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“Synchronisation bedeutet nicht mehr an die 
Einheit des Menschen zu glauben.”  

Jean Renoir in einem Interview mit Jaque 
Rivette 1961. 

 
”Lebten wir im 12.Jahrhundert, würden alle, die 
ihre Filme nachsynchronisieren als Kätzer am 
Marktplatz verbrannt werden.“ 

 Jean Renoir  
 
 
„Synchronisation ist die Rache der Deutschen an den Alliierten“, meinte einst Montgomery 
Scotts (StarTrek) deutschsprachige Stimme. Dieser Satz des Synchronsprechers Kurt E. Ludwig 
ist vielleicht einer der am häufigsten zitierten zum Thema, gewinnt mit der gängigen Zitation 
jedoch auch nicht an Wahrheit. Denn tatsächlich geht der Ursprung der Technik noch bis weit 
vor den ersten Weltkrieg zurück: Schon im Jahr 1929 wurde die Methode erstmalig 
angewandt, doch mit ähnlichen Ablehnungsgründen, wie jenen Renoirs, auch wieder 
zurückgewiesen. Das Publikum weigerte sich, Bild und Stimme zweier unterschiedlicher 
Personen als Einheit zu identifizieren.  
 
Das war vor allem ein Zeichen jener Zeit, der frühen dreißiger Jahre. Die Stummfilm-
Industrie, der mit Erfindung des Tonfilmes stark zugesetzt worden war, hatte noch keine neue 
Richtung gefunden, der Schnitt im Radio, der mittels Tonfilmaufzeichnung nun möglich 
wurde, galt lange als verpönt. Diese Neuerungen setzten den Wandel vom Live-Informations- 
zum Inhalts- und Unterhaltungsmedium in Gang. Das Publikum entwickelte wohl unter den 
Vorzeichen rasanter Veränderung einen verstärkten Konservativismus, dazu einen 
Realitätsanspruch, der sich mit dem Ruf des Synchronfilms nach Kompromissbereitschaft 
nicht gut verstand. Und da Untertitelung als zu anstrengend empfunden wurde, blieb nur jene 
Alternative zurück, die heute schon als vergessen gilt: die Sprach- oder Phonetik-Version. 
 
Die Sprachversion bedeutet dasselbe Drehbuch, am selben Schauplatz meist mit demselben 
Regisseur und am selben Drehtag wiederzuverfilmen. Dabei werden die Darsteller durch 
Kollegen anderer Länder oder Sprachenkenntnisse nach den einzelnen Takes einfach 
ausgetauscht. Wer mehrsprachig spielen konnte, durfte stehen bleiben und in der gleichen 
Rolle, für den internationalen Markt, reüssieren. 
 
Schwierig wurde es jedoch einen internationalen „Liebling“, von der Stummfilm- in die 
Tonfilm-Ära zu übersetzen. Schließlich konnte dieser nicht einfach ausgetausch werden. Die 
1927 entstandene Parufamet (aus dem Verleih-Zusammenschluss Metro Goldwyn Meyer und 
Paramount mit der deutschen UFA) war außerdem verpflichtet ein paar der amerikanischen 
Stars in den deutschsprachigen Raum zu „importieren“. Mit Hilfe diverser Sprech Coachs und 
Schautafeln, tat sich dabei vor allem ein amerikanisches Komiker-Duo als besonders 
multilingual begabt hervor, das seine Filme in Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch 
spielte. So sicherte es seinen Platz im Bewusstsein einer internationalen Fangemeinde, die in 
diesem Fall kompromissbereit darüber hinwegsah, dass Dick & Doof oft die eigenen Worte 
nicht zu verstehen schienen. Die raren Entdeckungen lange verschollen geglaubter Stan & 
Olli Filme sorgen daher unter Fans weiter für Furore. So zum Beispiel bei Rollen wie „Hinter 



Schloss und Riegel“ („Pardon us“), derer letzte Szenen erst durch den neuen Zugang zu den 
Archiven Osteuropas entdeckt wurden, andere Rollen kamen bis Alaska.  
 
In Deutschland erhielt etwa 90% aller internationalen Produktionen zumindest eine 
Sprachversion. Zusätzlich wurde durch die Neubesetzungen mit regionalen 
Publikumslieblingen ein größerer Wettbewerbsvorteil erzielt. Bei der französischen Version 
von „Die drei von der Tankstelle“ („Le chemin du paradis“) wurde so zum Beispiel Willi 
Fritsch durch Frankreichs Star Henri Garat ersetzt. Zusätzlich hatte das internationale Gewand 
auch Tarnungsfunktion, denn es ermöglichte Produktionen aus Deutschland, Märkte 
Osteuropas mit einer internationalen Fassung tschechischer Untertitel zu beschicken, um den 
Anschein einer, zum Beispiel, französischen Produktion zu erwecken, denn Filmen aus 
Deutschland schlug in diesen Ländern deutliche Ablehnung entgegen.  
 
Der Synchronfilm fand somit erst in der Nachkriegszeit des zweiten Weltkriegs zur Blüte. Als 
nämlich die Besatzungsmächte daran Interesse fanden ihre eigenen Produktionen auf dem 
deutschen Markt zu verkaufen. Die plötzliche Akzeptanz des Publikums gegenüber der 
Synchronisation wird häufig als kultureller Lernprozess bezeichnet, tatsächlich stieg das 
Interesse an internationalen Moden, zudem blieb kaum eine andere Wahl jene großen 
Produktionen zu sehen, von denen während des zweiten Weltkrieges keine Sprachversion 
mehr gedreht wurde. Und so eröffneten die ersten Synchronstudios in den jeweiligen 
Besatzungsgebieten. In Remagen wurden Filme aus Frankreich synchronisiert, in München 
solche aus Amerika, britischer Film wurde in Hamburg übersetzt und der Russische, wie 
Eisensteins „Iwan der Schreckliche“ oder Werke des sozialistischen Realismus, in Berlin-
Johannisthal, bis in Zeiten der DDR.  
 
Mit der Ansiedlung diverser Verleihzentralen, wie der amerikanischen MPEA, der „Motion 
Picture Export Association“, wurde das Wiederaufleben der deutschsprachigen Filmbranche 
verhindert. Während der daraus folgenden Stagnation am heimischen Filmmarkt sicherte die 
Synchronindustrie wiederum das Überleben vieler bereits etablierter und erfahrener 
Filmschauspieler, die keine andere Arbeit mehr fanden. Diese begegneten ihr dafür vielfach 
auch neugierig und waren der jungen Übersetzungsform wiederum notwendige Bereicherung, 
um einen Standard zu ermöglichen, der dem internationalen bis in die Gegenwart weit 
übertrifft. Mit ihren Stimmen schafften es auch Filme der Kriegsjahre wie „Citizen Cane“, 
„Gone With The Wind“ oder Renoirs (siehe Zitat) „La grande illusion“ noch in die Kinos. Mit 
der viel besprochenen deutschen Fassung von „Casablanca“ beginnt dabei die Periode der 
politischen Beeinflussung filmischer Inhalte durch Synchronisation. Und deren 
leidenschaftliche Dechiffrierung. 
 
„Die Rache der Alliierten an den Deutschen ist die Synchronindustrie“, versucht sich Hannes 
Auinger in Berichtigung durch Umkehrung des anfangs erwähnten Zitats. Das österreichische 
Forschungsprojekt „Fakebase“ (ein Projekt der ELOISE! am Institut für Theater- Film- und 
Medienwissenschaften) untersucht Verfälschung und Manipulation von synchronisierten 
Film- und TV Produkten. Dabei gilt es, die Themen weitläufiger Chat Foren zwischen 
Verschwörungstheorien und echten Entdeckungen, auf wissenschaftliche Basis zu bringen.  
„Casablanca“ hat sich dabei den einschlägigen Ruf als Manipulationsklassiker gesichert, weil 
in der deutschen Fassung die gesamte Handlung umgestaltet wurde, was zur Ausstreichung 
von Nazis als Protagonisten führte, wie diese auch bei Hitchcocks „Notorious“ (1946) zur 
Uran schmuggelnden Rauschgiftbande wurden. „Um das Publikum nicht zu kränken“ fielen 
seither Kommunisten, Stalinisten, Terroristen, Kriegsgewinner, Atomindustrie, Kernwaffen, 
Sex und Kolonialismus unter besondere Beobachtung der Verleiher, waren doch Film-
Boykotts und damit verringerte Einspiel-Ergebnisse zu befürchten.  



 
Gegenwärtig sind starke Eingriffe unüblich, die Begründer der Fakebase Plattform finden 
meist nur noch feine Veränderungen. Diese dafür konstant, auch in TV Serien wie 
„Columbo“, „Raumschiff Enterprise“ oder unter jenen „Friends“, die hier und da noch 
„Kraut“ (Deutschen) Witze machen. „Es ist ähnlich einem Text, wenn man anfängt etwas zu 
ändern, wirkt sich das fortlaufend aus. Besonders schwierig ist es zur Bildsprache einen 
passend veränderten Text zu finden.“, so Rainer Köppl, Leiter des ELOISE! Plattform. Gut 
gemachte Zensur wird somit auch zur ästhetischen Herausforderung. Als Beispiel findet in 
„The Quiller Memorandum“ (1966) ein Interna-Gespräch über eine Terrororganisation im 
leeren Olympia Stadium statt, Sinnbild für nationalsozialistischen Rassenkult und 
Weltmachtsstreben, statt. Das Gespräch in der deutschen Synchronversion blendet dabei den 
nationalistischen Hintergrund der Organisation völlig aus, auch ohne dabei auf den leicht 
schauderlichen Ort des Treffens einzugehen. Dabei entsteht ein merkwürdiger Dialog, bei 
dem nie ganz klar wird – worum es eigentlich geht. In der Synchronkritik bekommt damit 
auch das Maß der Eleganz, mit der ungelenke Inhalte durch trittsichere eingetauscht werden, 
besondere Aufmerksamkeit.  
 
Als zweiten Grund des Rückgangs nennt Auinger die verstärkte Durchsetzung der DVD am 
Markt. Diese macht die häufigen Abweichung zwischen Original und Synchronversion leicht 
für jeden nachvollziehbar. So wäre es auch der deutschsprachigen Sonder-Edition des Sinatra 
Kriegsfilmes „The Manchurian Candidate“ ergangen. Hätte der Vertreiber nicht beschlossen, 
die Zensur auch auf den Vertrieb anzuwenden. Das war bisher neu: auf der deutschen 
Jubiläums DVD Edition blieb die Original Version einfach aus.  

 
 
 


