Die in diesem Zusammenhang von Fix
(2011:326) beschriebene „Informationsvermittlung […] durch Verteilung, Zurückhaltung und Nachlieferung von Informationen“ lässt sich anhand eines Modells in Tabelle 38 illustrieren.
Tabelle 38: Graphische Darstellung der Informationsvermittlung im Hörfilm
Filmverlauf (Audiodeskription)

Was?

Deskription (objektiv/feststehend)

Was?

Was?

Was?

Was?

ohne Konkretisierung eines Sachverhaltes
Wie?

Narration (subjektiv/für Rezipienten schätz-

Wie?

bar) Wiedergabe d. figuralen Subjekthaltung
Narration (subjektiv/für Rezipienten schätz-

Wie?

Wie?

Wie?

bar) Wiedergabe des Prozesses der Handlung

Das 'Was?' hat als Konstante eine handlungsstützende Aufgabe im Hörfilm inne.
Das 'Wie?' ist eine variable Komponente, die bei ihrer Realisierung stets in ein
'Was?' eingebettet sein muss, da sie allein keine kommunikative Funktion einnehmen kann. Das 'Wie?' lässt sich dabei wiederum anhand der zwischen Form und
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Funktion fußenden Dichotomie charakterisieren. Die Form des 'Wie?' definiert sich
jeweils durch den Satzbau, der zur Anwendung kommenden Grammatik12 sowie der
sich an semantischen Feldern orientierenden Lexik. Die Funktion des 'Wie?' umfasst
jeweils das Kreieren einer modalen Adverbialbestimmung, die sich als figurale Subjekthaltung oder als prozessspezifizierende Handlungsangabe darlegen kann. In
einigen Fällen haben diese beiden Sachverhalte auch große Schnittmengen (vgl.
sein Blick wird stechend [1:41:23]). Die Abbildung 2 stellt das stetige Ineinandergreifen dieser separaten Aspekte dar.
Form

Funktion

.Was ist?

Was soll sein?
Ziele eines Hörfilms

Satzbau/Grammatik
Topikalisierungen
Prädikationen

Wiedergabe einer
Portraits erstellen

figuralen Subjekthaltung

Psyche der Figuren umreißen
Atmosphärisches vermitteln13

Lexik

Wiedergabe von

großes semantisches Feld

Prozessen in Handlungen

kleines semantisches Feld
Synonymie

Abbildung 2: Form und Funktion des 'Wie?' in einer Audiodeskription

Da eine modale Adverbialbestimmung sowohl im Deutschen als auch im Französischen ein grammatisch sehr ausgedehntes „Realisierungsspektrum“ (Hoffmann
2016:340) hat, wird sie auch als „Chamäleon“ (ebd.) bezeichnet. So können Adjektive, Partizipien sowie Nominal- oder Präpositionalausdrücke jeweils in Kombination
mit einer ebenso variierenden Syntax eine Umstandsangabe konstruieren. In diesem Zuge trägt der situative Gebrauch einer modaladverbialen Bestimmung zum
einen dazu bei, dass sich objektive und tendenziell subjektive Darstellungen nebeneinanderreihen. Andrerseits wird damit gleichzeitig einer sprachlichen Monotonie
entgegengewirkt.
Bezug nehmend auf die eingangs kriterienorientiert verglichenen deutsch- und
französischsprachigen Richtlinien zur Hörfilmerstellung (Tabelle 7) lässt sich feststellen, dass nur die deutsche Vorgabe explizit auf den Aspekt der Monotonievermeidung eingeht. Darüber hinaus heißt es in den deutschen Richtlinien lediglich,
12

Hierbei geht es um die Unterscheidung von Wortart (Adjektiv/Adverb) und Wortform (Partizip Präsens/Partizip Perfekt).
13 Begrifflichkeit nach Fix (2011:326).
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dass Wiederholungen in der Satzstellung und der Wortwahl zu vermeiden seien. Die
Schweizer Vorgaben sprechen davon, dass ein vielfältiges Vokabular und eine präzise Wortwahl zu verwenden sei. Die französische Charta schließt sich diesem
Sachverhalt mit dem Passus Utiliser un vocabulaire riche et précis an. Damit wird
deutlich, dass sich die offiziellen Vorgaben auf die Bereiche Syntax, vor allem aber
Lexik stützen, um eine sprachlich gelungene Audiodeskription zu konzipieren. Der
im Zuge dieser Analyse untersuchte Wirkungszusammenhang zwischen der Form
und der Funktion grammatischer Ausprägungen wird als solcher jedoch in keiner der
Richtlinien ausdrücklich dargestellt. Anhand der beiden vorgestellten Historienfilme
ist jedoch deutlich zu sehen, dass sich die zum Einsatz kommende Lexik nur voll
entfalten kann, wenn sich diese in stets modifizierte modale Adverbialbestimmungen
integriert.
Ohne den Gebrauch modaler Adverbialbestimmungen wäre es einer Hörfilmfassung praktisch kaum möglich, Bildlichkeit zu erzeugen (vgl. Punkt 3.2.). Da jede
Form der Imagination interpretative Prozesse auslöst, lässt sich eine aussagekräftige Schilderung rein objektiv und wertungsneutral – wie in den untersuchten Richtlinien gefordert – im Grunde nicht umsetzen. Der Grad an objektiver bzw. subjektiver
Darstellung hängt auch wesentlich davon ab, auf welche Formulierungsmuster eine
jeweilige Sprache zurückgreift, um hinsichtlich von Beschreibung und Interpretation
eine bestimmte Wirkung zu entfalten. Im Zuge der Analyse von La Rafle und Nebel
im August ist deutlich geworden, dass das Deutsche und das Französische über
verschiedene Mechanismen verfügen, um die Rezeption der figuralen Kinesik beim
blinden bzw. sehbeeinträchtigen Mediennutzer in einer Hörfilmproduktion zu steuern.
In der deutschen Fassung nimmt auf der Ebene der grammatischen Formgebung
das Partizip Präsens einen verhältnismäßig zentralen Platz ein. Durch seinen ausgeprägten Verlaufscharakter vermittelt es eine unmittelbare Gegenwärtigkeit. Zum
anderen ist es wie keine andere Formklasse in der Lage, modale und temporale
Aspekte derart präzise und vielschichtig zu verflechten. Im Bereich der Lexik greift
das Deutsche häufig auf semantisch enge Tätigkeitswörter zurück, um in diesen
Fällen modale Umstandsangaben zu substituieren. Im Feld der Syntax werden oft
variabel kombinierbare syntagmatische und paradigmatische Strukturen gebraucht,
die je nach Aussageabsicht mittels präpositionaler, partizipialer, adjektivischer oder
auch nominaler Zusätze komplettiert werden. Diese in sich geschlossenen, modaladverbialen Versatzstücke werden im Sinne der Mitteilungsperspektive (Punkt
6.1.2.) mittels Inversion oft an den Satzanfang gestellt, um die Informationsgewichtung an der Frage des 'Wie?' auszurichten.
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In Bezug auf modale Adverbialbestimmungen hat in der französischen Fassung
das adjectif verbal als veränderliche, adjektivische Form des participe présent ein
weitaus kleineres Wirkungsfeld als das deutsche Partizip Präsens. Entsprechend
häufiger operiert das Französische mit dem participe passé – sowohl als Bestandteil
einer Zeitform als auch in Form einer absoluten Partizipialkonstruktion. In Folge dieser oftmals nominal-elliptischen Wiedergaben können prozessbezogene Darstellungen nur sehr vereinzelt zur Geltung gebracht werden. Aus diesem Grund wirkt die
französische Hörfilmfassung in ihrer Gesamtheit eher resultativ.14 Einhergehend mit
den kalkulierten Auslassungen ist auch die Tatsache, dass die französische Hörfilmfassung die Möglichkeit einer höheren sprachlichen Elaboriertheit in weiten Teilen
nicht umsetzt (vgl. Tabelle 23). Eine größere Einflussnahme als das Deutsche hat
das Französische hingegen im Bereich der syntaktischen Ausgliederung (vgl. Gautier 2011:115ff). Im Zuge der mehrfachen Umsetzung der construction détachée
(Tabelle 18) steuert das Französische an vielen Stellen entscheidend die „Äußerungslinearisierung und Informationsstrukturierung“ (ebd.:118). Da diese Form der
Topikalisierung eine Satzaussage auf diskursiver Ebene stärker segmentiert als
eine gewöhnlich vollzogene Inversion im Deutschen, ist auch der im Französischen
syntaktisch erzeugte Spannungsbogen größer.
Im Wissen, dass diese vorliegende Untersuchung zur sprachlichen Gestaltung der
figuralen Kinesik anhand der beiden Historienfilme La Rafle und Nebel im August im
Forschungsbereich zu Hörfilmen lediglich eine begrenzte Aussagekraft haben wird,
muss verneint werden, dass die theoretischen Vorgaben in allen Aspekten die praktische Ausführung einer Audiodeskription bestimmen. Jede Hörfilmfassung – unabhängig in welcher Sprache sie konzipiert wird – ist sowohl ein sprachlicher Hilfsapparat als auch ein Kulturprodukt. Beide Dinge orientieren sich an der sprachlichen
„Soziobiographie des Hörers“ (Oskaar 1981:132) und an dessen auditiver Habitualisierung. Da diese beiden Kenngrößen in enger Beziehung zu den lexikalischen und
stilistischen Realisierungsmöglichkeiten in der jeweiligen Muttersprache stehen,
entzieht sich auch dieser Bereich der barrierefreien Mediennutzung einer allumfassenden und wertenden Vergleichbarkeit.

14

Dieser Eindruck stützt auch die Ausführungen von Benecke (2007:51f) in Punkt 4.
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Korpus – La Rafle
Zeit
3:06

1. Abschnitt: Alltag in Paris ab 06.06.1942.
Handlungsbezug
AD Le soldat filme un garçon de 10 ans avec un cartable serré Rummelplatz
am Sacré-Cœur.
contre lui qu’il fait glisser exprès pour montrer son étoile
jaune où est écrit le mot « Juif ». C’est Jo Weismann.
Le soldat allemand, gêné, arrête de le filmer.
FR

4:07

Boulangère: Remarque maintenant, on pourra Auf dem Schulweg.
plus les confondre !

AD La boulangère s’adresse à un vieux brocanteur. Celui-ci
sourit avec bienveillance.
FR

FR
FR
4:55

L’instituteur: Bon alors, le premier qui Auf dem Schulhof
mentionne cette foutue étoile, eh bien j`y beim Morgenappell.
mets les pieds au cul. C’est clair ?
Élèves : Oui, Monsieur.
L’instituteur: En classe. On rentre deux
par deux et en silence, s’il vous plaît !

AD L’instituteur en blouse grise retire avec gentillesse la
casquette de Jo découvrant ses cheveux blonds.
FR

Formatrice: Vous aiderez Esther et Sarah à Im Ausbildungss’en fuir par la petite cour si les zentrum für
Krankenschwestern.
Allemands se présentent. Je compte sur vous.
Merci, mesdemoiselles.

5:53

AD Annette, une élève avec une croix, acquiesce.

7:16

AD Simon caresse un bébé.
FR

Simon: Ça va mon petit loup ?

FR

Et t’es sûr que t’as rien oublié, Simon ?

Im Innenhof der
Wohnanlage.
Im Innenhof der
Wohnanlage.

7:34

AD Simon se tape sur le front.

8:26

AD Devant l’école maternelle, la directrice, furieuse, et Nono, Jo und Simon holen
Nono von der Schule
un petit garçon de cinq ans. Simon et Jo le prennent par la
ab.
main.

8:44

FR

Nono: C’est la troisième fois cette semaine.

FR

Simon: Oh ça va ! On a un boulot pour toi.

Jo, Simon und Nono
AD Nono chante, caquette tendue vers une terrasse de café. gehen ins Kneipenviertel.
Officiers allemands et jolies filles. Jo ramasse des mégots.
Par mégarde, Jo touche une jambe. Nono ramasse les
pièces.

10:33

Im Hause WeisJo: J’ai la grosse tête et je n’aime pas les mann.
Juifs.

AD Jo imite Hitler. Discours d’Hitler.
FR

15:54

AD Jo, moqueur, se lève et parodie sa sœur. Charlotte le Im Hause Weismann. Charlotte
poursuit.
tanzt nach einer
FR Charlotte: Tu vas voir, toi !
Melodie von Chopin.

16:24

AD Chez les Weismann. Sura éteint les bougies du Shabbat. Im Hause Weismann.
Schmuel, debout, lui caresse l’épaule. Grande douceur
entre eux.
FR

Jo:

Regarde,

maman.

C’est

mon

d’excellence.
17:41

AD Jo montre un livre.
FR
FR

17:46

AD Regard triste de Sura.
FR
FR

22:59

27:21

Sura: C’est magnifique, mon chéri.
Jo: Qu’est-ce que t’as ?

prix Sura holt ihren Sohn
Jo von der Schule
ab. Jo zeigt seinen
Preis.
(Schuljahresende)

Dina: Bonne promenade.
Sura: Merci.

Die jüdische Familie
Traube tritt auf die
Straße. Kurzes GeAD Échange de regard timide entre la petite Renée Traube et spräch.
Jo.
AD Le soir dans la cour. Au rez-de-chaussée par une fenêtre Am Vorabend der
Razzia.
ouverte, un homme fait ses adieux à sa femme et à son
bébé.

28:31

31:03

31:48

32:32
34:09

34:27

AD Chez les Weismann. Charlotte embrasse sa mère qui Im Hause Weismann.
écarte les rideaux.
2. Abschnitt: Die Razzia am 16.07.1942.
AD Bella court vers la fenêtre.
FR
FR

Simon: Maman !
Bella: Ils prennent les enfants aussi ! Les
enfants !

FR

Gendarme: Taisez-vous ! Taisez-vous !

Im Hause Zygler.

AD Louise descend discrètement avec son petit frère dans les Louise Zygler, die
ältere Schwester
bras.
von Simon und
Nono, gelingt es,
sich mit einem
jüngeren Bruder zu
verstecken.
AD Nono se blottit contre Simon.
Im Hause Zygler.
AD La jeune femme du rez-de-chaussée est montée sur le toit. Die Frau, deren
Mann sich am VorElle embrasse son bébé. En pleurs, elle regarde Paris tout
abend verabschiedet
autour d’elle.
hat, steigt auf das
Dach und stürzt sich
AD Elle se jette du toit avec son bébé.
herunter.

35:05

37:04

37:27
38:06

38:18

AD Grand-mère Ida voit le brocanteur. Il lui fait signe que tout Im Innenhof: Blickkontakt zwischen
va bien.
dem Trödler und der
jüd. Großmutter Ida,
die gehen muss.
FR Jo: On devait peut-être prévenir papa.
Im Hause Weismann: Jo verrät unAD Affolée, Sura regarde le milicien.
absichtlich, dass
sich sein Vater,
Schmuel Weismann,
versteckt hat.
FR Jo: C’est quoi, une embolie, maman?
Im Hause WeisFR Sura: C’est rien Jo. Tu n’as pas fait mann: Jo verrät unabsichtlich, dass
exprès.
sich sein Vater,
AD Il se blottit contre elle. [Jo]
Schmuel Weismann,
versteckt hat.
AD Bella voit dans la rue sa fille aînée avec son petit frère dans Während des Abtransports:
les bras. Échange de regard poignant.
Blickkontakt
zwischen Bella
Zygler und ihrer
Tochter Louise.
AD La main d’un agent tape sur l‘épaule de Louise.
Auf einer Straße im
Wohnviertel.
FR Agent: Tes papiers !

39:27

AD Elles sont en chemise de nuit. Le milicien regarde Anna en Im Hause Traube.
Abschied zwischen
sous-vêtement.
Anna Traube, Mutter
FR Milicien: J’ai des ordres.
Dina, und Schwester
FR Anna: Mais pas celui de reluquer, j’imagine. Renée.

39:33

AD Dans le couloir:
FR
FR

Anna: Montez-vous cacher.
Dina: Et toi ? Qu’est-ce que tu vas faire ?

FR

Anna: Je vais prévenir papa. Faut que je
sois avant eux. Tenez vos manteaux. Ils

croiront que vous êtes sorties.
39:44

AD Elles s’étreignent.
FR

39:48

Anna: Je gagne du temps. Allez-y, vite!

AD Anna pousse sa mère et sa sœur vers l’escalier. Elle
revient dans le salon, toujours en sous-vêtement de
dentelle et de soie. Les deux miliciens l’observent. Elle
ouvre un tiroir. Regard concupiscent des miliciens. Anna,
provocante, repart lentement. Les deux miliciens restent
immobiles, éberlués. Anna, en imper, sort en courant dans
une ruelle. Les miliciens se précipitent vers la porte.
FR

Milicien: La petite garce ! Prends l’étage.

40:33

AD Anna court en socquettes. Le jour se lève. Des valises Annas Flucht durch
die leeren Straßen
éventrées longent la rue déserte. Les pigeons s’envolent.
von Paris.
Les miliciens la poursuivent. Elle saute un mur près de
l’église. Elle court dans les cimetières.
FR
FR

41:30
41:52

Renée: Je suis pas la vermine ! Je suis pas Auf einer Straße im
Wohnviertel.
la vermine !
Passant: Dehors !

AD Renée se serre contre sa mère.
FR

Lucien: Jo ! Au revoir Jo.

FR

Schmuel: Pardon de quoi ? On est pas mieux Im Innenhof der
Wohnanlage.
tous ensemble en famille ?

Im Hause WeisAD Lucien se penche sur la rampe. Jo le regarde sans rien mann.
(Treppenhaus)
dire.

42:24

AD Il embrasse son fils.

42:55

AD Sura caresse le visage de son mari.

Im Innenhof der
Wohnanlage.

3. Abschnitt: Im Vélodrome d’Hiver.
44:57

AD Annette regarde autour

d’elle,

peureuse.

stupéfaite,

presque Annette kommt ins
Vélodrôme d’Hiver.

45:54

AD Annette croise le regard d’une petite fille triste, immobile.

46:02

AD Des enfants assis les uns contre les autres. Regards Im Vélodrôme
d’Hiver.
éteints.
FR

46:48

Dr. Scheinbaum: Allez voir Mattey Joanis à In einem Rot-Kreuzla nurserie. Elle vous dit ce qu’il faut Zelt des Vélodrôme
d’Hiver.
faire.

AD Il est épuisé.
FR

48:42

Annette kommt ins
Vélodrôme d’Hiver.

Mattey Joanis: Annette. La maman du gosse- In einem Rot-Kreuzlà, elle est morte ce matin. Hémorragie. Zelt des Vélodrôme
d’Hiver.
Elle n’a pas pu franchir les portes. On a
caché ça aux petits.

AD Annette, bouleversée, sort de la tente en tenant Nono par
la main.

49:54

AD Regard dragueur du gendarme.
FR
FR

Gendarme: Vous allez où ?
Anna: Je fais la Croix-Rouge. Vous pouvez
m’aider ?

FR
FR

Gendarme: Ça dépend.
Anna: Fichez-moi la paix.

Anna Traube kommt
ins Vélodrôme
d’Hiver.

FR

50:31

52:08

Dr. Scheinbaum: Tu essaies de sortir, c’est Anna Traube in einem Rot-Kreuz-Zelt
ça ?
des Vélodrôme
AD Elle confirme d’un signe de tête.
d’Hiver.
FR Dr. Scheinbaum: Tu es seule ici ? Pas de
famille ? Personne ? Va voir le chef
plombier, Gaston Roques. Il a des "ausweis"
en blanc.
AD Dans les latrines: Anna en imper et haute talon. Elle Anna Traube beim
Klempner im Keller
s’approche du chef plombier accroupie au-dessus d’un
des Vélodrôme
d’Hiver.
WC à la turque.
FR

52:19

AD Il regarde ses jolies jambes.

FR

Anna: Vous êtes le chef plombier ?
Le plombier Roques: Ouais. Je vous serre pas
la main. On a 30 chiottes bouchées. Et c’est
pour qui ?
Anna: C’est pour moi.

FR

Anna: Merci. Et bonne chance.

FR
FR

FR
53:23

Anna: C’est le médecin qui m’envoie.

Der Klempner gibt
Le plombier Roques: Non. C’est à eux qu’il ihr einen "Ausweis".
faut le dire.

AD Elle l’embrasse sur la joue. Il la regarde partir, jolie dans
un imper serré à la taille.

55:07

AD Des familles épuisées sont assises sur des marches.

55:55

AD Schmuel prend sa fille contre lui.

57:14

Im Vélodrôme
d’Hiver.

Rachel weint und
wirft ihrem Vater vor,
die ganze Familie
nicht rechtzeitig geschützt zu haben.
AD Une jeune femme caresse les visages des enfants ingrats Im Vélodrôme
d’Hiver.
autour d’elle. Une grande tristesse se lit dans les visages
épuisés.

58:23

AD Une femme embrasse un pompier.

59:35

AD Nono, Jo et Simon, près d’une lance, s’aspergent les Die Feuerwehr
verteilt Wasser im
visages.
Vélodrôme d’Hiver.
AD Le capitaine tend une bouteille à une femme avec un bébé. Die Feuerwehr
verteilt Wasser im
Elle lui embrasse la main et donne à boire à son enfant. Le
Vélodrôme d’Hiver.
capitaine caresse la joue de l’enfant.

59:40

Die Feuerwehr
verteilt Wasser im
Vélodrôme d’Hiver.

1:00:33

AD Le capitaine se penche vers le vieil homme à la barbe Die Feuerwehr
verteilt Wasser im
blanche qui lui attrape le bras.
Vélodrôme d’Hiver.
FR Le vieil homme: Dieu vous bénisse. Merci.
FR

1:01:23
1:04:41

Le capitaine pompier: Je suis fier de vous. Der Feurwehrchef
bedankt sich bei
AD Tous les pompiers sourient.
seiner Mannschaft.
AD Des bougies de Shabbat restent allumées au milieu des Im Vélodrôme
d’Hiver.
familles endormies. Tous sont assis, appuyés les uns
contre les autres. Têtes penchées.

1:07:12

AD Dans la foule, Annette cherche quelqu’un du regard.

1:09:26

AD Schmuel tire son fils par la main.

Vor dem Gare
d’Austerlitz.
Spaziergang zum
Lager durch den
Wald.

4. Abschnitt: Im Lager Beaune-la-Rolande.

1:11:04

Einzug in die SchlafSchmuel: Il devait y avoir des gens avant baracke im Lager.
nous.

FR

Jo: Et où sont maintenant ces gens ?

AD Visage pensif de Schmuel. Silencieux.
FR

1:11:26

Jo: Et puis, ça pue ici.

FR
FR

Jo: Oh, Madame Traube!

Wiedertreffen der
AD Les visages de Dina et Renée s’illuminent. Sura et Jo Familien Weismann
und Traube in der
viennent vers elles.
Waschbaracke.
FR Sura: Et votre mari ?
Dina Traube vermisst ihre Tochter
FR Dina: Je ne sais pas où ils sont.
Anna.
FR Jo: Je l’ai vue, votre fille, moi.
FR Dina: Où tu l’as vue ?
FR Jo: Mais, au Vél d’hiv'.
FR Dina: Mon Dieu… mais alors,… où est-elle,
maintenant ?
FR

1:11:54

Sura: Il y a d’autres camps dans le Loiret.
Il faut demander. Vous allez la retrouver.

AD Sura prend Dina dans ses bras. La petite Renée regarde
Jo.
FR

1:11:59

Renée: Je suis contente de te revoir.

AD Jo baisse les yeux.
FR

Jo: Moi pareil.

FR

1:12:32
1:12:39

Annette: Qu’est-ce que tu comprends, toi ? Annette unterhält
FR Paule: Je comprends que les Allemands sont sich mit Paule, einer
anderen Krankenorganisés. Des fois, trop, même.
schwester, über die
FR Annette: Tu leur fais confiance ?
Absichten der
Deutschen.
AD Paule hausse les épaules.
AD Annette s‘accroupit devant un enfant qui de ses bras Im Gespräch mit
Nono.
cache son visage.
FR

1:16:16

1:16:46

1:17:09

Annette: Tu boudes ?

AD Jo se serre contre son père.

Nach einer Auseinandersetzung mit
dem Chefaufseher.
Nachts im Lager.
AD Jo se tourne vers son père. Schmuel lui caresse la tête.
FR Schmuel: T’arrives pas à dormir ? Peut-être Reue Schmuels,
dass er sich nicht
ta sœur avait raison. J’aurais dû mieux besser um seine Familie gekümmert hat.
vous protéger.
FR Jo: Dis pas ça, papa.
AD Il se serre contre son père.
FR

FR
FR

Dr. Scheinbaum: Il faut arrêter de vous
sous-alimenter, Annette. On a besoin de
vous, ici.
Annette: C’est le seul moyen que j’ai
trouvé.
Dr. Scheinbaum: Si vous craquez, qui prendra
soin d’eux et des suivants ? Ils vont pas

Doktor bei Annette
im Zelt. Annette beschwert sich bei der
Präfektur über die
Unterernährung im
Lager. Annette legt
sich selbst eine
Unterernährung auf.

s’arrêter là. Il y aura d’autres rafles,
d’autres internés. Je compte sur vous, quand
je serai parti.

1:18:34

AD Elle pose sa main sur la sienne. Ils se regardent tristement.

1:18:44

AD Elle retire sa main.

1:19:41

AD Dina et Renée ouvrent le colis.

1:20:01

FR

Dina : Des
voulez ?

FR

Nono/Simon/Jo : Non, non, merci ça va.

bretons.

AD Elle leur tend la boîte de caramel.
FR
FR

1:20:11

caramels

Dina: Tiens.
Nono: Merci Madame.

Vous

Anna Traube –
en inzwischen mit ihrem
Vater in Limoges
versteckt –
schmuggelt ein
Paket ins Lager. Jo
und Simon bringen
es zu Dina Traube.

AD Elle glisse un caramel dans la bouche de Renée blottie
contre elle.

1:23:32
1:23:38
1:23:40

AD Annette et le docteur. Ils commencent à danser un peu Laute Musik spielt
im Lager. An der
gauchement.
Essenausgabe. Gescheiterte AnAD La petite Renée sourit à Jo.
näherung zwischen
AD Schmuel fait signe à son fils d’inviter Renée. Mais un autre
Jo Weismann und
garçon se présente. Renée danse, visage tourné vers Jo Rénée Traube.
qui s’éloigne. Tête baissée.
FR

Nono: Tu viens pas avec nous ?

FR

Annette: Pas tout de suite. Y a
d’enfants malades ici.
Nono: Mais après, tu viendras habiter avec
nous ? À Pitsipoï. C’est là qu’on va, il

FR

FR
1:26:07

paraît.
Annette: Bien sûr que je viendrai.

AD Elle embrasse Nono.
FR
FR
FR

1:26:28

Lager wird aufgelöst.
trop Annette mit Nono in
der Baracke.

Annette: Il va être en état de voyager ?
Dr. Scheinbaum: Oui.
Annette: Tu vas te préparer ? [Simon]

AD Ils se regardent. Désemparé.
FR
FR

Annette: Je pourrais partir avec ce convoi.
Dr. Scheinbaum: Annette ! Seul les Juifs
partent à l’est. Jamais, ils n’accepteront.
Écoutez-moi. Vous êtes allée aussi loin que
vous pouviez. Il est temps de nous dire au
revoir.

1:26:59

AD Elle retient ses larmes.

1:28:11

AD Regard terrorisé de la jeune femme.

1:28:14

AD Jo se serre contre sa mère.

1:28:40

AD Sura et Jo sont horrifiés.

1:30:17

AD Schmuel regarde le docteur. Tous sont inquiets.

Lager wird aufgelöst.
Doktor Scheinbaum
und Annette unterhalten sich über die
Gesundheit von
Simon.
Annette will den
Convoi weiter
begleiten. Doktor
Scheinbaum sagt
ihr, dass das nicht
geht.

Wertsachenabgabe.
[Baraque de fouille]

1:33:21

Auf dem Vorplatz
des Lagers.
AD Derrière les gendarmes et les soldats, les enfants séparés Auf dem Vorplatz
des Lagers.
pleurent.

1:33:53

AD Schmuel s’appuie sur le bras du docteur. Bouleversé.

1:33:57

AD La détresse se lit dans tous les visages.

1:34:23

AD Tous les hommes regardent les femmes et les enfants.

1:34:28

AD Tous se suivent du regard.

1:34:42

AD Jo cherche à voir son père.

1:34:43

AD Schmuel fait signe de sa main blessée par les barbelés.

1:34:46

AD Jo lève la main aussi.

Auf dem Vorplatz
des Lagers.
Auf dem Vorplatz
des Lagers.

1:34:51

AD Ils se regardent dans une nature émue.

1:35:49

AD Derrière les gendarmes, Jo regarde sa mère.

1:36:11

Auf dem Vorplatz
des Lagers.
AD Visages apeurés de Charlotte, Rachel et Renée près de Auf dem Vorplatz
des Lagers.
leurs mères Dina et Sura qui regardent Jo du côté des
enfants.

1:36:36

AD Un gendarme pousse Sura qui se retourne vers son fils.

1:36:38

AD Elle s’échappe, court vers Jo.
FR

FR

Auf dem Vorplatz
Sura: Tu dois vivre ! Tu dois t’enfuir ! Ne des Lagers.
reste pas ici ! Tu dois t’enfuir. Jure-lemoi ! Jure-le-moi !
Jo: Maman !

1:37:30

AD Tous les enfants sont prostrés.

1:37:36

AD Annette et Paule serrent des enfants contre elles.

1:37:44

AD Jo accoude une balustrade. Réfléchit.

1:37:56

AD Il se lève. Annette le suit des yeux.

1:38:06

AD Nono dort contre Simon.
FR
FR
FR

Auf dem Vorplatz
des Lagers.

Unter einer Baracke.
Die Kinder sind jetzt
mit den Schwestern
Annette und Paule
allein im Lager.
In der Schlafbaracke.

Jo: Je me tire. Viens avec moi.
Simon: Et tes parents ?
Jo: J’y crois plus.

1:42:41

AD Jo, accroupie dans les hautes herbes, fait signe à Joseph. In der Nähe des
Lagerzaunes.
[Joseph Kogan]

1:42:51

AD Annette fait signe à Simon qui arrête de jouer aux cartes In der Nähe des Lagerzaunes – an der
avec d’autres garçons.
Essenausgabe.
AD Simon et Jo, de loin, visage grave, échangent des signes Flucht von Jo Weismann und Joseph
de la main.
Kogan.
AD Nono et Annette regardent Jo.
AD Nono arrive au portail du camp. Il passe entre des Auf dem Weg zum
Lagervorplatz. Die
gendarmes postés devant deux camions bâchés. Il
Kinder müssen das
s’arrête devant le Juge en chef. Simon le rejoint.
Lager verlassen.

1:43:17
1:43:21
1:46:01

FR

Simon: Nono !

1:46:23

AD Il prend son petit frère par l’épaule.

1:43:26

AD Les infirmières ramènent les enfants. Tous portent leurs
baluchons. Les plus grands baissent la tête.

1:46:56

AD Le Juge en chef se penche vers une petite fille qui porte Am Lagerausgang
vor einem LKW.
un bouquet de fleurs.

FR

1:47:07

Le Juge en chef: Les fleurs, c’est pour ta
maman ? Elles vont faner dans le train. Tu
en cueilleras d’autres en arrivant.

AD Il la hisse dans le camion et prend les fleurs. Pensif, il
regarde la fleur.

1:50:04

AD Annette sur un vélo à toute allure.

1:50:52

AD Annette pédale avec ardeur.

Auf einer Straße in
Richtung Bahnhof.
Auf einer Straße in
Richtung Bahnhof.

5. Abschnitt: Paris, Mai 1945.
1:53:45
1:54:00

AD Visage triste d’Annette.

Annette im Hotel
Lutetia.
AD Dans le clair-obscur de la chambre, des jeunes rescapés Annette im Hotel
Lutetia.
dorment les uns contre les autres. Un fauteuil, un divan,
un tapis. Elle remonte avec douceur les couvertures sur
eux.

1:54:27

AD Elle caresse et embrasse un enfant endormi.

1:55:22

AD C’est Jo Weismann. Il court vers elle. Elle le prend dans Wiedersehen
zwischen Jo Weisles bras.
mann und Annette
AD Elle lui caresse la joue.
im Foyer des Hotels
Lutetia.
AD Jo baisse la tête.
Im Foyer des Hotels
Lutetia.
FR Annette: Tu vas m’écrire, hein ?
Im Foyer des Hotels
Lutetia.
AD Il acquiesce.

1:55:36
1:56:12

1:56:46

FR

Annette: Tu peux m’écrire ici. Je vais être
là un bout de temps. Allez, file.

1:57:00

AD Ils se font encore un signe de la main.

1:57:02

AD Elle ferme les yeux dans une prière muette . Elle sourit.

1:58:43

AD Nono pose sa tête sur l’épaule d’Annette. Ils se serrent l’un Wiedersehen
zwischen Nono
de l’autre dans les bras.
Zygler und Annette
im Foyer des Hotels
Lutetia.
AD Regard grave de Jo derrière les chevaux de bois qui Rummelplatz am
Sacré-Cœur.
tournent comme autrefois dans le square de Sacré-Cœur.

1:59:46

Korpus – Nebel im August
Zeit
FR

0:54

AD Ernst nickt.
FR

FR
1:36

1. Szene: Aufnahme im Heim
Handlungsbezug
Dr. Veithausen: Ernst Lossa, 13 Jahre, Mut- Büro von Dr. Veithauter verstorben, Vater fahrender Händler. sen.
Ist das richtig?
Dr. Veithausen: Die anderen Heime, in denen Büro von Dr. Veithaudu gewesen bist, haben dich als asozial und sen.
renitent eingestuft. Hier steht asozialer
Schädling, so Sachen wie Dieb, Lügner.
Klaust du?
Ernst: Nein.

AD Dr. Veithausen sieht Ernst durchdringend an. Hinter Veithausen hängt ein Hitlerbild.
FR

Dr. Veithausen: Hier in Sargau hast du 'ne
echte Chance Ernst Lossa. Wir können dir
helfen – wenn du das willst.

1:49

AD Ernst senkt den Blick.

2:06

AD Über den Rand seiner runden Hornbrille mustert Veithau- Büro von Dr. Veithausen.
sen den Rücken des Jungen: Er ist von roten Striemen
übersät.
FR
FR
FR

2:19

Dr. Veithausen: Haben sie dich geschlagen?
Ernst: Ja.
Dr. Veithausen: Kannst dich wieder umdrehen.

AD Ernst hängt sich die Schlittschuhe wieder um und blickt
Dr. Veithausen unsicher an.
FR

Dr. Veithausen: Hier bei uns wird niemand
geschlagen. Die Schlittschuhe musst du lei-

der abgeben.
2:33

AD Er schreibt mit einem Füllfederhalter.
FR

2:44

AD Zögernd legt Ernst die Schlittschuhe auf den Schreibtisch.
FR

2:51

Ernst: Gibt’s hier Schule?

AD Schelmisch blickt Veithausen über seine Brille
FR

2:54

Dr. Veithausen: Keine Angst. Bei deiner
Entlassung bekommst du sie wieder zurück.

Dr. Veithausen: Nein.

AD Ernst lächelt zufrieden.

2. Szene: Hechtle im Büro von Dr. Veithausen
FR
11:19

Dr. Vethausen: Ach, das sind die Namen für Büro von Dr. Veithausen.
übermorgen. Kümmern Sie sich darum.

AD In seinem Büro gibt Dr. Veithausen, der Direktor der Anstalt, Hechtle eine Liste. Der liest und stutzt.
FR

Hechtle: Christoph? Der fehlt mir dann ja
bei der Ernte.

11:28

AD Bestürzt sieht er Veithausen an.

12:10

AD Betroffen senkt Hechtle den Kopf und hinkt zur Tür. Dort Büro von Dr. Veithausen.
dreht er sich noch mal um:
FR

Hechtle: Stimmt das, dass die in Berlin persönlich 20 Pfennige bekommen für jeden Namen, den sie auf die Liste setzen?
3. Szene: Abschied von Hermann

13:37

AD Erschrocken bleiben die Jungen stehen.
FR

13:42

Witt: Ernst Lossa?

AD Ein Mann mit Werkzeugkasten geht auf die beiden zu.
FR

Witt: Du sollst mir zur Hand gehen. Hat der
Direktor gesagt.

FR

Witt: Ich bin Max Witt.

13:57

AD Irritiert sieht Ernst ihm in die Augen.

14:06

AD Er [Wiit] dreht sich zu Hermann um.
FR

14:10

Auf dem Flur vor der
Kinderstation.

Auf dem Flur vor der
Kinderstation.

Auf dem Flur vor der
Witt: Und für dich warten deine Eltern im Kinderstation.
Hof.

AD Hermann kippt das restliche Wasser aus dem Eimer und
hinkt damit zum Fenster. Sein linker Fuß ist stark nach innen gekrümmt. Er steigt auf den Eimer. Ernst stellt sich
neben ihn. Mit großen Augen sehen die Jungen heraus.
FR

14:35

AD Hermann blickt zu Ernst.
FR

14:39

Hermann: Ich muss.
Ernst: Ja.

AD Der senkt traurig den Kopf. Betreten sieht Hermann seinen Freund von der Seite an:
FR

14:46

Hermann: Mach’s gut.

AD Ernst nickt ihm zu. Hermann steigt vom Eimer und läuft
hinkend zur Treppe. Witt und Ernst sehen ihm nach. Ernst
stellt sich auf den Eimer. Von außen: Bäume spiegeln sich
in der Fensterscheibe, dahinter Ernsts trauriges Gesicht.

Auf dem Flur vor der
Kinderstation.

15:08

AD Unten schließt Hermanns Mutter ihren Jungen in die Arme
und drückt ihn fest an sich.

15:17

AD Witt taucht hinter Ernst auf und späht ebenfalls nach drau- Auf dem Flur vor der
Kinderstation.
ßen.
FR

15:25

Witt: Lossa, keine Wurzeln schlagen.

AD Witt wendet sich ab. Unten gibt Veithausen Hermann die
Hand und tätschelt ihn am Kopf.

15:35

AD Witt nimmt seinen Werkzeugkasten. Ernst kommt zu ihm.
FR

15:43

Ernst: Mein Vater holt mich auch bald ab.

Auf dem Flur vor der
Kinderstation.

AD Witt hält inne und wendet sich Ernst zu. Er nickt und geht
ihm voraus.
4. Szene: Füttern von Amelie

16:43

AD Ernst hält inne. Aus großen Augen sieht ihn das Mädchen Auf der Kinderstation.
an. Unsicher schaut Ernst sich um. Das kleine Mädchen
öffnet den Mund. Zögernd greift Ernst nach der Schüssel,
nimmt einen Löffel voll Gemüsebrei und führt ihn an die
Lippen des Mädchens. Die Kleine isst etwas und sieht
Ernst dabei unverwandt in die Augen. Sie sitzt halb aufgerichtet im Bett. Ernst setzt sich zu ihr und füttert sie. Das
Mädchen ist circa 6 Jahre alt, zart, blass und hat blonde,
zerzauste Haare. Die Schwester und Witt heben Toni auf
ein Bett. Das kleine Mädchen sieht Ernst weiter in die Augen, streckt die Hand aus und streicht mit den Fingerspitzen über seine Wange. Behutsam führt der Junge einen
weiteren Löffel voll Gemüsebrei an ihren Mund. Die
Schwester schiebt einem schwarzhaarigen Jungen mit einem Stützkorsett ein Kissen in den Rücken. Sie bemerkt
Ernst.

18:05

FR

Sophia: Ich bin Schwester Sophia. Das ist Auf der Kinderstation.
wirklich ungewöhnlich.

FR

Ernst: Was?

FR

Sophia: Dass Amelie sich von dir füttern
lässt. Bisher hat sie nur von mir Essen
angenommen.

AD Staunend sieht Amelie zu Ernst hoch.
5. Szene: Ernst im Seziersaal

18:38

AD Ernst steht wie erstarrt an einem Fenster zum Innenhof, Im Seziersaal.
sein Gesicht spiegelt sich in der Scheibe.

FR
18:48

Witt: Hey, nimm den Lappen und putz den
Tisch.

AD Langsam kommt Ernst auf einen blutverschmierten Seziertisch zu und bleibt steif davor stehen. Witt stellt sich
ihm gegenüber.

19:10

AD Zögernd nimmt Ernst eine Schale hoch. Witt lugt kurz um Im Seziersaal.
Ecke zu ihm. Der Junge stellt die Schale mit blutverschmierten Sezierinstrumenten in ein Waschbecken. Mit
abgewandtem Gesicht wäscht er das Blut von einer chirurgischen Säge. Sein Blick fällt auf ein Glas auf dem
Schreibtisch. Darin liegt ein kleines menschliches Gehirn
in einer durchsichtigen Flüssigkeit.
6. Szene: Erhoffte Abholung durch den Vater
FR

21:40

AD Die beiden halten sich umklammert.
FR

21:45

Ernst: Papa!

Auf dem Flur vor der
Kinderstation.

Ernst: Papa!

AD Ernsts Vater kämpft mit den Tränen. Er hat ein längliches
Gesicht mit müden Augen und schütteres dunkelblondes
Haar. Er presst seinen Sohn noch fester an sich. Dann
schiebt er ihn ein Stück weg und fährt ihm mit der Hand
über die Haarstoppeln.
FR
FR
FR

22:03

AD Er gibt dem Jungen einen Klaps auf die Wange.
FR
FR

22:10

Ernst: Geht’s jetzt los? Gehen wir nach Amerika?
Vater: Ja.

AD Lossa nickt unsicher.
FR

22:45

Vater: Was ist mit deinen Haaren passiert?
Ernst: Sieht blöd aus, oder?
Vater: Nein.

Dr. Veithausen: So dann brauche ich nur noch Büro von Dr. Veithausen.
die Meldebestätigung.

AD Er blickt auf Unterlagen auf seinem Schreibtisch. Lossa
steht davor. Sein Kinn beginnt zu zittern.
FR
FR

22:56

Vater: Davon hat man mir nichts gesagt.
Dr. Veithausen: Haben Sie denn keine dabei?

AD Dr. Veithausen nimmt seine Brille ab.
FR

Vater: Nein.

FR

Dr. Veithausen: Ach, das ist aber… Ohne gültige Meldebestätigung kann ich und darf ich
Ihnen Ihren Sohn gar nicht mitgeben.

23:09

AD Lossa stützt sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch.
FR
FR

23:27

AD Hilflos sieht Lossa vor sich hin.
FR
FR

23:35

Vater: Können Sie nicht eine Ausnahme machen.
Dr. Veithausen: Da würde ich mich strafbar
machen. Ich bin momentan qua Gesetz für Ihren Sohn verantwortlich.
Dr. Veithausen: Warum haben Sie denn keinen
festen Wohnsitz?
Vater: Weil ich 'n fahrender Händler bin.

AD Er lächelt verzweifelt.
FR

Dr. Veithausen: Warum haben Sie Ihn nicht
früher abgeholt? Aus einem Erziehungsheim.
Die haben nicht so strenge Vorschriften wie
wir.

FR
FR
23:51

Vater: Weil ich im Lager war.
Dr. Veithausen: Warum?

AD Lossa beißt sich auf die Unterlippe.
FR

Vater: Ich bin Jenische.

23:58

AD Veithausens Augen werden schmal.

24:18

AD Lossa zwinkert.
FR

24:29

AD Wie erstarrt steht Lossa vor dem Schreibtisch.
FR

24:37

Büro von Dr. VeithauDr. Veithausen: Herr Lossa, Sie sind Jeni- sen.
sche. Ich glaube in Zeiten wie diesen ist
Ihr Sohn bei uns sicherer. Als wenn er bei
Ihnen ist.
Dr. Veithausen: Bis zum Winter haben Sie
eine feste Behausung und dann kommen Sie
wieder. Ja.

AD Veithausen lächelt jovial. Lossa steigen Tränen in die Augen.

24:51

FR

Vater: Ja, gut.

FR

Dr. Veithausen: Ja, dann bring' ich Sie zur
Tür.

AD Mit gewinnendem Lächeln steht Dr. Veithausen auf und
öffnet die Tür. Langsam wendet sich Lossa zum Gehen.

25:14

Im Innenhof auf einer
Ernst: Hermann wurde gestern auch von sei- Bank.

AD Vater und Sohn sitzen auf einer Bank im Innenhof.
FR

nen Eltern abgeholt.
25:21

25:46

AD Flehend sieht Ernst zu seinem Vater.
FR

Vater: Haben die eine Wohnung.

FR
FR

Ernst: Glaub' ja.
Vater: Siehste. Soll doch auch sicher sein
für dich.

AD Lossa versucht, zuversichtlich zu nicken.
FR

25:54

Im Innenhof auf eiVater: Du musst noch zwei, drei Wochen ner Bank.
durchhalten. Dann komm' ich dich holen.

AD Ernst schaut seinen Vater zweifelnd an. Der geht vor ihm
in die Hocke.

26:09

FR

Vater: Wir Jenischen lassen uns doch nicht
kleinkriegen.

FR

Ernst: Nein.

AD Die beiden blicken sich fest in die Augen. Lossa nimmt
seinen Sohn in die Arme und wiegt sich mit ihm sanft vor
und zurück. Die beiden lösen sich voneinander. Lossa
nimmt eine Kette von seinem Hals und hängt sie Ernst um.
Er gibt dem Jungen einen Klaps, setzt seinen Hut auf und
geht davon. Ernst sieht seinem Vater nach. Dessen
dunkle Gestalt vor der hellen Mauer wird immer schmaler
und unschärfer.
7. Szene: Erste Begegnung mit Nandl

28:10

AD Ernst trägt einen Wäschekorb über den Flur. Er bemerkt Auf einem Flur im
Heim.
die offene Tür und stellt den Korb ab. Verstohlen sieht er
sich um, schleicht heran und greift nach dem Schlüsselring.
FR

28:21

AD Ernst erschrickt.
FR
FR

28:24

Nandl: Das lässt du wohl besser.
Ernst: Keine Ahnung, was du meinst.
Nandl: Natürlich nicht.

AD Ein blondes Mädchen sieht ihn streng an. Eine mit Zöpfen
lächelt.
FR
FR

Ernst: Was grinst du so blöd?
Nandl: Sie kann dich nicht hören. Teresa
ist taubstumm, aber nicht blöd. Im Gegensatz zu dir.

28:36

AD Ernst starrt die beiden Mädchen an. Die gehen mit Putzeimern zu einer Tür. Die Blonde dreht sich noch einmal um
und streckt Ernst die Zunge raus.
8. Szene: Euthanasieprogramm wird fortgesetzt

29:39

FR

Dr. Veithausen: Berlin Tiergarten hat mit Büro von Dr. Veithausofortiger Wirkung das zentrale Eutha- sen
nasieprogramm gestoppt.

FR
FR
FR

Sophia: Gott sei Dank.
Dr. Veithausen: […] Teilen Sie das bitte so
dem Personal mit.
Sophia: Natürlich.

FR

Dr. Veithausen: Danke.

AD Sophias Blick geht nach innen.
FR

30:01

AD Im Büro: Hechtle setzt sich wieder.
FR

30:09

Dr. Veithausen: So und wenn Sie uns jetzt
bitte einen Moment entschuldigen würden.
Dr. Veithausen: Berlin
dass wir weitermachen.

Tiergarten

Büro von Dr. Veithauwill, sen

AD Hechtle schaut erschrocken.
FR

Dr. Veithausen: Tiergarten hat uns alle an- Büro von Dr. Veithaugehalten, sich darüber Gedanken zu machen, sen.
wie wir das möglichst effizient und vor allem ruhig über die Bühne bringen können.
Jeder, der jetzt helfen will, die Kranken
zu erlösen, bekommt 30 Reichsmark extra. Im
Monat, Herr Hechtle.

30:59

AD Der Pfleger denkt angestrengt nach, unruhig wandern
seine Augen hin und her.
FR
FR

Hechtle: Was müsste man dafür tun?
Dr. Veithausen: Die Patienten, die ich auswähle, werden unter Bronchopneumonieverdacht gestellt. Und Sie spritzen ihnen dann
ein Barbiturat.

31:18

AD Hechtle atmet schwer.
FR

Dr. Veithausen: Mir war die Abholung durch
die Busse auch lieber. Einerseits. Aber …

31:29

AD Er lächelt.
… jetzt haben wir die Verantwortung.

31:33

AD
FR

Sein Blick wird stechend.
Dr. Veithausen: Jetzt entscheiden wir.

9. Szene: Ankunft der neuen Krankenschwester Edith
31:51

AD Hinter dem Haus hocken der Junge mit den dunklen Au- Auf einer Grünfläche
vor dem Heim.
gen, Ernst und Oja vor einem Haufen vergammelter Kartoffeln und klauben die essbaren heraus. Angewidert wirft
Oja eine Kartoffel weg. Lächelnd zeigt er Ernst eine, die
wie ein dickbäuchiges Männlein geformt ist.

32:48

32:59

AD Veithausen und die junge Frau tauschen einen Blick. Sie Auf einer Grünfläche
vor dem Heim.
kommt auf die Jungen zu.
FR

Edith: Wie heißt du denn, mein Junge?

FR

Ernst: Ernst Lossa. Und Sie?

FR
FR

Hechtle: Was fällt dir eigentlich ein?
Edith: Aber nicht doch.

AD Sie dreht sich kurz zu Hechtle.
FR

33:03

AD Edith lächelt Ernst an, der schaut misstrauisch.
FR

33:10

Edith: Ich heiße Edith Kiefer. Ich bin die
neue Krankenschwester.
Dr. Veithausen: Na dann gehen wir mal weiter. Ich zeig' Ihnen noch das Sektionshaus.
Kommen Sie.

AD Edith geht Veithausen voraus. Er gibt Hechtle das Taschentuch zurück und fixiert Ernst böse.
10. Szene: Vorbereitung erster gezielter Tötungen

35:16

AD Mit seinem Stützkorsett und seinen geschienten, krum- Auf der Kinderstation.
men Beinen humpelt Johann in kleinen Schritten auf Veithausen zu. Der Arzt nimmt ihn in die Arme. Argwöhnisch
blickt Sophia herüber. Veithausen wendet sich an sie.
FR

35:31

35:38

Dr. Veithausen: Wird einfach nicht besser,
oder?

AD Er setzt eine bekümmerte Miene auf.
FR

Dr. Veithausen: Was meinen Sie?

FR

Sophia: Eher im Gegenteil.

AD Sophia blickt Veithausen direkt in die Augen. Der Arzt
streichelt Johanns Kopf.

35:44

AD Am Abend. Veithausen sitzt in seinem Büro. Er streicht Büro von Dr. Veithausen.
den Namen Huber, Johann auf der Liste der Insassen
durch. Dann Riemann, Amelie und Spitzmüller, Toni. Veithausen legt den Füller beiseite und nimmt seine Brille ab.
FR

Dr. Veithausen: Mit diesen Dreien fangen
wir an.

36:09

AD Er reicht die Liste Edith. Sie sitzt in weißer Schwesterntracht vor dem Schreibtisch. Edith liest die Namen und
nickt.
FR
FR
FR

36:28

Edith: Sehr schön. Ich brauche noch Himbeersaft.
Dr. Veithausen: Himbeersaft?
Edith: Ja, die Barbitorate werden von den
Kindern gerne wieder ausgespuckt. Bei Himbeersaft gibt’s da keine Komplikationen.

AD Sie lächelt sanft. Er schaut irritiert.
FR Dr. Veithausen: Gut. Ich besorg' Ihnen welchen.

36:35

AD Er sieht ihr in die Augen.
FR Edith: Vielen Dank.

36:38

AD Edith senkt den Kopf, sie steht auf und macht einen
Knicks.
FR
FR

36:44

Edith: Guten Abend.
Dr. Veithausen: Guten Abend.

AD Mit gerunzelter Stirn sieht Veithausen ihr nach.
11. Szene: Versteckspiel

38:09

AD Dicht neben dem Mädchen bleibt er stehen. Sie hält ganz Auf einer Grünfläche
des Heimgeländes.
still.
FR
FR

38:17

Ernst: Buh!
Nandl: Wah!

AD Er schiebt die Binde hoch. Die beiden stehen sich gegenüber. Das Mädchen sieht Ernst tief in die Augen.
12. Szene: Nach dem Versteckspiel

39:15

AD In der Nähe zeigt Oja Teresa mit Gesten: Wir sind Auf einer Grünfläche
des Heimgeländes.
Freunde. Teresa antwortet in Gebärdensprache „Prima“
und strahlt.
FR

39:35

Ernst: Soll ich aus deiner Hand lesen?

FR

Auf einer Grünfläche
Junge mit dunklen Augen: Das kostet fünf des Heimgeländes.
Pfennig. Das hat er bei mir auch schon ge-

FR

macht.
Ernst: Fünf Pfennig kostet’s nur für Deppen.

AD Der Junge mit den dunklen Augen sieht Ernst betroffen
an. Der nimmt die Hand des Mädchens in seine und fährt
mit dem Finger über die Innenfläche.
FR

Nandl: Das kitzelt.

FR
39:54

Ernst: Das hab‘ ich noch nie gesehen. Deine
Lebenslinie, die hört überhaupt nicht auf.

AD Das Mädchen zieht die Hand zurück und betrachtet sie
leicht lächelnd. Dann sieht sie Ernst in die Augen.
13. Szene: Tötung von Toni und Johann

40:14

AD Ernst sitzt auf Amelies Bett und füttert das Mädchen. Die Auf der Kinderstation.
Kleine sieht ihn unverwandt mit ihren großen, ausdrucksvollen Augen an. Der Blick des Mädchens richtet sich auf
jemanden hinter Ernst.
FR
FR

40:28

AD Schwester Edith geht vorbei.
FR

40:34

Edith: Schau mal Toni…

AD Edith setzt sich zu ihm.
FR

40:42

Edith: Guten Abend Ernst.
Ernst: Guten Abend.

… ich hab‘ Himbeersaft für dich. Der ist
gut gegen deinen Husten. Trink den mal.

AD Mit einem Lächeln reicht sie dem Jungen eine weiße
Emailtasse. Toni trinkt gehorsam.
FR

40:54

Edith: Schön alles austrinken.

AD Ernst blickt kurz zu den beiden herüber. Toni gibt Edith die
leere Tasse zurück.
FR

41:05

Edith: Gut gemacht.

AD Sie streicht dem Kleinen übers Haar und die Wange. Toni
sieht sie mit großen Augen an.
FR

Dr. Veithausen: Herr Hechtle, diese zehn Auf der KrankenstaPatienten haben ab heute morgens, mittags tion.
und abends ausschließlich Gemüsesuppe. Ha-

ben Sie das verstanden?
42:00

AD Hechtle schaut irritiert.
FR
FR

Hechtle: Nur Gemüse? Drei Mal? Herr Doktor,
Sie wissen…
Dr. Veithausen: Ja, ja, das ist schon in
Ordnung. Die Suppe wird so lange abgekocht
bis sie absolut keimfrei ist. Und wie gesagt, drei Mal täglich. Nichts anderes.

FR
FR
42:22

Hechtle: Ja. Jawohl.
Dr. Veithausen: Die Küche weiß Bescheid.

AD Voller Unbehagen sieht Hechtle ihm nach.

42:31

AD Sophia sitzt am Bett des kleinen Johann. Seine Augen Auf der Kinderstation.
sind starr. Sophia schließt sie ihm. Grübelnd bleibt sie auf
dem Bett sitzen und betrachtet den Jungen mit ernster
Miene. Dann zieht sie die Bettdecke über sein Gesicht und
streicht sie glatt. Sophia verharrt am Fußende des Bettes
und senkt den Kopf.
14. Szene: Nach der Tötung von Toni und Johann

44:36

AD Veithausen schaut zu Witt:
FR

44:38

Im Sektionssaal.

Dr. Veithausen: Schreiben Sie bitte bei
beiden Bronchopneumonie.

AD Witt hält ein Klemmbrett und einen Stift. Ungläubig sieht
er den Arzt an. Dann schreibt er zögernd.
FR

Dr. Veithausen: Sie können wieder zunähen,
Herr Witt. Die Gehirne der beiden entnehmen
Sie und veranlassen die Versendung ans Kaiser-Wilhelm-Institut.

44:55

AD Witt horcht auf.

45:06

AD Ernst sitzt reglos auf der Bank. Veithausen kommt durch Auf dem Flur vor dem
Sektionssaal.
die Flügeltür und lächelt ihm zu.
FR

45:13

AD Er geht an Ernst vorbei, der starrt ihn an.
FR

45:19

Dr. Veithausen: Was ist denn?

AD Der Junge starrt ihn weiter an.
FR

45:24

Dr. Veithausen: Kannst wieder reingehen.

Dr. Veithausen: Was ist denn?

AD Veithausen lächelt unsicher. Feindselig sieht Ernst ihm
nach, seine Nasenflügel beben leicht.

45:41

AD Ernst kommt mit einer Schüssel Wasser und einem Lap- Im Sektionssaal.
pen zu einem der Seziertische. Er ist leer und blutverschmiert. Der Junge schrubbt den Tisch. Ernst hält inne
und schaut zu Witt in der Ecke hinüber. Der nickt ihm zu.

46:37

46:43

AD Die Gruppe kommt auf das Anstaltsgelände zu.
FR

Ernst: Woran sind die denn gestorben?

FR

Witt: Lungenentzündung.

AD Von hinten: Ernst neben Witt zieht eine leere zweirädrige
Karre hinter sich her.
FR

Ernst: Aber Toni hat vorgestern noch Fußball gespielt.

46:51

AD Witt sieht Ernst lange und aufmerksam an.
FR

Witt: Manchmal geht es ganz schnell.

Am Heimeingang.

15. Szene: Arbeit im Wald und Rückfahrt ins Heim
47:58

AD Empört verschränkt sie die Arme vor der Brust.
FR

Nandl: Der feine Herr Jenische ruht sich
hier aus und alle anderen arbeiten.

FR

Ernst: Kannst du vielleicht noch lauter
schreien, ja?

FR

Nandl: Wenn du nicht willst, dass man dich

Am Waldrand.

als Faulpelz bei den Pflegern verpfeift.
FR

Ernst: Ja dann mach' das doch, du dumme
Gans.

48:10

AD Das blonde Mädchen presst die Lippen aufeinander.

49:25

AD Ein Pferd zieht einen Wagen mit den Insassen einen Auf der Rücktour.
Waldweg entlang. Oja sitzt neben Teresa und hält schützend einen Mantel über sie. Das Mädchen lächelt ihn
dankbar an, liebevoll streicht ihr Oja übers Haar. Mit gesenktem Kopf sitzt Nandl auf dem Wagen. Sie hält sich
fröstelnd die Arme vor den Körper, nasse Haarsträhnen
hängen ihr ins Gesicht. Ernst wirft ihr einen besorgten
Blick zu.

50:00

AD Nandl bleibt hinter den anderen zurück und schaut zu Am Heimeingang.
Ernst.
FR

50:04

Nandl: Warte mal!

AD Er bleibt stehen und blickt sie verwundert an. Das Mädchen sieht ihm in die Augen. Dann stellt sie sich neben ihn
und gibt ihm schnell einen Kuss auf die Wange. Sie läuft
davon.
16. Szene: Klage von Schwester Sophia bei Veithausen
FR

FR

Dr. Veithausen: Seien Sie versichert, Ober- Im leeren Speisesaal
schwester Sophia, hier im Hause geschieht des Heims.
nichts ohne mein Wissen.
Sophia: Sie wissen, dass die beiden Kinder
getötet wurden?

51:17

AD Veithausen senkt den Blick.

51:38

AD Er [Veithausen] deutet auf eine Bank.
FR

51:42

Dr. Veithausen: Bitte setzen Sie sich.

AD Veithausen setzt sich hinter einen Tisch. Sophia nimmt
halb von ihm abgewandt Platz.

Im leeren Speisesaal
des Heims.

52:25

AD Oberschwester Sophia schaut verblüfft.
FR

FR
FR

52:54

Im leeren Speisesaal
Dr. Veithausen: Als Sie und die anderen Non- des Heims.

nen die Patienten zu den Bussen begleitet
haben und Lieder gesungen haben, da haben
Sie doch gewusst, was denen bevorsteht.
Sophia: In der Tat. Das war ein Akt des
Trostes.
Dr. Veithausen: Ach. Und jetzt, wo es hier
stattfindet, da begehren Sie auf. Wo ist
der Unterschied? Wo bitte genau ist der Unterschied?

AD Sophia blinzelt und schüttelt den Kopf.
FR

Sophia: Es gibt eine höhere Gerichtsbarkeit
als die Ihres Führers.

52:58

AD Trotzig sieht sie Veithausen an und geht hinaus.
17. Szene: Ernst und Nandl nachts auf dem Dach
FR
FR

53:35

Nandl: Und gibt es was, was für alle Jenischen gilt?
Ernst: Ja, aber das dürfen wir nicht weitergeben.

Auf dem Dach des
Heims.

AD Ernst wendet den Blick ab und sieht nachdenklich vor
sich hin.

53:44

AD Nandl legt den Kopf schief
FR

53:46

Nandl: Bitte.

AD und lächelt. Ernst erwidert ihr Lächeln. Dann sieht er wieder vor sich hin.
18. Szene: Sophia zur Audienz beim Bischof
FR

Bischof: Ich werde einen Bericht an den Kar- Im Arbeitszimmer
dinal verfassen. Und der wird ihn bei nächs- des Bischofs.
ter Gelegenheit an den Heiligen Vater übermitteln.

55:03

55:42

AD Enttäuscht senkt Sophia den Blick.
FR

Sophia: Ich verstehe

FR

Bischof: Hier treffen zwei Überzeugungen Im Arbeitszimmer
aufeinander, Schwester Sophia. Die eine hat des Bischofs.
bald zweitausend Jahre überdauert, die andere ist erst ein paar Jahre alt. Wir werden
sie überstehen, glauben Sie mir.

AD Sophias Augen wandern nervös hin und her.

FR

56:21

Bischof: Aber …

Im Arbeitszimmer
AD Er hebt den Kopf und sieht Sophia eindringlich durch des Bischofs.
seine runde Brille an.
FR

56:32

…behalten Sie für uns einen Fuß in der Tür,
Schwester Sophia.

AD Ungläubig blickt Sophia zu ihm. Dann nickt sie resigniert
und verbeugt sich vor dem Bischof.
19. Szene: Vereitelung von Amelies und Emils Tötung

58:56

AD Durch die vordere Tür kommt Schwester Edith mit einer Auf der Kinderstation.
weißen Emailtasse auf einem weißen Tablett herein und
bleibt im Halbdunkel stehen.
FR

59:04

Edith: Das ist so lieb Ernst, dass du uns
unter die Arme greifst.

AD Ernst fährt erschrocken herum. Edith schließt die Tür und Auf der Kinderstation.
kommt auf Amelies Bett zu. Sie lächelt Ernst an und
streicht ihm über die Wange.
FR

59:20

Edith: Machst du mir mal bitte Platz?

AD Ernst stellt die Schüssel mit Amelies Essen auf den Nachttisch und steht auf.
FR

59:26

59:34

Edith: Hallo Amelie.

AD Edith streichelt das Kind.
FR

Edith: Schau mal, was ich dir mitgebracht
hab'. Himbeersaft. Magst du den?

FR

Ernst: Wofür ist das?

AD Ernst steht am Fußende.
FR

Edith: Nur für dich. Schau mal. Mach mal
den Mund auf.

59:38

AD Amelie hält die Lippen geschlossen.
FR Ernst: Sie will es nicht.
FR Edith: Sie muss aber. Das hat der Direktor
ihr verordnet. Jetzt sei ein braves Mädchen. Amelie, trink deinen Saft! Amelie,
mach den Mund auf!

59:50

AD Sie drückt auf Amelies Wangen.
FR Ernst: Ich kann das machen.

59:53

AD Schwester Edith dreht sich erstaunt zu Ernst um und mustert ihn mit hochgezogenen Brauen

1:00:08

AD Edith gibt dem Jungen die Tasse und erhebt sich. Ernst, Auf der Kinderstation.
auf der anderen Seite des Betts, blickt in die Tasse und
verzieht ratlos den Mund. Edith beobachtet ihn misstrauisch. Zögernd führt der Junge seine Hand mit der Tasse
in Amelies Richtung. Edith dreht sich zur Tür. Sophia
kommt herein. Schnell wirft Ernst die Tasse zu Boden.
FR
FR

1:00:35

Ernst: Das tut mir leid. Das wollt' ich
nicht.
Edith: Hebst du's bitte auf!

AD Edith schaut böse. Dann sieht sie zu Sophia. Die starrt sie
entsetzt an. Ernst gibt Edith die Tasse zurück.
FR

1:00:48

Edith: Ich hol' neuen. Du wischt das solange
auf.

AD Mit dem Tablett und der Tasse rauscht sie an Sophia vorbei hinaus.
FR

1:00:58

Sophia: Gut gemacht.

AD Sophia geht zu Ernst und bückt sich nach der Pfütze. Sie
tunkt einen Finger herein, riecht daran und blickt alarmiert
auf.

1:01:53

AD Edith kommt in die Kinderstation und stutzt. Amelies Bett Auf der Kinderstation.
ist leer. Dahinter kniet Ernst auf dem Boden.
FR

1:02:05

AD Ernst schaut zum leeren Bett und steht auf.
FR

1:02:11

Ernst: Sie ist weg.

AD Edith atmet gereizt durch.
FR
FR

1:02:21

Edith: Ernst! Wo ist Amelie?

Edith: Ja, das sehe ich selber.
Ernst: Sie ist aufgestanden und als ich wieder hingeguckt habe, war sie weg. Ich
dachte, sie ist vielleicht im Flur.

AD Sophia eilt herbei. Wie angewurzelt bleibt sie an der Tür
stehen. Edith fixiert sie und nickt.
FR

1:02:34

Edith: Gut. Dann bekommt Emil seine Medizin
eben zuerst und Amelie später.

AD Sie geht zu Emil, dem kleinen mongoloiden Jungen. Flehend sieht Ernst zu Sophia.
FR

Edith: Hallo. Hallo Emil. Möchtest du ein
bisschen Himbeersaft trinken? Ja?

1:02:49

AD Emil strahlt und trinkt eifrig. Betroffen sieht Sophia zu.
FR

1:02:56

Edith: Schön alles austrinken.

Auf der Kinderstation.

AD Mit madonnenhaft-saftem Ausdruck beobachtet Edith den
Kleinen.
FR

Edith:

Noch den letzten Schluck,
Trink alles aus. Gut gemacht.

Emil.

1:03:12

AD Sie streicht Emil über die Harre und geht hinaus.

1:03:23

AD Sophia packt eine Waschschüssel, stürzt auf Emils Bett Auf der Kinderstation.
zu und stellt die Schüssel auf den Boden. Sie lässt das
Gitter herunter und setzt sich aufs Bett.
FR

1:03:32

AD Sophia nimmt Emil auf den Schoß.
FR

1:03:35

Sophia: Komm.
Sophia: Mund auf.

AD Sie steckt Emil den Finger in den Hals und hält den Jungen mit dem Gesicht über die Schüssel. Rote Flüssigkeit
klatscht in die Schüssel und auf den Boden. Schwer atmend sieht Ernst zu. Sophia setzt Emil wieder ins Bett.
Ernst kommt näher.

1:04:14

FR

Ernst: Schwester Kiefer, darf sie das.

FR

Sophia: Das ist 'ne schwierige Frage. Wenn
du das Dr. Veithausen fragst...

FR

Ernst: Nein, ich frage Sie.

AD Sophia senkt den Kopf und überlegt.
FR

1:04:24

Sophia: Der Mensch ist Gottes Geschöpf und
niemand von uns darf sich zum Herrn über
Leben und Tod machen.

AD Sie und der Junge sehen sich ernst in die Augen.

20. Szene: Veithausens Intervention gegen Sophia
FR
1:04:43

AD Sophia nickt.
FR

1:04:51

Dr. Veithausen: Sie begleiten mich jetzt Auf der Kinderstation.
oder sie geben mir ihren Zimmerschlüssel.
Sophia: Ernst, kannst du dann Emils Bett
beziehen?

AD Sie sieht den Jungen eindrücklich an und drückt ihm einen
Kopfkissenbezug in die Hand. Darin ist ein Schlüssel eingewickelt. Sophia geht Dr. Veithausen voraus, der schaut
zu Edith.
FR
FR

1:05:03

Dr. Veithausen: Kommen Sie?
Edith: Sofort.

AD Sie macht einen Knicks. Veithausen geht. Edith setzt sich
auf das Bett neben Emils und blickt Ernst an.
FR

Edith: Weißt du Ernst, als ich noch ein
kleines Mädchen war, da hat mich mein Vater
mal auf einen Spaziergang in den Wald mitgenommen. Wir haben da ein Rehkitz gefunden, das sich beide Hinterläufe gebrochen
hatte. Es hat geschrien vor Schmerz, es
hatte Angst und es wollte fliehen. Aber es
konnte nicht. Ich wollte es mit nach Hause
nehmen. Ich wollte es füttern und ich wollte
es wieder gesund pflegen. Aber das wäre unmöglich gewesen. Ich hätte das Leiden des
armen Tieres nur unnötig in die Länge gezogen.

1:05:56

FR

Ernst: Und dann?

FR

Edith: Dann hat mein Vater es erlöst. Meinst
du, dass das falsch war.

AD Der Junge starrt Edith abweisend in die Augen. Edith setzt
ihr sanftes Lächeln auf und erhebt sich. Sie geht hinaus.

1:06:09

AD Ernst rennt los. Er rast eine Hintertreppe herauf. Veithau- Wohntrakt des Personals und Sophias
sen und Sophia kommen die Haupttreppe hoch. Sie bleiKammer.
ben stehen. Ernst spurtet weiter. Edith holt Veithausen
und Sophia ein. Die Drei setzen ihren Weg fort. Ernst
schlittert um eine Kurve und kommt einen engen Gang mit
vielen Zimmern entlanggelaufen. Er sperrt eine Tür auf
und kommt in Sophias Kammer. Im Bett liegt Amelie. Ernst
legt den Schlüssel auf den Tisch, beugt sich über das

Mädchen und legt den Finger an die Lippen. Vorsichtig
hebt er Amelie hoch und trägt sie auf seinen Armen aus
der Kammer. Der Junge späht den Gang hinunter. Am anderen Ende tauchen Veithausen, Sophia und Edith auf.
Schnell weicht Ernst mit Amelie in Sophias Zimmer zurück. Verzweifelt sieht er sich um und öffnet den Kleiderschrank. Vor der Tür hält Schwester Sophia inne.
FR
FR
1:07:34

Dr. Veithausen: Was ist denn? Würden Sie
bitte aufschließen.
Sophia: Es ist offen.

AD Zögernd drückt Sophia die Klinke herunter. Sie lugt vorsichtig in den Raum und stellt sich dann in den Türrahmen.
Veithausen und Edith kommen herein und sehen sich
misstrauisch in dem kleinen Zimmer um. Edith bückt sich
und blickt unters Bett. Eines der beiden Fenster in ihrem
Rücken ist angelehnt. Ängstlich beobachtet Sophia Edith.
Die geht zum Kleiderschrank und öffnet ihn. Sie schiebt
aufgehängte Kleidung etwas zur Seite, schaut dahinter
und schließt den Schrank wieder. Mit gesenktem Kopf
steht Sophia in der Tür. Sie bemerkt das angelehnte Fenster und erschrickt. Schwester Edith und Dr. Veithausen
sehen sich ratlos an. Dann wendet sich Edith lächelnd an
Sophia.
FR
FR
FR

1:08:42

Edith: Es tut mir leid, dass ich sie verdächtigt habe.
Sophia: Wenn Sie beide jetzt bitte gehen
würden.
Dr. Veithausen: Natürlich.

AD Edith geht Dr. Veithausen voraus. Sophia will die Tür
schließen, Veithausen dreht sich noch einmal um.
FR

1:08:52

Dr. Veithausen: Oberschwester Sophia, Sie
boykottieren meine Arbeit.

AD Sein Gesicht liegt im Halbdunkel.
FR

FR

Dr. Veithausen: Das, was wir hier tun, ist
eine Notwendigkeit für das gesamte deutsche
Volk und unser aller Zukunft.
Sophia: Und Sie entscheiden das, wer leben
darf und wer sterben muss.

FR

Dr. Veithausen: Ja, ich habe hier in dieser
Anstalt die verantwortungsvolle Aufgabe
übernommen, die Menschen zu erlösen, denen
wir nicht mehr helfen können – und zwar
anhand von überprüfbaren medizinischen Fakten. Und wenn Sie das nicht mitzutragen bereit sind, Oberschwester Sophia, steht es
Ihnen frei, Ihren Arbeitsvertrag jederzeit
zu kündigen.

FR
1:09:27

Sophia: Ich werde darüber nachdenken.

AD Trotzig weicht sie Veithausens Blick aus. Sie schließt
schnell die Tür hinter ihm. Veithausen bleibt davor stehen
und lauscht. Sophia horcht angespannt nach draußen.
Veithausen geht den Gang hinunter.

1:09:48

AD Sophia stürzt zum Fenster.
FR

1:09:51

In Sophias Kammer.

Sophia: Kommt rein.

AD Ernst hockt auf dem Dach. Mit Amelie in seinen Armen
richtet er sich auf. Behutsam hebt Ernst Amelie ins Zimmer. Sophia nimmt ihm das Mädchen ab. Ernst klettert
über den Schreibtisch herein. Sophia legt Amelie aufs Bett
und deckt sie fürsorglich zu. Aufgewühlt beobachtet Ernst
die beiden. Dann geht er auf Sophia zu, schlingt die Arme
um ihren Körper und schmiegt sich an sie. Überrascht
hebt Sophia kurz die Arme, dann drückt sie den Jungen
an sich und streichelt seinen kahl rasierten Kopf.
21. Szene: Nächtlicher Ausflug an den See
FR

Ernst: Da wollen wir hin, mein Vater und
ich, an den Michigansee. Da gab's früher
Indianer.

FR
1:15:42

Nandl: Und jetzt nicht mehr?
Ernst: Nein.

AD Nandl kratzt sich verlegen an der Wange.
FR

Ernst: Und mein Geschenk zu deinem Geburtstag ist, dass wir da im Winter zusammen
Schlittschuh laufen. Weil, du hast ja niemanden, zu dem du kannst.

FR

Nandl: Du, du wirst mich... Wir gehen nach
Amerika?

FR

Ernst: Ja. Wenn du das willst.

Auf dem See in der
Nähe des Heimgeländes.

1:16:09

AD Nandl wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Sie legt die
Arme um ihren Körper und sieht zur Seite.
22. Szene: Veithausen stellt offiziell seine E-Kost vor
FR

1:18:25

SS-Mann Dr. Manka: Es muss wieder mehr ge- In einem Tagungssaal.
storben werden.

AD Der SS-Mann nickt und schiebt verbissen das Kinn vor.
[Klatschen] Er hebt die Hand.

1:18:52

AD Er [Veithausen] steht auf und öffnet die Tür. Dr. Manka, In einem Tagungssaal.
der SS-Mann, beobachtet ihn verwundert. Die Kellner
schieben den Kessel und Suppenterrinen auf Servierwagen in den hohen holzgetäfelten Raum. Ein grauhaariger
Kellner schöpft Suppe in Teller. Die anderen Kellner stellen sie auf den Konferenztisch. Erstaunt sehen die, zumeist älteren, Männer zu.
FR

1:20:01

Dr. Veithausen: Essen Sie doch, bitte essen
Sie. Die Suppe wird kalt.

AD Missmutig löffeln die Männer ihre Suppe.
FR

Dr. Veithausen: Ich
Sargau mitgebracht.

habe

sie

1:20:07

AD Veithausen lächelt amüsiert in sich hinein.

1:20:43

AD Der Hagere verzieht das Gesicht.
FR
FR
FR

eigens

aus

In einem TagungsDr. Veithausen: Schmeckt es Ihnen, Dr. saal.
Dell? Wissen Sie, was Sie da zu sich nehmen?
Dr. Dell: Gemüsesuppe wie es scheint.
Dr. Veithausen: Nein, Sie nehmen nichts zu
sich.

1:20:56

AD Dr. Dell stutzt.
FR

1:21:06

Dr. Veithausen: Ja meine Herren, Sie haben
richtig gehört. Nichts. Auch beim zweiten,
dritten oder gar vierten Teller, den Sie
essen, nehmen Sie nichts zu sich.

AD Dell schiebt den Teller weg.
23. Szene: Teresas Tod

1:25:47

AD Der [Ernst] bleibt wie erstarrt stehen. Witt schiebt eine Auf einem Flur auf
der Krankenstation.
Bahre mit einem zugedeckten Körper aus dem Mädchenschlafsaal. Mädchen in weißen Nachthemden und andere
Insassen weichen ängstlich zurück. Ernst rennt auf die
Bahre zu. Er schaut Witt an.
FR

Witt: Es tut mir so leid, Ernst.

FR
FR
1:26:09

Ernst: Wer ist es?
Witt: Teresa.

AD Witt zieht das Leintuch vom Gesicht des Mädchens. Mit
tränennassen Augen steht Nandl in der Tür und sieht
Ernst an. Er schluckt. Oja kommt auf die Bahre zu. Er zerrt
das Leintuch von Teresas Körper. Mit weit aufgerissenen
Augen starrt er Witt an. Der streicht ihm besänftigend über
den Rücken. Verzweifelt drückt Oja das tote Mädchen an
sich.
24. Szene: Beschluss von Ojas Tötung

1:27:48

AD Veithausen in seinem Büro blickt ernst durch seine große Büro von Dr. Veithausen.
runde Brille.
FR

1:27:55

AD Hechtle steht vor dem Arzt.
FR
FR
FR
FR

1:28:09

Dr. Veithausen: Würden Sie sich das zutrauen?

AD Hechtle nickt.
FR
FR
FR

1:28:24

Hechtle: Ich kann die Spritze nehmen.

AD Überrascht blickt Veithausen auf.
FR

1:28:18

Dr. Veithausen: Was ist jetzt mit ihm?
Büro von Dr. Veithausen.
Hechtle: Er ist fixiert und sediert.
Dr. Veithausen: Gut. Den Himbeersaft würde
er vermutlich wieder ausspucken.
Hechtle: Ja. Der ist so schon kaum zu bändigen.

AD Wütend presst Hechtle die Lippen aufeinander.
FR

1:28:13

Dr. Veithausen: Oja.

Dr. Veithausen: Ja?
Hechtle: Jawohl.
Dr. Veithausen: Dann tun Sie das.

AD Hechtle verbeugt sich linkisch und hinkt hinaus. Veithausen sieht ihm nach.
25. Szene: Fluchtplanung von Ernst und Nandl
FR

Nandl: Edith Kiefer hat Teresa gestern was Auf dem Dach des
von dem Himbeersaft gegeben und ich konnte Heims.
es nicht verhindern.

1:28:55

AD Fröstelnd blickt Nandl nach unten.
FR

1:29:03

Nandl: Ich hasse Schwester Kiefer.

AD Nachdenklich schaut Ernst vor sich hin.
FR
FR

Ernst: Wir müssen hier weg.
Nandl: Und dein Vater?

FR

Ernst: Solange können wir nicht warten. Er
wird es mitkriegen. Über andere Jenischen.
Aber es kommt näher. Verstehst du? Wir müs-

sen sofort gehen.
1:29:24

AD Nandl hebt den Kopf und sieht Ernst entschlossen in die
Augen. Der blickt zur Seite und überlegt.

1:29:41

1:29:52

FR

Ernst: Wir
Rucksack.

brauchen

Proviant

und

FR

Nandl: Ich könnte einen besorgen.

FR

Ernst: Gut.

einen

AD Nandl zieht unsicher die Schultern hoch.
FR

Nandl: Und wohin sollen wir gehen?

FR

Ernst: Ganz egal. Ist doch überall besser
als hier.

AD Nandls blondes Haar weht im Wind. Traurig schaut das
Mädchen Ernst an.
FR

1:29:58

Nandl: Ja.

AD Die beiden sehen sich fest in die Augen. Ernst versucht zu
lächeln. Nandl senkt kurz den Blick. Die Kinder drehen die
Köpfe und schauen in die Ferne.
26. Szene: Leichenschau im Sektionshaus

1:36:36

AD Mit angezogenen Beinen kauert Ernst auf der Bank des Im Sektionshaus.
Sektionshauses. Ihm gegenüber an der Wand sind mehrere helle Särge gestapelt. Im Sektionssaal steht Witt wie
erstarrt am Fenster. Sein Gesicht spiegelt sich in der
Scheibe. Er geht zu einem der Tische, darauf liegt der tote
Oja. Witt zieht ein weißes Tuch über dessen Kopf. Anschließend bedeckt er die tote Amelie auf der Trage daneben mit einem Tuch. Er legt die Hände an den Kopf des
Mädchens. Zärtlich streicht er über ihr Gesicht unter dem
Tuch. Witt stellt sich neben den zweiten Sektionstisch, darauf liegt die aufgedeckte Leiche von Sophia. Ernst auf
dem Gang starrt vor sich hin. Witt öffnet die Flügeltür.

1:37:38

AD Zögernd kommt Ernst in den Sektionssaal. Er bleibt kurz Im Sektionshaus.
stehen. Dann geht er auf die tote Sophia zu. Witt hinter
Ernst schließt die Tür. Der Junge stellt sich dicht neben
Sophia und schaut betroffen auf die Tote. Er schluckt und
kämpft mit den Tränen. Witt kommt auf ihn zu.

1:38:14

AD Besorgt blickt er [Witt] den Jungen an.
FR

1:38:19

Im Sektionshaus.

Witt: Willst du auch die anderen sehen?

AD Ernst kneift die Augen zusammen, verzieht das Gesicht
und schüttelt den Kopf. Hilfesuchend sieht er zu Witt hoch.
Vorsichtig bedeckt Witt Sophias Gesicht mit dem Leintuch.
27. Szene: Sophias Beerdigung

1:40:34

AD Veithausen bemerkt Ernst. Den Blick auf den Jungen ge- An Sophias Grab im
Garten des Heims.
heftet, kommt er langsam näher. Er bleibt dicht neben ihm
stehen und will die Hand auf seine Schulter legen.
FR

1:40:55

Dr. Veithausen: Ich weiß, wie sehr dich das
trifft. Es tut mir leid.

AD Ernst schlägt die Hand des Arztes weg und starrt ihn an.
FR

Ernst: Schwester Sophia hat den Kranken geholfen. Und Sie, Sie ermorden sie!

1:41:07

AD Verunsichert weicht Veithausen zurück. Mit gesenktem
Blick kommt er aufs Tor zu.
FR

1:41:23

Ernst: Sie sind ein ganz gemeiner Lügner.
Ein Verbrecher. Ein Mörder!

AD Der Arzt verlangsamt seinen Schritt, sein Blick wird stechend.
FR

1:41:32

Ernst: Ein Mörder! Hören Sie?

AD Ernst bleibt allein vor dem Grab zurück. Verzweifelt stützt
der Junge die Hände auf die Knie und beugt sich vor. Er
weint.
28. Szene: Bei Nandl im Krankenzimmer

1:42:37

AD Nandl zieht sich ein Stück im Bett hoch, stützt sich auf die Im Krankenzimmer.
Ellbogen und sieht Ernst eindringlich an.
FR

1:42:56

Nandl: Hör mir zu Ernst Lossa: Ich möchte,
dass du gehst. Es ist mein Lebenswunsch.
Und den darfst du mir nicht abschlagen.

AD Ernst schaut betroffen. Langsam wendet er den Blick ab
und senkt den Kopf. Nandl nickt leicht, ihre Augen schimmern feucht. Liebevoll betrachtet sie ihren Freund. Ernst
nimmt die Kette seines Vaters ab. Vorsichtig legt der
Junge sie um Nandls Hals.
FR

1:43:25

Ernst: Das schützt die Jenischen ...

AD Das Mädchen schaut auf den Anhänger.
FR

...und ihre Freunde.

1:43:29

AD Traurig sieht er Nandl in die Augen. Die erwidert seinen
Blick. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ernst steht auf
und geht zur Tür. Nandl schaut ihm nach. Er dreht sich
noch mal um und lächelt Nandl ermutigend zu. Ernst vor
der Tür atmet durch.

29. Szene: Tötung von Ernst Lossa
1:44:21

AD Auf der Liste der Insassen streicht Veithausen Namen Büro von Dr. Veithausen.
durch: Baumann, Heinz; Reinhard, dann Lossa, Ernst.
FR

1:44:42

Dr. Veithausen: Hier die Liste für heute
Nacht.

AD Er gibt Hechtle die Liste. Edith neben ihm blickt interessiert darauf. Hechtle schaut verwundert:
FR

Hechtle: Lossa?

FR

Dr. Veithausen: Ja, Lossa. Herr Hechtle,
der Junge hatte hier bei uns alle denkbaren
Chancen.

1:44:56

AD Er nimmt die Brille ab.
FR Dr. Veithausen: Er hat nichts daraus gemacht. Nichts. Gar nichts, der Zigeuner.

1:45:00

AD Eingeschüchtert steht Hechtle vor Veithausens Schreibtisch.
FR

1:45:05

Dr. Veithausen: So jetzt gehen Sie bitte an
Ihre Arbeit.

AD Mit versteinerter Miene fixiert Veithausen den Pfleger. Der
sieht ihn mit offenem Mund fassungslos an. Dann nickt er
zögernd und geht an Edith vorbei hinaus. Sie dreht leicht
den Kopf. Konzentriert blickt sie wieder zu Veithausen.

1:45:51

AD Er stutzt: Ernst liegt mit dem Rucksack unter dem Kopf Auf einem Flur auf
der Krankenstation.
schlafend auf der Bank.
FR

1:46:01

Hechtle: Ernst!

AD Hechtle beugt sich zu dem Jungen hinunter und rüttelt ihn
leicht an der Schulter.
FR

1:46:09

Hechtle: Ernst, du musst ins Bett.

AD Schlaftrunken setzt sich Ernst auf.

FR

Dr. Veithausen: Ja, ja, da haben Sie voll- Büro von Dr. Veithaukommen Recht, Fräulein Kiefer. Aber wenn sen.
unsere Patienten zu schnell sterben, dann
gibt es keine offizielle Todesursache, Und
wir brauchen eine offizielle Todesursache.
Auf dem Totenschein.

1:47:11

AD Edith nickt verständnisvoll.

1:47:19

AD Hechtle kommt herein.
FR

1:47:26

AD Edith wendet sich demonstrativ von Hechtle ab.
FR

1:47:32

...aber er ist doch gesund.

AD Veithausen mustert den Pfleger irritiert.
FR

1:47:43

... ich weiß, der ist nicht einfach...,

AD Nervös reibt Hechtle die Fingerkuppen aneinander.
FR

1:47:36

Hechtle: Lossa.

Büro von Dr. Veithausen.

Hechtle: Er ist ein gesunder Junge, nicht?

AD Mit angstgeweiteten Augen sieht Hechtle den Arzt an und
presst die Lippen zusammen.

1:47:53

FR

Dr. Veithausen: Fräulein Kiefer, würden Sie
bitte Herrn Hechtle zur Hand gehen.

FR

Edith: Selbstverständlich.

AD Edith lächelt Veithausen an und geht zur Tür. Verzweifelt
verzieht Hechtle das Gesicht. Dann hinkt er mit gesenktem Kopf hinaus.

1:48:21

AD Mit hängenden Schultern folgt Hechtle der Schwester. Vor Auf einem Flur auf
der Krankenstation.
dem Zimmer, in dem Ernst schläft, bleiben die beiden stehen. Hechtle sieht Edith hilflos an. In ihrem glatten Gesicht
regt sich kein Muskel.
30. Szene: Nach der Tötung von Ernst Lossa

1:49:42

AD Nandl im Krankenbett öffnet die Augen und dreht den Kopf Im Krankenzimmer
zum Fenster. Sie setzt sich auf und lächelt. Der Rabe
schaut mit seinen schwarzen, glänzenden Augen durch
die Scheibe herein. Nachdenklich wendet Nandl sich ab.
Ihr Blick wird traurig.

1:50:10

AD Im Sektionssaal kommt Witt auf die aufgebahrte Leiche Im Sektionssaal.
zu. Er hebt das Tuch über dem Gesicht der Leiche hoch
und erschrickt. Er deckt sie wieder zu, legt die Hand vor
die Augen und weint.

1:50:51

AD Witt öffnet die Tür. Mit verweinten Augen bleibt er kurz Im Krankenzimmer.
stehen. Langsam geht er durchs Zimmer und stellt sich
neben Nandls Bett.
FR
FR

1:51:18

AD Witt senkt den Kopf und kämpft mit den Tränen.
FR

1:52:24

Witt: Ernst, Ernst ist …
Nandl: Ich weiß.
Nandl: Hört mal zu. Hört mal zu!

AD Die meisten Insassen sehen sie an. Müde sitzt der Junge
mit den dunklen Augen vor seinem Teller mit Fisch.
FR

1:52:38

AD Der Junge mit den dunklen Augen schaut auf.
FR

1:52:50

Nandl: Ernst Lossa, Ernst Lossa hat es geschafft.
Nandl: Er ist in Amerika. Er hat mir eine
Nachricht geschickt. Er ist in Amerika.

AD Die Insassen sehen unsicher umher. Der Junge mit den
dunklen Augen springt auf.
FR

1:52:57

Junge: Ernst ist in Amerika.

AD Er schlägt mit der Faust auf seinen Teller. Der Fisch fliegt
hoch. Nandl strahlt. Lachend schlagen die anderen Insassen auf ihre Teller. Die Fische fliegen durch die Luft.
Hilflos sehen Nonnen und Pfleger zu. Die Insassen klatschen Beifall. Nandl beobachtet sie lächelnd. Sie atmet
tief durch. Ihr Blick wird traurig. Unruhig wandert ihr Blick
über die anderen Insassen. Sie lächelt unter Tränen.

Im Speisesaal.
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