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1 Thema und Teilnehmer

Um ’die Welt’ zu verstehenund um selbst
sozialhandlungsfähigzu werden,brauchen
wir symbolischeKompetenz.Wir erwerben
sie nachund nachin der Ontogenese:Was
ist ein Versprechen,ein Fußballspiel,ein
Lehrer-/Schüler-Verhältnis, ein Flirt, eine
Ehe, eine Diskussion,eine Wahlversamm-
lung,einmittelständischerBetrieb?.. . , wel-
chesWissenund welcheVerhaltensmuster
sindnötig, um sich in entsprechendenKon-
textenzu orientieren,etc.?

Ein beträchtlicherTeil dieserKompetenz
wird durchdenUmgangmit symbolischen
Formen(derBegriff stammtvon ErnstCas-
sirer1) erworben,also in medialerVermitt-
lung. Das Buch (die Lektüre von Roma-
nenist hier die wohl typischsteForm) wird

1Cassirer, Ernst. 21953 Philosophieder symboli-
schenFormen.3 voll. Darmstadt:Wissenschaftl.Buch-
gesellschaft.

in seinerBedeutungzunehmendreduziert
durchvisuelleMedien(Film, Fernsehspiele,
Fernsehserien).

WährendStudierendein philologischen
Disziplinenlernen,mit Texten umzugehen,
erfahrensiewenigüberdie visuellenMedi-
en,derenBedeutungdengedrucktenminde-
stensebenbürtigist.DasSeminarsolltedazu
beitragen,eine– heutzutageunabdingbare–
Kompetenzim BeurteilenundDurchschau-
enmedialerFormenaufzubauen.

Dabei ging es um drei Bereiche: Ge-
schichteder modernenMedien und ihrer
Formen (speziell Filmgeschichte);Instru-
mentariender Analyse(Filmanalyse,Film-
semiotik, die mit durchauslinguistischen
Methodenarbeitet) und Anwendungbzw.
Vertiefung an praktischenBeispielen.Von
den für jede Sitzung angebotenenzwei
Film-Beispielen konnte eines ausgewählt
werden.Es handeltesich ausnahmslosum
Filme, die durchein breitesPublikumsehr
positiv bewertetwurden.

Die Einzelanalysensollten so aussehen,
dassFilme zunächstin ihre filmische Dis-
kurstraditioneingeordnet(Vorläufer, Nach-
folger) und dannanalysiertwerden.Dabei
erwiesensich Drehbücher(so vorhanden)
alsbesondersnützlich.

DasSeminarerforderteeinenhohenge-
meinsamenZeitaufwand:Nicht nur wurden
Referatenicht gehalten,sondernausgelegt
und von allen Teilnehmernvor der Sitzung
gelesen(Pflicht!); da es auch wenig Sinn
macht,dieAnalyseeinesFilmszulesen,den
mannichtzuvorgesehenhat,wurdendiebe-
treffendenFilmeamAbendzvor (Do 19.45-
22Uhr) gemeinsamangesehen.

Das Seminar hatte die folgenden ‘ak-
tiven’ Teilnehmer: RUDVAN ASKIN, V I-
VIEN BEATE2, ANJA BESSERER, ACHIM

BRÜCKNER, HEIDI HERBERT, SIMONE

MEYER, FRANZISKA MERKLIN, MAR-
TINA REIME, MAGDALENA SCHAEFFER,
ANIKA STOLL , SABINE WAGNER, DA-
NIELA WEHRSTEIN. – EVA VARNAVSKA-
YA wurdewegenBetrugsausdemSeminar
ausgeschlossen.– “AußerKonkurrenz”nah-

2MusstenachWeihnachten2002ausscheiden.
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men als z.T. sehraktive Gästeteil: BIRTE

BECKER, ALEXANDRA LUDÄSCHER, OA-
NA NISTOR, M ICHAELA WASSMER, M I-
CHAEL PFIZENMAIER, SUSANNA RECH,
MARTIN ROTHE, FRIEDERIKE SCHMIDT,
BRITTA SCHWERTMANN, YVONNE STAI-
GER, SIAD TOUMA , DANIEL ZIEMER.

2 Die historischeund theo-
retischeBasis

2.1 Was leisten sprachliche und
wasfilmischeTexte?

Die 1. Sitzung am 18. Oktober 2002 galt
dem Thema(von dem eine russischeStu-
dentin kurzfristig wieder zurückgetreten
war unddasso vom Seminarleiteranimiert
werden musste):“Wie unterscheidensich
textuell narrativevonfilmischenDiskursfor-
men?“

Festzuhaltenwar hier zunächst,dassdie
Filme, die wir als Spielfilme bezeichnen,
in vielfacherWeisemit textuellen Formen
verbundensind.Die grundlegendstebesteht
darin,dassbeideein Handlungssubstratha-
ben, dasman in Form von Erzählungund
in Formvon filmischerDarstellungrealisie-
ren kann.Die Unterschiede,die sofort auf-
fallen, habenmit den multimedialenMög-
lichkeiten desheutigenFilms zu tun: zum
bildlichenEindruckkommtdie je individu-
ell realisiertegesprocheneSpracheund die
musikalischeBegleitung,die ein gutesVe-
hikel für Emotionenist3.

Die ÜberlegenheitderfilmischenDarstel-
lung zeigt sich überall dort, wo dasnicht-
menschliche ‘Setting’ beschriebenwird.
Hier hat derjenige,der es textuell genau
beschreibenwill, viel Mühe aufzuwenden.
Umgekehrt hat der textuell-schriftlicheEr-
zähler riesigeVorteile dort, wo dasHand-
lungssubstratdie Interaktion vieler Men-
schenverlangt.

Zwar ist auch der Film im Prinzip se-
quenziell.Währendsprachlichjedochalles
nacheinanderauf denFadender Redeauf-
gefädeltwerdenmuss,hat der Film mehr
Möglichkeitender simultanenDarstellung:

3Zumindestein bestimmterTyp von Musik (u.S.4)
wirkt meistunterschwellig,d.h.dieWenigstenerinnern
sich nachdemFilm an die Musik, wennessich nicht
geradeumein Leitmotiv gehandelthat.

zwei Handlungen,die im Blickfeld gleich-
zeitig ablaufen,könnengleichzeitigdarge-
stelltwerden.Im Text müsstensieaufeinan-
derfolgendbeschriebenwerden.Umgekehrt
ist es im Film schwieriger, das darzustel-
len,wasmanin Erzähltextenmit Iterations-
merkmalendarstellenkann(‘jeden Morgen
um 9 Uhr’, ‘jeden Sonntagwährendeines
halbenJahres’,‘immer wieder’). Der spa-
nischeLiterat Javier Marías,der in Todas
lasalmasseinenzweijährigenAufenthaltan
der UniversitätOxford großenteilsmit Ite-
rationsmerkmalenbeschreibt,hat aus dem
RomaneinenFilm gemachtund dabeidas
Erzählsubstratstark verändert:nun erzählt
eine Person(Toby Rylands)in einemVer-
hör, wassie währendzehnJahrenalleser-
lebthat4.

Wichtig ist dasThemader Unbestimmt-
heitsstellen.Immerwiederwird daraufhin-
gewiesen,der Film fülle Unbestimmtheits-
stellen,die der Text dem Leser lasse.Auf
deranderenSeitehatderFilm genausovie-
le Unbestimmtheitsstellen:er lässtgenauso
weg. Genaueresdazu findet sich zum zu-
grundeliegendenGesetzderInferenz(u.S.7)
und zu demder Übersummativität(u.S.7).
Es ist daherkeinesfalls so, dassdasSehen
einesFilmeswenigerRezeptions-undInter-
pretationsarbeitverlangt(wobei es,wie bei
sprachlichenTexten, extremeUnterschiede
gebenkann: vgl. u.S. 14). Die verschiede-
nen Rezensionen,Diskussionenüber den-
selbenFilm zeigendieverschiedenenWahr-
nehmungsweisenund implizit die Leerstel-
len, d.h. die Interpretationsmöglichkeiten,
dieesgibt (Beispieleu.S.8, 10, 12, 14–18).

Zu den wichtigsten filmischen Mitteln
zählendergewählteBildausschnitt,die Ka-
meraführung(Wahl der Perspektive) und
die sequenzielleAnordnungdes Materials
durchSchneiden(u.S.5). Interessanterwei-
sesindsolchesichausderFilmtechnikerge-
bendenMöglichkeitenauf die Literatur zu-
rückprojiziert worden (“Montagetechnik”).
Generellgilt hier, dassLiteratenvom Film
undderFilm vondenLiteratenprofitierthat.

Ein weitererPunkt,derdiskutiertwurde:
Der Film gibt denRezeptionsrhythmusvor,
derLesereinesBuchskanndenLeserhyth-
musselbstbestimmen.

Ein letzter, sehrwichtiger Punktwar die

4El último viaje deRobertRylands(1996).
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Frageder Autorschaft.Währendes bei ei-
nemBuchrelativ einfachist,denText einem
Autor zuzuweisen,auch wenn er in einer
bestimmtenDiskurs-oderGattungstradition
steht,ist diesbeimFilm wesentlichschwie-
riger: Ist esderRegisseur?derDrehbuchau-
tor? der Autor der Vorlagezum Drehbuch?
SindnichtdieSchauspielerin gewisserWei-
seauchAutoren?

2.2 Diskurstraditionen desFilms

Gegenstandder 2. Sitzung am 25. Okto-
ber 2002 war die Vorlage von MARTINA

REIME überdie “GeschichtedesFilms und
die EntwicklungfilmischerDiskurstraditio-
nen”5. FrauREIME führte,unterstütztdurch
Folien, VorläuferdesKinematographender
Brüder Lumière bzw. der parallelenErfin-
dung von Edisonvor. Dabei gilt natürlich
analogdasDiktum von Jorge Luis Borges,
nach dem ein großerAutor seineeigenen
Vorläufer erschafft: ex post betrachtetgibt
esErscheinungen,die manalsVorläuferin-
terpretiert. Es gibt jedoch keine Teleolo-
gie, die notwendigerweisezum Kinemato-
graphenführenmüsste.

Ergänzt wurden diese Ausführungen
durchInformationenzudenOrten,andenen
die frühenFilme gezeigtwurden:zunächst
aufdemJahrmarkt,dannin eigensdafürher-
gerichtetenRäumen.In dem Maß, in dem
Filme zu inszeniertenSpielfilmenwurden,
wurdendieFilmtheatergrößer:daderfrühe
Film ein Massenpublikumhatte,hattensie
genaudie Form,die heutenochTheaterha-
benmit Parkett,Rängen,Logenusw.

Anhandderüblichenfilmgeschichtlichen
Etappen (Stummfilm, Tonfilm, Farbfilm,
Breitwandfilm und der analogen techni-
schenEntwicklungbei denObjektivenund
demFilmmaterial)stelltesichdieFrage,wie
objektiv ‘Geschichte’im Allgemeinenund
‘Filmgeschichte’im Besonderenist.

Die Antwort lautet natürlich, dassauch
das Schreibenvon Geschichteimmer Se-
lektion bedeutetund dass alle Selektion
subjektiv ist. Die Folge ist, dassman das
Prädikat ‘objektiv’ als eine sehr relative
Größe verstehenmuss, als einen Bereich

5Unentschuldigt fehlte KATHRIN DI LGER. Ent-
schuldigtfehltenACHIM BRÜCKNER undFRANZISKA

MERKLIN.

auf einer Skala zwischentotaler Subjekti-
vität und (unerreichbarer)totaler Objekti-
vität (ein schönesBeispiel diesersubjekti-
venGeschichtefindetsichu.S.11). Die Ge-
fahrder Geschichtsschreibung,insbesonde-
re auchder Filmgeschichtsschreibung, be-
stehtdarin,dassman– im SinnevonBorges
– vom Ergebnisher zurückfragtund damit
einezielgerichteteEntwicklung(Teleologi-
sierung)bekommt.

In diesemZusammenhangwurdeaufeine
äußerstnützlicheLektüre verwiesen:Tho-
masElsaessersBuch über die frühe Film-
geschichte6. Der Autor zähltzu einerReihe
von – sonstmeistenglischsprachigen– Au-
toren,die eine“new film history” schreiben
und dabei insbesondersauf die frühe Pha-
seWert legen:alle späterenEntwicklungen
sind in irgendeinerForm auchschonin den
erstenzwanzig Jahrender Filmgeschichte
enthalten.

Ein weitererwichtiger Diskussionspunkt
war die Unterscheidungzwischen‘klassi-
schemFilm’ und ‘K ultfilm’. ‘K ultfilm’ de-
finiert sich, so ergab die Diskussion,aus
einem relativ spezifischenRezipientenpu-
blikum. Ein bestimmterFilm kann seine
‘Gemeinde’haben,im weiterenSinn auch
einbestimmterRegisseur:Eric Rohmerbei-
spielsweiseist ein solcherRegisseur. Sei-
ne Filme werden typischerweisein Spät-
vorstellungenoderim Fernsehenab23 Uhr
gezeigt– nicht wegen einesirgendwiean-
stößigenInhalts, sondernwegen der meist
eher banalenHandlung,die in langen fe-
stenKameraeinstellungenmitmit ausführli-
chenDialogengarniertist undeigentlichnur
diekleinenProblemedesAlltags darstellt7.

Filmklassiker definieren sich dagegen
über eine sozial und altersmäßigbreite
Gruppevon Rezipienten.Was dasVerhält-
nisvonGattungsbildungundKlassikernan-
geht, wurde die Vermutunggeäußert,dass
Klassiker nicht amAnfang,sondernirgend-
wo in der ReiheeinerbestimmtenFilmgat-
tung stehen,dasssie aberauf jedenFall –
wieetwaAlfred Hitchcock– stilbildendwir-

6Elsaesser, Thomas.2002.Filmgeschichte undfrü-
hes Kino: Archäologie eines Medienwandels.Mün-
chen:Ed.Text + Kritik.

7Für Eric Rohmerwar eine eigeneSitzungvorge-
sehen.Sie konntenicht stattfinden,weil die Referen-
tin wegenfamiliärerPflichten(Herzinfarkt desVaters)
nichtmehramSeminarteilnehmenkonnte.
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ken, d.h. die weitereEntwicklungder Gat-
tungbeeinflussenkönnen.

2.3 Vom Stumm- zum Tonfilm

Gegenstandder3. Sitzungam8. November
20028 wardieVorlagevonSIMONE MEYER

(“Vom Stummfilm zum Tonfilm. Behand-
lung eineszentralenWandelsin der Film-
geschichte”).

Zunächstwurde,insbesonderedurchEin-
wände von ALEXANDRA LUDÄSCHER,
nochmalsderHappening-Charakterderfrü-
hen Filmvorführungenklargestellt: In der
optimalenFormgabesdieMusikbegleitung
durch den Klavierspieler, zum Teil auch
durchspezielleKinoorgeln;esgabdenEr-
klärerauf unddenGeräuschemacherhinter
derBühne.DazukamdasPublikum,daserst
durch die Filmmusik einigermaßenmund-
tot gemachtwerdenkonnte.In derAnfangs-
phasetrankendieZuschauergleichzeitigihr
Bier anderTheke.Andere“knutschten”im
Halbdunkel (weswegenschonsehrfrüh die
Jugendschützerauf der Bildfläche erschie-
nen).

Interessantwaren die Beispiele,die SI-
MONE MEYER vorführte: einen ursprüng-
lichen Stummfilm mit und ohneErklärung
sowie einenetwasausführlicherenStumm-
film, der Charlie Chaplin bei der Feuer-
wehr zeigt (“Der Feuerwehrmann”,Zwei-
akter von Charlie Chaplin, 1916). Auffäl-
lig ist der Slapstick-Charakter, der zumin-
dest dem heutigenZuschauerals eine be-
wussteDistanzierungvonderAbsichtinter-
pretiertwird, Realitätdarzustellen.Manche
Elementeerinnernstark an die Commedia
dell’arte mit ihren Typen, ihren typischen
Situationenund Handlungen.Es wird aber
auchsehrdeutlich,welcheoptischenMittel
derStummfilmeinsetzenmuss,um dasVer-
ständnisderHandlungeinigermaßenzu ga-
rantieren:zumeinennicht zuviel Informati-
on,zumanderendasVerdeutlichenderBot-
schaftdurchPantomime,Gestik,Mimik.

Einesder drei Stummfilmbeispielezeig-
te das Abenteuervon sechsKindern, die,
gewollt oder ungewollt, eine Reise nach
New York unternehmen(“Das Abenteu-
er”, StummfilmausderReihe“Die kleinen

8Entschuldigt fehlten ACHIM BRÜCKNER, HEI -
DI HERBERT, M ICHAEL PFIZENMAIER, SUSANNA

RECH, EVA VARNAVSKAYA , ANIKA STOLL .

Strolche”,1922–1928).DerZuschauerwird
darüberamAnfangdadurchinformiert,dass
die Kinder einePostkartemit einerAnsicht
von New York habenund diese Postkar-
te mit demFingerausführlichkommentiert
wird. Gleichwohl wird deutlich, dassder
Zuschauereine ganzeMenge an Interpre-
tationsarbeitim Interesseder Kohärenzbil-
dungzu leistenhat.

Bemerkenswert am ersten gezeig-
ten Stummfilm-Beispiel (“Hollyw ood”,
Stummfilm aus der Reihe “Die kleinen
Strolche”, 1922–1928) war die Reflexi-
on des Mediums Film über sich selbst:
gezeigt werden dieselben sechs Kinder,
die auf der Suchenach einem weiblichen
Mitglied ihrer Gruppe durch die Studios
einer Filmgesellschaftbrausen(der Name
der Filmgesellschaftwird immer wieder
gezeigt)und dort einerseitseine gespielte
Szene für Realität halten (sie treten als
Retter auf), andererseitsaber selbsteinen
Film drehen.

2.4 Filmmusik

Die 4. Sitzungam 15. November2002galt
der Vorlage– der krankheitsbedingtabwe-
senden– KATHRIN DILGER überFilmmu-
sik. Zunächstwurde anhanddes Begriffs
‘Programmmusik’erläutert,dassdie Dar-
stellung von Nicht-Musikalischem durch
Musik schoneinelängereTraditionhat. Im
Zusammenhangmit Programmmusikwur-
dengleichModestMussorgskys “Bilder ei-
ner Ausstellung”, Prokofieffs “Peter und
der Wolf”, Tschaikovskys “Nussknacker-
Suite”,RichardStrauss’“Till Eulenspiegels
lustigeStreiche”usw. genannt.Musik kann
mithin nicht nur zumAusdruckvon Gefüh-
lenverwendetwerden.

Sodannwurden anhandder Arbeit von
Frau DILGER die Funktionen noch stär-
ker systematisiert,die Filmmusik haben
kann:diegenerelleFunktionwäredie,etwas
zu unterstreichenoder hervorzuheben(un-
derscore). Dabei gibt es drei verschiedene
Schwerpunkte:

(a) mood, also expressive Untermalung,
dievor allemGefühlevermittelnsoll;

(b) die dramaturgischeFunktion,die man
beispielsweisedurchein Leitmotiv be-
kommen kann, das mit einer Person

4



oder einem Handlungsstrangverbun-
denist; schließlich

(c) die “syntaktische”Funktion,wo esum
Verdeutlichungim BereichderMakro-
struktur eines Films geht: etwa Ver-
bindungoderAbgrenzungvonSzenen,
VorverweisoderRückverweis9.

Anschließendwurden die Regieanweisun-
gen befolgt, die die kranke Referentinfür
die Gestaltungder Sitzung gegebenhatte.
Es wurde also vorgeführt, dasses richtig
gehendeSammlungenvon schonvorhande-
nerMusik bzw. von vorhandenenMelodien
gab,die mit bestimmtenThemenverknüpft
waren:Wie drückt man düstereErwartun-
gen aus,wie Freude,Glücksgefühle,Hor-
ror, Ungeduld,eineVerfolgungsjagd,einen
Kampfusw.?

Wichtig warhierdieUnterscheidungzwi-
scheneinemRepertoirevorhandenerMelo-
dienaufdereinenSeiteundMusik, diespe-
ziell für einenFilm komponiertwird. Spezi-
fischeKompositionenfür einenFilm waren
in letzter Konsequenzerst für den Tonfilm
möglich, weil man vorher nie kontrollie-
renkonnte,waswirklich ausgeführtwurde.
Mit demTonfilm entstehendiegroßenFilm-
Komponisten,die für gewöhnliche Sterb-
liche normalerweiseso namenlosbleiben
wie dieKameramänneroderhäufigauchder
Script-Autor. Als Beispielfür ein Leitmotiv
wurdedasTara-Motiv ausdemFilm “Vom
Windeverweht”vorgeführt.Eshatdie typi-
scheOhrwurm-Struktur:eineeinfacheMe-
lodie, die leicht variiert und dabei endlos
wiederholtwerdenkann.

Ein zweitesBeispielwar der Hitchcock-
Film “The 39 Steps” von 1935, in dem
ein Kanadier, der eine Music Hall in Lon-
don besucht– wie bei Hitchcocküblich –,
als Unschuldigerin den Verdachtkommt,
einenMord begangenzuhaben,denerdann,
verfolgt von den Hütern der Ordnung,ge-
fälligst selber aufzuklärenhat. Hier ging
es um die Musik, die zur Untermalungei-
ner Verfolgungsszeneeingesetztwird, und
um die EröffnungdesFilms mit einerech-
tenmusikalischenOuvertüre.Anschließend
konntegleichdieüberleitendeFunktionvon

9Ein besondersschönes Beispiel war ACHIM

BRÜCKNERS Ausschnitt aus Sergej M. Eisensteins
“PanzerkreuzerPotemkin”(1925)– in dendie Musik
natürlicherstspäterintegriert wordenseinkann.

Musik beobachtetwerden:Bevor überhaupt
– mit einem Kameraschwenküber einzel-
ne Leuchtbuchstaben,die dannschließlich
“MUSIC HALL” ergeben– der Zuschauer
weiß,um wasesgeht,ertöntdie Musik aus
derMusic Hall.

Ein weiteresBeispielwar die Eingangs-
szenevon “C’era una volta il West” von
Sergio Leone,in Deutschlandbekanntun-
terdemTitel “Spiel mir dasLied vomTod”.
In dieserEingangsszenewird in meisterhaf-
ter WeisedasWartenvon drei Personenauf
die Ankunft einesZugsdargestellt,demei-
ne Person,verkörpertdurchdennochrela-
tiv jungenCharlesBronson(Jg. 1921, da-
mals47), entsteigt,die umgebrachtwerden
soll. Eingangssind nur drei Arten von Ge-
räuschenzu hören: das Quietscheneines
Schaukelstuhls,dasTropfenvonWasseraus
demSpeisewasser-Tankfür dieLokomotive,
schließlichdie Fliege, die sich im Gesicht
des dritten Wartendenzu schaffen macht.
Dannkommt der Zug. Niemandsteigtaus.
Wenner weggefahrenist, stehtauf der an-
derenSeitederHeld – undspielt (sonimmt
es der Zuschauerwahr) eine Melodie mit
seinerMundharmonika.DieseMelodiewird
einLeitmotiv (o.S.4) desFilmssein,daszu-
gleich denFilm strukturiertund auchganz
zumSchlusszur LösungdesRätselsbeitra-
genwird, nämlichzur Aufklärung der Ver-
bindung,die zwischendemRächermit der
Mundharmonikaunddem‘Bösen’ (Frank=
HenryFonda,Jg.1905)besteht.

2.5 Filmsemiotik

ACHIM BRÜCKNER, der keine Vorlage,
sondernnur ein Handoutgelieferthatte,be-
nutztedie ganze5. Sitzungam22. Novem-
ber2002zu einerPowerPoint-Präsentation,
die stark mit digitalisierten Filmbeispie-
len angereichertwar. Der Grundgedanke:
Nichts im Film ist natürlich, alles ist ge-
macht,alleskanndementsprechendBedeu-
tung haben:die Konstellationder Figuren
und Objekte,der gewählte Ausschnitt,die
Beleuchtung,die Farben,die Kamerabewe-
gung, der Übergangvon einer Einstellung
zur nächsten(hart,unmerklichusw.). Dabei
kannje nachKameraführungderZuschauer
mehroderwenigereinbezogenoder‘adres-
siert’ sein.

Im Tonfilm kanndie Sprachquellesicht-
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bar oderunsichtbarsein10. Beim Übergang
von einer Einstellungzur anderen,von ei-
nerSequenzzuranderen,gibt esverschiede-
neArtenvonSchnittundMontage:alternie-
rendesDarstellenzweierHandlungsstränge
(Parallelmontage),gegenläufigeHandlungs-
strängeund Bewegungsrichtungen(Attrak-
tionsmontageoderMontagederKollision).

Ein Dauer-Diskussionspunktder Filmse-
miotik ist die Frage,ob derFilm eineeige-
ne ‘Sprache’ im Sinnevon ‘langage’,also
Sprachsystem,hat. Zentral ist hier die von
CharlesSandersPeirce(1839-1914)stam-
mendeUnterscheidungzwischenden drei
Zeichentypen‘Icon’, ‘Index’ und‘Symbol’.

Filmische Zeichen sind dominant iko-
nisch: Jemand,der sich eine Zigarettean-
zündet,machtdie Bewegungen,die wir als
Zigaretten-Anzündeninterpretieren,wenn
wir mit dieser sozialenAktivität vertraut
sind, wenn wir also, mit Umberto Eco
zu sprechen,den entsprechendenanthro-
pologisch-kulturellen Code kennen. Das
Zigaretten-Anzündenim Film ist mithin ein
‘ik onischesZeichen’. Die Sprechhandlun-
gen,die im Tonfilm diesichtbarenHandlun-
genbegleiten,sind dagegeneindeutigsym-
bolischeZeichen.Dazwischengibt es die
indexikalischenZeichen,die – so, wie das
FlatterneinerFahneauf denWind deutet–
auf etwas hindeuten,was nicht mit ihrem
Referentenidentischist.

Der gemeinsameHintergrund von iko-
nischen,symbolischenund indexikalischen
Zeichen,sei esim Film, sei esin der Spra-
che, ist das Weltwissenund das Weltver-
ständnisderer, die solcheSignalewahrneh-
men, im Falle einesnarrativen Films z.B.
das,waswir dasErzählsubstratnennen.

Zeichen können eine primäre denotati-
ve und eine sekundärekonnotativeBedeu-
tunghaben.In einerkonnotativenSemiotik
wird dasVerhältniszwischenInhalts- und
Ausdrucksform,dasdasWeseneinesZei-
chensausmacht,selbstAusdrucksformfür
eineneueInhaltsform,die Konnotation.So
könnenz.B. ikonischeZeichenimmer eine
konnotative symbolischeFunktion bekom-
men – etwa das Anzündeneiner Zigaret-
te (a) als Zeichenfür dasverlegeneÜber-
brückenvon Untätigkeit etwa einerSprech-

10Aus dem‘off ’ kommen,in Drehbüchernmit V.O.
gekennzeichnet.

pause,(b) desZeitgewinns zum Nachden-
ken,(c) alsMöglichkeit, überdasAnbieten
von Feuermit einemFremdenins Gespräch
zukommen11.

Während wir das, was wir mit eige-
nen Augen im alltäglichen Leben beob-
achten,im Allgemeinen relativ gut inter-
pretierenkönnen,impliziert der Realitäts-
ausschnitt,der uns im Film mit Hilfe der
Kameraführungund Schauspielernvorge-
führt wird, SehkonventionendesKinos, die
nicht unbedingtselbstverständlichsind: Je-
mand,der ohneKinoerfahrungmit Eisen-
steins “PanzerkreuzerPotemkin” konfron-
tiert wird, dürftewegenderraschenSchnitte
und der ganzbewusstenMontageeherver-
wirrt sein– daherdie Wichtigkeit derfilmi-
schenDiskurstraditionen(o.S.3).

Nützlich für die Filmanalyseist die aus
der SprachwissenschaftbekannteOppositi-
on zwischendem Syntagmaund den Pa-
radigmen:filmische Paradigmensind bei-
spielsweiseandereSzenenoderandereRea-
lisierungen,dieandieStelleeinerbestimm-
tenSequenzim Film tretenkönnten.An die
StelleeinerbestimmtenLiebesszenekönn-
te eine andereRealisierungeiner solchen
Liebesszenetreten,an die StelleeinerVer-
folgungsjagdeineandereVersioneinersol-
chenVerfolgungsjagd.Dies bedeutet,dass
die so gewonnenenParadigmeninnerhalb
einerSequenzvon ihrer Funktionher defi-
niert werden– genausowie die paradigma-
tischenElementein einemSyntagmavonih-
rerFunktionherdefiniertsind.Um diesbes-
serzuverstehen,mussmansichfrei machen
von der Beschränkungdes sprachwissen-
schaftlichenBlicks auf denSatz.Die sinn-
fälligsten Paradigmenin einem Film sind
immer solche,die Elementeeinergrößeren
Erzähleinheitsind (Verabschiedung,Wie-
derbegegnung,Erinnerungusw.).

Am Eingangder8. SitzungführtederSe-
minarleiter nochmalskondensiertdie zen-
tralen Ideen der Semiotik, also auch der
Filmsemiotik,vor. Siehatdreigrundlegende
Gesetze:

1. Gesetzder Selektion:Sinngebungent-
stehtimmerdurchWeglassen,seiesin
Form von Typisierung,sei es in Form
desAuswählensundkomplementärda-

11Z.B. Eve Kandle in Hitchcocks“North by Nor-
thwest”im ZugvonNY nachChicago.
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zu desWeglassensanderermöglicher
Information.

Deutlich wird diesesGesetzschonam Ver-
hältnisvonerzählenderzuerzählterZeit. Da
zwei StundenFilmhandlungnicht einfach
zwei StundenabgefilmternormalerHand-
lung sind (einen solchenFilm würde sich
kein Menschansehen),mussimmergerafft,
geschnitten,montiert,d.h.weggelassenwer-
den. So wie in der SpracheentstehtSinn
auchim Film durchWeglassen.Insofernist
auchderBlick auf die ‘Lücken’ oft sehrer-
hellend.

2. Gesetzder Inferenz:Da wir permanent
Sinnsuchenundpermanentinterpretie-
ren,werdenLückenin derInformation
durch Inferenz geschlossen.Post hoc
propterhoc ist dabeieinesderamhäu-
figstenangewandtenVerfahren.

Dies machtden Zuschauernicht zu einem
passiven,sondernzu einemaktivenRezipi-
enten.Genausowie der LesereinesTextes
musser mit Hilfe von Kohäsionssignalen12,
die der Film bietet, und mit Hilfe seines
WeltwissensKohärenz, d.h.Sinn,herstellen.
So,wie diesbei Texten,namentlichliterari-
schenTexten,nie in der Weisemöglich ist,
dassmannur eineneinzigenSinnentdeckt,
ist auchdie RezeptioneinesFilms ein äu-
ßerstkreativer Vorgang,der nicht bei allen
Zuschauernnotwendigerweisezum selben
Sinn führt. Aufgabeder Filmanalyseist, es
Kriteriendafürzu liefern,wie mansichdie-
senSinnundderSinnstiftungnähernkönn-
te.

3. Gesetzder Übersummativität:Zeichen
werden immer zu hierarchiehöheren
Einheiten zusammengeordnet.Solche
Einheitenwerdenam bestenim Sinn
von Edmund Husserl als ‘Teilganze’
begriffen: Ganzefür die Teile, die sie
in sichvereinen(wie die Wörter in ei-
nemSatz),Teile innerhalbdesnächst-
höherenGanzen(derSatzinnerhalbei-
nesAbsatzesodereinesSyllogismus).
Dabei entsteht immer ein Mehrwert
(‘Mädchenschule’ist mehr als ‘Mäd-
chen’+‘Schule’).

Dabeizeigtesich insbesondere,dassder
nach dem russischenFilmtheoretiker und

12Beispieleu.S.8, 12, 13, 13, 14.

FilmemacherLev Vladimirowič Kulešov,
1899-1970,benannteEffekt (dasselbeBild,
dieselbe Sequenz,kann in einem ande-
renKontext anderswahrgenommenwerden)
nichtsAnderesist alsdie andereSeitedes–
für allesLebendigegültigen– Gesetzesvon
der Übersummativität: Ganzesind immer
mehrals die Summevon Teilen – und das
Korrelat diesesMehrwertsist der entspre-
chendeEffekt. Das Mühlrad in einemDo-
kumentarfilmhat eine andereFunktion als
dasMühlradin “Lesamants”(u.S.8)13. Die-
serEffekt gilt auchfür die Filmmusik,wie
durchdieSitzungzudiesemThema(o.S.4)
unddiedortigenBeispieledeutlichwurde.

3 Die Anwendung: prakti-
scheAnalysen

3.1 Stummfilm: Franz Mur nau –
“Nosferatu” (1922)

In der6.Sitzungam6.Dezember2002wur-
de die Vorlagevon FRANZISKA MERKLIN

verhandelt.An einem Film wie “Nosfera-
tu”14, d.h.einemStummfilm,kannmanbe-
sondersgut die Rolle der Bilder und die
derSpracheunterscheiden:Die ‘Spracheder
Bilder’ wird, von einerMetaebeneaus,un-
terstütztdurch Zwischentitelund geschrie-
bene Dialoge. Die Zwischentitel entspre-
chenderRolle einesErzählers,die Dialoge
entsprechendenSprechblasenderComics.

Frau MERKLIN gestaltetedie Sitzung
so, dassdie Eingangssequenzeiner zwei-
ten Version mit der am Abend zuvor ge-
zeigtenVersiondesFilmsverglichenwurde.
Im Anschlussdaranwurde,nacheinerall-
gemeinenErläuterungderIntention,die der
Expressionismushatte (Wirklichkeit nicht
abbilden,sonderngestalten),eine kürzere
Sequenzaus dem Film genaueranalysiert
(RollederMusik, RollederEinstellungund
Kameraführung,dargestellterInhalt).Dabei
erwiessich einerseits,wie wenig der ‘nor-
male’, noch relativ unverbildeteZuschauer
auchauseiner relativ kurzenSequenzge-

13DasAnzündenderZigarettewäreeinanderesBei-
spiel: die obigenMehrwert-Effekte sind auf entspre-
chendeKontexte angewiesen.

14Entgegen einer Legende,die einer vom anderen
abschreibt,ist dies im Rumänischenkein sprechender
Name.
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nauim Gedächtnisbehält.Umgekehrtwur-
de deutlich, welchesMaß an Konzeption
und Arbeit schonin einer kurzen Filmse-
quenzliegt – waswiederumeinBeleg dafür
ist, dassmanrelativ wenigin einemFilm als
‘bedeutungslos’einstufenkann.

Abschließend wurden Interpretations-
möglichkeiten diskutiert: der Vampir als
Kapitalismus,derdie Werktätigenaussaugt
und ruiniert bzw. von ihren Frauenretten
lässt;Draculaalsfigura desTyrannenHitler
(so wie in der christlichenFiguraldeutung
Adam auf Christus verweist); Hang des
deutschenGemüts zum Mysteriösenund
Übersinnlichen;Revolte in der Kunst statt
Revolte in der Realität.. . . Wichtig ist,
dass man die Faszinationnicht aus dem
Auge verliert, die ein solchesThema zu
allen Zeiten auf alle Generationenausübt:
es ist die einesBereichszwischenLeben
und Tod, der sterbliche Menschenschon
immer beschäftigt hat (man denke etwa
an die Sirenenin der Odysseeoder an die
Gestalt des Zombie in der Karibik, die
Vorstellungenvon Hölle undUnterwelt).

3.2 Louis Malle – “Les amants”
(1958)

Die 7. Sitzungam 13. Dezember2002galt
der Vorlage von DANIELA WEHRSTEIN

über“Les amants”von Louis Malle. Malle
gehörtnicht direkt zur NouvelleVague, die
gegen Endeder fünfziger Jahreaufkommt
und vor allem von Filmemacherngetragen
wird, dieausderFilmkritik kommen.Er hat
dasMetier vielmehr als Dokumentarfilmer
beiYvesCousteaugelernt.

Der Film hat einen ‘klassischen’ Plot:
alter, reicherEhemann,Leben in der Pro-
vinz, plus junge, verwöhnteEhefrau, die
sich aus Langeweile in Paris einen rei-
chen Liebhaberzugelegt hat (Polospieler,
Ferrari-Fahrer).DasÜberraschendeist, dass
der hochgestocheneLiebhaberRaúl durch
dendasGegenteilverkörperndenStudenten
Bernard (2CV, naturverbunden,seine rei-
che Verwandtschaftgering schätzend)er-
setztwird, wobeidieHeldin(für wie lange?)
erstmalserfährt,wasamourpassionist15.

15Alain Cuny, der EhemannHenri Tournier, ist zur
Zeit derDreharbeiten50,JeanneMoreau,die Ehefrau,
30; der LiebhaberRaúl (JoséLuis de Villalonga) 38;
Bernard(Jean-MarcBory) ist 24.

Gut zu beobachtensind in diesemFilm
die Techniken der Kohäsion,die es dem
Betrachterermöglichen,Einstellungenund
Sequenzenzu einem kohärentenGanzen
zu verbinden.Hier gibt es eine aus dem
Off sprechendeErzählerin, die einerseits
die Makrostrukturdeutlichmacht,anderer-
seitsauchinnereZuständeder Heldin ver-
balisiert.Als weiteresKohäsionsmittelwur-
de das Spiegelmotiv vorgeführt, das inter-
mittierendauftritt. Insbesonderedie Heldin
blickt anwichtigenStellenin denSpiegel –
was einer prise de conscienceentsprechen
könnte.

Ein drittes Kohäsionsmomentist das
nur aus einem einzigen Satz bestehende
Streichsextettop.18 in B-Dur vonJohannes
Brahms.Esist leitmotivisch(o.S.4) mit der
LiebezwischenderHeldinundBernardver-
bunden– wie ausführlichefilmischeZitate
vom zweitenTeil und vom EndedesFilms
verdeutlichten.Typischfür diefür 1958sehr
gewagte,heuteeheralsdezentempfundene
Liebesszeneist dasVerfahrendespars pro
totounddieSymbolik(einMühlradim Hin-
tergrundzeigt in der Phasedesnächtlichen
Spaziergangs,in derdie Liebendensichfin-
den, die Unwiderstehlichkeit der Naturge-
walt).

DerSchlussdesFilmskannalseineLeer-
stellegesehenwerden,die esdemZuschau-
er gestattet,sich sein eigenesBild von der
ZukunftdesneuenPaareszu machen.

3.3 Alfr ed Hitchcock – “North
by Northwest” (1959)

SABINE WAGNERsVorlageunddieVorfüh-
rung in der 9. Sitzung am 20. Dezember
2002 litten ein wenig darunter, dasskeine
Sequenzanalysezu “North by Northwest”
vorlag: ohneSequenzanalyseist es immer
schwer, einensicherenÜberblickübereinen
zweistündigenFilm zugewinnen.

Die Referentinführte nochmalseinzel-
ne Sequenzenvor, die zum Teil im Zwie-
gesprächmit denSeminarteilnehmernana-
lysiert wurden.Eine interessanteDiskussi-
on entspannsichanhandderRolle von Eve
Kandle alias Eva Marie Saint: insbeson-
dere M ICHAELA WASSMER betontehier,
dasssie immernochdas– ausMännersicht
klassische– Frauenidealverkörpere:einen
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Mannkapernunddannrasch‘unterdieHau-
be’. (Louis Malle war daganzanders:seine
HeldinverlässtMannundTochter. . . ) Dabei
war freilich auchklar, dassman nicht nur
denZeithintergrundbeachtenmuss,sondern
dassauchderriesigeErfolg desFilms16 dem
Umstand geschuldetist, dass nicht mehr
problematisiertwird als unbedingt nötig:
DasmoralischeProblem,dassderGeheim-
diensteinenMann,der fälschlichfür einen
Agentengehaltenundvon deranderenSei-
te verfolgt wird, sichselbstüberlässt,reicht
für diesenFilm völlig aus.

DeutlichwurdeauchdieRolle,die in die-
semFilm die (orchstrierte)Musik, z.T. mit
Leitmotiv-Charakter, hat. Vor diesemHin-
tergrund gewinnt die zentralePrärie-Szene
besonderesGewicht: hier ist der Zuschau-
er, der ohnehinschonvon der Kameraper-
spektive her meistmit denAugenvon Ca-
ry Grant (RogerO. Thornhill alias George
Kaplan)sieht,genausoahnungsloswie der
Held: jedesGeräusch,jede Bewgung kann
etwasbedeuten– undanGeräuschengibt es,
abgesehenvom gelegentlichenVerkehr auf
der Straße,wenig,bis schließlichdasDün-
gemittelverstäubendeFlugzeugauftaucht.

4 Film als Darstellung von
Geschichte

Obenwar schondavon die Rede,dassauch
Geschichteschreiben– wie alle Semio-
se – ‘Selektion’ bedeutetund dassschon
von dahereineobjektive Geschichtsschrei-
bung unmöglich ist (o.S. 3). Hier gibt es
nun immerhin ein Modell von Geschichts-
schreibung, das weiterhilft: das von Fer-
nandBraudel (1902-85).Es sieht drei Er-
eignisschichtenvor: an der Oberflächedie
histoire événementielle, die der traditionel-
len Höhenkamm-Geschichtsschreibungent-
spricht.

Auf dieserEbeneist es recht unsinnig,
Entwicklungenzuextrapolieren.Als derFC
BayernMünchenim Herbst2002eineRei-
hevon unbefriedigendenSpielenabsolvier-
te, warendie Zeitungenvoll von Meldun-
genübereineBayern-Krise;alle negativen
Folgenbis hin zur baldigenEntlassungdes

16Mit 8,6/10dieNr. 19unterden250bestbewerteten
FilmenderInternetMovie Database.

Trainerswurdenöffentlichventiliert.Im Fe-
bruar 2003 ist dies schonalles vergessen,
weil die Situation sich ins Gegenteil ver-
kehrthat.– Laufendwird im selbenKontext
versucht,Serienmit prognostischerKraft zu
konstruieren(“Oli ver Kahn seit 210 Stun-
den ohne Tor.. . ”) – Glücksspielersitzen
demumgekehrtenPhänomenauf: wenndie
Kugel fünfmal auf Rot liegenblieb,meinen
sie, Alles auf Schwarz setzenzu müssen
und verlieren prompt den Rest ihres Ver-
mögens(“Monte-Carlofallacy”). Ähnliches
machenAktien-Analysten,wennsie in pro-
gnostischerAbsicht Regelmäßigkeiten aus
Verlaufskurvenvon Aktienkursenherausle-
sen.

Unterdenkurzfristigen,chaotischenPro-
zessender histoire événementielleverber-
gen sich Prozessemittelfristiger Verände-
rungen(conjonctures).Dasiesichüberzwei
bis drei Generationenerstrecken,bemerken
wir sie als normale Sterblicheebensowe-
nig wie die dritte Schicht,die Prozesseder
longue durée, die sich u.a. in Mentalitä-
ten ausdrücken: Essgewohnheiten,Haltun-
genwie Antisemitismus,Verhältniszur Re-
ligion, Änderungen,die sich durchSchrift-
kultur ergeben,kapitalistischesDenkenetc.

Zu denPersonen,die Veränderungenim
Bereich der conjonctures und der longue
duréesichtbarmachenunddamitindirektzu
VertreterneinerHistoriographieàlaBraudel
werdenkönnen,zählenauchKünstler– zu-
mal Romanciers,Cineasten.Jederder drei
folgendenFilme zeigtdiesauf seineWeise.

4.1 Sergio Leone – “C’era una
volta il West” (1968)

ANJA BESSERER bestrittdie10.Sitzungam
10. Januar200317 mit einemItalo-Western
vonSergio Leone.

Frau BESSERER benutzteeine Power-
Point-Präsentation,in der wichtige Punkte
desFilms nochmalsangesprochenwurden:
der Produktions-Kontext des Italo-Western
in Cinecittà, das Verhältnis des Films zu
früheren Filmen von Sergio Leone, der
geschichtlicheHintergrund(Eisenbahnbau).
Die monumentaleEingangssequenzwurde
nochmals(vgl. o.S.5) eingehendanalysiert,

17Es fehltenV IV IEN BEATE und HEIDI HERBERT.
– YVONNE STAIGER war entschuldigt.
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d.h. das Zusammenspielvon Geräuschen,
Ereignissen,Ausschnittenund Kameraper-
spektiven.

Auffällig an diesem Erfolgs-Italo-
Western18 ist – unterstütztdurch Zeitlupe-
Szenen– der Eindruck einer besonderen
Langsamkeit; auffallendist weiterKohäsion
u.a. durch Geräusche(zu denenauch die
leitmotivischeMusik zählt) und das lange
Verweilen der Kamera auf Breitwand-
Gesichtsausschnittender Helden. Wer es
nichtwusste,weißnunz.B.ein- für allemal,
dassHenry Fonda blaue Augen hat. Von
Bedeutungist auchJill (ClaudiaCardinale)
als weiblicheHauptfigurin einemWestern
und die Skalierungder moralischenQuali-
tät: zwischendem absolut Bösen (Frank)
unddem,dersicherstallmählichalsrelativ
gut erweist(Harmonica),gibt esdenguten
Bösen(Cheyenne).

Weiterhin wurde das Problemder nicht
vorhandenenodergestrichenenSzenenan-
gesprochen,deren Fehlen manchmaldas
Verständniserschwert,generelldasProblem
der Leerstellen,die der Zuschauerselber
auffüllen muss(besondersdeutlich bei der
Frage,warum eigentlichFrank weiß, dass
‘Mundharmonika’ mit einem bestimmten
Zug ankommt und auf ihn wartet, wo er
dochnichtweiß,werMundharmonikaüber-
hauptist. Hier wurdeaberzu Rechtauf die
Fähigkeit desZuschauershingewiesen,der
in derLageist, solcheLückenzu füllen.).

Was hinter der vordergründigen Ge-
schichte des Films (Sühnung eines al-
ten Verbrechens)sichtbar wird, ist ei-
ne der Braudelschen conjonctures: die
Veränderungdes Wilden Westens(Titel!)
durchdenEisenbahnbau,derneueLebens-,
Kommunikations-und Rechtsformenmit
sich bringt. Der Ire, der mit ’Cleverness’
ausdemBahnbauProfit schlagenwill, wird
zwar noch ein Opfer des alten Regimes
(RechtdesStärkeren),aberschonseineFrau
(Jill) wird es– CharlesBronsonaliasHar-
monicaseiDank– aufdieneueWeiseschaf-
fen.

18Rang54 unter den besten250 Filmen mit Note
8,5/10.

4.2 Luchino Visconti – “Il Gatto-
pardo” (1963)

MAGDALENA SCHAEFFER bestritt am
Samstag,11. Januar2003einenachgeholte
Sitzung19. Es ging um die Verfilmung des
gleichnamigenErfolgsbuchsvon Giuseppe
Tomasidi Lampedusa.

FrauSCHAEFFER stelltedenhistorischen
HintergrunddesFilms bzw. Buchs,die Ge-
staltendesFilmsundihreCharakterisierung
sowie die Drei-Schichten-Konzeption der
GeschichtevonFernandBraudelvor, die in-
teressanterweisesowohl im Buch wie auch
im Film umgesetztwird: Im Roman und
im Film thematisierteProzesseder longue
durée sind das ewige Sizilien, das immer
Kolonie war, das vom Katholizismusge-
prägt ist und einenbestimmtenMenschen-
schlaghervorgebrachthat, der sich gegen
Veränderungensträubt. Die conjonctures,
die ablaufen,sinddie EinigungItaliensund
die gesellschaftlichenVeränderungen,die
damiteinhergehen.

Im Buchundim Film ist diesillustriert an
derFamilie desFürstenSalina,dessenNef-
fe TancredidieTochterAngelicadesbürger-
lichenEmporkömmlingsDon CalogeroSe-
daraheiratet,der ebensowie sein Schwie-
gersohnKarriere machenwird, weil beide
sichandie neueSituationanpassenkönnen
– Tancredi allerdings wohl wissend,dass
man“sich verändernmuss,umsobleibenzu
können,wie manist”: um sich in denPro-
zessder moyenneduréeeinordnenzu kön-
nen,mussmanaufderEbenederévénemen-
tielles, der kurzfristigenProzesse,die ent-
sprechendenEntscheidungentreffen.

Besprochenwurdenweiterhindie Eigen-
ständigkeit der filmischenVersion(“analo-
gesWerk” im Sinneder Klassifikationvon
HelmutKreuzer)im Verhältniszumliterari-
schenText unddie Rolle desfilmischenEr-
zählensseitBeginndes20.Jhs.,dasdieMit-
tel derErzähltextanalyseauchauf denFilm
anwendbarmacht.

MAGDALENA SCHAEFFER interpretierte
eingehendeinenAusschnittausderfastein-
stündigen,zentralenBallszene– der Fürst
in der Bibliothek, vor demBild einesSter-

19EsfehltenRUDVAN ASKIN, V IV IEN BEATE, BIR-
TE BECKER, ACHIM BRÜCKNER, HEIDI HERBERT,
SUSANNA RECH (entschuldigt),YVONNE STAIGER

(entschuldigt),ANIKA STOLL (entschuldigt).
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belagers(Greuze),beschäftigtmit Todesge-
danken.Wasdabeiinsbesonderezum Aus-
druck kam, war einerseitsdie Technik,mit
der die innerenMonologe des Fürstenim
Film verdeutlichtwerden,andererseitsdie
subtileSymbolik,dieu.a.darinbesteht,dass
derFürstdieFrageTancredis,oberdenTod
hofiere(weil er dasgenannteBild betrach-
tet),mit Zuwendungzubzw. mit demHofie-
ren Angelicasbeantwortet– waseinesym-
bolischeBedeutungauf mehrerenEbenen
habenkann:der Tod, dener sich späterals
schöneFrauvorstellt,dasEndeeinerFami-
lie, die in andererFormweiterlebenwird.

Deutlich wurde insbesondereauch,dass
derFilm einenbestimmten“kulturellen Co-
de” im SinneUmbertoEcos(o.S.6) voraus-
setzt:hierdieKenntnisderitalienischenGe-
schichteund der Umgangsformender adli-
gen Gesellschaft.Dies könntedie Ursache
dafürsein,dassderFilm in denUSA weni-
ger gut rezipiertwurdeals in anderenLän-
dern.

4.3 John Sayles – “Lone Star”
(1996)

In der12.Sitzungam24.Januar2003stellte
ANIKA STOLL “Lone Star” von JohnSay-
lesvor. Sieerläutertezunächstdie Konzep-
tion derIndependent-Regisseure,dieabseits
vom Hollywood-Kinoauf eigeneRechnung
arbeitenund dann,wennsie Erfolg haben,
von Hollywood‘eingekauft’werden.

Großenteilsim Dialog wurdeneineRei-
he von wichtigenAspektendesFilms ana-
lysiert. Er hat zwei großeThemen:die per-
sönlicheGeschichteeinesSheriffs, derden-
jenigenausfindigmachenmöchte,der sei-
nenVor-Vorgängererschossenhat, und der
dabei– nachdemMusterder griechischen
Tragödie– eineihn selbstbetreffendefata-
le Wahrheiterfährt,von derer nichtsahnte,
währenddie Vermutung,seinVatersei der
Mördergewesen,sichalsfalscherweist.

DaszweitegroßeThemadesFilms sind
conjonctures im BraudelschenSinne: die
Veränderungdes Lebensin einer fiktiven
texanischenGrenzstadt,in der namentlich
drei ethnischeGruppenaufeinandertreffen:
die Weißen,die Chicanosund die Schwar-
zen– wozuamRandeauchnochdie indige-
nenIndianerundihre Vermischungmit den

Schwarzen(Seminolen)kommen.
Bei derAufklärungdesFalls werdenmit

drei Sheriff-Generationenauchdrei Phasen
in einemVeränderungsprozessdeutlich:Der
ersteSheriff, CharlieWade,derumgebracht
wurde,war ein Sheriff desTyps ‘I am the
law’ – in seinenMethodenskrupellos,in sei-
nemVerhaltenauf denpersönlichenVorteil
bedacht(Schutzgelder),in seiner Haltung
ethnischenGruppengegenüberganzklar ein
Weißer, dernichtsvon denanderenhält.

Sein Nachfolger, Buddy Deeds,der in
der Stadt allseits verehrteVater des jetzi-
genSheriffs, ließ sich,wie sichergibt, zwar
auchnochbezahlen,achteteaberinnerhalb
der drei großenGruppen,die er nachwie
vor auseinanderhielt, strengauf Gerechtig-
keit undProblemlösung.Dasserselbereine
Chicano-Geliebteund mit ihr ein Kind hat,
ist nochnicht “commeil faut”.

Der jetzige Sheriff verkörpertdie dritte
Generation:Die Grenzenzwischendeneth-
nischenGruppensind durchlässigergewor-
den, jede dieser ethnischenGruppenhält
jedoch ihre eigene Fiktion von der Ge-
schichteundihremAblauf aufrecht(ambe-
stenverdeutlichtin derDiskussionüberden
Geschichts-Lehrplan,die in derElternpfleg-
schaftstattfindet,sowie in demGeschichts-
unterricht,dendieweiblicheHeldinalsLeh-
rerinerteilt).

Trotz der vielen Nebenhandlungengibt
es nichts in dem Film, was man streichen
könnte:allesist mit derHaupthandlung,d.h.
mit der Aufklärung desFalles, verbunden,
und alles trägt zur Aufhellung deszweiten
großenThemas,desaktuellenZusammenle-
bensverschiedenerethnischerGruppenund
ihrerVorgeschichte,entscheidendbei.

In derSitzungwurdenzu demFilm zwei
extremeThesenvertreten:Nach der einen
setzter zuviel historischesWissenvoraus,
das beispielsweisebei europäischenZu-
schauerndazuführenkönnte,dassderFilm
auf wenig Interessestößt;auf der anderen
Seitedie These,dasses kaum eine besse-
re Illustration von Geschichtegebenkönn-
te als diesenFilm: DasLebenin einersol-
chenGrenzstadtunddie Probleme,die sich
dabeiergeben,werdenunmittelbargreifbar
und verständlich:der Künstlerveranschau-
licht – gleichgültig,ob maneinSymbolwie
TheAlamo kenntodernicht – Prozesseder
moyennedurée.
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5 Geschichten, nicht Ge-
schichte

5.1 Pedro Almodóvar – “¡Hable
con ella!” (2002)

Gegenstandder 13. Sitzungam 31. Januar
2003war die Vorlagevon HEIDI HERBERT

über PedroAlmodóvars Film “¡Hable con
ella!”.

Zunächstwurde nochmalsüber die Art
und Weisegesprochen,in der bei Almodó-
var die Chronologieder zugrundeliegen-
den“Geschichte”in eineAbfolge von Sze-
nen umgesetztwird – mit einerReihevon
Vorgriffen und Rückgriffen, die durch un-
terschiedlicheKohäsionsmittelverdeutlicht
werden:diestärkstenundeindeutigstensind
geschriebeneHinweisedesTyps“einenMo-
natspäter”.

Die zweite Technik bestehtdarin, dass
Benigno auf dem Balkon Marco die Vor-
geschichte(wie er Alicia kennenlernt) er-
zählt,die dannentsprechendbebildertwird.
EineandereTechnikderRückblendeist der
Traum,denMarcooffensichtlichim Klinik-
Zimmer der traumatisiertenStierkämpferin
Lydia hat.

Eine weitere Technik, die ohne solche
Hinweiseauskommenmuss,benütztwieder
ein anderesKohäsionsmittel:zwei Szenen
überschneidensich, wie man nachträglich
merkt: In der erstenSzenebekommt man
eineTotaleauf einehügeligeSommerland-
schaftmit Olivenbäumen,durchdieeinAu-
to fährt, in dem Lydia und Marco sitzen.
Siesagt,siemüsseihm unbedingtetwaser-
zählen.Es ist die Fahrt, die zu dem Stier-
kampf führt, bei dem sie verwundetwird.
Die zweiteSzene,dieim Film spätergezeigt
wird, aberin Wirklichkeit früherstattgefun-
denhat,ist die Phasevor dieserFahrt– bei-
de mündenin die Autofahrt in der Oliven-
landschaft.

Der größte Teil der Diskussionbeweg-
te sich um die Art und Weise,wie dasTa-
buthema(Schwängerungeinerwillenlosen,
komatösenPatientin)dargestelltwird – und
zwar so, dassder Täter trotz allem ‘sym-
pathisch’erscheint:esliegt insbesonderean
derArt, wie die langeVorgeschichtedarge-
stelltwird.

Schon der Eigenname‘Benigno’, der

Gutmütige,ist ein Signal. Ein netter Pfle-
ger, dersichhingebungsvoll umseinekoma-
tösePatientinbemüht,die ihrerseitsals ein
noch perfekter, schönerKörper dargestellt
wird, obwohl er schonvier Jahreim Ko-
maliegt. Dazukommt,im Kontrastzu Mar-
co und Lydia, der anderenkomatösenPa-
tientin, die Fähigkeit, mit einerKomatösen
zu‘kommunizieren’.WeitereMomentesind
die hoheÄsthetisierungdurch Farbenund
die begleitendeMusik. Auch die Tatsache,
dassdie komatösePatientin, nachdemsie
dasKind geborenhat,wiederausdemKoma
erwacht,wird demKonto ‘Benigno’ gutge-
schrieben.Entscheidendist schließlich,dass
die eigentlicheTat nicht gezeigt,sondern
durch einen Ausschnitt aus einem imagi-
närenStummfilm (mit einem realenTitel)
dargestelltwird.

Der ‘Erfolg’ bzw. die KunstAlmodóvars
bestehtdarin,dassder Zuschauerallenfalls
nachherzumNachdenkenüberdaszugrun-
de liegendeProblemangeregt wird – einer-
seits:wie gehtmanmit komatösenPatien-
tenum?Habensieüberhaupteinlebenswer-
tesLeben?(Hier ist BenignosHaltung ab-
solut positiv – wennauchseineMotive an-
derssind: er kann eine perfekteZweierbe-
ziehungnur dannerleben,wenn die ande-
re Seitesich,da willenlos, seineProjektio-
nengefallenlässt.)Wasbedeutetesanderer-
seits,wennein Pfleger einekomatösePati-
entinschwängert?

Almodóvars ‘K unst’ bestehtdarin, nicht
zu eindeutigPartei zu ergreifen und dem
ZuschauerSpielraumzur Interpretationzu
lassen,ohneihm, wie esdannder Fall wä-
re,wennmandie HandlungalskurzenZei-
tungsberichtlesen würde, sofort die Vor-
stellung von Benigno als einem Monster
zu vermitteln.SeineKunstbestehtletztlich
darin, dassProbleme,die im realenLeben
nichtgelöstwerdenkönnen,aufeineästheti-
scheEbenegehobenunddadurchzwarauch
nichtgelöst,aberdochzumGegenstandvon
Reflexion werden20.

20Interessantist die Resonanzin der InernetMovie
Database:Innerhalbweniger Wochenstieg der Film
von Platz210 auf Platz188 [22.2.2002]der250 best-
bewertetenFilme: 27%derknapp3500Votensind10,
30%9 und23%8.
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5.2 Frank Darabont – “Shaw-
shank Redemption” (1994):
Eine Sitzung, die nicht statt-
fand

Dassdie betreffendeSitzung am 7.2.2003
nichtstattfand,hatteeinendoppeltenGrund:
Auf demWeg zur Donnerstags-Vorführung
desFilms zogsichderSeminarleiterbei ei-
nem Sturz auf einer vereistenTreppeeine
‘distale Radiusfraktur’deslinken Handge-
lenks zu21, was die Vorführung des Films
nicht verhinderte22. Der zweiteGrund:EVA

VARNAVSKAJA, die die Vorlage zu dem
Film verfasst hatte, hatte ausgiebignicht
selbstgedacht,sonderndenken lassenund
dieQuellenverschwiegen.

Eingangsder folgendenSitzungam 14.
Februar2003 galt freilich noch eine kurze
gemeinsameÜberlegungderFrage,woraus
sich der besondereErfolg erklärt, den der
Film “ShawshankRedemption”alias “Die
Verurteilten”zuverzeichnenhat:Nr. 2 in der
InternetMovie DataBase,unddiesbeiüber
87.500abgegebenenStimmen23.

Die Antworten,die gegebenwurden:Zu-
nächsteinmalist derPlot von StephenKing
gut und gut zu ‘verkaufen’: letztlich siegt
ja die breiteVorstellungvon Gerechtigkeit.
Sodann:DerFilm ist nicht nur– bis auf den
NachtragderFluchtAndys– linearerzählt,
er bedientsich auchdesstärkstenKohäsi-
onsmittels,dasmanüberhaupthabenkann:
desErzählers,der in diesemFall identisch
ist mit der GestaltdesRed (MorganFree-
man). Das dritte Element:Der Plot ist so
inszeniert,dassmanam Anfangnicht wis-
sen kann, ob Andy wirklich einen Dop-
pelmord begangenhat oder nicht. Weiters
kommt seineFlucht völlig unvorbereitet–
erstspätererkenntman,unddasist die ein-
zigegrößereInferenz,diederZuschauerlei-
stenmuss,welchenUmständendie Flucht
zu verdanken ist, und dassbeispielsweise
die Bibel, die bei derZellenvisitationin der
HanddesDirektorslandete,(in guterFilm-
tradition)Versteckfür denominösenStein-
hammerwar.

Dass noch gute schauspielerischeLei-

21Dasist derhäufigsteKnochenbruchweltweit.
22Bevor ersichperTaxi insUniversitätsklinikumbe-

gab,holte der SeminarleiternochdasVideobandund
ließesin die Sedanstraßebringen.

23Durchschnitt9,0von10,51,5%votiertenmit 10.

stungendazukommen(Andy bleibt immer
undurchsichtig,Red/Freemanwirkt immer
sympathischusw.), trug bestimmtzum Er-
folg bei, ist aber noch kein hinreichender
Grund dafür. Interessantist, dassdie Mu-
sik nur einmalwirklich ins Bewusstseindes
Zuschauerstritt, dort nämlich,wo Andy ei-
ne gespendetePlatte mit einem Duett aus
“Figaros Hochzeit” von Mozart über die
LautspecheranlagedesGefängnisseslaufen
lässt.Sonstwird Musik zwar häufig, aber
meistunterschwellig,alsoim mood-Modus
(vgl. o.S. 4) eingesetzt.Sie begleitet ty-
pischerweisedie Nachdenkens- und Pla-
nungsprozessevon Andy – dies bekommt
manbewussterstbeimzweitenSehenmit.

5.3 Adrian Lyne– “J acob’sLad-
der” (1990)

RUDVAN ASKIN bestritt die 15. Sitzung
am 14. Februar 2003 mit “Jacob’s Lad-
der”24. In seiner Analyse ordneteASKIN

“Jacob’s Ladder” in die Gattungstradition
desVietnam-Filmsein, von demeineRei-
hevonMerkmalengegebensind:dasSchei-
tern desheimkehrendenGI, der zerrissene
Held, derUmgangmit Drogen,der Forma-
tionsflugvon Helikoptern,der unsichtbare,
anonyme Feind.DazukommenMerkmale,
dieauchtypischfür andereFilmeseinkönn-
ten:Paranoia/Schizophrenie,Verschwörung
(Drogenexperimente),Horrorfilm.

In der Sitzungergabsich eine längere–
nicht übermäßiglebhafte– Diskussion.Es
wurde nochmalsherausgearbeitet,dassdie
eingeblendetenVietnam-Szenen– bis auf
dieletztegrößere,in derderKampfderEin-
gangssequenzals Kampf von Amerikanern
gegen Amerikanerinterpretiertwird – ge-
nauderChronologiederEreignisseentspre-
chen,und dassdie Kohäsionselemente,die
die ‘realen’ Vietnam-Szenenmit denPhan-
tasmagorienverknüpfen,häufigGeräusche,
amSchlussauchLichteffekte,sind.

Für einige Seminarteilnehmerwar, wie
für RUDVAN ASKIN selbst,der Schlusszu
explizit. HättemandieTreppenszene,in der
Jacob,vereint mit seinemtoten Sohn Ga-
briel, dem Licht entgegen schreitet,nicht,

24Entschuldigtfehlten ANJA BESSERER, MAGDA-
LENA SCHAEFFER, YVONNE STAIGER. – Unentschul-
digt fehlteSIMONE MEYER.
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so wären noch mehr Interpretationsmög-
lichkeitengeblieben.Auf deranderenSeite
wurdeaberherausgearbeitet,dassder Film
auf diesesEndehin angelegt ist.

Obwohl auchdieserFilm relativ gut be-
wertet wurde25: Es leuchtetein, dasssol-
cheFilme,dierelativ hoheAnsprücheandie
Interpretationsarbeitdes Zuschauersstel-
len, nicht ähnlich erfolgreich sein können
wie beispielsweise“ShawshankRedempti-
on”, wo derZuschauerrichtiggehendander
Handgeführtwird. Filme wie dieserstellen
relativ hoheAnforderungenandieInferenz-
Arbeit des Berachters.Viele der Kohäsi-
onsmerkmaleerschließensicherstbei einer
zweitenBetrachtung.Siesoll in einemEpi-
log nachgetragenwerden,der eine Ergän-
zungzu RUDVAN ASKINs schönerAnalyse
darstellt,keineKritik.

6 Epilog: Filme fürs ein-
und mehrmalige Sehen:
nochmals zu “J acob’s
Ladder”

Dassdervon denZuschauernexzellentein-
gestufteFilm “ShawshankRedemption”ei-
ne ganze Reihe von Inkonsistenzenauf-
weist, merkt manschonbeim zweitenAn-
sehen– wasseinemErfolg keinenAbbruch
tun muss: die Urteile werden meist nach
demerstenAnsehenabgegeben.

“Jacob’s Ladder” ist dagegen ein Film,
der beim erstenAnsehenzum Teil verstört
oderverwirrt, derbeimzweitenAnsehenje-
dochgewinnenkann.Der Gesamtplotist –
relativ – einfach:Ein amerikanischerGI be-
kommt bei einem Kampf in Vietnam ein
Bajonettin denBauchgerammt,und stirbt
schließlichdaran.

Der größte Teil des Films bestehtaus
Phantasmagorienoder Erinnerungen,die
währenddes – langen– Todeskampfsab-
laufen. Diese Phantasmagorienbzw. Erin-
nerungenwerden immer wieder mit Sze-
nen aus dem Kampf und Todeskampf
verknüpft, die der Chronologie des rea-
len Verwundungs-und Sterbensprozesses
entsprechen.Die Kohäsionsmerkmale,die

25Knapp5400abgegebeneStimmen,Wertung7,1;je
etwa 20%votierenmit 10,9 und8.

die Überleitung gewährleisten, sind Ge-
räusche,Schreie,Tautropfenin einemSpin-
nennetzüberdemVerwundeten,die mit ei-
ner Dusch-Szeneverbunden werden. Am
Schlussist esdasLicht derLampeüberdem
Operationstisch,diedannausgelöschtwird.

Bei diesenPhantasmagorienbzw. Erinne-
rungendürfteeszwei Ebenengeben:dieei-
ne, die wohl eine realeErinnerungbetref-
fen, ist eine Nachtszenemit der Frau Sa-
rahunddem– späterbei einemUnfall ums
Lebengekommenen– Kind Gabe(Gabriel)
sowie denbeidenanderenSöhnenEli (Eli-
as)undJed(wohl Jeremias).In dieserSze-
neerwachtJacobanfangsauseinemTraum,
dener als Alptraum bezeichnet:er sei dar-
in mit Jezebel,einerKollegin ausdemPost-
amt,zusammengewesen– justdieseJezebel
ist es,die in vielenanderenPhantasmagori-
en desSterbendenvorherund nachherauf-
taucht.

Jezebel(Elizabeth Peña) ist Teil eines
offenbar imaginiertenNachkriegslebensin
New York, in demunteranderemVietnam-
Veteranenwie JacobnachUrsachenfür ih-
re Obsessionensuchenund dabeiauf Ver-
sucheder Armeemit Halluzinogenenbzw.
Drogenstoßen,die aggressiv machen– so
aggressiv, dassdas Gemetzelam Anfang
nicht eineTat desFeindeswar, sondernein
wechselseitigesSich-Umbringenderameri-
kanischenSoldaten26. Die einzigeVietnam-
Szeneim Sterbensprozess,die nicht in die
chronologischeReihenfolgegehört, ist die
schonerwähntevorletzte: sie ist eine Re-
InterpretationderEingangsszene,in derklar
wird, dass– in JacobsVorstellung – die
Amerikanersich selbstumgebrachthaben
unddassauchJacobvon einemKameraden
tödlichverwundetwurde.

Die Phantasmagoriendes Todeskampfs
sind in Form von mehrerenHöllenfahrten
inszeniert:die ersteist die in derNew Yor-
kerU-Bahn,in dersichBergenStreetalsei-
ne Stationerweist,ausder mannicht mehr
herauskommt,und in der ein U-Bahn-Zug
mit lauterHöllengestaltenvorbeifährt27.

26Im Drehbuch ist die Rededavon, dassvon vier
Kompanien,also500Mann,siebenMannübriggeblie-
bensind.

27Wennichmichnichtsehrtäusche,entkommtJacob
in einer ausführlicherenVersionschließlichin einem
SchachtübereineLeiter. In demU-Bahn-Zug,in dem
er nachBergenStreetfährt, liest Jacobein Plakatmit
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Als zweite Höllenfahrt kann man eine
Party-Szeneinterpretieren,in derJacobwie-
derentsprechendeVisionenhat.EineHand-
leserinsieht an seinerLebenslinie,dasser
eigentlichtot seinmüsste.Jacobhataufdie-
serParty höllischeVisionen.Siemündenin
einenfurchtbarenSchrei.Den Fieberanfall,
dener danachhat, kanner nur durchKüh-
lung mit Eis überstehen– undein Arzt, der
sichspäterüberihn beugt,versichertihm: er
müsse‘ganzoben’Fürsprecherhaben,sonst
könnteernicht mehramLebensein.

Die dritte Höllenfahrt ist die in einem
Hospital, in das Jacobbewegungsunfähig
eingeliefertwird. Auch hier wird ihm ver-
sichert,er sei längsttot – er weigertsichje-
doch,diesanzuerkennen.

Eine Schlüsselrollehat in diesemFilm
ein Chiropraktiker mit Namen Louis, äu-
ßerstsympathischdargestelltdurch Danny
Aiello: er schafft eszweimal,dengehunfä-
higenJacobwiederzumGehenzu bringen.
Beim zweitenMal lernt Jacobdabei auch
noch,dassdasHinübergehenin denTod,so
MeisterEkkehart,nur dannproblemlossei,
wennmander eigenenKörperlichkeit ganz
entsage.Die DämonendeseigenenKörpers
erwiesensichdannalsHelfer.

Einer dieser Dämonen ist ganz offen-
sichtlich JezebeloderJezzie.Der folgende
Dialog ( � Drehbuch)zeigt,dassihr Name
bewusst gewählt wurde, und dasses auch
kein Zufall ist, dass sie die Namen der
Kindervon Jacobnicht mag.

JEZZIE Your kid dropped it [Tüte mit
Bildern] off.
JACOB Who?Jed?
JEZZIE (stoopingto pick up thephone)No.
Thelittle one.
JACOB Eli. Why can’t you remembertheir
names?
JEZZIE They’reweird names.
JACOB They’re Biblical. They were
prophets.
JEZZIE Well, personally, I never went for
churchnames.
JACOB And where do you think Jezebel
comesfrom?
JEZZIE I don’t let anybodycall methat.
JACOB (shaking his head) You’re a real
heathen,you know that,Jezzie?Jesus,how

“HELL – That’s whatlife canbedoingdrugs”.

did I evergetinvolvedwith suchaninny?
JEZZIE You sold your soul, remember?
That’swhatyou told me.
JACOB Yeah,but for what?
JEZZIE A goodlay.
JACOB And look whatI got.
JEZZIE Thebest.28

JACOB I musthavebeenout of my head.
JEZZIE Jake, you are never out of your
head!
(...) [Sieht das Bild seinestödlich verun-
glücktenSohnesGabeundweint].
JACOB (continuing)Sorry. It just took me
by surprise.I didn’t expect to seehim this
morning . . . God, what I wouldn’t . . . He
wasthecutestlittle guy. Like an angel, you
know. He had this smile . . . (choking up
again) Fuck, I don’t even rememberthis
picture.
(. . . ) Jezziesurveys thescene.
JEZZIE It’ s amazing,huhJake?Your whole
life . . . right in front of you29 (shepauses
before making her final pronouncement)
Whata mess!

Es ist evident, dassder tote Sohn Ga-
briel den Erzengel Gabriel präfiguriert,
der Jacobspäterauf der Leiter nachoben
führt. Auch die ersteSzenemit dem Chi-
ropraktiker Louis zeigt, dass Louis eine
Engels-Funktionhat:

JACOB You know, you look like an angel,
Louis,an overgrowncherub30. Anyoneever
tell you that?

Bei der dritten Höllenfahrt ist wichtig,
dassdem bewegungsunfähigauf der Stra-
ßeliegendenJacobvon einemWeihnachts-
mannderGeldbeutelmit demBild desKin-
desGabrielgestohlenwurde.Bei dernach-
folgendenHöllenfahrt ist Jacobalso ohne
diesespirituelleLenkung.
BEARER No waller [= wallet]. Nothing.
JACOB They stoleit.
RESIDENT Whodid?

28Wie im Buch Könige nachzulesenist, ist Jezebel,
die derKönig Ahabzur Fraunahm,TochterBaalsund
im AT Inbegriff der Hure und Verräterin.Der Prophet
Eliah – dereineSohnJacobsheißtso– ist derGegen-
spielerJezebels.

29DurchdieBilder ausderTüte.
30Cherubim sind Engel in Menschengestalt.

Filmisch ist der Engelscharakterunterstrichendurch
Licht vonhintenoben.
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JACOB I don’t know. SantaClaus.I hadmy
son’s picture in it. Gabe’s picture. It’s the
only oneI had.
(...)
JACOB (continuing)Getmeout of here.
“ DOCTOR” Wheredo youwantto go?
JACOB Takemehome.
“ DOCTOR” Home?(they all laugh)This is
yourhome.You’redead.
JACOB Dead?No. I just hurt my back.I’m
not dead.
“ DOCTOR” Whatareyou then?
JACOB I’m alive.
“ DOCTOR” Thenwhatareyoudoinghere?
JACOB I don’t know. I don’t know. (he
struggleslike ananimal)This isn’t happen-
ing.
“ DOCTOR” Whatisn’t happening?
JACOB Let meoutof here!
“ DOCTOR” Thereis no out of here.You’ve
beenkilled. Remember?
JACOB No! That wasyearsago! I’ ve lived
yearssincethen.
“ DOCTOR” It’sall beena dream.
JACOB No! The army did this to me!
They’ve donesomethingto my brain. (He
raves like a madman)Jezzie! I want my
boys! Sarah! I’m not dead! I want my
family!
The “ DOCTORS” laugh and back away,
disappearinginto thedarkness.

Dass Jezebel,die den Aspekt verdeut-
licht, derJacobamLebenhält bzw. der ihn
im Leben zurückhält (siehedie Sexualität
in der erstenJezebel-Szene),erklärt auch,
warum ihre Gestaltim Hospital unter den
“Doktoren” ist, die ihm in der Hölle – d.h.
vor der Erlösung– nachdemLebentrach-
ten:Essindgewissermaßendie bösenKräf-
te, die Dämonenin ihm, die ihm dasHöl-
lendaseinverschaffen wollen. Er musserst
durchdenChiropraktikerLouiswiederzum
Gehengebrachtwerden,damiterdenrichti-
genWeg selbergehenkann.

Spätestensin der “Doktoren”-Sequenz
wird deutlich,dassessichum einenTraum
im Traum handelt,dassalso auch in den
PhantasmagorienverschiedeneEbenender
‘Wirklichkeit’ vorhandensind: Für Jacob
sind die Krankenschwesterund Sarahmit
denbeidenSöhnen,die ihn (in seinerPhan-
tasie)besuchthaben,genausoreal,während
die Krankenschwesterausder einenPhan-

tasmagorienichtsvon denPersonenausder
anderenwissenkann:
NURSE No. No. You haven’t had any
visitors.
JACOB That’sa lie. My family washere.
NURSE I’m sorry.
JACOB Lastnight! They wereasrealasyou
are!
Thenursesmilesandnodsin appeasement.
JACOB This is not adream!This is my life.
NURSE Of courseit is. What elsecould it
be?
She giggles nervously. There is a funny
glint in her eyes. JACOB looks away. He
doesn’t wantto seeit.

Nach der ‘Entführung’ aus dem Hospi-
tal durchdenChiropraktiker Louis folgt ei-
ne Schlüsselszenefür den RestdesFilms:
die Interpretationvon Dämonenals Wider-
standskräftendeseigenenKörpers,dieposi-
tiv umfunktioniertwerdenkönnen.
JACOB (nearly whispering) Am I dead,
Louis? (LOUIS leans over to hear) Am I
dead?
LOUIS (smiling) From a slipped disc?
That’d beafirst.
JACOB I was in Hell. I’ ve beenthere. It’s
horrible.I don’t wantto die,Louis.
(...)
Eckartsaw Hell, too.
Louis positionsJacob’s other arm, bends
his legs,andthenpushesdownon his thigh.
His spine moves with a cracking sound.
Jacobgroans.
LOUIS (continuing)Youknow whathesaid?
Theonly thing thatburnsin Hell is thepart
of you that won’t let go of your life; your
memories,yourattachments.They burn ’em
all away. But they’re not punishingyou, he
said.They’re freeingyour soul.Okay, other
side.
He helpsJacoband repositionshim. Again
hepushesandthespinecracks.
LOUIS (continuing)Wonderful.So the way
heseesit, if you’re frightenedof dying and
holding on, you’ll seedevils tearing your
life away. But if you’ve madeyour peace
thenthedevils arereally angelsfreeingyou
from theearth.It’s just a matterof how you
look at it, that’s all. So don’t worry, okay?
Relax.Wiggle your toes.

Die Dämonenals die Widerstandskräfte
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deseigenenKörpers– dieswird amSchluss
ganzausführlichin einerSzenegezeigt,die
allen EndfassungendesFilms fehlt (auf ei-
ner DVD-Versionist sie als Dreingabeent-
halten):Vor demAufsteigenaufderJakobs-
leiter zusammenmit Gabekommtderletzte
Kampf um dasBesiegendesDämons:Jeze-
bel erweistsich dabeials er selbst,d.h. die
fleischlicheSeiteseinerExistenz,dieihn bis
jetzt amDaseinhängenließ.
Jacob pausesa momentand then turns to
confront theterror behindhim.
JACOB: WHO ARE YOU?
JEZZIE How many timeshaveyouaskedme
that?How many times?
JACOB: TELL ME, DAMN YOU!
JEZZIE (with consummatepower) YOU

KNOW WHO I AM.
Jezzie appears from the shadows. Her
coat collar obscures her and it seemsfor
a momentthat she has no face. Then, to
Jacob’s horror, she turns around. He is
staring at the vibrating creature he has
seen so often before. Glimpsed almost
in abstraction it is a living terror, dark
and undefinable. Its face is a black and
impenetrablevoid in constantvibration. Its
voice is an unspeakabledemoniccry, the
essenceof fear and suffering. Jacob pulls
away from it, overhwelmedby confusion.
He is rootedin fear.
A suddenwind howls through the room,
great gales blowing Jacob’s hair straight
up. It is like a hurricane pushinghim into
thewall. He canbarely stand.He struggles
to pull himself away. The flapping sound
returns,chargingat him fromall directions.
It is as if the darknessitself is swooping
down,trying to envelophim.
JACOB (whispering to himself) This isn’t
happening.
New terrible sounds arise, chain saws
slashingthroughtheair, knives,andsabers
ripping through space with unrelenting
anger. Gunsfire andexplodepasthis head.
It is asthoughall thesoundsof destruction
are closing in on him. Jacob yells but his
own voiceis lost in the melee. Terrified, he
looksheavenward, asif crying for help.
Suddenly, fromthenoise, a calmvoicerises,
speaking, as if from a distance. It is Louis.
Jacob is shocked to hear him. He stands
motionless.
LOUIS (V.O.) If you’re frightenedof dying

you’ll seedevils tearingyouapart.If you’ve
madeyourpeacethenthey’reangelsfreeing
you from theworld.
Thevoicefades.Jacobjuststandsthere, not
surewhatto do.Andthenthesoundsreturn.
Onlynowthey aremoreterrifying thanever.
Hideouslyloud, they becomea cacophony
of sounds,voicesof parents,friends,lovers,
thesoundsof battle, fighting, anddying.
Jacoblooksup andseesthecreature in the
centerof the room.All the soundsseemto
emenatefrom it. The more Jacob stares at
it the louder they become. After a moment,
Jacobtakesa hugebreath.We sensea great
resolveforming inside him. Then, slowly,
courageously, hebeginsmoving toward it.
New and more terrifying noises assault
Jacob,attemptingto drive him back, but he
will not be stopped.He continueswalking
toward thecreature.
CREATURE: WHO DO YOU THINK YOU’ RE

FIGHTING!
Jacobdoesnot respond.It criesout again.
CREATURE: WHO THE HELL DO YOU

THINK YOU’ RE FIGHTING?
Deep inside the darknessJacob begins to
make out thepresenceof a form, something
writhing and tortured lurking before us. It
looksbriefly like an animaluntil we realize
it is theimageof a humanface. It is covered
bya darksuffocatingfilm, like a mask.
Jacob digs into it with all his might and
pulls it off.
CUT TO:
DEAD SILENCE AS JACOB SEES HIS OWN

FACE staring back at him from beneaththe
mask.It is JacobSinger aswefirst sawhim
on the battlefieldin Vietnam.Only now his
image is pale and lifeless. It takes Jacob
a momentto realize that he is dead.The
recognition is one of terrible confusion
and pain. Jacob stares at himself for a
long time as a huge cry wells up inside
him.It burstsforth withdevastatingsadness.

Was auf den ersten Blick größere
Schwierigkeiten macht, ist die Integration
derganzenVeteranen-undDrogengeschich-
te in denTodeskampfJacobs.Wie dasZitat
aus der Krankenhaus-Szenegezeigt hat,
imaginiert er, dasser schonganz lange –
nachdemKrieg,undzwaralsPostmannund
nicht als Professor, weil sein Gehirn nach
Vietnamnicht mehrdenken mag– in New
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York lebt. Zu dieserLangzeit-Imagination
gehörtauchdasZusammentreffenmit Vete-
ranenund dasmit demChemiker Michael,
derihn darüberaufklärt,dassdie Kompanie
OpfereinesVersuchsmit Drogenwurde.Im
Drehbuchund in derRohfassungdesFilms
ist noch eine Sequenzenthalten, in der
Michael Michael alias Matt Craven Jacob
ein Antidot einträufelt,dasdie Obsessionen
aufhören lässt, das dem Körper und den
Lebenskräftenalsonochmals‘Oberwasser’
gibt.

Diesestarkproduktionsästhetische Inter-
pretation (es wurden das Drehbuch und
nichtin derEndfassungberücksichtigteSze-
nenmit herangezogen)zeigt,dassein Film
dieser Art beim zweiten Sehengewinnen
kann. Mit anderenWorten: Er ist so reich
undstellt sohoheAnforderungenandie In-
terpretationsarbeitdesZuschauers,dassein
einmaligesSeheneigentlichgar nicht aus-
reicht.

Freiburg, 24.Februar2003 W.R.
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