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5.7 Slušni film kao tekst  

Slušni filmovi nastaju najprije kao tekstovi. Čine ih filmski dijalog i pridodana audiodeskripcija 

koji se prvo zapisuju, a potom snimaju u tonskom studiju. 

 Opseg i struktura audiodeskripcije uvjetovani su pauzama filmskih dijaloga. Zbog toga 

audiodeskripcija raspolaže kratkim vremenskim razmacima. Kako je već spomenuto, 

audiodeskriptoru to uvijek iznova stvara poteškoće.  

 Audiodeskripcija je tako postala samostalnom tekstnom vrstom s vlastitim značajkama, 

no ipak ovisna o okvirnom tekstu (detaljniju analizu vidi u Fix 2005). Određenim se 

predmetima opisa, rečeničnim konstrukcijama i stilu govora daje prednost. Tim ćemo se 

elementima teksta baviti u nastavku.  

 

5.7.1 Sadržaji 

Uvijek se napominje kako audiodeskriptori u svom radu trebaju biti što neutralniji te što je 

moguće objektivnije opisivati sadržaj. Holland objašnjava zašto to zapravo nije lako te se osvrće 

na svoj rad u kazalištu: 

When I trained to be a describer, we were constantly reminded to be ,,impartial" and 

,,objective". Our job was to ,,say what we see". The more description I undertake, however, the 

more impossible I feel that position to be. We were warned away from talking to creative 

people: ,,If you talk to the director or the actors", we were told, ,,they'll tell you what they want 

you to see". While there is a certain amount of logic in this assertion, there is a counter claim 

that this information - what they ,,want you to see", their artistic intention if you like - is a 

valuable thing to know about (Holland 2009: 173). 

Ono što audiodeskriptor vidi odnosno ne vidi ovisi o njegovom općem znanju, navikama i 

interesima.  

 

5.7.1.1 Cjeloviti prijenos informacija 

Prilikom izrade audiodeskripcije nastoje se prenijeti sve informacije. Sve što se može vidjeti 

potencijalna je tema za audiodeskripciju. Ako su pri podslovljavanju nedostatak prostora i 

brzina čitanja različitih ciljnih skupina glavni problemi, onda je to pri audiodeskripciji 
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nedostatak vremena s obzirom na obilje vizualnih informacija koje film pruža. Stoga je iluzorno 

misliti da se mogu prenijeti sve informacije. U tom bi slučaju trebalo zaustaviti film, slušatelju 

detaljno opisati prizor te nastaviti s filmom. To je svakako moguće kod neformalnih 

audiodeskripcija u krugu prijatelja i rođaka. No tako se filmovi mogu znatno odužiti. Ako dvije 

osobe tijekom neformalne audiodeskripcije započnu prepirku oko toga kako nešto treba opisati, 

moguće je da se u svađi tekst dijaloga na filmu izgubi. Već iz tog razloga je profesionalna 

audiodeskripcija smislena i pridonosi opuštenom uživanju u filmu. No i tada vrijedi pravilo da 

se audiodeskripcija može umetnuti samo u dijaloške pauze. Film se ne smije zaustavljati te se 

ne smiju nuditi drugi opisi.1 

 Audiodeskriptor mora dakle odlučiti što će i kada opisivati. Iz tog razloga mora biti 

dobro upoznat s filmom. Samo na taj način može odlučiti u kojim slučajevima obavezno mora 

prenijeti određenu informaciju, mogu li se poneki dijelovi informacija odgoditi za kasnije te 

može li ih se ili čak mora ispustiti. Snyder opisuje problem cjelovitog prijenosa informacija na 

sljedeći način: 

Describers must edit or cull from what they see, selecting what is most valid, what is most 

important, what is most critical to an understanding and appreciation of a visual image ... For 

instance, as you sit in a classroom and look toward the front of the space: what would you focus 

on in a description of a snapshot of that image? ... In considering a scene from a film, you can 

often be guided by the director or cinematographer who has provided clues: he or she has 

framed the image to direct the viewer toward certain elements, letting you know what is most 

important (Snyder 2008: 195). 

Holland također na pitanje cjelovitog prijenosa informacija gleda pragmatično:  

[AD] ... is an attempt to make accessible a work of theatre - or any other audiovisual production 

- for an audience who are either blind or have partial sight by giving in a verbal form some of 

the information which a sighted person can easily access (Holland 2009: 170). 

Međutim, videće osobe se pri tome ne smiju precijeniti. Ljudsko opažanje je ograničeno te i 

videće osobe ne vide niti približno sve.  

                                                            
1 Za popularni novogodišnji skeč Dinner for One u međuvremenu postoji nekoliko verzija slušnog filma. To  je, 
međutim, apsolutna iznimka. Još uvijek ne postoje nove ili poboljšane verzije na području slušnog filma. 
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 Braun također ukazuje na to da je zadaća audiodeskripcije omogućiti publici stvaranje 

mentalnog modela opisane situacije (Braun 2007: 5). U tu svrhu potrebno je posegnuti za 

zajedničkim predznanjem. 

 

5.7.1.2 Informacije putem zvukova 

Videće osobe koje prvi put i bez pomoći slijepih osoba oblikuju audiodeskripciju vrlo često 

unose suvišne detalje u tekst. To je stoga što videća osoba ne zna koji zvukovi slijepoj osobi 

pružaju dovoljno informacija o određenim zbivanjima. Tako se u filmu mogu čuti lupanje 

vratima, paljenje automobila ili sirena policijskog vozila.  

Razabiranje zvukova može se vježbati. Za to su naročito pogodne klasična te 

dokumentarna radiodrama u kojima se opisuju različita mjesta. Potonje se mogu preuzeti s 

interneta u obliku podcasta.2 

Poslušajte neku dokumentarnu radiodramu po želji. Koje pozadinske zvukove čujete? 

Koje informacije možete razabrati iz tih zvukova? 

Pozabavite se zbirkom zvukova na zvučnoj platformi www.hoerspielbox.de. 

Reproducirajte audiozapis svojim slijepim kolegama. Koliko jasno prepoznaju 

zvukove? 

 

5.7.1.3 Nadopune 

Informacije koje nisu prenesene zbog nedostatka vremena treba nadomjestiti tekstovima 

dostupnim na drugim mjestima. To mogu naprimjer biti uvodni tekstovi na DVD-u ili u knjižici 

koja se nalazi uz DVD. Potonja bi trebala biti ispisana i na Brailleovom pismu. Poželjne bi bile 

i internetske stranice na kojima su ponuđene dodatne informacije. Internet je upravo zbog 

mogućnosti umjetne reprodukcije ljudskog govora te priključivanja Braillerovog retka na 

računalo postao vrlo dobar izvor informacija slijepim osobama.  

Koje biste dodatne informacije o svojemu omiljenom filmu uvrstili u knjižicu uz DVD? 

                                                            
2 Udžbenik Das Radio‐Feature Zindela i Reina (2007) sadrži CD s primjerima. Dokumentarna radiodrama može se 
pronaći u obliku podcasta na mnogim radiostanicama na internetu; posebno su dobri BBC‐jevi dokumentarci. Za 
informacije  o  zvukovima  i  njihovom  učinku  u  odnosu  na  radiodramu  vidi  Klippert  1997. Dobar  uvod  je  CD 
Auditorix koji je zapravo namijenjen radu na radiodrami u osnovim školama.  
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Isprobajte mogućnost automatske reprodukcije govora na internetu. Posjetite stranicu 

www.sprechomat.de koja nudi mogućnost sinteze govora i zvučnog zapisa pisanih 

dokumenata. Kako Vam se sviđa govorni automat Sprechomat? Razgovarajte o tome sa 

slijepim i slabovidnim osobama. Sviđa li se njima govorni automat? 

 

5.7.1.4 Teme 

Audiodeskripcijom se opisuju osobe i njihove radnje, mjesta te predmeti. Pritom je osobito 

važan opis osoba koje su uključene u neku radnju (Hämmer 2005). Mjesta također mogu mnogo 

toga reći o filmu (Seiffert 2005). Predmeti se opisuju kada su važni za radnju. Kada je neki 

predmet važan te kako će se točno opisati određena mjesta i ljudi, odlučuje se za svaki film 

pojedinačno. No nekoliko osnovnih pravila ipak postoji.  

 Kada je riječ o opisivanju osoba vrijedi pravilo da glavne likove treba opisati mnogo 

detaljnije nego sporedne. Obično ih se uvodi u radnju i prepoznaje pomoću njihovih imena 

(Hämmer 87). Kod sporednih uloga često se samo navodi zanimanje lika. No s određenim 

zanimanjem povezan je i određeni imidž te je stoga ponekad smisleno uvesti i dodatan opis. 

Isto je tako moguće opisati vizualne značajke određenih likova kao što su boja kose, odjeća ili 

frizura (primjeri u Hämmer 90-92).  

 Ponašanje likova može se svesti na sljedeće ključne teme:  

Proksemika (teritorijalno ponašanje i socijalna udaljenost): Ehrlicher sjeda za stolić… Ona 

ustaje od pisaćeg stola i sjeda pored njega...   

Kinezika (pokreti tijela i tjelesne aktivnosti): Okreće joj leđa… Ehrlicher pruža Kainu 

presavijeni komad papira… 

Gestika: Drugi muškarac drži dva prsta u zraku… 

Mimika: Kain se kratko podsmjehne… Ehrlicher ga zaprepašteno pogleda… Njegovo lice se 

uozbilji… 

Smjer gledanja: Gleda u smjeru direktora koji stoji pored njih na recepciji… Ona spušta 

pogled… On je fiksira pogledom… 

(Morgner und Pappert 2005a: 26-27) 
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Za opis mjesta važno je jesu li ona gledateljima poznata ili nisu. To znači da audiodeskripcija 

stranih filmova za publiku njemačkoga govornog područja katkada treba biti ponešto detaljnija 

kako bi gledatelji mogli steći dojam o mjestu radnje (Jüngst 2005). Međutim, mjesta koja su 

poznata iz svakodnevnog iskustva uglavnom nije potrebno detaljno opisivati. Osobito mjesta 

javnog života posjeduju generički karakter te gledatelji već imaju svoju prototipičnu predodžbu 

i koncept o njima (općenito o konceptima i mjestima u audiodeskripciji usporedi Seiffert; 

posebno o aktivaciji koncepata u audiodeskripciji isto tamo od str. 76 nadalje; još o konceptima 

u Braun 2007). Stoga je mnogo puta dovoljno reći „supermarket“, „pekarnica“, „javna garaža“.   

Kada je i ovakva mjesta potrebno detaljnije opisati? 

Ostala mjesta služe karakterizaciji likova uključenih u neku radnju ili zbog svojeg 

izgleda predstavljaju neko važno mjesto radnje. Ako jedan od glavnih likova ima trošan 

ured, a neki drugi glavni lik u usporedbi s njim možda luksuzan, tada je to potrebno napomenuti 

i u audiodeskripciji (primjer u Seiffert 2005: 72). Ako se u javnoj garaži upravo odvija jurnjava 

automobilima, oblik te garaže utječe na tijek jurnjave te ga stoga treba spomenuti.  

Istraživanje ovih tema ima važnu ulogu u proučavanju audiodeskripcije. Jedan od 

razloga za to su svakako i različita iskustva te opće znanje recipijenata (i naravno 

audiodeskriptora).  

U sljedećem zadatku bavit ćete se ovim uvodnim scenama: 

a. Gradić iz ptičje perspektive u dječjem filmu Bibi Blocksberg 

b. Zgrade u nizu u Istočnom Berlinu iz filma Good Bye, Lenin! koje već poznajete iz 

jednoga prethodnog zadatka. Opišite ove scene najprije za gledatelje njemačkoga, a 

potom za gledatelje engleskoga govornog područja (ili nekoga drugog stranog jezika). 

Što u svojem opisu morate izmijeniti? Gdje se pojavljuju problemi? 

 

5.7.2 Jezične značajke  

Audiodeskripcije nemaju samo karakterističan sadržaj nego i tipične jezične značajke. Tijekom 

godina su se ustalile određene konvencije. Iako su mnoge od tih konvencija naizgled jasne, 

uvijek se može preispitati poznate te isprobati nove načine.  
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5.7.2.1 Struktura rečenice i izbor riječi 

Gore otisnuti isječak iz jedne audiodeskripcije pokazuje: Audiodeskripcija se piše u prezentu. 

Ona opisuje što videća osoba upravo vidi, odnosno što se u tom trenutku događa. 

Audiodeskripcija se podjednako rabi za opise osoba i opise radnji. 

Kratkim rečenicama se općenito daje prednost (detaljne informacije o sintaksi u 

Kluckhohn 2005). Međutim, niz kratkih rečenica dovodi do monotonog teksta te je stoga 

ugodnije slušati određeno variranje dužine rečenica. Rečenice s njemačkim odvojivim 

glagolima treba obavezno izbjegavati. Pri navođenju mjesta se često radi uštede vremena rabi 

samo imenica bez prijedloga. Tipični navodi su „parkiralište“ (ne: „na parkiralištu“), „škola“ 

(ne: „ispred škole“), „Kölnska katedrala“ (ne: „pored Kölnske katedrale“) te nakon njih odmah 

slijede opisi radnje. Mjesto i vrijeme obično se navode na početku nove scene.  

 Audiodeskripcija treba što točnije pratiti slijed slika. To uvelike utječe na red riječi u 

rečenici3. U nastavku gore citirane audiodeskripcije serije Tatort nalazi se rečenica: „Aus einem 

weißen Opel steigen Kain und Ehrlicher. Sie werden von einem Polizisten erwartet.“ („Iz 

bijelog Opela izlaze Kain i Ehrlicher. Dočekani su od strane jednog policajca.“). Prvo se vidi 

Opel, a onda iz njega izlaze oba lika. Ponešto manje uobičajena struktura rečenice uzima u obzir 

potrebe audiodeskripcije i uz to omogućuje da pasivna konstrukcija u drugoj rečenici stoji vrlo 

blizu navedenim vršiteljima radnje u prvoj rečenici. Time je gledatelju olakšana obrada 

informacija. Veći razmak među rečeničnim dijelovima ili nova aktivna rečenica otežali bi 

gledatelju obradu informacije (Kluckhohn 2005: 54). Kada se oblikuje tekst audiodeskripcije 

potrebno je obratiti pozornost na mogućnost uštede teksta i na dobro strukturiranje informacija. 

O strukturiranju informacija u tekstovima audiodeskripcije vidi također u Benecke (2007b) i 

Kirf (2008).  

 Audiodeskripcija kao tekst treba biti ugodna za slušanje. Snyder piše:  

Images must be transferred to words: objective, vivid, specific, imaginatively drawn terms, 

phrases, and metaphors. Is the Washington Monument 555 feet tall or is it as high as fifty 

elephants stacked one on top of the other? How many different ways can be used to describe 

someone moving along a sidewalk? Why say „walk“ when you can more vividly describe the 

                                                            
3 „Osnovna uloga  reda  riječi u odnosu na audiodeskripciju usmjeravanje  je  recepcije slušatelja“  (Kluckhohn 
2005: 62). 
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action with „sashay“, „stroll“, „skip“, „stumble“ or „saunter“? But good describers also strive 

for simplicity and succinctness since on many occasions „less is more“ (Snyder 2008: 195). 

Tekst koji je jednostavan i jasan ne mora dakle nužno biti i dosadan. 

 

5.7.2.2 Korištenje drugih tekstnih vrsta  

Pri izradi audiodeskripcije nije uobičajeno koristiti se drugim tekstnim vrstama. Ponekad za 

opis radnji mogu biti korisne redateljske upute – ako ih audiodeskriptor uopće dobije. Prethodno 

smo predstavili koncept Lakritza i Salwaya (2002) koji se zasniva na sličnosti između 

redateljskih uputa i tekstova audiodeskripcije.  

Kautz (1995) se detaljnije osvrnuo na paralele između radiodrame i audiodeskripcije. 

Ovaj pristup, doduše, sadrži ideje koje mogu biti korisne pri oblikovanju audiodeskripcije. 

Međutim, postoje različiti oblici radiodrame te svi ne teže optimalnoj razumljivosti. Umjetnička 

vrijednost, ekspresivnost i individualnost imaju značajnu ulogu u jeziku radiodrame. Za 

audiodeskripciju to nije relevantno. Navedene značajke bi mogla sadržavati eventualno 

eksperimentalna audiodeskripcija.  

Stilu opisivanja koji se rabi u audiodeskripciji bliža je već spomenuta dokumentarna 

radiodrama. Ona nastoji slušatelju zorno opisati mjesta i osobe. Mnoge tehnike opisivanja osoba 

i mjesta mogu se, dakle, naučiti iz dokumentarnih radiodrama. No ipak treba biti oprezan: Nije 

svim autorima dokumentarnih radiodrama jednako važan što neutralniji opis. Audiodeskripcija 

u svakom slučaju treba težiti takvoj vrsti opisa. 

Nakon što ste proučili mnoge aspekte audiodeskripcije, trebate sami oblikovati slušni 

film. Dovoljno je pet do deset filmskih minuta, ovisno o postojećem vremenskom 

okviru. 

Potražite film za koji postoji i verzija slušnog filma, a koju još niste vidjeli. Pogledajte film bez 

audiodeskripcije te izaberite neku zahtjevniju scenu s mnogo dijaloga i radnje (ne početak filma, 

time ste se već dovoljno bavili). Izradite sada svoju vlastitu audiodeskripciju. Tekst 

audiodeskripcije možete uživo izgovarati za vrijeme trajanja filma (DVD, naime, zasigurno ima 

zaštitu od kopiranja i nju, naravno, nećemo ukloniti).  

 Usporedite sada svoju audiodeskripciju s onom koja već postoji za dotični film. Koje 

razlike primjećujete? Jeste li zadovoljni svojom verzijom? Kako biste objasnili svoja rješenja? 
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5.7.3 Govorni stil spikera 

Audiodeskripcija je tek onda potpuna kada se snimi u tonskom studiju. Glas spikera znatno 

utječe na dojam i kvalitetu audiodeskripcije.  

 Osnovno je pitanje koliko bi taj glas trebao biti neutralan i u kojoj mjeri se treba 

razlikovati od ostalih glasova na filmu. Interpretaciju je i kod sadržaja i kod govornog stila 

potrebno prepustiti gledatelju, a ne audiodeskriptoru ili spikeru. No postoje i suprotna mišljenja. 

Odabir spikera je područje na kojem se mnogo eksperimentira te u međuvremenu ni sve 

audiodeskripcije ne zvuče potpuno neutralno.  

 Ovisno o podjeli rada, audiodeskriptor može utjecati na odabir spikera. Mnogi 

audiodeskriptori su ujedno i spikeri, npr. Bernd Benecke s televizijske i radijske postaje Der 

Bayerische Rundfunk, koji se ubraja i među pionire slušnog filma. 

 

5.7.3.1 Neutralni spiker 

Tipičan izvorni način čitanja audiodeskripcije je način čitanja neutralnog spikera. On nije jedan 

od glumaca u filmu. Njegov glas je jasan i razgovijetan baš kao i glas spikera na vijestima te 

nije dijalektalno obojen. Govorni stil je, doduše, prozodijski jasno strukturiran, ali bez emocija. 

Verzije slušnog filma većine epizoda serije Tatort odgovaraju upravo ovome stilu.  

 

5.7.3.2 Spiker s emotivnim govornim stilom 

Spiker s emotivnim govornim stilom zapravo je suprotnost izvornoj predodžbi o tome kakva bi 

audiodeskripcija trebala biti. No postoje filmovi u kojima bi suhoparan glas televizijskog 

spikera u audiodeskripciji zvučao čudno iako to nije bila sama namjera. Film je zabavan, svi se 

gledatelji već smiju pa jednoličan glas neutralnog audiodeskriptora u ovoj situaciji djeluje 

prestrogo. Primjer za emotivni stil audiodeskripcije je verzija skeča Dinner for One televizijske 

i radijske postaje Der Bayerische Rundfunk koju je čitao spiker Bernd Benecke. Nije pretjerano 

komična ili luckasta te time i ne konkurira tekstu dijaloga, ali gledateljima ipak prenosi humor 

skeča. 
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5.7.3.3 Poznati spiker 

I poznati spiker je ponajprije neutralni spiker. No on u audiodeskripciju dodatno unosi i svoj 

prepoznatljiv glas. Primjer takvog spikera je Udo Wachtveitl kojeg televizijski gledatelji 

poznaju kao inspektora u kriminalističkoj seriji Tatort. On je, međutim, snimao i 

audiodeskripcije za televizijsku i radijsku postaju Der Bayerische Rundfunk, kao na primjer za 

film Neki to vole vruće (Dosch / Benecke 2004: 29).  

Posjetite još jedanput internetske stranice na kojima možete poslušati glasove spikera, 

a koje već poznajete iz zadataka za sinkronizaciju. Koji spikerski glas bi najbolje 

odgovarao audiodeskripciji pojedinog filma? Slažu li se i Vaši kolege s time? 

 

5.7.3.4 Spiker s ulogom u filmu  

Postoje pokušaji audiodeskripcije u kojima je spiker ujedno i jedan od glumaca u filmu. 

Standardni primjer je verzija slušnog filma Bibi Blocksberg. Spiker je u tom slučaju Ulrich 

Noethen koji u filmu glumi Bibinog oca. Međutim, on zbog audiodeskripcije ne napušta svoju 

ulogu u filmu, odnosno u svakom trenutku je jasno da on i tekst audiodeskripcije izgovara iz 

perspektive Bibinog oca. Iz toga se može zaključiti da on događaje na filmu ne može opisivati 

nepristrano. 

Koji se još problemi pojavljuju kada jedan od glumaca iz filma čita i audiodeskripciju? 

Na kojim bi mjestima ova tehnika mogla smetati gledateljima? 

Opišite neku sliku neutralno – oduševljeno / odbojno – iz perspektive jedne od osoba 

sa slike! Pripazite da doista opišete sliku! Ne radi se o osjećajima osoba prikazanih na 

slici; procjene bi također uvijek trebale biti dio opisa. Smijete upotrebljavati i prozodijska 

sredstva, dakle rabiti svoj glas i mogućnosti modulacije.  

 

5.8 Tekst dijaloga, filmska slika i audiodeskripcija 

Tekst dijaloga i audiodeskripcija tvore u slušnom filmu jedinstvenu akustičnu cjelinu povezanu 

na različite načine (Yos 2005). Želimo li se drastičnije izraziti, trebali bismo reći da tekst 

dijaloga zapravo ometa audiodeskripciju. Pri prvom pokušaju izrade audiodeskripcije bolje je 
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posegnuti za filmom bez dijaloga.4 No takvi su filmovi rijetki. Prvenstveno svi poznatiji filmovi 

za široku publiku sadrže dijalog te je zbog toga uvijek potrebno pronaći ravnotežu između teksta 

dijaloga i audiodeskripcije. Pri tome tekst dijaloga uvijek ima prednost, pa čak i na mjestima 

na kojima se audiodeskriptoru on čini toliko banalnim da bi umjesto njega radije umetnuo 

audiodeskripciju. No to bi značilo odlučivanje umjesto gledatelja. Nikada se ne smije ugroziti 

razumljivost dijaloga.  

Treća filmska komponenta, filmska slika, također je ključna za audiodeskripciju. To nije 

baš toliko banalno koliko se na prvi pogled čini. Audiodeskripcija treba uslijediti u trenutku 

kada se predmet o kojemu je riječ pojavi na zaslonu. To nije uvijek lako ostvariti jer se ponekad 

baš na tom mjestu može pojaviti važan filmski dijalog. Potrebno je dakle tražiti rješenja, a što 

kraća audiodeskripcija samo je jedno od njih.  

 

5.8.1 Uranjena i odgođena audiodeskripcija  

U iznimnim slučajevima mogu se rabiti uranjena i odgođena audiodeskripcija. To znači da se 

važne informacije umetnu prije ili poslije radnje koja se opisuje. Uranjena audiodeskripcija 

može ponekad smetati videćoj osobi koja u isto vrijeme gleda film, a naknadnu se 

audiodeskripciju pak nikako ne smije umetnuti prekasno. 

Dobar primjer za uranjenu audiodeskripciju je prva scena filma Bibi Blocksberg. U njoj 

se rabi duga dijaloška pauza na početku kako bi se opisao niz radnji koje će tek 

uslijediti. Koji se problemi pritom mogu pojaviti? 

U međuvremenu ste zasigurno pogledali mnogo slušnih filmova te Vam se neki sviđaju 

više, a neki manje. Postoje li mjesta na kojima biste rabili uranjenu odnosno odgođenu 

audiodeskripciju radi poboljšanja slušnog filma? 

 

5.8.2 Kulturno specifične značajke 

Odnos dijaloga, filmske slike i audiodeskripcije različito se razvijao ovisno o kulturno 

specifičnim značajkama određene zemlje.  

                                                            
4 Na internetu se može naći velik broj legalno preuzetih kratkometražnih animiranih filmova bez teksta. Dobar 
izvor je internetska stranica www.netzwelt.de na kojoj su arhivirani prije svega umjetnički vrijedni studentski 
filmovi.  
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 U britanskoj tradiciji imena likova u filmu navode se odmah nakon njihova prvog 

pojavljivanja, bez obzira na to jesu li njihova imena možda već prethodno spomenuta u dijalogu. 

Stoga se ponekad može dogoditi da gledatelj slušnog filma sazna određene informacije prije 

gledatelja klasične verzije filma (Benecke 2007a: 51). Ljubitelji slušnog filma poznaju tradiciju 

te filmske vrste u svojoj zemlji pa ih drugačiji način opisivanja u slušnom filmu može ili zbuniti 

ili zainteresirati. Pokušaji prevođenja audiodeskripcije koji su jednostavno bez adaptacije 

slijedili engleski tekst naljutili su njemačku publiku. Pri tome je važno spomenuti da 

audiodeskripcija nije samo prevedena u Velikoj Britaniji nego su je također čitali spikeri koji 

nisu izvorni govornici njemačkog jezika (Benecke 2007a: 52-53). U ovom slučaju se potrebama 

gledatelja nije pristupilo ozbiljno. Zamislite samo da neki mainstream film sinkroniziraju 

spikeri s jakim stranim naglaskom.  

 

5.9 Dvostruki prijevod  

Sama audiodeskripcija pripada skupini intersemiotičkih prijevoda. Takva vrsta prijevoda može 

potom poslužiti kao osnova za međujezični (tzv. interlingvalni) prijevod, odnosno prijevod 

audiodeskripcije s jednog jezika na drugi. U prethodnom potpoglavlju naveden je neuspjeli 

eksperiment iz ovog područja. No treba napomenuti da je u tom eksperimentu doista sve 

učinjeno pogrešno. 

Prije nego nastavite s čitanjem: Kako se to može poboljšati? Što se prilikom prevođenja 

jednostavno nije uzelo u obzir? Poslužite se svojim iskustvom iz drugih područja 

prevođenja! 

Audiodeskripcija se ne može jednostavno prevoditi od riječi do riječi, baš kao nijedan drugi 

tekst. Na prvi pogled takav se pristup čini kao ušteda radnih sati i troškova. Pozitivan učinak 

jeftinijih prijevoda bio bi znatno veći broj slušnih filmova na tržištu. No to nije razlog da se 

ciljnoj skupini podvale loše audiodeskripcije. Isto tako ne postoji razlog da profesionalni 

prevoditelji pristanu na nametanje takvog načina rada. Audiodeskripciju je prilikom prevođenja 

potrebno lokalizirati i u potpunosti prilagoditi potrebama i očekivanjima nove ciljne skupine. 

To je jednako skupo kao i izrada nove audiodeskripcije, s razlikom što u ovom slučaju nisu 

angažirani audiodeskriptori nego prevoditelji. Dobar i lokaliziran prijevod zasigurno nije 

jeftiniji od nove audiodeskripcije.   
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 Audiodeskripcije na stranim jezicima mogu unatoč tome pomoći pri izradi 

audiodeskripcije na ciljni jezik. Možda se baš u audiodeskripciji nalazi objašnjenje za fenomen 

koji bismo inače previdjeli. 

Kako se audiodeskripcije na stranim jezicima mogu sustavno rabiti za optimiranje 

vlastite audiodeskripcije? 

Za detaljniju raspravu o ovom pitanju pogledajte Weißbach (2009) i López Vera (2006).    

 

5.10 Zaključna napomena 

Kome se sviđa izrada audiodeskripcije i želi je nastaviti uvježbavati, zasigurno može naći neku 

kazališnu skupinu koja želi ponuditi predstave s audiodeskripcijom. Uvijek se isplati najprije 

raditi sa skupinama amatera. Tako osoba manje narušava radni proces, omogućeno joj je više 

slobode, smije čak i pogriješiti, te se njezin rad neće mjeriti prema profesionalnim standardima. 

Na taj način osoba može postajati sve bolja u izradi audiodeskripcije. 
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6 Podslovljavanje i tumačenje za osobe oštećena sluha 

6.1 Definicija 

Podslovljavanje za osobe oštećena sluha podrazumijeva podslove koji gluhim i nagluhim 

osobama omogućavaju odnosno olakšavaju razumijevanje teksta dijaloga. Za razliku od 

podslovljavanja za čujuće osobe, kod podslovljavanja za osobe oštećena sluha obično je riječ o 

unutarjezičnim (tzv. intralingvalnim) podslovima. To znači da se njemački filmski dijalog 

prilagođava za njemački podslov. Dakle, u tom slučaju su izvorni i ciljni jezik isti. Za vrijeme 

trajanja podslova čuje se i dijalog na njemačkom. Osim teksta dijaloga, podslovi sadrže i 

napomene o glazbi, zvukovima i govorniku, ako se potonjeg ne može vidjeti na slici. 

 U engleskom jeziku se upotrebljava naziv subtitles for the hard of hearing ili HoH 

subs odnosno o SDH (subtitles for the deaf and hard of hearing). U nastavku ćemo rabiti 

kraći naziv SDH podslovi, koji je čest i na njemačkom govornom području.  U engleskom 

jeziku se za SDH podslove može upotrebljavati i naziv captions (http://www.ncicap.org/ je 

stranica neprofitne organizacije za podslovljavanje prilagođeno gluhim i nagluhim osobama 

naziva National Captioning Institute). No taj se naziv sve rjeđe upotrebljava jer captions mogu 

označavati i podslove pri dnu zaslona s podacima o govorniku5 te uz to često i podslove 

općenito.  

 Osim podslovljavanja postoji i mogućnost rada s tumačem znakovnog jezika, odnosno 

prikaza tumača znakovnog jezika u kutu zaslona. Ovaj ćemo pristup razmotriti nešto kasnije. 

 Podslovljavanje za osobe oštećena sluha za mnoge je prevoditelje neuobičajen zadatak. 

S međujezičnim (tzv. interlingvalnim) prevođenjem se, međutim, susreću svakodnevno. Gore 

navedenu vrstu prijevoda ni u kojem slučaju ne treba podcjenjivati. Neves vrlo dobro primjećuje 

da je nakon uvoda u ovu tematiku potrebna još dugotrajna vježba (Neves 2008: 172).  

 Autori Hezel (2009) i Neves (2005) proveli su dva opsežna istraživanja o praksi 

podslovljavanja i stavu ciljnih skupina o toj temi u Njemačkoj odnosno Portugalu.  

 

 

                                                            
5 Captions su informacije o govorniku (npr. ime televizijskog spikera) prikazane u donjem dijelu zaslona. 
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6.2 Značenje SDH podslova  

Trenutno (stanje u travnju 2009.) se na njemačkoj televiziji podslovljava samo 10 % svih 

emisija (http://tobias-classen.de/2009/07/online-petition-fur-mehr-untertitel-im-deutschen-

fernsehen). No sve je više peticija i prosvjeda za češće korištenje podslova na televiziji.  

http://www.gehoerlosen-kulturtage.de/press_online/3c_HI_UT-Aktion_Sign-Dialog.pdf  

http://www.lkhd.de/artikel/untertitel-aktion  

http://tobias-classen.de/2009/07/online-petition-fur-mehr-untertitel-im-deutschen-fernsehen  

Unatoč tome, mnoge čujuće osobe još uvijek nisu upoznate s ovim problemom.  

 Podslovljavanje za osobe oštećena sluha ima slično društveno značenje kao 

audiodeskripcija za slijepe osobe. Zakonski propisi koji se odnose na sudjelovanje osoba s 

invaliditetom u društvenom životu, a koje smo naveli u poglavlju o slušnom filmu, vrijede i 

ovdje.  

 Podslovi bi mogli biti mnogo rašireniji, između ostalog i zato što su dosta jeftiniji od 

slušnih filmova. Na njemačkoj se televiziji, međutim, redovito podslovljava samo mali broj 

važnijih emisija. To su prije svega središnje vijesti te određeni filmovi i serije. Među njima je i 

veoma popularna serija Tatort. Podslove rabe ARD, ZDF, die Dritten Programme, 3Sat, 

ProSieben, Premiere i Kabel 1 (Hezel 2009: 189). Ti kanali jednim dijelom sami izrađuju 

podslove, a drugim dijelom to rade tvrtke za podslovljavanje. 

Pogledajte na internetu opis djelatnosti tvrtki za podslovljavanje Untertitel-Werkstatt 

Münster, WPEG (Westdeutsche Programmentwicklungsgesellschaft), Vicomedia i 

Titelbild. Obratite pri tome posebnu pozornost na to kako je predstavljena tema podslova za 

gluhe osobe. 

Uz vijesti sa SDH podslovima postoje i vijesti s prikazom tumača znakovnog jezika u kutu 

zaslona. One se na posebnom televizijskom programu Phoenix emitiraju paralelno sa središnjim 

vijestima. Gledatelj može dakle birati između vijesti podslovljavanih uživo na glavnim 

programima i verzije s tumačem znakovnog jezika na posebnom programu (za podslovljavanje 

uživo provjerite glavni program). Te dvije vrste vijesti usmjerene su na različite ciljne skupine. 

Kao što je kod slušnih filmova prisutna heterogena ciljna skupina osoba koje su oslijepile u 

ranijoj ili kasnijoj dobi te im je još preostao određeni postotak vida ili su ga pak potpuno 

izgubile, tako su i osobe koje izrađuju SDH podslove usmjerene na ciljnu skupinu koja se sastoji 
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od osoba koje su gluhe od rođenja, onih koje su izgubile sluh u kasnijoj dobi te nagluhih osoba. 

Potrebe ovih skupina znatno se razlikuju.  

 Unutarjezični (tzv. intralingvalni) podslovi se u kinu rabe još mnogo rjeđe nego na 

televiziji. Osim toga, gotovo svako kućanstvo u Njemačkoj posjeduje barem jedan televizor. 

Stoga je pristup televizijskim emisijama puno jednostavniji, što je također važan aspekt 

sudjelovanja u društvenom životu (Hezel 2009: 156; Prillwitz 2001: 294-295). Za razliku od 

odlaska u kino, za gledanje televizije ne moramo izlaziti iz stana. Televizija igra važnu ulogu u 

svakodnevnom životu, a to kino ne može postići. Uz to je televizija i važan izvor aktualnih 

tema. Usporedite s druge strane nastojanja na internetskoj stranici i platformi za kino filmove s 

podslovima i audiodeskripcijom http://www.deinkino.de/. 

 

6.3 Posebna problematika ciljnih skupina 

Nije svaka čujuća osoba imala priliku upoznati osobu oštećena sluha. Zbog toga mnoge od njih 

ne znaju da je ciljna skupina osoba s oštećenim sluhom veoma heterogena i da ima vrlo različite 

potrebe pri podslovljavanju i tumačenju.  

Baš kao i osobe s oštećenjem vida i osobe s oštećenjem sluha imaju svoje udruge. Velike 

udruge u Njemačkoj su Der Deutsche Schwerhörigenbund (registrirana udruga DSB) i Der 

Deutsche Gehörlosenbund (registrirana udruga DGB). 

Posebna problematika SDH podslova proizlazi velikim dijelom iz te izrazite 

heterogenosti ciljne skupine. Osobe koje su sluh izgubile u kasnijoj dobi (postlingvalno 

oglušene osobe) ili pak starije nagluhe osobe obično ne uče znakovni jezik. One nemaju 

izvježbanu finu motoriku te je uz to mnogim starijim osobama teže naučiti novi jezik nego 

mlađima. 

Osobe gluhe od rođenja uče znakovni jezik, međutim, kao svoj materinski jezik. Tek 

kasnije ili paralelno s tim usvajaju vještine čitanja i razumijevanja govornog jezika čitanjem s 

usana. Znakovni jezik ima potpuno drugačiju gramatiku od govornog jezika (detaljnije o tome 

u Hezel 2009: 180-184). Sukladno tome su za tu ciljnu skupinu podslovi na govornom jeziku 

zapravo podslovi na stranom jeziku. No ne smije se posve generalizirati. Na kraju krajeva, 

nemaju sve gluhe osobe problema s pisanim oblikom govornog jezika. I ta podskupina osoba s 

oštećenim sluhom je heterogena, što može biti posljedica, primjerice, različitoga jezičnog 

obrazovanja. Loša čitateljska kompetencija kod osoba koje su u ranoj dobi izgubile sluh uvijek 
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se iznova spominje u literaturi (Neves 2008: 172; Neves usko surađuje s udrugama gluhih te se 

ne može reći da ima predrasude). 

Gluhe osobe čine usko povezanu zajednicu i smatraju se pripadnicima vlastite kulture. 

Primjerice, imaju vlastite sportske udruge (Der Deutsche Gehörlosen-Sportverband na stranici 

http://www.dg-sv.de/), a u nekim crkvenim zajednicama postoje i pjevački zborovi gluhih 

osoba (dodatne informacije potražite naprimjer na stranici crkvene udruge Deutsche 

Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosenseelsorge http://www.dafeg.de/). Između 

gluhih i čujućih osoba često može doći do nerazumijevanja, nesporazuma i nesuglasica te se 

zbog toga mnoge gluhe osobe osjećaju ugodnije u društvu drugih gluhih nego u društvu čujućih 

osoba. U tome je velika razlika između gluhih osoba i osoba s oštećenim vidom. Potonji gotovo 

uvijek dijele svakodnevicu s videćim osobama.  

 Važno je da odnos između ciljne skupine i osoba koje izrađuju podslove bude bez 

predbacivanja i trzavica: 

Želje ciljne publike ne treba promatrati kao uplitanje u rad osoba koje izrađuju podslove, već 

kao olakšavanje njihovog rada. Isto tako, jezične promjene u podslovima ne treba smatrati 

podcjenjivanjem publike, nego optimiranjem teksta koje se ne objašnjava čitateljskom 

kompetencijom ciljne skupine (Hezel 2009: 248). 

 

6.3.1 Podjela ciljne skupine 

Kao što je opširnije prikazano u Hezelovoj knjizi iz 2009. godine, ciljna skupina osoba oštećena 

sluha može se podijeliti na nagluhe, gluhe i oglušene osobe6. Nagluhe osobe se dijele na blago, 

umjereno i teško nagluhe. Blago i umjereno nagluhe osobe mogu čuti uz pomoć slušnih aparata 

(Hezel 2009: 154). Kod gluhih i oglušenih osoba postoji još dodatna razlika između onih koji 

rabe kohlearni implantat (tzv. umjetnu pužnicu)7 i onih koji ga ne rabe (8). Kao što je već 

spomenuto, ove ciljne skupine imaju različite čitateljske kompetencije (Neves 2008: 172). 

Hezel ističe da se ni u ovom slučaju ne smije generalizirati. Baš kao i kod čujućih osoba, tako 

i kod postlingvalno oglušenih osoba postoje, naravno, oni čija je jezična i čitateljska 

                                                            
6 U engleskom se jeziku naziv „deaf“ upotrebljava za sve osobe koje jezik ne mogu percipirati isključivo auditivnim 
putem. „Deaf“ pisano velikim početnim slovom označava gluhe osobe koje se smatraju dijelom zajednice gluhih 
(Neves 2009: 154). Kasno oglušeni se često smatraju pripadnicima zajednice čujućih osoba.  
7 Kohlearni implantat omogućuje auditivno percipiranje jezika. Daljnje informacije zainteresirani mogu pronaći 
na stranici društva Deutsche Cochlear Implant Gesellschaft e.V. http://dcig.de/. 
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kompetencija i prije gluhoće bila loša (Hezel 2009: 171). Ako osoba uči govorni jezik kao strani 

jezik, napor pri učenju čitanja je znatno veći.  

Rezultat različite kompetencije i različitog postotka preostalog sluha nije samo različito 

razumijevanje podslova. Podslovi za korisnike ispunjavaju i različite svrhe. Osoba kojoj je 

njemački znakovni jezik materinski jezik rabi možda podslove i kako bi poboljšala svoje znanje 

njemačkoga govornog i pisanog jezika (Hezel 2009: 155).  

Udio pojedinih skupina među korisnicima podslova je također različit. Televizijska i 

radijska postaja Der Hessische Rundfunk polazi od posebno visokog udjela nagluhih osoba i 

njihovih potreba, baš kao i Der Bayerische Rundfunk (Hezel 2009: 191).  

No nisu samo teško nagluhe osobe primorane rabiti podslove nego i oglušene i gluhe 

osobe ako žele gledati televiziju. To znači da se podslovi izrađuju za jednu ciljnu skupinu koja 

pripada dvjema različitim kulturama (Neves 2009: 158). Podslovi trebaju biti ravnopravni za 

sve ciljne skupine:  

... it would be interesting to see practices improving, by taking advantage of the new products 

for the benefit of audiences who should not be seen as minorities but as one of the many parts 

of a fragmented reality (Neves 2009: 152). 

 

6.3.2 Čitanje s usana 

Za termin „čitanje s usana“ u stručnoj se literaturi još može naići na nazive „očitavanje s usana“ 

i „čitanje govora s lica i usana“. Riječ je o vizualnoj percepciji govornog jezika. To znači da 

osoba nastoji razumjeti govorni jezik promatrajući pokrete usana govornika.   

Pokušajte i Vi! Potražite na internetu kratki film na svojem materinskom jeziku koji 

još niste gledali, a koji možete pustiti više puta, te isključite zvuk i zabilježite što se 

razumjeli. Ova se vježba može provesti i u skupini. U tom slučaju usporedite što su pojedini 

članovi skupine razumjeli. Koje ste riječi svi mogli razumjeti? Koji su vjerojatno razlozi za to? 

Čitanje s usana veoma je teška aktivnost. Osoba koja je oglušila u kasnijoj dobi ima zbog 

poznavanja govornog jezika te i samim time zbog očekivanja određenih izraza malu prednost 

pred osobom kojoj je znakovni jezik materinski jezik. No ako netko ima starije nagluhe rođake, 

zna koliko često ova tehnika komunikacije dovodi do nesporazuma. Samo se dio svih njemačkih 
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glasova može dobro pročitati s usana, naime njih otprilike 30 %8. Za 41 glas u njemačkom 

jeziku postoji 13 položaja usana (koji se još nazivaju kinemi ili još manje jedinice vizemi) 

(http://www.ertaubt.de/download/Verstehen_durch_Sehen.pdf). No postoje svakodnevne 

situacije u kojima gluhim osobama čitanje s usana pomaže jer se susreću s ljudima koji ne znaju 

znakovni jezik. Za ovu aktivnost uvijek je iznova potrebna motivacija. Informacije o tome 

možete pronaći na sljedećim internetskim stranicama:  

http://www.schwerhoerigen-netz.de/ratgeber/wer_nicht_hoeren_kann/inhalt.htm  

http://www.praxis-fuer-hoergeschaedigte.de/absehpraxis.pdf  

Čitanje s usana na stranim jezicima gotovo je nemoguće, čak i kada osoba vrlo dobro zna čitati 

dotični strani jezik.  

 Ne smijemo dakle misliti da gluha osoba jednostavno može pročitati filmski tekst s 

usana glumaca. Ono što ona, naravno, vidi jest dužina određene izjave. Ako se pojedini dobro 

vidljivi glasovi ne podudaraju s podslovima, može doći do nepovjerenja i nezadovoljstva 

(Prillwitz 2001: 90; Hezel 2009: 160). Osoba koja izrađuje podslove za gluhe osobe treba dakle 

paziti na podudaranje izgovorenog teksta i podslova.  

  

6.4 Oblik SDH podslova  

Podslovi za osobe oštećena sluha nužno se moraju razlikovati od međujezičnih (tzv. 

interlingvalnih) podslova koji su namijenjeni prvenstveno čujućim osobama. Potonje podslove 

rabe i osobe oštećena sluha kada drugi podslovi nisu dostupni.  

 

6.4.1 Smjernice  

Budući da su se za izradu SDH podslova razvili određeni postupci, bilo bi smisleno 

upotrebljavati pri tome stečena iskustva i postaviti opće smjernice. No pojedine televizijske 

kuće i tvrtke za podslovljavanje ipak imaju različite smjernice (Hezel na temelju toga daje 

vlastite prijedloge; Hezel 2009: 248-254). Razlike među pojedinim zemljama još su veće. 

Unutar njemačkog saveza Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. postoji radna skupina za podslove 

                                                            
8 Slike položaja usana možete naći internetskoj stranici http://www.foepaed.net/volltexte/hueffer/hoeren.pdf. 
Na toj se stranici navode također i nejasna tumačenja. Potražite još informacija o položaju usana u poglavlju o 
sinkronizaciji u ovoj knjizi.  
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i znakovni jezik koja se bavi takvim problemima (Hezel 2009: 148). Hezel, međutim, ukazuje 

na to da se preporuke ove radne skupine često ne provode u praksi. 

Potražite na internetu smjernice za SDH podslove za svoje radne jezike! Koje su razlike 

između pojedinih zemalja? Na kojim internetskim stranicama su objavljene te 

smjernice?  

Očito postoje kulturne razlike u željama ciljne skupine koje se tiču oblika podslova. Hezel 

navodi anketu koju je ORF proveo 2004. godine i u kojoj je ciljna skupina sa 63,3 % glasova 

jasno dala prednost doslovnim podslovima. Iako Hezel uzima u obzir da je u anketi sudjelovao 

relativno malen broj gledatelja, smatra da je rezultat jednoznačan (Hezel 2009: 242-243). Neves 

je u Portugalu došao do drugog rezultata: 

In fact, when asked to comment upon the open subtitles offered on Portuguese television 

programmes, the criticism that was most often made by Deaf respondents was that subtitels 

were „difficult“. ... they voiced their frustration about not following subtitles: „subtitles come 

and go rapidly“; „the vocabulary is too difficult“; „the sentences don't make sense“; „they are 

too long and convoluted“ ... (Neves 2009: 158). 

Baš kao i kod svih drugih anketa, ni kod ove se ne može reći koji se dio ciljne skupine izjasnio 

o navedenoj problematici, a koji nije.  

 

6.4.2 Poseban odnos prema s filmskom tekstu 

Posebnu važnost u odnosu na originalni tekst često ima slijed samoglasnika. Samoglasnici se 

mogu dobro pročitati s usana govornika upravo zbog položaja usana prilikom njihova 

izgovaranja pa gledatelji mogu primijetiti kada se originalni tekst i podslovi ne podudaraju.  

 Podslov treba što je više moguće sinkrono pratiti originalni tekst (Hezel 2009: 200). U 

suprotnom, nepodudaranje podslova i filmskog dijaloga posebno stvara probleme gledateljima 

s preostalim sluhom. 

 O posebnom je slučaju riječ kada u filmu duže vrijeme nema dijaloga niti nekih važnijih 

zvukova. Mnogi gluhi gledatelji tada pomisle da podslovi jednostavno nisu prikazani (što se 

također uvijek iznova događa te je osobito učestalo kod podslovljavanja uživo). Podslov može 

sadržavati i informaciju o popratnoj filmskoj glazbi. Neke televizijske kuće kao naprimjer ZDF 

rabe za vrijeme dužih govornih stanki takozvane prijelazne podslove. ZDF označava takvu 



23 
 

vrstu podslova bijelom točkom. Ona obavještava gledatelja da podslovi još uvijek 

funkcioniraju, ali da trenutno nema dijaloga i zvukova. Der Hessische Rundfunk naznačuje 

početak bezvučnih dijelova filma podslovom „Sljedeći prizori odvijaju se bez zvukova.“ (Hezel 

2009: 202). 

 

6.4.3 Višebojni podslovi 

U kinima se rabe samo jednobojni poslovi. Na televiziji i pojedinim DVD-ima, osobito onima 

njemačke produkcije, SDH podslovi su višebojni.  

 Najvažnijim likovima iz originalnog dijaloškog teksta dodjeljuju se određene boje 

(identifikacija govornika). Uloga i uz nju vezana boja kratko se prikažu na početku filma, 

najbolje za vrijeme trajanja filmske najave. Kada je riječ o vijestima, televizijske kuće 

upotrebljavaju standardiziranu podjelu boja za televizijskog spikera i za snimljene glasove. 

Promjena govornika također se može naznačiti crticom i namještanjem podslova uz pojedinog 

govornika (Hezel 2009: 203-208). Za podjelu boja su se ustalila određena pravila te se samo 

minimalno razlikuju ovisno o producentu: 

ZDF u pravilu dodjeljuje boje prema čitljivosti na sljedeći način: Glavnim likovima se najprije 

pridodaje žuta boja, a potom cijan i zelena. Ako je nužno potrebna i četvrta boja, poseže se za 

magentom. Crvena se izostavlja. Cijan se rabi za ženske, a žuta za muške glavne likove. Zelena, 

magenta i, naravno, bijela rabe se ovim redoslijedom za sve ostale likove. U dokumentarnim 

emisijama spikeru se uvijek pridodaju bijela slova na crnoj podlozi. Eventualni sugovornik u 

intervjuu dobiva žutu boju (Hezel 2009: 204-205). 

Tvrtka za podslovljavanje Westdeutsche Programmentwicklungsgesellschaft (WPEG) 

upotrebljava najviše šest boja, točnije bijelu na crnoj, žutu na crnoj, zelenu na crnoj, cijan na 

crnoj, plavu na bijeloj (za zvukove) te magentu i crvenu na bijeloj podlozi. Crvena na bijeloj 

podlozi uvodi se za još jednu razinu zvukova u filmu kako bi se razlikovala od plavih podslova 

na bijeloj podlozi. To može biti slučaj kada je potrebno napraviti razliku između radijskih i 

televizijskih zvukova koji se pojavljuju u filmu (Hezel 2009: 205).  

U tvrtki za podslovljavanje Münster o podjeli se boja odlučuje s obzirom na njihovu kasniju 

usklađenost. Magenta se rabi za ženske likove (Hezel 2009: 205). 
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Radna skupina za podslove i znakovni jezik predlaže drugačiju podjelu boja. Žuta boja treba 

biti rezervirana za pripovjedača, zvukove i objašnjenja (Hezel 2009: 207).  

 Ako se rabe jednobojni podslovi, može ih se namjestiti uz pojedinog govornika kako bi 

njihova identifikacija bila jednoznačna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Identifikacija govornika 
namještanjem podslova 

Slika 35: Jedna od osoba s filma 
kao glas u off-u 
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6.4.4 Skraćivanja i promjene   

Baš kao i međujezične (tzv. interlingvalne) podslove i podslove za gluhe osobe potrebno je 

skraćivati. Što film ima više teksta i/ili što osoba brže izgovara tekst, to više treba skraćivati. 

Podslovi za gluhe i međujezični podslovi imaju isti problem trajanja i dužine podslova te 

veličine i vrste fonta. 

 Važna pomoć pri skraćivanju SDH podslova jest rječnik sinonima. Vrlo često se 

korištenjem kraćih sinonima tekst može dobro skratiti. 

Do kojeg problema dolazi osobito u SDH podslovima prilikom korištenja kraćih 

sinonoma? 

U poglavlju o međujezičnim podslovima već smo spomenuli kako tabu riječi poput psovki i 

seksualno eksplicitnih izraza djeluju mnogo snažnije u pisanom obliku. Često se preporučuje 

ublažavanje takvih izraza u podslovima, iako iskusni praktičari kao što su Ivarsson i Carroll to 

ne savjetuju (Ivarsson i Carroll 1998: 127). U podslovima za osobe oštećena sluha ublažavanje 

vulgarizama uopće ne dolazi u obzir. 

Znate li možda zašto je posebno važno da se u SDH podslovima vulgarizmi ne 

ublažavaju i, ako je moguće, ne izostavljaju? 

Sljedeća važna točka je pojednostavljivanje. Pojednostavljivanje ne treba brkati sa 

skraćivanjem. 

 

 Slika 36: Komentar u off-u    
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Koja je razlika između pojednostavljivanja i skraćivanja? Uzmite današnji uvodni 

članak novina Frankfurter Allgemeine Zeitung i pojednostavite prvi odlomak. 

Pročitajte još jedanput originalnu verziju odlomka i skratite ga za podslovljavanje.  

Pojednostavljivanje uvijek znači odlučivanje umjesto gledatelja. Čujućim osobama se 

pojednostavljeni podslovi također ne bi svidjeli. Čak i kada se doslovni podslovi zbog 

ograničenja njihove dužine i trajanja ne mogu uvijek primijeniti, ne treba ih zbog toga 

pojednostavljivati. No, argument protiv te tvdnje jest da mnoge gluhe osobe imaju problema s 

apstraktnim pojmovima i određenim sintaktičkim i gramatičkim strukturama kao što su 

konjunktiv i pasiv (Hezel 2009: 225). Zbog toga neke televizijske kuće zamjenjuju rijetko 

korištene strane riječi poznatijim izrazima ili pak neupravni govor upravnim govorom. Hezel 

također ukazuje na to da su gluhe osobe manjina unutar zajednice osoba s oštećenim sluhom i 

da sama radna skupina ne preporučuje pojednostavljivanje pojmova (Hezel 2009: 226). 

Podslovi bi trebali u znatnoj mjeri zadržati originalni jezik. Nepoznate riječi ili izraze ne bi 

trebalo zamjenjivati jednostavnijim sinonimima. Isto tako, trebalo bi ih parafrazirati samo kada 

brzina izgovaranja teksta premašuje normalnu brzinu čitanja podslova. Uz pomoć preostalog 

sluha ili sposobnosti čitanja s usana osobe oštećena sluha mogu provjeravati podslove i smatraju 

nepotrebna odstupanja od originalnog teksta teškom cenzurom ili podcjenjivanjem (Radna 

skupina za podslove i znakovni jezik, citirano u Hezel 2009: 233). 

Tvrtka za podslovljavanje Münster nudi zanimljivo rješenje. Oni navode stranu riječ kada se 

prvi put pojavi, a u sljedećoj rečenici je po mogućnosti zamijene općejezičnim sinonimom. To 

je, naravno, moguće samo u iznimnim slučajevima (Hezel 2009: 225-226).  

 Izostavljanje odnosno parafraziranje metafora i izraza ima i dobre i loše strane. Gluhe 

osobe možda doista imaju problema s razumijevanjem metafora, no s druge strane na taj način 

proširuju svoje znanje govornog i pisanog jezika (Hezel 2009: 230-233). Neves napominje da 

rasprava o ovome problemu još uvijek traje:  

Much more needs to be learned about rephrasing techniques in SDH. Special care in sentence 

formulation, such as pushing difficult words to the end of the phrase, or in substituting complex 

or imbedded phrases into distinct short direct sentences may increase reading speed and may 

make reading far more agreeable, particularly to poorer readers (Neves 2008: 185). 

Sljedeći primjeri su preuzeti iz epizoda serije Tatort. Podslove je izradila tvrtka za 

podslovljavanje Münster. 



27 
 

Tekst Podslov 

To je moja brvnara. To je moja koliba.  

… po finskim šumama. … tamo okolo. (Tango für Borowski, NDR 

2010) 

Nemojte odmah sve potrošiti. Nemojte odmah sve spiskati.  

U nju su bili zaljubljeni svi, uključujući i 

mene samoga.  

U nju su bili zaljubljeni svi, pa i ja. 

Nemate smisla za romantiku. Niste romantični. (Das ewig böse, WDR 

2006). 

 

Koje su tehnike korištene pri izradi ovih podslova? Kako ih ocjenjujete? Je li se po 

Vašem mišljenju nešto izgubilo prilikom izrade podslova? Ako da, što? 

Tu su još dva primjera koja nude i druga rješenja.  

Mnogo hvala na savjetu. Hvala za savjet. 

Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Policajci za stolom se pozdravljaju 

(Mankells Wallander: Rache. ARD 2009) 

 

6.4.5 Parajezik  

Podslovi ne sadrže samo dijaloge. Parajezični elementi također često pružaju važne informacije 

o filmskoj radnji: 

Dodatne informacije iz filma koje pripadaju isključivo akustičnom aspektu filma mogu se 

vizualno prikazati u podslovima. Uz važne zvukove, to mogu biti i izražene jezične značajke 

određenog govornika (Hezel 2009: 208). 

Glumci ne uče bez razloga izražavanje osjećaja i raspoloženja pomoću svojega glasa. U 

parajezične značajke se ubrajaju sljedeće kategorije (izbor): 

Primarne kvalitete: boja glasa, rezonancija, glasnoća, tempo, visina tona, intonacija, dužina 

sloga, ritam... 
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Promjene glasa poput smijanja, plakanja, dozivanja, uzdisanja, hripanja, dahtanja, zijevanja, 

kašljanja, nakašljavanja, pljuvanja, podrigivanja, štucanja, kihanja (Poyatos 1993: 11, citirano 

prema Nöth 2000: 367). 

Nisu svi parajezični elementi jednako važni. No čak i oni važni mogu se izgubiti prilikom 

podslovljavanja jer nisu vidljivi u pisanom jeziku. Često je dovoljan izraz lica pojedinog glumca 

kako bi gledatelj mogao zaključiti na koji je način tekst izgovoren. Lako se može vidjeti kada 

netko kihne dok govori, a ljudi općenito imaju vrlo dobro izvježbanu sposobnost čitanja izraza 

lica. Osim toga, izraz lica pri korištenju znakovnog jezika pridonosi smislu izjave.  

 

                                                              

     

            Slika 37: Ova knjiga je odlična.                          Slika 38: Ova knjiga je užasna. 

             © www.visuelles-denken.de           © www.visuelles-denken.de  

 

No, ponekad takvi zaključci nisu mogući. Možda se glumac pretvara pa je parajezik u 

suprotnosti s izrazom lica. Može se dogoditi i da se radnja odvija veoma brzo i sadrži mnogo 

teksta te gledatelj stoga mora brzo prebacivati pogled s podslova na sliku i tada ne zapazi neke 

finese. Glasnoća glasa određenog glumca se također često ne može vidjeti, a može biti važna.  

Kako se može vidjeti govori li osoba glasno ili tiho? Za to postoje znakovi koji nisu 

parajezični. Kako se ostali parajezični parametri s popisa mogu vizualno prepoznati? 

Parajezični fenomeni koji se čine važnima često se u podslovima navode u zagradama, 

naprimjer (promuklo). U Portugalu su se pri podslovljavanju jedne sapunice upotrebljavali 

emotikoni kako bi se naznačio parajezik. Gluhe osobe rabe SMS te su upoznate s konvencijama 
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korištenja popularnih emotikona. Ciljnoj skupini se jako svidjela takva vrsta podslova (Neves 

2009: 161, 167).  

Kojoj ciljnoj skupini za SDH podslove emotikoni vjerojatno ne bi mnogo značili? Kako 

im se može pomoći? 

U Portugalu se upotrebljavalo ovih 8 emotikona:  

:(  sad 

:)  happy 

:-/ angry 

:-S surprised 

:-& confused (drunk, dizzy) 

;-) irony, second meanings 

;-( acting out to be sad or angry 

:-O screaming 

:-° speaking softly (Neves 2009: 167-168) 

Kako Vi ocjenjujete odabir emotikona? Jeste li ih sve mogli razumjeti? Nedostaju li 

neki emotikoni koje smatrate korisnima? 

Brojne primjere možete naći na stranici: 

http://www.abkuerzungen.de/emoticons.php?language=de  
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Njemački izvornik 

Deutscher Ausgangstext 



Heike E. Jüngst

Aud iovisuel les Ü Uersetzen
Ein Lehr- und Arbeitsbuch

narr
VERLAG



HörfiLme

Schauen Sie sich zum nächstmöglichen Sendetermin den Vorspann der
Fernsehserie Tatort ganz genau an. Wie würden Sie ihn einem Blinden

beschreiben? Falls Sie über Ihren Fernseher keine Audiodeskription empfangen
können, gehen Sie danach auf die Internet-Seite www.hoerfilm.de. Auf dieser
Seite können Sie die Hörfilmfassung für den Tatort-Trailer anhören bzw. herun-
terladen. Vergleichen Sie Ihre Version mit der Standard-Sendeversion.

Schauen Sie sich den Anfang der Hörfilmfassung von Good-bye Lenin an
(mit Bild). Konzentrieren Sie sich dann auf die Audiodeskription des

Vorspanns. Welche Informationen konnten Sie auf Grund Ihrer persönlichen Vor-
kenntnisse nur der Audiodeskription entnehmen, nicht dem Filmbild? Was be-
deutet das für den Audiodeskriptor/die Zuschauer, die das Bild nicht sehen? Gibt
es hier Unterschiede zwischen Zuschauern aus dem Osten und aus dem Westen?

5.7 Hörfilm als Text

Hörfilme existieren zunächst als Texte. Sie bestehen aus dem Filmdialog und der
hinzugeftigten Audiodeskription, werden schriftlich festgehalten und dann im
Studio eingesprochen.

Der Filmdialog bestimmt mit seinen Pausen Umfang und Struktur der Audio-
deskription. Die Audiodeskription hat daher enge Zeitgrenzen, was, wie bereits
gesagt, den Audiodeskriptor stets vor Probleme stellt.

Die Audiodeskription hat sich so als zwar vom Rahmentext abhåingige aber
doch eigenständige Textsorte mit eigenen Merkmalen entn¡ickelt (ausflihrliche
Analysen in Fix 2005). Es gibt bevorzugte Beschreibungsinhalte, bevorzugte Satz-
strukturen und oft einen bevorzugten Sprechstil. Auf diese Textelemente soll im
Folgenden eingegangen werden.

5.7.1 lnhalte

Es ist immer wieder die Rede davon, dass Audiodeskriptoren möglichst neuftal
sein und möglichst objektiv beschreiben sollen. Dass das nicht so einfach is!
beschreibt Holland (er bezieht sich auf seine Arbeit am Theater):

When'l trained to be a describer, we were constantly reminded to be,,impartial" and

,,objective". Our job was to ,,say what we see". The more description I undertake, how-
ever, the more impossible I feel that position to be. We were warned away from talking
to creative people: ,,lf you talk to the director or the actors", we were told, ,,they'll tell
you what they want you to see". While there is a certain amount of logic in this assertion,
there is a counter claim that this information - what they,,want you to see", their art¡stic
intention if you like - is a valuable thing to know about. (Holland 2OO9: t73l

Was der Audiodeskriptor sieht und was er nicht sieht, hängt von seinem Weltwis-
sen, von seinen Gewohnheiten und seinen Interessen ab.



eïfi3,i$på&ffiö&
HörfrImakText ffi

5.7 .t.t Vollständigkeit

Bei einer Audiodeskription wird nach Vollständigkeit gestrebt. Alles, was man
sehen kann, ist potenziell Thema für die Audiodeskription. Stellten bei den Un-
tertiteln der Platzmangel und die Lesegeschwindigkeit der unterschiedlichen
Zielgruppen die Haupþrobleme dar, so ist es bei der Audiodeskription der Zeit-
mangel angesichts der Fülle an visuellen Informationen, die ein Film bieten kann.
Absolute Vollståindigkeit ist daher eine lllusion. Man müsste den Film anhalten,
dem Zuhörer die Szene genau beschreiben und dann weiter abspielen. Bei einer
Privat-Audiodeskription von Freunden oder Verwandten kann das durchaus pas-

sieren. Allerdings können sich Filme so sehr in die Länge ziehen. Geraten zwei
Privat-Audiodeskriptoren in Streit darüber, wie etwas zu beschreiben sei, geht
unter Umståinden der Dialogtext im Streit unter. Eine professionelle Audiode'
skription ist schon aus diesen Gründen sinnvoll und trägt zu einem entspannten
Filmgenuss bei. Allerdings gilt hier wirklich: Nur die tatsächlichen Dialogpausen
können genutzt werden. Der Film wird nicht angehalten und es werden keine
alternativen Beschreibungen angeboten.3

Der Audiodeskriptor muss also auswählen, was er wann beschreibt. Daher
muss er mit dem Film sehr vertraut sein. Nur so kann er entscheiden, an welcher
Stelle eine bestimmte Information unbedingt vermittelt werden muss, ob man
bestimmte Informationselemente an eine spätere Stelle schieben kann oder ob
man sie weglassen kann bzw. sogar weglassen muss. Snyder beschreibt das Prob-
lem der Vollständigkeit treffend wie folgt:

Describers must edit or cull from what they see, selecting what is most valid, what is

most important, what is most critical to an understanding and appreciation of a visual

image ... For instance, as you sit in a classroom and look toward the front of the space:

what would you focus on in a description of a snapshot of that image? ... ln considering a

scene from a film, you can often be guided by the director or cinematographer who has

provided clues: he or she has framed the image to direct the viewer toward certain ele-

ments, letting you know what is most important. (Snyder 2008: 195)

Und auch Holland sieht die Vollständigkeitsfrage pragmatisch:

tADl ... is an attempt to make accessible a work of theatre - or any other audiovisual

production - for an audience who are either blind or have partial sight by giving in a ver-

bal form some of the information which a sighted person can easily access. (Holland

2OO9: L7O)

Sehende dürfen sich dabei nie überschätzen. Die menschliche Wahrnehmung ist
begrenzt und Sehende sehen låingst nicht alles.

Braun weist außerdem darauf hin, dass eine Audiodeskription das Publikum
in die Lage versetzen soll, ein mentales Modell der beschriebenen Situation zu
erzeugen (Braun 2OO7: 5). Zu diesem Zweck kann man auf gemeinsames Vorwis-
sen zurückgreifen.

3 Für den beliebten Neujahrssketch Dinner for One existieren inzwischen mehrere Hörfilmfassungen.
Das stellt aber eine absolute Ausnahme dar. Konkurrierende oder verbesserte Fassungen findet
man bei Hörfilmen heute noch nicht.
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5.7.L.2 lnformation durch Geräusche

Sehende, die zum ersten Mal und ohne die Unterstützung Blinder eine Audiode-

skription erstellen, nehmen oft überflüssige Details in den Text auf. Das liegt
darân, dass man als Sehender nicht dafür sensibilisiert ist, welche Geräusche

einem Blinden eine ausreichende Information über bestimmte Vorgänge liefern.

So kann man hören, wie eine Tür zuschlägt, wie ein Auto gestaltet wird, wie ein

Polizeiwagen mit Martinshorn vorbeifãihrt.
Man kann das Hören von Geräuschen üben. Dazu eignen sich klassische Hör-

spiele und Radio-Features, in denen von bestimmten Orten berichtet wird. Letzte-

rä kutn man oft als Podcasts aus dem Internet herunterladen.a

Ëiij;å":å¿ïå"::î"li'"i"å':ï"."#;ffii:i"i*m"J':::ï",:T
Geräuschen entnehmen?

Vergnügen Sie sich mit den Geräuschen auf vyr¡yw.hoerspielbox.de.

Spiélen Sie diese Geräusche lhren blinden Mitarbeitern vor. Als wie

eindeutig empfinden die die Geräusche?

5.7.L.3 Ergänzungen

Man kann den dem Zeitmangel geopferten Inhalt durch an anderer Stelle verfüg-

bare Texte ergänzen. Möglich sind Einführungstexte auf der DVD oder im DVD-

Beileger, letztãre sollten sinnvollerweise auch in Braille-Schrift vorhanden sein.

Wünschenswert wären Websites, auf denen Zusatzinformationen angeboten wer-

den. Das Internet ist durch die Lautsprachausgabe und durch die Anschlussmög-

lichkeit einer Braille-Leiste eine sehr gute Informationsquelle für Blinde gewor-

den.

Welche Zusatzinformationen zu Ihrem Lieblingsfilm würden Sie in einem

solchen Beileger hinzufi.igen?

probieren Sie eine Möglichkeit der automatischen Sprachausgabe im
Internet aus. Gehen Sie dazu auf die Seite www.sprechomat.de. Wie ge-

fällt Ihnen Sprechomat? Sprechen Sie darüber mit Blinden und Sehgeschädigten.

Wie gef?illt denen Sprechomat?

5.7.t.4 Themen

In der Audiodeskription werden Personen und ihre Handlungen, Orte und Ge-

genstände beschrie-ben. Die Beschreibung der handelnden Personen ist dabei

Ëesonders wichtig (H2immer 2005). Auch die Orte können viel über einen Film
aussagen (Seifferi 2005). Gegenståinde werden dann beschrieben, wenn sie wich-

4 Das læhrbuct- Das Radio-Feafrrîevor' Zindel und Rein (2007) enthält eine CD mit Beispielen. Radio-

Features als podcast findet man bei vielen Radiosendern im Interneq besonders gut sind die BBC-

Documentaries. Informationen zu Geräuschen und ihrer Wirkung mit Bezug auf das Hörspiel sind

in Klippert 1977. Eine gute Einführung ist die CD Auditorix, die eigentlich zur Hörspielarbeit an

Grundschulen gedacht ist'
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tig sind. Die Entscheidung, wann ein Gegenstand wichtig ist und wie genau be-
stimmte Orte und Menschen beschrieben werden, wird bei jedem Film individuell
fallen. Ein paar Grundregeln gibt es jedoch.

Bei der Beschreibung der Personen gilt, dass Hauptfiguren sehr viel detaillier-
ter beschrieben werden als Nebenrollen. Sie werden normalerweise durch ihren
Namen eingeführt und identifiziert (Hämmer 87). Gerade bei Nebenrollen wird
gern auf die Berufsbezeichnung zurückgegriffen. Wir verbinden mit bestimmten
Berufen allerdings ein bestimmtes Image, so dass unter Umständen eine ergän-
zende Beschreibung sinnvoll ist. Eine weitere Beschreibungsmöglichkeit besteht
darin, visuelle Merkmale der betreffenden Figur zur Beschreibung zu nutzen, wie
die Haarfarbe, Kleidung oder Haartracht (Beispiele bei Häimmer 90-92).

Bei den Handlungen der Personen lassen sich folgende zentrale Themen fest-
stellen:

Proxemik (Territorial- und Distanzverhalten): Ehrlicher setzt sich auf ein Tischchen ... Sie

steht vom Schreibtisch auf und setzt sich neben ihn ...

Kinesik (Körperbewegungen und körperliche Aktivitäten): Er dreht ihr den Rücken zu ...

Ehrlicher reicht Kain den gefalteten Zettel ...

Gestik: Der andere Mann hält zwei Finger hoch ...

Mimik: Kain grinst kurz .... Ehrlicher schaut ihn entgeistert an ... Seine Miene wird ernst ...

Blickrichtung: Er blickt zum Geschäftsführer, der neben ihnen an der Rezeption steht ...

Sie senkt den Blick ... Er fixiert sie ...

(Morgner und Pappert 2OO5a:26-271

Bei der Beschreibung von Orten spielt es eine Rolle, ob die Orte dem Zuschauer
vertraut sind oder nicht. Das bedeutet, dass bei einer Audiodeskription von aus-
ländischen Filmen für ein deutschsprachiges Publikum unter Umständen mehr
Details erforderlich sind, um dem Zuschauer einen Eindruck vom Handlungsort
zu verschaffen (Jüngst 2005). Orte, die man aus der Alltagserfahrung kennt,
müssen dagegen meist nicht genau beschrieben werden. Besonders Orte des öf-
fentlichen Lebens haben einen generischen Charakter und die Zuschauer haben
ihre prototypische Vorstellung und ihre Schemata davon (allgemein zu Schemata
und Orten in der Audiodeskription vgl. Seiffert; besonders zur Aktivierung von
Schemata bei der AD ebd. 76 ff.; weiteres zu Schemata bei Braun 2OO7). So reicht
es in vielen Fällen zu sagen ,,ein Supermarkt", ,,eine Bäckerei", ,,ein Parkhaus".

g Wann müsste man auch solche Orte genauer beschreiben?

Andere Orte dienen der Charakterisierung der handelnden Personen oder stellen
in ihrer Form einen wichtigen Handlungsort dar. Wenn eine Hauptfigur ein schä-
biges Büro hat, wenn vielleicht eine andere Hauptfigur im Vergleich dazu ein
luxuriöses Büro hat, dann sollte das auch in der Audiodeskription zum Tragen
kommen (Beispiel in Seiffert 2OO5:72). Wenn in einem Parkhaus eine Autojagd
stattfindet, trägt die Bauweise zum Ablauf dieser Jagd bei und sollte erwähnt
werden.
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In der Forschung zur Audiodeskription spielt die Untersuchung dieser Themen
eine wichtige Rolle. Das liegt unter anderem daran, dass die Erfahrungen und das
Weltwissen der Rezipienten (und natürlich auch der Audiodeskriptoren) unter-
schiedlich sind.

In der nächsten Aufgabe beschäftigen Sie sich mit einer der folgenden
Anfangsszenen:

a. Die Kleinstadt aus der Vogelperspektive aus BíbiBlacksberg.

b. Die Abfolge von Gebäuden in Ost-Berlin aus Good-bye Lenin, die Sie
bereits aus einer anderen Aufgabe kennen. Beschreiben Sie diese Szenen
einmal flir deutsche Zuschauer, einmal für englische Zuschauer (oder in
einer anderen Fremdsprache). Wo müssen Sie Unterschiede machen? Wo
treten Probleme auf?

5.7.2 Sprachliche Merkmale

Audiodeskriptionen haben nicht nur einen charakteristischen Inhalt, sondern
auch typische sprachliche Merkmale. Über die Jahre hinweg haben sich bestimm-
te Konventionen herausgebildet. Auch wenn viele dieser Konventionen einleuch-
tend erscheinen, gilt immer, dass man Gewohntes hinterfragen und neue Wege
ausprobieren darf.

5.7.2.t Satzbau und Wortwahl

Der weiter oben abgedruckte Ausschnitt aus einer Audiodeskription zeigt es:
Audiodeskriptionen stehen im Präsens. Es wird beschrieben, was der Sehende
gerade sieht, was gerade in diesem Moment vorgeht. Dies gilt flir Personenbe-
schreibungen ebenso wie ftir Handlungsbeschreibungen.

Generell werden kurze Sätze bevorzugt (detaillierte Informationen zur Syntax
bei Kluckhohn 2005). Eine Abfolge von kurzen Sätzen führt allerdings zu einem
monotonen Text, so dass eine gewisse Variationsbreite in der Satzlänge ange-
nehmer zu hören ist. Satzklammern mit trennbaren Verben müssen unbedingt
vermieden werden. Bei Orten nennt man aus Gründen der Zeitersparnis oft nur
einen Namen und verwendet keine Präposition. Typisch sind Angaben wie ,,ein
Parkplatz" (nicht: ,,auf einem Parkplatz"), ,,eine Schule" (nichü ,,vor einer Schu-
le"), ,,Kölner Domplatte" (nicht ,,auf der Kölner Domplatte"), auf die sofort
Handlungsbeschreibungen folgen. Zeit- und Ortsangaben erfolgen grundsätzlich
am Beginn eines Szenenwechsels.

Die Audiodeskription ist möglichst genau an den Bildablauf angepasst. Dies
hat einen großen Einfluss auf die Wortstellungu. Im Fortlauf der oben zitierten
Tatort-Audiodeskription fïndet sich der Satz: ,,Aus einem weißen Opel steigen
Kain und Ehrlicher. Sie werden von einem Polizisten erwartet." Den Opel sieht
man zuerst, dann steigen die beiden Figuren aus. Der weniger übliche Satzbau
trägt den Bedürfrrissen der Audiodeskription Rechnung und macht es außerdem

s ,,Die elementare Rolle der Wortstellung in Bezug auf die Audiodeskription liegt in der Rezeptions-
steuerung des Hörers." (Kluckhohn 2OO5:62)
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möglich, dass der Passivanschluss im nächsten Satz direkt neben den nun ins
Passiv gesetzten Figuren steht. Dadurch wird für den Zuschauer die Verarbeitung
der Informationen leichter. Ein weiterer Abstand oder ein neuer Aktivsatz wären
schwerer zu verarbeiten (Kluckhohn 2005: 54). Wenn man den Text für eine
Audiodeskription schreibt, sollte man daher auf Möglichkeiten zur Einsparung
von Text ebenso achten wie auf eine gute Gliederung. Zur Informationsgliede-
rung in Audiodeskriptionstexten siehe auch Benecke (2007b) und Kirf (2008).

Die Audiodeskription sollte als Text angenehm anzuhören sein. Wie Snyder
schreibt:

lmages must be transferred to words: objective, vivid, specific, imaginatively drawn

terms, phrases, and metaphors. ls the Washington Monument 555 feet tall or is it as high

as fifty elephants stacked one on top ofthe other? How many different ways can be used

to describe someone moving along a sidewalk? Why say,,walk" when you can more viv-

idly describe the action with,,sashay", ,,str.oll",,,skip",,,stumble" or,,saunter"? But good

describers also strive for simplicity and succinctness since on many occasions ,,less is

more". (Snyder 2008: 195)

Einfachheit und Klarheit bedeutet also nicht unbedingt langweilig.

5.7.2.2 Nutzung anderer Textsorten

Es ist nicht üblich, bei der Erstellung einer Audiodeskription auf andere Textsor-
ten zurückzugreifen. Unter Umståinden können aber Regieanweisungen bei der
Beschreibung von Aktionen hilfreich sein - falls man diese überhaupt bekommt.
Weiter oben wurde bereits das Konzept von Lakritz und Salway (2002) vorge-
stellt, das auf der Ähnlichkeit zwischen Regieanweisungen und Audiodeskripti-
onstexten basiert.

Kautz (1995) geht ausführlich auf Parallelen zwischen Hörspielen und Audio-
deskriptionen ein. Bei diesem Ansatz fìndet man zwar Anregungen, die bei der
Formulierung von Audiodeskriptionen hilfreich sein können; Hörspiele kommen
aber in sehr vielen Varianten vor, von denen nicht alle auf optimale Verständ-
lichkeit abzielen. Das Künstlerische, Expressive, Individuelle spielt in der Sprache
des Hörspiels eine wesentliche Rolle. Für die Audiodeskription ist es nicht rele-
vant. Man könnte es sich höchstens im Rahmen einer experimentellen Audiode-
skription vorstellen.

Beim Beschreibungsstil kann eher das bereits erwähnte Radio-Feature eine
Hilfestellung geben. In Radio-Features geht es oft darum, dem Zuhörer Orte und
Personen plastisch zu schildern. Viele Techniken der Personen- und Ortsbeschrei-
bung kann man daher auch aus Radio-Features lernen. Allerdings ist Vorsicht
geboten: Nicht alle Autoren von Radio-Features legen Wert auf eine möglichst
neutrale Beschreibung. Letzteres soll aber bei der Audiodeskription angestrebt
werden.

Gl Nachdem Sie sich mit vielen Teilaspekten der Audiodeskription auseinan-
gt dergesetzt haben, sollten Sie selbsf einen Hörfilm erstellen. Dazu reichen
erst einmal 5-10 Filmminuten, je nach dem vorhandenen Zeitrahmen.

Suchen Sie sich einen Film aus, von dem eine Hörfilmversion exisitiert, die Sie

noch nicht gesehen haben. Schauen Sie sich den Film ohne Audiodeskription an,
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wählen Sie eine schwierige Szene mit viel Dialog und action aus (nicht den Film-
anfang, damit haben Sie .sich schon ausreichend beschäftigt). Erstellen Sie jetzt
Ihre eigene Audiodeskription. Sie können die Audiodeskriptionsspur live einspre-
chen, während der Film läuft (die DVD hat nämlich mit Sicherheit einen Kopier-
schutz und, nein, den knacken Sie nicht).

Vergleichen Sie jetzt Ihre Audiodeskription mit der, die für den betreffenden
Film bereits vorliegt. Wo liegen die Unterschiede? Sind Sie mit Ihrer Fassung
zufrieden? Wie würden Sie die verteidigen?

5.7.3 Sprechstil

Die Audiodeskription ist erst vollständig, wenn sie eingesprochen ist. Die Sprech-
stimme macht einen großen Teil des Eindrucks und der Qualität aus.

Die grundlegende Frage ist hier, wie neutral diese Stimme sein soll und wie
stark sie sich von den Filmstimmen abheben muss. Wie beim Inhalt soll auch
beim Sprechstil dem Zuschauer die Interpretation überlassen werden, nicht dem
Audiodeskriptor und nicht dem Sprecher. Hier gibt es aber auch Gegenströmun-
gen. Die Sprecherauswahl ist ein Gebiet, auf dem viel experimentiert wird, und
inzwischen werden auch nicht mehr alle Audiodeskriptionen völlig emotionslos
eingesprochen.

Je nach Arbeitsteilung hat der Audiodeskriptor Einfluss auf die Auswahl des
Sprechers. Viele Audiodeskriptoren sprechen die Texte auch selbst ein, z. B.

Bernd Benecke vom Bayerischen Rundfunk, der zu den Hörfilm-Pionieren zählt.

5.7.3.1 Der neutrale Sprecher

Der neutrale Sprecher ist der typische, ursprüngliche Audiodeskriptionssprecher.
Er gehört nicht zu den Schauspielern, die in dem Film auftreten. Die Stimme ist
klar und deutlich wie die eines Nachrichtensprechers, nicht dialektal verfärbt.
Der Vortragsstil ist zwar prosodisch klar gegliedert, aber frei von Emotionen. Die
Hörfilmfassungen der meisten Tøtort-Folgen entsprechen genau diesem Stil.

5.7.3.2 Der emotional involvierte Sprecher

Der emotional involvierte Sprecher widerspricht eigentlich der ursprünglichen
Vorstellung davon, was eine Audiodeskription sein soll. Es gibt aber Filme, bei
denen eine trockene Nachrichtensprecherstimme für die Audiodeskription un-
freiwillig komisch anmutet. Der Film ist lustig, alle Zuschauer lachen schon, und
der leidenschaftslose Charakter der neutralen Audiodeskription wirkt in dieser
Situation oberlehrerhaft. nin Beispiel für eine emotional involvierte Audiode-
skription ist die Fassung von Dinner for One vom Bayerischen Rundfunk, einge-
sprochen von Bernd Benecke. Sie ist nicht übertrieben lustig oder albern und
stellt sich auch nicht in Konkurrenz zlrm Dialogtext, teilt aber mit den Zuschau-
ern das Vergnügen an der Sache.

5.7.3.3 Der prominente Sprecher

Auch der prominente Sprecher ist zunächst ein neutraler Sprecher. Er bringt aber
zusätzlich seine bekannte Stimme mit. Ein Beispiel hier wäre Udo Wachweitl, der
den Fernsehzuschauern als Tatort-Kommissar bekannt ist, der aber auch Audio-
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deskriptionen für den Bayerischen Rundfunk eingesprochen hat, wie zum Beispiel
Mwrche mögen's hel3 (Dosch / Benecke 2OO4:. 29).

Gehen Sie noch einmal auf die Sprecherseiten, die Sie von den Übungen
zur Synchronisation kennen! Welche Stimme passt als Audiodeskrip-

tionsstimme zu welchem Film? Sind Sie sich da mit Ihren Kommilitonen einig?

5.7.3.4 Der Sprecher mit Filmrolle

Es gibt Versuche mit Audiodeskriptionen, bei denen ein Sprecher eingesetzt wird,
der auch im Film auftritt. Das Standardbeispiel ist die Hörfilmfassung von Bíbr
Blocksberg. Der Sprecher ist in diesem Fall Ulrich Noethen, der im Film den Vater
von Bibi spielt. Er verlässt ftir die Audiodeskription die Filmrolle nicht, d.h. es ist
immer klar, dass er auch den Audiodeskriptionstext als der Vater von Bibi
spricht. Daraus folgg dass er dem Filmgeschehen nicht unemotional gegenüber-
stehen kann.

6¡ Welche sonstigen Probleme treten auf, wenn ein Darsteller aus dem Film
Eil die Audiodeslãiption in seiner Rolle spricht? An welchen Stellen könnten
sich die Zuschauer an dieser Technik stören?

Beschreiben Sie ein Gemäldq neutral - begeistert / abgestoßen - aus der
Sicht einer der im Gemälde dargestellten Personen! Achten Sie darauf,

dass Sie wirklich das Gemälde beschreiben! Es geht nicht um die Gefühle der auf
dem Bild dargestellten Personen; auch die Wertungen sollten immer Teil der
Beschreibung sein. Sie dürfen auch prosodische Mittel einsetzen, also mit der
Stimme und ihren Modulationsmöglichkeiten arbeiten.

5.8 Dialogtext,FilmbildundAudiodeskription

Dialogtext und Audiodeskription bilden im Hörfilm eine akustische Einheit, die
auf vielfältige Art und Weise verknüpft ist (Yos 2005). Wenn man es ganz dras-
tisch ausdrücken will, müsste man sagefi, dass der Dialogtext bei der Audiode-
skription stört. Wenn man sich zum ersten Mal an einer Audiodeskription ver-
sucht, greift man daher besser auf einen Film ohne Dialogtext zurück.6 Solche
Filme sind aber selten. Vor allem haben alle großen Publikumsfilme einen Dia-
logtext, und so muss man sich im Alltag immer um eine Balance zwischen Dia-
logtext und Audiodeskription bemühen. Dabei gilt, dass der Dialogtext Vorrang
hat, und zwar auch an den Stellen, an denen der Audiodeskriptor ihn vielleicht
so banal findet, dass er ihn gern übersprechen würde. Aber ein solches Verhalten
ist Bevormundung. Die Verständlichkeit des Dialogtextes darf nie gefährdet wer-
den.

Auch das dritte Element, das den Film ausmacht, das Filmbild, ist für die Au-
diodeskription grundlegend wichtig. Das ist nicht so banal, wie es auf den ersten

6 Im Internet findet man eine große Menge legaler Downloads von Kurztrickfilmen ohne Text. Eine
gute Quelle ist www.netzwelt.de, wo vor allem künstlerisch wertvolle Studentenfìlme archiviert
sind.



ffi HörfrIme

Blick scheint. Die Audiodeskription sollte eigentlich dann stattfinden, wenn das

betreffende Objekt im Bild zu sehen ist. Das lässt sich nicht immer realisieren,

ãã"" g""u" urr"di"r", Stelle kann wichtiger Filmdialog stattfinden' Man muss also

,rach iOsuttgen suchen, von denen eine möglichst kurze Audiodeskription nur

eine ist.

5.8.1 Zeitversetzte Audiodeskription

In Ausnahmefällen kann eine zeitversetzte Audiodeskription stattfinden. Das

bedeutet, dass man wichtige Informationen nach vorn zieht (was unter Umståin-

den den mitschauenden sehenden stört) oder nachreicht (aber eben nicht zu

spät).

Ein gutes Beispiel für eine vorgezogene Audiodeskription findet sich in

der ersten szene von Bibi Btocksberg. Hier wird die lange Dialogpause am

Anfang genutzt, um eine Reihe von Aktionen zu beschreiben, die erst noch statt-

finden. Zu welchen Problemen kann das führen?

Ë Inzwischen haben Sie sicher viele Hörfilme gesehen und fanden manche

H gut und andere weniger gut. Gibt es Stellen, an denen Sie eine zeitver-

setzte eúdiodeskription einsetzen würden, um den Hörfilm zu verbessern?

5.8.2 KulturspezifischeBesonderheiten

Das Verhältnis von Dialogtext, Filmbild und Audiodeskription hat sich kulturspe-

zifisch unterschiedlich entwickelt.
In der britischen Tradition werden die Rollennamen der Figuren gleich bei,ih-

rem ersten Auftreten Senannt - Szrrrz gleich, ob diese Namen auch im Filmdialog

r.tto" genannt werdeä. Unter Ùmständen weiß der Hörfilmkunde dann schon

menr is derjenige, der nur den normalen Film sieht (Benecke 2OO7a:51). Hör-

iilmfreunde t 
"trti"r 

die Traditionen ihrer Hörfilmkultur und reagieren auf fremj-
attite Beschreibungstraditionen entweder irritiert oder interessiert. Als Versuche

mitîUersetzten Auãiodeskriptionen gemacht wurden, die einfach nur den engli-

,cn"n fe*t wiedergaberr, *ãt das deutsche Publikum verärgert. Dabei spielte

auch eine Rolle, daJs die Audiodeskription nicht nur in Großbritannien übersetzt,

sondern auch dort von nicht-muttersprachlichen Sprechern eingesprochen wurde

(Benecke 2OOTa: 52-53). Hier wird das Publikum mit seinen Bedürfnissen nicht

ernst genommen - man stelle sich vor, ein Mainstream-Film würde von Spre-

chern mit starkem Akzent synchronisiert.

5.9 Doppelte Übersetzung

Die Audiodeskription selbst gehört in die Gruppe der intersemiotischen Überset-

"rt 
gàtr. Diese Ü'bersetzung Èantt nutt wiederum die Grundlage für eine interlin-

!.ruË ûU"rretzung bieten, nämlich fi.ir die Übersetzung einer_ Audiodeskription

iàn 
"in"t 

Spraché in eine andere. Im vorhergehenden Unterkapitel wurde ein
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misslungenes Experiment in diesem Bereich zitiert. Man muss jedoch sagen, dass
in diesem Fall wirklich alles falsch gemacht wurde.

Ã Bevor Sie weiterlesen: Wie könnte man es besser machen? Was wurde beig der Übersetzung schlichtweg nicht beachtet? Greifen Sie auf Ihre Erfah-
rungen in anderen Bereichen der Übersetzung zurück!

Man kann Audiodeskriptionen nicht einfach Wort für Wort übersetzen - wie je-
den anderen Text auch. Auf den ersten Blick klingt ein solches Verfahren nach
Arbeits- und Kostenersparnis. Ein positiver Effekt preiswerter Übersetzungen
wäre, dass erheblich mehr Hörfilme auf den Markt kommen könnten. Es gibt aber
absolut keinen Grund, der Zielgruppe schlampige Audiodeskriptionen anzudre-
hen. Es gibt auch keinen Grund, dass professionelle Ubersetzer sich eine solche
Arbeitsweise aufdrängen lassen. Wenn man eine Audiodeskription übersetzt,
muss man sie lokalisieren und komplett an die Bedürfnisse und Erwartungen der
neuen Zielgruppe anpassen. Das bedeutet einen ebenso großen Aufwand wie das
Erstellen einer neuen Audiodeskription, nur dass daflir keine Audiodeskriptoren
eingesetzt werden, sondern Ubersetzer. Billiger als eine neue Audiodeskription ist
eine gute, lokalisierte Übersetzung mit Sicherheit nicht.

Fremdsprachige Audiodeskriptionen können trotzdem als Hilfestellung für ei-
ne zielsprachliche Audiodeskription genutzt werden. Vielleicht findet sich gerade
in der Audiodeskription eine Erklärung für ein Phåinomen, das man sonst überse-
hen hätte.

Wie könnte man fremdsprachliche Audiodeskriptionen systematisch für
eine Optimierung eigener Audiodeskriptionen nutzen?

Eine ausführliche Diskussion dieser Frage fìnden Sie in Weißbach (2009) und
López Vera (2006).

5.10 Schlussbemerkung

Wer Freude am Audiodeskribieren hat und weiter üben möchte, findet sicher eine
Theatergruppe, die audiodeskribierte Aufführungen anbieten möchte. Es lohnt
sich immer, zunächst mit Laiengruppen zu arbeiten. Man stört den Arbeitsablauf
weniger, hat mehr Freiheiten, selbst Fehler zu machen und wird nicht an allzu
professionellen Standards gemessen. Und so hat man die Chance, immer besser
zu werden.



6 Untertitelung und Verdolmetschung für
Hörgeschädigte

5.1 Definition

Unter Untertitelung für Hörgeschädigte versteht man Untertitel, die Hörgeschä-
digten und Schwerhörigen das Verståindnis des Dialogtextes ermöglichen bzw.
erleichtern sollen. Anders als bei der Untertitelung für Nicht-Hörgeschädigte
handelt.es sich bei der Untertitelung für Hörgeschädigte im Normalfall um inua-
linguale Untertitel. Das bedeutet, dass der deutsche Dialogtext des Filmes für
die deutsche Untertitelung bearbeitet wird; Ausgangssprache und Zielsprache
sind also in diesem Fall identisch; wenn die Untertitel gezeigt werden, läuft die
deutsche Dialogspur. Dazu enthalten die Untertitel Hinweise auf Musik, Geräu-
sche und den Sprecher, sofern letzterer nicht im Bild zu sehen ist.

Im Englischen spricht man von subtitles for the hard of hearing oder HoH
subs beziehungsweise von SDH (subtitles for the deaf and hard of hearing).
Wegen der Kürze wird nachfolgend die Form SDH-Untertitel verwendet, die
auch im deutschen Sprachraum gebräuchlich ist. Im Englischen findet man auch
die Bezeichnung Captions gezielt für SDH-Untertitel (httpt / /v{v{w.ncicap.orgl ist
das National Captioning Institute). Diese Bezeichnung wird aber zunehmend
seltener verwendet, weil Captions auch ,,Bauchbinden"l bedeutet und außerdem
oft allgemein für Untertitel steht.

Neben der Untertitelung besteht die Möglichkeit mit Gebåirdensprachdolmet-
schern bzw. einer Einblendung von Gebärdensprachdolmetschern zu arbeiten.
Auf diese Möglichkeit wird weiter unten eingegangen..

Die Untertitelung für Hör.geschädigte ist für viele Ubersetzer eine ungewohnte
Aufgabe; das interlinguale Ubersetzen ist eben doch der Normalfall. Sie sollte
nicht als zu leicht eingeschätzt werden. Neves merkt sehr richtig an, dass man
nach einer Einführung in die Thematik lange Übung braucht (Neves 2OO8:772).

Mit Hezel (2009) und Neves (2005) liegen zwei ausführliche Forschungsarbei-
ten über die Untertitelungspraxis und die Haltung der Zielgruppe dazu in
Deutschland bzw. Portugal vor.

6.2 Bedeutung der SDH-Untertitel

Derzeit (Stand April 2009) werden nur 10olo aller Sendungen im deutschen Fern-
sehen untertitelt (http://tobias-classen.de/2O09/07 /online-petition-fur-mehr-
untertitel-im-deutschen-fernsehen/). Es gibt aber immer wieder Petitionen und
Demonstrationen für mehr Untertitel im Fernsehen:

t ,,Bauchbinden" sind Einblendungen ¿rm unteren Bildschirmrand, z. B. die Namen von Nachrichten-
sprechern.
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Trotzdem wird das Problem von vielen Hörenden nicht wahrgenommen.
Die Untertitelung für Hörgeschädigte hat eine ähnliche gesellschaftliche Be-

deutung wie die Audiodeskription ftir Blinde. Die im Kapitel ,,Hörfilme" ange-
führten gesetzlichen Regelungen zur Teilhabe Behinderter am gesellschaftlichen
Leben gelten auch hier.

Untertitel könnten viel weiter verbreitet sein, unter anderem weil sie weit bil-
liger sind als Hörfilme. Im deutschen Fernsehen wird jedoch nur eine Reihe von
als wichtig eingestuften Sendungen regelmäßig untertitelt. Dies sind vor allem
die Hauptnachrichten und bestimmte Filme und Serien. Auch hier ist der allseits
populäre Tatort dabei. Untertitel finden sich bei ARD und ZDF, den Dritten Pro-
grammen, 3Sat, ProSieben, Premiere und Kabel 1 (Hezel 2009: 189). Diese Un-
tertitel werden teilweise inhäusig erstellt, teilweise von Untertitelungsfirmen
produziert.

Schauen Sie sich die Selbstdarstellung der Untertitel-Werkstatt Münster,
der VIIPEG, von Vicomedia und von Titelbild im Internet an; legen Sie

dabei besonderes Gewicht auf die Darstellung des Themas Gehörlosen-Untertitel.

Zusätzlich zu den SDH-Untertiteln existieren Nachrichtensendungen mit Gebär-
denspracheinblendung. Sie werden parallel zu den Hauptnachrichten auf Phönix
gesendet. Der Nachrichtenzuschauer kann daher zwischen einer Live-
Untertitelung in den Haupþrogrammen und einer verdolmetschten Fassung im
Spartenkanal wählen (zur Live-Untertitelung siehe dort). Diese beiden Fassungen
richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. So wie bei den Hörfilmen eine he-
terogene Zielgruppe aus Früh- und Späterblindeten mit und ohne Restsehvermö-
gen vorhanden ist, sieht sich der SDH-Untertitler mit einer Zielgruppe aus von
Geburt an Gehörlosen, Spätertaubten und Schwerhörigen konfrontiert. Diese
Gruppen unterscheiden sich in ihren Bedürfrrissen erheblich.

Intralinguale Untertitel im Kino sind noch weit seltener als Untertitel im Fern-
sehen. Außerdem verfügt fast jeder Haushalt in Deutschland über mindestens ein
Fernsehgerä! so dass der Zugriff auf die Fernsehsendungen einfacher ist - eben-
falls ein wichtiger Aspekt bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Hezel
2009: 156; Prillwitz 2OO1: 294-295). Man muss sich nicht erst überwinden, die
Wohnung zu verlassen und in ein Kino zu gehen. Das Fernsehen hat eine Alltags-
bedeutung, die das Kino nicht haben kann und ist darüber hinaus eine wichtige
Quelle fiir aktuelle Themen. Vergleiche andererseits die Bemühungen unter
http: / / vwrw. deinkino. del.

6.3 Besondere Zielgruppenproblemat¡k

Nicht jeder Hörende hat jemals mit Hörgeschädigten zu tun gehabt. Daher ist
vielen Hörenden auch nicht bewusst, dass die Zielgruppe der Hörgeschädigten
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ausgesprochen heterogen ist und sehr unterschiedliche Bedürfrrisse bei Untertite-
lung und Verdolmetschung hat.

Wie bei Sehgeschädigten gibt es auch bei Hörgeschädigten Verbåinde. Die
großen Verbände in Deutschland sind der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB
e.V.) und der Deutsche Gehörlosenbund (DGB e.V.).

Die besondere Problematik der SDH-Untertitel ergibt sich zu einem großen
Teil aus dieser ausgeprägten Heterogenität der Zielgruppe. Menschen, die spät
ihr Gehör verloren haben (postlingual Ertaubte) oder die altersschwerhörig sind,
lernen normalerweise keine Gebärdensprache mehr. Es fehlt die geübte Feinmo-
torik; außerdem f?illt vielen Menschen im Alter das Erlernen einer neuen Sprache
schwerer als in jungen Jahren.

Von Geburt an Gehörlose lernen dagegen oft Gebärdensprache als Mutterspra-
che; erst später oder parallel dazu kommen das Lesen und das Absehen der Laut-
sprache (Lippenlesen). Die Gebärdensprache hat eine vollkommen andere Gram-
matik als die Lautsprache (dazu ausführlich Hezel 2009: 180-184). Entsprechend
sind Untertitel, die ja die Lautsprache wiedergeben, ftir diese Zielgruppe fremd-
sprachlich. Das darf man wiederum nicht komplett verallgemeinern; schließlich
haben nicht alle Gehörlosen Probleme mit der Schriftform der Lautsprache. Auch
diese Untergruppe der Hörgeschädigten ist heterogen, was z. B. an der unter-
schiedlichen sprachlichen Ausbildung liegt. Eine schlechte Lesekompetenz bei
früh Gehörlosen wird jedoch in der Literatur immer wieder erwähnt (Neves
2OO8:. 772; Neves arbeitet eng mit Gehörlosenverbänden zusammen und steht
nicht unter Vorurteilsverdacht).

Gehörlose bilden eine enge Gemeinschaft und verstehen sich als eigene Kul-
tur. Sie haben z. B. ihre eigenen Sporn'erbände (http://vwvw.dg-sv.del), und in
einigen Kirchengemeinden gibt es Gebärdenchöre (Hintergrundinformationen
zum Beispiel unter hnp://www.dafeg.net/299.0.htm1). Zwischen Gehörlosen und
Hörenden gibt es viel Unverständnis, Missverständnisse und Reibungen, so dass
viele Gehörlose sich unter anderen Gehörlosen wohler ftihlen als unter Hörenden.
Hierin besteht ein großer Unterschied zwischen Gehörlosen und Sehgeschädig-
ten. Letztere teilen das Alltagsleben fast immer mit Sehenden.

Wichtig ist, dass der Umgang zwischen Zielgruppe und Untertitelredakteuren
frei von Vorwürfen und insgesamt entspannt stattfindet:

Die Wünsche der Adressaten sollten nicht als Einmischung in die Arbeit der Untertitel-
Redakteure, sondern als Erleichterung ihrer Arbeit verstanden werden. Ebenso sollten
sprachliche Veränderungen im Untertitel nicht als Bevormundung verstanden werden,
sondern als Textoptimierung, die nicht mit der Lesekompetenz der Adressatengruppe
begründet wird. (Hezel 2OO9: 2481

6.3.1 Aufteilung der Zielgruppe

Wie in Hezel 2009 ausführlich dargelegt, lässt sich die Zielgruppe der Hörge-
schädigten aufteilen in Schwerhörige, Gehörlose und Ertaubte.2 Schwerhörige

2 Im Englischen spricht man von ,,deaf', sobald der Betreffende Sprache nicht auf ausschließlich
auditivem Wege wahrnehmen kann. ,,Deaf' mit groß geschriebenem Anfangsbuchstaben bezeich-
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teilt man in leichtgradig, mittelgradig und hochgradig Schwerhörige ein; leicht-
und mittelgradig Schwerhörige können mit Hilfsmitteln wie Hörgeräten hören
(Hezel 2009: 154). Bei Gehörlosen und Ertaubten kommt zusätzlich die Unter-
scheidung in diejenigen mit Cochlea-Implantat3 und diejenigen ohne hinzu (8).
Wie oben erwähnt, haben diese Zielgruppen eine unterschiedliche Lesekompe-
tenz (Neves 2OO8: 172). Hezel weist darauf hin, dass man hier nicht verallgemei-
nem darf. Auch bei postlingual Ertaubten gibt es natürlich Menschen, die schon
vorher eine schlechte Sprach- und Lesekompetenz hatten, ebenso wie bei Hören-
den (Hezel 2OO9: l7L). Wenn jemand die Lautsprache als Fremdsprache lernt, ist
die Lernanstrengung beim Lesen aber ungleich höher.

Diese unterschiedliche Kompetenz wie auch das in unterschiedlichem Ausmaß
vorhandene Restgehör führen nicht nur dazu, dass Untertitel unterschiedlich gut
verstanden werden. Sie erfüllen für die Nutzer auch unterschiedliche Zwecke.
Wer die Deutsche Gebärdensprache als Muttersprache hat, nutzt Untertitel unter
Umständen auch, um die eigenen Kenntnisse der deutschen Laut- und Schrift-
sprache zu verbessern (Hezel 2009: 155).

Der Anteil der einzelnen Gruppen an den Untertitelnutzern ist ebenfalls unter-
schiedlich. Der Hessische Rundfunk geht von einem besonders hohen Anteil an
Schwerhörigen mit ihren Bedürfnissen aus (Hezel 2009: 190), ebenso der Bayeri-
sche Rundfunk (Hezel2O09: 191).

Doch sowohl hochgradig Schwerhörige als auch Ertaubte und Gehörlose sind
auf Untertitel angewiesen, wenn sie Fernsehen möchten. Das bedeutet, dass man
für eine Zielgruppe untertitelt, die zwei unterschiedlichen Kulturen angehört
(Neves 2009: 158). Wenn man für diese Zielgruppen arbeitet, sollte man dies auf
Augenhöhe tun:

... it would be interesting to see practices improving, by taking advantage of the new
products for the benefit of audiences who should not be seen as minorities but as one of
the many parts of a fragmented reality. (Neves 2009: 152)

6.3.2 Absehen

Was im Volksmund ,,Lippenlesen" genannt wird, heißt im Fachjargon ,,Absehen"
oder ,,visuelle Lautsprachperzeption". Es bedeutet, dass man versucht, Lautspra-
che mit Hilfe der Lippenbewegungen des Sprechers zu verstehen.

Versuchen Sie das einfach selbst! Suchen Sie sich im Internet einen
kurzen Film in Ihrer Muttersprache, den Sie noch nicht kennen, aber

mehrfach aufrufen können, drehen Sie den Ton weg und notieren Sie, was Sie

verstanden haben. Diese Übung kann auch in einer Gruppe durchgeftihrt werden;
vergleichen Sie in diesem Fall, was die einzelnen Gruppenmitglieder verstanden
haben. Welche Wörter haben Sie alle verstanden? Welche Gründe gibt es dafür
wahrscheinlich?

net diejenigen Gehörlosen, die sich als Teil der Gehörlosenkultur verstehen (Neves 2009: 154).
Spätertaubte verstehen sich oft als Teil der Hörendenkultur.

3 Ein Cochlea-Implantat erlaubt eine auditive Sprachwahrnehmnung. Weitere Informationen für
Interessierte fìnden sich zum Beispiel unter http:/,/wvwv.dcig.del.

.å:.

:ì.j
iìa::l.::J:

i*,'



Form der SDH-Untetitel

Absehen ist eine extrem schwierige Tätigkeit. Wer spät ertaubt isÇ hat durch
seine Vertrautheit mit der Lautsprache und den damit verbundenen Erwartungen
an bestimmte Äußerungen einen kleinen Vorteil gegenüber jemandem, ftir den
die Gebåirdensprache die Muttersprache ist. Wer schwerhörige ältere Verwandte
hat, weiß jedoch, wie häufig es bei dieser Kommunikationstechnik zu Missver-
ståindnissen kommt. Tatsächlich kann man nur einen Teil aller deutschen Laute
gut absehen; meist wird von etwa 30olo gesprochena; 41 Lauten im Deutschen
stehen 13 Mundbilder (auch als Kineme oder in kleineren Einheiten als Viseme
bezeichnet) gegenüber (http://vrww.ertaubt.deldownlqad,/Verstehen-durch-
Sehen.pdfl. Es gibt aber Alltagssituationen, in denen Gehörlose das Absehen zu-
mindest als Stütze benötigen, weil sie mit Menschen aufeinandertreffen, die keine
Gebärdensprache beherrschen; für diese Tätigkeit müssen sie sich immer wieder
neu motivieren. Informationen hierzu bieten die folgenden Links:

Bei Fremdsprachen ist das Absehen praktisch unmöglich, auch wenn man die
betreffende Fremdsprache sehr gut lesen kann.

Man darf sich also nicht vorstellen, dass Gehörlose Filmtexte einfach bei den
Sprechern absehen können. Was gie aber nattirlich sehen, ist die Låinge der jewei-
ligen liußerung. Die mangelnde Ubereinstimmung einzelner, gut absehbarer Lau-
te mit den Untertiteln ruft Misstrauen und Unzufriedenheit hervor (Prillwitz
2001: 90; Hezel 2009: 160). Der Gehörlosen-Untertitler darf also nicht auf eine
Übereinstimmung von Lauttext und Untertitel verzichten.

6.4 Form der SDH-Untertitel

Die Untertitel für Hörgeschädigte müssen zwangsläufig eine andere Form haben
als die interlingualen Untertitel, die primär für Hörende konzipiert sind (letztere
werden ebenfalls von Hörgeschädigten konsumiert, wenn keine anderen Unterti-
tel vorliegen).

6.4.1 Richtlinien

Da sich bestimmte Verfahren zur Erstellung von SDH-Untertiteln herausgebildet
haben, wäre es sinnvoll, die dabei gewonnenen Erfahrungen zu nutzen und all-
gemeine Richtlinien aufzustellen. Tatsächlich gibt es jedoch bei den einzelnen
Fernsehanstalten und Untertitelungsfirmen unterschiedliche Richtlinien (Hezel
2OO9:248-254 erstellt auf dieser Basis eigene Vorschläge); international gesehen
sind die Unterschiede noch größer. Beim Deutschen Gehörlosenbund existiert
eine ,,Arbeitsgruppe Untertitel und Gebärdenspracheinblendung", die sich mit
solchen Problemen befasst (Hezel 2009: 148). Allerdings weist Hezel darauf hin,

4 Abbildungen dazu finden sich in htç:,2,/www.foepaed.net/hueffer/hoeren.pdf. Dort werden auch
missverständliche Interpretationen angeführt. Siehe auch die Mundbilder im vorliegenden Buch im
Kapitel Synchronisation.
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dass die Empfehlungen dieser Arbeitsgruppe oft nicht in die Praxis umgesetzt
werden.

Suchen Sie im Internet nach Richtlinien zu SDH-Untertiteln für Ihre
Arbeitssprachen! Wo liegen die Unterschiede zwischen den einzelnen

Ländern? Auf welcher Art Website werden diese Richtlinien veröffentlicht?

Bei den Wünschen der Zielgruppe an die Form der Untertitel scheint es kulturelle
Unterschiede zu geben. Hezel berichtet von einer Umfrage des ORF von 2O04, in
der die Zielgruppe mit 63,30/o der Stimmen der Wort-für-Wort-Untertitelung klar
(len Vorzug gibt. Hezel geht zwar darauf ein, dass eine relativ kleine Anzahl von
Zuschauern an der Umfrage teilnahm, sieht das Ergebnis aber als eindeutig (He-

zel2OOgz 242-243). Zu einem anderen Ergebnis kommt Neves in Portugal:

ln fact, when asked to comment upon the open subtitles offered on Portuguese televi-
sion programmes, the criticism that was most often made by Deaf respondents was that
subtitels were ,difficult'. ... they voiced their frustration about not following subtitles:

'subtitles come and go rapidly'; the vocabulary is too difficult'; 'the sentences don't
make sense; they are too long and convoluted' ... (Neves 2009: 158)

Wie bei allen Umfragen kann man nie sagen, welcher Teil der Zielgruppe sich zu
der Problematik äußert und welcher schweigt.

6.4.2 Besonderer Bezug zum F¡lmtext

Eine besondere Rolle beim Bezug zum Originaltext spielt oft die Vokalfolge. Vo-
kale kann man gut von der Mundstellung des Sprechers absehen, so dass die Zu-
schauer es merken, wenn Originaltext und Untertitel sich stark unterscheiden.

Der Untertitel sollte möglichst slmchron zum Originaltext präsentiert werden
(Hezel 2009: 200). Ist dies nicht der Fall, haben besonders die Zuschauer mit
Resthörvermögen Probleme, da sich für sie ein Widerspruch zwischen Untertitel
und Filmdialog ergibt.

Eine besondere Situation liegt dann vor, wenn im Film längereZeit nicht ge-

sprochen wird und auch keine wichtigen Geräusche zu hören sind. Viele gehörlo-
se Zuschauer vermuten dann, dass die Untertitel ausgefallen sind (was auch im-
mer wieder vorkommt; besonders die Live-Untertitelung ist sehr anfällig). Falls
Filmmusik läuft, kann ein Untertitel dazu gesetzt werden...Manche Sender, z. B.

das ZDF, verwenden für lange Sprechpausen so genannte Uberbrückungsunter-
titel. Beim ZDF ist dies ein weißer Punkt. Er signalisiert dem Zuschauer, dass die
UT noch funktionieren, es aber nichts zu untertiteln gibt. Beim HR wird zu Be-

ginn stummer Passagen der Untertitel ,,Die folgenden Szenen laufen stumm ab."
eingeblendet (Hezel 2OO9: 202).

6.4.3 Farbige Untertitel

Im Kino gibt es nur einfarbige Untertitel. Im Fernsehen und auf manchen DVDs
(besonders bei deutschen Produktionen) werden SDH-Untertitel farbig wiederge-
geben.



Form der SDH-Unærtiæl

Bei einem dialogischen Originaltext werden den wichtigsten Sprechern Farben
zugeordnet (sprecheridentifikation). Rolle und Farbe werden zu Beginn des
Films, möglichst während des Vorspanns, kurz eingeblendet. Bei Nachrichtensen-
dungen haben die Sender standardisierte Farbzuordnungen flir den Nachrichten-
sprecher und die eingespielten Stimmen. Man kann einen Sprecherwechsel aber
auch durch Anstriche oder durch die Platzierung der Untertitel beim jeweiligen
Sprecher kennzeichnen (Hezel 2OO9:203-208). Für die Farbzuordnung haben
sich Regeln eingebürgert, die sich von Produzent zu Produzent nur wenig unter-
scheiden:

ln der Regel werden die Farben lbeim ZDF] nach der Lesbarkeit folgendermaßen verge-

ben: Zuerst wird Gelb an den Protagonisten vergeben, dann Zyan und Grün. Wenn unbe-
dingt eine vierte Farbe benötigt wird, wird auf Magenta zurückgegriffen. Auf Rot wird
verzichtet. ...7yan wird verwendet für weibliche und Gelb für männliche Hauptdarsteller.
Grün, Magenta und natürlich Weiß werden in dieser Reihenfolge für alle anderen Figuren

benutzt. Bei Dokumentat¡onen bekommt der Sprecher immer weiße Schrift auf schwar-
zem Balken. Ein eventueller lnterviewpartner erhält Gelb. (Hezel 2OO9:204-2O51

Die WPEG verwendet maximal sechs Farben ... neben Weiß auf Schwarz, Gelb auf
Schwarz, Grün auf Schwarz, Zyan auf Schwarz, Blau auf Weiß (für Geräusche) sowie Ma-
genta und Rot jeweils auf Weiß. ... Rot auf Weiß wird benutzt, um eine weitere Ebene der
Geräuschuntertitel einzuführen und diese von Blau auf Weiß abzusetzen. Dies kann der
Fall sein, wenn zwischen Radio- und Fernsehtönen differenziert werden muss. (Hezel

2009: 205)

Bei der Untertitel-Werkstatt Münster richtet sich die Farbvergabe nach der Konstellation
des späteren Zusammentreffens.... Magenta wird für Frauen verwendet. (Hezel 2009:
20s)

Die Arbeitsgruppe,,Untertitel und Gebärdenspracheinblendung" schlägt eine
andere Farbverteilung vor. Gelb soll hier grundsätzlich einem Erzähler, Geräu-
schen oder Erläuterungen vorbehalten sein (Hezel 2OO9:207).

Wenn einfarbige Untertitel benutzt werden, kann man sie so platzieren, dass
die Sprecheridentifikation eindeutig ist:
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Abbildung 34:

Sprecheridentifikation
durch UT-Platzierung

Abbildung 35:

Handelnde Person als

Stimme im Off

Abbildung 36:

Kommentator im Off
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6.4.4 Kürzungen und Veränderungen

Wie bei interlingualen Untertiteln müssen auch bei den Gehörlosen-Untertiteln
Kürzungen vorgenommen werden. Je mehr Text der Film hat und/oder je schnel-
ler der Text gesprochen wird, desto ståirker muss gekürzt werden. Die Problema-
tik von Standzeit und der Zeilenlänge, von Schriftgröße und Schriftart 2indert sich
gegenüber interlingualen Untertiteln nicht.

Ein wichtiges Hilfsmittel für Kürzungen ist gerade bei den SDH-Untertiteln ein
Synonymwörterbuch. Oft kann man gute Kürzungen durch den Einsatz eines
kürzeren Synonyms erzielen.

Welches Problem tritt gerade bei den SDH-Untertiteln auf, wenn man ein
kürzeres Synonym verwendet?

Bei den interlingualen Untertiteln war bereits die Rede davon, dass Tabuwörter
wie Schimpfwörter oder sexuell explizite Ausdrücke in schriftlicher Form ståirker
wirken. Oft wird eine Abschwächung solcher Ausdrücke in den Untertiteln emp-
fohlen, auch wenn routinierte Praktiker wie Ivarsson und Carroll davon abraten
(Ivarsson und Carroll 1998: 727). Bei der Untertitelung für Hörgeschädigte
kommt eine Abschwächung von Vulgarismen schon gar nicht in Frage.

lE¡lI Können Sie sich vorstellen, warum es bei der SDH-Untertitelung beson-
g ders wichtig ist, Vulgarismen nicht abzuschwächen und möglicñst auch
nicht auszulassen?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Vereinfachung. Vereinfachung darf
nicht mit Kürzung verwechselt werden.

Gl Wo liegt der Unterschied zwischen Vereinfachung und Kürzung? Nehmen

Sl Sie den heutigen Leitartikel der FAZ und vereinfachen Sie den ersten
Absatz. Nehmen Sie ihn sich noch einmal in nicht vereinfachter Form vor und
kürzen Sie ihn fi,ir eine Untertitelung.

Vereinfachung ist immer Bevormundung. Hörende fänden vereinfachte Untertitel
auch nicht gut. Auch wenn sich die Wort-für-Wort-Untertitelung aus Platz- und
Zeitgründen nicht immer durchführen lässt, sollte man daher nicht vereinfachen.
Dagegen steht allerdings, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass viele
Gehörlose Probleme mit Abstrakta und mit bestimmten syntaktischen und Sram-
matischen Phänomenen wie Konjunktiv und Passiv haben (Hezel 2OO9: 225).
Manche Rundfunkanstalten entscheiden sich daher dafür, z. B. selten benutzte
Fremdwörter durch gängigere Begriffe zu ersetzen oder indirekte Rede durch
direkte Rede. Hezel weist außerdem darauf hin, dass die Gehörlosen eine Min-
derheit unter den Hörgeschädigten darstellen und dass die Arbeitsgruppe selbst
eine Vereinfachung von Begriffen ablehnt (Hezel 2OO9:226).

ln den Untertiteln sollte die Originalsprache weitgehend erhalten bleiben. Unbekannte

Wörter oder Phrasen sollten nicht durch einfache Synonyme ersetzt werden. Sie sollten

auch nur dann umschrieben werden, wenn das Sprechtempo das normale Lesetempo

überschreitet. Hörgeschädigte können die Untertitel - oft durch ihre Resthörvermögen
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oder ihre Fähigkeit, von den Lippen abzulesen - kontrollieren und empfinden unnötige
Abweichungen von der Originalsprache als massive Zensur oder Bevormundung. (UM der
Arbeitsgruppe, zitiert in Hezel 2009: 233)

Eine interessante Variante bietet die Untertitel-Werkstatt Münster an. Hier wird
das Fremdwort beim ersten Mal genannt und nach Möglichkeit im nachfolgenden
Satz durch ein gemeinsprachliches Synonym ersetzt. Dies ist natürlich nur in
Ausnahmefällen möglich (Hezel 2OO9: 225-226).

Auch das Auslassen bzw. Umschreiben von Metaphern und Redewendungen
ist eine zwiespältige Angelegenheit. Gehörlose haben unter Umständen tatsäch-
lich Verständnisprobleme bei Metaphern, erweitern so andererseits ihre Kenntnis
der Laut- und Schriftsprache (Hezel 2OO9: 230-233). Neves weist darauf hin, dass
die Diskussionen um dieses Problem noch lange nicht abgeschlossen sind:

Much more needs to be learned about rephrasing techniques in SDH. Special care in sen-

tence formulation, such as pushing difficult words to the end of the phrase, or in substi-
tuting complex or imbedded phrases into distinct short direct sentences may increase

reading speed and may make reading far more agreeable, particularly to poorer readers.
(Neves 2008: 185)

Die folgenden Beispiele stammen aus Folgen der Serie Tatort. Die Untertitel wur-
den jeweils von der Untertitelwerkstatt Münster erstellt.

ã Welche Techniken wurden bei der Erstellung dieser Untertitel ange-
H wan¿tf Wie beurteilen Sie diese Untertitel? Geht Ihrer Meinung nach bei
der Untertitelung etwas verloren? Wenn ja, dann was?

Und noch zwei Beispiele, die wieder andere Lösungsmethoden bieten:

Text Untertitel
Das ist mein Mökki. Das ist meine Hütte.

.. durch die finnischen Wälder. ... da herum.
(Tango fu Borowski, NDR 2010)

Geben Sie nicht alles gleich auf einmal
aus.

Nicht gleich verprassen.

Alle waren in sie verliebt, einschließ-
lich meiner Person.

AIle waren in sie verliebt, auch ich.

Sie haben keinen Sinn flir Romantik. Sie sind nicht romantisch.
(Das mtigBöse, WDR 2006)

Vielen Dank für den Ratschlas. Danke für den Tioo.
Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Polizisten rund um den Tisch grüßen

zurück. (Mø*elk Wallonder: Rache.
ARD 2009)
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6.4.5 Parasprache

Nicht nur der Dialogtext selbst findet Eingang in die Untertitel. Parasprachliche
Elemente geben oft wichtige Aufschlüsse über die Filmhandlung:

Auch andere Zusatzinformationen, die nur im akustischen Kanal des Films vorliegen, kön-

nen per Untertitel visuell wiedergegeben werden. Das können neben relevanten Geräu-

schen auch starke sprachliche Besonderheiten eines Sprechers sein. (Hezel 2009: 208)

Nicht umsonst werden Schauspieler darin geschult, mit ihrer Stimme Gefühle und
Stimmungen auszudrücken. Zu den parasprachlichen Merkmalen gehören folgen-
de Kategorien (in Auswahl):

Primäre Quolitöten: Stimmfarbe, Resonanz, Lautstärke, Tempo, Tonhöhe, lntonationsbe-

reich, Silbenlänge, Rhythmus ...

Stimmmodifikationen durch Lachen, Weinen, Rufen, Seufzen, Keuchen, Schnaufen, Gäh-

nen, Husten, Räuspern, Spucken, Rülpsen, Schluckauf, Niesen

(Poyatos 1993: 11, zitiert nach Nöth 2000: 367)

Nicht alle dieser parasprachlichen Elemente sind gleich wichtig. Aber auch dieje-
nigen, die wichtig sind, können bei der Untertitelung verloren gehen, da sie in
der Schriftsprache nicht sichtbar sind. In vielen Fällen reicht der Gesichtsaus-
druck des betreffenden Schauspielers, dass der Zuschauer ausreichend schlussfol-
gern kann, wie die Aussage gemeint ist. Wenn jemand.beim Reden niest, kann
man das gut sehen, und alle Menschen haben große Ubung im Lesen von Ge-

sichtsausdrücken. Der Gesichtsausdruck ist außerdem bei der Gebärdensprache
ein sinngebendes Merkmal.

Abbildung 37: Dieses Buch ist toll
@ www.visuelles-denken.de

Abbildung 38: Dieses Buch ist schrecklich
@ www.visuelles-denken.de
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Manchmal ist ein solcher Rückschluss aber nicht möglich. Vielleicht verstellt sich
die Figur gerade und die Parasprache widerspricht dem Gesichtsausdruck. Viel-
leicht läuft die Handlung aber auch sehr schnell und mit viel Text ab, so dass das
Auge schnell vom Untertitel zum Bild springen muss und Feinheiten übersehen
werden können. Auch die Lautstärke, mit der eine Figur spricht, kann man oft
nicht sehen - sie könnte aber wichtig sein.

Woran kann man sehen, wie laut oder leise jemand spricht? Es gibt dafür
Anzeichen, die nicht parasprachlich sind. Wie kann man andere para-

sprachliche Parameter aus der Liste visuell erkennen?

Parasprachliche Phänomene, die wichtig erscheinen, werden bei Untertiteln oft
in Klammern hinzugefügt, wie z. B. (heiser). In Portugal wurden bei der Unterti-
telung einer Soap Opera Emoticons benutzt, um Parasprache anzuzeigen. Gehör-
lose nutzen SMS und sind mit den gängigen Emoticon-Konventionen vertraut. Die
Untertitel kamen bei der Zielgruppe sehr gut an (Neves 2OO9: L6L,167).

Welche SDH-Zielgruppe kann vermutlich am wenigsten mit Emoticons
anfangen? Wie könnte man ihr helfen?

Wie bewerten Sie die Auswahl der Emoticons? Hätten Sie alle verstan-
den? Fehlen Emoticons, die Sie als gebräuchlich einstufen würden?

6.4.6 Geräusche

Geräusche geben Hörenden wichtige Aufschlüsse über das, was um sie herum in
der Welt geschieht. Im Film werden Geräusche bewusst eingesetzt. Bei der Erstel-
lung von SDH-Untertiteln ist es daher wichtig zu entscheiden, ob Geräusche
handlungstragend sind und ob sie über das Bild erschlossen werden können. Da-
von hängt es ab, ob man sie untertiteln soll oder nicht (Neves 2OO8: 177):

In Portugal wurden die folgenden acht Emoticons eingesetzt:

:( sad

:) happy
-l angry
:-S surprised
:-& confused (drunk, dizzy)

t l irony, second meanings

;-( act¡ng out to be sad or angry
:-O screaming

:-o speaking softly (Neves 2009: 167-168)
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Ivan pl. Zajc 

…der produktivste kroatische Komponist des letzten Drittels des 19. 

Jahrhunderts… 

 

 Ivan pl. Zajc wurde am 03. August 1832 in Rijeka geboren, wo er in einer 

Musikerfamilie aufwuchs und seine erste musikalische Ausbildung erhielt. Obwohl ihm eine 

juristische Laufbahn zugedacht war, widmete sich Zajc nach abgeschlossener musikalischer 

Ausbildung in der Städtischen Musikschule Rijeka ganz der Musik. Da er im Jahr 1850 bei der 

Aufnahmeprüfung brillierte, wurde er zum Studium der Komposition am Konservatorium 

Giuseppe Verdi in Mailand zugelassen, wo er bis zum Jahr 1855 blieb. Während seines 

Aufenthaltes in Mailand begann er zu komponieren, sodass noch während seines Studiums 

einige seiner Kompositionen aufgeführt wurden. Einen besonderen Erfolg erzielte er mit seiner 

Oper La Tirolese. An der Aufführung dieser Oper war Zajc nicht nur als Konzertmeister, 

sondern auch als Dirigent beteiligt. 

 Obwohl Zajc ein hervorragender Student war, schloss er sein Studium nicht ab, sondern 

kehrte im Jahr 1855 nach Rijeka zurück, wo die Stelle des Lehrers für Streichinstrumente, aber 

auch die Stelle des Theaterdirigenten, auf ihn warteten. Während seines Aufenthaltes in Rijeka 

fuhr er nicht nur mit dem Komponieren von Kammer- und Orchestermusik fort, sondern auch 

mit dem Komponieren von Opern. In dieser Periode schuf er die Opern Adelia, La sposa di 

Messina und Amelia, ossia il Bandito, die im Jahr 1860 im Theater in Rijeka uraufgeführt 

wurde. 

 Da er seinen kompositorischen Horizont erweitern wollte, zog Zajc im Jahr 1862 

zusammen mit seiner Familie nach Wien und begann dort, mit der großen Unterstützung von 

Franz von Suppé, Operetten zu komponieren. Zajc lebte sieben Jahre lang in Wien und schuf 

dort etwa achtzig Kompositionen, darunter hauptsächlich Kammermusikwerke, komische 

Opern und Operetten. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Lehrer am Wiener Operninstitut 

Polyhymnia. Während seines Aufenthaltes in Wien wurde im Jahr 1866 seine Chorkomposition 

U boj! U boj! („Auf in den Kampf!“) mit großem Erfolg uraufgeführt. Diese Komposition fügte 

er etwa zehn Jahre danach in seine bekannte Oper Nikola Šubić Zrinski ein. 
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 Nachdem Zajc im Jahr 1867 zum Ehrenmitglied des Kroatischen Musikinstituts ernannt 

worden war, begannen die Verhandlungen über seinen Umzug nach Zagreb. Nach seiner 

Ankunft in Zagreb im Jahr 1870 wurde er zum Leiter der neu gegründeten Oper des Kroatischen 

Nationaltheaters und zum Leiter des Kroatischen Musikinstituts ernannt. Die erste Opernsaison 

in Zagreb eröffnete Zajc mit seiner Oper Mislav (1870) und seine nationale Trilogie setzte er 

mit den Opern Ban Leget (1872) und Nikola Šubić Zrinski (1876) fort. Bis zum Jahr 1899 war 

er Leiter der Oper des Kroatischen Nationaltheaters und in dieser Zeit inszenierte er fast 90 

Opern und Operetten, wobei die Opern von Verdi, Donizetti und Meyerbeer und Operetten von 

Suppé, Offenbach sowie seine eigenen überwogen. Nach 1890 widmete sich Zajc ganz der 

Lehrtätigkeit und dem Komponieren und spielte nur gelegentlich in Kammerensembles. 

 Sein Gesamtwerk ist beeindruckend. Es umfasst 1100 Werke, darunter 19 Messen, etwa 

50 geistliche und weltliche Oratorien und Kantaten, etwa 170 Lieder in kroatischer, italienischer 

und deutscher Sprache, etwa 100 Kammer- und Klavierkompositionen, 19 Opern, 26 Operetten 

und 22 Schauspielkompositionen. In institutioneller Hinsicht sind Zajc die Gründung des 

professionellen Opernensembles in Zagreb und die Modernisierung des Unterrichts in der 

Schule des Kroatischen Musikinstituts zu verdanken. 

 Ivan pl. Zajc, der produktivste kroatische Komponist des letzten Drittels des 19. 

Jahrhunderts, verstarb am 16. Dezember 1914 in Zagreb.  

  

Die Oper Nikola Šubić Zrinski 

Das bis heute wahrscheinlich populärste kroatische musikalische Bühnenwerk ist die Oper 

Nikola Šubić Zrinski, die von Ivan pl. Zajc komponiert und im Jahr 1876 in Zagreb uraufgeführt 

wurde. Den Spielplänen der kroatischen Theater zufolge wurde die Oper Nikola Šubić Zrinski 

bis zum Jahr 1990 1317 Male aufgeführt und allein in Zagreb wurde sie bis zum Februar 1992 

sogar 609 Male aufgeführt, was viel über ihren großen Erfolg beim Publikum aussagt. Der 

populärste Teil der Oper ist die Chorkomposition U boj! U boj! („Auf in den Kampf!“), die auf 

den Versen von Franjo Marković aufbaut. Die Handlung der Oper spielt im September 1566 in 

der belagerten Festung Szigetvár und zeichnet die letzten Tage vom Ban Nikola Šubić Zrinski 

und seinen Soldaten in der Zeit der osmanischen Belagerung der Festung nach. Ban Nikola 

Šubić Zrinski war Kommandant der Festung Szigetvár in Südungarn und wehrte mit seinen 2 

500 Soldaten die Angriffe der 100 000 Osmanen erfolgreich ab. Obwohl der osmanische Sultan 

Süleyman der Prächtige noch vor der Einnahme von Szigetvár starb, hielten seine engsten 
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Untergebenen seinen Tod geheim, um eine Meuterei unter den Soldaten zu vermeiden. 

Nachdem Zrinski begriffen hatte, dass ein weiterer Widerstand zwecklos ist, kleidete er sich 

feierlich, ließ den gesamten Schatz verbrennen und ging mit seinem letzten Sturmangriff in 

einen ehrenvollen Tod. Es ist sehr interessant, dass Ban Nikola Šubić Zrinski wegen seiner 

Kühnheit und seines ehrenvollen Todes seine Verehrer auch im fernen Japan hat. Die 

Komposition U boj! U boj! („Auf in den Kampf“) war in Japan schon Anfang des 20. 

Jahrhunderts populär. Erzählungen zufolge hörten die Japaner diese Komposition zum ersten 

Mal von einigen kroatischen Matrosen, die auf Handelsschiffen in japanische Häfen einliefen. 

Ihre Popularität wurde dadurch bewiesen, dass am 26. Februar 2006 in der Ryōgoku Kokugikan 

Halle in Tokio ein japanischer Männerchor mit 1 000 Mitgliedern unter der Führung von 

Maestro Katsuaki Kozai die Komposition aufführte.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EINE FOTOGRAFIE VON IVAN PL. ZAJC auf der Postkarte aus dem Jahr 1898, auf der 

das neu gegründete Kroatische Nationaltheater (damals Hrvatsko zemaljsko kazalište genannt) 

abgebildet ist 
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LEBENSLAUF 

03.08.1832:  geboren in Rijeka 

1850 – 1855: Studium der Komposition am Konservatorium Giuseppe Verdi in Mailand 

1855 – 1862:  Lehrer für Streichinstrumente an der Städtischen Musikschule Rijeka 

1860:   Uraufführung der Oper Amelia, ossia il Bandito im Theater in Rijeka 

1862 – 1870:  Lehrer am Wiener Operninstitut Polyhymnia 

1866:   Aufführung der Chorkomposition U boj! U boj! („Auf in den Kampf!“) in Wien 

1870:   Leiter der neu gegründeten Oper des Kroatischen Nationaltheaters und Leiter 

des Kroatischen Musikinstituts in Zagreb; Uraufführung der Oper Mislav 

1872:   Uraufführung der Oper Ban Leget 

1876:   Uraufführung der Oper Nikola Šubić Zrinski 

1899:   Ruhestand  

16.12.1914:  verstorben in Zagreb 
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August Šenoa 

…der Schriftsteller, nach dem eine literarische 

Epoche benannt ist… 

 

August Šenoa schuf seine Werke in der 

Übergangszeit zwischen Romantik und Realismus und 

prägte durch sein Schreiben das kulturelle Leben in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kroatien in dem 

Maße, dass die Epoche zwischen 1865 und 1881 nach ihm benannt ist – die Šenoa-Zeit.  

August Šenoa, der große kroatische Schriftsteller, wurde am 14. November 1838 in 

Zagreb geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Zagreb und Prag. Während seines 

Studiums in Wien war er Redakteur der dortigen Zeitschriften Glasonoša („Der Bote“) und 

Slawische Blätter. Die Abschlussprüfungen bestand er nicht, sondern kehrte im Jahr 1866 nach 

Zagreb zurück, wo er zunächst in der Redaktion der Zeitschrift Pozor („Achtung“) arbeitete. 

Zwischen 1870 und 1873 arbeitete er als Schauspieldirektor am Kroatischen Nationaltheater 

(damals Hrvatsko zemaljsko kazalište genannt). Besonders bedeutsam war seine Tätigkeit als 

Redakteur der Zeitschrift Vienac („Kranz“), die er von 1874 bis zu seinem Tod ausübte. Zum 

Vizepräsidenten des Kulturvereins Matica hrvatska wurde er im Jahr 1877 gewählt. Einige Zeit 

lang arbeitete er als Journalist und übersetzte aus dem Deutschen, Englischen, Tschechischen 

und Französischen.  

Den größten Einfluss hatte Šenoa jedoch auf dem Gebiet der Literatur, in der er mit 

seinen Werken fast alle Genres abdeckte. Obwohl Šenoa als Dichter mehr zur erhabenen 

Rhetorik neigte, überdauerten doch einige seiner lyrischen Gedichte ihre Epoche und wurden 

ein Teil der Traditionskultur. Hauptsächlich geht es dabei um die Gedichte Oj ti dušo moje duše 

(„Oh du Seele meiner Seele“) und Oj vi magle („Oh ihr Nebel“). In vielen seiner Gedichte 

brachte er die politischen Ideen seiner Zeit und das politische Programm des Bischofs 

Strossmayer zum Ausdruck, wie zum Beispiel in den Gedichten Hrvatske pjesme („Kroatische 

Gedichte“) und Budi svoj („Sei du selbst“). In seiner epischen Dichtung ragen insbesondere 

seine historischen Gedichte hervor, in denen er verschiedene Ereignisse aus der kroatischen 

Geschichte bearbeitete, zum Beispiel Smrt Petra Svačića („Der Tod von Petar Svačić“) und 

Propast Venecije („Der Niedergang von Venedig“). 
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 Seinen ersten literarischen Ruhm erwarb er sich durch seine Erzählungen, die auf der 

Geschichte Kroatiens oder auf den düsteren Volksmärchen beruhen und die er sowohl in Prosa 

als auch in Versen verfasste. Unter seinen Prosaerzählungen ragt beispielsweise Turopoljski top 

(„Die Kanone von Turopolje“) und unter Verserzählungen Kameni svatovi („Die steinernen 

Hochzeitsgäste“) hervor. Den größten Ruhm erlangte Šenoa jedoch mit seinen historischen 

Romanen. Es geht dabei um die Romane Zlatarevo zlato („Das Gold des Goldschmieds“) aus 

dem Jahr 1871, Čuvaj se senjske ruke („Die Piraten von Senj“) aus dem Jahr 1875, Seljačka 

buna („Der Bauernaufstand“) aus dem Jahr 1877, Diogenes aus dem Jahr 1878 und um den 

unvollendeten Roman Kletva („Der Fluch“), der erst posthum im Jahr 1881 veröffentlicht 

wurde. Durch seine historischen Romane definierte Šenoa den Begriff des Romans in der 

kroatischen Literatur und bildete das Lesepublikum, bei dem sich der Roman als das 

Lieblingsgenre etablierte. Nach dem Vorbild von Walter Scott erforschte Šenoa für seine 

historischen Romane verschiedene historische Quellen und verwendete authentische 

Dokumente, um den Einfluss der Politik und der sozialen Umstände auf das Leben der 

„einfachen Leute“ zu erklären. So verwendete er zum Beispiel im Roman Zlatarevo zlato („Das 

Gold des Goldschmieds“) den Konflikt zwischen den Einwohnern von Zagreb und dem 

Adeligen Stjepko Gregorijanec aus dem 16. Jahrhundert. Dieser Konflikt diente als historischer 

Kontext für die Geschichte über die Liebe zwischen einem Adeligen und einer Bürgerin. 

 Neben historischen Romanen verfasste Šenoa eine Reihe von Romanen, die Themen 

aus dem zeitgenössischen Leben behandeln, wie zum Beispiel in den Werken Mladi gospodin 

(„Der junge Herr“) aus dem Jahr 1875, Prosjak Luka („Bettler Luka“) aus dem Jahr 1879, 

Vladimir (1879) und Branka (1881). Darüber hinaus zogen sich damals aktuelle Themen auch 

durch einige seiner Erzählungen, wie zum Beispiel durch Prijan Lovro („Der Freund Lovro“) 

aus dem Jahr 1873, Barun Ivica („Baron Ivica“) aus dem Jahr 1874, Ilijina oporuka („Ilijas 

Testament“) aus dem Jahr 1876 und Karanfil s pjesnikova groba („Die Nelke von eines Dichters 

Grab“) aus dem Jahr 1878. 

 Es ist interessant, dass Šenoa auf eine Art und Weise eines der wichtigsten Genres der 

kroatischen Literatur begründete, und zwar das Feuilleton. In seinen Feuilletons Zagrebulje, 

die in drei Phasen (1866 – 1867, 1877, 1879 – 1880) erschienen, kommentierte Šenoa nämlich 

satirisch Ereignisse aus dem Zagreber Alltag. Er schrieb über den Verlust nationaler Identität, 

die Germanisierung, die Scheinheiligkeit und den Konformismus der Zagreber. Šenoa war auch 

ein scharfer Theaterkritiker und kommentierte über hundert Theateraufführungen. In seinem 

Manifest O hrvatskom kazalištu („Über das kroatische Theater“), veröffentlicht 1866 in der 
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Zeitschrift Pozor („Achtung“), analysierte er nicht nur den Zustand des kroatischen Theaters, 

sondern stellte auch das Programm für seine Entwicklung zusammen. Er versuchte sich auch in 

Theaterstücken. Seine bürgerliche Komödie Ljubica wurde im Jahr 1866 uraufgeführt, fiel aber 

bei der Kritik durch. Ihrem Inhalt und Stil nach war sie ihrer Zeit weit voraus.  

 Das Leben des großen kroatischen Schriftstellers, Schauspieldirektors, 

Literaturkritikers und Übersetzers August Šenoa erlosch am 13. Dezember 1881 in Zagreb. 

 

Zlatarevo zlato („Das Gold des Goldschmieds“) 

Zlatarevo zlato („Das Gold des Goldschmieds“) ist der erste Roman von August Šenoa und 

wurde im Jahr 1871 geschrieben. Er ist zugleich auch der erste kroatische historische Roman. 

Basierend auf historischen Tatsachen schildert dieser Roman das Leben in Kroatien, 

insbesondere in Zagreb in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Im Roman entwickelte 

Šenoa eine große Bandbreite an Figuren – Adelige, Geistliche und Bürger. Das Rückgrat des 

Romans sind die ständigen Konflikte zwischen dem Adel, der sich im Niedergang befindet, und 

dem Bürgertum, das sich langsam durchsetzt und Schlüsselpositionen übernimmt. Die 

Hauptfigur des Romans ist Dora Krupićeva, die Tochter des Zagreber Goldschmieds Petar 

Krupić. Sie ist ein gutes, gehorsames, großmütiges, fleißiges, eifriges, wunderschönes und 

vielleicht sogar ein bisschen naives Mädchen. Obwohl sie ihren Vater und ihre Patin Magda 

liebt und ihnen viel hilft, verliebt sie sich in den Adeligen Pavao Gregorijanec und beschließt, 

ihn zu heiraten. Obgleich ihre Liebe sehr stark ist, schafft sie es leider nicht, all das Böse zu 

besiegen und die zahlreichen Hindernisse zu überwinden. Grga Čokolin vergiftet Dora 

Krupićeva, um sich an ihr zu rächen, da sie seine Liebe nicht erwiderte, seinen Heiratsantrag 

ablehnte und ihn dadurch demütigte. Dora Krupićeva ist das eigentliche „Gold des 

Goldschmieds“.  
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DIE STATUE VON AUGUST ŠENOA in der Vlaška-

Straße in Zagreb, eine Arbeit von Marija Ujević-

Galetović 

 

 

LEBENSLAUF 

14.11.1838:  geboren in Zagreb 

1865:   Redakteur zahlreicher Zeitschriften während des Studiums in Zagreb und Prag 

1866:   Rückkehr nach Zagreb; Veröffentlichung des Manifestes O hrvatskom kazalištu 

(„Über das kroatische Theater“); Beginn der Arbeit an den Feuilletons 

Zagrebulje; Uraufführung seiner Komödie Ljubica 

1870 – 1873:  Schauspieldirektor am Kroatischen Nationaltheater 

1871:   Veröffentlichung des Romans Zlatarevo zlato („Das Gold des Goldschmieds“)  

1873:   Veröffentlichung der Erzählung Prijan Lovro („Freund Lovro“) 

1874:   Veröffentlichung der Erzählung Barun Ivica („Baron Ivica“) 

1875:   Veröffentlichung der Romane Čuvaj se senjske ruke („Piraten von Senj“) und 

Mladi gospodin („Der junge Herr“) 

1876:   Veröffentlichung der Erzählung Ilijina oporuka („Ilijas Testament“) 

1877:   Veröffentlichung des Romans Seljačka buna („Bauernaufstand“) 
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1878:   Veröffentlichung des Romans Diogenes und der Erzählung Karanfil s 

pjesnikova groba („Die Nelke von eines Dichters Grab“) 

1979:   Veröffentlichung der Romane Vladimir und Prosjak Luka („Bettler Luka“) 

1881:   Veröffentlichung des Romans Branka 

13.12.1881:  verstorben in Zagreb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Ferdinand Kovačević 

…Pionier der Telegrafie in Kroatien und in der Welt… 

 

Schon im Altertum überbrachten die ersten berittenen Postboten Nachrichten oder es 

wurden verschiedene Systeme der optischen Übermittlung von Nachrichten über großen 

Entfernungen genutzt, wie zum Beispiel Spiegel oder große Feuer. Im Jahr 1832 gelang Samuel 

Morse die Entwicklung des ersten einfachen und stabilen elektrischen Systems zur Übertragung 

von Nachrichten. Im Jahr danach meldete er dieses System zum Patent an. Der kroatische 

Erfinder Ferdinand Kovačević verbesserte die Erfindung von Morse erheblich durch die 

Entwicklung der Duplex- und Quadruplex-Telegrafie, die es ermöglichte, mehrere Nachrichten 

gleichzeitig über einen einzigen Draht zu versenden. 

 Es ist sehr interessant, dass Ferdinand Kovačević am 25. April 1838 im kleinen Ort 

Smiljan bei Gospić geboren wurde, in dem auch ein anderer großer kroatischer Wissenschaftler 

von Weltruf geboren wurde, und zwar Nikola Tesla. Bis zum Jahr 1858 besuchte er die Schule 

in Gospić und im Jahr danach wurde er zu einer einjährigen Ausbildung an der Militärakademie 

in Wiener Neustadt geschickt. Nach der Rückkehr in seine Heimat diente er als Artillerieoffizier 

im Militär bis zum Jahr 1866, als er der Telegrafenverwaltung im Ort Josefov (heute ein Teil 

der Stadt Jaroměř) in Tschechien zugeteilt wurde. Im Jahr 1869 wurde er im 

Telegrafeninspektorat für Kroatien und Slawonien angestellt und 1870 wurde er Leiter dieser 

Institution. Zwei Jahre danach wurde er auch Sekretär der Telegrafendirektion für Kroatien und 

Slawonien und wurde ehrenhaft aus dem Militär entlassen.  

 In Kroatien widmete er sich der Untersuchung von theoretischen und praktischen Fragen 

der damals noch neuen Telegrafentechnik. Seine wissenschaftlichen Ergebnisse wurden in den 

Zeitschriften Journal télégraphique (Bern, 1878), Revue télégraphique (Bern, 1878), 

Technische Blätter (Prag, 1878), Zeitschrift für Elektrotechnik (Wien, 1888-1889) und 

Elektrotechnische Zeitschrift (Berlin, 1889) veröffentlicht. Im Zuge seiner Arbeit am 

elektrischen Telegrafen entwickelte Kovačević eine Reihe von Verbesserungen für dieses 

Gerät. Der verbesserte Telegraf von Kovačević wurde im Jahr 1872 in der ganzen 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Gebrauch genommen. Im Jahr 1874 erfand 

Kovačević die sogenannte Duplex- und Quadruplex-Telegrafie, die er dann 1876 in Wien zum 

Patent anmeldete. Seine Erfindung ermöglichte das Versenden von zwei oder vier 
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Telegrammen zur gleichen Zeit, sodass nicht mehr mehrere Drähte erforderlich waren, sondern 

nur einer, um mehrere Nachrichten gleichzeitig zu übermitteln. Seine Erfindung verbesserte auf 

vielfältige Weise die Anwendungsmöglichkeiten des Telegrafen, sodass der Telegraf zum 

allgemeinen Telekommunikationsmittel wurde.  

 Zu seinen Lebzeiten veröffentlichte er drei Bücher in deutscher Sprache: 

Betriebsstörungen oberirdischer Telegraphen-Leitungen deren Aufsuchung und Behebung 

(Zagreb, 1875), Sammlung von Aufgaben aus der galvanischen Elektrizitätslehre mit 

besonderer Rücksicht für Telegraphenbeamte (Prag, 1881) und Das halbpolarisierte oder 

Universal-Relais dessen Theorie und Anwendung zur Duplex- und Quadruplex-Correspondenz 

(Zagreb, 1889). Darüber hinaus wird sein Buch Elektromagnetični brzojav – osobitim obzirom 

na poštansko-brzojavne otpravnike („Elektromagnetisches Telegramm mit besonderem 

Hinblick auf die Post- und Telegrammversender“), das im Jahr 1892 in Zagreb veröffentlicht 

wurde, als das erste Fachbuch in kroatischer Sprache auf dem Gebiet der Elektrotechnik 

angesehen.  

Ferdinand Kovačević, Pionier der kroatischen Telegrafie und Begründer der kroatischen 

Elektrotechnik, starb am 27. Mai 1913 in Zagreb.  

 

LEBENSLAUF 

25.04.1838:  geboren in Smiljan bei Gospić 

1858:   abgeschlossene Ausbildung in Gospić 

1859:   Ausbildung an der Militärakademie in Wiener Neustadt 

1866:   Versetzung an die Telegrafenverwaltung im Ort Josefov in Tschechien  

1869:   Anstellung im Telegrafeninspektorat für Kroatien und Slawonien 

1870:   Leiter des Telegrafeninspektorates für Kroatien und Slawonien 

1872:   Sekretär der Telegrafendirektion für Kroatien und Slawonien 

1872:   Beginn der Verwendung des verbesserten Telegrafen von Kovačević in der 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie  

1874:   Erfindung der Duplex- und Quadruplex-Telegrafie durch Kovačević 
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1875:   Veröffentlichung des Buches Betriebsstörungen oberirdischer Telegraphen-

Leitungen deren Aufsuchung und Behebung 

1876:   Patentanmeldung der Duplex- und Quadruplex-Telegrafie in Wien 

1881:   Veröffentlichung des Buches Sammlung von Aufgaben aus der galvanischen 

Elektrizitätslehre mit besonderer Rücksicht für Telegraphenbeamte 

1889:   Veröffentlichung des Buches Das halbpolarisierte oder Universal-Relais dessen 

Theorie und Anwendung zur Duplex- und Quadruplex-Correspondenz 

1892:   Veröffentlichung des Buches Elektromagnetični brzojav – osobitim obzirom na 

poštansko-brzojavne otpravnike („Elektromagnetisches Telegramm mit 

besonderem Hinblick auf die Post- und Telegrammversender“) 

27.05.1913:  verstorben in Zagreb 
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Vatroslav Jagić 

... der weltweit bekannteste Slawist der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts...  

 

Jahrhundertelang war man zu Unrecht davon ausgegangen, dass slawische Sprachen 

nach ihren Eigenschaften den germanischen und romanischen nicht gleichrangig sind. Zugleich 

aber widerlegten Wissenschaftler jahrhundertelang solche Thesen, indem sie die slawischen 

Sprachen wissenschaftlich erforschten und die Slawistik als eine eigenständige Wissenschaft 

etablierten. Einen erheblichen Beitrag zu diesen Bemühungen leistete auch Vatroslav Jagić, ein 

weltweit angesehener kroatischer Slawist. 

 Vatroslav Jagić wurde am 06. Juli 1838 in Varaždin geboren. Zu Beginn besuchte er das 

Gymnasium in seiner Geburtsstadt, schloss es aber in Zagreb ab. Im Jahr 1860 beendete er das 

Studium der klassischen Philologie in Wien und promovierte 1871 in Leipzig mit dem Thema 

Korijen de u slavenskim jezicima („Das Leben der Wurzel dê in den slavischen Sprachen“). 

Nach dem Studium war er einige Zeit als Gymnasiallehrer in Zagreb tätig. 1869 wurde er zum 

ordentlichen Mitglied der damaligen Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und 

Künste und bald danach zum außerordentlichen Mitglied der Petersburger Akademie der 

Wissenschaften ernannt. Gerade diese Ernennung war der Anlass für seine Entlassung aus dem 

Staatsdienst. Aber schon kurz danach, im Jahr 1871, wurde er von der Universität von Odessa 

zum Professor berufen, wo er bis 1874 blieb. Danach hielt er bis 1880 die Vorlesungen an der 

Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1880 bis 1886 war er Professor an der Universität von 

Sankt Petersburg. Als die fruchtbarste Schaffensperiode seines Lebens gilt jedoch die Zeit in 

Wien, wo er von 1886 bis 1908 Professor war.  

 Nach seiner Ankunft in Wien befasste er sich mit dem Gedanken, eine Enzyklopädie 

der slawischen Philologie zu veröffentlichen. Aus dieser Idee entstand sein Werk Povijest 

slavenske filologije („Geschichte der slavischen Philologie“), das 1910 in Sankt Petersburg 

veröffentlicht wurde. Es umfasste die Entwicklung der slawischen Philologie vom Anfang bis 

zum Ende des 19. Jahrhunderts. Besonders intensiv befasste sich Jagić mit dem 

Altkirchenslawischen. Er wies nach, dass das Altkirchenslawische auf der Grundlage eines 

südslawischen Dialektes, und zwar eines südmazedonischen, entstand. Damit widerlegte er die 

sogenannte „Pannonische Theorie“. 
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 Noch im Jahr 1864 rief er zusammen mit Franjo Rački und Josip Torbar die Zeitschrift 

Književnik („Schriftsteller“) ins Leben, in der er seine Auffassungen über die damals ungelösten 

literarischen, linguistischen und orthografischen Fragen darlegte. In die kroatische 

Sprachwissenschaft brachte Jagić die Ergebnisse der vergleichenden Slawistik und 

Indogermanistik ein. Er war Gründer und Redakteur der Zeitschrift Archiv für slavische 

Philologie, in der er die ältesten schriftlichen Denkmäler der slawischen Sprachen beschrieb 

und kritisch analysierte. Er beschäftigte sich besonders mit der Entstehung und Entwicklung 

der ersten slawischen Literatursprache und erforschte außerdem auch den Ursprung der 

Glagoliza, und zwar vor allem Inschriften auf mittelalterlichen bosnischen Grabsteinen, den 

sogenannten „stećci“. 

Er führte einen regen Briefwechsel mit den damals führenden Sprachwissenschaftlern 

und bildete viele bedeutende Slawisten wissenschaftlich aus, wie zum Beispiel Alexei 

Alexandrowitsch Schachmatow, Václav Vondrák und Aleksander Brückner. Jagić belegte die 

These, dass die glagolitische Schrift Vorrang vor der kyrillischen Schrift hatte und dass den 

Übersetzungen von Kyrill und Method ein südmazedonischer Dialekt zugrunde lag. 

Obwohl er den Großteil seines Lebens außerhalb Kroatiens verbrachte, brach er die 

Beziehungen zu seiner Heimat doch nicht ab. In Wien angekommen, verfolgte er regelmäßig 

alle Entwicklungen in der kroatischen Philologie und brachte sich mehrfach in diese direkt ein. 

Er beteiligte sich aktiv an der Debatte über das Wörterbuch der kroatischen Sprache. In der 

nationalen Frage verstand er nicht immer die Wünsche des Volkes, dem er entstammte. Das 

löste gelegentlich Kritik und gerechtfertigte negative Reaktionen in Kroatien aus. Gegen Ende 

seines Lebens erforschte er Leben und Werk von Juraj Križanić, einem kroatischen 

Intellektuellen aus dem 16. Jahrhundert, der sich aktiv für die Schaffung einer kulturellen und 

später auch politischen Einheit aller slawischen Völker unter der Führung des zaristischen 

Russland einsetzte.  

Als einer der größten Philologen in der Geschichte der Slawistik war Jagić zugleich 

auch einer der produktivsten. Er verfasste etwa 700 wissenschaftliche Arbeiten auf fast 20 000 

Seiten und erwarb sich noch während des Lebens weltweit hohes Ansehen. Er schrieb so viel, 

dass, wenn man alles drucken möchte, eine Bibliothek von 100 Büchern mit jeweils 200 Seiten 

entstehen würde. Dank ihm erlebte die Slawistik einen großen Aufschwung und er selbst blieb 

einer der größten Slawisten der Geschichte. 
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Vatroslav Jagić starb am 05. August 1923 in Wien und wurde später in seiner 

Geburtsstadt Varaždin begraben. 

 

LEBENSLAUF 

06.07.1838:  geboren in Varaždin 

1860:   abgeschlossenes Studium der klasischen Philologie in Wien 

1860 - 1871:  Gymnasiallehrer in Zagreb  

1864:   Gründung der Zeitschrift Književnik („Der Schriftsteller“) zusammen mit Franjo 

Rački und Josip Torbar 

1871:   Promotion in Leipzig 

1871 - 1874:  Professor an der Universität Odessa 

1874 - 1880: Professor an der Universität Berlin 

1880 - 1886:  Professor an der Universität Sankt Petersburg 

1886 - 1908:  Professor an der Universität Wien 

1910:  Veröffentlichung des Werkes Povijest slavenske filologije („Geschichte der 

slavischen Philologie“) 

05.08.1923:  verstorben in Wien  
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Josip Stadler                             

... der erste Erzbischof von Vrhbosna...      

                                                                                                    

Auf dem Gebiet des heutigen Bosnien und 

Herzegowina gab es im Mittelalter eine Vielzahl 

von katholischen Pfarreien und Kirchen. Während 

der osmanischen Zeit jedoch, nämlich von der 

zweiten Hälfte des 15. bis zu der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts, existierte auf diesem Gebiet 

keine reguläre Hierarchie der katholischen Kirche. 

Die osmanische Herrschaft gestattete auf diesen 

Gebieten nur dem Franziskanerorden die 

Pastoraltätigkeit. Nachdem Bosnien und 

Herzegowina unter die Herrschaft von Österreich-Ungarn gekommen war, wurde im Jahr 1878 

die reguläre Kirchenhierarchie wiederhergestellt, was nicht nur die Regelung der kirchlichen 

Strukturen bedeutete, sondern auch die Förderung des gesamten Sozial-, Kultur- und 

Bildungswesens. Zum ersten Erzbischof von Vrhbosna wurde Josip Stadler ernannt.  

Josip Stadler wurde am 24. Januar 1843 in Slavonski Brod geboren. Er studierte 

Philosophie und Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana (Pontificia Università 

Gregoriana genannt) in Rom, wo er nach Abschluss seines Studiums im Jahr 1868 zum Priester 

geweiht wurde. Zwei Jahre später wurde er zum Präfekten im Priesterseminar der Erzdiözese 

Zagreb ernannt. Im Jahr 1874 wurde er Professor an der Katholisch-theologischen Fakultät von 

Zagreb. 

Nachdem Papst Leo XIII. die reguläre Kirchenhierarchie in Bosnien und Herzegowina 

wiederhergestellt hatte, wurde Josip Stadler im Jahr 1881 zum ersten Erzbischof von Vrhbosna 

ernannt. Der Sitz beziehungsweise die Kathedrale des Erzbistums Vrhbosna wurde in Sarajevo 

errichtet. Nach seiner Ankunft in Sarajevo ließ Stadler 1884 die Kathedrale bauen, die in sehr 

kurzer Zeit, schon 1889, vollendet wurde. 

Stadlers Sorge galt nicht nur dem Kirchenbau und der Wiederherstellung der kirchlichen 

Organisation durch die Gründung einer Vielzahl von neuen Pfarreien, sondern auch dem 
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verbreiteten Analphabetismus und der Rückständigkeit der dortigen Bevölkerung, die ihm 

aufgefallen waren. Er entschied sich, das Schulwesen in Bosnien und Herzegowina zu 

verbessern, und machte sich an die Arbeit. So gründete er schon im Jahr 1882 das berühmte 

Knabenseminar und Gymnasium in Travnik, in dem zahlreiche Intellektuelle aus Bosnien und 

Herzegowina ausgebildet wurden. Außerdem stiftete er im Jahr 1893 das Priesterseminar in 

Sarajevo und richtete in dieser Stadt eine Druckerei ein. In dieser Druckerei rief er das offizielle 

erzbischöfliche Blatt  Srce Isusovo („Herz Jesu“) ins Leben, das seit 1893 unter dem Namen 

Vrhbosna erscheint. Er kümmerte sich besonders um elternlose Kinder und ließ die 

Waisenhäuser Betlehem und Egipat sowie ein Altersheim in Sarajevo errichten. Mit seinen 

Rund- und Sendschreiben strebte er die Einheit der katholischen und orthodoxen Bevölkerung 

in Bosnien und Herzegowina an. Aufgrund seiner Bemühungen ernannte ihn Papst Leo XIII. 

zum apostolischen Kommissar für die Vereinigung der orthodoxen und katholischen Kirchen. 

 Erzbischof Stadler war ein großer Intellektueller und Gelehrter und der erste Kroate, der 

ein philosophisches System in sechs Büchern veröffentlichte, und zwar unter den Titeln Logika 

– Dijalektika („Logik – Dialektik“) aus dem Jahr 1904, Logika – kritika ili noetika („Logik – 

Kritik oder Noetik“) aus dem Jahr 1905, Opća metafizika ili ontologija („Allgemeine 

Metaphysik oder Ontologie“) aus dem Jahr 1907, Kozmologija („Kosmologie") aus dem Jahr 

1909, Psihologija ("Psychologie") aus dem Jahr 1910 und Naravno bogoslovlje („Natürliche 

Theologie“) aus dem Jahr 1915. Darüber hinaus übersetzte er alle vier Evangelien und die 

Apostelgeschichte ins Kroatische. 

 Josip Stadler, Erzbischof von Vrhbosna, großer Reformator und Stifter von zahlreichen 

Kultur- und Bildungseinrichtungen in Bosnien und Herzegowina, starb am 08. Dezember 1918 

in Sarajevo. 

 

Das Gymnasium von Travnik  

Kurz nach der österreichisch-ungarischen Besetzung von Bosnien und Herzegowina im Jahr 

1878 beauftragte der Heilige Stuhl die Landesregierung für Bosnien und die Herzegowina 1880 

mit der Gründung eines Priesterseminars für die Kirchenprovinz Vrhbosna angesichts des 

verbreiteten Analphabetismus der dortigen Bevölkerung. Als Standort des künftigen 

Knabenseminars wählte Erzbischof Stadler die Stadt Travnik aus, die sogar zur osmanischen 

Zeit das Zentrum der Katholiken in Bosnien war. Den Bau des Schulgebäudes überwachte Ivan 
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Holz, der auch das Priesterseminar in Sarajevo baute. Die Schule wurde schließlich am 09. 

Januar 1882 eröffnet. Die Schüler hatten Unterricht in Kroatisch, Glaubenslehre, biblischer 

Geschichte, Geografie, Mathematik, Deutsch und Latein. Als der Studiengang der Theologie 

im Jahr 1890 in Travnik eingerichtet wurde, wurde die Leitung des ganzen Schulzentrums den 

Jesuiten übertragen. Der Jesuitenorden ist weltweit gerade für seine Bemühungen um die 

Entwicklung des Bildungswesens bekannt. Obwohl das Priesterseminar 1893 nach Sarajevo 

verlegt wurde, blieb das Gymnasium in Travnik das beste Sekundarschulzentrum in ganz 

Bosnien und Herzegowina. Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss das kommunistische Regime 

das Priesterseminar in Travnik und entzog den Jesuiten die Leitung des Gymnasiums, womit 

dieses an Qualität und Reputation einbüßte. Aber 1998 wurde beschlossen, dass das 

erzbischöfliche Priesterseminar in Travnik wiederhergestellt wird. Dem Priesterseminar wurde 

auch das neu gegründete katholische Schulzentrum „Petar Barbarić“ angeschlossen. Dieses 

Schulzentrum genießt noch heutzutage hohes Ansehen und wird von vielen Kindern aus 

Travnik und seiner Umgebung besucht, unabhängig von Religion und ethnischer 

Zugehörigkeit, und zwar vor allem, weil es eines der besten Sekundarschulzentren in Bosnien 

und Herzegowina ist. 

 

 

ERZBISCHÖFLICHES PRIESTERSEMINAR im Dombezirk (Kaptol genannt) in Zagreb 
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LEBENSLAUF 

24.01.1843:  geboren in Slavonski Brod 

1868:   Priesterweihe 

1870:  Präfekt im Priesterseminar der Erzdiözese Zagreb 

1874:   Professor an der Katholisch-theologischen Fakultät von Zagreb 

1881:   erster Erzbischof von Vrhbosna 

1882:   Gründung des Knabenseminars und Gymnasiums in Travnik 

1884 - 1889:  Bau der Kathedrale in Sarajevo  

1893:   Gründung des Priesterseminars in Sarajevo 

1904 - 1915:  Veröffentlichung des philosophischen Systems in sechs Büchern 

08.12.1918:  verstorben in Sarajevo 
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Spiridon Brusina 

... Begründer der kroatischen Zoologie und Meeresbiologie... 

 

Obwohl Kroatien ein kleines Land ist, hat es eine sehr reiche Tier- und Pflanzenwelt. 

Schon seit der Renaissance zeichneten kroatische Wissenschaftler die Flora und Fauna der 

kroatischen Regionen auf, aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bündelte 

Spiridon Brusina ihre Bemühungen und begann eine systematische wissenschaftliche Arbeit 

zur Identifizierung und Katalogisierung der gesamten kroatischen Flora. 

 Spiridon Brusina wurde am 11. Dezember 1845 in Zadar geboren. Dort besuchte er 

Grundschule und Gymnasium. Er schloss das Studium der Naturwissenschaften an der 

Universität Wien ab und wurde schon im Jahr 1867 Lehrer in Zadar. Gegen Ende desselben 

Jahres wurde er als Kurator der Abteilung für Naturwissenschaften des Nationalmuseums in 

Zagreb angestellt. Kurz nach seiner Ankunft in Zagreb begann die Entwicklung des 

Zoologischen Museums hin zu einer modernen naturwissenschaftlichen Institution. 1876 wurde 

Brusina zum Direktor dieses Museums und übte dieses Amt bis zu seiner Pensionierung im Jahr 

1901 aus.  

 Im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere beschäftigte er sich mit der systematischen 

Erforschung von lebenden und ausgestorbenen Weichtieren genauso wie von Vögeln und 

Säugetieren. Im Rahmen des Nationalmuseums in Zagreb baute er eine große Sammlung von 

Weichtieren auf, die in Kroatien an Land, im Süßwasser oder im Meer vorkommen. Auf dem 

Gebiet der Malakologie, der Wissenschaft über Weichtiere, veröffentlichte er 60 

Abhandlungen, von denen Građa za neogensku malakološku faunu Dalmacije, Hrvatske i 

Slavonije („Übersicht über die malakologische Neogenfauna Dalmatiens, Kroatiens und 

Slawoniens“) aus dem Jahr 1897 am wichtigsten ist. 

 Darüber hinaus organisierte Brusina als Erster ornithologische Beobachtungen und legte 

mit Hilfe von Milutin Barač die beste lokale ornithologische Sammlung in der Österreichisch-

Ungarischen Monarchie an. Er veröffentlichte etwa zwanzig wissenschaftliche Erörterungen 

über Vögel, unter denen die umfangreiche Studie Ptice hrvatsko-srpske s obzirom na ostali 

slovenski jug („Croato-Serbische Vögel mit Berücksichtigung des übrigen slavischen Südens“) 
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am wichtigsten ist. Diese Studie wurde 1888 in der Zeitschrift Spomenik („Denkmal“) der 

Königlich-Serbischen Akademie veröffentlicht.  

 In seiner Geburtsstadt Zadar begann er am 01. Juli 1868 den Meeresboden im Stadthafen 

zu erforschen, sodass dieser Tag als Geburtstag der kroatischen Meeresbiologie gilt. Über die 

Fische und Meeressäugetiere des Mittelmeers, insbesondere über diejenigen aus der Adria, 

veröffentlichte er einige weltbekannte Studien. Er setzte sich für die Gründung eines 

wissenschaftlichen Instituts zur Erforschung der Meereslebewesen an der Adriaküste ein. 

Darüber hinaus leitete er 1894 allein die erste kroatische Meeresexpedition von Kraljevica bis 

Kotor. 

 Brusina unterhielt Beziehungen zu den damals weltweit bekanntesten Zoologen. Er war 

ein begeisterter Anhänger von Darwins Evolutionstheorie und korrespondierte mit ihm 

persönlich, was Darwins Brief aus dem Jahr 1869 belegt. Als überzeugter Darwinist hielt 

Brusina 1870 und 1871 Vorträge, in denen er die Idee des Darwinismus vertrat, weswegen er 

scharfer Kritik ausgesetzt war. Er setzte sich tatkräftig für die Gründung des Zagreber Tierparks 

ein und war Mitbegründer der Kroatischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft und Initiator 

ihrer Zeitschrift Glasnik hrvatskoga prirodoslovnog družtva („Zeitschrift der Kroatischen 

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft“) (heute Periodicum biologorum genannt). 

 Brusina war Mitglied zahlreicher naturwissenschaftlicher Fachverbände und wurde im 

Jahr 1876 Universitätsprofessor. Korrespondierendes Mitglied der damaligen Jugoslawischen 

Akademie der Wissenschaften und Künste wurde er 1870 und ihr Vollmitglied 1874. Seine 

Schriften veröffentlichte er auch in deutscher Sprache. Seine Studie Die Fauna der 

Congerienschichten von Agram in Kroatien aus dem Jahr 1884 ist besonders bedeutend. In 

Büchern und Zeitschriften veröffentlichte Brusina seine wissenschaftlichen Arbeiten in 

verschiedenen Weltsprachen und gewährleistete dadurch den Zufluss von wissenschaftlichen 

Informationen aus der ganzen Welt. 

 Auf jeden Fall hatten seine organisatorischen Fähigkeiten, internationalen Beziehungen 

und seine wissenschaftliche Arbeit eine entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der 

Biologie, nicht nur in Kroatien, sondern auch in weiten Teilen Südosteuropas. 

 Dieser große kroatische Naturforscher starb am 21. Mai 1908 in Zagreb. 
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Zagreber Tierpark 

Obwohl Brusina ein ausgesprochener Befürworter der Gründung des Zagreber Tierparks war, 

erlebte er sie doch nicht mehr. Den Zagreber Tierpark gründete Mijo Filipović am 27. Juni 1925 

am Ort der heutigen ersten Insel, am ersten See des Maksimir-Parks. Am Eröffnungstag waren 

die einzigen Tiere im Tierpark drei Füchse und drei Eulen. Dank der Hilfe der Bürger und 

anderer Tierparks wuchs bald die Zahl der Tiere und der Tierpark selbst dehnte sich auf seine 

heutige Fläche aus.  

     

 

 

DER BAU DES AFFENHAUSES im 

Zagreber Tierpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENKMAL VON SPIRIDON BRUSINA an der Uferpromenade (Riva genannt) von Zadar 



77 
 

LEBENSLAUF 

11.12.1845:  geboren in Zadar  

1867:   abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften in Wien  

1867:   Anstellung an der Abteilung für Naturwissenschaften des Nationalmuseums in 

Zagreb 

1868:   Erforschung des Meeresbodens im Stadthafen von Zadar 

1869:   Korrespondenz mit Charles Darwin  

1870 - 1871:  Vorträge über Darwinismus 

1870:   korrespondierendes Mitglied der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften 

und Künste 

1874:   Vollmitglied der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Künste 

1876 - 1901:  Direktor des Zoologischen Museums in Zagreb 

1876:   Universitätsprofessor  

1884:   Veröffentlichung der Studie Die Fauna der Congerienschichten von Agram in 

Kroatien 

1888:   Veröffentlichung der Studie Ptice hrvatsko-srpske s obzirom na ostali slovenski 

jug („Croato-Serbische Vögel mit Berücksichtigung des übrigen slavischen 

Südens“) 

1894:   erste kroatische Meeresexpedition von Kraljevica bis Kotor 

1897:   Veröffentlichung des Buches Građa za neogensku malakološku faunu 

Dalmacije, Hrvatske i Slavonije („Übersicht über die malakologische 

Neogenfauna Dalmatiens, Kroatiens und Slawoniens“) 

21.05.1908:  verstorben in Zagreb 
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Pater Frane Bulić 

... Begründer der kroatischen 

Archäologie... 

 

    Genauso wie die Geschichte des 

kroatischen Volkes überaus reich an 

verschiedenen Ereignissen, Menschen und 

politischen und gesellschaftlichen Wendungen 

ist, ist auch sein Land reich an Überresten 

verschiedener Bauten, die stumme Zeugen dieser 

Vergangenheit sind. Schon seit der Renaissance 

versuchten kroatische Denker und Forscher, diese archäologischen Denkmäler zu ergründen, 

aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer systematischen und 

wissenschaftlichen Erforschung der Fundstellen in Kroatien, wobei Pater Frane Bulić die Rolle 

eines Wegbereiters hatte.  

 Pater Frane Bulić wurde am 04. Oktober 1846 in Vranjic, einem kleinen Ort in der Nähe 

von Split, geboren. Schon als Kind spielte er unweit der Ruinen der antiken Stadt Salona, was 

sein späteres Leben prägte. Er studierte Theologie in Zadar und Philologie und klassische 

Archäologie in Wien bei den renommiertesten Archäologen damaliger Zeit. Nach seiner 

Rückkehr in die Heimat im Jahr 1869 wurde er Konservator der Zentralkommission für 

historische Denkmäler von Zadar und seiner Umgebung und 1883 auch Direktor des 

Archäologischen Museums in Split. Zur selben Zeit hatte er den Posten des Konservators für 

die Kunstdenkmäler Mitteldalmatiens inne und zwischen 1912 und 1925 bekleidete er dasselbe 

Amt dann für ganz Dalmatien.  

Im Zentrum seiner Forschung standen hauptsächlich antike und frühchristliche 

Denkmäler in Solin. Mit besonderem Eifer erforschte er die Geschichte der Kirche von Salona 

und ihre Hagiografie und bewies, dass der heilige Domnius von Split kein Schüler des Apostels 

Petrus war, sondern ein Märtyrer aus der Zeit Diokletians. Er organisierte 1894 den Ersten 

Internationalen Kongress über frühchristliche Archäologie in Split und Solin. 
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Darüber hinaus führte er Ausgrabungen an frühmittelalterlichen historischen Stätten 

durch, die von kroatischen Herrschern zeugen. So entdeckte er 1891 an der Fundstelle Rižinice 

ein Fragment der Inschrift über den kroatischen Fürsten Trpimir. Er erforschte auch die Kirche 

der Heiligen Martha in Bijaći bei Trogir, in der er 1898 den Sarkophag der Königin Jelena von 

Zadar aus dem Jahr 976 entdeckte. Außerdem entdeckte er auf der Flussinsel in Solin die Reste 

der Kirchen der Heiligen Maria und des Heiligen Stephanus, die die Grablegen der kroatischen 

Herrscher waren.  

 Zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Bulić mehrere eigene Werke und war Gründer und 

Redakteur einer Reihe von kroatischen archäologischen Fachzeitschriften. Seine wichtigsten 

Werke sind Dva sarkofaga Ivana Ravenjanina i Lovre Dalmatinca, spljetskih nadbiskupa 

(“Zwei Sarkophage von Johannes von Ravenna und Laurentius von Spalato, den Erzbischöfen 

von Split“) aus dem Jahr 1882, Hrvatski spomenici u kninskoj okolici („Kroatische Denkmäler 

von Knin und seiner Umgebung“) aus dem Jahr 1888, Razvoj arheoloških istraživanja i nauka 

u Dalmaciji kroz zadnji milenij („Die Entwicklung der archäologischen Forschung und Lehre 

in Dalmatien im letzten Jahrtausend“) aus dem Jahr 1925, Palača cara Dioklecijana u Splitu 

(„Der Palast des Kaisers Diokletian in Split“) aus dem Jahr 1927, das er zusammen mit Ljubo 

Karaman veröffentlichte, und schließlich Stopama hrvatskih narodnih vladara („In den 

Fußstapfen der kroatischen Volksherrscher“) aus dem Jahr 1929, das ein gemeinsames Werk 

von Pater Frane Bulić und Lovre Katić ist. Seit 1883 arbeitete er an der Ausgabe des Corpus 

inscriptionum Latinarum mit. Darüber hinaus veröffentlichte Bulić zahlreiche Beiträge in der 

Zeitschrift Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (erschienen in italienischer Sprache 

unter dem Namen „Bullettino di archeologia e storia dalmata“), dessen Redakteur und 

Eigentümer er ab 1888 war. 

 Bulić war nicht nur ein hervorragender Archäologe, sondern er war auch politisch tätig. 

Er vertrat die feste Überzeugung, dass Dalmatien ein Bestandteil des Dreieinigen Königreichs 

Dalmatien, Kroatien und Slawonien ist. Wegen seiner Überzeugung versetzten ihn die 

österreichisch-ungarischen Behörden 1883 in den Ruhestand. Da er aber ein hervorragender 

Fachexperte war, blieb er im Amt des Direktors des Archäologischen Museums in Split sowie 

im Amt des Hauptkonservators. Bulić war auch Abgeordneter im Dalmatinischen Landtag in 

Zadar und im Reichsrat in Wien.  

 Dieser große Archäologe, dessen Funde das damalige Wissen über die älteste 

Geschichte Kroatiens erheblich veränderten, starb am 29. Juli 1934 in Zagreb. Die Hauptstadt 
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Kroatiens würdigte diesen weltweit wichtigen Archäologen im Jahr 1935 mit einer Statue auf 

dem heutigen Marulić-Platz. Das Denkmal war eine Auftragsarbeit des Bildhauers Frano 

Kršinić.  

 

Das antike und frühchristliche Salona 

Salona, die einstige Metropole der alten römischen Provinz Dalmatia, liegt sechs Kilometer 

nördlich von Split in der heutigen Stadt Solin. Salona war ursprünglich ein an der Küste 

gelegener Stützpunkt und ein Hafen der illyrischen Delmaten. Nach dem Bürgerkrieg zwischen 

Caesar und Pompeius im Jahr 48 vor Christus erhielt Salona den Status einer römischen Kolonie 

und wurde zum Zentrum des Illyrikum und später der Provinz Dalmatia. Eine wichtige Epoche 

in der Entwicklung der Stadt war die Regierungszeit des Kaisers Diokletian, der im Jahr 305 

unweit von Salona einen prachtvollen Palast bauen ließ, nachdem er auf die Kaiserkrone 

verzichtet hatte. Er ließ zahlreiche monumentale Gebäude errichten, das Forum, die Tempel 

und Thermen erneuern und das Amphitheater erweitern. Zu dieser Zeit hatte Salona etwa 60 

000 Einwohner. Am Anfang des Frühmittelalters ging die Stadt während der Einfälle von 

Awaren und Slawen unter. 

 

 

DIE RUINEN DES ANTIKEN SALONA, des einstigen Zentrums der römischen Provinz 

Dalmatia 
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LEBENSLAUF 

04.10.1846:  geboren in Vranjic neben Split 

1869:   Abreise nach Wien zum Studium; Priesterweihe zum Priester der römisch-

katholischen Kirche 

1873:   abgeschlossenes Studium der Theologie und klassischen Archäologie 

1883:   Direktor des Archäologischen Museums in Split 

1888:   Veröffentlichung des Werkes Hrvatski spomenici u kninskoj okolici 

(„Kroatische Denkmäler von Knin und seiner Umgebung“) 

1891:   Entdeckung des Fragments der Inschrift über den kroatischen Fürsten Trpimir  

1894:   Erster Internationaler Kongress über frühchristliche Archäologie in Split und 

Solin  

1898:   Entdeckung vom Sarkophag der Königin Jelena von Zadar aus dem Jahr 976 

1912 - 1925:  Konservator für historische Denkmäler in Dalmatien 

1927:   Veröffentlichung des Werkes Palača cara Dioklecijana u Splitu („Der Palast des 

Kaisers Diokletian in Split“) in der Koautorenschaft mit Karaman 

1929:   Veröffentlichung des Werkes Stopama hrvatskih narodnih vladara („In den 

Fußstapfen der kroatischen Volksherrscher“) in der Koautorenschaft mit Katić 

29.07.1934:  verstorben in Zagreb 

1935:   Errichtung der Skulptur von Pater Frane Bulić in Zagreb 
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Vjekoslav Klaić 

... Autor der ersten modernen Synthese der 

kroatischen Geschichte... 

 

Obwohl Ivan Lučić zu Recht als Vater der 

kroatischen Geschichtsschreibung gilt, kann 

Vjekoslav Klaić wegen seiner bis heute 

unübertroffenen Synthese der kroatischen 

Geschichte doch als Begründer der modernen kroatischen Geschichtsschreibung angesehen 

werden. 

Vjekoslav Klaić wurde am 21. Juni 1849 im Dorf Garčin bei Slavonski Brod geboren. 

Er besuchte die Schule in Varaždin und Zagreb, wo er von 1861 bis 1863 in der Obhut des 

erzbischöflichen Waisenhauses war. Anschließend war er Seminarist am Klassischen 

Gymnasium und machte im Jahr 1865 dort seinen Abschluss. Sein Theologiestudium brach er 

1867 ab und war am Gymnasium in Varaždin bis 1869 als Supplent tätig. In diesem Jahr wurde 

er als Regierungsstipendiat nach Wien zum Studium der Geografie und Geschichte geschickt. 

Nachdem er sein Studium 1872 abgeschlossen und seine Lehrerprüfung abgelegt hatte, wurde 

er Anfang 1873 zum Supplenten am Gymnasium in Zagreb ernannt. Nach dem Tod von Matija 

Mesić im Jahr 1878 wurde Klaić als Supplent für kroatische Geschichte an der Philosophischen 

Fakultät (damals Mudroslovni fakultet genannt) der Universität Zagreb angestellt. Nach der 

Berufung von Tadija Smičiklas zum Professor kehrte Klaić 1882 ans Gymnasium zurück. Der 

Verlust der Professorenstelle an der Universität traf ihn tief, sodass er sich daraufhin einige Zeit 

mehr der Musik, Literatur und Publizistik widmete. Gleichzeitig lehrte er von 1884 bis 1893 

als Privatdozent am Lehrstuhl für Geografie der Philosophischen Fakultät. Mit Unterstützung 

von Isidor Kršnjavi kehrte er 1893 an die Fakultät zurück, und zwar als Professor am neu 

gegeründeten Lehrstuhl für allgemeine Geschichte. Im akademischen Jahr 1902/1903 war er 

sogar Rektor der Universität Zagreb. Im Jahr 1905 lehnte er das Angebot ab, den Lehrstuhl für 

kroatische Geschichte zu übernehmen, und schlug Ferdo Šišić für diese Position vor. Da er mit 

der Politik der Kroatisch-serbischen Koalition nicht einverstanden war und seine Synthese der 

Geschichte des kroatischen Volkes vollenden wollte, verlangte Klaić 1906 seine Pensionierung 
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und erhielt diese auch. 1908 wurde er reaktiviert und lehrte an der Fakultät bis 1922 trotz der 

Bemühungen des neuen Regimes, ihn in den Ruhestand zu versetzen.  

 Aufgrund seiner geografischen Forschungen veröffentlichte er mehrere Atlanten, 

Lehrbücher und Werke wie Prirodni zemljopis Hrvatske („Die Naturgeografie von Kroatien“) 

aus dem Jahr 1878 und Zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati („Die Geografie der von 

Kroaten bewohnten Länder“) in drei Bänden aus den Jahren 1880 bis 1883. Trotzdem ist Klaić 

in der kroatischen Wissenschaft vor allem für seine historischen Studien bekannt. Neben 

zahlreichen Studien über die kroatische Geschichte veröffentlichte er eine Reihe von 

grundlegenden historischen Studien über Bosnien und Herzegowina, in denen er die Ergebnisse 

der historischen, geografischen und ethnologischen Forschung zusammenfasste, wie zum 

Beispiel im Werk Poviest Bosne do propasti kraljevstva („Die Geschichte Bosniens von den 

ältesten Zeiten bis zum Verfalle des Königreiches“) aus dem Jahr 1882. Er erforschte auch das 

Leben und Werk von Pavao Ritter Vitezović und befasste sich außerdem mit der Geschichte 

und der Kultur von Zagreb sowie mit der historischen Herkunft und der Entwicklung des 

kroatischen Adels. Da er gemäß seiner politischen Überzeugung Anhänger der Partei des 

Rechts war, betonte Klaić in seinen Geschichtsschulbüchern – im Einklang mit den 

Vorstellungen der Partei des Rechts über die Bedeutung der geistlichen und politischen Einheit 

des kroatischen Volkes - die Idee von einem hundertjährigen mehr oder weniger selbstständigen 

Kroatien. 

 Als sein Hauptwerk gilt Poviest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća 

(„Die Geschichte der Kroaten von den frühesten Zeiten bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts“) 

und dieses Werk wurde in fünf Bänden von 1899 bis 1911 veröffentlicht. In diesem Werk 

behandelte er Ereignisse aus der kroatischen Geschichte bis zum Jahr 1608. Beim Verfassen 

seiner Bücher bediente er sich der zahlreichen Archivquellen, so wie auch der damals 

verfügbaren zumeist fremdsprachigen Fachliteratur. Durch sein Werk Poviest Hrvata od 

najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća („Die Geschichte der Kroaten von den frühesten 

Zeiten bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts“) erwies sich Klaić als der bedeutendste Vertreter 

der genetischen Richtung in der kroatischen Geschichtsschreibung und beeinflusste damit stark 

die Entwicklung des Nationalbewusstseins und der kroatischen Geschichtswissenschaft.  

 Dieser große kroatische Historiker, dessen Werke noch heutzutage aus der modernen 

kroatischen Geschichtsschreibung nicht wegzudenken sind, starb am 01. Juli 1928 in Zagreb. 
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Der unbekannte Vjekoslav Klaić 

Obwohl Vjekoslav Klaić heutzutage hauptsächlich als Historiker bekannt ist, ist ihm auch die 

kroatische Musikwissenschaft zu großem Dank verpflichtet. Als Komponist schrieb er keine 

größeren Musikwerke, trug aber durch seine Arbeit zur Entwicklung des Musiklebens in 

Kroatien bei. Sein Beitrag zur Entwicklung des Kroatischen Musikinstituts, an dessen Spitze er 

von 1890 bis zu seinem Tode 1928 stand, ist derart wichtig, dass diese Periode Klaić-Ära 

genannt wird. Zusammen mit Vjenceslav Novak war er Gründer und Redakteur der 

Monatsschrift Gusle und beeinflusste mit seinen Studien auch die Entwicklung der 

Musikgeschichtsschreibung in Kroatien.  

 

 

FÜNF BÄNDE des Hauptwerkes von Klaić in der Ausgabe des Kulturvereins Matica hrvatska 

 

LEBENSLAUF 

21.06.1849:  geboren in Garčin neben Slavonski Brod 

1865:   Abitur am Klassischen Gymnasium in Zagreb 

1867 - 1869:  Supplent am Gymnasium in Varaždin 

1869 - 1872:  Studium der Geografie und Geschichte in Wien 

1873 - 1878:  Supplent am Gymnasium in Zagreb 

1878 - 1882:  Supplent für die kroatische Geschichte an der Philosophischen Fakultät 
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1878:   Veröffentlichung des Werkes Prirodni zemljopis Hrvatske („Die Naturgeografie 

von Kroatien“)  

1880 - 1883:  Veröffentlichung von drei Bänden des Werkes Zemljopis zemalja u kojih 

obitavaju Hrvati („Die Geografie der von Kroaten bewohnten Länder“) 

1882:   Veröffentlichung des Werkes Poviest Bosne do propasti kraljevstva („Die 

Geschichte Bosniens von den ältesten Zeiten bis zum Verfalle des 

Königreiches“) 

1884 - 1893:  Privatdozent am Lehrstuhl für Geografie an der Philosophischen Fakultät 

1889 - 1911:  Veröffentlichung des Werkes Poviest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka 

XIX. stoljeća („Die Geschichte der Kroaten von den frühesten Zeiten bis zum 

Ende des XIX. Jahrhunderts) 

1893 - 1906:  Professor am Lehrstuhl für allgemeine Geschichte an der Philosophischen 

Fakultät 

1908 - 1922:  Dozent an der Philosophischen Fakultät 

01.07.1928:  verstorben in Zagreb 
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Ivan Rendić 

... der wichtigste kroatische Bildhauer der 

zweiten Hälfe des 19. Jahrhunderts... 

 

 Der bekannteste kroatische Bildhauer der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war zweifellos Ivan 

Rendić. Sein bildhauerisches Schaffen war derart 

vielfältig, dass er sich schwerlich in eine Kunstrichtung 

einordnen lässt. In seinem Gesamtwerk sind Einflüsse 

des Akademismus und des Realismus spürbar, während in den Werken, die gegen Ende seines 

Lebens entstanden, Einflüsse des Jugendstils und der neuen künstlerischen Strömungen zu 

erkennen sind.  

 Ivan Rendić wurde am 27. August 1849 in Imotski geboren, verbrachte seine Kindheit 

aber im Ort Supetar auf der Insel Brač. Dank der jahrhundertealten Steinmetztradition auf der 

Insel Brač kam Rendić schon in frühester Kindheit in Kontakt mit der Bildhauerei.  

Im Alter von nur sechzehn Jahren kam Rendić 1865 nach Triest, um bei dem 

Holzschnitzer Giovanni Moscotto in die Lehre zu gehen. Zwei Jahre später schrieb er sich an 

der Akademie der schönen Künste in Venedig (Accademia di Belle Arti di Venezia genannt) ein 

und schloss diese 1871 ab. Dank der finanziellen Unterstützung von Bischof Josip Juraj 

Strossmayer konnte er in der Zeit zwischen 1872 und 1876 sein Können in den Bildhauerateliers 

von Florenz, einschließlich dem von Giovanni Dupré, perfektionieren. Gerade Dupré 

beeinflusste mit seinem Akademismus die spätere Entwicklung von Rendić, d. h. die Bildung 

seines eigenen bildhauerischen Ausdrucks. 

 1877 zog er nach Zagreb und eröffnete bald danach sein eigenes Bildhaueratelier. In 

Zagreb erhielt er eine Vielzahl von Aufträgen über die Herstellung von öffentlichen und 

privaten Kunstwerken. Einen besonderen Platz unter ihnen nehmen die Büsten von wichtigen 

kroatischen Persönlichkeiten im Park Zrinjevac ein. Dabei handelt es sich um die Büsten von 

Andrija Medulić, Julije Klović, Fran Krsto Frankopan und Nikola Jurišić.  
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Er kehrte 1880 nach Triest zurück und lebte dort mit kurzen Unterbrechungen bis 1921. 

Während seines Aufenthaltes in Triest schuf er zahlreiche öffentliche Denkmäler, hauptsächlich 

für kroatische Auftraggeber. So wurde eine Skulptur von Andrija Kačić Miošić 1890 in 

Makarska und eine identische 1891 in Zagreb aufgestellt. Weiterhin wurde 1891 seine Skulptur 

von Ljudevit Gaj in Krapina errichtet. Weitere bekannte Skulpturen von Ivan Rendić sind noch 

die von Ivan Gundulić in Dubrovnik (1891) und von August Šenoa (1893) und Petar Preradović 

(1894) in Zagreb. Außerdem stellte Rendić eine Vielzahl von Grabsteinen her, von denen einige 

besonders beeindruckend sind, wie beispielsweise die von Petar Preradović, August Šenoa und 

Eugen Kumičić in Zagreb, Ivan Perkovac in Samobor, Matija Antun Relković in Vinkovci und 

Ante Starčević in Šestine sowie der der Familie Dall' Asta-Mohovich in Rijeka. Von besonders 

hohem künstlerischem Wert sind die Mausoleen, die er für die Familie Manasteriotti in Rijeka 

und die Familie Meštrović in Benkovac errichtete.  

 Seine erste Einzelausstellung fand 1887 in Triest statt. Einen großen Erfolg erzielte er 

mit der Beteiligung an der Ausstellung Hrvatska narodna umjetnička izložba („Nationale 

Kroatische Kunstausstellung“) 1895 in Zagreb, auf der unter anderen auch Vlaho Bukovac, 

Robert Frangeš-Mihanović, Bela Čikoš Sesija und viele andere kroatische Künstler ausstellten. 

 Die Werke von Rendić gehören zum Realismus aber enthalten auch Elemente des 

Naturalismus. Er hatte ein gutes Auge für Details und die Charakterzüge der Menschen, die er 

dann leicht und mühelos in Ton und Stein übertragen konnte.   

Im Jahr 1921 wurde diesem Bildhauer der Auftrag für das Mausoleum der Familie 

Petrinović, das er für sein Lebenswerk hielt, entzogen. Wegen dieser Entscheidung seines 

Auftraggebers zog sich Rendić im selben Jahr als gebrochener Mann nach Supetar auf der Insel 

Brač zurück, wo er die letzten Jahre seines Lebens in Armut und Einsamkeit verbrachte. 

Schließlich starb er am 29. Juni 1932 im Krankenhaus in Split. 

 

Architektonische Werke von Ivan Rendić 

Obwohl Ivan Rendić vor allem Bildhauer war und so auch als Teil des kroatischen Kulturerbes 

im Gedächtnis bleiben wird, fertigte er auch zahlreiche architektonische Entwürfe an, von 

denen er nur einige verwirklichen konnte. Als eines seiner größeren architektonischen Projekte 

wurde der imposante Glockenturm der Barockkirche der Heiligen Johannes und Paulus im Ort 

Ložišća auf der Insel Brač erbaut. Diesen Glockenturm vollendete Rendić 1889 im 



88 
 

neuromanischen Stil. Darüber hinaus errichtete er 1896 in Triest die Villa Jakšić im 

orientalischen Stil.  

 

 

DIE ARKADEN AUF DEM ZAGREBER FRIEDHOF MIROGOJ überdachen das von 

Ivan Rendić errichtete Grabmal von Petar Preradović 

 

LEBENSLAUF 

27.08.1849:  geboren in Imotski 

1850er Jahre: Kindheit auf der Insel Brač 

1865:   Lehre bei dem Holzschnitzer Giovanni Moscotto in Triest 

1867 - 1871:  Ausbildung an der Akademie der schönen Künste in Venedig (Accademia di 

Belle Arti di Venezia genannt) 

1872 - 1876:  Weiterbildung in den Bildhauerateliers in Florenz 

1875 - 1878:  Errichtung der Büsten der wichtigen kroatischen Persönlichkeiten im Park 

Zrinjevac  
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1877:   Eröffnung des Bildhauerateliers in Zagreb 

1880:   Rückkehr nach Triest 

1887:   Erste Einzelausstellung in Triest 

1889:   Vollendung des Glockenturmes für die Kirche im Ort Ložišća auf der Insel Brač 

1890:   Aufstellung der Skulptur von Andrija Kačić Miošić in Makarska 

1891:   Aufstellung der Skulptur von Andrija Kačić Miošić in Zagreb 

1891:   Aufstellung der Skulptur von Ivan Gundulić in Dubrovnik 

1893:   Aufstellung der Skulptur von August Šenoa in Zagreb 

1894:   Aufstellung der Skulptur von Petar Preradović in Zagreb 

1895:   Teilnahme an der Ausstellung Hrvatska narodna umjetnička izložba („Nationale 

Kroatische Kunstausstellung“) in Zagreb 

1896:   Errichtung der Villa Jakšić in Triest 

1921:   Rückkehr nach Supetar auf der Insel Brač 

29.06.1932:  verstorben im Krankenhaus in Split 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

David Schwarz 

... der wahre Erfinder des Zeppelin-Luftschiffes… 

 

Seit eh und je wollten Menschen wie Vögel fliegen können. Einen großen Schritt hin 

zur Verwirklichung dieses uralten Traumes machte der kroatische Erfinder David Schwarz. 

Obwohl er ungarischer Herkunft war, verbrachte Schwarz fast sein ganzes Leben in Kroatien, 

genauer gesagt in Županja, wohin er als Dreizehnjähriger mit seiner Mutter zog. Schwarz wurde 

am 02. Oktober 1850 in der ungarischen Stadt Keszthely geboren. Nachdem er die 

Kaufmannslehre absolviert hatte, war er erfolgreich im Holzhandel tätig und baute ein 

modernes Sägewerk in Našice auf. Während der Arbeit an technischen Erfindungen für das 

Sägewerk entwickelte er ein Interesse an Aeronautik und kam auf die Idee, ein lenkbares 

Luftfahrzeug zu bauen. Als er 1880 nach Zagreb kam, begann er am Modell eines Luftschiffes 

zu arbeiten. Dieses Luftschiff sollte von einem Benzinmotor angetrieben werden. Um seine 

Idee zu verwirklichen, zog er nach Deutschland, wo er in einer Aluminiumfabrik angestellt 

wurde. Dort stellte er eine Aluminiumlegierung (sog. Duraluminium) her, die aufgrund ihres 

geringen Gewichtes für den Bau von Luftfahrzeugen gut geeignet war.  

 Während der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts begann sich Schwarz für den Bau 

von Flugzeugen zu interessieren. Als er im Dienst des zuständigen Ministeriums als Aufseher 

für Forstarbeiten tätig war, hatte er nämlich Zeit, die Abende mit Büchern zu verbringen, 

während sich seine Arbeiter für die Aufforstung vorbereiteten. Da er gerne las, begann er mit 

den Werken von Charles Dickens und Victor Hugo. Diese Werke gefielen ihm aber nicht und 

deswegen bat er seine Frau Melanie, ihm Bücher mit den Berechnungen und Entwürfen von 

Aristoteles sowie zahlreiche Handbücher über Mechanik zu schicken. Schwarz war von diesen 

Werken so begeistert, dass er über die Anwendung dieser Ideen nachzudenken begann. 

Allmählich begeisterte er sich auch für Aerodynamik beziehungsweise für den Bau 

verschiedener Luftfahrzeuge. 

 Während seines Aufenthalts in Slavonski Brod und Zagreb entwarf Schwarz sein 

eigenes Luftschiff. In dieser Zeit korrespondierte er mit dem russischen Militärattaché in 

Österreich-Ungarn, einem sehr gebildeten Ingenieur, der ihn daraufhin nach Russland einlud, 

um dort seine Ideen in die Tat umzusetzen und ihre Anwendung zu demonstrieren. Im Jahr 

1892 begann er mit der Unterstützung des Industriellen Carl Berg das Luftschiff zu bauen. Berg 
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stellte ihm das nötige Aluminium zur Verfügung und finanzierte seine Arbeit. Als die 

Konstruktion fertig war, ging er nach Russland, um dort den ersten Testflug seines Luftschiffes 

durchzuführen. So baute Schwarz 1893 sein erstes Luftschiff in Sankt Petersburg in Russland. 

Da er aber der Spionage beschuldigt wurde, musste er das Luftschiff noch vor dem Testflug 

zerstören und nach Zagreb fliehen.  

Im folgenden Jahr handelte Carl Berg mit der preußischen Regierung einen Vertrag über 

den Bau des Luftschiffes aus und betonte dabei, dass gerade Schwarz die richtige Person sei, 

um die Idee des Luftschiffes in die Tat umzusetzen. Für Schwarz’ Erfindungen begann sich 

bald sogar der deutsche Kaiser Wilhelm II. zu interessieren, der ihm im Jahr 1895 für seine 

Tests den Militärflugplatz Tempelhof bei Berlin zur Verfügung stellte. Dort baute Schwarz ein 

Luftschiff aus Aluminium, dessen Länge 48 Meter und dessen Durchmesser 12 Meter betrugen 

und das mit Wasserstoff gefüllt und von einem Benzinmotor angetrieben wurde. Obwohl der 

erste Testflug im Jahr 1896 misslang, weil das Luftfahrzeug zu schwer war, wurde der nächste 

Testflug für den 15. Januar 1897 angesetzt. Leider erlebte Schwarz den zweiten Testflug nicht, 

da er am 13. Januar 1897, also nur zwei Tage davor, in Wien an einem Schlaganfall starb.  

 Der neue Testflug fand schließlich am 03. November 1897 statt. Obwohl er nicht völlig 

erfolgreich war, weckte Schwarz‘ Idee das Interesse des Grafen Ferdinand von Zeppelin, der 

schon im Jahr darauf von Schwarz‘ Witwe seine Entwürfe für 15 000 Mark abkaufte. Nach 

diesen Entwürfen baute er im Jahr 1900 sein Luftschiff und wurde von der Weltwissenschaft 

zu Unrecht als Erfinder des Zeppelin-Luftschiffes anerkannt. 

 

 

 

SCHWARZ‘ LUFTFAHRZEUG im Jahr 

1897 in Berlin 
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Die Tragödie des Luftschiffes Hindenburg 

Die Flüge der Luftschiffe, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Westeuropa mit 

den Vereinigten Staaten verbanden, waren die ersten kommerziellen Passagierflüge in der 

Geschichte. Mit der Zeit wurden die Luftschiffe immer größer, sodass sie auch immer mehr 

Passagiere befördern konnten. Die Tragödie des Luftschiffes Hindenburg 1937 in New Jersey 

in den Vereinigten Staaten bedeutete das Ende der Luftschiff-Ära und den Beginn einer 

zunehmenden Verwendung von Flugzeugen im Luftverkehr. Das Luftschiff Hindenburg war 

länger als 250 Meter, wog fast 240 Tonnen und war mit Wasserstoff gefüllt. Am 06. Mai 1937 

entzündete sich das aus Frankfurt kommende Luftschiff aus unbekannten Gründen an seinem 

Ziel am Marineflughafen von Lakehurst in New Jersey. Dabei kamen 13 Fluggäste und 22 

Besatzungsmitglieder ums Leben. Obwohl man den eigentlichen Grund der Tragödie nie 

herausfand, wird angenommen, dass ein Blitz in das Luftschiff einschlug oder dass es wegen 

der Verwendung von hoch entzündlichem Wasserstoff Feuer fing. 

 

 

DIE EXPLOSION DES LUFTSCHIFFES HINDENBURG im Jahr 1937 über New Jersey 
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LEBENSLAUF 

02.10.1850:  geboren in der Stadt Keszthely in Ungarn 

1880:   Ankunft in Zagreb 

1800:   Entwurf des Luftschiffes 

1892:   Beginn der Arbeit am Luftschiff 

1893:   Bau des ersten Luftschiffes in Sankt Petersburg 

1894:   Aushandlung eines Vertrags über den Bau des Luftschiffes durch Carl Berg mit 

der preußischen Regierung 

1895:   Bau des Luftschiffes auf dem Militärflugplatz Tempelhof bei Berlin 

1896:   der erste erfolglose Testflug des Luftschiffes 

13.01.1897:  verstorben in Wien 

03.11.1897:  der erste erfolgreiche Testflug des Luftschiffes 

1898:   Abkauf der Entwürfe für das Luftschiff durch Graf Ferdinand von Zeppelin 

1900:   Bau des eigenen Luftschiffes durch Graf Ferdinand von Zeppelin 
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http://www.pastoraltheologie.de/aktuelles/ [24. lipnja 2016.] 
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Pro Classics. Dostupno na: http://www.proclassics.de/ [24. lipnja 2016.] 

Project 6 Studio. Dostupno na: http://www.spikeri.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Pužnica – Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom. Dostupno na: 

http://www.puznica.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba. Dostupno na: http://www.sginzg.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Slobodna Dalmacija. Dostupno na: http://www.slobodnadalmacija.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Spiegel Online. Dostupno na: http://www.spiegel.de/ [24. lipnja 2016.] 

Stimme Kroatiens. Dostupno na: http://stimmekroatiens.hrt.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Struna. Dostupno na: http://struna.ihjj.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Süddeutsche Zeitung. Dostupno na: http://www.sueddeutsche.de/ [24. lipnja 2016.] 

Tehnički muzej. Dostupno na: http://tehnicki-muzej.hr/hr/ [24. lipnja 2016.] 

Tiflološki muzej. Dostupno na: http://www.tifloloskimuzej.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Udruga slijepih osječko-baranjske županije. Dostupno na: http://udruga-slijepih-osijek.hr/ [24. 

lipnja 2016.] 

Udruga slijepih Zagreb. Dostupno na: http://www.udruga-slijepih-zagreb.hr/ [24. lipnja 2016.] 

UNI Klagenfurt - Gebärdensprache & Hörbehindertenkommunikation. Dostupno na: 

http://www.uni-klu.ac.at/zgh/inhalt/1.htm [24. lipnja 2016.] 

Večernji list. Dostupno na: http://www.vecernji.hr/ [24. lipnja 2016.] 

Vijenac. Dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/ [24. lipnja 2016.] 

Zarez. Dostupno na: http://www.zarez.hr/ [24. lipnja 2016.] 

ZDF. Dostupno na: http://www.zdf.de/ [24. lipnja 2016.] 

Zeit Online. Dostupno na: http://www.zeit.de/index [24. lipnja 2016.] 

Ziher.hr – portal o kulturi i umjetnosti. Dostupno na: http://www.ziher.hr/ [24. lipnja 2016.] 
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