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0 Konzeption des Seminars
Um ’Die Welt’ zu verstehen und um selbst
sozial handlungsfähig zu werden, brauchen
wir symbolische Kompetenz. Wir erwerben
sie nach und nach in der Ontogenese: Was
ist ein Versprechen, ein Fussballspiel, ein
Lehrer-/Schüler-Verhältnis, ein Flirt, eine
Ehe, eine Diskussion, eine Wahlversamm-
lung, ein mittelständischer Betrieb?. . . , wel-
ches Wissen und welche Verhaltensmuster

sind nötig, um sich in entsprechenden Kon-
texten zu orientieren?

Ein beträchtlicher Teil dieser Kompetenz
wird durch den Umgang mit symbolischen
Formen (der Begriff stammt von Ernst Cas-
sirer) erworben, also in medialer Vermitt-
lung. Das Buch (die Lektüre von Roma-
nen ist hier die wohl typischste Form) wird
in seiner Bedeutung zunehmend reduziert
durch audiovisuelle Medien (Film, Fernseh-
spiele, Fernsehserien).

Während Studierende in philologischen
Disziplinen lernen, mit Texten umzugehen,
erfahren sie wenig über die audiovisuel-
len Medien, deren Bedeutung den gedruck-
ten mindestens ebenbürtig ist. Das Semi-
nar sollte dazu beitragen, eine –heutzutage
unabdingbare– Kompetenz im Beurteilen
und Durchschauen medialer Formen aufzu-
bauen.

Dabei ging es um drei Bereiche: Ge-
schichte der modernen Medien und ihrer
Formen (speziell Filmgeschichte); Instru-
mentarien der Analyse (Filmanalyse, Film-
semiotik, die mit durchaus linguistischen
Methoden arbeitet) und Anwendung bzw.
Vertiefung an praktischen Beispielen. Für
jede Sitzung wurden dabei mindestens zwei
Beispiele angeboten; davon sollte (falls es
nicht explizit um Vergleiche ging) eines aus-
gewählt werden. Es ging ausnahmslos um
Filme, die durch ein breites Publikum be-
sonders positiv bewertet wurden.

Die Auswahl der zu analysierenden Filme
war natürlich nicht zufällig. Wichtiges Kri-
terium war eine positive Bewertung durch
eine möglichst große Zahl von Rezipienten,
gemessen an den Ratings der Internet Movie
Database (IMDB).

Die Einzelanalysen sollten so aussehen,
dass der Film zunächst in seine filmi-
sche Diskurstradition eingeordnet (Vorläu-
fer, Nachfolger) und dann analysiert wird.
Eigene Sequenzprotokolle waren ein ‘must’.

Das Seminar war mit einem hohen ge-
meinsamen Zeitaufwand verbunden: Nicht
nur wurden Referate nicht gehalten, sondern
als Vorlagen rechtzeitig abgegeben, vom
Seminarleiter durchgesehen und dann per
Mailing-Liste allen Teilnehmern vor der Sit-
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zung zur Pflichtlektüre zugänglich gemacht.
Da es auch wenig Sinn macht, die Analy-
se eines Films zu rezipieren, den man nicht
zuvor gesehen hat, wurden die betreffenden
Filme am Abend zuvor (Do 20 bis 22, mit-
unter bis 23 Uhr) gemeinsam angesehen.

Die Sitzungen wurden von den jeweili-
gen Verfassern der Vorlagen geleitet. Dabei
stand die Diskussion über Film und Vorlage
im Vordergrund, nicht eine Wiederholung
des schon vorgelegten Texts.

Der Zahl der regulären Teilnehmer ent-
sprach der Zahl der Sitzungen. Da große
Nachfrage nach Seminarplätzen herrschte,
war es nicht schwer, eine Nachrückerin für
eine Studierende zu finden, die aus Krank-
heitsgründen zurücktrat1

1 Grundlagen

Am Anfang des Seminars, also vor der Ana-
lyse einzelner Filme, stand ein Grundlagen-
Teil. Hier ging es um die Technik der Ana-
lyse, die Filmgeschichte und die Filmmusik.

1.1 1. Sitzung am 27.10.2006 –
Techniken der Filmanalyse

In der ersten Sitzung beschäftigte sich DIA-
NA SCHWARZ mit der Frage “Wie analy-
siert man Filme? – Semiotische und techni-
sche Aspekte der Filmanalyse.2” Die semio-
tischen Aspekte wurden dabei relativ knapp
behandelt3, dafür ausführlicher, allerdings
aus praktisch nur aus einer Quelle stam-

1Reguläre Teilnehmer waren KATHARINA MAR-
TINA BRAUN, MAXI DÖHN, ANNA EBERT, VA-
NESSA EIBERLE, SEBASTIAN GIBIS, GIANNA HER-
MANN, MELANIE HERMANN, ROBERT HILD, CAE-
CILIA HINSKEN, SIMON KLINK, MARKUS KOL-
LER, DIANA SCHWARZ, ADRIANE SEHLINGER, EWA
VORREITER –nachgerückt für KIRSTEN ARTES– und
FRAUKE WUNDER. Als Gast nahm mit großer Re-
gelmäßigkeit BERTHOLD LINDER teil, eher spora-
disch MARION KONRAD, MARIELLA MARTINO und
CLAUDIA FISCHER.

2Unentschuldigt fehlte MAXI DÖHN.
3Als Ersatz sei unbescheidener Weise hingewiesen

auf W. R., Medien-Kulturgeschichte . . . , Heidelberg :
Winter 2006, S. 5 ff. und S. 279-297. ROBERT HILD
war anscheinend der einzige, der diese Seiten einmal
konsultiert hat. Sie machen, nebenbei gesagt, deutlich,
was Sprachwissenschaft mit Filmanalyse zu tun hat.

mend, der Arbeit von Knut Hickethier4, die
technischen: den größten Anteil hatte die
visuelle und auditive Analyse bei der Se-
quenzbeschreibung. Ihr gingen Überlegun-
gen zur Analyse von Inhalt und Darstel-
lungsweise voran (Gattung, Plot, Fabel, des
Weiteren Inhaltsangabe und Sequenzproto-
koll, Perspektive, Zeit, Ort und Montage).
Bei der visuellen und auditiven Analyse in-
nerhalb der Sequenzbeschreibung ging es
um die Einstellungsgröße, die Kameraper-
spektive, die Bewegung der Kamera, den
Bildraum, die Komposition, den Rahmen,
die Beleuchtung usw.

Während der Sitzung wurde intensiver
über die Themen ‘Film und Realität’, ‘Se-
miose im Film’ diskutiert. Dabei erwies es
sich als gut, dass DIANA SCHWARZ eine
Reihe dieser Aspekte mit Filmausschnitten
(von DVD) untermalte.

1.2 Sitzungen am 03. und 09.11.
2006 – Filmgeschichte

Die beiden folgenden Sitzungen5 galten
der Filmgeschichte. Die erste wurde am
03.11.2006 von MAXI DÖHN bestritten und
galt der Phase bis 1925.

Die Sitzung begann mit Schwierigkei-
ten, weil der wegen seiner Medien-Ausstat-
tung geplante Austragungsort des Seminars,
Raum 4 in der Sedanstraße, durch eine Ver-
anstaltung der Fachrichtung ‘Schlüsselqua-
lifikationen’ besetzt war. Man zog dann ins
Romanische Seminar, die Referentin hatte
freilich schon den Hörsaal 1199 mit Video-
Projektor ausgemacht.

Zur Arbeit selbst gab es von Seiten der
Studierenden nicht viele Fragen, abgesehen
von einer über die Rolle des Zeichentrick-
films in der frühen Filmgeschichte. Die
Sitzung wurde vor allem damit bestritten,
dass die Verfasserin der Vorlage Beispiele
aus der Filmgeschichte vorführte: einen
Film der Brüder Lumière, Le voyage dans
la lune von Georges Méliès, und, gleich

4Hickethier, Knut. 32001. Film- und Fernsehanaly-
se. Stuttgart : Metzler. (Sammlung Metzler ; Bd. 277 :
Realien zur Literatur).

5Unentschuldigt fehlte von den regulären Teilneh-
mern am 3.11.2006 ADRIANE SEHLINGER. Entschul-
digt hatten sich DIANA SCHWARZ (Erkältung) und
MARKUS KOLLER (er musste für einen Arbeitskolle-
gen einspringen).
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am Anfang, The Great Train Robbery.
Die frühen Filme waren in einem recht
unterschiedlichem Zustand: Le voyage dans
la lune war mit einem Sprechkommentar
und mit Musik unterlegt (also eine spätere
Bearbeitung), The Great Train Robbery
bestand in der Fassung, die vorgeführt
wurde, aus reinen Bewegungsabläufen
ohne jeglichen Ton, ganz zu schweigen von
Text-Elementen, die eingeblendet wurden
(die sonst üblichen Schrifttafeln).

Wegen einer Verpflichtung des Seminar-
leiters bei einem Ägyptologen-Kolloquium
in Heidelberg am 10. und 11. November
fand die Sitzung zum zweiten Teil der Film-
geschichte (ab 1925) vorgezogen an einem
Donnerstagabend dort statt, wo dem ab der
fünften Sitzung die Filme vorgeführt wur-
den, die am nächsten Tag besprochen wer-
den sollten – also zu einem Termin, den
prinzipiell alle schon eingeplant hatten.

Gegenstand der Sitzung war die Vorlage
von VANESSA EIBERLE zur “Filmgeschich-
te nach 1925.6” Es gab zunächst einige Fra-
gen zur Arbeit: was ‘Neorealismus’ in Ita-
lien bedeute, wie man sich die ‘Nouvelle
Vague’ vorzustellen habe, was für eine Be-
wandtnis es mit der ‘Sowjetmontage’ habe.

Das Problem der ‘Sowjetmontage’ lös-
te sich auf einfache Weise: zu den Film-
ausschnitten, die Frau EIBERLE vorbereitet
hatte, zählte die bekannte Treppenszene aus
Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin, in der
diese Technik bestens zu beobachten ist: Ei-
ne Gesamtszene wird in eine Vielzahl von
Einzelperspektiven aufgelöst, wobei im Fall
von Eisenstein die Technik des pars pro toto
eine zentrale Rolle spielt.

Der italienische Neorealismus –über den
in Freiburg Chiara Polverini bei Frank-
Rutger Hausmann promoviert hat– beginnt
als literarische Richtung schon während der
Mussolini-Zeit; er thematisiert soziale Pro-
bleme, die dann auch im neorealistischen
Film aufgegriffen werden. Ladri di biciclet-
te (Fahrraddiebe) von Vittorio de Sica ist ei-
nes der bekanntesten und vor allem ein her-
ausragendes Beispiel für dieses Kapitel der
italienischen Filmgeschichte.

SIMON KLINK zeigte dann noch kurz,
was das Besondere an der Nouvelle Vague

6CAECILIA HINSKEN fehlte entschuldigt.

im Film war: Kameratechnik, Reflexion auf
den Film im Film selbst - sei es durch Zita-
te aus eigenen oder fremden Filmen, sei es
durch Personen des Films, die in Wirklich-
keit so etwas verkörpern, wie einen oder den
Drehbuchschreiber usw. (z. B. in François
Truffauts Pierrot le fou, wo dem Zuschau-
er permanent deutlich gemacht wird, dass
alles nur Fiktion ist)7. Wenn uns heute Fil-
me der ‘Nouvelle Vague’ als nicht mehr be-
sonders aufregend vorkommen, so liegt dies
daran, dass der Stand der damaligen Avant-
garde inzwischen auch von der Nachhut des
Films aufgeholt wurde, während die heutige
Avantgarde, wie der Name sagt, ihrer Zeit
weiterhin voraus sein muss8.

Der größte Teil der Sitzung bestand dann
aus dem Vorführen von Filmbeispielen. Da-
zu zählte einer der ersten Tonfilme, Jazz Sin-
ger. Frau EIBERLE führte aber auch als Bei-
spiel für die Nazi-Propaganda eine Sequenz
aus Veit Harlans Jud Süß vor, des Weiteren
einen Ausschnitt aus einem Film von Hel-
mut Käutner.

Die Sitzung wird durch ein Kuriosum
besonders im Gedächtnis haften bleiben: sie
hatte um 20 Uhr begonnen und endete zwar
korrekt um 21h30, die Teilnehmer konnten
das Gebäude jedoch erst wesentlich später
verlassen, weil der Schließdienst (nicht der
Hausmeister) vorbeigekommen war und das
Gebäude abgeschlossen hatte. Man war also
sequestriert. . .

1.3 4. Sitzung am 17.11.2006 –
Filmmusik

Die Sitzung bestritt ROBERT HILD mit ei-
ner Vorlage zum Thema “Filmmusik – Re-
likt aus der Stummfilmzeit oder ein integrie-
render Bestandteil des Films?”9

Am Anfang standen einige Fragen spezi-
ell zu den Filmorchestern, die es seit 1910
zunehmend gab. Des Weiteren zur Musik

7Harald Weinrich hat für solche Fälle den schönen
Begriff der Fiktionsironie geprägt: Man gibt zu erken-
nen, dass es sich um Fiktion handelt.

8Wenn man den relativen Begriff der Avantgarde
durch einen absoluten ersetzt, z. B. durch (Epoche der)
‘Moderne’, braucht man bald eine ‘Postmoderne’ und
dann eine ‘Post-Postmoderne’.

9Entschuldigt fehlten EWA VORREITER (Hochzeit
des Bruders), KATHARINA MARTINA BRAUN (Erkäl-
tung) und SEBASTIAN GIBIS (Gesundheitsproblem).
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aus dem Off und der Musik aus dem On.
Im Übrigen wurde nochmals hervorgeho-
ben, dass ROBERT HILD in seiner Arbeit
am Anfang einen wichtigen Gedanken the-
matisiert hatte: nichts beginnt neu, auch für
die musikalische Begleitung gibt es, z. B. im
Theater, schon Vorbilder.

Herr HILD führte eine Reihe von Beispie-
len von DVDs vor. Mit dem ersten weckte
er das Bewusstsein dafür, dass Filme auch
Geräusche wiedergeben und dass die Ge-
räusche, die man als natürliche Geräusche
im Film hört, selten natürliche, sondern
eigens produzierte, ‘typischere’ Geräusche
sind. Das zweite Beispiel war Forrest Gump
von Robert Zemeckis. Hier wurde u. a. der
Unterschied zwischen Musik im Film und
Musik zum Film, also die On-Musik und die
Off-Musik, nochmals deutlich. In einer wei-
teren Szene wurde die emotionale Funktion
von Musik ohrenfällig bzw. der Zusammen-
hang von Musik mit der Untermalung einer
Szene (versuchter Selbstmord-Sprung vom
Balkon auf die Straße).

Im Milos Formans Amadeus wurde an-
hand des Blätterns von Salieri in einem No-
tenblattbündel, das ihm Constanze Mozart
gebracht hatte, die Technik deutlich, mit der
Salieri die Musik, die er liest, wahrnimmt:
man hört sie dann, wenn er auf die Noten
schaut. Ein weiteres Beispiel war Radu Mi-
haileanus Zug des Lebens von 1998. Hier
war eine Szene, in der die Flucht geschäftig
vorbereitet wird, völlig mit Klezmer-Musik
unterlegt: alle Tätigkeiten liefen in diesem
Rhythmus ab. Eine zweite Szene war dem
Zusammentreffen der jüdischen Gruppe mit
einer Zigeunergruppe gewidmet: jede hatte
zunächst ihre eigene Musik; dann machten
sie zusammen Musik (nicht mehr Gipsy vs
Klezmer, sondern Gipsy und Klezmer). In
einer letzten Szene aus diesem Film wur-
de durch gedämpfte Musik des gleichen, im
Grunde traurigen, Charakters Ungewissheit
verdeutlicht.

Aus Hitchcocks Psycho wurde die musi-
kalische Untermalung von zwei Mordsze-
nen vorgeführt – die berühmte Szene in
der Dusche und der Mord an einem De-
tektiv. Hier hat die Musik so starke Mood-
Funktion, dass man sie vermutlich nicht
bemerkt, wenn man den Film zum ersten
Mal sieht. In der Duschszene wird beispiels-
weise das stufenweise Herunterrutschen der

sterbenden jungen Frau mit einer Abstu-
fung der Musik nach unten verdeutlicht. Im
Vorlauf der Mordszene an einem Detektiv
ist leise, etwas unheimliche Musik zu hö-
ren, bis dann die Messerstiche grell unter-
malt werden. In Christian Züberts Lamm-
bock ging es schließlich zunächst um die
Musik, die eine Party begleitet, also quasi
Musik in der Szene (On-Musik), dann um
die Szene in einem Schlafzimmer, wo der
Effekt dadurch gesteigert wird, dass über-
haupt keine Geräusche mehr hörbar werden,
wenn die beiden Partner über das sprechen,
was nicht stattfinden konnte (Impotenz). –
Alle Beispiele waren gut gewählt und illu-
strativ.

2 Der Stummfilm und sei-
ne Techniken

Die Besprechung einzelner Filme setzte
mit der Stummfilm-Epoche ein. CAECILIA
HINSKEN hatte dazu für die Sitzung am
24.11.200610 Charlie Chaplins Gold Rush
(1925) ausgewählt. Der Film war am Abend
zuvor unter relativ starker Beteiligung ge-
zeigt worden. Auf der DVD, von der aus er
vorgeführt wurde, war ausschließlich Kla-
viermusik (und dies praktisch pausenlos).
Auffällig dabei war eine gewisse Leitmotiv-
Technik, die beispielsweise immer deutlich
wurde, wenn zarte Gefühle des Helden für
die Dame Georgia untermalt werden sollten.
Der Rhythmus der Musik passte sich in der
Regel der gezeigten Aktivität an, desglei-
chen die Lautstärke.

Frau HINSKEN führte wichtige Daten aus
dem Leben von Charlie Chaplin vor. Dabei
wurden nicht nur seine vielen Frauenaffären
deutlich, sondern auch gewisse autobiogra-
fische Züge in dem Film The Kid von 1921,
entstanden nach dem Tod seines ersten Soh-
nes. Deutlich wurde auch, dass Chaplin in
den Jahren zwischen 1910 und 1920 durch
die vielen Kurzfilme, die mit ihm gedreht
wurden, eine große internationale Notorie-
tät gewonnen hatte. In GOLD RUSH wird
dies indirekt deutlich: Chaplin hat als ei-
nes der Motive für die Auswahl dessen, was
in dem Film gezeigt wird, zweifellos den

10Entschuldigt fehlte SEBASTIAN GIBIS (Gesund-
heitsproblem), unentschuldigt MARKUS KOLLER.
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Einbau vieler seiner Glanznummern genom-
men. Für die damaligen Zuschauer hatten
sie einen hohen Wieder-Erkennungswert.

Diskutiert wurde auch die Haltung
Chaplins beim Übergang vom Stummfilm
zum Tonfilm (er war anfangs entschieden
dagegen). Die interessanteste Diskussion
entspann sich in diesem Zusammenhang
anhand des partiellen Vergleichs zweier
Versionen von Gold Rush. Chaplin hat
den Film später nachvertont (er selber ist
dann der Erzähler, der auch die Dialoge
wiedergibt). Dabei fiel auf, dass dieser
Erzähl-Kommentar, den er spricht, weitge-
hend hypertroph ist (sofern er nicht nur die
Texttafeln wiedergibt, die im Stummfilm
vorhanden waren). Dies liegt daran, dass die
Technik des Stummfilms darauf angelegt
war, den Zuschauer so an die Hand zu neh-
men, dass er ohne größere Schwierigkeiten
der Handlung folgen konnte. Vertonung ist
dann, wenn sie über die Versprachlichung
von Schrifttafeln hinausgeht, eigentlich
überflüssig.

3 Die Bildung und Ver-
änderung filmischer Dis-
kurstraditionen

Diesem Thema waren drei Analysen einzel-
ner Filme gewidmet.

3.1 6. Sitzung am 01.12.2006 –
Akira Kurosawa und George
Lucas

FRAUKE WUNDER machte am 01.12.2006
den Anfang mit “Akira Kurosawas Kakushi
toride no san akunin [Three Rascals in the
Hidden Fortress] (1958) und George Lucas’
Star Wars (1977). Die Verfasserin situierte
zunächst die beiden Filme historisch – einer-
seits die Besonderheit von Kurosawa, der in
jeder Epoche die Themen verfilmt hat, die
ihm für die Bewältigung von Gegenwarts-
problemen notwendig erschienen; dann Ge-
orge Lucas, der mit seinem Star Wars-Film
eine Krise des Hollywood-Kinos beendete
und gleichzeitig die Ära des Ereigniskinos,
also der Actionfilme, eröffnete.

Da Lucas sich ausdrücklich auf Kurosa-
wa beruft, ist ein Vergleich besonders ange-
bracht. Beide Filme sind gewissermaßen als
Märchen konzipiert, wobei das eine in der
Vergangenheit, das andere in der Zukunft
spielt. In beiden Fällen werden von ihrer
menschlichen Qualität und ihrer Funktion
her unbedeutende Personen, die zwei Ras-
cals in Kurosawas Film, die beiden Roboter
in Star Wars, sei es willentlich, sei es un-
willentlich, zu Rettern einer Prinzessin, wo-
bei in Kurosawas Film das Hauptmotiv ein
Goldschatz ist, den es erst zu entdecken und
dann zu seinem Ziel zu transportieren gilt.

In beiden Fällen sind die Frauengestal-
ten emanzipiert – am auffälligsten ist es
Prinzessin Yuki in Kurosawas Film: sie ent-
spricht so ganz und gar nicht der Rolle, die
normalerweise die japanische Frau hat.

Der Unterschied von Star Wars zum Plot
bei Kurosawa besteht vor allem darin, dass
die beiden Rascals Tahei und Matakishi bei
Lucas verdoppelt werden: die gaunerhafte
Version sind Han solo und Chewbacca. Die
seriöse Helfer-Funktion haben dagegen die
Roboter, die aus Buchstaben und Ziffern be-
stehende Namen tragen.

Die Zahl der direkt übernommenen Sze-
nen ist bei Lucas relativ gering: am deut-
lichsten ist ein Szene nach der Landung der
beiden Roboter auf einem Planeten, wo sie
sich streiten, verschiedene Wege gehen und
dann, wie die beiden Helden bei Kurosawa,
im gleichen ‘Gefangenenlager’ enden. Ein
anderes Beispiel ist die Schluss-Szene, die
bei Kurosawa natürlich viel einfacher ge-
staltet ist.

Obwohl FRAUKE WUNDER die Arbeit
und den Filmvergleich in der Sitzung mit
optimalen Lehrerinnen-Qualitäten präsen-
tierte und z. B. auch noch die Rolle der Mu-
sik in Star Wars bzw. in Kurosawas Film
deutlich machte, bildeten die Seminarteil-
nehmer hier ein eher träges, diskussions-
unfreudiges Publikum (¡Schande über sie!
. . . ) – vermutlich waren sie durch die Lek-
türe der notgedrungen langen Arbeit, in der
zwei Filme vorgestellt und verglichen wer-
den mussten, etwas überfordert.
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3.2 7. Sitzung am 08.12.2006 – Il
buono, il brutto il cattivo

Die zweite Filmanalyse stammte von KA-
THARINA MARTINA BRAUN11. Thema:
“Die Tradition des Western und seine Neu-
definition durch Sergio Leone: Il buono, il
brutto il cattivo (1966).”

Eingangs der Sitzung stellte der Seminar-
leiter kurz in einem Handout die besonde-
ren Vorteile der IMDB vor: die Bewertung
von Filmen durch die Zuschauer und die
Aufschlüsselung dieser Wertung nach Ge-
schlecht und Altersgruppen. Dabei fällt bei
fast allen Filmen auf, dass –im Vergleich zu
wertenden Frauen– in aller Regel eine über-
wiegende Mehrzahl, oft die sechs- bis zehn-
fache Zahl, an wertenden Männern zu beob-
achten ist. Es wird also nachdrücklich emp-
fohlen, sich als Frau dort anzumelden und in
Zukunft Wertungen zu Filmen abzugeben.

Das Handout zeigte als Übersicht die
25 derzeit bestbewerteten Filme. Bei ei-
ner Wertungsmöglichkeit, die zwischen 1
(schlechteste) und 10 (beste) liegt, gibt es
Filme, die trotz unter Umständen 200.000
Voten eine Wertung von über 9 im Durch-
schnitt haben – eine so konsistente Zu-
stimmung durch die Rezipienten ist mit Si-
cherheit ein eindeutiges Signal dafür, dass
der Film besondere Qualitäten aufweist. Die
Voten werden u. a. für jeden Film nach Al-
tersgruppen, Geschlecht und USA vs nicht-
USA aufgeschlüsselt.

Konkreter Anlass im vorliegenden Fall
war die Bewertung von Il buono, il brutto,
il cattivo: Der Film rangiert in der Bestenli-
ste derzeit auf Platz 5. Allerdings fällt hier
auf, dass (die in geringerer Zahl werten-
den) Frauen den Film deutlich zurückhal-
tender einstufen als Männer. Die Zurück-
haltung der Frauen verwundert bei einem
reinen Männerfilm einerseits nicht, ande-
rerseits gibt es reine Männerfilme wie et-
wa Shawshank Redemption von Frank Dar-
abont (Platz 2 in der IMDB-Bestenliste),
bei denen trotzdem die Wertungen männ-
licher und weiblicher Personen überhaupt
nicht auseinander liegen.

Sergio Leones Film kann nun ohne Wei-
teres auch als Anti-Kriegsfilm interpretiert
werden. Die Qualität des Films besteht

11Entschuldigt fehlten EWA VORREITER (Hoch-
zeitsteilnahme) und ARIANE SEHLINGER.

freilich darin, dass er dies nicht mit letzter
Deutlichkeit, quasi ‘mit dem Holzham-
mer’ tut, so dass durchaus auch andere
Interpretationsmöglichkeiten offen bleiben.
Eine scheint nämlich die zu sein, die vor
allem die unter 18-jährigen männlichen
Rezipienten zu besonders hohen Wertungen
veranlasst hat.

Die Sitzung selbst galt der Vorlage von
KATHARINA MARTINA BRAUN. Diskutiert
wurde eingangs insbesondere, was für und
wider die außerordentliche Länge des Films
spricht – er dauert fast 3 Stunden. Die Län-
ge kommt unter anderem dadurch zustande,
dass die Haupthandlung –drei Personen sind
rücksichtslos zuerst hinter Geld und dann
hinter einem Goldschatz der Armee her–
verwoben ist mit dem amerikanischen Se-
zessionskrieg, durch dessen Frontverlauf die
Helden zu einem Friedhof gelangen müssen,
auf dem in einem bestimmten Grab 200.000
Golddollar versteckt sein sollen. Insbeson-
dere die Bemerkungen von Kämpfern beider
Seiten über die Sinnlosigkeit dieser Ausein-
andersetzung, demonstriert u. a. am Kampf
um eine Brücke, machen eine gewisse Ab-
sicht deutlich: Beide Armeen können, so er-
fährt man, ihre Soldaten letztlich nur durch
konsequente Alkoholisierung in den Kampf
treiben12.

Diskutiert wurde weiterhin, ob das Epi-
theton ‘der Gute’ für die Rolle zutrifft, die
Clint Eastwood spielt: die Schlechtigkeit der
drei Helden unterscheidet sich ja allenfalls
in Nuancen.

Frau BRAUN, die die Sitzung auf eine
diskrete Weise effizient leitete, stellte noch
drei Ausschnitte aus anderen Filmen vor, die
gewisse Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten
zum in Rede stehenden Film zeigen. Hier
wurde zum einen die veränderte Kamera-
technik bei Leone deutlich: der beständige
Wechsel zwischen Totalen und nahen
Aufnahmen ist eines seiner Charakteristika.
Auf der anderen Seite wurde auch deutlich,
dass Konflikte bei Leone als Konflikte
ausgetragen werden, in denen die ganze
Hässlichkeit z. B. auch des Todes, gezeigt
wird, während dies in anderen Filmen eher
eskamotiert wird. Deutlich wurde schließ-

12Jede Armee im Kampfeinsatz hat daher –auch heu-
te– ihr Drogenproblem.
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lich durch einen kurzen Passus aus Akira
Kurosawas Yojimbo (1961), dass die Zigar-
re, die Clint Eastwood im Mundwinkel hat,
einem kleinen Stöckchen entspricht, das
Kurosawas negativer Held (Leones erster
Western Per un pugno di dollari [1964] ist
noch fast ein Plagiat des japanischen Films)
in Form des sich für Geld verdingenden
Samurai (gespielt von Toshirô Mifune)
immer im Mundwinkel hat. Es signalisiert
seine besondere Lässigkeit und ‘coolness’
in allen möglichen Situationen.

3.3 8. Sitzung am 15.12.2006 –
Crash

Für die Sitzung des Seminars hatte SEBA-
STIAN GIBIS mit guten Gründen statt des
ursprünglich geplanten Vergleichs (mit Ale-
jandro González Iñarritus Amores perros
[2000]) die alleinige Behandlung von Paul
Haggis’ Crash (2004) vorgeschlagen. Hier
ging es um die Form des Episodenfilms.

Die Sitzung zerfiel in zwei Teile. Der er-
ste war eine allgemeine, sehr fruchtbare Dis-
kussion über den Film Crash. Der zweite be-
stand dann –Herr GIBIS hatte mehrere Op-
tionen angeboten– aus dem Vergleich der
Anfänge von Short Cuts und Magnolia mit
dem Einsetzen von Crash.

In der allgemeinen Diskussion wurden
nochmals einige Charakteristika des Films
vergegenwärtigt: der Film hat ein ziemlich
eindeutiges Thema, den Rassismus: es gibt
innerhalb der vielen Einzelhandlungen wohl
keine Form des Rassismus, die nicht durch-
gespielt wird: schwarz gegen weiß, weiß ge-
gen schwarz, schwarz gegen braun, braun
gegen braun, Araber gegen weiß, Araber ge-
gen braun. . . Dabei hat der Regisseur sorg-
fältig darauf geachtet, all den Personen, die
in einer Hinsicht rassistisch sind, auf der an-
deren Seite positive Züge zu verleihen: Die
‘political correctness’ lässt grüßen.

Was weiter auffiel war, dass es kei-
ne funktionierende Paarbeziehung gibt –
mit Ausnahme einer besonders rührenden
Partnerschaft zwischen dem Schlosser-Vater
Daniel und seiner kleinen Tochter. Dass der
Film von denjenigen, die ihn in der IMDB
bewertet haben, zwar noch immer außeror-
dentlich gut eingestuft wird, allerdings we-

niger gut als z. B. der in der Woche zuvor be-
sprochene Film Il buono, il brutto, il cattivo,
könnte vielleicht daran liegen, dass der Re-
gisseur die Botschaft, die er vermitteln will,
etwas zu deutlich artikuliert. Es bleibt dem
Zuschauer eigentlich gar nichts anderes üb-
rig, als den Film im Sinn einer Botschaft ge-
gen den Rassismus zu interpretieren.

Was in einer sprachlichen Beschreibung
der Handlung schwer fällt, das Auseinan-
derhalten der Personen und Handlungssträn-
ge, ist im Film wesentlich leichter nach-
zuvollziehen: Fast alle Charaktere werden
von namhaften Schauspielern dargestellt, al-
so von Personen, die der Zuschauer wieder
erkennt und so auseinander hält.

Der Vergleich mit den Eingängen der bei-
den anderen Filme machte nochmals die
medias-in-res-Technik von Paul Haggis in
Crash deutlich: er hat vor allem auf die
logisch-kausale Verknüpfung der einzelnen
Episodenstränge geachtet und kann sich auf
diese Weise ein langes Eingangs-Setting er-
sparen, was den Film bemerkenswert kurz
macht (108 Min.). Auffällig ist, wie SEBA-
STIAN GIBIS in der Arbeit hervorgehoben
hatte, die Verbindung der Episoden durch
Parallelmontage und durch die häufige Ver-
wendung von so genannten ‘Match Cuts’
– bei denen sehr oft eine Türe eine Rol-
le spielt, bis hin zu Schlössern, die ausge-
tauscht werden müssen. (Die eine Tür geht
zu und hinter ihr beginnt die nächste Szene.)

4 Mystery & crime

4.1 9. Sitzung am 22.12.2006 –
Rear Window

GIANNA HERMANN bestritt die Sitzung mit
einer Analyse von Alfred Hitchcocks Re-
ar Window (1954)13. Am Anfang stand eine
allgemeine Diskussion über den am Vortag
vorgeführten Film, den viele zum ersten Mal
gesehen hatten.

Es stellte sich bald heraus, dass der Film,
abgesehen von den Suspense-Eigenschaf-
ten, die nicht einmal sonderlich ausgeprägt
sind, sieht man von der mitfühlenden Sus-

13Entschuldigt hatte sich nur MARKUS KOLLER
(Krankheit des Vaters). Die übrigen regulären Seminar-
teilnehmer waren alle anwesend, allerdings, wie sich
versteht, zum Teil mit Reise-Gepäck.
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pense ab, ein weiteres Thema hat: das The-
ma des Heiratens. Interessanterweise wur-
den dabei entgegengesetzte Schlussfolge-
rungen gezogen: die einen sahen in ihm
einen Film für, die anderen einen Film ge-
gen die Ehe.

Man kann in der Tat für jede der bei-
den extremen Lösungen Beispiele anführen.
Dies liegt daran, dass der Held, der selbst
vor der Entscheidung steht, ob er die Hel-
din heiraten soll oder nicht (er tendiert, da
er seine Freiheit als Bildreporter zu ver-
lieren droht, eher dagegen) vor seinen Au-
gen wie in einem Panoptikum verschiedene
Aggregatzustände von Ehe vorgeführt be-
kommt: die attraktive junge Tänzerin mit
vielen männlichen Verehrern, das einsame
Herz, das dabei ist, sich umzubringen; das
frisch verheiratete Ehepaar (er trägt sie über
die Schwelle, dann wird der Rollladen her-
unter gezogen, ein paar Tage später keift sie
schon), das normal verheiratete Ehepaar mit
Hund, den einsamen Junggesellen. Schließ-
lich eben das Ehepaar, das im Zentrum des
Konflikts steht: der Ehemann, der seine pfle-
gebedürftige Frau offensichtlich umbringt –
was der Held aus Indizien ableitet.

Im Vorspann und im Abspann des Films
kommt noch eine obsessive Melodie hin-
zu, That’s ‘amore’, ein Walzer, zu dem man
sofort das Kettenkarussell assoziiert: das
Ganze wäre also so etwas wie das immer-
während problematische Verhältnis der Ge-
schlechter zueinander. Auch in diesem Film
wäre es mithin so, dass seine Qualität aus
der Offenheit für Interpretation rührt. Hier
ist es allerdings so, dass durch die Verwick-
lung in die Aufklärung des Mordfalls Held
und Heldin sich näher kommen: sie zeigt
Mut und Unternehmungsgeist, er hilf- und
kopflose Sorge.

In der Sitzung wurden zusätzliche Infor-
mationen zu Hitchcock und seinem Schaf-
fen gegeben. Im Wesentlichen wurden dann
noch drei Szenen betrachtet: die Eingangs-
szene, in der eine ‘objektive’, ‘erzählende’
Kamera die Szenerie und den Haupthelden
vorstellt; dann eine Szene, in der das übliche
Hitchcock-Selbstzitat vorkommt – schließ-
lich die Szene mit der wohl stärksten sowohl
indirekten wie auch mitfühlenden Suspense:
während die Heldin Lisa in die Wohnung
des gegenüber residierenden Bösen einge-
drungen ist, sieht man den Bösen zurück-

kommen, man ahnt also schon die Konfron-
tation, die dann kommen wird.

Bemerkenswert an dem Film ist, dass
er durch alle Alters- und Geschlechtsgrup-
pen hindurch gleich positiv bewertet wird;
dass man ihn auch nach 50 Jahren noch
gut sehen kann, weil er mit einer minima-
len Orchestrierung –es ist ein reiner Stu-
diofilm– einen maximalen Effekt erzielt: da
alles aus der Perspektive des Helden gese-
hen wird, der seinerseits nur aus Indizien
Schlüsse zieht, bleibt dem Zuschauer jegli-
ches Mordgeschehen erspart (auch da, wo
heute normalerweise eine Sexszene wäre,
musste sich Hitchcock, zeitbedingt, mit ei-
nem Minimum begnügen: also mit reinen
Andeutungen, hier in Form des schon aus-
gepackten Negligés, das die Heldin in Zu-
sammenhang mit dem Wunsch, bei ihm zu
übernachten, mitgebracht hat – und erstaun-
te Blicke anderer auf sich zieht).

4.2 10. Sitzung am 12.01.2007 -
Se7en

ANNA EBERT lieferte die Vorlage zu Se7en
von David Fincher. Eingangs der Sitzung
wurde lang über den Film und die Art und
Weise diskutiert, wie er seine Wirkung er-
zielt14. Auffällig war, dass die Voten der Se-
minarteilnehmer der Tendenz entsprachen,
die sich auch aus den Voten der IMDB
ergibt: männliche Zuschauer bewerten den
Film positiver als weibliche.

Charakteristisch für die erste Hälfte des
Films ist eine düstere Stimmung, in der ganz
offensichtlich Verbrechen gedeiht. Es reg-
net fast permanent. Durch die vielen Nah-
oder halbnahen Aufnahmen wird vermie-
den, dass man, zumindest in dem Bereich, in
dem die Verbrechen stattfinden, einen Über-
blick gewinnt. Man erfährt nicht einmal, um
welche Stadt es sich handelt. Einen land-
schaftlichen Überblick, der freilich nur vi-
suell und nicht mental ist, gibt es allein in
der letzten Sequenz, in der die beiden De-
tektive mit dem negativen Helden die Stadt
verlassen, um die beiden restlichen Leichen
zu finden, die zur Siebenzahl der Todsünden
noch fehlen. Allerdings hat den Überblick
auch hier nur der Serienmörder, der die De-

14Anwesend waren alle regulären Mitglieder und
MARION KONRAD.
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tektive dazu benützt, seinen restlichen Plan
–oder einen Teil davon– auszuführen.

Festgestellt wurde, dass die Realisierung
des Plans aus der Sicht des Serienmör-
ders einen ‘Schönheitsfehler’ haben muss:
er bestraft nach dem Contrapasso-Muster
aus Dantes Divina Commedia Personen, die
in seinen Augen Todsünden begangen ha-
ben, dadurch, dass er sie durch diese Tod-
sünden zu Tode kommen lässt. Er muss sei-
nen eigentlichen Plan jedoch kurzfristig än-
dern und wählt sich selber –nach einer Be-
gegnung im Treppenhaus, in der der Detek-
tiv Mills, gespielt von Brad Pitt, ausrastet
und dadurch sich selber als Opfer für die
Todsünde des Jähzorns anbietet– als Opfer
für die Todsünde des Neides. Den Detektiv
wählt er als Vollstrecker durch Jähzorn. Um
den auszulösen, muss er jedoch zuvor eine
völlig unschuldige, mit keiner Todsünde in
Verbindung zu bringende junge Frau –die
in jeder Hinsicht für den Zuschauer sym-
pathisch gezeichnete Ehefrau des Detektivs,
Tracy, gespielt von Gwyneth Paltrow– auf
scheußliche Weise umbringen. Dies bedeu-
tet, dass derjenige, der Gott spielen wollte,
in dem er nur Schuldige zu Tode kommen
lässt, den Tod einer ‘unschuldigen’ Person
als Mittel zum Zweck in Kauf nimmt.

Im Übrigen spiegelt die lange Diskussion,
die über die Wertung des Films, insbeson-
dere die Einstufung des Serienmörders, ge-
führt wurde, hier wohl auch die Absicht des
Filmemachers wider: so, wie der Detektiv
Somerset, wunderbar gespielt von Morgan
Freeman, in einem Gespräch mit dem Ko-
Detektiv seiner Erwartung Ausdruck gibt,
der Serienmörder sei mit Sicherheit ein ganz
normaler Mensch, kein Ungeheuer – genau-
so muss es dann auch der Zuschauer empfin-
den: ein durchaus beherrschter, rational vor-
gehender Mann, der rein äußerlich niemals
auffallen würde, der also weder einen Fran-
kenstein noch ein anderes Ungeheuer ver-
körpert.

Im Zusammenhang mit der Filmanaly-
se wurden auch, ausgehend von einem Zi-
tat David Bordwells in der Arbeit von AN-
NA EBERT, drei Begriffe aus dem russi-
schen Formalismus, die hier gut illustrier-
bar sind, kurz erläutert: die ‘Fabel’, das ‘Su-
jet’ und die ‘Sujetfügung’. Die Fabel ist
das, was auch Story genannt wird: die rein
chronologische Erzählung einer Geschichte.

Das Sujet entspricht dem schon in der er-
sten Sitzung erwähnten Plot (o. S. 2): Tei-
le der Handlung werden in logischer Wei-
se verknüpft (Kausalität, Finalität, Konzes-
sivität, Konditionalität . . . ). Die Sujetfü-
gung, ein Begriff, der von Viktor Šklow-
ski stammt, wäre die spezifische Art und
Weise, wie der Plot umgesetzt wird: Verzö-
gerung, Beschleunigung, Auslassung, Vor-
wegnahme oder Hintanfügung von Informa-
tion.

Im Fall von Se7en ist der Plot raffiniert
konstruiert und raffiniert orchestriert: da-
durch, dass der Serienmörder sich in Poli-
zeigewahrsam begibt und dort einen Deal
abschließt: ich will sofort gestehen, wenn
die beiden Detektive mit mir zusammen die
beiden restlichen Leichen suchen oder fin-
den – und durch die sofortige Umsetzung
der entsprechenden Exkursion kann noch
niemand bemerkt haben, insbesondere nicht
der Ehemann Detective Mills (besagter Brad
Pitt), dass seine Frau Tracy (besagte Gwy-
neth Paltrow) vom Serienmörder getötet und
enthauptet worden war: Nur so kann der
Plan gelingen, Mills in seinem Jähzorn dazu
zu bringen, ihn, den Serienmörder, wie von
ihm gewünscht, als Strafe für übermäßigen
Neid zu erschießen.

Durch die lange Diskussion am Anfang
kam Frau EBERT zwar nicht mehr richtig
dazu, irgendein Konzept ‘durchzuziehen’.
Der Vergleich des Vorspanns von Se7en mit
dem Vorspann von Bandits erwies sich als
nicht ertragreich – umgekehrt ergab sich ins-
besondere durch zwei Diskussionsbeiträge,
dass der Vorspann von Se7en sich stark an
die Technik von Musikvideos anlehnt. Dies
wirkt umso plausibler, als Fincher solche
Musikvideos ebenfalls schon gedreht hat.
Sehr positiv war gleichwohl die lange Dis-
kussion – genau dies ist ja eigentlich auch
der Zweck eines Filmanalyse-Seminars.

5 Ästhetisierung von Ge-
walt

5.1 11. Sitzung am 20.01.2007 –
Pulp Fiction

Unter der sehr kompetenten Diskussionslei-
tung von SIMON KLINK wurde in dieser
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Sitzung Quentin Tarantinos Film Pulp Fic-
tion besprochen15. Obwohl der Film in der
IMDB von weiblichen Zuschauern signifi-
kant schlechter bewertet wird als von männ-
lichen, war der generelle Eindruck, den er
bei den Studierenden gemacht hatte, posi-
tiv. Dies hatte vor allem wohl zwei Gründe:
(1) hier liegt, ähnlich wie in Sergio Leones
Il buono, il brutto, il cattivo, die Neudefini-
tion einer filmischen Gattung –hier die des
Gangsterfilms– vor; und es handelt sich (2)
erneut um ein relativ “offenes” Kunstwerk.

Was die Neudefinition angeht, fällt erst
einmal die Abwesenheit bestimmter Topoi
auf, dann die Umgestaltung bekannter To-
poi. Was im Vergleich zu normalen ‘Gang-
sterfilmen’ fehlt, ist z. B. die quasi obliga-
torische Verfolgungsjagd. Weiters fehlt der
Showdown zwischen zwei Gegnern, die sich
im Faustkampf halbtot schlagen – stattdes-
sen erleben wir einen Boxkampf, dessen
Ergebnis abgesprochen war, nur als Erzäh-
lung: Butch (gespielt von Bruce Willis) wird
nur vor und nach einem Kampf gezeigt, in
dem er, statt sich wie vereinbart k.o. schla-
gen zu lassen, sogar seinen Gegner getötet
hat.

Ein weiteres Beispiel für Neuerungen
sind längere Dialoge über nichts-sagende
Kleinigkeiten, die z. T. auch noch in fe-
sten oder relativ festen Einstellungen ge-
zeigt werden: ein Gespräch über die Be-
nennung von Speisen in USA und in Eu-
ropa; lange Dialogszenen zwischen Butch
und seiner ‘Zuckerschnecke’, die wenig zur
Handlung selbst beitragen. Dies dürfte eine
der vielen Reminiszenzen sein, die Taran-
tino als großer Kenner der Filmgeschichte
einbaut: nichts-sagende Alltagsdialoge mit
starren Einstellungen sind das Markenzei-
chen des ihm gut bekannten Franzosen Eric
Rohmer (ein inzwischen hoch betagter Au-
ßenseiter der Nouvelle Vague).

Dazwischen gibt es jede Menge anderer,
direkter oder indirekter Zitate aus anderen
Filmen, die hier in neue Zusammenhänge
eingebaut werden.

Zur Ent-Automatisierung im Sinn des
russischen Formalismus trägt weiterhin bei,

15Rechtzeitig entschuldigt hatte sich MARTINA
BRAUN; nachträglich entschuldigten sich MAXI DÖHN
und VANESSA EIBERLE. Die Sitzung war wegen eines
Blockseminars auf dem Schauinsland von Freitag auf
Samstagmorgen verlegt worden.

dass Tarantino die Chronologie des Gesche-
hens nicht einhält: grob gesagt ist die Rei-
henfolge 1–3–2, wobei Teile von 1 das Gan-
ze umschließen. Der Zuschauer, der unvor-
bereitet ist, muss sich spätestens dann, wenn
der in einer früheren Episode bereits er-
schossene John Travolta (alias Vince Ve-
ga) wieder auftaucht, darüber klar werden,
dass hier Zeitverschiebungen vorliegen. Zu
den Neuerungen zählt auch die im Grund
tragische, in der Wirkung dagegen urko-
mische Szene, in der im fahrenden Auto
versehentlich jemand einen Kopfschuss be-
kommt, was eine noch komischere, sicher
kaum je dagewesene Szene zur Folge hat,
in der Winston Wolf, verkörpert von Harvey
Keitel, dafür sorgen muss, dass alle Spuren
möglichst rasch getilgt werden.

Die Offenheit des Kunstwerks wird in
verschiedener Weise gewahrt. Zunächst ein-
mal enthält der Film eigentlich viele Ge-
waltszenen, die Ausführung der Gewalt
wird aber selten direkt gezeigt, sie wird eher
verbal berichtet (oder die Kamera schwenkt
im richtigen Moment ab). Ein Moment der
Offenheit ist ein Koffer, dessen Inhalt nie-
mand erfährt – und über dessen Inhalt ent-
sprechende Spekulationen angestellt werden
können – bis hin zur verkauften oder zu-
rück gekauften Seele. Weitere Spekulatio-
nen können darüber angestellt werden, ob
die Bekehrung von Jules, des Partners von
Vince, dargestellt von Samuel L. Jackson,
echt ist oder nicht. Letztlich entsteht auch
durch die chronologische Umstellung eine
gewisse Offenheit – sie unterstreicht sicher
speziell diese ‘Bekehrung’. Man kann aber
von hier aus das Geschehen, das später ab-
läuft (und im Film früher dargestellt wurde)
unter Umständen neu bewerten. Man kann
sich weiterhin Gedanken machen über die
Horrorszene im Untergeschoss eines Waf-
fengeschäfts – nötig ist sie allenfalls dafür,
dass eine Art Friedenspakt zwischen Butch
und dem durch ihn hintergangenen Boxver-
anstalter und Mafiaboss Marsellus motiviert
wird. Überdies bietet die Szene Anlass für
ein weiteres Zitat: Butch wählt als Waffe ge-
gen die beiden Perversen mit Bedacht ein
Samurai-Schwert und nicht die im Horror-
film fast topische Kettensäge . . . .

Man sieht, dass auch hier die Diskussion
ertragreich war. Eine weitere Neuerung im
Genre des Gangsterfilms ist im Übrigen die
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Nähe zum Episodenfilm (o. S. 7), wie er bei
Crash in Reinkultur begegnete.

5.2 12. Sitzung am 25.01.2007 –
Fight Club

Die Sitzung fand erstmals in Raum 1140
statt, in dem allerdings erst eine mobi-
le Video-Einheit stationiert war, die später
wieder zurückgefahren werden musste16.

Gegenstand der Sitzung war die Vorlage
von ADRIANE SEHLINGER über David Fin-
chers Film Fight Club. Die Referentin er-
öffnete die Sitzung mit der Stellungnahme
eines Kölner Psychiaters, der, speziell von
Fight Club, berichtet, der Film habe auf ei-
ne Reihe von jugendlichen Patienten eine
günstige Auswirkung gehabt. Einer der An-
wesenden, der den Film schon in jüngeren
Jahren gesehen hatte, erinnerte sich an ei-
ne ähnlich kathartische Wirkung. Dies liegt
offensichtlich daran, dass der Film Proble-
me thematisiert, die nicht selten sind: (1)
die Konsumgesellschaft mit ihrem ‘Terror’,
dem sich der ‘Held’ von Fight Club entzieht.
(2) Man möchte sich häufig abreagieren, in-
dem man irgendwo ‘drauf schlägt’. Das Be-
sondere an diesem Film ist freilich, dass die
Person, auf die man schlägt, die eigene ist
– also eine Person, die dann durch Schizo-
phrenie –Persönlichkeitsspaltung– verdop-
pelt wird.

Die Verdopplung ist freilich kunstvoll ge-
staltet: Beim zweiten Sehen findet man von
Anfang an jede Menge Hinweise auf Schi-
zophrenie; beim ersten Sehen aber erst am
Ende – was offenbar ein ganz starkes Erle-
ben hervorruft, weil die Erkenntnis so un-
erwartet kommt. Schlüssel zur Schizophre-
nie und zur ‘normalen’ Welt ist die Freun-
din des Protagonisten, Marla: zwar hat der
Held einen ersten Erfolg in Selbsthilfegrup-
pen (Verschwinden der Schlafstörung). Die-
ser Erfolg wird dann aber hinfällig mit dem
Auftauchen von Marla. Gleichzeitig ist sie
aber diejenige, die den Helden in beiden
Rollen kennt (ohne freilich die Rollen un-
terscheiden zu können). Dem Protagonisten
fällt aber irgendwann auf, dass er selbst

16Anwesend waren alle regulären Mitglieder mit
Ausnahme von FRAUKE WUNDER, die sich wegen
eines Frankreichaufenthalts für zwei Sitzungen ver-
abschiedet hatte. BERTHOLD LINDER war, wie auch
sonst meistens, als Gast anwesend.

Marla nie mit seinem Alter Ego zusammen
sieht.

Das Motiv des doppelten Helden kommt
in anderen Fincher-Filmen ebenfalls vor: in
The Game ist es die von Michael Douglas
gespielte Figur, ein erfolgreicher Geschäfts-
mann vor seinem 48. Geburtstag, der in eine
andere Rolle evadiert, in der er immer stär-
keren Gefahren ausgesetzt ist und schließ-
lich durch ein Glasdach in einem Saal lan-
det, in dem er seinen 48. Geburtstag fei-
ern soll. Mit diesem Sturz kehrt er also in
die Realität zurück. – Eine andere Doppe-
lung ist natürlich auch im Fall des Films
Se7en gegeben (o. S. 8): hier sind die un-
terschiedlichen Rollen auf zwei verschiede-
ne Personen verteilt: der junge, von Brad
Pitt gespielte Detektiv, der so selbstsicher
zu sein scheint, wird in Wirklichkeit von ei-
nem Dritten manipuliert, während die abge-
klärte, von Morgan Freeman gespielte Hälf-
te wesentlich weniger Illusionen ausgesetzt
ist und insgesamt von der Normalität des
Bösen ausgehen kann.

Ein weiteres Thema der Diskussion war
das Merkmal der Männergesellschaft: Im
Fight Club sind ausschließlich Männer, un-
ter denen eine der wenigen Frauen, Mar-
la, die in Selbsthilfegruppen auftaucht, nur
stört. In diesem Zusammenhang wurde et-
was über Sektoren der Gesellschaft re-
flektiert, in denen sich Frauenbünde oder
Frauengesellschaften bilden – offensichtlich
scheint es dabei weniger illustrative Bei-
spiele zu geben. Als ‘typisch männlich’
wurde auch angesehen, dass man seinen
Körper testet, indem man bis an ‘seine
Grenzen geht’.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die
Frage, ob das Filmende adäquat ist (eigent-
lich müsste mit dem Erschießen der eige-
nen Person auch die andere Person, das Al-
ter Ego, erschossen sein). Auch eine in-
zwischen wiederholt gewonnene Erkennt-
nis wurde herangezogen: ein offeneres Ende
mache einen Film in der Wahrnehmung der
Rezipienten allemal besser.

Was schließlich die in Zusammenhang
mit Fight Club oft diskutierte Frage der kör-
perlichen Gewalt angeht: wenn sie anekdo-
tisch bzw. episodisch so eingebettet ist, wie
in diesem Film, muss sie nicht stören. Sie
würde beispielsweise nur stören, wenn man
eine entsprechende Sequenz in einem ande-

11



ren Kontext kommentarlos zitiert. Der nach
Lev Vladimirovič Kulešov benannte Effekt
lässt wieder einmal grüßen.

6 Wie geht man im Tabus
um?

6.1 13. Sitzung am 02.02.2007 -
The Cider House Rules

Der Film The Cider House Rules, vorge-
stellt von MARKUS KOLLER, behandelt ein
doppeltes Tabuthema: Abtreibungen gene-
rell sowie ganz speziell einen Inzest und die
darauf folgende Abtreibung.

Auch hier war die Diskussion auf-
schlussreich. Wer den Film noch nicht kann-
te, empfand die Behandlung des Themas
durch Lasse Hallström adäquat: ruhig und
ohne jeden Effekt in der Reihenfolge der Er-
eignisse erzählt. Man konnte sich also auf
das Thema und die Art seiner Behandlung
konzentrieren.

Das zugrunde liegende Buch ist ein Ent-
wicklungsroman17. Ein junger Mann, der
im Waisenhaus aufwächst und quasi zum
Ziehsohn des leitenden Arztes wird, wird in
seiner Entwicklung begleitet. Der leitende
Arzt macht Abtreibungen aus zumeist sozia-
ler Indikation. Der junge Held ist dagegen
und erfährt einen Sinneswandel erst anhand
des Ergebnisses eines Inzests zwischen dem
sympathisch gezeichneten Vorarbeiter einer
Apfelpflücker-Brigade und seiner Tochter.
Im Vordergrund steht also das Thema der
Abtreibung und die Kunst der Inszenierung
durch Hallström liegt darin, dass jeder Film-
zuschauer nachdenklich werden muss.

Dies liegt daran, dass der Film systema-
tisch die Grauzonen zwischen Gut und Bö-
se sichtbar macht. Weder im Cider House
bei den Apfelpflückern noch im Waisenhaus
hält man sich an die Regeln. Der leitende
Arzt ist ein Muster an Ersatzvater für die
Waisen, er ist in jeder Hinsicht optimal für
das Funktionieren einer Gemeinschaft am
Rand der Gesellschaft – aber er ist auch
äthersüchtig, fälscht Dokumente und treibt
häufig ab. Der junge Held wird ‘schuldig’
durch die Liaison mit der Verlobten eines

17Irving, John. The cider house rules : a novel. Lon-
don : Cape ; New York : Morrow 1985.

Freundes (im Buch sind die Folgen drasti-
scher dargestellt als im Film) – und durch
eine in der Notsituation eines Inzests selbst
vorgenommene Abtreibung. Erst danach ist
er gereift – um so zur Freude von Waisen-
kindern und Personal die Nachfolge seines
Ziehvaters (Tod durch Überdosis) anzutre-
ten.

7 Unfassbares fassbar ma-
chen

7.1 14. Sitzung am 09.02.2007 –
La vita è bella

MELANIE HERMANN stellte in dieser Sit-
zung Roberto Benignis Film La vita è bella
vor18. Im Film sind dabei, wie sich aus der
Diskussion ergab, drei Strategien erkennbar:

(1) das Geschehen eines Genozids über-
steigt jede menschliche Fantasie, deshalb
muss es, um fassbar zu werden, auf das
Schicksal von Individuen, Familien oder,
wie im Fall von Schindler’s List, eine über-
schaubare Gruppe von Menschen, herun-
tergebrochen werden. Diese Strategie wur-
de erstmals erfolgreich angewandt in einer
amerikanischen Serie aus dem Jahr 1978
(NBC) mit dem Namen Holocaust. Die Zu-
sammenfassung aus der IMDB:

‘Holocaust’ follows each member of the
Jewish Family Weiss throughout Hitler’s
reign in Germany. One by one, the family
members suffer the horrible fate of exter-
mination under Anti-Semitic Nazi Law un-
til only one son remains at the end of World
War II. A sub-plot follows the story of Eric
Dorf, a young German lawyer with a good
heart who is changed into a mass murderer
by membership in the SS.

Erst seit dieser Fernsehserie, nicht etwa vor-
her, hat der Massenmord an den Juden sei-
nen Namen bekommen: eben Holocaust. –
Das Herunterbrechen im Fall von Benigni
ist die Reduktion auf die Kleinfamilie, be-
stehend aus Vater, Mutter und dem –im Kon-
zentrationslager anfangs 4-jährigen– Sohn
Giosuè.

18Anwesend waren – bis auf die entschuldigte
FRAUKE WUNDER – alle regulären Teilnehmer sowie
CLAUDIA FISCHER.
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Strategie (2) ist die Distanzierung durch
Humor und Komik. Ähnlich wie schon bei
Chaplin im ‘Großen Diktator’, werden zu-
nächst der Faschismus und sein Geistesver-
wandter, die Nazi-Ideologie, lächerlich ge-
macht19 und –nicht nur in der Interpreta-
tion des KZ-Aufenthalts als Gesellschafts-
spiel, gewissermaßen sub specie aeternita-
tis–, in ihren komischen Zügen dargestellt.
Komisch wirkt, so sagte Henri Bergson
in seinem bekannten Essai über das La-
chen, wenn Mechanisches auf Lebendiges
aufgepfropft wird (“du mécanique plaqué
sur du vivant”) – Zwangsarbeit in Form
von Amboss-Schleppen, Laufen im Stech-
schritt und Ähnliches. Vor allem aber bie-
tet die Distanzierung im Spiel die Möglich-
keit, im Kommentar die Unsinnigkeit (Un-
menschlichkeit ist ein noch zu guter Aus-
druck dafür) des Vergasens und Verbren-
nens von Menschen deutlich zu machen:
das Kind Giosuè hat von anderen Kindern
erfahren, dies geschehe, und konfrontiert
den Vater damit – der natürlich erklären
muss, vernünftige Menschen könnten nie
auf eine so abstruse Idee kommen und et-
wa auch noch Gebrauchsgegenstände wie
Knöpfe aus Menschen machen.

Schließlich besteht (3) eine weitere, viel-
leicht die wichtigste Strategie der Distan-
zierung darin, dass das irrsinnige Gesche-
hen mit den Augen eines Kindes gesehen
wird, dessen Reifungsprozess gleichzeitig
in einem allmählichen Übergang zwischen
Spiel und Nicht-Spiel verdeutlicht wird.
Hier liegt, wie bemerkt wurde, wieder ein-
mal die Brecht’sche Verfremdung oder ih-
re Vorgängerin im russischen Formalismus,
die Ent-Automatisierung der Sehweise, vor.

Was in der Darstellungsweise weiterhin
auffiel (genauer: unauffällig blieb) war die
Kameraführung: wie in The Cider House
Rules sehr traditionell, ohne Effekte, einem
Erzählkino angemessen. Dazu passte auch
die leitmotivische Verwendung von Musik
sowohl im On wie im Off.

Die Diskussion ergab auch, dass die iro-
nisch-humoreske Distanzierung, was das
Holocaust-Thema angeht, mindestens ge-
nauso gut gelingt in Train de vie (deutsch:

19Führer- bzw. Mussolini-Gruß während das Auto
ohne Bremsen durch die Spalier stehende Menge fährt;
Vorführung der Überlegenheit der arischen Rasse durch
den Pseudo-Schulinspektor.

Zug des Lebens, o. S. 4), in einem Film also,
der zwar später gedreht wurde, dessen Dreh-
buch aber früher entstand und von Benigni
vorher gelesen worden sein soll.

Der Film bot zudem noch gutes Anschau-
ungsmaterial für die Unterscheidung zwi-
schen Produktions- und Rezeptions-Ästhe-
tik: ein langes Benigni-Interview hatte, viel-
mals wiederholt, zwei Aussagen: (a) Liebe
verwandelt alles; (b) es ging mehr um die
Darstellung einer Familie und ihres Funk-
tionierens in widrigen Umständen (bei der
freilich dann der Vater das Leben lassen
muss). Diese produktionsästhetische Sicht
stand z. T. im Gegensatz zur Wahrnehmung
von Seminarteilnehmern – was die immer
vorhandene Freiheit des Rezipienten zeigt
und, wie schon mehrfach beobachtet wurde,
dann für ästhetische Qualität eines Kunst-
werks spricht, wenn einem nicht nur ei-
ne einzige Interpretationsweise eingetrich-
tert wird.

Die zuvor in drei Punkten gegebene Ana-
lyse würde dann den Versuch darstellen,
zwischen der Front der Produktions- und
der Rezeptions-Ästhetik quasi aus syste-
matisch-analytischer oder semiotischer Per-
spektive das Funktionieren eines solchen
Films ebenso zu verstehen wie die sich dar-
aus ergebenden unterschiedlichen Interpre-
tationsmöglichkeiten.

8 Der spanische Film nach
Franco

Wenn in einer Gesellschaft etwas unter-
drückt wird, kommt es in geballter Form
zum Vorschein, sobald die Quelle der Un-
terdrückung verschwunden ist. Franco woll-
te die ‘Dialekte’ in Spanien durch Kasti-
lisch ersetzt wissen, also eine Staatsspra-
che. Nach Franco wird die Regionalisie-
rung aufgrund sprachlicher Kriterien mit In-
brunst betrieben (Katalonien, Galizien). Ein
solches Phänomen der Wiederkehr des Ver-
drängten ist nun auch die Sexualität im spa-
nischen Film nach Franco. In den Filmen
von Pedro Almodóvar, der selbst homosexu-
ell ist, aber beileibe nicht nur bei ihm, findet
sie sich in allen Spielarten.
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8.1 15. Sitzung am 16.02.2007 –
Todo sobre mi madre

Insofern war der Film, den EWA VORREI-
TER auswählte und in der letzten Sitzung
vorstellte, gut gewählt20. Er zeigt nämlich
schön, wie Almodóvar mit einer Thematik
umgehen kann, die in kurzer Zusammenfas-
sung äußerst krud und krass wirkt:

Eine Mutter verliert ihren gerade 17-jäh-
rigen Sohn Estéban; seinen Vater, einen
Transvestiten mit Namen Lola (bürgerlich
ebenfalls Estéban), hat sie ihm völlig
vorenthalten. Auf der Suche nach diesem
Vater kehrt sie nach Barcelona zurück, wo
sie mit einer jungen Nonne zusammentrifft,
die derselbe Transvestit geschwängert und
überdies mit AIDS angesteckt hat. Die
junge Mutter stirbt bei der Geburt, die
Großmutter will kein mit AIDS infiziertes
Enkelkind, die Mutter, die ihren Sohn
Estéban verloren hat, kehrt mit einem
neuen Estéban nach Madrid zurück (und
kann ihn zwei Jahre später, AIDS-frei, in
Barcelona einer nun verzückten Großmutter
präsentieren).

Pedro Almodóvar setzt das Thema mei-
sterhaft in Szene. Es wird (a) schon durch
filmische Darstellung hochgradig ästheti-
siert: schöne, oft symmetrische Fotografie,
farblich wunderbare Interieurs, schöne, in
der Regel sympathische Menschen, sehr be-
wusster Einsatz von Musik als Kohärenz-
mittel, Vermeiden aller direkten Darstellung
von Sexualität.

Das Thema ist (b) kunstvoll verwoben mit
der Technik des Films im Film (All about
Eve) und mit dem Theater im Film. Zen-
tral ist dabei Tennessee Williams’ Endsta-
tion Sehnsucht (A Streetcar Named Desire):
die Mutter Manuela hat in ihrer Jugend in
einer Laienspielergruppe die Rolle der Stel-
la in diesem Stück gespielt, der Vater ih-
res Kindes wohl die des männlichen Tau-
genichts. In der Filmversion von Elia Ka-
zan (1951) hatten diese Rollen Vivien Leigh
(Blanche DuBois) und Kim Hunter (Stella),
der noch junge Marlon Brando (damals 27)
gab den Ehemann Stanley Kowalski. Mut-
ter und Sohn haben dieses Stück an Esté-
bans 17. Geburtstag (der auch sein Todestag

20Unentschuldigt fehlte MARKUS KOLLER.

werden soll) zusammen im Theater ange-
schaut, mittelbare Todesursache war ein Au-
togramm, das Estéban von einer der Schau-
spielerinnen haben wollte (Huma Rojo als
Blanche DuBois). Im Film selbst kann Ma-
nuela ihre alte Rolle der Stella, die ein Kind
bekommt, zusammen mit Huma Rojo, auf
der Bühne nochmals spielen.

(c) Film im Film, Theater im Film bilden
eine bewusst etablierte Meta-Ebene, die ver-
schiedene Rollen derselben Personen deut-
lich machen. Manuelas Sohn Estéban, der
bei einem Unfall stirbt, ist als werdender
Schriftsteller zugleich so etwas wie der Au-
tor eines Drehbuchs: Die Entnahme des Her-
zens, die nach seinem Hirn-Tod vorgenom-
men wird, lässt ihn in einem anderen Kör-
per weiterleben; aus dem ‘Alles über mei-
nen Vater’, das ihn [als Nicht-Wissen] so be-
schäftigt hat, wird, wie von ihm eigentlich
geplant, ein Film, der seinen Titel wahrhaft
verdient: All about Eve21 ist der Titel des
Films, den er zu Beginn von Todo sobre mi
madre ansieht, also: ‘Alles über meine Mut-
ter’.

Eigentlich ist der Film ein reiner Frau-
enfilm22. (Im Abspann wird der Film über-
dies den Schauspielerinnen gewidmet, die
Schauspielerinnen dargestellt haben – von
Anne Baxter (aus All about Eve) und Romy
Schneider war da u. a. die Rede). Eine starke
Frau ‘im besten Alter’ (als Manuela 38, als
Cecilia Roth Jg. 1956, also damals 43), die
Mutter Manuela; gleich drei Männer, die als
Transverstiten Frauen sein wollen, zwei les-
bische Schauspielerinnen (Huma Rojo und
Nina, auf der Bühne Blanche und Stella aus
Endstation Sehnsucht, eine heterosexuelle
Nonne, eine Mutter, die ihre Tochter nicht
versteht . . . Eigentlich gibt es nur zwei ‘ech-

21Der Film stammt aus dem Jahr 1950. Eine kur-
ze Zusammenfassung aus der IMDB: Broadway leg-
end Margo Channing, aging but not gracefully, has ev-
erything: a successful career, close friends, a man who
loves her. She also has a ’fan’ named Eve Harrington,
who manages to worm her way into Margo’s life, in or-
der to "study her like a blueprint". Eve’s sweet facade is
soon seen through by a number of people, most quickly
by theater critic Addison deWitt, who decides to be-
come her mentor. Eve achieves her goal of Broadway
stardom, leaving a trail of unhappiness, but ultimately
contentment, behind her. - Es geht also, allgemein ge-
sprochen, um das Übernehmen der Rolle eines anderen.

22In der IMDB votieren Frauen insgesamt besser als
Männer (7,9 zu 7,7) Am positivsten sind die 18-29-
jährigen mit 8,2.
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te’ Männer: den jungen Estéban, der zu To-
de kommt und den Vater der Nonne, der als
seniler Alzheimer-Patient vorgeführt wird.
Gibt es da nicht noch einen? Natürlich, den
Regieassistenten im Theater, der beiläufig
die Dienste eines der Transvestiten in An-
spruch nehmen will . . .

9 Schlussbemerkung
Die mit der speziellen Seminarform (kein
Verlesen von Referaten, viel Diskussion
über Vorlage und Film) verbundene Intenti-
on wurde im Allgemeinen gut verwirklicht.
Teils entstanden Diskussionen mit einem
richtiggehend ‘emergenten’, also nicht
geplanten Ergebnis, das für alle Beteiligten
einen Mehrwert gebracht hat.

Fast schon topisch wurde die Erkenntnis,
dass Offenheit für Interpretation im Allge-
meinen als Merkmal ästhetischer Qualität
wahrgenommen wird (o. S. 6, 8, 10, 11). Ein
Film legt zwar manches fest, was im schrift-
lichen Aggregatzustand des Plots nicht fest-
gelegt ist (Aussehen der Personen), er lässt
aber im Grund viel mehr Leerstellen für die
Interpretation, weil er –erstes Gesetz der Se-
miotik– viel mehr weglassen muss als der
geschriebene Text (Beispiel: Darstellung ei-
ner Biographie in anderthalb Stunden).

Eine andere topische Erkenntnis war, dass
ein Film, weil er über drei Kanäle wahrge-
nommen wird (zwei auditive und einen vi-
suellen), auch über andere Mittel der Kohä-
sion verfügt, aus der Zuschauer Kohärenz
konstruieren – z. B. Musik: In Todo sobre
mi madre lässt sich Manuela in einem Ta-
xi durch Barcelona fahren. Gezeigt werden
nur ganz wenige, chronologisch weit aus-
einander liegende Phasen. Die gleichblei-
bende Melodie verkettet sie problemlos zu
einer Einheit. Die musikalische Begleitung
eines Films ist daher für jede Analyse wich-
tig.

Ein weiteres zentrales Merkmal, das der
Film mit allen symbolischen Formen teilt,
ist das, was in der Literatur ‘Intertextuali-
tät’ und ‘Diskurs- oder Gattungstradition’
genannt wird. Ebenso, wie jeder Schriftstel-
ler die Werke seiner Vorgänger kennt, ken-
nen die Filmemacher ein z. T. unglaubliches
Repertoire an anderen Filmen. Sie bezie-

hen sich offen (Zitat) oder implizit (manch-
mal sogar als Plagiat) auf andere Filme.
Sie schreiben sich in Gattungstraditionen
ein und verändern sie, wenn sie besonde-
re Könner sind (o. S. 6;10). In diesem Zu-
sammenhang bewährt sich wieder einmal
eine Grunderkenntnis der Russischen For-
malisten: Ent-Automatisierung (o. S. 10;13)
muss in bestimmten Abständen sein, damit
man mit neuen Augen sehen kann.

Insgesamt kann man den Eindruck gewin-
nen, die Intertextualität des Films sei glo-
bal, während die in der Literatur häufig we-
gen der Bindung an Sprachräume eher lo-
kal (oder wenigstens europäisch) ist. Japan
wird so für die Filmkultur ebenso wichtig
wie México, Brasilien oder Finnland.

Was schließlich nicht unwichtig ist: Die
vernünftige semiotische Analyse eines
Films steht gewissermaßen über der Pro-
duktions- und Rezeptionsästhetik, weil sie
erklären kann, was beide Ansätze mit dem
so analysierten Film machen.

Die Qualität der Vorlagen war zwar nicht
durchweg, aber doch in einer überdurch-
schnittlich großen Anzahl von Fällen erfreu-
lich, wenn nicht sogar sehr gut. Dies gilt
auch für die Mehrzahl der didaktischen Lei-
stungen, die während der Präsentation der
Vorlagen in der Sitzung erbracht wurden.

Alles in Allem: ein durchaus positiver
Eindruck, der gerade auch die Leistungsfä-
higkeit von B.A.-Studierenden unter Beweis
gestellt hat.

Freiburg, 16. Februar 2007 W.R.
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