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W er die Sitcom noch nicht kennt, wird viel-
leicht einige Sekunden brauchen, in die 
Handlung hinein zu tauchen, mitunter 

genügt auch das Standbild. Der Mann mit den länge-
ren Haaren, wahrscheinlich Jack, lässt sich eben vom 
notorisch etwas ungeschickten Dave schildern, wie 
groß der Leidensdruck als Junggeselle ist. Jack erteilt 
ihm also einen Rat, der die Missverständnisse mit der 
Frauenwelt weiter verschärft, und fünfzehn Minuten 
später gibt’s ein lustiges Ende. 
Aber wenn rechts Jack sitzt, und links Dave, wer 
ist der kleine Kerl ganz unten? Für einen Genie-in-
a-Bottle-Charakter, ist er wohl zu durchschnittlich. 
Und für einen Medienkritiker, ist er doch zu klein. 
Der kleine Mann ist Übersetzer in Gebärdensprache, 
das sieht man in Film oder Serie selten. Sein 
Refugium ist der untere Bildrand, in dem er be-
müht ist, die verbalen Schlagabtäusche der einzelnen 
Rollen in Personalunion zu übersetzen. Und das mit 
aller Emphase, die der zehntel Bildschirm zulässt. 
Es muss wohl Motive geben, die diese leicht schräge 
Szenerie gegenüber Untertitel für Gehörlose recht-
fertigen. Leicht zu vermuten sind sie nicht: Oft ist 
der Hörverlust jedoch mit anderen Behinderungen 
verbunden und dazu leiden, wie Elfriede Münch 
vom Österreichischen Gehörlosenbund zur Sprache 
bringt, viele Gehörlose unter mangelnder schulischer 
Förderung. Haben daher Probleme die Untertitel zu 
lesen. Darum hat BBC One, auf der die Sitcom ausge-

strahlt wird, spät nachts die „Sign Zone“ eingerich-
tet. In ihr werden relevante und beliebte Programme 
in Gebärdensprache übersetzt. 

Die Alternative der Untertitelung ist mittlerweile vor 
allem bei staatlichen Sendern zum Standard gewor-
den, bei der BBC besteht bei etwa 80% der Sendun-
gen die Möglichkeit auf Untertitel zuzugreifen. Beim 
ORF werden nach Senta Kouts Einschätzung, sie ist 
Mitarbeiterin des ÖHTB und selbst hörbehindert, 
an die sechs Stunden täglich untertitelt. Und es sollte 
„eigentlich mehr werden, da alle Gehörlosen ab 2004 
volle GIS-Gebühren übernehmen.“ 
In der DVD lag dabei größte Hoffnung – so lange der 
Markt gut gesinnt war. Doch nun hat Metro-Gold-
wyn-Mayer Deutschland angekündigt, die deutsche 
Untertitelung auf DVD stark zu kürzen oder gar zu 
streichen. Die Dachverbände laufen Sturm: Immer-
hin gelten allein in Deutschland an die 1,2 Millionen 
Menschen als hochgradig hörbehindert oder ertaubt. 
Die deutsche „Gesellschaft zur Förderung der Gehör-
losen und Schwerhörigen“ argumentiert ihre Forde-
rungen nach mehr Untertitel auf ungewöhnliche Art. 
Sie versucht für den Zusatznutzen des „barrierefreien 
Zugangs“ Bewusstsein zu schaffen: Lernen deutscher 
Rechtschreibung durch Untertitel. Denn, so das Ar-
gument, man zähle in der BRD auch an die vier Mil-
lionen Analphabeten, acht Millionen mit einer Lese- 
und Rechtschreibschwäche und fünfzehn Millionen 
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Übersetzer in Gebärdesprache 
tauchen selten am Bildschirm auf 
und sind doch wichtig für all jene, 
die keine Untertitel lesen können. 
Die BBC zeigt mit der „Sign Zone“ 
vor, wie’s geht. 
Von Martina Lunzer Brem

Der 
Dritte 
Mann



Kinder, die gerade lesen lernen. Dabei wird das Un-
tertitel-Land Finnland, in dem kaum synchronisiert 
wird, in direkter Relation zu den Ergebnissen der 
PISA Studie gestellt, in denen gerade die Finnen als 
Rechtschreib-Spitzenreiter hervor gehen. Aber wer-
den die Betroffenen zusätzlich zur deutschen Fassung 
auch deutsche Untertitel in Anspruch nehmen?

Und wo waren die Sprachpuristen in den Ländern 
Osteuropas, die zumindest bis vor acht Jahren noch 
fl eißig mit Voice Over ausländische Filme synchroni-
siert haben? Voice Over in der Übersetzung ist jene 
Technik, die im deutschen Sprachraum oft bei Do-
kumentarfi lmen eingesetzt wird: Der Originalton des 
Filmes läuft leise im Hintergrund, während mehrere 
Schauspieler, oftmals ist es sogar nur einer, die Texte 
der Filmcharaktere schlicht übersprechen. Obwohl 
diese Technik vergleichsweise sogar teurer ist als die 
Untertitelung, wurde sie in Russland, Estland, Lett-
land und Polen (lt. einer Studie des European Insti-
tute for the Media) bis zu 100% bei ausländischen 
Filmproduktionen eingesetzt. Darum fi ndet man Er-
klärungen auch hier nur in einer einfacheren Mög-

lichkeit einer Art Zensur der Inhalte (da Synchroni-
sation zu teuer ist) – oder in der Berücksichtigung der 
Seher mit Leseschwäche.
Wenn also durch vermehrte DVD- und TV-Text-
Übersetzungen dem Argument der Rechtschreibung-
Erziehung nachgekommen werden soll, bedeutet das 
wieder das Aus für den kleinen Mann am unteren 
Rande des Bildschirms. Immerhin kann er bei Digital 
TV zumindest technisch jederzeit dazugeholt werden, 
zumindest für Seher von Sky und in Zukunft auch der 
BBC. Übrigens bietet die „Sign Zone“, auch zusätz-
lich eine „Audio Description“ für Menschen mit Seh-
behinderung an. Das bedeutet in der Praxis eine Off-
Stimme, die das erklärt, was nicht gesagt wird. Der 
Sprecher bringt detaillierte Szenenbeschreibungen, 
erklärt Körpersprache, Bewegungen, Gesichtsaus-
drücke und erzählt, was passiert, wenn es still wird. 
Fernsehen also auch ohne Sehen. Ob geschrieben 
oder gesprochen, in der Zukunft werden sich wohl 
viele Stimmen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, 
zu Wort melden. Und man darf sich darauf einlassen, 
denn Synchronisation heißt ja nicht Gleichschaltung, 
sondern Abstimmung. 

      

SIGN ZONE TV

www.raykinomagazin.at   RAY  85

Bubblegum-Pop vom Feinsten
Eine DVD Veröffentlichung würdigt die Sangeskarriere 

der unvergleichlichen Brigitte Bardot.

In den Sixties waren Serge Gainsbourg und Jacques Dutronc unverzichtbare Namen. Neben Interpretationen eigener 
Chansons, darunter legendäre Duette wie „Je T’Aime“ mit Jane Birkin, schreibt Gainsbourg auch für andere. Diese 
anderen trällern meist mit Kulleraugen-Stimmen. France Gall, Sylvie Vartan und Brigitte Bardot klingen wie Minnie Maus 
und bestimmt nicht nach den Stones. Da in ihren Quietsch-Kollagen an Songs aber auch Rock’n’Roll-Gitarren integriert 
werden, gelten sie als erster großer Rock-Hype Frankreichs. Deshalb werden sie unter einem Begriff zusammen gefasst, 
der einfach „Yeah Yeah“ ins Französische überträgt: Diese Mädchen sind die „Ye-Yes“. Das gekonnte Spiel mit Lolita-
Klischees taucht seit der Ye-Ye-Zeit in Frankreich immer wieder auf. Zwei Stunden Programm auf dieser vorliegenden 
DVD beinhalten legendäre, bisher unveröffentlichte Fernsehauftritte der französischen Diva Brigitte Bardot. BONNE ANNÉ 
BRIGITTE von 1961, THE NEW YEARS SHOW des Jahres 1963 sowie das 68er Making of der BRIGITTE BARDOT SHOW Insgesamt singt BB 
37 Songs inklusive der besten Filmsongs sowie der legendären Duette „Tu es le soleil de ma vie“ und „Bonnie & Clyde“. 
Bild und Tonmaterial sind neu überarbeitet und im Booklet befi ndet sich die ausführliche Biografi e von Brigitte Bardot. 
Die gelungene Hommage an eine Kunstfi gur, deren reale Entsprechung heute durch rechtsradikale Statements eher 
unangenehm auffällt. Halten wir uns lieber an die B.B. der Sixties.

DIVINE B.B.
Bildformat: 4:3 Vollbild (1.33:1) 
Tonformat(e): DTS 5.1, Dolby 
Digital 5.1 
Untertitel: Deutsch, Englisch, 
Finnisch, Spanisch
DVD-Ausstattung: Biographien 
Crew, Kapitel- / Szenenanwahl, 
Booklet
Laufzeit ca. 120 Minuten
Universal Music

RAY verlost 3 DVDs DIVINE BB sowie 3 CDs Best of BB.

Gewinnfrage:

Im Film LE MÉPRIS spielte B.B. 1963 an der Seite von Michel Piccoli. Wer war der 
Regisseur?

a) François Truffaut
b) Jean-Luc Godard
c) Fritz Lang

Richtige Antwort bis 28. Juni per Postkarte an RAY, 1160 Wien, Friedmanngasse 44 
oder per e-mail an pvs.verleger@blackbox.at


