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Hinrtergründe von S. Radic

Outlander ist eine US-amerikanische Science-Fiction-

Fantasy-Fernsehserie von Ronald D. Moore. Sie basiert

auf der im Original gleichnamigen Romanserie von

Diana Gabaldon. Die Serie startete in den USA am 9.

August 2014 beim US-amerikanischen Pay-TV-Sender

Starz. In Deutschland strahlt der Pay-TV-Sender

Passion die Serie seit dem 6. Januar 2015 aus.

Handlung. Die Handlung der ersten Staffel beginnt kurz

nach Kriegsende im Jahr 1945. Nach ihrem Fronteinsatz

als Lazarettschwester verbringt Claire Randall mit ihrem

Mann Frank die zweiten Flitterwochen in Schottland.

Beim Betreten eines mystischen Steinkreises wird sie

in das Jahr 1743 zurückgeworfen und muss sich nun

den völlig veränderten Gegebenheiten anpassen. Dabei

helfen ihr ihre Geschichtskenntnisse – sowohl ihr Mann,

als auch ihr Onkel, bei dem sie nach dem Unfalltod ihrer

Eltern aufwuchs, waren Historiker – und ihre

medizinischen Fähigkeiten, doch schon bald gerät sie

auch in den Ruf, eine Hexe zu sein. Als Ausweg aus

einer weiteren Notsituation heiratet sie den jungen

schottischen Krieger Jamie Fraser, dem ebenfalls

Gefahr durch Verfolgung, Verrat und Habgier droht.

Claire steht zwischen zwei Männern und muss sich

entscheiden: zwischen der Zukunft, in die sie gehört,

und der Vergangenheit, in der sie lebt.

Der Song bezieht sich auf die Stadt „Skye“ im Norden

Scotlands und ist ein uraltes Ruderboot-Volkslied!

The Skye Boat Song - ein traditionelles schottisches

Volkslied - erzählt die Geschichte von Bonnie Prince

Charlie, der nach seiner Niederlage bei der Schlacht

von Culloden 1746 nach Skye flieht. Die Texte stammen

aus der Feder von Sir Harold Boulton aus den 1870er

Jahren, und die Melodie wurde von Annie MacLeod

geschrieben, basierend auf einem gälischen Ruderlied,

das sie in Skye gehört hatte: „Cuachag Nan Craobh“,

was „Der Kuckuck im Hain“ bedeutet. Obwohl die

Songstruktur gleich ist, ist ihre Melodie so

unterschiedlich, dass man sie als Originalsong

bezeichnen könnte. „The Skye Boat Song“ ist

ungewöhnlich, denn obwohl der Chorus in einer Dur-

Tonart ist, liegt der Vers in der relativen Moll-Tonart mit

allgemein dunkleren Texten. Es ist üblich, die Strophe

etwas lauter als der Refrain zu singen oder zu spielen.

Alternativ kann das Lied sanft als Schlaflied oder

instrumental im Walzertempo vorgetragen werden.

„The Skye Boat Song“ hat nun ein neues Publikum

erreicht, als Bear McCreary es als Titelsong für die TV-

Serie „Outlander“ verwendete.


