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BLITZLICHT

Bruce Goldstein, Gründer von Rialto Pictures, in seiner Dokumentation 

The ArT of SubTiTling: „Filmübersetzungen […] werden kaum wahrgenom-

men. Es sei denn, sie sind schlecht.“ Damit ist eigentlich alles gesagt… 

oder?

AVÜ e.V. – die Filmübersetzer*innen 
QUALITÄT HAT IHREN PREIS

Die eine oder andere Schlagzeile hat die Filmübersetzung in den letzten Jahren durchaus gemacht: Während Os-

cargewinner Bong Joon-ho (Parasite, 2019) vor Millionenpublikum ein Loblied auf die Untertitelung sang (und 

es Darcy Paquet, der Untertitler ins Englische, sogar zu einer gewissen Bekanntheit brachte), sorgten die englisch 

und französisch untertitelten Fassungen von Alfonso Cuaróns Roma (2018) im Jahr davor für einen handfesten 

Skandal.

Dass gute Übersetzungen für den internationalen Erfolg eines Films von entscheidender Bedeutung sind, ist eine 

Binsenweisheit. Durch das rasante Wachstum der Streaming-Dienste ist die Zahl der Zuschauer*innen, die sich 

einen Film oder eine Serie beispielsweise mit Untertiteln ansehen, in jüngster Zeit enorm gestiegen. Ob die Qua-

lität der Untertitel mit dieser Entwicklung Schritt gehalten hat, darf bezweifelt werden.

Ein weit verbreiteter Irrglaube lautet, Untertitel seien schnell und billig zu haben. Übersehen wird dabei, dass 

professionelle Übersetzer*innen nicht nur die im Film gesprochene Sprache und ihre eigene, sondern auch die 

Filmsprache beherrschen. Sie verstehen es, die Wirkung von Untertiteln im Bild exakt zu kalkulieren – und 

behutsam zwischen Lesbarkeit, Vollständigkeit und Originaltreue abzuwägen. Dieser Prozess erfordert nicht 

nur Handwerk, Technik und Erfahrung, sondern auch Musikalität, Kreativität und Mut, ganz zu schweigen von 

Kultur- und Recherchekompetenz. Ähnlich komplexe Herausforderungen meistern Synchron- und Voiceover-

Übersetzer*innen sowie Autor*innen von Audiodeskriptionen für Menschen mit einer Sehbehinderung.

Die Gründe für mangelhafte audiovisuelle Übersetzungen liegen auf der Hand: Seit Jahren dreht sich die Preis-

spirale stetig nach unten, angetrieben vor allem durch die Auftragsvergabe-Praxis im TV-, DVD/Bluray- und 

Streaming-Bereich – wovon leider auch das klassische Filmgeschäft nicht unberührt geblieben ist. Wenn bei fal-

lenden Honoraren und ständig wachsendem Content der Zeitdruck steigt, das zur Verfügung gestellte Ausgangs-

material fehlerhaft ist, notwendige Korrekturschritte gestrichen werden und aufwendige Recherchen unbezahlt 

bleiben, leidet unweigerlich die Qualität der Übersetzung.

Für bessere Bedingungen der Filmübersetzer*innen, eine größere öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung 

ihrer Arbeit sowie für höhere Qualitätsstandards setzt sich seit etlichen Jahren die Interessenvertretung AVÜ e.V. 

– die Filmübersetzer*innen ein. Als einziger Zusammenschluss audiovisueller Übersetzer*innen in Deutschland 

verstehen wir uns als Ansprechpartner*in für die Filmbranche und die Öffentlichkeit. Unser Verband hat in Ab-

stimmung mit den Mitgliedern in den Regionalgruppen Qualitätsstandards für interlinguale Untertitel formuliert 

und Veranstaltungen zur Filmübersetzung u.a. bei der Berlinale, DOK Leipzig, am Filmmuseum Frankfurt und 

im Hamburger Kino Metropolis organisiert . Als Mitglied im europäischen Dachverband AVTE (AudioVisual 

Translators Europe) sind wir international vernetzt.

Erfreulicherweise legen die kommunalen Kinos als Horte der Filmkunst großen Wert auf professionelle Über-

setzungen. Doch auch hier sind Preis- und Zeitdruck oft zu spüren, einheitliche Regelungen und verbindliche 

Qualitätsstandards nicht immer vorhanden. Hier ist ein Schulterschluss gefragt: Kinos und Übersetzer*innen 

sollten sich mit vereinten Kräften dem „kalten Wind“ der Branche entgegenstemmen und dafür sorgen, dass 

hochwertige Filme durch gute Übersetzungen auch wirklich zur Geltung kommen. Deshalb hier ein Tipp für 

alle, die nach kompetenten Filmübersetzer*innen suchen: Künftig einfach nach dem Qualitätssiegel „Mitglied im 

AVÜ e.V.“Ausschau halten!
David Drevs, Nadine Püschel

I N F O R M A T I O N 
filmuebersetzen.de 
Trailer:  https://filmuebersetzen.de/filmschaffende/qualitaet.html
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EINE PFORZHEIMER AUTOKINO-GESCHICHTE

Eigentlich begonnen hatte alles schon vor acht Jahren: Mitten im Pforz-

heimer Automobilsommer hatte Timo Gerstel das Pforzheimer Autokino 

erfunden. Zu sehen gab es den Kultfilm Blues Brothers, los ging es um 

22.30 Uhr, und für jedes der 70 Publikums-Fahrzeuge gab es mindestens 

eine Tüte Popcorn. Staunend ließen die Zuschauer*innen schon vor Film-

beginn ihre Blicke in die Höhe über der Leinwand schweifen. Denn diese 

hing an einem Baukran. Und da hängt sie nun wieder.

Und auch Timo Gerstel ist wieder da. „Wir schreiben hier Pforzheimer 

Kinogeschichte!“ lautet sein Kommentar. Der Obermeister der KfZ-Innung 

hat reichlich Verstärkung mitgebracht, um hohen und niedrigen Gefährten 

den Weg zum richtigen Parkplatz zu weisen, ohne diesen anderen zu ver-

sperren – eine Kunst für sich! Aber die Organisation ist gut und die Aus-

fahrt nach dem Film erfolgt dank zwei Ausgängen und Top-Koordination 

der Parkhelfer*innen trotz des vollen Platzes binnen knapp 10 Minuten. 

Neben den Leuten von der Innung bewegen sich auch Mitarbeiter*innen 

von zwei unterschiedlichen Pforzheimer Kinobetrieben über den Mess-

platz. Wie es dazu kam, ist noch so eine Geschichte, wie sie nur in außer-

gewöhnlichen Zeiten wie diesen vorkommt.

Das Kommunale Kino Pforzheim, auch Koki genannt, und die Pforz-

heimer Kinobetriebe sind zunächst einmal zwei sehr unterschiedlich große 

Kinobetreiber mit stark abweichenden Zielen und Inhalten am selben Ort. 

Hier das als gemeinnützige GmbH verfasste und vom Förderverein der 

Kinokultur e.V. unterstützte Kommunale Kino Pforzheim, das mit einem 

über das ganze Jahr betriebenen Saal und zahlreichen temporären Ver-

anstaltungen in zwei Sommer-Open Airs und der mobil tourenden Reihe 

„Koki vor Ort“ dem alternativen und besonderen Film Geltung verleihen 

möchte. Dort die Pforzheimer Kinobetriebe, die in ihren Kinos Rex und 

Cineplex normalerweise täglich auf 11 Leinwänden das Pforzheimer Kino-

publikum mit allen gängigen aktuellen Filmen versorgen. Wenn es denn so 

einfach wäre, da ein diverser werdender Kinomarkt gerade in den vergan-

genen Jahren zu Überschneidungen geführt hat. So stehen in Pforzheim seit 

2018 die Open Air Kinos beider Kinobetreiber in Konkurrenz zueinander 

und seit 2020 bieten die Pforzheimer Kinobetriebe in einem dafür reser-

vierten Saal ein Filmkunst-Monatsprogramm an – stark angelehnt an das 

seit langem so gespielte Monatsprogramm des Kommunalen Kinos.

Eine Situation, die zu Interessenskonflikten, aber auch zu zahlreichen 

Kommunikationsansätzen geführt hat: Nachdem Gespräche über eine 

sinnvolle Aufteilung des Filmprogramms über Jahre immer mal wieder 

aufgenommen und wieder unterbrochen worden waren, gelang es 2019 

in letzter Minute, die Open Air-Programme per E-Mail-Diplomatie relativ 

weitgehend aufeinander abzustimmen, um dem Pforzheimer Publikum ei-

nen höheren Wiederholungsanteil zu ersparen. Und seit Anfang 2020 bera-

ten der Cineplex-Beauftragte für den Filmkunst-Saal Michael Spiegel und 

die Geschäftsführung des Kommunalen Kinos in monatlichen Gesprächen 

über die Verteilung des Arthouse- und Kunstfilmprogramms zwischen bei-

den Häusern. 

Einen gänzlich neuen Schritt stellte dann das vom Kommunalen Kino 

versendete Angebot aus dem April 2020 dar. Anstatt der geläufigen Praxis 

„Jeder macht seins“ wurde das Interesse an einer Autokino-Kooperation 

erfragt. Wie war es nun dazu gekommen? Nachdem die Corona-Krise die 

reguläre Spielzeit beider Kinos Mitte März beendet hatte, beobachteten 

beide Seiten mit Interesse die zunächst nur vereinzelt aufpoppenden (oder 

bereits vorhandenen) deutschen Autokinos. In den Anfangszeiten des Co-

rona-Lockdowns lautete die Frage dazu erstmal: Kann und sollte man so 

etwas unter Gesundheitsaspekten überhaupt machen? Und, wenn ja, in 

wessen Namen? Die KfZ-Innung Pforzheim-Enzkreis stand als Kooperati-

onspartner bereit, aber Nachrichten über Lockdown-bedingte Schließun-

gen von Autokinos in Hessen verunsicherten alle Beteiligten noch weiter. 

Dann trat Christine Müh auf den Plan.

Die Koki-Geschäftsführerin hatte im April eigentlich einen Urlaubs-

monat eingeplant, doch daraus wurde nichts. Zahlreiche Kontakte bei der 

Stadt wurden aktiviert, bis an irgendeiner Stelle klar war: An einem Auto-

kino in Pforzheim besteht von städtischer Seite großes Interesse. Ein Work-

shop beim Ticketing-Anbieter Kinoheld und die Lektüre der Presse ergab 

mittlerweile: Autokinos boomen und bescheren ihren Betreiber*innen in 

Rekordzeit ausverkaufte Vorstellungen. Es war Mitte April. Eine Kultu-

rinitiative aus der Pforzheimer Kinoszene fragte beim Koki wegen einer 

Kooperation an. Die von der Familie Geiger betriebenen Pforzheimer 

Kinobetriebe hatten ihnen zuvor abgesagt. Jetzt ging es um die Ausgestal-

tung der Veranstaltung und um die Genehmigung des städtischen Ord-
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