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Editorial

Jacob und Wilhelm Grimm unterscheiden im Deutschen Worterbuch (DW z 86o
II: I I 3 — I I9) unter dern Stichwort „Blick" cine Vielzahl von Blicken. Sie nennen
den festen, sicheren, freien, richtigen, tiefen, hoheren, den scharfen, starren,
schwarmerischen, traumerischen, den verlangenden, trunkenen, irren, scheuen,
dreisten und endlich den nassen und den trockenen Blick. Das aktive Tun des
Blickens ist wohl selten unschuldig, vielmehr durch Medien, bewu8t oder
unbewu8t, geschult, ja abgerichtet. Dem Film kommt als Pragemittel fur die
Blickgewohnheiten im Al l tag, die das Wahrgenommene ihrerseits wiederum
pragen, cine besondere Bedeutung zu. Die Bemerkung Walter Benjamins, da8
innerhalb gro8er geschichtlicher Zeitraume sich mit der gesamten Daseinsweise
der historischen Kollektiva auch ihre Wahrnehmung verandere, bezieht sich auf
Kunstwerke und damit auch auf den Film. Was diese vom Gesehenen wieder-
geben, ermoglicht es auch anderen, es so zu sehen. Kunstwerke teilen auf diese
Weise Veranderungsprozesse der Wahrnehmung mit, vergegenstandlichen sie
dadurch (Ursula Baatz).

Unser Interesse dern Blicken gegenuber gait konkreten Fragen. Der Zu-
schauer und die Zuschauerin schauen den Film an. Sie schauen dabei zu, wie die
dargestellten, handelnden Figuren Dinge anschauen, ins Leere starren, den Blick
anderer Personen suchen oder, selten, das Publikum anblicken. Dieses Spiel der
Blicke ist nicht f rei; nicht das der Schauspieler und auch nicht jenes der
Zuschauer. Die Blicke der S'ehauspielenden binden jene der Zuschauenden in
ein komplexes System ein. Fred van der Kooij spricht von einem „doubIe bind
des leeren Blickes" auf der Leinwand, indem die von einem Komparsen, einem
Soldaten, angeschaute Lillian Gish den Blick abwendet und sich sowohl dern
Blick des Soldaten als auch jenem des Kinogangers gleichzeitig aussetzt. Um
die Infragestellung dieser Selbstverstandlichkeit und vermeintlichen Naturlich-
keit, womit im herrschenden Kino der Blick von einem Geschlecht beansprucht
und ausgeubt wird, geht es Catherine Silberschmidt in ihrer Analyse von Ger-
maine Dulacs L'invitation au voyage (z9z7). Uber das kalkulierte Schwindel-
gefuhl, das jene ergreift, die im Kino zuschauen, wie im Film cine Person ins
Kino, Theater oder Kabarett geht, um ihrerseits zuzuschauen, handelt der
Essay von Mariann Lewinsky. Solche Schauszenen bringen, ebenso wie die
Selbstreferenz, die narrative Konvention durcheinander. Wie der Beobachter



beim Beobachten beobachtet wird, erlautert Thomas Christen an ausgewahlten
Filmen. Martin Schaub schlie81ich untersucht an Luis Bunuels Un chten anda-
Iou (I929) das zentrale Motiv eines unerhorten Angriffs „auf die Fassung der
Betrachter, das Auge".

Weiter beschaftigt sich der Aufsatz von Vinzenz Hediger mit der Kreierung
eines neuen Trailer-Typus in den USA der drei8iger Jahre, der bewu8t aus der
„Schule" plaudert. Produktionsanekdoten und technische Leistungen werden
als Werbung eingesetzt. Da8 heute die SchauspielerInnen sich uber ihre Rollen
au8ern und die Arbeit des Regisseurs qualifizieren, ist die konsequente Weiter-
fuhrung dieses weit zuruckliegenden Paradigmawechsels in der Filmwerbung.
Peggy Chiao (Jiao Xiongping) erklart das Filmwunder des Neuen Films in Tai-
wan, Harun Farocki untersucht quer durch die Filmgeschichte das Motiv, wie
cine Belegschaft die Fabrik verla6t, und Susanne Holi und Friedrich Kit t ler
verfolgen die Allegorese von Wegeners drei Golemfilmen.

Von dieser CINEMA-Nummer an soll jeweils ein Beitrag sich mit einem
oder einer zeitgenossischen schweizerischen Filmschaffenden kritisch ausein-
andersetzen. Den Anfang macht Salome Pitschen mit einer Analyse des filmi-
schen Werkes von Peter Mettler.

Zu danken ist Ruth Waldburger und Andreas Balemi fur ihre Hilfe, Harms
Zischler fur seine Bereitschaft, in kurzer Zeit die Rede Jean-Luc Godards zu
ubersetzen.

Alfred Messerli



C HRISTINE N O L L B R I N C K M A N N

Das Gesicht hinter der Scheibe

Will man Texte uber Spielfilme illustrieren, so kommen theoretisch so viele
Photogramme in Frage, wie der Film Kader enthalt. Gewahlt wird jedoch,
uberdurchschnittlich oft und ganz unabhangig vom Charakter des Werkes, ein
bestimmter Typus: das Gesicht hinter der Scheibe.

Vieles spricht fur diese Wahl. Ein solches Bild braucht keinen Kontext, ist
unmittelbar verstandlich. Es ruht in sich selbst wie ein Portrat, zeigt cine der
Hauptpersonen frontal und schweigend. Meist ist es gerahmt durch die Fenster-
sprossen — doppelt kadriert sozusagen —, so da8 es sich wohlkomponiert und
statisch allein behaupten kann. Und obwohl der Hintergrund meist cine dunkle
Flache bildet, wirkt es dreidimensional, da die Scheibe ein wenig reflektiert
oder von Gardinen gerahmt, von Dunst, Regentropfen oder Schnee markiert
ist, so da8 cine zusatzliche Ebene entsteht. Neben ihrer Ruhe verweisen solche
Portrats zugleich auf Bewegung: Die Figuren sind ans Fenster getreten, fur cine
Weile dort stehengeblieben, und sie werden sich wieder abkehren. Vielleicht war
es ein Gerausch, vielleicht trieb sie cine starke innere Unruhe — das Fensterbild,
von seinem filmischen Kontext isoliert, gibt diese Umstande nicht preis.

In der Wirklichkeit sehen wir gelegentlich jemand hinter einem Fenster, der
oder die nachdenklich hinausschaut — viele Menschen stehen g em in dieser
Pose, oft recht lang, ohne Zeitgefuhl, mit sich selbst allein, von ihren Mit -
bewohnern abgewandt. Da8 man ihnen cher selten dabei zusieht, hat mehrere
Ursachen. Physikalische zunt einen, indem die Scheibe spiegelt und nur partiell
transparent ist; au8erdem befinden wir uns im allgemeinen zu weit entfernt
und viel tiefer als die schauende Figur, so da8 wir sie allenfalls klein und ver-
kurzt sehen. Zum andern wahlen Menschen, die sinnieren wollen, ein Fenster,
in das niemand Einblick hat. Werden sie dennoch entdeckt, verandert sich ihre
Haltung, sie nehmen Kontakt zu ihren Beobachtern auf, wenden sich ihnen zu,
gru8en und winken. Das Meditieren hinter der Scheibe ist zwar wohlvertraut,
da wir selbst oft so stehen, aber visuell cine cher rare Erfahrung, da andere uns

Vielleicht ist das der Grund, weshalb die traditionelle Malerei das Gesicht
hinter der Scheibe als Motiv nicht kennt. In der Photographic — oder im Doku-
mentarfilm — kommen solche Kompositionen zwar vor, sind aber typischer-
weise anders beschaffen als im Spielfilm. Hier gibt es den Typus „anonymer

davon ausschlie8en.



Schnappschu8", der fremde Menschen am Fenster zeigt — jedoch in der Verkur-
zung von unten, wie in der Realitat, und oft ist die kontemplative Person nur
teilweise hinter der Gardine sichtbar. Oder es handelt sich um Kinder, denen es
noch gleichgultig ist, ob man sie beobachtet (Abb. z). Daneben existiert der
Typus „Kunstfoto", das sorgsam arrangiert ist. Eine Person steht hinter einem
(Erdgescho8-)Fenster, blickt versonnen durch cine staubige oder zum Teil ver-
spiegelte Scheibe, die das Bild grafisch interessant macht; oder die photogra-
phierte Person posiert und bringt zum Ausdruck, da8 sie sich der Situation stellt.
Picasso zum Beispiel (Abb. z) nimmt Blickkontakt auf, legt die Hande gegen
das Glas, macht deutlich, de die transparente Flache Distanz gibt, das Innen
vom Austen trennt; halt den Kopf weiter hinten, um nicht voll beleuchtet zu
sein; signalisiert, da8 er jeden Augenblick zurucktreten konnte. Hier bildet die
Scheibe cine dunne Membran, die nur im Vordergrund wirkl ich transparent
ist. Wer an die Scheibe tritt, macht sich selber sichtbar, gibt sich den Blicken
preis; wer weiter zuruckweicht, entschwindet mehr und mehr, entzieht sich.

Spielfilme sind fiktional und erlauben daher Einblicke, die in der Wirklich-
keit unmoglich, unwahrscheinlich, schwer erreichbar oder nicht gestattet sind,
in der Photographic nur erhascht (und stillgestellt) oder inszeniert werden kon-
nen. Fiktionalitat beinhaltet ja unbeschrankten Zugriff, da uns das Erdachte,
Imaginare eigentlich keine Beschrankung auferlegt (die Beschrankungen er-
geben sich auf anderen Ebenen, durch narrativ-dramatische Erfordernisse,
gewahlte Erzahlstandpunkte, beabsichtigtes Informationsgefalle zwischen Er-
zahlinstanz und Publikum, Realismuskonventionen, technische Limitationen
usw.). In der Fiktion ist es daher moglich — und es bildet ihre besondere Attrak-
tivitat, vielleicht sogar ihren Kern —, die Personen sowohl von innen wie von
au8en zu zeigen, sowohl ihre Gedanken und Wahrnehmungen zu enthullen wie
ihnen beim Leben zuzuschauen. Dies hat den psychologischen Roman zum
Inbegriff des Fiktionalen gemacht, da er vom Bewu8tseinsstrom bis zur be-
schreibenden Au8enbeobachtung jede Form des Zugriffs auf cine Figur wahlen
kann, um sie zu erschlie8en. Im Drama — und im Spielfilm — ist es weit schwie-
riger, ins Innere der Personen vorzusto8en. Verbale Auskunfte uber innere
Befindlichkeiten in Dialogen und Monologen, gestisch-mimische Au8erungen
der Darsteller oder expressive Funktionen der Dekors und der Beleuchtung
treten an die Stelle der im Roman ublichen Uberschreitung der Subjektgrenzen
in das Bewu8tsein der Figuren hinein.

Vieles geschieht im Spielfilm mit H i l fe der Suggestion von Subjektivitat.
Einstellungen sind oft teilsubjektiv, konnen als personliche Wahrnehrnungen
oder als unverstellte Realitat gelesen werden, konnten Assoziationen der Per-
sonen darstellen oder assoziative Kamerablicke. Wenn cine Figur depressiv ist,
wird die Beleuchtung zuruckgenommen, es ist dammrig, es regnet, die Farben
wirken stumpf, die Hintergrunde verschwimmen im Schatten. Blicken wir einer
Figur frontal ins Gesicht, so bedeutet dies cine Aufforderung, hinter die Fas-



Abb. x: Valley Town
(Willard Van Dyke, USA z94o).

Abb. a: Picasso („La ligne de chance",
Foto von Robert Doisneau, Frankreich x9~a).

hinausblicken.

sade zu dringen, an ihrem inneren Erleben teilzuhaben, auch wenn das Gesicht
ganz unbewegt, ohne fa8bare Mimik vor uns steht. Eigentlich handelt es sich
bei solchen Gro8aufnahmen um Ruhepunkte, die aus sich heraus kaum ein neues
Verstandnis gewahren; sie regen lediglich an, sich in die Person einzufiihlen, alle
bisherigen Informationen Revue passieren zu lassen und die Regungen, die wir
in dieser Situation emp6nden wurden, in das Gesicht hineinzulesen. Solche
Hala tepunkte sind fiir die Entfaltung unserer Empathic von gro8er Bedeutung.

Ein einschlagiges Beispiel 6ndet sich in Erich von Stroheims Greed (USA
z9zy). Bei einem Ausflug ans Meer hat Mc Teague seinem Freund Marcus soeben
gestanden, da8 er dieselbe Frau liebt: Marcus' Cousine, die dieser eigentlich
selbst heiraten wollte und mit der er seinen Freund vertrauensvoll zusammen-
gebracht hat. Der sentimentale Marcus ist tief getroffen und sieht als einzige
Losung den Verzicht — den er als gro8zugige Geste ewiger Mannerfreundschaft
deklarieren wird. Wahrend er'diese Entscheidung durchdenkt, sehen wir ihn ans
Fenster des Strandcafes treten, in dern sich die beiden unterhalten, und bewegt

Die Kamera erfa8t ihn von austen durch die Scheibe. Es folgt ein Schnitt auf
die Strandpromenade mit flanierenden Passanten, dann cine Uberblendung aufs
freie Meer und zuriick auf die Promenade, schlie81ich wieder ein Schnitt auf
Marcus am Fenster (Abb. 3 — 6). Er hat sich bewu8t von McTeague abgewandt,
doch die Kamera ignoriert sein Bediirfnis, unbeobachtet zu bleiben, und blickt
ihm frontal ins Gesicht. Keiner von den Spaziergangern nimmt ihn wahr, und
er interessiert sich auch nicht fur sie. Vielmehr geht sein Blick in die Weite auf

as Meer, das er von seinem Standort eigentlich nicht unverstellt, ohne Men-
schen und Uferbalustrade, sehen kann: cine metadiegetische Einstellung also,
die zwar durch die Nahe zum Strand motiviert ist, aber nach den Gesetzen der
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Abb. y: Greed.Abb. 3: Greed
(Erich von Stroheim, USA I92$).

realistischen Montage an dieser Stelle nicht erscheinen durfte (daher die Uber-
blendung). Der Blick nach austen erweist sich zugleich als Blick nach innen. Er
bietet einen Zugang, der im Grunde nur schwer zu haben und daher sehr kunst-
voll inszeniert ist: die Geste der Abwendung zuerst, dann die Preisgabe des
Gesichts, wenn auch durch die Scheibe, die gleichsam uberwunden werden
mu6; dann ein Gegenschu8, der zur Metadiegese fuhrt; schlie81ich erneut das
Gesicht, jetzt um die Metaphorik der Meereswellen bereichert; und als nach-
stes die Entscheidung, die durch den gedehnten Augenblick der Reflexion um
so gewichtiger wird. Und gewichtig mu8 der Verzicht erscheinen, denn er wird
im spateren Verlauf der Handlung zu einer primaren Komplikation werden.

Etwas anders gelagert ist cine Stelle aus Ivy von Sam Wood (USA I947). Ein
Mann wird von der Frau, die er liebt, des Mordes an ihrem Gatten bezichtigt
(den sie begangen hat). In der Untersuchungshaft besucht ihn sein Anwalt.
Wahrend ihres Gesprachs schaut der Beschuldigte aus dern Fenster, wendet dern
Anwalt den Rucken zu, blickt mit zerfurchter Miene in cine unbekannte Weite
(Abb. 7). Sein Gesicht wird von den Sprossen des Fensters gerahmt, ebenso das
des Anwalts, beide Personen stehen frontal gestaffelt zur Kamera, obwohl sie
miteinander sprechen. Durch diese 61mische Anordnung ist der Angeklagte,
der eigentlich mit sich allein sein mochte, weil die Gefuhle ihn uberwaltigen,
die ganze Zeit den Zuschauerblicken ausgesetzt. Der Film respektiert seine
emotionalen Bedurfnisse nicht, obwohl er sie erzahlt, sondern bezieht gerade
aus der Abwendung der Figur cine besondere Offnung, indem er sie — diesem
zugewandt — dern Publikum prasentiert. Als Beiprodukt dieser Komposition
ergibt sich, da8 beide Personen simultan sichtbar sind, was cine Auflosung in
Schu8/Gegenschu6 uberflussig macht und cine ununterbrochene, intensive Be-
obachtung bewirkt. Ein Gegenschu8 aus dern Fenster auf das, was der Beschul-



Abb. 6: Greed.Abb. ~: Greed.

digte sieht, erfolgt nicht. Einerseits ist die Komposition ohnedies komplett,
weil der Gesprachspartner als Bezugspunkt im Bild steht; andererseits wirkt
die Wendung nach innen um so tiefer, wenn kein Ausblick sie durchbricht.

In manchen Filmen erscheint nicht nur cine Person hinter der Scheibe,
sondern ein Paar. So zum Beispiel in der beruhmten, viel reproduzierten
Komposition aus Marcel Carnes Quai des Brttmes (Frankreich j:938), in der
Michele Morgan und Jean Gabin gemeinsam in die Morgendammerung schauen
(Abb. 8). Ihre Blicke kreuzen sich nicht. Sie stehen nebeneinander, aber in ver-
schiedenen Fensterflugeln gerahmt, sie rechts hinter einer hochformatigen
schmalen Scheibe, er links hinter kleineren quadratischen Feldern, so de sein
Gesicht eng gefa8t ist, wahrend ihre Gestalt mehr Raum hat. Erst das unterste

Abbildungen auf folgender Doppelseite

t: The Long Day Closes
(Terence Davies, England t 99z).

a: Nightmare (Maxwell Shane, USA t9~6).
3: Raggedy Ramney

(Bob Hoskins, England t988).
4: Auch Zmerge huben Ielein angefungen

(Werner Herzog, BRD I970).
~: Quartet

(James Ivory, England/Frankreich t98 t).
6: Abe Lincoln in Illinois

(John Cromwell, USA I940).
7: Umberto D. (Vittorio De Sica, Italien t9~a).
8: Barbed Wire (lowland V. Lee, USA t9z6).
9: Written on the Wind

(Douglas Sirk, USA t9y6).

to: Interiors (Woody Allen, USA t978).
t t: In the Street (Helen Levitt, Janice Loeb,

James Agee, USA t9$2).
ta: Consenting Adults

(Alan J. Pakula, USA t992).
t3: Mamma Roma

(Pier Paolo Pasolini, Italien t96a).
t4: Doctor Zhieago

(David Lean, England t96y).
t ~: Solo Sunny (Konrad Wolf, DDR I979).
t6: The Greut Gatsby

(Jack Clayton, USAt974).
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Abb. 8: Quai des brumes
(Marcel Carne, Frankreich z938).

Abb. 7: Ivy
(Sam Wood, USA I947).

Fensterquadrat verklammert beide parallel. Auf der Scheibe schimmern Trop-
fen, ein poetisches Licht uberhoht die Figuren; ihr Regenmantel und Beret,
seine Kappe lassen sie unbehaust aussehen, als stunden sie nicht innen, sondern
drau8en. Das Bild driickt sowohl die Einsamkeit beider Figuren aus — gerade
haben sie sich verliebt, aber iiber die Unmoglichkeit der Liebe gesprochen — wie
ihre emotionale Zusammengehorigkeit in einer Welt, in der man auf jeden Fall
verliert. Trotz der Verdoppelung des Motivs ist sein Grundcharakter gewahrt
und dramaturgisch genutzt: der suggestive Einblick in cine Person, die ganz bei
sich selbst ist.

In Douglas Sirks All That Heaven Allows (USA z9~ ~) hat die verwitwete
Carrie auf Drangen ihrer Kinder und auf Druck der Kleinstadtgesellschaft, in
der sie lebt, ihren viel jiingeren und nicht standesgema8en Liebhaber aufgege-
ben. Am Weihnachtstag fiihlt sie sich besonders allein. Zwar erwartet sie Sohn
und Tochter zu Besuch, antizipiert jedoch wenig Freude (obwohl sie noch
nicht wei8, welche Enttauschungen der Tag bringen wird ). Still und depressiv
steht sie am Fenster, als ein Weihnachtsschlitten mit singenden Kindern vorbei-
kommt, der ihre Lage kontrastiv unterstreicht (Abb. 9). Sirk la8t sie relativ
lange stehen und fahrt dabei auf das Fenster zu, bis die Gro8aufnahme erreicht
ist, die durch die hellen Sprossen gerahmt wird. Der Blick nach drau8en ist
doppelt motiviert: durch die Musik und den Schauwert des Schlittens ebenso
wie durch Weihnachten als Fest der Nachdenklichkeit und familiaren Gemein-
schaft. Eigentlich tritt Carrie nicht ans Fenster, um die Kinder zu sehen, son-
dern steht bereits versonnen dort, und sie bleibt auch stehen, als der Schlitten
wieder au8er Sicht ist. Der Anblick kollektiver Freude macht sie noch trauriger,
die Selbstreflexion einsamer; mangels menschlicher Warme und Hauslichkeit
wendet sie sich nach drau8en, in die Schneelandschaft.

r6



Abb. ro: Meshes of the Afternoon
(Maya Deren, USA r9p3).

Abb. 9: All That Heaven Allows
(Douglas Sirk, USA r9~~).

Das Haus mit seinen Fenstern verdoppelt, spiegelt metaphorisch das Ge-
sicht und die Augen. So wie der Blick durch die Scheiben ein wenig Einsicht ins
Innere eines Gebaudes gestattet, in den privaten Raum der Bewohner, so scheint
der Blick in die Augen Zugang zum Bewu8tsein eines Menschen zu gewahren:
in Umkehrung der Tatsache, da8 wir die Welt aus der Warte unserer Subjekti-
vitat durch die Pupillen wahrnehmen, die ja durchsichtig sind wie Glas. Eigent-
lich bleiben sie, aufgrund ihrer Winzigkeit, zwar fur den Einblick opak, wirken
aber so lebendig, de man in ihnen lesen zu konnen glaubt. Filme driicken diese
vermeintliche Expressivitat oft durch Glanzlichter auf der Iris aus, um einen
Funken hinter der Stirn anzudeuten: cine weitere Form der Suggestion subjek-

Auch Maya Deren verwendet das Gesicht hinter der Scheibe, um die Bewe-
gung aus der sichtbaren Welt in die Unsichtbarkeit des Imaginaren einzuleiten
— auch wenn ihr experimentelles filmisches Poem, anders als der realistisch-illu-
sionare Spielfilm, Innen und Austen nicht systematisch trennt. Der beruhmte
Botticelli-shot aus Meshes of the Afternoon (USA I943) befindet sich am Beginn
der eigentlichen Traumsequenz. Maya Deren, die selbst in ihrem Film auftritt,
steht hinter der reflektierenden Scheibe, die Lockenmahne wie cine Venus ums
Gesicht, und legt, ahnlich Picasso, die Handflachen von innen gegen das Glas
(Abb. zo). Starker noch als bei Sirks All That Heaven Allozvs scheint sie vom
Haus umfa6t, wirkt das Fenster als Offnung zu einem privaten inneren Raum.
Der Film scheint hier fur einen Augenblick stillgestellt, alle Konzentration nach
innen gerichtet, so da8 das Bild gro8e und eigenstandige Kraft erhalt. Kein
Wunder, da8 Maya Deren es als Portratfoto herauskopiert hat (wenn auch
seitenverkehrt ) und da8 es die Titelblatter zahlreicher Publikationen zum Expe-
rimentalfilm ziert.

tiver Prozesse.



Abb. za: La stazione
(Sergio Rubini, Italien tycho).

Abb. ir: Le doulos
(Jean-Pierre Melville, Frankreich x96z).

In mancher Hinsicht sind die Gesichter hinter der Scheibe dern Blick in den
Spiegel verwandt, einer Komposition, die sich in vielen Spielfilmen als drama-
turgische Alternative dazu findet. Typischerweise markiert der Blick in den
Spiegel einen sogenannten private moment, der die Handlung stillstellt. Eine
Figur zieht Bilanz oder mu8 cine folgenschwere Entscheidung treffen; sie
betrachtet ihr Spiegelbild, sieht sich selbst in die Augen und verdoppelt sich
zugleich fur die Zuschauer, indem sie sich in cine eigentliche und cine uneigent-
liche Erscheinung spaltet. Moglicherweise verrat das Spiegelbild ihr eigentliches
Wesen, ist der materielle Korper das Symbol einer Fehlentwicklung, einer
falschen Identitat geworden — oder umgekehrt, wie bei Dor ian Gray. Die
Unheimlichkeit jeder visuellen Verdoppelung (die im Volksglauben den Tod
vorhersagen kann ) schwingt im Phanomen des Spiegels mit und gibt den
Kompositionen besonderes Gewicht. So zum Beispiel in Le Doulos (Jean-Pierre
Melville, Frankreich z96z), als Alain Delon sich zuletzt, kurz vor seinem Tod,
im Spiegel mustert (Abb. zz). Er wei6, da8 er verspielt hat, und sieht sich ein
letztes Mal in die Augen.

Interessanterweise kommt in vielen Filmen cine Kombination beider Motive
vor: Eine Figur blickt sinnierend aus dern Fenster und erschaut dabei, immate-
riell und zart und in gedampften Farben, das eigene Gesicht. Es versteht sich,
da8 solche Einstellungen aus der Innenperspektive, von diesseits der Scheibe,
gedreht sind. Wir blicken auf cine Ruckenfigur, schauen mit ihr durch und auf
das Fensterglas, um an ihrer Selbstversenkung teilzuhaben. Aufnahmen dieser
Art wirken fast noch privater als der Blick in regelrechte Spiegel, weil man das
eigene Bild anstelle des Panoramas betrachtet, das Fenster sozusagen mi8-
braucht, wahrend man vorgibt hinauszuschauen. Au8erdem ist das Gesicht
meist sehr nah, nicht in der „sozialen", sondern in der „intimen" Distanz; und
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Abb. x3: Anna Karenina
(Julien Duvivier, England z948).

da es verfremdet — und geschont — wird, gewinnt es etwas Geheimnisvolles,
Anziehendes, das dazu aufruft, es mit Augen und Seele zu durchdringen (vgl.
Abb. zz aus La stazione von Sergio Rubini, Italien z99o).

Doch diese Form der Selbstbetrachtung la8t sich auch umgekehrt, von
au8en zeigen, als Gesicht hinter der Scheibe, in der sich cine Landschaft spie-
gelt. Dieses Motiv wird gerne bei Eisenbahnfahrten verwendet und so mit
einem Motiv gekoppelt, das ebenfalls die Bewegung nach innen, die Reise zum
Ich ausdrucken kann. Zum Beispiel als Anna Karenina (im gleichnamigen Film
von Julien Duvivier, England r948) in Vorahnung kommender Entwicklungen
von Petersburg nach Moskau fahrt. Noch hat ihre schicksalhafte Begegnung
mit Vronsky nicht stattgefunden, aber sie ist emotional gelangweilt, verzwei-
felt, bereit. Eine Einstellung zeigt Anna von austen durch das Fenster des Zuges,
der durch Nacht und Schnee braust (Abb. z3). Wir begreifen, de sie mit sich
allein ist und Bilanz zieht, nicest in die russische Weite hinausblickt, sondern in
das eigene Gesicht. Schnee und Rauch, die sich von austen in der Scheibe spie-
geln, lagern sich fur uns als metaphorische Folie daruber und verleihen dern

Ahnlich den fiktionalen Gesichtern hinter der Scheibe, denen wir uns trotz
hoher Stockwerke frontal gegenuberbefinden, ist die Einstellung auf Anna
Karenina ein sogenannter impossible shot. Dieser Ausdruck, der im Zusam-
menhang mit der realistisch-illusionaren Asthetik des klassischen Hollywood
gepragt wurde, besagt, de ein solches Bild die Gutglaubigkeit der Zuschauer
uberstrapaziert, weil sich die Unmoglichkeit, cine bestimmte Kameraperspek-
tive einzunehmen, plotzlich aufdrangt: Es gibt Filme, die das Geschehen durch
die Flammen des Kamins aufnehmen, aus der Perspektive einer Regalruckwand
oder eines Kuhlschranks, in den cine Person hineingreift. Dabei ist es cine

Bild asthetische Tiefe.
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Frage der Zuschauersensibilitat und au6erdem cine Funktion der Konventio-
nalisierung bestimmter Kamerapositionen, ob und warm cine Einstellung als
impossible erlebt wird. Genaugenommen ist ja der ganze Spielfilm imaginar
und nicht an die Gesetze der Natur gebunden — weshalb er auch nicht mit den
physischen Limitationen des Dokumentarfilms kampfen mu8, sondern die
Kamera aus der jeweils gunstigsten Perspektive auf die Schauspieler richten
kann. Im Grunde ist jeder Schu8/Gegenschu8 impossible, bei dern abwech-
selnd aus der Warte zweier Dialogpartner gefilmt wird, ohne de die Kamera
ins Blickfeld gerat.

Sobald man sich dern Gedankenexperiment hingibt, solche Spielfilm-
sequenzen als dokumentarische anzusehen, springt die filmische Welt aus den
Fugen. Doch der fiktionale Raum wird von den Zuschauern nur teilweise aus
der Arbeit der Kamera berechnet. Filme rufen nur gelegentlich dazu auf — zum
Beispiel wenn sie cine enge Zelle zeigen und die Kamera ausschlie61ich inner-
halb der vier Wande agiert, so da8 sich ein klaustrophobisches Gefuhl einstellt.
Haufiger kommt es vor, de die Aufnahmeapparatur sich nicht an die physi-
schen Grenzen binden la8t, die von der fiktionalen Architektur behauptet wer-
den. Braucht die Kamera mehr Platz, so zieht man auf dern Set die Wande aus
dern Weg, auch wenn sie im Gegenschu8 wieder sichtbar werden, und fahrt in
ein Gelande, das es in der Diegese gar nicht gibt. Die Zuschauer, gut geschult
an unzahligen anderen Filmen, wissen, de sie den diegetischen Raum nicht aus
dieser Bewegungsfreiheit konstruieren durfen. Doch i rgendwann, und die
Schwelle ist nicht genau definierbar, wirken solche Einstellungen desillusionie-
rend und lacherlich. Manchmal ist der Einzelfall zu dreist, manchmal hat der
Film bereits einen Kamerastil etabliert, dern ein bestimmter impossible shot
zuwiderlauft.

Bei der Figur am Fenster eines oberen Stockwerks, eines Ozeandampfers
auf hoher See oder Flugzeugs in der Luft lauft die Rezeption schneller Gefahr,
in die technische Vorstellung der Dreharbeiten umzukippen, wahrend ein eben-
erdiges Gebaudefenster leichter akzeptiert wird. Dabei herrscht zwischen bei-
den kein echter, systematischer Unterschied, da in jedem Fall cine unsichtbare,
aus der Illusion ausgeschlossene Kamera an einem Ort schwebt, uber den die
dargestellte, fiktionale Handlung anders verfugt. Was die Falle unterscheidet,
ist lediglich, da8 man sich — und die Kamera als Zuschauersubstitut — zu ebener
Erde leichter als (unsichtbarer, imaginarer) Zeuge vorstellen kann als in freier
Hohe. Auch Voyeure furchtet man nur im P ar terre. Obwohl in k e inem
Kamerastil explizit festgelegt, scheinen alle Traditionen g em auf Blickpunkte
zu rekurrieren, die auch ein menschlicher Zeuge einnehmen konnte. Denn
ihnen eignet cine unmittelbare, organische Selbstverstandlichkeit, wahrend alle
„unmoglichen" Perspektiven motiviert oder konventionalisiert werden miissen.

So gilt fur viele filmische Figuren, die hinter der Scheibe stehen, de ihre
Pose durch Krisen motiviert ist — wie bei Marcus in Greed —, und entsprechend
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gro8 ist das Bediirfnis der Zuschauer, in ihren Ziigen zu lesen, wie sie das
Geschehen emotional verarbeiten: ein Bediirfnis, das stark genug ist, um einen
ungewohnlichen Kamerastandpunkt in Kauf zu nehmen. Er tritt sozusagen als
Nebensache hinter der Hauptsache zuriick. In anderen Fallen wird die Pose
durch Gerausche von drau8en motiviert, denen die Personen nachgehen wollen
— wie Carrie in All That Heaven Allows —, oder durch die Absicht, nach dern
Wetter zu schauen. Und haufig erfolgt ein Gegenschu8 aus ihrer Warte, um
diese Motivationen zu honorieren, der teils metaphorisch oder atmospharisch-
expressiv genutzt wird, teils cher trivialen Charakter hat. Gerade im letzten Fall
fallt auf, da8 die Personen oft langer als notig in ihrer Pose verharren — so als
mii8ten sie aus ihrer Rahmung und Verglasung, ihrer Portrathaftigkeit auch
emotional und asthetisch etwas machen.

In der Tat ist das Gesicht hinter der Scheibe viel relevanter als der Anlage, der
diese Bildkomposition inszeniert hat. Als cine Art gesteigerte Gro8aufnahme,
die stets ein Stuck weit zur Annaherung an die Figur verhilft, sie ein wenig
fiktionalisiert, scheint das gerahmte Gesicht Inneres preiszugeben. Zugleich
steht die Scheibe augenfallig fur die Grenze, die iiberwunden werden mu8, will
man in die Subjektivitat einer Person vordringen. Eine Verfiigbarkeit, die nur
imaginar moglich ist, Transparenz und Unerreichbarkeit sind in diesem Glas
ausgedriickt. Damit symbolisiert die Fensterkomposition das eigentliche Pro-
gramm des Fiktionalen, wahrend sie zugleich dazu beitragt, es zu erfiillen. Nicht
umsonst beginnen viele Spielfilme mit einem — geisterhaften, im realen Leben
unmoglichen — Anflug und Einstieg der Kamera durch ein hochgelegenes oder
sogar geschlossenes Fenster.

Fur Anregungen danke ich Till Brockmann, fur die Anfertigung der Videoprints Alexandra
Schn eider.



FRED VAN D ER K O O I J

Der entleerte Blick
Zur Geschichte des ausdruckslosen Schauens

„An diesem Ort wo sich immer
ein Gesicht aufs andere reimt."'

— Georg Christoph Lichtenberg

Schauspielen im Film bedeute wenig bis nichts "tun; das wohl hartnackigste
Fehlurteil uber das Kino wiegt sich in Gewi8heit. Falls die Darstellerinnen und
Darsteller nicht theatralisch wirken wollen, hatten sie sich, nach gangiger Mei-
nung, einem rigorosen gestischen Minimalismus zu unterwerfen. Zumal die
Gesichtsmuskulatur musse, um nicht zwangslaufig ins Chargieren zu geraten,
weitgehend stillgelegt werden. Das Kameraobjektiv hat man sich demnach wohl
als cine Art Lahmungslupe vorzustellen, die den beim Homo sapiens auffallend
reichbestuckten mimischen Apparat nachhaltig paralysiert. Am Drehort erzielt
die Gro8aufnahme heute cine ahnliche Wirkung wie die Teilnarkose im Opera-
tionssaal. Dabei war alles ursprunglich ganz anders gedacht. Wie der franzosische
Filmhistoriker Andre Gaudreaulta nachweisen konnte, fiel in der Anfangszeit
des Kinos dern close-up die ausdruckliche Aufgabe eines Emotionserregers zu.
Das zeigt sich bereits beim allerersten Einsatz dieses Einstellungstypus in The
Great Train Robbery (z9o3), wo Regisseur Edwin Porter sein Publikum mit der
Nahaufnahme eines direkt in die Kamera schie8enden Ganoven das Furchten
lehrte. Von der Aggressivitat dieses Eingriffes scheint sich das Kino bis zum
heutigen Tag nicht mehr erholt zu haben, hat es doch die Ma8nahmen, die bald
zu seiner Entkraftung erfunden wurden, als unverzichtbar filmisch kanonisiert.

Was aber machte diese Kadrierung denn eigentlich so beunruhigend? Das
Irritierende war und ist wohl dies, da8 mit der Gro8aufnahme abrupt ein wild-
fremder Mensch (und erst noch ein Schauspieler!) in jenen Intimbereich des
Zuschauers vordringt, der sonst nur dessen engstem Bekanntenkreis vorbehal-
ten ist. Und einleuchtend weist Gaudreault denn auch nach, wie in den Jahren,
die auf diesen ebenso spektakularen wie verstorenden Vorsto8 in die privacy
des Betrachters folgten, rastlos versucht wurde, dern Porterschen Fund die Un-
anstandigkeit wieder auszutreiben. Dabei kam die technische Unvollkommen-
heit der friihen, noch lichtschwachen Objektive den Wachtern des Wohlbefin-
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Edwin Porter,
The Great Train Robbery.

dens zu Hilfe, lie8en doch diese sich im Nahbereich nur schwer fokussieren, so
da8 bereits geringe Bewegungen der Schauspielerinnen und Schauspieler fur
Scharfeprobleme sorgten. Standen die Abzulichtenden aber erst einmal ruhig,
kamen sie erst recht unter das Skalpell. „Wenn du lang genug vor dieser Kamera
stehen bleibst", soll John Barrymore einer Kollegin zugebrummt haben, „wird
es nicht nur zeigen, was du zum Fruhstuck hattest, sondern auch, wer deine
Vorfahren waren! "3 Nicht nur die Privatsphare der Zuschauer gait es demnach
zu schutzen, auch die Aktricen und Akteure sahen sich genotigt, Versteck zu
spielen. Zur beliebtesten Camouflage avancierte bald jene Kopfhaltung, die ich
den,entleerten Blick' nennen mochte. Der Schauspieler richtet dafur den Blick
im Halbprofil leicht nach unten ins Nichts. Die Gesichtszuge sind moglichst
entspannt, betont unaggressiv, ja auf ostentative Weise schutzlos der fremden
Schaulust ausgesetzt. Damit ist der Schein gewahrt, und zugleich wird der Nah-
aufnahme ihr Stachel genommen. (Das sah auch der clevere Lew Kuleschow so
und erklarte die dergestalt Gelahmten umgehend zu Stafettenlaufern seiner
Montagetheorie.4)

Eine zweite Ursache fur den eigentlich erstaunlichen Erfolg dieser Gesichts-
erstarrung sei hier nur angedeutet. Damit ein Gesicht auf der Leinwand die
Wirkung einer intimen Nahe erreichen kann, mu8 es paradoxerweise bis zur
Uberlebensgro8e aufgeblasen werden. Zwangslaufig sto8t das close-up dadurch
in ein Abbildformat vor, das traditionellerweise mit der Verehrung von Gottern
und Alleinherrschern verbunden ist. (In der Verquickung von Nahe und Ent-
ruckung liegt eindeutig die Hauptursache fur das Faszinosum jener Einstel-
lungsgro8e.) Schauen wir nun geschichtliche Beispiele derartiger Gro6portrats
an, so zeigt sich, da8 die extreme Vereinfachung, ja Abstrahierung der Gesichts-
zuge diesem Uberformat inharent zu sein scheint. Ob wir nun das erstarrte
Gesicht des Kaisers Konstantin nehmen, das einst im alten Rom seine zwolf
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Les tres riches hessres dss dssc de Berry
(Ausschnitt).

Meter hohe Kolossalstatue kronte, oder versuchen, den Standbildern eines Mao
Tse-tung oder Kim Il Sung in die monumentale Visage zu schauen, wir werden
jedesmal feststellen konnen, da8 die Uberdimensionierung nicht genutzt wird,
das Portrat charakteristischer oder detailreicher zu gestalten, sondern im Ge-
genteil um die Gesichter vollkommen zu entleeren.

„Schon damals erreichte ich es,
de ich beliebig den zerstreuten Blick bekam,
den Sie so oft gelobt haben.">

— Choderlos de Laclos

Da8 das abrupte Vordringen eines Fremden in die Privatsphare eines anderen
tatsachlich die wahre Triebfeder hinter der Stillegung der Gesichtszuge war und
nicht irgendein filmisches,Zusichkommen', durfte allerdings nur mit einem
Vorgriff auf die bildnerische Vorgeschichte des Kinos zu beweisen sein. Einige
Jahrhunderte vorher sah sich die Portratmalerei ja bereits mit dern gleichen
Problem konfrontiert und fand vorerst Losungen, die denen des Kinos aufs
Haar glichen. Die ersten realistischen Portrats, wie wir sie etwa von Jan van
Eyck seit den drei8iger Jahren des z ~. Jahrhunderts kennen, zeigen meist eben-
falls jene typischen Merkmale eines,entleerten Blicks'. Auch dort steuert das
Halbprofil die Augen des Dargestellten leicht gesenkt am Rahmen entlang ins
Nichts, in jenes hors champ-Nirwana, das, wie beim fruhen Film, bereits im Bild
selbst anfangt, indem der Portratierte, vor cine monochrome Wand gestellt, in
die Ortlosigkeit verwiesen wird. Wie im Film ist das Publikmachen der intimen
,Landschaft' einer Physiognomie auch in der Malerei begleitet von einer merk-
wurdigen Lahmung samtlicher Gesichtszuge. Da8 dies nicht auf das Konto
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D.W. Griffith, The 8'irth of a Nation: „The mooning sentry".

technischer Unbeholfenheit geht, zeigt etwa der Vergleich zwischen van Eycks
schonungslos realistischer Portratskizze des Kardinals Albergati und seiner
weitaus abstrakter gemalten, in den Charakterzugen deutlich reduzierten End-
fassung, die offensichtlich die Funktion hat, cine sonst als allzu aufdringlich
empfundene Nahe des Portratierten durch malerische Gegenstrategien ein Stuck
weit wieder aufzuheben. So entsteht, was auch dern zur Konvention erstarrten
Filmblick innewohnt: die dialektische Spannung einer sich dennoch entziehen-
den Annaherung. Doch auch van Eycks bemerkenswerte Experimente mit der
,Nahaufnahme' hatten ihre historischen Voraussetzungen. Diese ebenso exhi-



bitionistischen wie datengeschutzten Aushangeschilder des Burgertums waren
— wie so oft — in ihren Mitteln der vorgeordneten Klasse, dern Adel, abgeguckt.
In der erotischen Hausordnung am Hofe gab es namlich cine Korperhaltung fur
die Damen, die unseren anscheinend so unverwechselbar filmischen Spielgestus
fur die au6erst ritualisierte Begegnung der Geschlechter bereits zur Konven-
tion machte. An einer Illustration im Stundenbuch des Herzogs de Berry7 ist
die Technik an einer Greta Garbo des Mittelalters genau zu studieren. Denn
hier, in den Lustgarten der „hohen minne", schlug die eigentliche Geburts-
stunde des ach so filmischen Blicks. In einer Gruppe von Adligen fallt cine Frau
auf, die, obwohl in cine Konversation verwickelt, ihren Blick schrag abgewen-
det ins Nichts wirft. Sie wird dabei aus nachster Nahe von einem deutlich
einfacher gekleideten Mann sehnsuchtig beobachtet. Tatsachlich erfullt ihre an-
gebliche Gedankenverlorenheit nur den Zweck, jenem seine Anbetungsarbeit
moglichst nicht zu behindern. Alles andere als geistig abwesend, ist die Frau in
einer sozialen Performance aktiv, die darauf abzielt, sich bewu8t einem fremden
Blick preiszugeben, ja, diesen, der sonst in sein'er gaffenden Aufdringlichkeit
au8erst unanstandig ware, durch die leicht abgewendete Pose erst eigentlich
gesellschaftsfahig zu machen. Aber es ist cine Preisgabe mit Schutzfaktor ro,
denn die Schone hat zu ihrer platonischen Hingabe abgrundige Distanz aufge-
tragen. Die intime Nahe zum Beschauer schlie8t cine (zumal in der Praxis des
„minnedienstes" fur den sozial niedriggestellten Liebhaber ) unuberbruckbare
Entfernung mit ein. Es durfte nicht schwerfallen, in dieser visuellen Sublima-
tionstechnik das Verhaltnis zwischen Kinoganger und der sich in gro8ter Nahe
absentierenden Leinwandheldin wiederzuerkennen. Wobei sofort angemerkt
werden mu8, da8 dank Valentinos kurzem, aber kuhnem Wirken diese Pose des
hemmungslosen Sich-anstarren-Lassens fruh auch fur die mannlichen Stars
fruchtbar gemacht wurde.

Als erster hat wohl David Wark Griffith diesen double bind des leeren
Blicks fur die filmische Rhetorik zu knupfen gewu8t. In seinem Birth of a
Nation (rgr ~) ist in einer kleinen, aber denkwurdigen Episode die Verbindung
des absentierten Blicks mit dern erstarrten des nahgeruckten Betrachters aus-
choreographiert; es ist jene zwischen der von L i l l ian Gish gespielten Elsie
Stoneman und einer Schildwache. Dem Augenschein nach handelt es sich dabei
,blo8' um cine filmische Selbstreflexion auf das damals aufkommende Phano-
men des stargaffers. Das Tete-a-tete stellt sich aber in dern Moment als janus-
gesichtig heraus, wo wir es neben die Minnekopfchen auf unserem mittelalter-
lichen Brevierbildnis halten. Auch Lillian Gish gibt sich dern Blick eines
Niederen preis, eines Komparsen, der hier erst noch sinnigerweise einen
Wachtposten mimt. Und man kann die Professionalitat der Gish uneinge-
schrankt bewundern, so wie sie die Spielachse ihres halb abgewendeten, halb
gesenkten Kopfes exakt danach ausrichtet, da8 sie zwei erstarrte Gaffer gleich-
zeitig bedienen kann: den Soldaten und den Kinoganger. Man kann das bewun-
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Jan van Eyck, „Das Ehepaar Arno16ni" (Ausschnitt).

dern, sage ich, und dennoch feststellen, da8 ihre aristokratische Ahnin das iden-
tische Kunststuck bereits auf einer mittelalterlichen Miniatur vollbrachte.

So bravouros die Strategic, so simpel ist, einmal erkannt, ihre Herstellung.
Denn das angeblich Ratselhafte dieses Blicks entsteht nicht in ihrer Produk-
tion, sondern einzig und allein'in ihrer Wahrnehmung. Es ist ein Geheimnis von
der Sorte, die jedem Zimmer anheimfallt, das lange genug verschlossen bleibt.
Genauso mausert sich die ausdruckslose Gesichtslandschaft im Kopf des Be-
trachters zur Oase seelischer Erfulltheit. Und das obwohl (oder gerade weil)
der Schauspieler dabei nichts empfinden mu8, sondern gelassen etwa auf zehn
zahlt. Diese etwas kuriose Strategic, Bereicherung durch Entleerung zu erzie-
len (und als solche feiert sie im heutigen Film Urstand), hat Erwin Panofsky
bezeichnenderweise schon bei jenen Portrats des Jan van Eyck feststellen kon-
nen: „Gerade diese Abwesenheit — oder besser Verborgenheit — von bestimm-
baren Eigenschaften, [verleiht] ihnen cine besondere Tiefe, cine Tiefe, welche
wir gleichzeitig versucht und entmutigt sind zu erforschen. Wir stehen nicht so
sehr vor der rein au8eren Erscheinung eines Wesens, als vielmehr vor seinem
innersten Ich."9 Der Panofskysche Befund konnte mit gleichem Recht in sei-
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nem einflu8reichen Aufsatz Style and Medium in the Motion Pictures (r934,
rev. z947 ) auftauchen, wo er dieses Phanomen merkwiirdigerweise als etwas
typisch Filmisches beschreibt.' D a mu8 es auch mir mal erlaubt sein, die
Historic auf den Kopf zu stellen und das bekannte van Eycksche Doppelpor-
trat des Ehepaars Arnolfini als ein Sinnbild fiir fi lmisches Agieren umzuinter-
pretieren: In unmittelbarster Nahe voneinander schauen zwei Jungvermahlte
ins Nichts. Ihre ausdrucksentleerten Gesichter mogen zunachst iiber die Zer-
rei8fahigkeit ihrer zarten Bande wenig Verhei8ungsvolles aussagen, bis man,
dank eines Konvexspiegels im Hintergrund (der einem Kameraobjektiv zum
Verwechseln ahnlich sieht) entdeckt, de die beiden Portratierten diese Haltung
der,intimisierten Unnahbarkeit' nicht fiir sich, sondern unsertwegen einneh-
men, genaugenommen zwei im Weitwinkelobjektiv des Spiegels erkennbaren
Beobachtern zuliebe. Sie geben sich also mit ihrem merkwiirdigen Auftr i t t
fremden Blicken preis, just indem sie sich absentieren! Die Nahe, so stellt sich
heraus, ist eines unserer besten Verstecke; an der Frontlinie des Sozialen sind
die Schiitzengraben funktionsgerecht am tiefsteii

„Aus ruhenden Gesichtern
la6t sich wenig oder nichts urteilen.""

— Georg Christoph Lichtenberg

Es kann mit Recht behauptet werden, da6 der bald jede andere Darstellungs-
technik im Kino verdrangende Stil des,Nichtagierens' nur die letzte Stufe eines
im spaten Mittelalter anhebenden Prozesses gesellschaftlicher Korperdiszipli-
nierung darstellt." Einige in die Fu8stapfen Nobert Elias' getretene Forscher
haben denn auch nachweisen konnen, de das, was zunachst nur als Rollenspiel
einer au8erst isolierten Schicht gedacht war, gegen Ende des z6. Jahrhunderts
zu einer offentlichen Panzerung der Personlichkeitsstruktur auch des Biirger-
tums geriet. Ziel dabei war es, den ihren Gefuhlshaushalt noch weitgehend un-
gehemmt zur Schau stellenden Subjekten die freie emotionelle Au8erung nach-
haltig zu vermiesen. Unzahlige Benimmbiicher lieferten dafiir die Schniire zum
Korsett. So entstand ein wahres Heer von gestrengen Selbstkontrolleuren, die
ihre Leidenschaften, wenn schon nicht vollig iiber Bord werfen, so doch derart
verinnerlichen konnten, de diese black box der Gefiihle ihnen bald sogar
selbst wie ein „dunkler Kontinent"'> vorkam, von dern sie immer weniger
wu8ten und (zunachst) auch nichts mehr wissen wollten. Als prominentestes
Opfer resignierte die Kopfmuskulatur unter der gestischen Zucht, und so ver-
wundert es nicht, de, wie cine neuere Studie iiber den historischen Wandel der
Gesichtsmimik belegen konnte, die Veranderungen in der Physiognomie der
Menschen sich zu „einer Geschichte der Ausdruckskontrolle"'4 zusammenset-
zen lassen. Wo die Maler, dern Anstand zum Trotz, dennoch der Verlockung
nicht widerstanden, den mimischen Apparat zur Abwechslung auch mal in
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Aktion festzuhalten, erlebte die Karikatur ihre Geburtsstunde. Als dessen Er-
finder gilt nach wie vor Annibale Carracci, obwohl bereits die Manieristen die
aktive Gesichtsmuskulatur als cine Quelle der Ha8lichkeit entdeckt hatten und
der eigentliche Zeugvater Leonardo war. Dessen Anweisungen folgte denn auch
Carracci, als er aus seiner Malstube und den Stadtpalasten seiner Brotherren
heraus auf die Strange ging, um, mit einem Skizzenbuch bewaffnet, sich unter
das einfache Volk zu mischen. Denn nur jene Leute bekundeten noch keinerlei
Muhe mit ihrem Gesichtsausdruck. In Leonardos einflu6reichem Trattato della
Pittura figuriert die rasche, auf Al l tagssituationen unmittelbar reagierende
Skizze als ideale Ubung, um das naturliche, sprich unposierte Mienenspiel zu
studieren. Damit kam cine klare Gegenstrategie zu der auf soziales decorum
abzielenden Ausdruckskontrolle ins Spiel, denn fur Leonardo war die mensch-
liche Gestalt dann „am bewundernswertesten, wenn seine Handlungen am
klarsten die Leidenschaften, die es lenken, ausdrucken"'>, und umgehend
skizziert er das Beispiel einer figera irate, eines wutenden Menschen, „seine
Haare hochgeworfen, seine Augenbrauen gesenkt und runzelnd, seine Zahne
zusammengepre8t und die beiden Mundecken grimmig heruntergezogen, sein
Nacken geschwollen, und voll von Furchen."'

Noch in der zweiten Halfte des z7. Jahrhunderts, als die offentliche Kor-
perdisziplinierung nahezu unangefochten ihre Siege feierte, wagte der Hofmaler
des Sonnenkonigs Charles Le Brun in der Academic Rootle de Peinture, in der
Hohle des Lowens also, cine schon gefahrlich nach Subversion riechende Grund-
satzbemerkung, als er — damit ausdrucklich ein fundamentales Ausdrucks-
gesetz der Leidenschaft formulierend — festhielt, da8 „der Muskel, der sich am
meisten bewegt, [auch] am meisten Geist empfangt"'7. Fur seine Praxis als
Frankreichs Premier Peintre manovrierte er sich mit dieser Erkenntnis, die die
Regeln des hofischen Anstands geradezu verhohnt, in cine paradoxe Situation,
die er allerdings mit noblem Anstand zu losen wu8te: Er differenzierte klassen-
bewu8t. Je tiefer cine Person auf der sozialen Leiter rangierte, um so hem-
mungsloser durfte sie sich demmaturlichen Ausdruck ihrer Leidenschaften hin-
geben. So schreien, leiden, hassen und weinen auf einem Schlachtgemalde Le
Bruns die einfachen Soldaten um so heftiger, als mit steigender Rangordnung
die Gefuhle ihrer Vorgesetzten dezenter werden, bis sie sich beim Konig selbst
in einer vollkommenen emotionalen Unberuhrtheit in ein heldisches Nichts
auflosen — ein Bild der Wirklichkeit, dern nicht mal nachgesagt werden kann,
unrealistisch zu sein.' Bereits Leonardo hatte in seine Methode der Passio-
nenforschung cine soziale Kontrolle eingebaut, als er verlangte, da8 „die Bewe-
gungen der Menschen dergestalt sein mussen, d e damit ihre Wurde oder ihre
Verachtlichkeit vermittelt werden"'~. Um den Preis der Achtung blieben den
niedrigen Standen fur lange Zeit die freie Verfugung uber ihren Ausdrucks-
apparat erhalten. Erst viel spater wurden auch sie, und (wie wir noch sehen wer-
den) nicht zuletzt durch das Kino, in die Hegemonialgewalt muskellahmender
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Wohlanstandigkeit miteingebunden. Robert Muchambled spricht in d ieser
Beziehung sogar von der „Erfindung des modernen Menschen" und beschreibt
diesen Proze8 der „Erzeugung einer grundsatzlich neuen psychischen Okono-
mie" als „Schauspiel, Idas] mehr oder weniger durchgreifend, je nach betroffe-
nen Gruppen und Zeitabschnitten [...] den unmittelbaren Ausdruck der Lei-
denschaften"' zuruckdrangte. Bewegungslosigkeit auch auf der Buhne wurde
zum Wahrzeichen eines gehobenen gesellschaftlichen Status. Der gute Goethe
brachte es auf die einfache Faustregel, „da8 Personen, die cine gro8ere Rolle
s pielen, auf der Buhne unbewegter sein mussen als Nebenfiguren"" . U n d
genau die Besetzungsfrage machte die Dressur auch fur das aufstrebende Bur-
gertum attraktiv.

„Schlie81ich gab ich ihm,
was die Modernen Ausdruck nennen
und ich heute als Grimasse bezeichne."~~

— Jacques Louis David

Die Gefuhlskorsettierung des modernen Menschen fuhrte allerdings nicht
schnurstracks ins Zombieland. Die Aristokraten, die uns dorthin vorangingen,
kappten zunachst nur den Verbindungsfaden zwischen Emotion und Gestik.
Ein gerissener Trick, denn so konnten sie nach wie vor gro8 agieren, ohne dabei
aber langer fuhlen zu mussen, was sie zeigten, und (selbstredend) ohne zu zei-
gen, was sie fuhlten. Dem ehrbaren Burger stach dieses Adelstheater als derart
verlogen ins Auge, da8 er schwor, lieber kurzerhand die gesamte Gestik bei sich
selbst lahmzulegen, als derart unverschamt zu, lugen'. Doch schlie81ich war
man Geschaftsmann und kein Saulenheiliger. Ein birchen Schmierol mutate also
schon sein. Mit der Zeit schaffte es das unternehmerische Volkchen, die Leiber
trotzdem so feste zu verschlie8en, da8 sie gar zu Brutstatten ganzer, schlecht
gelufteter Gefuhlskulturen wurden. Die Klage der Kunstler, wahrhaftige Bei-
spiele, an denen sich die Gestik und die Mimik der Emotionen studieren lie8en,
fehlten nicht nur am Hofe, sondern immer mehr auch im burgerlichen Milieu,
ist ein Dauerthema in den Malschulen des z 8.Jahrhunderts.'> Da greift im Jahr
I7$9 ein Kunstfreund zur Selbsthilfe und stiftet einen jahrlichen Preis fur das
ausdrucksvollste Portrat. Die Sache war, wenn sie sich auch als Institution er-
staunliche zweihundert Jahre an der Pariser Akademie hat halten konnen, von
vorneherein zum Scheitern verurteilt. Der Preisstifter, ein gewisser Comte de
Caylus, orientierte sich zwar am subversiven Malerfursten Le Brun, aber aus-
gerechnet an jenen Teilen seiner Methode, wo er die Stilllegung der Gesichts-
muskulatur behandelt. Bereits das erste Preisausschreiben stellte als Aufgabe,
am Modell eines sittsam-sanften Madchens den Ausdruck der Bewunderung
darzustellen, den Le Brun notabene als „die gema8igste aller Leidenschaften"
definierte, „bei dern das Gesicht in all seinen Zugen sehr wenig Anderung
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Daniel Chodowiecki, „Empfindung", zwei Stiche.

erfahrt"'4. Kein Wunder, scheit'marten die aufgebotenen Studenten klaglich. Das
Wissen um die Leidenschaften war zu „einer Wissenschaft des Unsichtbaren"'>
geworden und auf dern besten Weg, sich im Werwei8en zu verlieren.

Vielleicht nicht ganz zufallig wurde just zur gleichen Zeit das ebenfalls un-
sichtbare Nervensystem entdeckt.'~ Es erbrachte den Beweis, da8 die austere
Leere partout inneren Reichtum barg. Eine neue Ara der Interpretation brach
an. „Was nehme ich wahr?" sinnierte der immerzu neugierige Diderot. „Formen.
Und was noch? Formen. Den Inhalt kenne ich nicht. Unter Schatten wandeln
wir als Schatten fur die anderen und fur uns selbst."'~ Der actus interruptus
zwischen Regung und Muskulatur wurde zur Zeugungsstunde der Psycholo-
gic. Das Ratselraten uber das auger Sichtweite geratene Gefuhlsleben mauserte
sich zur Wissenschaft. Daran anderte erstaunlicherweise auch die Mode der
Empfindsamkeit wenig, die die zweite Halfte des z 8.Jahrhunderts durchschau-
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derte. Dem ersten gro8en Gefuhlsschwarmer Samuel Richardson, der mit sei-
nen Romanen uber bedrangte Jungfrauen den Schutzwall vor den Tranen-
bachen lostrat, hielt bereits Kollege Henry Fielding entgegen, da8 unter den ge-
gebenen Umstanden nur das Unerwartete, jene Uberraschungen im Leben, auf
die niemand sich vorbereiten kann, die Ausdrucksmasken vom Gesicht rei8en
konne: „Die plotzliche und heftige Erregung des Blutes, die die Folge von sol-
chen Uberraschungen ist, bewirkt haufig cine derartige Veranderung im Ge-
sichtsausdruck, da8 der Mensch genotigt ist, gegen sich selbst Zeugnis abzu-
legen." Wer die Erzeugnisse jenes Zeitalters des salonfahigen Gemuts genauer
anschaut, wird bemerken, wie hier das scheinbar so ungehemmte Vorfuhren von
Gefuhlen ironischerweise geradewegs zu einer neuen Disziplinierung fuhrte.
Das la8t sich beispielhaft an jenen damals beruhmten zwolf Monats-Kupfersti-
chen demonstrieren, womit Daniel Chodowiecki im Jahr z778 den Benutzern
des Gottinger Taschenkulenders den Unterschied zwischen den „Naturliche[n]
und affectierte[n] Handlungen des Lebens" klarzumachen versuchte.'9 Auf d ern
programmatisch „Empfindung" genannten Doppelblatt werden zwei Paare in
bewunderndem Anblick eines Sonnenuntergangs gezeigt. Die, die es,falsch'
machen, werfen dabei buchstablich Hande und Fu8e um sich und den Kopf vor
Staunen in den Nacken. Das,richtige' Paar hingegen benimmt sich, als wurde
es sich von Herzen schamen. Zuchtig die Kopfe gesenkt und die Fu8e soldatisch
in Reih und Glied, stehen sie da, wie wenn ihnen ein Verweis erteilt wurde. Und
das ist wahrlich nicht die Ausnahme. Fur cine der zentralen Pilgerstatten der
Gefuhlskultur, das Grab Jean-Jacques Rousseaus, verfa8te der Eigentumer des
Gelandes eigens einen seelischen Landschaftsfuhrer, der dern Besucher fur jede
Sehenswurdigkeit wahrend des vierstundigen Parcours die passende innere
Gemutsverfassung vorschrieb. Die ganze emotionale Reinigungskur zielte in
ihrer strengen Okonomie auf einen Finaleffekt am Grab selber, wo endlich das
Au8ern eines Gefuhls gestattet, ja obligatorisch wurde. „La8 deine Trane frei
flie8en", forderte der Reisefuhrer seine voyageurs du sentiment hier apodik-

Bei soviel zarter Zucht konnte auch fur die Kunst jetzt getrost der Bann-
fluch uber jedwede Gesichtsverrenkung ausgesprochen werden. Diese ehren-
volle Aufgabe fiel dern Herrn Johann Joachim Winckelmann zu, eh ein Experte
in poliertem Marmor. Er stellte cine schlagend einfache Gleichung auf: Je gro-
8er die Emotion, „desto nachteiliger ist diesselbe der Schonheit" 3'.

Aber noch lange Zeit drohte unter dern erstarrten Gestein das Hochkochen
des Magmas, die Anarchic ungehemmter Gefuhlsau8erungen. Vor allem die
Schauspieler storten die „mise au silence du corps" 3' empfindlich und wurden

tisch auf.3o

Gegenl'berliegende Sei te:
Jean Etienne Dominique Esquirol, cine Geisteskranke vor der Behandlung (t 838).
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deshalb hof lich aufgefordert, sich doch mit mehr sozialem Verantwortungs-
gefuhl in die gestische Zucht zu nehmen. Denn, so Lessing, „je naher der
Schauspieler der Natur kommt, desto empfindlicher mussen unsere Augen und
Ohren beleidigt werden"33. Und ausgerechnet Rousseau hatte in einer Stadt
wie Genf, wo man doch meinen sollte, de ein Mann wie Calvin in Sachen rigi-
der Selbstkontrolle Wunder gewirkt hatte, den dort gastierenden Komodianten
cine ernste Warnung zu erteilen: „Die Darstellung von zu leidenschaftlichen
Gegenstanden ware fur uns gefahrlicher als fur jemand anderen, weil wir von
Natur aus zuviel Neigung haben, sie zu lieben. Hinter einem phlegmatischen
und kuhlen Au8eren verbirgt der Genfer cine gluhende und empfindsame
Seele, die leichter zu bewegen als zuruckzuhalten ist.">4

Von vorneherein nicht im Griff hatte sich dagegen jener Teil des Volkes, den
man gemeinhin das,gemeine' nennt und von dern Lichtenberg damals sagte,
da8 es „die Originale zu unsern Versteinerungen der hoheren Welt" 3> enthielte.
Jeglichen Anstand negierend, benutzte diese Klasse nach wie vor die ganze
Visage, um sich auszudrucken. Jeder musculusfrontalis, buccinator, masseter,
zygomaticus major, zygomaticus minor, styloglossus und genioglossus wurde da
weiterhin als Kommunikationsmittel mi8braucht. Es war, als wurde man mit
den Handen essen! Und die Volksschauspieler waren davon die getreuen Spie-
gel. Doch dann taucht auf einmal, Anfang des z9.Jahrhunderts, auf den Brettern
des niedrigen Vergnugens cine seltsame Figur auf. Inmitten der Hanswurstia-
den, gebrullten Zoten und der handfesten Handlungsfuhrung steht da einer und
macht so gut wie gar nichts. Das Gesicht hat er wei8 geschminkt, die Haare aus
der Stirn gekammt und unter ein schwarzes Kappchen gesteckt, und verwischt
werden auch seine Korperformen durch ein ebenso schmuckloses wie weitfal-
lendes Kostum. Der gro8e Volksmime Jean-Baptiste Deburau, vielen Lesern
wohl in seiner filmischen Reinkarnation in Les Enfants du Paradis (z94)) be-
kannt, war cine Tabula rasa, cine Abstraktion seiner selbst. Die Burger, die bis
dahin das Groschentheater tunlichst vermieden hatten, stromten jetzt hin, um
das presque rien dieses traurigen Clowns zu bestaunen. Denn, so beeindruckend
Deburaus Kunst zweifellos war, die Fesselung auch der plebejischen Aus-
druckskraft fand mit ihm seinen Anfang.3~

Aber bevor es soweit kommt, funken noch die Schauspieler des Melodramas
dazwischen. Seht nur, wie sie torkeln und mit ihren rollenden Augen, stamp-
fenden Fu8en, wippenden Armen, grauenerregenden Schreien und konvulsi-
visch zuckenden Grimassen agieren. Denn auf den Vorstadtbuhnen des vorigen
Jahrhunderts war zunachst alles andere angesagt als die Stillegung der Mimik.

Geg en&.berliegende Seite: Jean Etienne Dominique Esquirol, cine Geisteskranke
nach der Behandlung (t 838). Die angeblich Geheilte besitzt jetzt den typischen,entleerten Blick'.
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„Hinter dern geschriebenen Drama gibt es
ein zweites Drama, das vom Text nicht
beruhrt wird und das Worter nicht ausdriicken
konnen." 37

— Alfred de Vigny

Obwohl das Melodrama als Gattung in den letzten Jahren cine auffallende Auf-
wertung erlebt hat, kann Gleiches nicht von der damit aufs engste verbundenen
Schauspielkunst behauptet werden. Da ernsthafte Untersuchungen diesbezug-
lich noch ausstehen, verwundert es wenig, da8 am Klischee einer sich bis zur
unfreiwilligen Selbstparodie uberbietenden Schmiere nur selten gekratzt wird.
Dabei sorgt das sparlich vorliegende Material bereits fur einige Uberraschun-
gen. Zeigt doch das gerugte Chargieren nichts weniger als cine echte Theater-
revolution an, deren Programm lautet: „Zeigen statt Reden!" Damit sollten
weniger die bis dahin so eloquenten Buhnenhelden zum Schweigen gebracht als
vielmehr die unangefochtene Dominanz der Sprache nachhaltig vom Sockel
gesto8en werden.

Ab sofort hatte sich gutes Theater dadurch auszuzeichnen, da8 man — wie
einer der Gro8meister der Gattung, Alexandre Dumas pere, es ausdruckte-
„den Schauspielern die Sprache I hatte] wegnehmen [konnen], ohne de dadurch
das Stuck unverstandlich wurde"38. Ausgezeichnet hatten sich die offiziellen
Buhnen bis anhin durch statuarisches Deklamieren, aber damit sollte jetzt
Schlump sein. Die gro6en SchauspielerInnen des Ruhrstucks lie8en die Maske des
feinen Benehmens fallen. Noch die verborgenste Regung ihrer Buhnenfiguren
mu8te ans Tageslicht gebracht, noch der heimlichste Gedanke sichtbar gemacht
werden. Damit stellte sich das wirkliche Theater jener Zeit diametral gegen das
Theater der Wirklichkeit, das, wie wir bereits gesehen haben, ja gerade darauf
angelegt war, die Spurensicherung nach den verborgenen Identitaten im au8eren
Erscheinen der Menschen nach Moglichkeit zu verunmoglichen. Schlie81ich
steuerte die Gesellschaft, wie Gerard de Nerval einmal verachtlich bemerkte,
auf „dieses in Schwarz gekleidete Jahrhundert" 39 zu. Da8 dank der Ro8kur
des Melodramas das sich in Anonymitat und Undurchsichtigkeit verlierende
Gestrupp der modernen Gro8stadt wie mit der Machete durchkammt werden
konnte, zeigt sich am deutlichsten in den Romanen von Balzac, wo die Stilmittel
des zeitgenossischen Theaters immer wieder eingesetzt werden, um fast gewalt-
sam unter die Oberflache der gesellschaftlichen Erscheinungen vorzusto8en.4

Jene heroische Pionierzeit des Melodramas drangte es formlich danach,
„alles dern Auge verstandlich" zu machen, samtliche Aspekte einer Inszenie-
rung einer moglichst vollstandigen Visualisierung zu unterwerfen. Kurz, ohne
es zu ahnen, steuerte der Betrieb geradlinig auf den Film zu. Innerhalb der
Gesamtstrategie eines nichts verhullenden Entau8erns gelang es den Darstelle-
rinnen und Darstellern, das entsprechende gestische Repertoire in wenigen Jah-
ren zu entwickeln. Allein schon die Heftigkeit, womit das geschah, lie6 einen
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ganz neuartigen Typ von SchauspielerIn entstehen, einen, der nicht selten die
ersten Gehversuche im Zirkus oder auf dern hohen Scil des Jahrmarkts gemacht
hatte. Denn in einem Melodrama mitzuspielen bedeutete Schwerstarbeit, han-
delte es sich hier doch um „einen gewaltsam korperlichen Stil, der beherrscht
wurde von athletischen Gestalten"4'. Und das gait fur die weiblichen Darstel-
ler nicht weniger als fur die mannlichen. Allein schon die Theatergeschichte
machende degringolade, womit cine der bedeutendsten Schauspielerinnen der
Zeit, Marie Dorval, ihrem Publikum den Atem raubte, macht deutlich, da8 im
Ensemble damals auch die Damen nicht von Pappe waren. Die Dorval spielte
cine im Stuck vorgeschriebene Ohnmacht eben nicht wie ublich in der Nahe
eines sanft gefederten Sofas, sondern auf der obersten Stufe einer Treppe, so da8
sie, als sie zusammensank, samtliche Stufen hinuntersturzte.4'

Da8 auch nach einem Experimentierstadium dern Genre die Ubertreibung
lange eingeschrieben blieb, ist weniger gattungsbedingt, als allgemein ange-
nommen wird. Es spielten hier au8ere Umstande cine entscheidende Rolle. Ein
Grund war das noch im z9. Jahrhundert au8erst larmige Publikum, das sich in
immer gigantischeren Auditorien vor immer breiter und tiefer werdenden Buh-
nen zusammenfand.4> Auch die Beleuchtung blieb lange primitiv, so da8 vieles
dafur spricht, da8 cine adaquate Weiterentwicklung des neuen mimischen
Spiels durch cine arg nachhinkende Buhnentechnik ernsthaft behindert wurde.
Sogar als im Jahr r 8 z7 das erste Theater mit Gaslicht ausgestattet wurde und
gut drei8ig Jahre spater zum ersten Mal elektrisches Licht auf cine Szene fiel,
ergaben sich zunachst Probleme: Das immer heller werdende Licht hob die
Tiefenwirkung der Buhne auf, lie8 die Kostume irritierend glitzern und umgab
den Schauspieler mit einem Feuerring, der dern Auge des Zuschauers bald
Schmerzen bereitete. Kurz, in all dern Blendwerk drohte der Schauspieler
unterzugehen. Wen wundert es da, da8 die Akteure und Aktricen noch lange
stampften, wedelten und brullten, was das Zeug hielt.44 Um so erstaunlicher
mutet deshalb der Umstand an, da8 bereits ab Mitte der zwanziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts sich cine 'tendenz zu einem deutlich zuriickgenommenen
Stil in Richtung Naturalismus abzeichnet. Marie Dorval gehort da wiederum,
zusammen mit Frederic Lemaitre, zu den VorlauferInnen.4> In der englischen
Variante des Melodramas lassen sich sogar zur gleichen Zeit bei fuhrenden
Vertretern wie Madame Vestris oder William Charles Macready cine ausge-
sprochene Neigung zum Understatement feststellen, wenn es etwa in einem
zeitgenossischen Bericht uber den Buhnenstil des letztgenannten hei8t, da8
„Herr Macready manchmal [...], um Unbehaglichkeit und Aufgeregtheit aus-
zudrucken, [...] seine Krawatte [richtet], wie er es im Salon tun wurde"4 . Am
sozialen Ort, der hier zum Vergleich herangezogen wird, la8t sich zugleich ab-
lesen, da8 unter der Hand ein gesellschaftlicher Schichtwechsel stattgefunden
haben mu8. Und tatsachlich wurden die plebejischen Spielorte der Vorstadt,
damit sich das „gentlemanly and drawingroom melodrama" uberhaupt etablie-
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ren konnte, mit den gehobeneren Gegenden des Boulevards vertauscht und
somit auch das Publikum ausgewechselt. Jetzt, wo die gebotene Ruhe da war,
wurde das endlich fokussierbare Scheinwerferlicht sanft auf einen Mann ge-
richtet, dessen „gedampfter, informeller Stil [...] seine Kritiker spottisch,Milch
und Wasser' tauften" 47 — David Belasco. Und die gro8e Eleonora Duse konnte,
wohl ausgeleuchtet, auf Schminke verzichten und ihr Mienenspiel derart redu-
zieren, de — wie George Bernard Shaw staunend feststellte — es ihr reichte, sich
hin und wieder nur auszudrucken „mit einem Beben der Lippen, das man mehr
fuhlt als sieht"4 . Derart radikal trieben die melodramatischen Krawattenhel-
den und facherbestuckten Divas mitunter die Zurucknahme ihres Spiels, da8 ein
Kritiker klagte, de Naturlichsein auf der Buhne in wenigenJahren synonym
geworden sei mit „unbeseelt und unbelebt sein"4~. Und der irische Dichter
William Butler Yeats machte an diesem Vorabend der Filmgeschichte die Beob-
achtung, de „w enn wohlerzogene moderne Menschen tief bewegt sind, sie
schweigend ins Herdfeuer schauen" > .

„Here comes Lady Venice displayed like a
monument for admiration, but carved in
alabaster, to be set on a mantlepiece and never
dusted. The fixed faces are the dull ones." > '

— Virginia Woolf

Was lehrt uns der ganze Ausflug in die Prahistorie? Nun, doch dies: de die von
Griffith im Jahre z9z3 offentlich beanspruchte Vaterschaft uber das,wahre'
cinegene Agieren in keiner Weise den Tatbestanden entspricht. Eher konnte
man ihn als fi lmischen Adoptivvater titulieren. Griffith l ie6 in jenem Jahr
mittels Inserat verlautbaren, zu den gro8ten Errungenschaften, die das junge
Medium ihm verdanke, gehore nicht zuletzt die schauspielerische „restraint in
expression", die gebuhrende Zuruckhaltung im Ausdruck. Dazu mutate Grif-
fith allerdings cine Kehrtwendung gegenuber seinen urspriinglichen Ansichten
vollziehen. Selbst vom Theater kommend, war er anfanglich der Meinung, im
Gegensatz zur Buhne zeichne sich der Film durch heftigstes Ubertreiben der
Gesten und Beschleunigung samtlicher Aktionen aus. Damit vertrat er cine
durchaus gangige Ansicht. Was heute im fruhen Film als unangemessene Thea-
tralik angesehen wird, betrachteten die Theaterleute damals als typisch filmi-
sches Agieren, als etwas, was bei ihnen undenkbar war. Denn, so ein Zeitzeuge,
„ein Schauspieler, der auf der Biihne zu gelassen ist und seine Motive und
Gefuhle nur in subtile Bewegung ausdruckt, ist fur den Film vollkommen wert-
los" >a. Der drastische Meinungsumschwung, infolgedessen das Kino den betont
verhaltenen Theaternaturalismus jener Zeit nicht nur zu imi t ieren, sondern
regelrecht zu uber-, oder sagen wir besser zu unterbieten hatte, setzte erst um
z9zo ein, und bezeichnenderweise hatte er seinen Anfang nicht in den Film-
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studios. Es waren zunachst die Buhnenschauspieler, die, durch cine steigende
Arbeitslosigkeit gezwungen, in das immer noch schief angesehene Kinogewerbe
abstiegen und dort nun versuchten, wenigstens die Grundprinzipien eines
,besseren', sprich zuruckhaltenderen Spiels, so wie es auf dern Theater damals
Standard war, durchzusetzen. Daneben gab es einen nicht zu unterschatzenden
politischen Druck auf das neue Massenmedium, endlich zu zivilisieren. Dafur
aber war es unerla81ich, das Ganze bis ins gestische Verhalten der Protagoni-
sten dern herrschenden Benimmkodex anzupassen. Und diesem gemarawird
eben nicht herumgezappelt! Was auf sich halt, halt sich und seinen physiogno-
mischen Apparat in Schach, geschehe, was moge. Nur die Komiker, niedrig, als
was ihre Kunst seit Angedenken gait, entkamen dieser Normierung und ent-
schlupften als einzige dern jetzt auch den Film einschnurenden Korsett. Der
Zwang zur korperlichen und mimischen Reduktion ging am einfachen Witz-
volk vorbei. Nur Keaton, so hat es den Anschein, fror mit ein und zeigte noch
in den turbulentesten Katastrophen sein Steingesicht. Aber so witzig (und de-
couvrierend ) das war, es katapultierte ihn, ob er es wollte oder nicht, immer
wieder aus dern Proletariat der Clowns heraus. Denn was nicht zappelt, ist zu
Hoherem geboren. Und so finden wir Keaton in vielen seiner Filme unerwar-
tet als Zogling aus besserem Haus vor.>> Da mu8ten sich die plot-Erfinder
schon alle erdenkliche Muhe geben, um Buster so rasch wie moglich wieder in
jene Werktagssituationen zu bringen, die einzig und allein seinem Humor und
seiner plebejischen Agilitat angemessen waren.

z9z~, gerade als Keaton anfing, sich in den besseren Salons zu verlieren,
mimte Emil Jannings in Murnaus Tartuff einen Heuchler, der absichtlich hoher
hinaus will, und machte aus ihm cine glatte Parodic uberangepa8ter Zuruck-
genommenheit. Der Mann bewegte sich kaum noch und wenn, dann waren alle
seine Gesten aufs au6erste minimalisiert, fand jedes Ereignis in Zeitlupe statt.
Nur dort, wo seine wahre Identitat durchbrach — und das geschah anfanglich
nur in kurzen entlarvenden Schlaglichtern (bis dann in der Liebesnacht die
ganze Sau rausgelassen wurde)'-, zeigte sich cine Gestalt von hochster Beweg-
lichkeit, machte die gestische Lahmung blitzartig einer sich schier ubersturzen-
den Kette von muskularen Reflexen Platz. Durch das hohere,Wenig' brach das
niedrige,Viele'. Und so, einzig und allein in der wechselnden Einsatzdichte der
mimischen Aktivitat, wird die ganze soziale Fallhohe der Figur markiert. Seit
wir aber alle zu gestisch stillgelegten Kraftwerken geworden sind, gilt Jannings'
Spiel als unfilmisch chargiert. Das visuelle Reich der Emotion hat sich eben, wie
einst Atlantis, im Ozean unserer Belanglosigkeit abgesenkt, und es braucht
mittlerweile, wie Oliver Sacks schnode in einer jener unterhaltsamen Psycho-
plaudereien demonstriert, die sein Buch The Man Who kfistook His Wife for
a Hat >4 ausmachen, schon cine schwere Hirnstorung, um die mit dern blo6en
Auge kaum noch wahrnehmbaren au6eren Zeichen unserer sich in die innere
Emigration verabschiedeten Leidenschaften uberhaupt noch deuten zu kon-

39



srq 'sar>qoIqo soup >pqSrrIr.'p zoswp uop >sr SunSomva mottoesv>og sr,quprps
sr.p rtvnr. gap ' — 9<z~rpv~qs>r.>rrupup pun uozur.lsursSuruorfr;uuy uvrprpsunq
usurp (uvuuouvqnzrun urrI prier,'uxortg wvsun ~nr; mrs urn) zippo — zvsqSsSunx
-vgozSxoA harp uo>xwzisuourvp Sunpuvmuy uvxgrurud rprtrprvx rpou uvissv
zap pa snr,row sdoqsozqr~ sop avp SurS stuv>sf suv~zoN sop Sunqoopgug wg
'qorLrnz uv>r,'zr.ddy uvp nz xuv uvsqvq 'Sur.~up uvp ur,' tr,'ruurv rpou xm. uozrIvg

sod ue[[y aeSpg-

vpuogwroq wp uv>pqQrr[ep npo v[r[npg
'uvSun910N Qr[0[ohd. UPQlUIBQA UOAeP $3TLrP

-urp uvuu ~dog uvSrqwpq uvuu ~ne q~r[H
uvSrrpegzoqoswapo user[[e~nz usus rpmg"

r r „uvur[orazsne ruv[[e so~ uosnd

1$nr;sqr. s>qvIqng sop
ourmurqnp sur Sam vrpr.'gxvqo uv~qt;mrpsvS zvzrIr uow zv>pm zvtuuxr vzqvgy wp
uro~>stqr,~ uw vuv sop 'su~a uvuvssotrps@Sz~nq uvurv sour' sop uvlsvSpSwdg
uvpuozwznpvx xo>pm ws uop >rahu lpqrprppr~ sue>~ruqosoq harp >vptrq op uvu

'(ezsr urn) „sage~ soruer[L ps[[co X[uourruoo dnog so>suo~" 'r[gmH ruer[[r~



ins Innere des Observierten durchzudringen, zeugt noch das in vielen fruhen
Filmkritiken aufraunende Staunen daruber, d e cine nahergeruckte Kamera
wahrhaftig zeigen konne, „was in den Kopfen der Schauspieler und Schauspie-
lerinnen vor sich geht" >7. Als Antwort auf das Naherrucken der Apparate ist
das schauspielerische,Wenig bis nichts' purer Selbstschutz. Und die Kamera?
Halt sie sich, als per se unbeteiligte Beobachtungsmaschine, an die Ideologie
der reduzierten Identitat? Mitnichten! Unbekummert registriert sie weiterhin
viele Gesichter in dern angeblich einen. „Velasquez, mit all seinem Konnen",
bemerkte bereits George Bernard Shaw, „hatte nur einen Felipe, Van Dyck nur
einen Charles. Die Kamera [aber] macht aus einer Person authentische Portrats
von mindestens sechs verschiedenen Personen und Charakteren."> Und das
bezog sich erst noch auf die Photographic. Sidney Lumet hat einmal mit einer
Mischung aus Stolz und Verwunderung festgestellt, da8, wurden wir die letzten
Gro8aufnahmen eines jeden seiner vier Hauptdarsteller in Long Journey Into
the ¹ght (r y6z) mit den entsprechenden ersten vergleichen, wir „Schwierig-
keiten haben [wurden], in ihnen cine und die gleiche Person [zu] entdecken" >>.
Es braucht eben cine beachtliche Anstrengung, um vor dieser unbestechlichen
Registriermaschine das ideologische Konstrukt der einheitlichen Personlich-
keit aufrechtzuerhalten; gelingt es doch einzig und allein durch das Prinzip der
Entleerung. E s w i rd immer ubersehen, welch ein betrachtlicher Aufwand
dazu am Drehort betrieben werden mu8. Denn fast alle filmischen Mittel haben
sich ausdrucklich gegen den Mythos einer simplen, einheitlichen Identitat ver-
schworen. Da gibt es Anschlu8probleme, nichtchronologisches Drehen, wech-
selnde Tages-, ja Jahreszeiten und — damit einhergehend instabil — die Tages-
verfassung und das Aussehen der SchauspielerInnen. Setzte man sich d ern
Gang der Dinge beim Drehen nicht so aufwendig entgegen, das Menschenbild
im Film wurde nahezu automatisch zu einem breitgefacherten Ich aufbluhen.
Die enorme gestische Reduktion, die das Entstehen eines angeblich,genuin'
f ilmischen Darstellungsstils begleitete, hatte darum wohl n icht zuletzt den
Zweck, die neuzeitliche Fiktion der einheitlichen Identitat in das neue Medium,
vor dessen Technik sie sichtlich zusammenbrach, hinuberzuretten.



Anmerkungen

t A p h o r ismus E z86, zit. nach: G. Ch. Lich-
tenberg, Schriften und Briefe, Hg. Franz H.
Mautner, Bd. I, Frankfurt am Main t99z, S. z8z.

Andre Gaudreault, „De,L'Arivee d'un
train' a,The Lonedale Operator': une trajec-
toire a parcourir", in: Jean Mottet (Hg.), D. W.
Griffith: Colloque international, Paris t984,
S 44-7t.

Zitiert nach: Lillian Gish, The Movies, Mr.
Griffith 5 Me, New York t9po, S. 9o.

4 Bekanntlich montierte L. Kuleschow An-
fang der zwanziger Jahre das ausdruckslose
Gesicht eines Schauspielers abwechselnd mit
emotional beladenen,Gegenschussen', dessen
unterschiedlichster Ausdrucksgehalt s ich
scheinbar auf das objektiv unveranderte Ge-
sicht des Darstellers suggestiv einschrieb. Von
allen Anthologieszenen der Filmgeschichte ist
jene gewi8 die einflu8reichste und pikanter-
weise die einzige, die nie gedreht wurde!
Rohfilmknappheit im friihen sowjetischen Film
gestattete es Kuleschow blo8, seine Hypothese
anhand einer an die Wand gepinnten Fotoserie
zu,iiberprufen'. In der eigenen filmischen Ar-
beit scheint er der Schlagkraft dieses,Beweises'
zum Gluck weniger getraut zu haben als seine
Nachbeter. In einem unmittelbar auf das
,Experiment' mit seinen Studenten gedrehten
Mr. West im Land der Bolschewiki (t9z3) etwa
agiert sowohl seine Lieblingsschauspielerin
Alexandra Chochlowa wie der spatere Regis-
seur Wsewolod Pudowkin mit einer queck-
silberraschen Agogik und liefern alles andere
als gestisch gelahmte Reaktionsschusse.

dangereuses (r78a) la6t Laclos seine bemer-
kenswerte Marquise de Merteuil einen ganzen
Katalog von gesellschaftlichen Verstellungs-
kunsten aufblattern, wobei „der zerstreute
Blick" den Hohepunkt an Tauschung bildet.
Hier zitiert nach der Ubersetzung von Hein-
rich Mann, Frankfurt am Main t97z, S. zz3.

6 N o c h I924 la6t Griffith in einem sonst
mit betontem Realismus inszenierten Film wie
America die eingeschnittenen Gro8aufnahmen

der Helden vor schwarzem Hintergrund pho-
tographieren. Ein Jahr darauf definierte Bela
Balazs die Nahaufnahme als einen Vorgang der
Abstrahierung, der gewisserma8en den obszo-
nen Einbruch in den schutzlosen Nahbereich
neutralisieren soll: „The expression and signi-
ficance of the face has no relation to space and
no connection with it. Facing an isolated face
takes us out of space." Zitiert nach: Gerald
Mast/Marshall Cohen (Hgg.), Film Theory
and Criticism, New York t979, S. z9t.

Dupont/Cesare Gnudi, La peinture gothique,
Genf t979, S. t~4.

8 F u r .e inen der beruhmtesten Kinoblicke,
jener der Greta Garbo am Schlu6 von Queen
Christina (t9g3), soll Regisseur Rouben Ma-
moulian sie wie folgt instruiert haben: „Denke
an nichts, entferne jeden Gedanken aus deinem
Gesicht." Zitiert nach: Forster Hirsch, Acting:
Hollywood Style, New York I99I S. 7. Hitch-
cock brachte diese Unterlassungstechnik ein-
mal schlagend auf den Punkt als „die Fahigkeit,
Worte dadurch auszudriicken, da6 man nichts
tut". Zitiert nach: Siegfried Kracauer, Theoric
des Films, Frankfurt am Main t973, S. t 3p.

Erwin Panofsky, Early Netherlandish
Painting (t9~3), zitiert nach: Albert Chatelet /
Giorgio T. Faggin, Das Gesamtwerk der Ge-
bruder Van Eyck, Luzern r968, S. tg.

to Erwin Panofsky, Style and Medium in the
Motion Pictures ( t947), wieder abgedruckt in:
Mast/ Cohen (wie Anm. 6), S. z43 — z63.

r t L ichtenberg, Bd. II (wie Anm. t), S. t~o.

tz Vgl. Norbert Elias, Uber den Prozef3 der
Zivilisation, Frankfurt am Main r978.

ty „A dark continent fur die Psychologic",
so nannte Freud, von kolonialistischer Bild-
sprache beflugelt, das (weibliche) Unbewu6te.
Zitiert nach: Ludger Lutkehaus (Hg.), „Dieses
sabre innere Afrika": Texte zur Entdeckung
des Unbewv/Iten vor Freud, Frankfurt am
Main t989, S. 8.

Gesamtbild reproduziert in : Jacques

Im 8t. Brief seines Romans Les liaisons
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at So fa8t Juri M. Lotman in seinem Aufsatz
„Buhne und Malerei als codierende Mechanis-
men des kulturellen Verhaltens zu Beginn des
t9. Jahrhunderts" Goethes Buhnenanweisun-
gen zusammen und zitiert dabei den Autor:
„Hierbei versteht es sich von selbst, da8 diese
Regeln vorzuglich alsdann beobachtet werden,
wenn man edle wurdige Charaktere vorzustel-
len hat. Dagegen gibt es Charaktere, die dieser
Wurde entgegengesetzt sind, zum Beispiel die
baurischen, tolpischen etc." Vgl. J.M. Lotman,
Eunst als Sprache, Leipzig z98 t, S. a98.

aa „Enfin je lui donnais ce que les modernes
appellent de I'expression, et ce qu'aujourd'hui
j'appelle de la grimace." Zitiert nach: Montagu
(wie Anm. r7), S. zz3.

23 Montagu (wie Anm. t7 ), S.t89.

a4 „L'Admiration est la premiere R la plus
temperee de toutes les passions. [...] Le Visage
reqoit fort peu de changement en toutes ses
parties." Zitiert nach Montagu (wie Anm. t7),

r 4 Jean-Jacques Courtine / Claudine Haro-
che, Histoire du Visage, Paris z988, S. z9.

t~ „ Quella figura e piu laudabile che ne I'at-
to meglio esprime la passione del suo animo."
Jean Paul Richter (Hg.), The Notebooks of Leo-
nardo da Vinci, Vol. I, t883, reprinted New
York I970, S. 292.

r6 „li capelli ellevati, le ciglia basse e strette, i
denti stretti e i a stremi da canto dalla bocca
arcati, il collo grosso e [...] pieno di grinze."
Richter (wie Anm. r ~), S. a9a.

t7 „ le muscle qui agit le plus reqoit le plus
d'esprits." Aus: Charles Le Brun, Conference
sur I'expression (r668). Hier zitiert nach der
rekonstruierten Urfassung durch Jennifer
Montagu, The Expression of the Passions: the
origin andinfluence of Charles Le Brun's Con-
ference sur l'expression generale et particuliere,
New Haven/London t994, S. rz3.

r 8 Montagu (wie Anm. r7), S. 4.

t9 „L i moti delli omini sieno qual richiede la
sua degnita o vilta." Richter (wie Anm. z~),
S. 299.

ao Robert Muchambled, Die Erftndung des
modernen Menschen, Reinbeck t99o, S. 4t~.
Die Lahmung der Mimik aus Anstand fuhrte
ubrigens zu einer recht kuriosen Tabuisierung,
die das Abbilden von Sangern betraf. Eines
der ganz seltenen Gemalde, die Vokalisten bei
der Ausubung ihrer Tatigkeit zeigen — es
befindet sich auf dern linken Innenflugel des
famosen Genter Altars (t43z) der Bruder van
Eyck —, macht auch klar, warum: Zur Grimasse
verzerrt der Gesang dort die Engelsgesichter.
Diese rare Probe aufs Exempel macht ein-
sichtig, weshalb in einer Epoche, in der die
Vokalmusik absolut dominierte - und sie
dauerte immerhin bis tief ins r 8.Jahrhundert —,
dennoch die Darstellungen von musikalischen
Anla8en immerzu nur Instrumentalisten zei-
gen. Und auf einem Portrat des wohl gro8ten
Sangers jenes Zeitalters, Carlo Far inelli
(t7o~ — r78a), steht dieser moderne Orpheus
bei der berufsverleugnenden Demonstration
des,entleerten Blicks' schweigend inmitten
eines trotzdem gebannt zuhorenden Audito-

S. tt6.

z~ Courtine/Haroche (wie Anm. t4), S. 43.

a6 „Sensation, or the ability to feel altera-
tions occurring in the emotional atmosphere,
(became in the second half of the eighteenth
century) a form of smoky inner vision." Bar-
bara Maria Stafford, Body Criticism: Imagining
the Unseen in Enlightenment Art and Medi-
cine, Cambridge, Massachusetts I99I S. 420.
Siehe dort fur weiteres, reiches Material.

27 Denis Diderot, Philosophische Schriften,
Bd. II, Berlin r984, S. 76t.

z8 „The sudden and violent impulse on the
blood, occasioned by these surprizes, causes
frequently such an alteration in the counte-
nance, that the man is obliged to give evidence
against himself." Henry Fielding, The History
of Tom Jones, A Foundling (z749), book XVII,
chapter V (meine Ubersetzung).

29 Der Ausstellungskatalog: Burgerliches
Leben im t8. Jahrhundert. Daniel Chodo-
miecki (z7z6 — t8ot) Zeichnungen und Druck-
graphik, Stadel, Frankfurt am Main t978, ent-
halt Abbildungen von zehn der zwolf Sticheriums.
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(S. tz4 — tz7). Die Bilderlauterungen zur Folge
verfa6te ubrigens Lichtenberg.

3o Zitiert nach: Simon Shama, Citizens: A
Chronicle of the French Revolution, New York
I989y S I 57 I60

3r Zitiert nach Montagu (wie Anm. t7),
S. zt3.

32 Courtine/Haroche (wie Anm. r4), S. zo.

Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon,

sehr unvorsichtig, denn ich mu8 mich in Ge-
sellschaft vorsehen wie ein Wilder gegen die
Hinterhalte eines feindlichen Stammes." Zitiert
nach der deutschen Ubersetzung von Emil A.
Rheinhardt, Zurich t977, S. t49.

4t Louis James, „Was Jerrold's Black Ey'd
Susan more popular than Wordsworth's Lucy",
in: David Brady / Louis James / Bernard Shar-
ratt (Hgg.), Performance and Politicsin Popular
Drama, Cambridge r98o, S. t t.

42 Brooks (wie Anm. 37), S. 73.

43 Siehe entsprechende Klagen in: Michael R.
Booth u. a., The Revels History of Drama in
English, Vol. 6, t75o — r 88o, London t975, S. 7,

Stuttgart t987, S. z8.

Jean-Jacques Rousseau, „Brief an d'Alem-
bert uber die Schauspiele" ( t758), in: Renate
Petermann / Peter Volker Springborn (Hgg.),
Theater und Aufklarung: Dokumentation zur
Asthetik desfranzosischen Theatersim I8.Jahr-
hundert, Berlin t979, S. 4t9.

r994.

Lichtenberg, Bd. II (wie Anm. t ), S.I94.

36 Siehe fiir aufschlu6reiches Bildmaterial
den Ausstellungskatalog Nadar: Les annees
creatrices r8y4 — t86o, Musee d'Orsay, Paris

37 Alfred de Vigny, „preface de,Chatter-
ton'" (t835), zitiert nach: Peter Brooks, The
Melodramatic Imagination: Balzac, Henry
James and the Mode of Excess, New Haven
t976~ S. 73.

38 Zitiert nach: Hassan El Nouty, Theatre et
pre-cinema, Paris t978, S. 8o.

Nouty (wie Anm. 38), S. 69. Siehe dort auch die
zeitgenossische Einschatzung von Theophile
Gautier, der in der zunehmenden sozialen
Anonymisierung ebenfalls cine der Hauptursa-
chen fur die kompensierende Asthetik des
Melodramas sah.

4o Dafur nur eines von unzahligen Beispie-
len; es wurde dern siebten Kapitel des ersten
Teils der Splendeur et Miseres des Courtisanes
entnommen: „Heute nach dern Essen (entgeg-
nete ihr Lucien) hat er von der Begegnung mit
dir erzahlt und dich beschrieben, und ich habe
dabei unwillkiirlich lacheln mussen; das war

Fu8note z.

44 Sie'he: Michael R. Booth, Victorian Spec-
tacular Theatre r85o — r9Io, Boston t98r, S.
z4 — 3 t, sowie das Kapitel uber Theaterlicht in:
Wolfgang Schivelbusch, Lichtblicke: Zur Ge-
schichte der kunstlichen Helligkei t im r9. Jahr-
hundert, Frankfurt am Main t986, S. t79 — zot.

Siehe: Richard Sennett, Verfall und Ende
des offentlichen Lebens, Frankfurt am Main
t99t, S. 262/263.

46 Zitiert nach: The Revels History (wie
Anm. 43), S. tz7.

47 Frank Rahill, The %'orld of Melodrama,
Pennsylvania r967, S. a67/z68.

48 Zitiert nach: Doris Maurer, Eleonora
Duse, Reinbeck r988, S. rz8.

49 Rahill (wie Anm. 47), S. 212.

5o Zitiert nach: James Naremore, Acting in
the Cinema, Berkeley r988, S. 64.

5 t Virginia Woolf, Jacob's Room, chap. to.

So meinte noch ein Kenner imJahr I907.
Zitiert nach: Roberta E. Pearson, Eloquent
Gestures: The Transformation of Performance
Style in the Griffith Biograph Films, Berkeley
I992, S. I2I •

So in The Navigator (t9z4), Seven Chan-

„Ce siecle en habit noir." Zitiert nach: El
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ces (z92~), Battling Butler (z9z6), Steamboat
Bill jr (I928) und Speak Easily (r93a).

Lumet: A Guide to References and Resources,
Boston z979, S. z8.

6o „One job of mainstream acting is to
sustain the, illusion of the united self'." Nare-
more (wie Anm. 37), S. ~. Vergleiche dagegen
Balazs' noch am Darstellungsstil des Stumm-
films gescharften Blick: „A good film with its
close-ups reveals the most hidden parts in our
polyphonous life." Zitiert nach: Mast/Cohen
(wie Anm. 6), S. 289.

Oliver Sacks, The Man Who Mistook His
Wife for a Hat, and Other Clinical Tales, New
York i98~. Darin die Geschichte „The Presi-
dent's Speech" (S. 76 — 8o), wo Sacks von den
zwerchfellerschutternden Lachkrampfen be-
richtet, die einige an Aphasic leidende Patien-
ten beim Anschauen einer Fernsehansprache
Ronald Reagans befiel. Weil diese Hirnschadi-
gung es den von ihr Befallenen nicht langer er-
laubt, Gesprochenes zu verstehen, sind Men-
schen im Zustand der Aphasic gezwungen,
andere Informationsquellen zum Verstandnis
von dern, was andere sagen, zu Rate zu ziehen,
so etwa die Korpersprache. Und angesichts
dieses auf die Syntax der mimischen Muskula-
tur gezwungenerma8en spezialisierten Publi-
kums entlarvte sich der im Filmstudio gezeugte
Weltherrscher als der unfreiwillige Clown, der
er wirklich war. Auch die Filmkamera wirft
eigentlich einen Blick in Aphasic auf diejenigen,
die vor ihr auftreten. Das Gerat, vorausgesetzt
es wird nicht durch jene lahmende Gegenstra-
tegie, die sich als adaquatesPlm acting mi8ver-
steht, wieder zunichte gemacht, hatte demnach
alle Voraussetzungen dazu, ein unseren Blick
wieder schulendes Observationsinstrument in-
mitten der witterungsanfalligen Landschaften
unserer Gesichter abzugeben.

Edgar Allan Poe, „Uber Phrenology", in:
E.A. Poe, Werke, Bd. 6, Olten i966, S. 96.

~6 „How much therefore are we oblig'd to
modern industry, that late hath discovet'd this
advanteous Artifice of Glasses, and furnish'd
our necessities with such Artificial Eyes, that
now neither the fineness of the Body, nor the
smallness of the parts, nor the subtility of its
motion can secure them from our discovery."
Henry Power (z 664), zitiert nach: Stafford (wie
Anm. 26), S. 348.

So ein Kritiker im Jahr I909, zitiert nach:
Pearson (wie Anm. ~z), S. zz.

~8 G.B. Shaw, zitiert nach: Das Schminden
der Sinne, Dietmar Kampen/ Christoph Wolf
(Hgg.), Frankfurt am Main i984, S. )o.

$9 Zitiert nach: Stephen E. Bowles, Sidney
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M ARTIN S C H A U B

Das Messer im Auge
Eine Anmerkung zu Luis Bunuels Un chien andalou

Als er seinen ersten Film am 6. Juni z9z9 im Studio des Ursulines urauffuhrte,
legte Luis Bunuel hinter der Leinwand eigenhandig Schallplatten auf, argenti-
nische Tangos und den „Liebestod" aus Wagners Tristan und Isolde. Er hatte
sich, wie er nicht nur Jean-Claude Carriere fur seine Memoiren', sondern mit
besonderem Genu8 allen moglichen Gesprachhpartnern zu Protokoll gab, fur
einen Tumult und tat l iche Angriffe gegen seine Person gewappnet; in den
Hosentaschen trug er Steine, die er den erwarteten oder befurchteten Angrei-
fern entgegengeschleudert hatte. Nichts dergleichen geschah. Die Freunde
waren begeistert, ab dato gehorten der z8jahrige Bunuel und sein um vier Jahre
jungerer Drehbuch-Koautor, Freund und Nebenrollendarsteller Salvador Dali
zum inneren Kreis der Surrealisten. Eine zweite Auffuhrung fand im Septem-
ber am internationalen Kongre8 des unabhangigen Films im waadtlandischen
La Sarraz statt. Auch hier blieb der Skandal aus. Die Begeisterung uber Un chien
andaloe scheint sich allerdings in Grenzen gehalten zu haben bei Zuschauern,
die dern pariserischen Surrealismus kritisch gegenuberstanden. Sergej Eisen-
stein notiert: ein „Film, der bis zum Schlump konsequent die Perspektive des
Zerfalls burgerlichen Bewu8tseins im,Surrealismus' aufzeigt".' (Ich mu8 mich
an die greifbaren deutschen Ubersetzungen halten; da hei st es ubereinstim-
mend „im Surrealismus", und nicht „mit dern Surrealismus".)

Der Erfolg des kurzen Films bei seiner offentlichen Erstauffuhrung uber-
traf alle Erwartungen. Das „Studio z8" zeigte ihn vom z. Oktober bis zum Vor-
weihnachtstag, das gleiche Kino, das bei der Urauffuhrung von I age d' or im
Dezember z93o zum Schauplatz von Krawallen werden sollte, die von Rechts-
nationalen und von der antijudischen Liga angezettelt wurden und die zum
Auffuhrungsverbot fuhrten. Im gleichen Programm wie Un chien andalou lief
cine amerikanische Burleske von Harold Lloyd. Das hat die Filmgeschichts-
schreibung allerdings vergessen und damit falsche Weichen gestellt.

Heute ist Un chien andalou der Klassiker der Avantgarde; sogar Leute, die
mit Avantgarde und experimentellem Film nichts am Hut haben, nennen ihn,
selbst wenn sie ihn nicht kennen, ehrfurchtig. Die ernsthaften Exegesen fullen
Buchergestelle. Wenn Bunuel etwas nicht gelungen ist, dann die Ubertragung
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eines Gelachters, das er in vielen seiner spateren Filme — vorsorglich? — insze-
niert hat, auf das Publikum. Un chi en andalou ist sowohl in der uberbordenden
Literatur als auch bei gelegentlichen Wiederauffuhrungen ein todernster Film,
das ehrwurdige Denkmal des amour fou.

Dabei mangelt es nicht an Hinweisen auf Bunuels Muster, die keineswegs
die Filme der franzosischen Avantgarde waren, sondern amerikanische Burles-
ken. In seiner Pariser Filmkorrespondenz fur die Gaceta literaria in Madrid
kann man beispielsweise nachlesen, wie verdachtig ihm der Naturalismus von
Stroheim (in Greed, z9z4) vorkommt, wie aufgeblasen der Napoleon (z9z6) von
Abel Gance, wie fragwurdig romantisch Fritz Langs Metropolis (z9z6). Begei-
stert ist er — und da teilt er die Vorliebe vieler Surrealisten — uber Buster Keatons
College (z9z7) und uber The Navigator (I924).> Uber College schreibt er:
„Asepsis. Desinfektion. Befreit von der Tradition, erholen sich unsere Blicke in
der jungen, temperierten Welt von Buster, dern gro6en Spezialisten fur Gefuhl-
infektion. Der Film ist schon wie ein Badezimmer. Schnell wie ein Rennwagen
Hispano, versucht Buster Keaton nie, uns zum Weinen zu bringen, weil er
wei8, de die leichten Tranen Krokodilstranen sind." Wenige Zeit spater stellte
Bunuel fur den Cineclub Espanol in Madrid ein Programm mit amerikanischen
Slapsticks zusammen und pries sie in der Gaceta an: „Diese Vorstellung kann
etwas Definitives haben. Etwas Absurdes hat man noch in keinem Filmklub
und keinem gewohnlichen Kino der Welt zustande gebracht. [...] Wir finden
das surrealistische Aquivalent im Kino nur in diesen Filmen. Sie sind sehr viel
surrealistischer als die von Man Ray."

Sucht man einmal den Zugang zu Un chien andalou von dieser Seite her, w ird
einem auffallen, de der Hauptdarsteller, Pierre Batcheff, nicht nur Buster Keaton
gleicht, sondern auch bestimmte seiner Gesten imitiert, und die Hauptdarstel-
lerin Simone Mareuil auch ein Echo der Heldinnen von Electric House (z9zz)
und The Navigator ist. Da8 Federico Garcia Lorca, ein Studienfreund Bunuels,
zur gleichen Zeit das Stuck El paseo de Buster Keaton geschrieben hat, ist ein
weiteres Indiz fur cine entspanntere Lekture des surrealistischen Schlusselwerks.

Un chien andalou ist der Form nach einer jener Two-Reelers, die Bunuel
verehrte. Die Textur ubernimmt er vom amerikanischen Slapstick; die Gags
sind surrealistisch. Bunuel und Dali haben sie in einer einzigenWoche geschrie-
ben, in einer Art ecriture automatique, die sich wie von selbst einstellte, nach-
dem sich die beiden damaligen Freunde entschlossen hatten, „keine Idee, kein
Bild zuzulassen, zu dern es cine rationale, psychologische oder kulturelle Er-
klarung gabe; die Tore des Irrationalen weit zu offnen; nur Bilder zuzulassen,
die sich aufdrangten, ohne in Erfahrung bringen zu wollen, warum". In die
Komodie einer burgerlichen Zweierbeziehung also sind surrealistische Motive
verwoben. Oft sind sie so antitraditionell nicht, wie die beiden Autoren es
wunschten. Sie zu entziffern ist ein gar nicht so langweiliges Geschaft. Yasha
David und seine Mitarbeiter haben es in ihrer Ausstellung „Bunuel — Das Auge
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des Jahrhunderts" ausfuhrlich und kenntnisreich getan.4 Zum Beispiel die
Ameisen in der Hand des Liebhabers, der sie anstarrt wie cine geschriebene
Schreckensbotschaft, aber auch wie Buster Keaton oder wie der Mann in Rene
Magrittes z9z8 entstandenem Bild Dunkler Verdacht: Liest man die Hand mit
den kribbelnden Ameisen als Metapher fur die — in Bunuels Studentenresidenz
und Freundeskreis oft diskutierte — Onanie, ist auch bald der Bogen geschlagen
zu der abgehackten Hand, die cine (zweite) junge Frau vor dern Fenster der
Protagonisten auf der Strange findet und unter ihren Blicken mit einem Stock
bewegt. Die abgetrennte Hand ist ein von Dali vielzitiertes Motiv, vielleicht hat
er es fur Un chien andalou vorgebracht. Dagegen spricht, da8 es bei Bunuel
laufend auftritt. Bei ihm konnen der abgetrennte Gliedteil, der Gliedstumpf
und die Prothesen jedenfalls nicht schematisch in die Rubrik Kastrationsangst
abgelegt werden. Die Zusammenhange sind zu verschiedenartig, in L' age d' or
(z93o), Viridiana (r96z), La vzda criminal de Archibaldo de la Cruz (I955), El
angel extermznador (z96z), Tristana (z97o). Bunuels sogenannter „Schuhfeti-
schismus" ist nur die sanftere Spielart des gleichen Motivs.

Ahnlich vielschichtig ist das Motiv des verrotteten Fleisches, das Bunuel
erstmals in Un chien andalou einfuhrt, in Gestalt der beiden Eselskadaver, die
zum „Gepack" des Liebhabers, das heist zu seinen burgerlichen Alt lasten
gehort, die er muhselig durch das Schlafzimmer seiner Geliebten schleppt. Man
begegnet dern Motiv auch bei Dali, bei den befreundeten spanischen Surreali-
sten Gomez de Serna und Pepin Bello, aber zuerst in Bunuels groteskem Prosa-
stuck Die angenehme Losung eon Santa Huesca (z9z7). Es ist aber nicht nur ein
Bunuelsches oder ein surrealistisches Motiv. Geradeso wie aus dern Fundus
surrealistischer Gags, die man sich in der Studentenresidenz weitererzahlte,
konnten die toten Esel cine Reminiszenz an Eisensteins Panzerkreuzer Potem-
kin (z9z5) sein, wo die Meuterei von einem Stuck verrotteten Fleisches ausgeht.

Man wird bei komparatistischen Studien der Motive von Un chien andalou
nicht so rasch fertig: Die beiden schwarzen Flugel und die muhsame Schleppe-
rei konnten ein Reflex auf Buster Keatons One Week (z9zo) sein, die Ameisen-
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Abb. 3

hand an cine Erfindung Harold Lloyds (Why Worry, z9z3) erinnern. Private
Witze konnen bei Bunuel von Film zu Film fortgetragen werden, so zum Bei-
spiel Vermeers Bild „Die Spitzenklopplerin", das erstmals in Un chien andaloss
auftaucht als Hinweis auf Dalis Ausspruch, da8 „Die Spitzenklopplerin" nicht
weniger monumental sei als Michelangelos „ Jungstes Gericht". Kloppelnden,
stopfenden und hakelnden Frauen begegnet man im Werk Bunuels bis zum
letzten Film: Katy Jurado in El breto, Jeanne Moreau in Journal d'one femme
de chambre (i964), Simone Signoret in La mort en cejardin (r9~6), Catherine
Deneuve in Belle dejour (z966), Augusta Carriere in Cet obscur objet de desir
(z 977). Ahnliche, ja noch langere Reihen kann man mit den Insekten herstellen,
die praktisch in allen Filmen Bunuels auftauchen, als fixes Motiv (im Sinne
einer ideefixe).

Keine Komparatistik hingegen entscharft die erste, autonome Sequenz von
Un chien andalou, die im ursprunglichen Drehbuch noch nicht vorhanden war.
Diese Sequenz von sehr kurzer Dauer erschuttert jede konventionelle Einord-
nung, geht gar nicht erst ein auf das traditionelle Dispositiv, in welchem die
Betrachter in einer Beobachter- oder Richterrolle zwischen den Figuren der
Handlung aufgehoben sind. Jahre spater hat Bunuel gesagt, Un chien andulou
sei cine Aufforderung zum Mord gewesen. Nach Abzug der uberbordenden
surrealistischen Rhetorik bleibt noch ein betrachtlicher Rest an Ruhestorung,
an Aggression gegenuber dern burgerlichen Publikum.

Das zentrale Motiv des unerhorten Angriffs auf die Fassung der Betrach-
ter, das Auge, war nicht weniger Allgemeingut als die anderen. Bunuel gibt an,
er habe die Sequenz aufgrund eines eigenen Traums konzipiert. Erste Reaktio-
nen haben die Pariser Surrealisten Robert Desnos, Georges Bataille und Mar-
cel Griaule in Batailles Zeitschrift Documents veroffentlicht: Desnos verweist
auf die vielen stehenden sprachlichen Wendungen, Griaule auf archaische, arche-
typische Vorstellungen, die mit dern Motiv verbunden sind, auf den bosen Blick
und Augenamulette als Schutz dagegen. Georges Bataille, der eben seine Erzah-
lung L'histoire de l'ceil> fertiggestellt hat, sich aber nicht als Autor zu erkennen

Abb. y
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Abb. 6Abb. g

geben will, begnugt sich mit Andeutungen, gestattet einen kurzen Blick in den
Abgrund „seines Motivs": Auge, Ei, Vulva, Eichel, Hoden, Anus. Das Auge
haben nicht nur die Surrealisten zur zentralen Metapher der Lust und des Todes
gemacht. Insbesondere Alberto Giacometti hat'Todesangst wiederholt mit d ern
Auge und einem Dorn oder einem Messer formuliert. (Ob Bunuel Batailles L'his-
toire de l'ail schon zu Zeiten von Un chien andalou gekannt hat, ist ungewi8.)
Unausweichlich ist fur ihn als klassisch und katholisch gebildeter Lateinschuler
die ganze mythische Dimension, von Odipus bis zum Dreieinigkeitssymbol mit
dern zentralen Auge Gottes gewesen; man entgeht seiner Kultur nicht. Auch
gewisse E8sitten des sudlichen Europa mit allerlei kannibalistischen Ersatz-
handlungen durften ihm nicht unbekannt gewesen sein. Ebensowenig ist anzu-
nehmen, da8 er die Szene von Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin, in der ein
Kosake einer Frau Brille und Auge zertrummert, vergessen hat.

Doch das ebenso „ewige" wie geradezu modische Motiv — Roland Barthes
hat ry36 den Essai Lu metaphore de I'ail geschrieben — ist es noch nicht, was
j eden Betrachter und jede Betrachterin unweigerlich in die zuweilen unaussteh-
lichen Ahnungen und Angste wirft — so sehr, de viele, ahnend, was kommt, die
Augen schlieren —, sondern cine teuflische Montage von Perspektivewechseln,
die dern Zuschauer immer wieder einen neuen Platz in der Okonomie der
Blicke zuweist und ihn dergestalt Beobachter, Opfer und Tater werden la6t, die
ihn aus seiner kritischen Distanz zerrt und gleichzeitig aufspaltet in seine Angst
und seine Lust wie in sein Bewu8tes und Unterbewu6tes. Die halluzinatorische
Bilderfolge ist es, welche Generationen von Zuschauern unempfanglich gemacht
hat fur die Komik der auf den Prolog folgenden Komodie des Begehrens.

In seinem Aufsatz „Decoupage oder Drehbuchschreiben" in der Spezial-
ausgabe „Cinema z9z8" von La Gaceta literaria hat Bunuel seine Theoric von
Dekonstruktion und Konstruktion skizziert: „Segmentierung. Gliederung.
Schopfung. Teilung der Materie, um sie in cine andere zu verwandeln. Was vor-
her nicht da war, entsteht. [...] Das Objektiv —,dieses Auge ohne Tradition,
ohne Moral, ohne Vorurteile, aber dennoch fahig, selbst die Dinge zu interpre-
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Abb. 8Abb. 7

tieren' — sieht die Welt. Der Fi lmemacher ordnet sie spater. Maschine und
Mensch. Reinster Ausdruck unserer Zeit, unserer Kunst, die authentische
Kunst unseres Alltags. t...] Die Leitidee: das stumme Vorbeiziehen der kon-
kreten, bedeutungstragenden, in Raum und Zeit gewerteten Bilder. Mit einem
Wort, die erste Projektion des Films findet im Hi m des Filmemachers statt."
Mit Un chien andulou, vor allem mit der ersten Sequenz, folgte die erste Ver-
wirklichung der Vision eines komplexen Innenraums sowie ihre fast hypnoti-
sche Ubertragung auf jene der Zuschauer und Zuschauerinnen.

Die Anfangssequenz von Un chien andalou setzt sich aus r 3 Einstellungen
zusammen, die einerseits cine kontinuierliche zeitliche Abfolge suggerieren, die
aber andererseits zwischen Innen und Au8en, zwischen Subjektivitat und Ob-
j ektivitat oszillieren.~

z. Zwischentitel „Il etait une fois ...".
z. Kurzuberblendung. Der nackte Arm eines Mannes greift von rechts ins

Bild; ein Rasiermesser wird auf einem ledernen Scharfriemen auf und ab gezo-
gen, der in einem hellen Fensterkreuz befestigt ist. Die Kamera blickt auf den
Riemen hinunter aus einer dern unsichtbaren, gesenkten Blick des Mannes
nahen Perspektive; „subjektiv" 'kann man sie nicht ganz nennen.

3. Reverse angle, nah, Halbprofil von Kopf und Schulter eines Mannes in
wei8em Hemd mit aufgekrempelten Armeln vor einem Fenster. Er hat cine
rauchende Zigarette zwischen den Lippen, schaut mit fast geschlossenen Augen
abwarts, aus der Cadrage hinaus.

4. Wiederaufnahme von z., etwas naher. Die rechte Hand mit d ern Rasier-
messer nahert sich der linken am Fensterrahmen, pruft die Scharfe der Klinge
am linken Daumennagel.

5. Wiederaufnahme von 3.
6. Halbnah. Linkes Profil des Mannes gegen das Fenster, der noch einmal

Riemen und Klinge pruft. Mit einer kleinen Bewegung nach rechts offnet er die

7. ... und tritt, Kurzuberblendung von lediglich zwei, drei Bildern, auf einen
Fenstertur ...



Balkon hinaus: reverse angIe, enface-Aufnahme. Der Mann blickt nach links
und rechts um sich, dann in die Nacht hinaus — der Kamera/uns ins Auge; er
legt die linke Hand auf das Balkongelander.

8. Halbnah nach Perspektivewechsel, Rechtsprofil des Mannes, der seinen
Kopf hebt, in den Nachthimmel blickt.

9. Teleaufnahme (subjektiv) des dunklen Himmels mit Vollmond in der lin-
ken Bildhalfte; von rechts her nahern sich dern Mond dunne Silberwolken.

zo. Wiederaufnahme des Endes von 8. („objektiv").
zz. Contrechamp. En face, nah, das Gesicht einer jungen Frau. Links von

ihr der Oberkorper eines Mannes mit vertikal gestreiftem hellem Hemd und
diagonal gestreifter Krawatte, dessen rechte Hand (das hei8t auf der Leinwand
zunachst links) mit dern Rasiermesser durch das Bild fahrt und von rechts her
horizontal sich dern linken Auge der Frau nahert. Daumen und Zeigefinger der
linken Hand offnen das Auge der Frau. Die rechte Hand des Mannes mit d ern
Messer fahrt, bis sie das Auge verdeckt.

z2. Contrechamp. Ahnlich wie 9.; nun gleiten die schmalen Wolken durch
den Mond; Schatten.

z 3. Contrechamp. Nahaufnahme eines Auges, das von zwei Fingern offen-
gehalten und vom Rasiermesser horizontal aufgeschlitzt wird; Augenflussig-
keit dringt heraus.

(r4. Zwischentitel „Huit ans apres".)
Der Prolog hat noch immer cine verstorende Wirkung, die selbst die Tat-

sache, da8 die Frau unversehrt im zweiten Kapitel des Films auftritt, nicht
besanftigt. Die Suggestivitat des Prologs halt bis zum Schlump an, wo Bunuel das
Motiv der Blendung noch einmal, allerdings wenig genau artikuliert — nur ein
Tableau, keine Montage —, aufnimmt.

Es bleiben vielfaltige, distanzierende und beschwichtigende, direkte und
aggressive Lesarten dieser paar wenigen Einstellungen auf einer (scheinbar? )
kontinuierlichen Zeitreihe moglich, weil Bunuel erstens die Kameraperspekti-
ven wechselt und abgebildete Vorgange „unterschneidet" und zweitens auf die



Abb. zzAbb. zz

verwirrende metaphorische Kraft der Motive baut. Weil die Vorstellung einer
Realaktion („ein Mann zerschneidet einer Frau das Auge" ) schier unertraglich
ist, tut sich der Weg zur metaphorischen Lesart als Fluchtweg auf. Bunuel offnet
ihn, indem er den Mann mit dern wei8en Hemd selber spielt. Eine metaphori-
sche Lesart konnte also lauten: Als Bunuel eines Abends sein Rasiermesser
wetzt und mit dern Messer in der Hand durch die Fenstertur auf den Balkon
hinaustritt, bemerkt er, wie cine schmale Wolke vor dern Vollmond durchzieht,
und denkt: wie wenn ein Rasiermesser durch ein Ei, nein durch ein Auge fuhre.

Die Zerstorung des Auges ware in dieser Lekture ein innerer, ein lyrischer
(oder traumerischer ) Vorgang. Auf der anderen Seite ist die photographische
Prasenz der Dinge oder Organe so dominant, de die Sublimierung schwierig
wird. (Ahnliches mag man in letzter Zeit auch bei Oliver Stones Natural Born
Killers, Quentin Tarantinos Pulp Fiction, bei David Lynch oder bei Henry,
Portrait o f a Serial Killer festgestellt haben.)

Naturlich wei8 Bunuel von der Zweischneidigkeit (!) seiner Erfindung,
und er unterstreicht sie mit den wiederholten Perspektivewechseln. Der Zu-
schauerin und dern Zuschauer geht ein Messer durch das „heilige" Auge, das
heist ihrer oder seiner geregeltln Bindung an das projizierte Bild im dunklen
Saal. Aber sie und er fuhren gleichzeitig dieses Messer. Sie werden geblendet,
und sie blenden.

Nicht nur in Bunuels Werk wiederholt sich dieses grausame Spiel einer-
„interaktiven" — Metaphorik. Aber er ist darin der unbestrittene Meister geblie-
ben, der Meister der schillernden Projektion des Innen auf das Austen und des
Austen in die Innerlichkeit, der Meister der Auflosung der Grenze zwischen
Tag und Traum, Realbild und Traumbild, Tatsachlichkeit und Imagination.
(Da8 er Hitchcock geschatzt hat, erstaunt nicht. Nur: Wie hat dieser surreali-
stische Lyriker ihn erlebt? Gefahrlicher und verwirrender jedenfalls als die
meisten Rationalisten. ) Bunuel gelang es bis zu seinem letzten Film, Cet obscur
objet du desir, die Traumexistenz seines Publikums zu aktivieren, indem er
filmische Formen fur die eigene Traumexistenz fand. Im Traum sehen wir die
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Abb. t — t3:
Luis Bunuel, Un chien andalou (t9z9).

Abb. t3

Au8enwelt, agieren wir darin, und sehen wir uns selber agieren; dern Hin und
Her von Subjektivitat und Objektivitat sind die Traumer machtlos ausgeliefert.
In Angst-, Flucht- und Mordtraumen mit ihren diskontinuierlichen Raumen
schwitzen wir kalten Schwei8; in Lusttraume6 schauen wir uns bei der Liebe
zu. Wir sind bei uns und auger uns.

Ob der Mann in Un chien andalou sich nun vorstellt, er oder ein anderer
zerstore das Auge einer Frau, oder ob der erste Mann im faktischen Kontext
der filmischen Wirklichkeit identisch „ist" mit dern zweiten, spielt letztlich
keine Rolle. Die Anfangssequenz geht ins Auge, bleibt zitternd stehen.

Anmerkungen

Georges Bataille, Das obszone Werk,t Lu i s Bunuel, Mein letzter Seufzer, Konig-
stein t983.
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derts, Munchen 1994.

54



C ATHERINE S I L B ERSCH M I D T

Zwischen Sehnsucht und Begehren
Zur Blickstruktur in L'invitation uu voyage von Germaine Dulac

Mit dern Zusammenhang von Sehen und Begehren beschaftigt sich die femini-
stische Filmtheorie seit den siebziger Jahren. Dabei orientiert sie sich an der
Frage nach dern Ort der weiblichen bzw. der mannlichen Lust im Kino. Eine
erste diesbezugliche Evaluation des klassischen Hollywoodfilms kam zum
Schlu8, da6 in dieser Hinsicht allein die Manner, sei es als Darsteller, sei es als
Zuschauer, auf die Rechnung kommen, und folgert lakonisch: Der Blick ist
mannlich. Diese brisante Feststellung wurde inzwischen als in mancher Hin-
sicht zu vereinfachend relativiert, unter anderem deshalb, weil sie historische
Gegebenheiten unberucksichtigt la8t und sich ausschlie81ich auf Konzepte der
Lacanianisch ausgerichteten Filmtheorie bezieht.

In den letzten Jahren wurde nun das Verhaltnis von Sehen und Begehren
vermehrt auch im filmhistorischen Kontext untersucht. So zeigt Heide Schlup-
mann in ihrer Studie uber den deutschen Stummfilm von den Anfangen des
Kinos bis zum Ersten Weltkrieg, da8 im fruhen Kino der zehner Jahre die
Schaulust durchaus nicht den Mannern vorbehalten blieb.' Mit seiner reichen
Vielfalt an Rollen- und Darstellungsmustern gab es in diesem Kino viel Raum
fur weibliche Subjektivitat. Diese Qualitat verlor sich rapid mit der zunehmen-
den Monopolisierung der Filmproduktion wahrend des Ersten Weltkriegs und
der damit einhergehenden asthetischen und ideologischen Normierung der
Filmsprache. Im fruhen Kino sieht. Schlupmann cine Opposition gegen das
patriarchal organisierte Geschlechterverhaltnis und pladiert deshalb fur cine
Filmgeschichtsschreibung, welche die asthetischen Entwicklungen im Fi lm
nicht nur als technische und kunstlerische Innovationen, sondern als Produkte
des gesellschaftlichen Wandels reflektiert. Die einschrankende Polarisierung in
der Darstellung des Geschlechterverhaltnisses im Zuge des wirtschaftlichen
und technischen Fortschritts der Filmindustrie wahrend und nach dern Ersten
Weltkrieg fuhrte zu einer zunehmenden Symbolisierung der Korpersprache,
die im Vamp- und Starkult des Mainstreamfilms ihren Hohepunkt erreichte.

Bereits zyz7 hatte sich das Hollywoodkino mit seinem charakteristischen
stilistischen System und der Entwicklung einer Erzahlweise durchgesetzt, die
den Film aus sich selbst heraus verstandlich und abgeschlossen macht: ein
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Kino, das sich an ein Massenpublikum richtet und von diesem in jedem Fall
verstanden werden mu8 und das ganz eindeutige ideologische Ziele verfolgt.
Wie stark diese geschlossene filmische Erzahlform den Mann als „Trager des
Blicks" und die Frau als „Objekt des Blicks" festschreibt, hat die Englanderin
Laura Mulvey Mitte der siebziger Jahre in ihrem einflu8reichen Aufsatz „Visu-
elle Lust und narratives Kino" aufgezeigt.' Mulveys These geht in Anlehnung
an psychoanalytische Konzepte des odipalen Konflikts davon aus, d e der be-
herrschende mannliche Blick auf die Frau im Kino der Bewaltigung von Kastra-
tionsangsten dient. Sadistischen Voyeurismus und fetischistische Idealisierung
des weiblichen Korpers, der im Uberma8 asthetisch perfektioniert wird, sieht
sie im Dienste dieser Abwehrstrategie. Mulveys Analyse stellt die Neutralitat
des Zuschauers radikal in Frage. Die fundamentale Bedeutung der Geschlech-
terdifferenz fur die Darstellung und auch fur die Rezeption kann heute kaum
noch negiert werden, auch wenn Mulveys These inzwischen erheblich relati-
viert und differenziert worden ist.3

Die erstaunliche Vielfalt von Zuschauer- und. Zuschauerinnenbeziehungen
im fruhen Kino, die heterogene Schauluste bediente, unterscheidet sich deut-
lich von der spateren diegetischen Vereinnahmung und dern voyeuristisch star-
ren Blick, den Mulvey anspricht. Im Gegensatz zum fruhen Kino, d ern Kino
der Attraktionen, das sich kaum gezielt an die ZuschauerInnen gewandt hat, ist
im klassischen Erzahlfilm im Stile Hollywoods jedes einzelne Detail auf die
Aufmerksamkeit der Zuschauer zugeschnitten. The Cheat, z9z 5 von Cecil B.
De Mille gedreht, ist ein fruhes Beispiel dieses Genres. Darin wird cine wei8e
Frau, gespielt von der damals beruhmten Schauspielerin Fanny Ward, vor der
barbarischen Triebhaftigkeit eines Asiaten geschutzt. Mit d ern Starkult werden
Frauen als begehrende Subjekte von der Leinwand verdrangt. Weder die Zu-
schauerin noch die Protagonistin ist in diesem Kino angehalten, den begehren-
den Blick des Mannes zu erwidern. Die mitleiderregende blinde Frau wird in
verschiedenen Stummfilmen der zwanziger Jahre zum Ausdruck der volligen
Abwesenheit von Begehren, Orphansof the Storm von David W. Griffith (I922)
ist ein ruhrendes Beispiel. (Ein spates Glanzstuck dieser Art wird Douglas Sirk
I954 mit Magnificent Obsession prasentieren. )

Die Abwesenheit von weiblichen Subjektpositionen im dominanten Kino
hat cine Geschichte, die in der Filmgeschichtsschreibung weitgehend unsicht-
bar geblieben ist, auch deshalb, weil das Kino der zehnerJahre, der zweiten
Generation von Fi lmemachern nach Georges Melies und den Gebrudern
Lumiere, von der Kritik nur sehr mangelhaft rezipiert worden ist. So wurden
beispielsweise die fruhen Komodien von Asta Nielsen, die zwischen r9zo
und z9z8 entstanden sind, erst in den letzten Jahren wieder ausgegraben und
dern Publikum zuganglich gemacht. Nielsens schauspielerische Qualitaten,
aber auch ihre schamlose Obszonitat und Unverfrorenheit, mit denen sie
sowohl das weibliche wie das mannliche Publikum konfrontierte, hatten



weder im expressionistischen Film noch im K in o der neuen Sachlichkeit
ihren Platz.

Die zunehmende Orientierung des europaischen Films an der geschlosse-
nen Form des Hollywoodkinos bewirkte zu Beginn der zwanziger Jahre cine
Abspaltung avantgardistischer Stromungen und Bewegungen. So entstand in
Frankreich in jener Zeit die erste Filmklubbewegung, die sich zum Ziel setzte,
den freien, nichtkommerziellen Film gegen den marktbeherrschenden zu ver-
teidigen. Die impressionistischen Filmemacher grenzten sich mit ihren viel-
schichtigen Erzahlformen gegen die Regeln des linear-narrativen Erzahlkinos
ab. In dieser Tradition steht auch das Werk der franzosischen Regisseurin
Germaine Dulac, die sich in der Filmklubbewegung engagierte und wie ihre
Kollegen Louis Delluc, Jean Epstein und Marcel L'Herbier theoretische und
kritische Texte uber den Film publizierte. Dulacs Engagement kann als cine Art
Widerstand gegen das Illusionskino aus Hollywood gedeutet werden, gegen ein
Kino, das auf den Prinzipien der raumlichen und zeitlichen Koharenz basiert.

In ihren kritischen Schriften problematisiert sie die zunehmende Ideologi-
sierung des narrativen Kinos und entwirft ein fi lmtheoretisches Konzept, das
sie vom konkreten zum abstrakten Film fuhrt und sich unter anderem mit der
Frage beschaftigt, wie im Kino neben dern Zuschauer auch die Zuschauerin
erreicht werden kann. Als Filmemacherin hat sie zu jener Zeit cine Art Doppel-
leben gefuhrt: als Realisatorin kommerzieller Serienfilme, in Konkurrenz zu den
in Frankreich au6erst erfolgreichen Hollywoodproduktionen, und als Autorin
innovativer Werke. I927 realisiert Dulac zwei nichtkommerzielle Filme: La
coquille et le clergyman, nach einem Drehbuch von Antonin Ar taud, und
L'invitation a~ voyage nach einer eigenen Idee, inspiriert vom gleichnamigen
Gedicht von Charles Baudelaire. Ihr filmisches Konzept hatte Dulac im glei-
chen Jahr in der von ihr gegrundeten Avantgarde-Zeitschrift Schemas unter
dern programmatischen Titel „Du sentiment a la ligne" formuliert. Nicht mit
sensationellen Inhalten, sondern durch die Orchestrierung der Bilder, deren
rhythmische Anordnung und mit einem Spiel von Licht und Schatten will sie
die Sensibilitat und die Gefuhle des Publikums erreichen. Die Montage spielt
dabei cine wichtigere Rolle als die Mise-en-scene. Dulacs Theoric des abstrak-
ten Films orientiert sich im Gegensatz zu jener von Richter, Eggeling oder
Ruttmann nicht am Vorbild der Malerei, sondern an jenem der Musik; Film
bezeichnet sie denn auch als „visuelle Musik".

Ihr Konzept des abstrakten Films bezieht sich weniger auf die formalisti-
schen und konstruktivistischen Vorbilder der kunstlerischen Avantgarde ihrer
Zeit als auf die symbolistische Poesie von Stephane Mallarme und Baudelaire.
Hier geht es nicht darum, Fakten zu beschreiben, sondern vielmehr die Wir-
kungen, die diese auslosen. Eine gro8e Rolle spielt dabei die Andeutung bzw.
die Suggestion: ein Konzept, das stark in der Romantik des z9. Jahrhunderts
verwurzelt ist.
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Dulacs L'invitation au voyage nimmt ein paar Zeilen des gleichnamigen Ge-
dichts von Baudelaire zum Anlage: „Mon enfant, ma sceur, songe a la douceur
d'aller vivre la-bas, ensemble". Der Film ist keine Il lustration des Gedichts,

sondern ein Versuch, die darin evo-
zierte Stimmung ins Kino zu uber-
setzen — ein gewagtes Unterfangen.
Die Handlung dient nur gerade als
Vorwand zur Erschaffung von Atmo-
sphare und zur Schilderung emotio-
naler Zustande. Zentrales Motiv ist
die Flucht, die Sehnsucht nach einem
anderen, paradiesischen Ort. Dieser
Wunsch ist der Subtext, der die mini-
male Erzahlung von Dulac struktu-
riert: Eine verheiratete Frau br icht

aus ihrem unerfullten Ehealltag aus und sucht 'ein Abenteuer in einer Bar, wo
sie einen jungen Schiffskapitan trifft.

L'invitation au voyage spielt mit einer der wesentlichsten Moglichkeiten
des Kinos, die im Montagefilm der zwanziger Jahre auf vielfaltigste Art und
Weise ausprobiert wird, indem es Bezuge schafft von ganz nah zu ganz fern und
damit die Dynamik der Moderne aufgreift, widerspiegelt und kontrastiert. Das
Spannungsfeld zwischen Fortschrittseuphorie und Nostalgic des z9. Jahrhun-
derts bildet den Hintergrund von Dulacs Werk, das sich kritisch mit der Rolle
des Kinos als Ort der Kompensation in einer zunehmend entzauberten Welt
auseinandersetzt. In L'invitation au voyage wird das Kino als Ort der Glucks-
verhei8ung benutzt und gleichzeitig dekonstruiert.

Der Film ist cine mit minimalem Budget, mittelma8igen Schauspielern und
entsprechend billigen Dekors realisierte Eigenproduktion, die cher an cine
Skizze erinnert denn an ein vollendetes Werk. Die prekaren Produktionsbedin-
gungen sind moglicherweise mit ein Grund, weshalb der Film im wesentlichen
aus einer Orchestrierung von Blicken auf Leute, Objekte, Gesten besteht, aber
auch auf inneren Bildern, Tagtraumen, Erinnerungen und Phantasien beruht.
Ein sehr spezifisches Verhaltnis von Stilisierung und Abstraktion kontrastiert
mit einer gro8en Nahe zu Dingen und Korpern. Wie wird in diesem Spiel von
Nahe und Distanz der Blick eingesetzt, und wie verhalt er sich zum eigent-
lichen Thema des Films, dern Verhaltnis von Sehnsucht und Realitat, von Illu-
sion und Desillusion im Kino?

Die Anfangssequenz: Invitation au voyage, cine Leuchtschrift, blinkt uber
dern Eingang der Bar. Eine Frau im wei8en Pelz entsteigt einem Taxi und betritt
das Lokal durch cine Drehture. Wir folgen ihr durch den Raum. Die Bar ist als
Schiff gestaltet, die Kunden sind Matrosen und Kapitane, uberall gibt es Bull-
augen an den Wanden: Palmen, Wolken, Wellen evozieren Ferne und Exotik.
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Mitten im hektischen Treiben — es wird getanzt, geflirtet und Musik gespielt-
setzt sie sich verschamt an ein Tischchen und bestellt einen Drink. Ihr Gesicht
halt sie hinter dern hochgeschlagenen Kragen ihres Mantels versteckt; es bleibt
dern Zuschauerblick ebenso wie dern
Blick der Barkunden verhullt.

Eine Ruckblende erschlie6t den
Grund ihrer Anwesenheit. In kurzen
Fragmenten wird ihr i so l ierter und
repetitiver Alltag als burgerliche Ehe-
frau dargestellt; sie reprasentiert die
private Sphare. Ein Blick aus dern
F enster ihrer Wohnstube auf d a s
Lichtermeer der Gro6stadt motiviert
ihren samtliche Konventionen uber-
schreitenden Aufbruch zum A ben-
teuer. Das Verhaltnis von nah zu fern wird h ier gleich doppelt inszeniert,
gesellschaftlich und raumlich. Die extreme Geschlossenheit des hauslichen
Raumes kontrastiert zur Weite des Blicks durch das Fenster uber das Lichter-
meer. Dieser Aufbruch aus der Privatsphare erhalt im Kontext der zunehmen-
den Ideologisierung des Kinos und der damit einhergehenden Geschlechter-
polarisierung cine zusatzliche Bedeutung. Denn „die Sinnlichkeit der Frau
wird dort unterdruckt, wo sie den der Frau gesellschaftlich zugestandenen
sozialen Ort des Hauses verla6t", wie Gertrud Koch schreibt.4

Dem Blick uber die Stadt, den die Darstellerin mit dern Publikum teilt, und
dern damit verbundenen Aufbruch aus der Privatsphare in die Bar folgt cine
Sequenz, die die heitere und anregende Atmosphare des Lokals mit inneren Bil-
dern der Protagonistin vermischt. So werden die Zuschauer und Zuschauerin-
nen uber ihre Phantasien informiert. Erzahltechnisch werden so die Gedanken
auf die gleiche Ebene wie die austere Handlung gehoben. Diese starke Subjekti-
vierung soll die Stimmung der Prau vermitteln und leitet cine Diskontinuitat in
bezug auf das austere Geschehen ein, die zum wesentlichen Merkmal dieses
Films gehort. Den ZuschauerInnen wird so die subjektive Welt der Protagoni-
stin erschlossen, auf Kosten der raumlich-zeitlichen Einheit des Geschehens im
Film. Der Blick nach innen, die Darstellung von Stimmungen, Gedanken und
Gefuhlen ist ein beliebtes und hau6g verwendetes Stilmittel, nicht nur von
Dulac, sondern im impressionistischen Kino uberhaupt. Ohne Rucksicht auf
die Kontinuitat der Handlung wird das Geschehen so auf die Wahrnehmung
der Figuren gelenkt.

Beim Tanz mit dern jungen Kapitan kontrastiert die physische Nahe zum
begehrten Objekt mit Phantasiebildern, die Ferne suggerieren: Wolken, Meer
und Brandung. Das Publikum erhalt Einblick in ihre innere Vorstellungswelt.
Speziell an diesem Arrangement in L'invitation au voyage ist, da8 die vermeint-
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liche Ferne im Nahbereich liegt. Die inneren Bilder der Protagonistin vermi-
schen sich mit dern Dekor der Bar. Das Schiff wird zum strapazierten Symbol
fur Sehnsucht und Evasion. Der Schiffskapitan verkorpert cine Art Uber-

gangsfigur zwischen Metapher und
realem Objekt. Auch er gehort zum
Inventar dieser Seemannsbar. Das
imaginare Potential der Geschichte
wird gleichzeitig ironisiert.

Die Vermischung von fi lmischer
Realitat und innerer Welt erhalt cine
zusatzliche Dimension in dern Augen-
blick, als der Kapitan cine Luke des
Dekors offnet und einen Blick aufs
Meer suggeriert, worauf sich die Prot-
agonistin mi t i h m a u f h o he r S ee

wahnt. In dern Moment, als sie einen eigenen Blick durch die Luke wagt,
erreicht das Verhaltnis von Wirklichkeit und Illusion einen neuen Hohepunkt:
Wo sie eben noch cine romantische Vision phantasiert hat, sieht sie jetzt nichts
als Abfalleimer. Ihr Blick hinter die Kulisse verweist auf die Realitat jenseits der
filmischen Fiktion. Die Handlung wird um cine Il lusion armer, der Film um

Gesten (die Dame entblo8t ihre Schulter), Blicke (er versucht vergeblich,
ihren Blick einzufangen, sie wendet sich ab ) und Beruhrungen (er kurt ihre
Hand) fuhren zur Annaherung, die gleichzeitig distanziert. Der Traum vom

Mann, der ihr die Welt erschlie8t, ist
relativiert; was bleibt, ist das Verlan-
gen. Der optischen Desillusionierung
durch den Blick aus der Schiffsluke
folgt cine Erweiterung der Subjekti-
vierung: Der Kapitan phantasiert die
nackten Bruste der Frau; sie ist mit
ihren Gedanken anderswo, aber auch
an einem schonen Ort — keine sexu-
ellen Bilder, sondern Metaphern, die
romantische Verklarung il lustrieren.
Hier operiert cine doppelte Begeh-

rensstruktur, die versucht, sowohl weibliche wie mannliche Subjektivitat zu
inszenieren, wobei hier ganz deutlich dern Mann das sexuelle Begehren und der
Frau die Sehnsucht attribuiert werden.

Die Nahaufnahme ist besonders geeignet, das Publikum ins Geschehen
einzubeziehen. Die Fragmentierung lost ein Detail aus dern Ganzen, lost den
organischen Zusammenhang auf. Nahaufnahmen von Korperteilen, werden sie

cine Ebene reicher.>
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nicht in fetischisierender Absicht verwendet, wirken moglicherweise deshalb
sehr appellativ, weil sie uns als ZuschauerInnen in die Rolle des Kindes zuruck-
versetzen, das den aus seiner Warte ubergro6en Korper von erwachsenen Per-
sonen wahrnimmt. In L'invitation ae
voyage sind es nicht die vielen Gro8-
aufnahmen von Gesichtern, sondern
die Nahaufnahmen von Handen, die
auffallen. An sich ist dies keine Sel-
tenheit im K ino — doch in d iesem
speziellen Fall erhalten sie cine be-
sondere Bedeutung, weil der spar-
liche Korperkontakt (im Gegensatz
zum Blickkontakt) ausschlie8lich
uber die Hande funktioniert. Dies hat
nicht allein mit der starken Zensur im
Frankreich der zwanziger Jahre zu tun, die Nacktheit nur toleriert, wenn sie als
Phantasie inszeniert ist.

Gerade weil Korperkontakte so diskret eingesetzt sind, wi rken diese
Handsequenzen in L'invitation au voyage sehr intim. Eine Intimitat, die dern
Zuschauerblick durch die Gro8e bzw. Nahe des Dargestellten erschlossen
wird. Sie richten sich direkt ans Publikum. In L'invitation au voyage wird uber
cine solche Naheinstellung die Initiative der Protagonistin in der korperlichen
Annaherung inszeniert. Wahrend der Handku8 des Kapitans durchaus zur
Norm des galanten Gentleman gehort, stellt diese Sequenz, die sozusagen einem
Blick unter den Tisch gleichkommt,
c ine gewagte Uberschreitung des
weiblichen Anstandsgebots dar. Die
Frau sucht die Hand des Mannes, er
zieht sie zuruck, weist sie ab. Eine
direktere Adresse ans Publikum'gibt
es kaum: Wer die Regeln der Annahe-
rung bestimmt, ist auch in d iesem
Falle klar. Nur stellt diese unnaturlich
fragmentierte Vergro8erung cine Ver-
deutlichung der Verhaltnisse dar. Wer
im Kino Subjekt, wer Objekt ist, wird
in den zwanziger Jahren nicht allein in Hollywood bestimmt, sondern im nach-
sten Umfeld der Regisseurin auch von den leidenschaftlichen Surrealisten
beteuert. Dulacs Nahaufnahme setzt diesen Sachverhalt ins Bild.

Obwohl in L' invitation au voyage dauernd auf die Kunstlichkeit der vor
sich gehenden Traumproduktion verwiesen wird, bleiben die Wunsche der Zu-
schauerInnen dennoch nicht unbedient. Eine wichtige Rolle spielt dabei die
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Musik, ein gemischtes Orchester. Immer wieder erscheinen die Musiker und
Musikerinnen gro6 im Bild, spielen einzeln, wandern durch das dichtgedrangte
Publikum der Bar, bleiben am Tisch der Gaste stehen, oder die Geige wird bild-

fullend auf das tanzende Paar uber-
blendet, so da8 die Saiten das Bild
bzw. das tanzende Paar trennen. Die
Wunschproduktion bleibt durchaus
nicht an den einen Blick des Kapitans
gebunden — ein Kapitan ubrigens mit
sehr weichen Zugen, die durch seine
geschminkten Augen zusatzlich un-
terstrichen werden. Auch die Geige-
rin wird zum wicht igen Blickpunkt
der Protagonistin. Hier gibt es keine
eindeutigen Praferenzen. Wer wen be-

gehrt, ist nicht immer ganz klar auszumachen,'obwohl die Handlung in dieser
Hinsicht Eindeutigkeit vorgibt.

Hier wird Begehren nicht einer Person und einem Geschlecht zugeordnet,
sondern existiert als autonome Qualitat jeder einzelnen Figur. Die heterosexu-
elle Mannlichkeit erscheint als cine Spielform unter mehreren. Auch das Nicht-
Mannliche und die Homosexualitat haben hier einen Ort, zumindest wird dies
angedeutet. Blicke stehen in diesem Film nicht im Dienste einer Kontinuitat,
die ein polarisiertes Geschlechterverhaltnis reprasentiert. Die Lacanschen Orte
des Begehrens sucht man vergeblich in dieser vielgestaltigen Welt, wo kaum
etwas das bedeutet, was es vorgibt. Wo Schnitt- und Blendentechnik zwar
dauernd den Blick durchs Schlusselloch insinuieren, das odipale Urszenenspiel
jedoch Oberflache bleibt.

Obwohl Dulacs Absicht, die suggestive Wirkung des Baudelaireschen
Gedichts ins Kino zu transponieren, nicht gegluckt ist, unter anderem auch
deshalb nicht, weil das Verhaltnis von manifestem Inhalt und latentem Sinn-
gehalt manchmal zu stark und storend divergiert, bleibt L'invitation au voyage
ein fur die Zeit seiner Entstehung exemplarischer Versuch, das Kino zum Ort
einer vielgestaltigen Schaulust fur ZuschauerInnen, unabhangig von ihrer sexu-
ellen Praferenz, zu machen. Auch ist es einer ihrer wenigen Filme, zu denen
Dulac das Drehbuch selber geschrieben hat. Die etwas pathetisch anmutende
Unterschrift der Regisseurin am Ende des Films macht ihn trotz seiner Skiz-
zenhaftigkeit zu einer Art Vermachtnis. Dulacs Anspruch, auf der Leinwand
cine Stimmung von der suggestiven Leichtigkeit von Baudelaires Gedicht zu
erzeugen, mu8 aus mehreren Grunden scheitern. Das schwierige Vorhaben, im-
pressionistisches Kino mit symbolistischer Poesie zu vereinen, wird zusatzlich
strapaziert durch den von Dulac intendierten Diskurs uber die Moglichkeiten
und Grenzen des filmischen Apparats. Ihren Anspruch, „Nuancen und Fein-
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heiten der Seele", unabhangig von der geschlossenen Welt der filmischen Illu-
sion zu vermitteln, hat sie nur partiell eingelost.

Dennoch: Dulacs vielschichtiger Versuch regt dazu an, uber die Grenzen
des Lacanschen Modells hinauszudenken. Denn in I.'t'nvt'tati on au voyage kom-
men odipale Szenarien nur als cine Variante unter vielen zum Zuge. Die Blick-
strukturen dieses Films verhindern die Trennung zwischen vorsprachlicher und
symbolischer Erlebniswelt und ermoglichen nicht nur cine, sondern verschie-
dene Zuschauer- und Zuschauerinnenpositionen. Voyeuristische und fetischi-
sierende Momente kommen als cine Erfahrungsvariante des Films durchaus vor,
begehrte Objekte werden fixiert, doch wechseln diese ihr Geschlecht. Eine ein-
seitige Sexualisierung wird damit verhindert, das weibliche Blicktabu durch-
brochen. Die Selbstverstandlichkeit, mit der der Bl ick im K ino von einem
Geschlecht beansprucht und ausgeubt wird, verliert hier ihre vermeintliche
Naturlichkeit. Nicht c ine, sondern mehrere Schauluste werden befriedigt.
Insofern ist L'invitation au voyage ein anregender Beitrag zur Erweiterung des
in den zwanzigerJahren bereits erheblich verengten Blickspektrums im Kino.

Anmerkungen

t H e ide Schlupmann, Unheimlichkeit des
Blicks: Das Drama desfruhen deutschen Kinos,
Frankfurt am Main 1990.

z L a ura Mulvey, „Visual Pleasure and Nar-
rative Cinema", in: Screen t6/3 (Herbst t97~),
S. 6 — t8; deutsche Ubersetzung in: Gislind
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Neuere Beitrage der feministischen Film-
theorie thematisieren Aspekte der Schaulust,
die unabhangig von odip alen Konstrukten
funktionieren. Wichtig scheint mir in diesem
Zusammenhang insbesondere die Moglichkeit
der Reaktivie rung fruhkindlicher Erlebnis-
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In dieser Sequenz zeigt sich ubrigens klar
der Unterschied zum expressionistischen Kino,
das zwar wie das impressionistische stark mit
Subjektivierungen arbeitet, sich jedoch in einer
hermetisch geschlossenen Kunst- und Kulis-
senwelt abspielt.



THOMAS CH R I ST EN

Das Beobachten des Beobachters
beim Beobachten

„Du mulct mich hier herausholen", sagt L. B. Jeffries beschworend ins Telefon.
Ein wenig spater wird er seine Klage fortsetzen: „Sechs Wochen in einer
Zweizimmerwohnung und nichts zu tun, als den Nachbarn in die Fenster zu
schauen." Jeffries ist Fotoreporter, und ein Berufsunfall zwingt ihn stillzusit-
zen, eingegipst von den Zehen bis zur Hufte. Stin Aktionskreis bleibt radikal
eingeschrankt — vom Rollstuhl am Fenster zum Bett und zuruck. Und wahrend
er davon spricht, de er — nicht zum Nichtstun — zum heimlichen Beobachten
der Nachbarn gezwungen sei, gleichsam zum temporaren Voyeurismus ver-
dammt, geht er eben dieser Beschaftigung nach. Die Hauserfassade gegenuber,
auf die er von seinem Fenster zum Hof sieht und die sein Blick suchend ab-
tastet, wirkt wie cine mehrfach gesplittete Kinoleinwand, die verschiedene
Spielebenen gleichzeitig zeigt.

Das Beobachten, das Sehen an sich, wird zum zentralen Thema von Alfred
Hitchcocks Rear Windom' (USA zg~4), aus dern der beschriebene Ausschnitt
stammt. Auch wenn sich aus dern heimlichen Beobachten bald cine Kriminal-
story entwickelt, ein Mordverdacht gegen den bulligen Nachbarn Thorwald,
dessen kranke Frau plotzlich verschwunden ist, bleibt immer ein Subtext
pra,sent, der die Achse Beobachter (Jeffries) — Beobachtetes (Wohnungen der
Nachbarn) verlangert und damit uns als Zuschauer in cine ahnliche Situation
versetzt wie Jeffries. Der ruhiggestellte Fotoreporter wirkt im ersten Teil des
Films wie cine Projektion des Zuschauers in den Film — bis zu jenem Zeitpunkt,
als Jeffries das Beobachten als passive Tatigkeit aufgibt und in die Handlung
selbst eingreift. In Rear %i'ndow ereignet sich dieser Ubergang nach rund zwei
Dritteln der Filmdauer, das hei8t, rund achtzig Minuten lang la8t sich die Film-
narration Zeit, um aus dern Gefuhl des Nichtstuns den schwerwiegenden Ver-
dacht zu entwickeln, Thorwald konnte seine Frau ermordet, zerstuckelt und
aus dern Haus geschafft haben. Seine Reaktion auf Jeffries' Brief, der — anonym
gehalten — lediglich aus der Frage „Was haben Sie mit ihr getan?" besteht, erhar-
tet den Verdacht des Reporters. Auch wenn er aktiv ins Geschehen eingreift,
bleibt er vorerst immer noch der Beobachter, der sich in einer dern Kino-
zuschauer verwandten Position befindet, im Dunkeln operiert, andere an seiner
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Stelle handeln la8t (vor allem seine Verlobte Lisa ), dern Gegenuber immer einen
Schritt voraus ist. Doch rund zwanzig Minuten vor dern Filmende la8t sich
auch diese Haltung nicht mehr aufrechterhalten — in dern Augenblick, als Thor-
wald erkennt, da8 Lisa, die in seine Wohnung eingedrungen ist, mit jemandem
au8erhalb des Kreises der unmittelbar Beteiligten kommuniziert, Zeichen gibt.
Sein Blick schweift vom eigentlichen Geschehen ab, versucht zu rekonstruie-
ren, wem diese Zeichen Lisas gelten konnten, was ihm nicht allzu schwer fallt.
In der gegenuberliegenden Fensterfront entdeckt er den Beobachter, und dieser
mu6 erkennen, da8 nun sein immobiler Status ein au8erst gefahrlicher zu wer-
den beginnt.

Sehr viel Zeit verwendet der Film dazu, Jeffries' Beobachten und das Beob-
achtete zu schildern, aus den Alltagsgeschichten das Abgrundige, Einmalige zu
entwickeln. Sukzessive engt er die Anzahl moglicher „Geschichten" ein, um
sich schlie6lich ganz auf den Fall Thorwald zu beschranken, sich an ihm
richtiggehend festzubei8en. Am Anfang genugt das normale Sehvermogen des
Beobachters. Aufschlu8reich und als selbstreflexives Moment zu deuten ist der
Umstand, de die Kriminalgeschichte eigentlich erst dann entsteht, als Jeffries
den Wunsch verspurt, naher heranzugehen, und dazu Feldstecher und Tele-
objektiv seiner Kamera verwendet. Indem sich der Verdacht am Ende als rich-
tig erweist, legitimieren sich die eingesetzten Mittel — Hitchcock geht nicht so
weit, de er die Mordgeschichte im Sande verlaufen la8t oder gar den Verdacht
gegen Thorwald als falsch darstellt.

Doch cine andere, subtile Strategic unterscheidet Rear Windom von einem
Standardkrimi. Denn Hitchcocks suchende, beobachtende Kamera zeigt mehr,
als Jeffries sieht. Mehr als einmal gibt es cine Einstellung, die suggeriert, wir
wurden durch die Augen des Photographen sehen, bis ganz am Ende klar wird,
da8 er es nicht gewesen sein kann, weil er z.B. gerade schlaft. Der Beobachter
im Zuschauerraum wei8 gewisse Dinge, die dern Beobachter hinter dern Hof-
fenster nicht bekannt sind; zugleich ist aber auch das Umgekehrte denkbar,
denn die Erzahlzeit des Films i' wesentlich kurzer als die erzahlte Zeit. Es ent-
steht cine Irritation aus dern Sachverhalt, da8 wir als Zuschauer nicht mehr
genau wissen, durch welchen „Filter" wir nun welche Information erhalten
haben. In vielen Filmen ist cine solche Mehrfachperspektive uberhaupt nichts
Au8ergewohnliches, aber in Rear Windom resultiert die Irritation gerade aus
dern Umstand, de dern Vorgang des Beobachtens cine derart zentrale und
gewichtige Rolle zugeschrieben wird.

In Mortelle randonnee (Frankreich zg8z) von Claude Miller gibt es diese Kon-
fusion nicht, dafur aber andere. Der Privatdetektiv, der den Auftrag erhalt, die
schone Catherine Lucie, die sich allerlei anderer Namen bedient, zu uber-
wachen, beobachtet von Berufs wegen. Sein Spitzname „L'ceil" will wohl auch
darauf hinweisen, de ihm so schnell nichts entgeht, da8 im hartnackigen
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Beobachten, im Warten auf den richtigen Moment seine Starke liegt. Denn
ansonsten hat „L'ceil" seine besten Jahre bereits hinter sich. Die erste Einstel-
lung zeigt zunachst verschiedene Fotoapparate und diverse Objektive, bevor
die Kamera auf den Privatdetektiv schwenkt. Die Apparate sind seine Arbeits-
gerate. Das Telefongesprach, das er in dieser ersten Szene mit seiner Ex-Frau
fuhrt, weist zunachst auf ein anderes Problemfeld hin: Vor ihm liegt ein altes
Klassenfoto, auf dern sich auch seine Tochter Marie befindet — Marie, die kurz
nach der Aufnahme des Fotos verstorben ist. Ihren Tod hat der Privatdetektiv
mit den unzimperlichen Umgangs- und Ermittlungsformen nie uberwunden.
Geheimnisvoll spricht er von dern Tag, an dern er die Ture aufsto8en und in das
Foto eintreten werde, wo es zu einem Treffen mit Marie komme.

Das erste Treffen mit Catherine im Rahmen seiner Ermittlungen wird fur
„L'o:il" zu einer schicksalhaften Begegnung, glaubt er doch, in ihr seine ver-
storbene Tochter wiederzuerkennen. Allmahlich entwickelt sich diese Vorstel-
lung zu einer fixen Idee. Der professionelle Beobachter und Uberwacher ver-
gi8t nicht nur nach und nach seine beruflichen Grundsatze, er wandelt sich zu
einem „vaterlichen" Komplizen. Aus dern Routinefall wird cine eigentliche
Mordgeschichte. Catherine bestreitet ihren Lebensunterhalt, indem sie ihre
Geliebten — und andere Personen, die sich ihr in den Weg stellen — ermordet und
deren Vermogen mitgehen la8t. Die erste Tat beobachtet der Beobachter noch
aus sicherer Distanz, verschweigt aber seiner Chefin und seinen Auftraggebern,
den Eltern des Opfers, den wahren Sachverhalt. Aber bereits in den zweiten
Mord schaltet er sich aktiv ein und beseitigt die Leiche, die die schone Morde-
rin kuhn zuruckla8t — gleichsam als Aufforderung zur Arbeitsteilung.

Serge Daney hat seiner Besprechung des Films den Titel L'CEil et le Look
gegeben und dabei kritisiert, da8 Regisseur Miller einenoberflachlichen Werbe-
stil pflege, der sich an die Zeitschrift des gleichen Namens anlehne. Ubersehen
wird in einer solchen Argumentation, da8 besonders die durch Isabelle Adjani
verkorperte Catherine cine immense Projektionsflache darstellt. Die Figur, bei
der bereits zu Beginn klar ist, da8 sie nicht die Tochter des Privatdetektiven sein
kann, ist so, wie er sie sehen mochte, wie er sich von ihr ein Bild entwirft. Sie
wechselt permanent ihr Aussehen, bleibt in diesem Sinne oberflachlich — cine
Oberflachlichkeit, in die „L'o:il" nicht einzudringen vermag und wahrschein-
lich auch nicht will. Das Spiel mit den Masken, mit den doppelten Boden ver-
weist in hfortelle randonnee auf dieses Bezugsfeld.

Es ist bezeichnend, da8 „L'ceil" den einzigen Mann in Catherines Leben,
den blinden (und reichen) Ralph, den sie nicht umzubringen trachtet, nun sei-
nerseits in den Tod schickt respektive vor einen Autobus fuhrt. Er furchtet
wohl nicht zu Unrecht, de Ralph sein „Bild" von ihr zerstoren konnte. Die
erste nahere Begegnung mit Catherine gegen Ende des Films wird wiederum
zu einer genau kalkulierten (und einstudierten) Inszenierung. Ein letztes Mal
fuhrt der von seiner fixen Idee geleitete Mann Regie, dann zerstort sich seine
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„Mannerphantasie" selbst, indem sie sich mit dern Auto in einem Parkhaus zu
Tode sturzt. Auf die Frage seiner Ex-Frau in der letzten Szene des Films, was
denn eigentlich passiert sei, wird er antworten: „Ich habe das Foto von Marie
verloren."

Mortelle randonnee verdeutlicht cine Hauptkomponente des Beobachtens
— die investigative — und fuhrt sie gleichzeitig ad absurdum. Mit den private
eye-Filmen hat er hochstens noch die Ausgangslage gemein, der Akt des Beob-
achtens lost sich hier von der primaren Aufgabe, Licht ins Dunkel zu bringen.
Je langer „L'ceil" die junge Frau observiert, desto unklarer werden Motive und
Zusammenhange in diesem Fall, was Jean Tulard treffend mit der Bezeichnung
polar metaphysi que umschreibt.

In Monsieur Hire (Frankreich z989) von Patrice Leconte ware diese investiga-
tive Funktion des Beobachtens potentiell ebenfalls vorhanden, aber die Titel-
figur ist weder ein offizieller noch inoffizieller Beobachter, sondern ein ganz
privater, ein verschlossener und einsamer Mann, der von niemandem geliebt
wird und dessen einziges Vergnugen darin besteht, in seinem abgedunkelten
Zimmer stundenlang seine junge Nachbarin Alice zu beobachten. Bei diesem
Zeitvertreib ist es ihm auch nicht entgangen, de Al ices Freund Emile im Streit
cine andere Frau getotet hat — cine Tat, uber die er schweigt, weil er furchtet,
Alice zu kompromittieren und damit den einzigen Lichtblick in seinem tristen
Leben zu verlieren. Doch durch dieses Schweigen gerat er selbst in Verdacht.

Uber diese Krimifolie — die Vorlage stammt von Georges Simenon — legt
sich cine weitere, die zugleich die zweite Hauptkomponente des Beobachtens
charakterisiert: die voyeuristische. Doch auch sie ist in diesem Film nicht in
reiner Form vorhanden. Man kann sich namlich fragen, ob Hire uberhaupt ein
Voyeur ist. Zwar beobachtet er im verborgenen — was der Kinozuschauer auch
tut —, zwar sind die Menschen, die er beobachtet, aus Fleisch und Blut, agieren
ohne Vermittlung durch ein Medium — was ihn vom Kinozuschauer unter-
scheidet —, doch Hire steigt nicht in fremde Garten oder Hauser, um zu seinem
Vergnugen zu kommen. Er benutzt auch keine Hi l fsmittel, wie dies Film-
voyeure (wie die wirklichen auch) haufig tun: Feldstecher, Fernrohre, Tele-
objektive usw. Als Hire, nachdem sein Treiben von Alice entdeckt worden ist,
von ihr auf seine Motivation angesprochen wird, antwortet er: „Ich sehe Ihnen
zu — das ist alles." In der Tat fehlt in Monsieur Hire die sexuelle Komponente
des Voyeurismus fast vollig.

Auch der Film selbst sucht diese voyeuristische Haltung weitgehend zu
vermeiden. Er zeigt nicht nur, was Hire beobachtet, sondern ebensosehr den
Beobachter beim Beobachten. Zu einer zentralen Szene wird jene, in der Alice
in einer Gewitternacht den Nachbarn am Fenster entdeckt. Der Film schildert
dies aus Alices Perspektive, kehrt also hier die Blickrichtung um: Der blasse
und ernste Monsieur Hire wirkt wie ein Gespenst, als das grelle Licht eines
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Blitzes ihn fur kurze Zeit aus der Dunkelheit der Nacht herausrei8t und zu
erkennen gibt. Nach dieser Entdeckung ist nichts mehr wie fruher. Der stille
Beobachter ist als solcher markiert, die Hierarchic zwischen dern Beobachter
und der Beobachteten gerat ins Rutschen: Alice geht in die Offensive, spielt mit
ihrem Emile cine Liebesszene vor, die Hire nicht ertragt.

Nachdem Hire von Al ice zur Rede gestellt worden ist, entwickelt sich
zwischen den beiden cine Art von Freundschaft, schuchterne Zuneigung — von
Alice allerdings spater dazu benutzt, den „komischen Kauz" in cine Falle zu
locken und ihm den von Emile begangenen Mord in die Schuhe zu schieben,
was Hire nicht uberleben wird. Im Rahmen dieser Begegnungen erhalt Hires
„Voyeurismus" cine wesentliche Ausdifferenzierung und wird zur Lust am
Beobachten an sich. Er erzahlt von seiner Vorliebe fur Bahnhofe, weil es dort
so viel zu sehen gabe: z. B. den Mann, der zu fruh angekommen sei und nicht
wisse, was er mit der unerwartet freien Zeit anfangen solle, die Frau, die den
Bahnsteig nicht finde. Das Beobachten wird zum Ersatz fur Kommunikation,
die nicht mehr funktioniert, die nur auf Enttauschungen und Tauschungen hin-
auslauft, was sich spater auch mit Alice zeigen wird.

Der Beobachter wird hier, indem er nicht in die Sphare des Beobachteten
eindringt, indem er die Distanz zwischen sich und der Welt der anderen bei-
behalt, zu einem Geschichtenerfinder, zu einem Stellvertreter des anderen
„raconteur" oder „narrateur", dessen Film wir gerade sehen. Damit ergibt sich
cine Konstellation, die weit uber ihre primare Bedeutung hinausweist und die
mit Verdoppelung, Spiegelung oder „Bild im Bild" (Film im Film) charakteri-
siert werden konnte. Doch nicht genug: Der Beobachter verweist nicht nur auf
den erwahnten Aspekt des „Produzierens" von Erzahlungen, sondern ebenso
auf jenen des Rezipierens. Auch der Zuschauer findet sich auf der Leinwand
wieder. Er sieht einer Figur zu, die beinahe dasselbe tut wie er selbst: beobach-
ten, Eindrucke sammeln, Zusammenhange herstellen, Vermutungen anstellen,
Schlusse ziehen. Das alles geschieht, ohne de der Beobachter (und der Zu-
schauer) auf das Beobachtete Einflu8 nehmen kann (oder will). Die Figur des
Beobachters oder der Beobachterin besitzt einen starken Verweischarakter, cine
selbstreferentielle Komponente. In ihr treffen sich Regisseur und Zuschauer.

Blow-up (Gro8britannien zy66) von Michelangelo Antonioni macht die Zu-
schauer- und Realisatordimension, die in der Figur des Beobachters liegen,
besonders deutlich, indem er sie miteinander kollidieren und zudem auch die
investigative Funktion des Beobachtens deutlich ins Leere laufen la8t. Ein
Modephotograph, der Motive fur sein Fotobuch sucht, ist von einem Liebes-
paar im Park fasziniert, weil es zugleich Ruhe, Friedlichkeit, Ausgelassenheit
und Spontaneitat ausstrahlt, aber auch von einer Aura des Geheimnisvollen
umgeben ist. Ware der Photograph Monsieur Hire, wurde er wahrscheinlich
auf einer Parkbank sitzen bleiben, abwarten und versuchen, aus den Puzzle-
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stucken cine Geschichte zu fabrizieren. Doch der Photograph handelt berufs-
ma8ig, beginnt zu photographieren, interveniert dadurch, wird entdeckt und
zerstort das Idyllische der Szenerie. Vielleicht ist es symptomatisch, de es der
Photograph nicht beim Beobachten lassen kann, de er etwas „Handfesteres"
braucht, etwas, das Spuren, Abdrucke hinterla8t. Diese Abdrucke werden
fatale Details in sich bergen. Denn das Verhalten der beobachteten Frau macht
den Photographen stutzig, seine Neugierde ist geweckt.

In der Folge wird der Beobachter und Aufzeichner zum Gestalter — der
Entwicklungs- und Vergro8erungsproze8 der Fotos aus dern Park wird zur
Reflexion uber Moglichkeiten des Geschichtenerzahlens. Antonioni gestaltet
diese Passage des Films zum atemberaubenden Hohepunkt des selbstreflexiven
Diskurses. Er bedient sich dabei eines Mediums, das als besonders „wirklich-
keitsgetreu" gilt, als fahig, Schnappschusse der Realitat wiederzugeben und
dern Film auf besondere Weise nahesteht, besteht dieser im Grunde genommen
aus einer Serie von Fotos, die so schnell projiziert werden, da8 sie unser Auge
zu einer kontinuierlichen Bewegung zusammensetzt.

Die Bruchstellen, die Blow-ep produziert und die uns an unserem Wahr-
nehmungsvermogen, an der Fahigkeit des Beobachtens und der Interpretation
des Beobachteten zweifeln lassen, sind besonders abgrundig. Einerseits orien-
tiert sich der Film am voyeuristisch-investigativen Strang, um allerdings allmah-
lich sein Interesse daran zu verlieren, andererseits drangen sich Fragestellungen
in den Vordergrund, die weit uber einfache Kausalzusammenhange hinausfuh-
ren, ja das Medium selbst zur Debatte stellen.

Doch nicht immer sind Konstellationen des Beobachtens in einen kriminalisti-
schen oder/und voyeuristischen Zusammenhang gestellt oder gehen von einem
solchen aus. Bereits in Monsieur Hire konnen wir Spuren entdecken, die in cine
andere Richtung weisen, wenn die Titelfigur uber ihre Lust am Beobachten
spricht. Das Beobachten kann auch auf cine spezielle Situation verweisen, in
der ein anderes Handeln unmoglich, nicht mehr oder noch nicht moglich
erscheint. 40 qm Devtschland (Bundesrepublik z98~) von Tevfik Baser geht
von einer Situation der totalen Isolation aus. Fur die Frau eines turkischen
Gastarbeiters in Hamburg schrumpft die ganze Welt auf die im F i lmt i tel
genannte Flache zusammen — auf die Gro8e ihrer Wohnung. In sie bleibt sie
eingesperrt. Ihr Mann oder Bekannte, die er mitbringt, sind die einzigen, die
cine minimale Verbindung zur Au8enwelt herstellen. Die Fenster zum Hof
werden — anders als bei Hitchcock — zur Moglichkeit, etwas anderes als die
eigenen vier Wande zu sehen, zu einer potentiellen Fluchtperspektive. Uber die
raumliche Distanz hinweg und jenseits gesprochener Sprache entsteht cine Art
von fluchtiger, ganz rudimentarer Kommunikation, die etwas Licht in d ie
erdruckende Einsamkeit einer vollig fremdbestimmten Frau in einem fremden
Land bringt.
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Basers 40 qm Deutschland gleicht in seiner Grundsituation einem Gefang-
nisfilm. Anstelle der Gitter treten sprachliche und kulturelle Barrieren, die der
Mann bewu8t fordert, um seine Frau in Abhangigkeit zu halten. Die Folgen
und Konsequenzen eines Ausbruchs aus dieser Enge la8t der Film offen, denn
der Ansto8 dazu kommt nicht von der Frau selbst, sondern von au8en. Sie
bringt zwar verzweifelt den Wunsch zum Ausdruck, in ihr Dorf zuruckkehren
zu durfen, doch die Entscheidung uber diese Frage kann der Mann nicht mehr
treffen. Er stirbt an einem Herzanfall. Nachdem sie stundenlang in der Woh-
nung verharrt ist, fa8t sie endlich den Entschlu8, die Ture in cine wirkl ich
fremde Welt aufzusto8en. Das gelingt ihr erst nach langerer Zeit, denn der
Mann ist im Todeskampf vor der Ture zusammengebrochen und versperrt nun
mit seinem wuchtigen nackten Korper den einzigen Weg aus dern Gefangnis, so
als wolle er noch als Toter sie daran hindern, die Wohnung zu verlassen. Das
letzte Bild zeigt, wie sie das dustere Treppenhaus durchquert, sich langsam einer
lichtdurchfluteten Offnung, dern Ausgang, nahert und darin verschwindet.

Die Enge, aber Vertrautheit einer Innenwelt, das Beobachten als erster
Schritt, mit der Welt au8erhalb der eigenen in Kontakt zu treten, sie kennenzu-
lernen — im Kindesalter ist diese Situation wohlvertraut, auch wenn die beschrie-
bene Konstellation meist nur im ubertragenen Sinne zutrifft. Kinder sind in
einer Erwachsenenwelt oft Outsider, Noch-nicht-Dazugehorige. Ihnen wird
auch zugestanden, ungenierter zu beobachten, es sei denn, es handelt sich um
Szenen sexuellen oder (gesellschaftlich weniger streng bewertet ) gewalttatigen
Inhalts. Durch das Beobachten wird die andere Welt erlernt, erfahren, sich an-
geeignet. Naturlich ist es nicht so, da8 die Kindheit nur aus Beobachten besteht,
aber es gibt introvertierte Phasen, in denen mehr ein distanzierteres, abwarten-
des, eben beobachtendes Verhalten dominiert.

Auf der anderen Seite gibt es — neben den Fremden und den Kindern — cine
dritte Gruppe innerhalb der Gesellschaft, die Gefahr lauft, in die Rolle der
Zuschauer gedrangt zu werden: alte Menschen. Hier sind es oft fehlende Mobi-
litat, Kommunikationsschwierigkeiten, Generationskonflikte, das scheinbare
Nachlassen korperlicher und geistiger Prasenz, die das Aufbauen dieser Barrie-
ren begunstigen. Anders als bei Kindern und Fremden signalisiert der Status
des Beobachtens ein Nicht-mehr-Dazugehoren, einen Ubergang zum Nicht-
mehr-Sein. Angehorige aller drei Gruppen „eignen" sich besonders, in Filmen
den Status des Beobachters zugewiesen zu erhalten, vielfach als Nebenfiguren,
kaum beachtet, aber dern Regisseur die Moglichkeit eroffnend, die oben be-
schriebene Mise-en-abime-Struktur einzubringen. Wahrend investigatives und
voyeuristisches Beobachten aus einer Intention abgeleitet sind und die selbst-
referentielle Komponente cine ubergeordnete Struktur darstellt, die bei jeder
Funktion auftreten kann, so orientiert sich die Kategorisierung nach bestimm-
ten Gruppen an gesellschaftlichen Merkmalen.
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In Michelangelo Antonionis Il grido (Italien z9~7) tauchen zwei Nebenfiguren
auf, die beiden beschriebenen Gruppen angehoren: das Madchen Rosina, das
Aldo auf den ersten Teil seiner Irrfahrt mitnimmt, und der storrische Vater von
Virginia, der verwitweten Tankstellenbesitzerin, bei der Aldo cine Weile bleibt
und mit der er ein Liebesverhaltnis beginnt. Bezeichnend ist, de sich die
beiden beobachtenden Figuren fast auf Anhieb gut verstehen und so etwas wie
cine verschworene, wenn auch machtlose Gemeinschaft gegen die mitt lere
Generation bilden. Der Alte mu8 zusehen, wie Virginia seinen Hof und sein
Land verkauft und das Bauern aufgibt. Trotzig hockt er auf der Bank vor dern
Haus, beobachtend und Wein trinkend. Nur ab und zu lost er sich aus der passi-
ven Rolle — etwa um den neuen Besitzer des Bauernguts mit Steinen zu bewer-
fen, als er „seine" Baume fallen la8t. Einer dieser anarchistischen Ausbruche ist
es, der ihn zu einem Spitalaufenthalt zwingt. Die Viererkonstellation der Figu-
ren zerbricht, bald wird auch Rosina zuruck zu ihrer Mutter geschickt werden,
nachdem sie Aldo und Virginia in einer Liebesszene im Freien uberrascht hat.

Diese beiden Nebenfiguren und ihre beobachtende Position reflektieren
den Hauptstrang der Handlung wie ein Spiegel, manchmal direkt, manchmal
ganz verzerrt. Das Beobachten, obwohl es diskret bleibt, besitzt in dieser Figu-
renkonstellation etwas Bedrohliches, Mahnendes. Rosina erinnert Aldo standig
an ihre Mutter Irma, Virginias Vater ist der standig prasente Protest gegen die
Richtung, die sie als neue „Chefin" eingeschlagen hat. An der ersten Station auf
Aldos Reise bleibt Rosina im Hintergrund fast immer sichtbar, obwohl sie
zunachst au8erhalb des Hauses von Aldos fruherer Freundin bleibt und cine
passive, abwartende, vielleicht auch verunsicherte Haltung einnimmt. In der
erwahnten Liebesszene dagegen, welche die Trennung von Vater und Tochter
einleitet und wie cine modifizierte Urszene wirkt, wird sie spielend eingefuhrt.
Sie sammelt Steine, entdeckt dann die beiden am Boden liegend. Ihre Verstort-
heit wirkt um so gro8er, indem sie zunachst ihren Spielgestus beibehalt, nun
aber die eingesammelten Steine wieder an ihre alten Platze zurucklegt, um
schlie8lich panikartig die Flucht zu ergreifen. Durch den Wegfall der beiden
„stutzenden" Nebenfiguren, die oft in cine Beobachterhaltung versetzt werden,
beginnt fur Aldo gleichsam der Anfang vom Ende. Er wird wieder von Unruhe
gepackt, verla8t Virginia, irrt durch die neblige Po-Landschaft, um am Schlump,
am Ende einer zirkularen Bewegung, den Tod zu finden.

Claude Jutras Mon oncle Antoine (Kanada ry7z) ruckt den heranwachsenden
Benoit zwar ins Zentrum, bela6t ihn aber in seinem Beobachterstatus. Bereits
das Possessivpronomen im Titel kennzeichnet die Blickrichtung. Tatsachlich ist
Benoit wahrend des ganzen Films prasent, auch wenn er manchmal nur am
Bildrand plaziert erscheint. Das Schlu8bild des Films, das zeigt, wie Benoit mit
aufgerissenen Augen von au8en durch die Fenster in ein Haus blickt, konnte
geradezu als programmatisch bezeichnet werden.



Der im Titel genannte Onkel Antoine fuhrt einen Gemischtwarenladen in
einer landlichen Gegend im kanadischen Quebec und nimmt auch noch das
Amt des Leichenbestatters wahr. Er wird fur Benoit zu einer Orientierungs-
figur, als sein Vater die Familie vorubergehend verla8t, um als Holzfaller zu
arbeiten. Benoit hilft im Laden aus und amtet als Me8diener. Die Mischung aus
Nicht-mehr-Kindsein und Noch-nicht-Erwachsensein pradestiniert ihn fur
cine Rolle, die etwas au8erhalb fixer Strukturen steht. Die kindliche Dimension
wird beispielsweise darin deutlich, wie er zu Beginn die Arbeit des Einsargens
beobachtet. Der Gesichtsausdruck des etwas im Abseits stehenden Jungen ver-
rat keine allzu gro8e Anteilnahme — und wenn es zu „schlimm" wird, schiebt
er einfach das Me8buch vor sein Blickfeld: Was ich nicht sehe, das gibt es auch

Zwei Tage spater, am Ende des Films, hat Benoit einen gro8en Teil seines
naiv-linkischen Verhaltens verloren. Viel ist inzwischen geschehen: Ein Junge
in seinem Alter stirbt, zusammen mit seinem Onkel Antoine macht Benoit den
Leichentransport, der zu einem traumatischen E~lebnis wird, als der Onkel in
der schneedurchpeitschten Nacht infolge seines exzessiven Alkoholkonsums
ausfallt und Benoit — unvermittelt in die Erwachsenenrolle katapultiert — das
Fuhren des Pferdegespanns uberla8t. Wahrend dieser langen und beschwer-
lichen Ruckfahrt geht der Sarg mit dern Toten verloren. Bei seiner Ruckkehr
mu8 der Junge zudem feststellen, da8 Antoines Angestellter sich mit dessen
Frau vergnugt hat. hfon oncle Antoine ist ein feinfuhliger Film uber den Proze8
der Adoleszenz, der sich auch in einem allmahlichen Blickwechsel ausdruckt.
Der Beobachter verliert immer mehr seine Unschuld, die Distanz zur Erwach-
senenwelt schmilzt.

Der Proze8 des Alterns, des Altwerdens erscheint in mancher Hinsicht wie
cine Umkehrung des Heranwachsens. Daraus resultiert oft ein Zuruckversetzt-
werden in die Rolle des Beobachters — sei dies als Entmundigung oder aber
auch als Zugestehen eines „unproduktiven" Freiraums. Ozu Yasujiro, dessen
Filme oft cine (auseinanderfallende) Familie ins Zentrum setzen, prasentiert in
seinem Film Bakushu (Fruher Sommer,Japan I9~ I ) das ganze Spektrum eines
Menschenalters und die daraus resultierenden Verhaltensnormen: die Kinder,
die aus dern Zimmer geschickt werden, wenn es um die Besprechung ernsthaf-
ter Themen wie z.B. den geeigneten Mann fur die noch unverheiratete Noriko
geht, und die sich diesem Gebot nur widerwil lig fugen; die Eltern als eigent-
liche Entscheidungstrager; die Gro8eltern als diejenigen, die zwar bisweilen
noch um Rat gefragt werden und Wunsche artikulieren, die aber nicht mehr
immer ernst genommen werden; und schlie8lich noch ein alterer Bruder des
Gro8vaters, der sich nicht nur wegen seiner Horbehinderung etwas abseits
halt, oft still vor sich hin blickt und in die Ferne sieht. Das Beobachten nimmt
so cine ungebundelte Form an, ist nicht auf cine bestimmte Person oder einen

nicht.
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Vorfall fokussiert, erinnert manchmal nur noch au8erlich an diese Tatigkeit. In
Wirklichkeit ist es cher ein Meditieren, cine Innenschau am Ende eines Lebens,
die sich dahinter verbirgt. Diese Figur taucht kurz nach dern Beginn des Films
auf, als der alte Mann die Familie seines Bruders besucht, dann verschwindet sie
wieder — cine unwesentliche Nebenfigur, konnte man meinen. Doch der Ein-
druck tauscht. Am Ende kehrt die Narration des Films zu eben dieser Person
zuruck. Die Gro8eltern ziehen, da Noriko nun nicht mehr den Haushalt mit-
finanziert, zu ihm.

Neben der voyeuristischen und investigativen Intention des Beobachtens und
der strukturubergreifenden Selbstreflexivitat mu8 cine weitere erwahnt wer-
den: die Funktion der Retardierung. Der Beobachter und vor allem der Akt des
Beobachtens dient hier der Verzogerung der Narration, einem Innehalten. Der
Beginn von C'era una voltail west (Italien z 968) von Sergio Leone schildert das
Warten auf die Ankunft eines Zuges. Die Revolvermanner verbringen die Zeit
mit mehr oder weniger sinnvollen Tatigkeiten. Anders als in Monsieur Hire, in
dern die Titelfigur von seiner Vorliebe fur Bahnhofe erzahlt, wird in diesem
Western bald einmal klar, da8 es nicht um die Lust am Finden moglicher Ge-
schichten geht, das Beobachten also nicht wie ein „Flanieren" wirkt, sondern
cine Gerichtetheit, ein Ziel besitzt, als Vorstufe zu einer Auseinandersetzung
betrachtet werden kann. Im Western treten solche retardierenden Momente, die
mit dern Akt des (aufmerksamen) Beobachtens verbunden sind, oft vor Show-
downs auf — C'era una volta il west zerdehnt und ritualisiert diese Phase auf
extreme Weise. Als „Ruhe vor dern Sturm" konnten solche Abschnitte charak-
terisiert werden, in denen nichts geschieht, aber klar wird, da8 etwas geschehen
wird, und es deshalb unumganglich ist, da8 das Umfeld genauestens beobach-
tet werden mu8. Die Phase des Beobachtens dient als Spannungssteigerung.

Eine weitere Gruppe, der cher cine Beobachterrolle zugewiesen wird und
die in einem gro8eren Kontext naher betrachtet werden mutate, kann in Filmen
mit burgerlichem und vor allem'gro8burgerlichem „Mil ieu" ermittelt werden:
das Dienstpersonal. Zwar sind die Spharen von Herrschaft und Bediensteten
meistens streng getrennt, dennoch ist aber das Personal oft anwesend, auch
wenn es nicht um ihre eigenen Angelegenheiten geht — nicht als Protagonisten,
sondern als Beobachtende. Solche Konstellationen erlauben es einem Film
auch, cine zweite Erzahlebene einzubringen, z. B. wenn das Personal uber das
Gesehene und Gehorte unter sich spricht, seine Variationen oder Versionen der
Geschehnisse einbringt.

Manche Filme von Luis Bunuel operieren nach diesem Muster. Viridiana
(Spanien r96z) oder Lejournal d'une femme de chambre (Frankreich z964)
sind als Beispiele zu nennen. Im letztgenannten Film fuhrt das Wissen zum
sozialen Aufstieg der Titelfigur Celestine. Ein solcher ware allerdings undenk-
bar, wurde sie sich auf ihre Rolle als Beobachterin beschranken. Doch selbst in
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ihrem Handeln bleibt Celestine seltsam „unbetroffen". Sie wirkt, wie Klaus
Eder treffend beobachtet, wie ein „Katalysator, der die Geschehnisse auslost,
von ihnen allerdings weitgehend unberiihrt bleibt".

Li terater

Jean Tulard, Guide desfilms, Paris I990 (Bou-Serge Daney, „L'CEil et le Look", in: Cahi ers du
Cinema 346 (April t983), S. 49/$0.

Klaus Eder, „Kommentierte Filmogra6e", in:
Peter W. Jansen, Wolfram Schutte (Hgg.),
Luis Bunuel, Munchen i98o, a. erganzte
Aufl. (= Reihe Film 6), S. t 3o.

quins), Bd. L-Z, S. a46.
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M ARIANN L E W I N S K Y

Sehen, was man sieht
Schauszenen bei Ozu Yasujiro und anderen

Wir gehen ins Kino und sehen uns einen Film an, und manchmal geht in dern
Film cine Person wiederum ins Kino, Theater oder Kabarett — und wir bekom-
men zu sehen, was sie dort sieht, meist etwas Lohnendes punkto Schauwert,
zum Beispiel cine spektakulare Tanzszene, was weiter keine Probleme macht.
Tut sich aber in der fiktionalen Welt des Films — wofur die Filmwissenschaft den
Begriff Diegese benutzt — cine weitere fiktionale Welt oder Diegese auf, die
eines Films im Film oder eines Schauspiels im Film, kann es brisant werden. Im
kommerziellen Spielfilm sorgfaltig und niedrig dosiert, au8ert sich die Brisanz
einer Zweitdiegese in uns als ein durchaus angenehmes vorubergehendes
Schwindelgefuhl, ein kleines Extra-Amusement. Wir realisieren dabei wohl
nicht, da8 dieser Schwindel der gerade noch ertragliche Anfang eines freien
Falls aus dern vertrauten diegetischen Weltbild ist, der, kaum begonnen, sofort
wieder gestoppt wurde, mit Hilfe von speziellen Ma8nahmen. Ihre Aufgabe ist
es, die Zweitdiegese in die Hauptdiegese zu integrieren und sie unmi8verstand-
lich als Einlage zu kennzeichnen.

Kame aber ein imaginarer Passant ohne Vorwissen im richtigen falschen
Moment in cine Vorstellung von Der einzige Sohn (Hitori musuko, Ozu Yasu-
jiro, Japan z936), so hatte er cine Zeitlang weder Anlage noch Moglichkeit
festzustellen, de hier nicht der romantische deutsche Musikfilm Leiseflehen
meine Lieder (Willi Forst, r93g) lauft. Er sahe cine Blondine im Puszta-Kostum
durchs reife Kornfeld streifen und kokett einem jungen Mann enteilen, der ihr
nachruft und ihr ein Schultertuch nachtragt; sie bleibt stehen; die beiden begin-
nen, beklommen vor Verliebtheit, ein Gesprach; sie spielt mit dern Tuch, dieses
fallt ins Korn, was bedeutet: Sie kussen sich. Es ist der letzte und (mit sechs
Einstellungen und einer Laufzeit von uber einer Minute ) langste der funf
Ausschnitte aus Leiseflehen meine Lieder, die wahrend der Schauszene in Der
einzige Sohn zu sehen sind. Ozu hat keinerlei Ma8nahmen ergriffen, um die
Einschube als Diegese zweiter Ordnung zu kennzeichnen und ihre fiktionale
und visuelle Kraft zu entscharfen; die einmontierten Filmbilder sind weder ver-
kleinert noch beschnitten, noch in einen Rahmen oder schrag oder hinter cine
Publikumssilhouette gestellt. Von allen mir bekannten Schauszenen in Filmen
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nach z9zo enthalten die von Ozu die waghalsigsten Einschube, die unintegrier-
testen. Nicht nur wurden sie in Der einzige Sohn, typographisch gesprochen,
nicht kursiv gestellt, es gibt auch weder Doppelpunkt noch Anfuhrungszeichen.
Ohne Vorwarnung und ohne visuelle Markierung des Ubergangs folgen sich
auf der Leinwand, direkt aneinandergeschnitten, Einstellungen aus zwei ver-
schiedenen Filmen.

„(Halbnah) Teekessel, an der Wand ein umgekehrt aufgeklebtes Amulettbild.
Schnitt (Halbnah) Sugiko naht. Schnitt (Halbnah) Otsunes unausgepackte
Reisetasche, an den Wanden das Amulettbild und weitere aufgeklebte Bilder, am
besten sichtbar das einer blonden Frau. Schnitt (Grof3) Eine blonde Frau (Mar-
tha Eggerth) singt zu Musik:, ... es mir immer wieder, sag, d e du mich liebst! ' "

Ware da nicht die kategoriale Kontinuitat von Blondinenbild und Blondine im
Bild, mutate das Schlimmste angenommen werden — falsch geklebte oder ver-
tauschte Filmrollen. Das also nicht, aber die Irritation ist dennoch massiv und
halt an, bis einige Sekunden spater Otsune und ihr Sohn in den Kinosesseln
gezeigt werden.

Ganz und gar unvermittelt setzt die Schauszene in Ozus Stummfilm Eine
Frau ass Tokyo (Tokyo no onna, z933) mit einem ersten Einschub ein, indem
acht Minuten nach Filmanfang plotzlich englische Vorspanntitel mit Namen
von Darstellern, Regisseuren und Szenaristen auf der Leinwand erscheinen-
es handelt sich um drei Titelkarten des Paramount-Episodenfilms If I Had a
Million... (z93z). Nach einem kurzen Schnitt ins Kinopublikum, wo Egawa
Ureo und Tanaka Kinuyo sitzen, folgt Ernst Lubitschs dreiminutige Episode
The Clerk von Beginn bis kurz vor Schlump, mit einem Unterbruch von etwa
vierzig Sekunden (Tanaka sucht ihr Kinoprogramm, und Egawa gibt ihr seins).
Und wahrend in Der einzige Sohn am Schlump des letzten Einschubs cine Ab-
und Aufblende den Wechsel aus der Zweitdiegese zuruck in die Hauptdiegese
markiert, fuhrt uns hier Ozu auf dern Ruckweg in die Hauptdiegese schwung-
voll in die Irre: Lubitschs Serie aneinandergeschnittener Buroturen tragt uns
mit Charles Laughton die Hierarchiestufen aufwarts, tragt uns in einem unwi-
derstehlichen Rhythmus von Tur zu Tur und von Einstellung zu Einstellung
und unaufhaltsam noch cine weiter, cine zu weit — statt im Buro des Firmen-
bosses von Laughton sind wir in der Wohnung des Polizisten Kinoshita gelan-
det; an der Wand hangen Handschuhe und Koppel.

Zu Ozus Schauszenen spater mehr.

Aus Wut oder Witz gibt jemand im Zurcher Telefonbuch „Anthropophag" als
Beruf an. Auch mich bringt die Frage nach meiner Arbeit oft in Verlegenheit
und provoziert Umschreibungen („Spezialitatenkochin"). Neulich verstand
ein telefonisches Gegenuber „Filmwusseschafteri" falsch als „Fiinwusseschaf-
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Filmische Schauszene (Eine Fra~ ags Tokyo, Ozu Yasujiro, I933)
Minute o6:oz M i n u te o9:yz(The Clerk, E. Lubitsch, t93z)

teri", in Analogie zu Feinmechaniker; das hat mir gut gefallen. Wir untersuchen
fein und formulieren moglichst prazis. Doch wozu die Befunde und ihre Mit-
teilung taugen, ist nicht ganz klar, und es wird auch nicht besprochen. Die Welt
und somit auch alle Filme und filmischen Phanomene sollen benannt und be-
schrieben sein? Wissenschaftliche Selbstlegitimation? Sozialkritische Analyse?
Zufall, Privatvergnugen, Arbeitsbeschaffung? Eine Bastion kultureller Werte
angesichts der totalisierten Okonomie? Kampf fur oder gegen etwas? Je flie-
Sender der wissenschaftliche Diskurs, desto unbenannter und uneinsichtiger

Wissenschaftlichkeit und wahre Liebe machen beide detailsichtig und de-
tailsuchtig. Es heist, das Auge der Liebe sehe verklart, aber das stimmt nicht;
das liebende Auge nimmt jedes Korperdetail am Geliebten wahr und verzeich-
net alles genauestens im Herzen. Liebe beobachtet, forscht, interpretiert.
Au8erdem leidet sie unter ahnlichem Begrundungsnotstand wie die Wissen-
schaftlichkeit und kassiert die gleichen Vorwurfe („ blind, unproduktiv, zweck-
los"). Bei beiden darf nebenbe'i'mit Selbsterkenntnis gerechnet werden, was
nicht zu verachten ist. Ich liebe seit langem Lubitsch, Ophuls und Ozu, und
wahrend der Vorarbeiten zu einem wissenschaftlichen Text uber Schauszenen
bei Ozu wurde mir k lar, da8 diese drei so verschiedenen Regisseure etwas
gemeinsam haben, ein in mehreren Epochen und filmischen Gesamtwerken
auftauchendes Syndrom.

Pro memoria: Ernst Lubitsch lebte von z89z bis zg47 und ging zyz3, da-
mals Deutschlands Spitzenregisseur, nach Hollywood. Seine Spezialitat waren
Komodien von sublimer Unverfrorenheit. Max Ophuls lebte von z9oz bis z9~ 8
und drehte nach zehn Jahren Theaterarbeit ab z93 z Filme, als Mehrfachemi-
grant in verschiedenen Landern. Seine Spezialitat waren extravagant inszenierte
Liebesmelodramen. Ozu Yasujiro lebte von z9o3 bis t963 und arbeitete von
I927 bis zu seinem Tod als Hausregisseur der Produktionsfirma Shochiku, und

unsere Motive und Ziele.
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seine Spezialitat war jene der Shochiku, der realistische Familienbeziehungs-
61m. Zu Lebzeiten hatte Lubitsch internationalen Erfolg, Ozu nationalen und
Ophuls punktuellen. Als Stilmerkmal von Lubitsch wird g em der witzige
Schnitt genannt, von Ophuls die ausschweifenden Kamerabewegungen, von
Ozu die ungewohnlich tief positionierte starre Kamera. Lubitsch gilt als unter-
haltend, Ophuls als schon, Ozu als asketisch.

Alle drei arbeiteten in der Genrefilmkonfektion, und die Filme, an die ich
hier denke, stellen einerseits absolute Spitzenexemplare des jeweiligen Genres
dar und andererseits noch etwas anderes, noch viel mehr. Von der geschlosse-
nen Form des Genres her sind sie einfach, von einem offenen Rand her vertrackt.
Das alles gehort bereits zum Syndrom. Hier soll von zweien seiner auffalligsten
Elemente die Rede sein, von Schauszenen und Selbstreferenzen. (Zwei weitere
waren Ungebundeltheit und Theatralitat. ) Sie gehoren eng zusammen, da
Schauszenen mehr oder weniger direkt selbstreferentiell auf die Schaukunst

Alle drei, Lubitsch, Ophuls und Ozu, behandeln die filmische Diegese nicht
als sakrosankt und arbeiten nicht ausschlie81ich darauf hin, ihr cine moglichst
solide Konsistenz zu verleihen. Ab und zu nutzen sie im Gegenteil aus, was die
Fragilitat der Diegese an Potential bietet. Sie leisten es sich, der Fiktion auch
einmal die Luft abzudrehen und die Diegese aufs Spiel zu setzen; das tun sie
zielsicher, mit lustvoller Professionalitat. Und weil dern, der da hat, gegeben
wird, gewinnen sie auf diese Weise zu ihren vielen Vorzugen weitere Attraktio-
nen und hohere Komplexitat hinzu: mein verfuhrerisches Syndrom.

Man kann sich cine filmische Diegese als hohle Kugel vorstellen, welche die 6k-
tionale Welt enthalt, und sich weiter von einer ordentlichen normalen Diegese
vorstellen, da8 sie im Zentrum eines Dreiecks 6xiert ist, in gleichen Abstanden
von den drei Eckpunkten Publikum (Rezeption), Regisseur (Produktion) und
Realitat (Referenz). Bei dern Dreieck handelt es sich um ein Bermudadreieck;
es macht die Verbindungslinien zu den Eckpunkten und diese selbst unsichtbar.
Im klassischen Illusionskino sind diese Verbindungen bekanntlich tabu und
werden — ein Pakt zwischen Produzenten und Rezipienten — moglichst ver-
schleiert (Produktion) und ignoriert (Rezeption), um cine ungestorte Illusion
aufzubauen. In der Mitte des Bermudadreiecks der Fiktion also schwebt die illu-
sorische Seifenblase der Diegese und wird nicht angefa6t, damit sie nicht platzt.

Fur meine Zwecke ist es dienlich, die Kugel auf cine Flache und das Drei-
eck auf cine Linie zu reduzieren, indem ich den Eckpunkt „Referenz" weglasse.
Nach dieser Vorstellung steht die Normaldiegese als cine unbewegliche, opake,
fugenlose Wand zwischen Produktion und Publikum. Wiederum sind die Ab-
stande fest und die Verbindungslinien tabu. Zum traditionellen milling suspen-
sion of disbelief gehort, de das vor der Wand sitzende Publikum auf die Wand
starrt und nicht auf den realen Ursprung des Films hinter der Wand.

Film verweisen.
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Selbstreferenz und Schauszenen bringen dieses Dispositiv durcheinander,
ein Effekt, der gewohnlich durch weiter unten beschriebene Verfahren gemil-
dert oder verhindert wird. Selbstreferenzen machen ein Loch in die diegetische
Wand, durch welches das Publikum plotzlich direkt auf den realen Ursprung
des Films sieht; Schauszenen machen die Diegese spurbar mobil und austausch-
bar wie ein Buhnenprospekt und thematisieren Produktion und Rezeption von
Darbietungen. Bei unabgedampften Selbstreferenzen und Schauszenen herr-
schen fur einen kurzen Moment ungewohnt klare, direkte Verhaltnisse. „Ich
zeige etwas", sagt die Produktion und ist in diesem Moment nicht unsichtbar
hinter der diegetischen Wand versteckt. „Ich schaue zu", sagt die Rezeption,
eventuell verdutzt, und die beiden stehen Auge in Auge. An sich sind solche
Verhaltnisse aus alteren Formen des Kinos, aus bestimmten Filmgenres und aus
anderen Schaukunsten gut bekannt. (Wer nur Kino kennt, hat schon deshalb
Muhe mit seiner ersten Oper, weil dort die Beziehung zwischen Produktion
und Rezeption variabler und zeitweise direkt ist. )

Schauszenen und Selbstreferenz im Kino der zehner Jahre

Damit ein Einschub als solcher wirkt, mu8 er in einen langeren Spielfilm mit
einer funktionstuchtigen Diegese eingebaut sein. Jedoch kamen die Schausze-
nen nicht nachtraglich in die Spielfilme hinein, sondern waren lange vor diesen
da; Tonbilder (welche den Sanger, das Buhnengeschehen oder cine filmische
Umsetzung des Textes einer Arie zeigten, die wahrend der Filmprojektion ab
Schallplatte gespielt wurde), Artistenfilme und Tanzszenen bilden prominente
Genres der Kurzfi lmzeit vor I9 ro. Aus solchen Darbietungen und anderen
Attraktionsnummern — Landschaftspanoramen, Stadtebildern, dramatischen
und komischen Szenen, Aktuellem und Sehenswertem aus aller Welt — setzten
sich die damaligen, varieteartig gemischten Kurzfilmprogramme zusammen.

Es ist sinnvoll, den Ubergang vom Kurzfilm zum Langspielfilm nach z9ro
mit zwei Modellen zu beschreiben, die zugleich zwei Bauprinzipien langer
Filme abgeben. Nach Modell I ist ein gemischtes Kurzfilmprogramm zu einem
langeren Film zusammengezvachsen; als Bauprinzip waltet die abwechslungs-
reiche, diskontinuierliche Reihung abgeschlossener Szenen von gro8em Schau-
wert, wobei die Diegese wenig Konsistenz erlangt und offen und ungebundelt
bleibt. Nach Modell II hat sich ein dramatischer Einakter zu einem Langspiel-
film ausgemachsen — die kurzen Spielfilme der Fruhzeit wirken oft wie kom-
primiert und durchlaufen rasant gleichsam die Handlung eines vollstandigen
Dramas. Zu langeren Filmen gedehnt, behalten sie das ursprungliche Bauprin-
zip bei; es ist die kontinuierliche Verkettung von Kausalzusammenhangen zu
einer geschlossenen Diegese. Dieses Modell pa8t besser auf den handlungszen-
trierten Hollywoodfilm und Modell I auf die europaischen Produktionen vor
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z9zo, zu deren uppiger, raffinierter Visualitat Schauszenen und Attraktions-
nummern viel beitragen: Feste, Tanzdarbietungen, Opernausschnitte in der
Nachfolge der Tonbilder, grandiose Landschaften, Schiffshavarien und Feuers-
brunste. Auch in neuerer Zeit bevorzugten einige Produktionen (der indische
Film, der jiddische Film, der Kung-Fu-Film) aufgrund kultureller Vorgaben
das Reihungsprinzip.

In der Theoric wertete die normative Filmgeschichtsschreibung der drei-
Siger Jahre die diskontinuierliche Reihung ab („theatralisch, unmodern") und
die Kontinuitat auf („filmisch, modern"), in der Praxis bewahrte sich das
geschmahte Modell I jedoch vorzuglich; es liegt auch einigen erfolgreichen
Hollywoodgenres zugrunde (dern Historienspektakel, dern Musical) und ist
ganz einfach unentbehrlich. Was ware das fur ein Kinoleben ohne Hear My
Song oder Strictly Ballroom?

Es fallt auf, wie g em das neue Medium in der Zeit vor z9zo sich selbst zum
Thema nahm; das verraten schon Filmtitel aie Die F i lmprimadonna, Una
tragedia al cinematogra fo, Kulisy ekrana (Hinter der Leinmand), Wenn die
Filmkleberin gebummelt hat und Meine Frau, die Filmschauspielerin. Oft han-
delt es sich um Komodien, und nicht umsonst, denn Selbstreferenz hat etwas
Frappantes und Flagrantes, das der Gattung Komodie entspricht: Das Spiel der
Fiktion als Spiel zu behandeln ist ein humoristisches Grundverfahren, weshalb
das Genre der selbstreferentiellen Filmkomodie immer wieder auflebt (Thomas
Graals basta Plm, Hellzapoppzn', La nuit americaine, Stardust Memories).
Andere friihe Formen von Selbstreferenz wurden aber nach i9zo tunl ichst
vermieden. Zum Beispiel brachten manche Produktionsfirmen ihr Logo — den
Pathe-Hahn, das Eclair-Blitzbundel, das AB-Monogramm der American Bio-
graph — nicht nur auf Titelkarten, sondern auch in den Filmkulissen an; diese
Referenz auf die Urheberschaft sollte Raubkopien verhindern und Reklame
machen (wie heute die standig sichtbaren Logos der Fernsehstationen ). Zwei-
tens wurde bis zu einem nicht genau festlegbaren Zeitpunkt um ?9z8 die reale
Welt nicht total aus der fiktionalen verbannt, sondern darin am Rande toleriert.
Realitats- und Selbstreferenz fallen zusammen, wenn in Spielfilmen unbetei-
ligte Passanten kurz stehenbleiben oder sich neugierig umdrehen, weil da Film-
aufnahmen stattfinden; sie schauen an der Spielhandlung vorbei in die Kamera,
und ihre Blicke treffen uns. Ahnlich verhalten sich oft auch Statisten: Bei einer
Massenszene in Die Borsenkonigin (Edmund Edel und Asta Nielsen, Deutsch-
land z9z6) stromen offensichtlich echte Minenarbeiter wegen einer fiktionalen
Grubenexplosion auf die Kamera zu und teilen sich vor ihr; einige kurven etwas
herum, unentschieden, ob sie rechts oder links an der Kamera vorbeilaufen
sollen, deren Prasenz wie ein Keil in die Bildtiefe ragt bis an jenen Punkt, an
dern die Arbeiter auf sie zu reagieren beginnen, ihr entgegenblicken. Spielfilme
konnten auger Schauszenen also auch selbstreferentiell wirkende Realitats-
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Metadiegese
Ein Liebespaar phantasiert sich von Ru81and Ein Liebespaar phantasiert sich von Japan

(Leben um Leben, Jevgeni Bauer, r9r6). (Yoshiwara, Max Ophuls, I937).
in die Antike n ach Ru61and

einschlusse enthalten. Direkte Reaktionen auf die Kamera finden sich in den
zehner Jahren relativ haufig in allen Film, ~ t ungen. In nichtfiktionalen Filmen
der Zeit sieht man zum Beispiel Bauern, die vor der Kamera lachend einige
unwirksame Mahbewegungen vormachen: Sie tun nur so als ob. Von all den
Varianten, so zu tun als ob, welche die Filmkamera provoziert, ist jene, so zu
tun, als sei die Kamera nicht da und als sei dies kein Film, ein Standard gewor-
den; die anderen leuchten aber ebenso ein, und man lernt sie schatzen. Auf
Zuschauer ohne Erfahrung mit dieser Art Kino wirken sie jedoch, wie wenn in
einem neuen Film ein Mikrophon ins Bild hangt: ein naiver Lapsus nach den
heutigen Regeln des Handwerks, storend und heiter.

Integri erring
Die beiden eingangs beschriebenen filmischen Schauszenen von Ozu wirken
nicht direkt falsch, aber sehr frappant. Ihre Wirkung war ursprunglich wohl
noch starker, denn die Einschube stammen aus Filmen, welche fast gleichzeitig
in Japan zu sehen waren wie die Ozu-Filme, in denen Stucke von ihnen auftau-
chen und diegetische Unruhe stiften. Ich werde hier die Unruhe nicht theore-
tisch analysieren, so interessant das ware, sondern stelle nur fest, de Ozu — fur
die drei8iger Jahre — zu weit geht. Vor allem dauern die Einschube zu lang,
indem wir nicht in jeder zweiten Einstellung wieder in der Hauptdiegese Fu8
fassen konnen (probates Entscharfungsverfahren ); mit jedem Schnitt sinken wir
tiefer in die Zweitdiegese ein, und nach dern dritten oder vierten Schnitt schlagt
sie endgultig uber uns zusammen oder, anders gesagt, schwimmen wir schon
willig mit ihr mit, die Hauptdiegese aus den Augen und aus dern Sinn. Wir gera-
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ten in den nachsten Film, weil nichts uns daran hindert, und schon zerbricht
die Diegese, das ganze Dispositiv mit Rezeption, Wand und Produktion lost
sich auf, das Publikum verliert kurz und heftig die Orientierung. Ausgeschlos-
sen, da8 Ozu nicht genau das wollte. Hier wollte er einen kleinen Diegese-
Schocker, weshalb er die Schauszene weder diegetisch motiviert noch formal
integriert, noch dramaturgisch funktionalisiert hat.

Diegetische Motivierung, formale Integrierung und dramaturgische Funk-
tionalisierung erlauben es, ohne Risiko fur Konsistenz und Kontinuitat, der
Hauptdiegese Schaunummern beizumischen; nach z9zo wurden diese Verfah-
ren so gut wie obligatorisch. Im Film- oder Buhnenmilieu angesiedelte Filme
motivieren Einschube von Darbietungen, und darin treten dieselben Personen
auf wie in der Hauptdiegese — wir sehen den Protagonisten bei ihrer Arbeit zu.
Personalunion und durchgehender Handlungsfaden verweben Schauszenen
und Diegese zu einer unaufloslichen Einheit. Das Genre ist ebenso attraktiv
wie beliebt (einige Klassiker: Der Blaue angel, Les enfants du paradis, To Be or
¹t To Be, The Red Shoes, Sunset Boulevard). Auch aus Japan sind zahlreiche
derartige Filme bekannt, von den Anfangen bis Yamada Yojis Kinoparadies
(Kinema no tenchi, z986). Ozu drehte zweimal Schveimmpflanzen (Ukigusa
monogatari, z934, und Ukigusa, z959), die Geschichte einer Wanderschauspie-
lertruppe, und tatsachlich, wir bekommen mehrere Minuten Provinztheater von
I934 bzw. I9$9 vorgefuhrt. Das Genreprogramm stammt aus alteren Schau-
kunsten: Die Titelheldin der Oper Tosca ist Sangerin, der Titelheld des Theater-
stucks Kean ein Schauspieler.

Die direkte Selbstreferenz des Filmmilieufilms wird durch cine Verschie-
bung auf andere Buhnenkunste indirekt, sozusagen metaphorisch, und ent-
sprechend schwacher. Ophuls mit seinem progressiven Theaterhintergrund
war dauernd zu Selbstreferenz und Schauszenen aufgelegt und debutierte mit
einem Filmmilieufilm (Dze verlzebte Fzrma, z93z), doch sind in seinem Werk
filmische Schauszenen selten — Irrtum vorbehalten, einmal ein Kinobesuch
(Sans lendemain, z939) und einmal Heimkino (Caught, r948/49) —, um so
haufiger dafur die verkappte Selbstreferenz in Form von B ankelsangern,
Nachtklubrevuen, Photographen, Laterna-magica-Projektionen oder Zirkus-
nummern. Auch bei Ozu ist die Liste nichtfilmischer Schauszenen lang und
vielfaltig, stellvertretend fur alle sei das No-Spiel in Spatfruhling (Banshun,
r949) erwahnt und, cine weitergehende Verschiebung (von einer fikt ionalen
Schaukunst zu einer nichtfiktionalen Darbietung ), das Velorennen in Rezs mit
Gruntee (Ochazuke no aji, z9~z ).

In Heimkino-Schauszenen sind filmische Einschube diegetisch motiviert-
wie im Buhnenkunstlerfilm treten Charaktere der Hauptdiegese in der Darbie-
tung auf, zum Beispiel der Vater in Ozus Ich durde geboren, aber.. . (Umare-
tema mita keredo ..., z93z). Einschube aller Art sind formal integriert, wenn
wahrend der Darbietung der diegetische Zuschauerraum sichtbar bleibt und



einen Teil der Leinwand beansprucht, so de das Gezeigte gerahmt, verkleinert,
schrag gestellt, angeschnitten oder teilweise von Zuschauern uberdeckt wird.
Solche formalen Integrierungsverfahren verwendet Ozu in Ich m urde geboren,
aber... und Ophuls in Caught und Sans lendemain fur filmische Schauszenen.

Drittens bietet sich die dramaturgische oder thematische Einbindung von
Schauszenen an, bekannt und beliebt spatestens seit Hamlets play within the
play. Was in der Zweitdiegese geschieht, hat einen Bezug zur Handlung der
Hauptdiegese und manchmal auch direkte Auswirkungen. Zweitdiegesen anti-
zipieren, spiegeln, ironisieren, warnen, klaren auf. In Sans lendemain belehrt
das Leinwandgeschehen Georges eines Schlechteren: keine Hochzeit, die Braut
soeben abgereist. Aus der Heimkinovorfuhrung in Ich durde geboren, aber...
erfahren die beiden Knaben, de ihr Vater nicht der Gro6te ist, sondern sich auf
Verlangen seines Vorgesetzten vor dessen Kamera lacherlich macht. In Monte
Carlo (Ernst Lubitsch, r93o) verfolgt die Komtesse mit steigender Spannung
cine Auffuhrung der Oper Monsieur Beaucazre, und was eroffnet ihr der Buh-
nengesang uber die Identitat ihres susen, aus Standesgrunden verschmahten
Friseurs Rudi? „The barber is a prince!"

Ozus i soli erte Einschube

Diegetische, formale und dramaturgische Einbindungsverfahren homogenisie-
ren Hauptdiegese und Schauszene, wobei 85 Jahre Praxis lehren, de eindeutig
die formale Isolierung oder Integrierung daruber entscheidet, ob cine Schau-
szene die diegetische Einheit gefahrdet oder nicht. Wie Isolierung zu erzielen ist,
fuhrt besonders schon und deutlich Nicholas Ray vor, in The Party Girl (ry~8),
mit einer flamboyanten Tanznummer, welche die an sich gegebene diegetische
Motivation (es tanzt die weibliche Hauptfigur ) komplett wegfegt. Also: Man
nehme cine Darbietung, filme sie unabhangig von diegetischen Zuschauerblick-
punkten, filme sie allenfalls frorltal, mache sie leinwandfullend und tilge somit
den diegetischen Raum, folge mit Kamerabewegungen, Einstellungsgro6en
und Schnitt ihrer Eigendynamik und mache die Sequenzen nicht zu kurz — mit
4o Sekunden kommt man aus, mit yo kann man schwelgen. Ray geht auf Num-
mer Sicher, er hebt die Einschube auch farblich und musikalisch heraus und la6t
die Tanzerin direkt in die Kamera blicken. Ozu, stets okonomisch, zeigt, da6
es genugt, Einschube a) leinwandfullend zu machen und b) uber mehrere
Schnitte hinweg fortzusetzen, um sie ganz und gar aus dern diegetischen Rah-
men fallen zu lassen bzw. letzteren zu sprengen. Weshalb aber gezielt herbei-
fuhren, was alle aus guten Grunden und mit viel Aufwand vermeiden?

Einfach gesagt, in diesen Momenten zeigen Ray und Ozu Film als Film,
was sich eindeutig nur an nichtfi lmischen Darbietungen (Tanz, Velorennen,
Theater) nachweisen la6t. Beginnen filmische Einschube nach kurzer Zeit als



diegetische Ereignisse zu wirken, so nehmen wir umgekehrt nichtfi lmische
Einschube nach und nach deutlich als Ausschnitte aus selbstandigen Filmen
wahr; statt als diegetische Ereignisse wirken sie eklatant als filmische Aufzeich-
nungen, und zwar um so augenfalliger, je geringer der fiktionale Gehalt. Und
das entspricht naturlich genau den Tatsachen, denn es handelt sich um Auf-
zeichnungen, nicht um Ereignisse. Die Diegese aber ist das Gegenteil einer Tat-
sache, sie ist ein Effekt, der in jedem Moment eines Spielfilms erzeugt und auf
einem gewissen Pegel gehalten werden mu8. In formal isolierten Einschuben
setzt er rasch aus und mit ihm das diegetische Dispositiv; wir wechseln in ein
anderes, gleich angelegt-s: an der Wand nun ein Dokumentarfilm (eines Velo-
rennens, einer Theaterauffuhrung ) oder ein anderer Spielfilm (von Forst, von
Lubitsch). „Ich habe gefilmt und zeige einen Film", sagt die Produktion und
zwingt uns Rezipienten zur aufrichtigen Antwort: „Wir sehen einen Film."

Die amerikanischen Neoformalisten (Bordwell, Branigan, Thompson) halten
Ozus Schauszenen fur unfunktional, weil „irrelevant to the plot", und sie haben
zwei Optionen, um das Problem loszuwerden. Man kann a ) cine Integrierung
unterstellen, wo keine ist, wie das Bordwell mit dern No-Spiel in Spatfruhling
tut oder b) die Nichtfunktionalitat als typisch fur Ozus Arbeitsweise bezeichnen
und auf einer hoheren Ebene integrieren: Ozu spielt eben mit den filmischen
Parametern, wovon einer Funktionalitat ist, und im Spiel mit Funktionalitat ist
Nichtfunktionalitat funktional.

An sich richtig, hingegen stimmt die Pramisse nicht: Die isolierten Ein-
schube in Ozus Filmen sind hochst funktional, sogar multifunktional. Erstens
funktionieren sie, wie dargelegt, als starke, direkte Selbstreferenz auf Film, und
zwar die nichtfilmischen so gut wie die filmischen. Zweitens gehoren sie, sieht
man genauer hin, zu gro8angelegten thematischen Strukturen, und dri t tens
treten in ihrer unmittelbaren Umgebung zentrale Konflikte an die Oberflache,
was sie zu markanten Stationen der dramatischen Entwicklung macht. (Zur
Illustration dieser zwei Funkt ionen mu8ten thematische und dramatische
Anlagen ganzer Filme skizziert werden, was hier zu weit fuhren wurde. ) Vier-
tens sehe ich einen Zusammenhang zwischen dern Reichtum an Schauszenen in
Ozus Gesamtwerk und einem auffalligen Mangel: Es gibt keine Afetadiegese-
das heist, keine Visualisierung innerer Bilder aus der Subjektivitat von Film-
protagonisten, also keine Traume, Phantasien, Erinnerungen. Man kann sogar
argumentieren, es gebe kein Blickpunktverfahren bei Ozu (Noriko und die chi-
nesische Vase in Spatfruhling sind mehrfach analysiert worden, zwecks Nach-
weis oder Widerlegung von Blickpunktbeziehungen). Nie wird uns Einblick
ins Innere der Filmfiguren gewahrt, sie bleiben so opak wie reale Menschen,
und wie diese wissen sie oft nicht recht Bescheid uber sich und das Leben. Wir
sehen sie dasitzen — ein Standardbild bei Ozu —, innerlich bewegt und absor-
biert von Gedanken und Gefuhlen. Wir sehen dann manchmal in der unmittel-
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baren Umgebung derart selbstversunkener Protagonisten cine Schauszene mit
langen Einschuben, und da letztere wenig integriert sind, konnen wir sie nicht
recht verwerten; sie dauern, wir verweilen (und werden allenfalls so unaufmerk-
sam wie Noriko, die ihrem Groll nachhangt, statt dern No-Spiel zu folgen).
In ihrer unbestimmten vibrierenden Dramatik nehmen die Schauszenen die
Schwingungen des inneren Zustandes der Protagonisten wie ein Resonanzraum
auf. Sie unterbrechen die Hauptdiegese und eroffnen einen separaten Ereignis-
raum (der zwar als Teil des diegetischen Raums eingefuhrt wird, aber wegen
der formalen Isolierung zeitweise unverankert wirkt ); und sie ermessen mit
der Beschleunigung eines Rennens, der Intensitat eines No-Stucks cine hoch-
gespannte Emotionalitat. Sie fungieren als Platzhalter — zeitlich, raumlich und
dynamisch — fur emotionale Vorgange und Zustande, die Ozu prinzipiell nicht
ins Bild setzt. Statt die Diegese bruchlos und konsistent zu gestalten, bricht er
sie durch isolierte Einschube zwar rabiat auf, wahrt aber andererseits cine
Bruchlosigkeit seiner Wahl: die Oberflache und das gegenwartig Sichtbare zu
zeigen und nichts sonst. Niemals bekommen wir das unsichtbare Innerseelische
zu sehen, und niemals das unsichtbar Gewordene, die Vergangenheit — in Ozus
Gesamtwerk gibt es meines Wissens keine einzige Ruckblende. Bei aller expli-
ziten Referenz der Schauszenen auf die Kunstlichkeit und Konstruiertheit der
filmischen Fiktion bedient sich Ozu ausgerechnet derselben Schauszenen, um
zwei Gesetze der Wirklichkeit eisern zu wahren: die Materialitat alles Sicht-
baren und die Unumkehrbarkeit der Zeit.

An dieser Stelle verzichte ich auf einen historisch-asthetischen Exkurs uber die
enge Verwandtschaft zwischen Darbietungseinschuben und metadiegetischen
Einschuben — es gabe zuviel Schones und Seltsames zu beschreiben — und be-
schranke mich auf die strukturelle Ubereinstimmung. Wie metadiegetische Ein-
schube unterbrechen in Ozus Schauszenen die formal isolierten Einschube die
Kontinuitat der Hauptdiegese. Wie jene direkt, haben diese indirekt mit d ern
inneren Erleben zu tun. Anstelld der visuellen Umsetzung der Innenschau in der
Metadiegese bietet Ozu uns in einer diegetischen Darbietung cine abstrakte
Entsprechung. Er geht davon aus, da6 unsere emotionale Teilnahme im Sicht-
baren Dimensionen des Unsichtbaren wahrnimmt. Mit seinem Vertrauen auf
ein sehendes und fuhlendes Publikum gewinnt er die Freiheit, Film, Theater
oder Sportereignis in ihrem eigenen Schauwert zu zeigen und sehen zu lassen,
ohne de sie darauf reduziert wurden, Ersatz oder Verau8erlichung innerer
Vorgange zu sein. Er gewinnt au8erdem fur seine Filmprotagonisten cine dif-
fuse Komplexitat der Gefuhle, die weit realitatsnaher ist als die 6lmubliche
Grobskala. Drittens fuhlt man sich als Publikum mit einem Ozu-Film in freier
Luft und in guter, angenehmer Gesellschaft, dank dern wenig zudringlichen
Umgang mit Zuschaueremotionen, Filmprotagonisten und Realitaten.
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Selbstreferenz
(Sommerbluten, Ozu Yasujiro, t9~8)

Minute oo:oy M i n u te o3:y7

Ausgehend von den Schauszenen erkenne ich einige fiir Ozu zentrale Felder
oder cluster — darunter „abgeschlossene Szene", „emotionaler Resonanzraum",
„Selbstreferenz" und „Theatralitat" —, die im (Euvre in einer Vielfalt von Vari-
anten, Kombinationen und Starkegraden vorkommen. Szenen sind sowohl
abgeschlossen als auch unterschwellig theatralisch, wenn Ozu in einen leeren
Raum Protagonisten auftreten und am Schlump der Szene wie von einer Biihne
abtreten la8t, und wir sehen den Raum wiederum leer. Die zentrale Szene in
Reis mit Gruntee — Herr und Frau Satake bereiten nachts in der Kiiche die
Titelmahlzeit zu — ist so gestaltet und zusatzlich an Anfang und Ende von
mehrfachem Tiiroffnen und -schlieren, Lichtmachen und -loschen markant
und symmetrisch eingerahmt; die frontale Aufnahme ohne Kamerabewegung
verstarkt die prasentierend-theatralische Wirkung; dazu kommen — fur Ozu-
extrem lange Einstellungen. (Auch darin, da8 die Szene nahezu stumm ist,
erinnert sie an das friihe Kino. ) Die Grundform von „emotionaler Resonanz-
raum" ist cine Sequenz, in welcher Einstellungen von nachdenklichen Protago-
nisten mit Einstellungen aus ihrer naheren Umgebung alternieren: Noriko und
die chinesische Vase in Spatfruhling, Taeko und die Eisenbahnbriicke in Reis

Neben den Schauszenen fallt cine weitere Form von abgeschlossenen Sze-
nen auf, die „irrelevant to the plot" erscheinen und sich in der Zuschauerwahr-
nehmung aus der Hauptdiegese losen: In mehreren Nachkriegsfilmen setzt
Ozu Klassenzusammenkiinfte und Kriegsveteranentreffen an, die formal sehr
ahnlich wie Schauszenen gestaltet sind. Diese von keiner dramaturgischen Not-
wendigkeit motivierten Anlasse sind wie in Wirkl ichkeit der Erinnerung an
cine gemeinsame Vergangenheit gewidmet, und es werden Lieder aus jener Zeit
gesungen. Die an sich diegetischen Lieder wirken wie lange isolierte Darbie-

mit Gruntee.
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Sichtbares und Unsichtbares

(Sommerbliiten, Ozu Yasujiro, t9)8)
Der Vater fragt sich, ob die Tochter mit ihrem Freund geschlafen hat. Es ist nicht zu sehen.

tungseinschube. Einstige Schulkameradinnen summen Titelsongs alter Filme,
ehemalige Studienkollegen stimmen „Gaudeamus igitur" an (beides in Reis mit
Grantee); wahrend Ryu Chishu cine lange Heldenballade aus militaristischen
Tagen vortragt, ubermannt versonnene Melancholic cine Runde von Kriegs-
veteranen (Sommerbluten, z9~8). Wie die Schauszenen funktionieren die Hor-
szenen als „emotionaler Resonanzraum" fur das diegetische und das reale
Publikum. Ozu la8t das Vergangene nicht sehen, doch er gewinnt die Dimen-
sion der Vergangenheit und den Innenraum der Erinnerung durch die enorme
Erinnerungsmacht von Liedern und Musikstucken. Auf das japanische Publi-
kum mu8 seinerzeit der Eindruck dieser Melodien aus der Vergangenheit sehr
stark gewesen sein; sie sind mit einer kollektiven Erinnerung aufgeladen, die ein
Publikum aus spateren Generationen oder anderen Kulturen nicht teilt, aber
erahnen kann. Ich bringe die Liedeinschube in direkten Zusammenhang mit
dern Verzicht auf metadiegetische Ruckblenden, uberlege weiter, de bei Ozu
die Einhaltung der Zeitordnung mit der ungebundenen Bewegungsfreiheit im
Raum, die er sich leistet, korrelieren konnte, und erinnere mich, da6 Urban
Gad, Regisseur der zehner Jahre, in Der Film: seine Nittel — seine Ziele (zygo)
fur cine strikte Einhaltung der Zeitordnung pladiert.

Ich bin abgeschweift, um an einen bestimmten Punkt zu kommen. Isolierte Ein-
schube von Darbietungen, Gesangsnummern, abgeschlossene Szenen — plotz-
lich zeichnet sich in Ozus Filmen der funfziger Jahre deutlich die Struktur eines
Films der zehner Jahre ab, ein zusammengewachsenes Kurzfilmprogramm,
cine Perlenkette von nichtfiktionalen Kurzfilmen und Schaunummern: „Velo-
rennen" — „Teezeremonie" — „Flughafen. Ein Flugzeugstart" — „Eine Mahlzeit
wird zubereitet" — „Baseballmatch" — „Ein Ausflug ans Meer" — „Im Pachinko-



salon" — „Die Ballade von Kusunoki Masashige" (Tonbild) — „Zugfahrt iiber die
Gro8e Briicke" - „Die Sehenswiirdigkeiten von Kyoto". Und da hangt in
Sommerbluten in einem Hotelkorridor als gerahmtes Bild an der Wand das
Fujiyama-Logo der Shochiku: mit einem schonen Gru8 dern Pathe-Hahn.

Selbstreferenz in der Umgebung eon Schauszenen

Schauszenen wirken selbstreferentiell, indem sie Darbietung und Zuschauen
thematisieren, sie scheinen aber auch ein besonders giinstiger Ort fiir verbale
Formen von Selbstreferenz zu sein. Aus den reichen Vorkommen bei Ozu,
Lubitsch und Ophiils je ein Beispiel:

z. Wahrend Martha Eggert in Leiseflehen meine Lieder in Ozus Der ein-
zige Sohn laut Soprano singt, sagt der Sohn zu seiner Mutter: „Wei8t du, das ist
nun eben Tonfilm." („¹e, ko re ma toke to itteru. ") Nun war Der einzige Sohn
Ozus erster Tonfilm, vermutlich weltweit einer.der letzten ersten Tonfilme.
Ozu blieb so lange wie moglich beim Stummfilm, er wechselte erst z936 zum
Ton, von den fiihrenden Regisseuren Japans mit weitem Abstand der letzte.
Man hat wohl mit steigender Spannung darauf gewartet: Warm endlich kommt
der erste Ozu-Tonfilm, wie wird er sein? Es singt und sagt: „Das ist nun eben
Tonfilm." Die Mutter schlaft gleich ein, wenig beeindruckt.

z. In der musikalischen Komodie Monte Carlo bringt Lubitsch schlie8lich
Zweitdiegese und Hauptdiegese in cine Engfiihrung; der Biihnengesang nimmt
der Komtesse die Worte „Highness, can you forgive me?" aus dern Mund, und
das Buhnengeschehen spielt ihr vor, da8 sie Rudis Liebe endgiiltig verscherzt
habe, wahrend dieser sich neben ihr ostentativ zum Weggehen bereitmacht. Ihre
Augen fiillen sich mit Tranen, er schaut sie freundlich an und sagt: „I don't like
that ending. I like happy endings!" Schnitt, und das Paar singt im fahrenden
Zug: „Beyond the blue horizon waits a beautiful day ..." Es soll Lubitschs
Lieblingslied gewesen sein. Jemand sagt: „I like happy endings" und liefert
unverziiglich eins. Zu Beginn der Schauszene qualifiziert au8erdem der Ver-
lobte der Komtesse die Oper Monsieur Beaucaire als „silly story, only possible
with music", zugleich cine selbstironische Aussage iiber das Musical Monte
Carlo und seinesgleichen.

3. In Ophiils' tragisch endendem Liebesmelodram Sans lendemain (z939)
sitzen Evelyne und Georges im Kino (in einer zehn Jahre zuriickgreifenden
Riickblende: Der von Musikanten begleitete Stummfilm markiert den Zeit-
abstand). Sie meint, den Blick auf die Leinwand geheftet: „Das ist ja schrecklich
traurig!", er dagegen hoffnungsfroh: „Das endet bestimmt mit einer Hochzeit!"
Genau diese zwiespaltige Spannung auf cine gliickliche Vereinigung oder ein
schrecklich trauriges Ende hin kennzeichnet das Melodram Sans lendemain und
seinesgleichen. Der fiir mich nicht identifizierbare, vielleicht danische Gaukler-



film verweist au8erdem auf Ophuls' Leidenschaft fur Zirkus und Schaustellerei
und seine Zirkusfilme Die verkaufte Braut (r93z) und Lola Montes (r95 5).

Als Ereignisse uberraschen gute Schauszenen und Selbstreferenzen, sie erstau-
nen, sie machen besturzend glucklich wie ein erstklassiger Witz oder cine kost-
liche Speise. Zum Beispiel dies: Im Schnee stehen zehn rauchende Kochherde,
und auf jedem sitzt ein Rauber (Die Bergkatze, Ernst Lubitsch, z9zz).

Bei Ozu, Lubitsch und Ophuls nehme ich Schauszenen und Selbstreferen-
zen als greifbares pars pro toto fur cine Art, Filme zu machen, welche sich durch
ein besonderes Verhaltnis zum Publikum auszeichnet: das Herzstuck des Syn-
droms. Sie geben ihm zu verstehen, da8 es fur sie unentbehrlich ist. Dieses
Angebot an das Publikum — das zugleich die Existenz des Publikums anerkennt
und seiner Sehlust und Sehfahigkeit vertraut — erfahrt man am unmi8verstand-
lichsten dort, wo es nicht von einem einzelnen Filmautor abhangt, sondern das
selbstverstandliche Dispositiv einer ganzen Produktion ist: im Attraktionskino
vor z9zo und dern so sehenswerten europaischen Kino der zehner Jahre.

Als reelle Konfektionare erfullen uns Lubitsch, Ophuls und Ozu die Genre-
wunsche der drei8iger bis funfziger Jahre aufs vorzuglichste, liefern beschwingte
Heiterkeit (Troublein Paradise, Lubitsch), bittersu8en Gefuhlssog (Letter from
an Unknown Woman, Ophuls), warmherzige Lebenserkenntnis (Tokyo mono-
gatari, Ozu ). Aber ihnen reicht das nicht, sie haben Talent und Ambitionen fur
mehr, und sie lieben ihre Arbeit uber alles. Die Norm des Ublichen und die
Okonomie des Notwendigen weit hinter sich lassend, haben sie ihre Verfahren
vermehrt, angereichert, verfeinert. Und weil sie ihre Arbeit und ihr Arbeits-
material sehr lieben und ausgezeichnet beherrschen, dazu selbstsicher und mog-
licherweise auch mit Recht stolz auf das eigene Konnen sind, setzen sie sich uber
die Geheimniskramerei mit dern diegetischen Effekt hinweg und fuhren vor,
was man damit alles anstellen kann. Sie fordern das Publikum auf, die diegeti-
sche Wand von nah, von fern oder zur Abwechslung von hinten anzuschauen.
Sie fronen der fur Spezialisten' typischen Lust an der reizvollen Vielfalt der
Spielarten und an extremen oder seltenen Varianten, auch an extrem einfachen.
Sie halten mich nicht fur dumm und blind, sondern trauen mir zu, schlau und
aufmerksam zu sein. Denn sie haben ihre Filme besonders gut, besonders schon
gemacht, sie haben Ostereier versteckt und Uberraschungen vorbereitet, und
wahrend der Projektion stehen sie neben der diegetischen Wand und schauen
mir gespannt zu: Gefallt es ihr? Hat sie den Dreh begriffen? Hat es ihr Spa8
gemacht? Ist sie zweimal um die Ecke mitgekommen? Nein? Um so besser, das
macht ihr beim nachsten Mal Freude.

Sie haben nicht blo8 reichhaltige Filme gemacht, in denen ein paar interes-
sante Besonderheiten wie Schauszenen und Selbstreferenzen vorkommen, ihre
Filme sind immer auch ihre Auftritte, ihre artistische Darbietung als Jongleure
mit Diegesen und Ellipsen, als Kapellmeister des Dienstbotenorchesters, als
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fliegende Trapezkunstler der Nebenschauplatze und Zwischenstucke. (Ozu ist
der mit den Korridoren, Ophuls der mit den Treppen, Lubitsch der mit den
Turen.) Wie gewisse italienische Kellner oder japanische Koche erheben sie die
Kundschaft pauschal zum idealen Mitspieler, zum sachverstandigen, anspruchs-
vollen Kollegen, fur den sich der Aufwand lohnt. Und das tut dern Publikum
wahnsinnig gut.

Es gibt Standardproduktionen, die das Publikum kalkuliert abspeisen-
einer Industrie, die konsumierbare Qualitat bei rechtem Preis-Leistungs-
Verhaltnis liefert, ist nichts vorzuwerfen. Es gibt Regisseure, die das Publikum
verachten und nur als Bewunderungslieferanten benutzen; sie haben Moral,
Amoral, Gefuhlstiefe und sowieso Kunst fur sich gepachtet und machen Filme
in erster Linie, um sich ihrer eigenen Bedeutung zu versichern. Spure ich im
Kino den Mundgeruch eines derartigen Kunstlersubjekts, entferne ich mich
schonungsvoll und desinteressiere mich fur das Schaffen des Betreffenden. Es
ist keineswegs cine Frage der Qualitat, sondern cine des Menschenbildes und
des Beziehungsangebots. Was soll ich mich gleichzeitig ignorieren und mi8-
brauchen lassen und die Leute dafur noch loben mussen, wenn wunderschone,
kluge Filme sich um mich bemuhen, mit Hoflichkeit, mit Charme, mit freund-
schaftlicher Anerkennung?

Ozu, Ophuls und Lubitsch haben Stil, dazu gehoren Manien und Obses-
sionen, an sich beklemmende Tendenzen, denen sie durch Inkonsequenz ent-
kommen. Fehlerlose Konsequenz, makellose Schonheit schuchtert ein; cine
Schwache in einem gesamthaft genialen Kontext wirkt befreiend, gewinnend,
und schlie81ich wird man sie lieben als cine Starke: Ozus manchmal hane-
buchene Musikeinsatze, deplaziert und plarrend, und dieser tranige Pierre
Richard-Willm bei Ophuls in den Hauptrollen von Yoshimara und Werther-
nur That Uncertain Feeling von Lubitsch finde ich nach wie vor trostlos.

Generalisierte Inkonsequenz heist: nicht zur Einheitlichkeit gebundelt. Im
Hollywoodfilm und ahnlich bundigen Produktionen (Teilen des Weimarer
Kinos) wird alles, was gut und teuer ist, fur einen eindeutigen Effekt investiert,
und heraus kommt das Hineingesteckte: heldische Helden, bose Bose, gefahr-
liche Gefahr, erlosende Befreiung. Wenn Truffaut Lubitsch zuschreibt, „wie alle
Genies vom Widerspruchsgeist besessen zu sein", so gilt das ebensogut fur Ozu
und Ophuls, die Tonfall und Inhalt ihrer Narrationen systematisch inkongruent
halten und den Ernst des Lebens (Ozu) und die Katastrophe der Liebe (Ophuls)
gegenlaufig begleiten lassen von unpassenden Nebengerauschen, Zwischenfal-
len und Witzen, darunter auch Selbstreferenzen, die ja fast immer einen komi-
schen Effekt machen. Weil sie ihre Filme so bauen, de diese zwei oder mehr
einander widersprechende Formen von Kino — sagen wir: Il lusionskino und
Schaustellerei — zugleich erfullen, bauen sie Mobiles. Aus deren Beweglichkeit
entstehen unablassig neue, schwebende Konfigurationen, weshalb man sie belie-
big viele Male anschauen kann, sie wiederholen sich nicht. Es sind keine schwer
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verstandlichen Filme, nur verstehen wir sehend mehr, als wir sagen konnen.
Auf dieser Basis arbeiten Ozu, Ophuls und Lubitsch.

Alle drei wurden als unpolitisch abqualifiziert, als ahistorische Eskapisten.
Dem mu6 widersprochen werden. Sie haben nicht von den sozialen Realitaten
abgesehen, sondern im Gegenteil sehr scharfe Aussagen uber Geld, Macht,
soziale Konventionen, Klassenhierarchien und das Geschlechterverhaltnis
gemacht. Und nur bei Ozu, in Der Geschmack der Makrele (Samma no aji,
I962), habe ich je diesen einfachen Satz gehort: „Zum Gluck hat Japan den
Krieg verloren."

Was sie uns in Schauszenen demonstrieren — da8 die Diegese keine Substanz,
vielmehr ein frei modulierbarer Effekt ist —, kann auf Wissenschaftlichkeit
ubertragen werden. Auch diese ist ein Effekt. Aus der Kombination von Ele-
menten entstehen imaginare Wahrnehmungsbilder. Ausgepragt theoretisch ver-
anlagte Menschen erstellen geschlossene Systeme in einer gewissen Distanz von
den Phanomenen, ausgepragt komparatistisch veranlagte wollen mit konkreten
Nuancen arbeiten und darum ihnen nahebleiben. Man sollte sich frei fuhlen,
diverse Kombinationen auszuprobieren. Au8erdem konnte cine Wissenschaft-
lichkeit, die sich unter anderem auch als cine Form von Schaustellerei erkennt,
ein entsprechend zugewandtes Verhaltnis mit ihrem Publikum pflegen.

Im vorliegenden Text war die Kombination teils frei, teils historisch vorge-
geben. Lubitsch produzierte das Kino der zehner Jahre mit und rettete dessen
unbefangene Direktheit in spatere Zeiten. Ozu rezipierte Lubitsch intensiv und
pragend, au6erdem ist bei ihm mit den japanischen Erzahl- und Schaukunst-
traditionen zu rechnen, deren variable, reflektierte Beziehungen zwischen Pro-
duktion und Rezeption sich zum Vergleich mit dern europaischen Avantgarde-
theater nach Pirandello anbietet, von dern dann drittens Ophuls herkommt,
welcher sich wiederum lebhaft an das fruhe Kino erinnert.

Im Lauf der letzten Jahre haben Gesprache mit Karsten Witte, Stefan Wiener, Heide Schliipmann,
Eric de Kuyper und Catherine Silberschmidt mir Anregungen und Bestarkung gegeben; Fred

Truniger teilte ty93 in Form einer Proseminararbeit mein Interesse an Ozus Schauszenen; Chri-
stine Noll Brinckmann hat den vorliegenden Text im Entwurf durchgesehen und Verbesserungen
vorgeschlagen. Ich danke allen sehr herzlich.



Statt Anmerkungen einige Erganzungen

punkt nimmt nach der einen Seite die Kraft der
Selbstreferenz ab bis zur verborgenen Anspie-
lung — in Sommerbluten (Higanbana, Ozu
Yasujiro, r9~ S) erzahlt cine junge Frau, sie habe
neulich einen Passanten im Frack mit einer
Reklame auf der Hemdbrust gesehen, was als
Szene aus Man's Castle (Frank Borzage, USA
t933) nur erkennt, wer diesen Film im Kopf
hat. Nach der anderen Seite hin schwacht sich
die Kraft der Schauszene ab bis zum Ausstat-
tungselement im Kostumfilm (wie in Heimat)
oder zur unterschwelligen Theatralitat (wie oft
bei Josef von Sternberg).

Lubitschs Clerk habe ich nie im Original ge-
sehen. Es ware zu uberlegen, inwiefern Ozus
Wahl der Episode und der Ausschnitte davon
bestimmt ist, in einen Stummfilm einen nahezu
stummen Tonfilm ohne die Schlu8pointe — laut
Beschreibungen cine Tonpointe, namlich ein
Maulfurz - einzubau en und dadurch die
gleichzeitige Prasenz von Stummfilm und Ton-
film im Jahr t933 in Japan zu thematisieren.
Uberhaupt gabe es viel uber die weiteren
Implikationen der Einschiibe in Ozus Schau-
szenen zu sagen. Anregungen dafur gibt Kathe
Geist in dern ausgezeichneten Aufsatz „Narra-
tive Strategies in Ozu's Late Films" (in: Arthur
Nolletti und David Desser [Hgg.], Reframing
Japanese Cinema, Bloomington und Indiana-
pollS I992y S 9I t t t ).

Franqois Truffaut hat uber Lubitsch und Ophiils
kurze Texte publiziert, die es verdienten, jedes
Jahr wieder in der Zeitung zu erscheinen.

Bei japanischen Namen geht wie ublich in Japan
der Familienname voraus. Als Ubersetzung von
Higanbana habe ich von einer kurzlichen Fern-
sehausstrahlung bei „arte" das ebenfalls vier-
silbige Sommerbluten ubernommen (statt dern
umstandlichen Die Blame der Tagssndnacht-
gleiche) und zur Angleichung der lexikalischen
Struktur Ochazsske no aji als Reis mit Grantee
ubersetzt statt wortlich Der Geschmack eon
Reis mit Gruntee; im japanischen Original sind
beides schlichte Titel. Wo Filme nur als ergan-
zende Hinweise angefiihrt werden, wurde auf
nahere Angaben wie Regie, Land und Jahr ver-
zichtet, um den Text lesbarer zu halten.

Von meiner Darstellung der Normaldiegese
auszunehmen sind Filme und Genres, die uber-
raschende Wechsel der diegetischen Ebene
oder wilde Mischungen mehrerer Diegesen
zum Programm erheben und damit erwartbar
und entsprechend leichter rezipierbar machen,
ferner einige Subgenres der Komodie, welche
auf gezielten diegetischen Tabubriichen und
auf der Behandlung von Fiktion als Fiktion
beruhen; schone Exemplare sind Woody Allen
und Mel Brooks zu verdanken.

Das langere, abgeschlossene Segment „Besuch
einer Darbietung" nenne ich Schauszene, die
wahrend des Segments gezeigten Ausschnitte
der jeweiligen Darbietung nenne ich (auf Vor-
schlag von Christine Noll Brinckmann) Ein-
schube. Bei Ozu dauert cine Schauszene meist
etwa vier Minuten und besteht aus mehreren
Einschuben, die durch Inserts aus der Haupt-
diegese voneinander getrennt sind. Einschube
im Kino der zehner Jahre sind gewohnlich nur
an Anfang und Ende in der Hauptdiegese ver-
ankert und konnen nahezu autonom sein, wie
die erstaunliche Nummer eines armlosen Fuft-
artisten in Atlantis (August Blom, Deutschland
t9I3 ). Eine Ubergangsform findet sich in
Stillers Erotikon von t9zo: ein extrem langer
Pantomimeneinschub von zehn Minuten mit
einigen Unterbriichen.

Bei filmischen Schauszenen bote sich der Be-
griff des Zitats an, wenn es sich um real existie-
rende Filme handelt, aus denen Ausschnitte
unverandert ubernommen, also direkt zitiert
werden. Die Filmliteratur bezeichnete aber bis-
her alle moglichen Formen von Anspielungen,
Plagiaten, Parodien oder Hommagen als Zitate.
In diesem Zusammenhang mochte ich an den
banalen Umstand erinnern, da6 ein direktes
Filmzitat visuell nicht als Zitat zu erkennen ist.
Sein Verhaltnis zum Herkunftsfilm ist das einer
Kopie beziehungsw cise, da im f ilm ischen
Medium Kopien Originale sind, das eines Frag-
ments. Die Kraft des diegetischen Effekts eines
einmontierten Filmausschnitts ist deshalb prin-
zipiell gleich wie jene der Hauptdiegese. Ein
formal unveranderter filmischer Einschub ist
die starkste Form sowohl von Selbstreferenz
'als auch von Schauszene; von diesem Gipfel-
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H ARUN FAR O C K I

Am Ausgang der Fabrik

Der Lumiere-Film La sortie d'usine (z89~)' ist etwa cine dreiviertel Minute
lang und zeigt die etwa hundertkopfige Belegschaft der Fabrik fur photogra-
phische Artikel in Lyon-Montplaisir, wie sie durch zwei Ausgange das Werk-
gelande und nach beiden Seiten das Filmbild verla8t. Uber ein Jahr gait es mir,
das Motiv dieses Films, cine Belegschaft beim Verlassen der Arbeitsstelle, in
moglichst vielen Varianten aufzusuchen.' Belegstellen fanden sich in Doku-
mentar-, Industrie- und Propagandafilmen, in Wochenschauen und Spielfilmen.
Ich lie8 die Fernseharchive beiseite, die zu jedem Stichwort cine unuberschau-
bare Menge aufbieten, und ebenso die Archive der Film- und Fernsehwerbung.
In den letzten Jahren habe ich einmal an die zo ooo Werbespots durchgesehen
und fand die Industriearbeit kaum dreimal dargestellt — nur den Tod furchtet
der Werbefilm noch mehr als die Arbeit in Fabriken.

Deutsches Reich, Berlin, r934: Arbeiter und Angestellte der Siemens-
Werke verlassen das Werkgelande zu Marschblocken geordnet, um sich einer
Nazikundgebung anzuschlie8en. Es gibt einen Block der Kriegsversehrten (als
ware dies cine eigene Waffengattung ), und viele der Manner tragen wei8e Kit-
tel, als wollten sie den Begriff der militarisierten Wissenschaft ins Bild setzen.

DDR (ohne nahere Ortsangabe), z963: Eine Betriebskampfgruppe — das ist
cine aus Arbeitern gebildete Miliz unter der Fuhrung der Partei — ruckt zu einer
Ubung aus. Manner und Frauen in Uniform besteigen mit gro8em Ernst leichte
Militarfahrzeuge und fahren ir'i den Wald, wo sie Manner stellen werden, die
Schiebermutzen tragen und „Saboteure" spielen. Als der Zug durch das Werk-
tor fahrt, sieht die Fabrik wie cine Kaserne aus.

BRD', Emden, E97$: Vor den Volkswagen-Werken steht ein kleiner Laut-
sprecherwagen und spielt Musik: Verse von Majakovskij, gesungen von Ernst
Busch. Ein Gewerkschaftler ruft die Arbeiter, die von der Fruhschicht heraus-
kommen, zu einer Kundgebung auf, die gegen die bevorstehende Verlegung des
Zweigbetriebes von Emden in die USA Protest einlegen soll. Die Metallarbei-
ter-Gewerkschaft unterlegt das Bild von Industriearbeitern in der Bundesrepu-
blik, r97~, mit einer optimistisch-revolutionaren Musik — mit einer, die vom
tatsachlichen Schauplatz widerhallt und nicht, wie in der dummen Praxis so
vieler Filme von z968, nur von der Tonspur kommt. Ironischerweise lassen die
Arbeiter sich diese Tone gefallen, weil der Bruch mit dern Kommunismus und
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seiner Kultur so vollstandig ist, de sie gar nicht mehr wissen, de mit diesem
Lied die Oktoberrevolution anklingt.

Die Lumiere-Kamera von z 89~ ist auf die Werktore gerichtet und ist an die-
ser Stelle Vorlauferin der vielen Uberwachungskameras, die heute automatisch
und blind cine unvorstellbar gro8e Menge an Bildern zur Eigentumssicherung
hervorbringen. Mit solchen Kameras hatte man vielleicht die vier Manner iden-
tifizieren konnen, die in Robert Siodmaks The Killers (I946), als Arbeiter
verkleidet, in cine Hutfabrik gelangten und dort die Lohngelder raubten. Da
sieht man „Arbeiter, die in Wahrheit Gangster sind, beim Verlassen der Fabrik".
Fur die Kameras, die Mauern, Dacher, Hofe uberschauen, kommen automa-
tische Bewegungsmelder auf den Markt (Video Motion Detection ). Sie konnen
Schwankungen der Lichtstarke auger acht lassen und sind programmiert, cine
„unwichtige Bewegung" von einer „wirklichen Bedrohung" zu unterscheiden.
Alarm wird gegeben, wenn cine Person einen Zaun ubersteigt, nicht aber, wenn
ein Vogel vorbeifliegt.

Mit diesen elementaren Erkennungsmaschinen kundigt sich cine neue
Archivordnung an. Bisher haben die Archive ihr Material nach autoriellen,
dokumentarischen oder narrationellen Gesichtspunkten geordnet. Zu solchen
Ordnungen kann ein sensorisches System zur automatischen Klassifikation
kaum beitragen. Auch kunstliche Augen und Erkennungssysteme der fortge-
schrittensten Militartechnik konnen nicht einen „Arbeiter" oder cine „Fabrik"
in ihren unendlichen denkmoglichen Erscheinungsformen erkennen. Ein auto-
matisches Auge im Dienst der Filmbibliotheken wird Menschen, die aus einem
Warenhaus oder Gefangnis kommen, nicht von denen unterscheiden konnen,
die cine Fabrik verlassen. Aber es wird Bilder mit gleichen oder ahnlichen kom-
positorischen und dynamischenQualitaten auffinden konnen — und ist damit
dern Auge des Cutters naher als dern des Autors oder Produzenten.

Die erste Kamera in der Geschichte des Films war auf cine Fabrik gerich-
tet. Aber nach hundert Jahren la8t sich sagen, da8 die Fabrik den Film kaum an-
gezogen, cher abgesto6en hat. Der Arbeits- oder Arbeiterfilm ist kein Haupt-
genre geworden, der Platz vor der Fabrik ist ein Nebenschauplatz geblieben.
Die meisten Erzahlfilme spielen in einem Leben, das die Arbeit hinter sich ge-
lassen hat. Alles, was die industrielle Produktionsform den anderen uberlegen
macht: die Zerlegung der Arbeit in kleinste Teilschritte, die bestandige Wieder-
holung, der Organisationsgrad, der vom Einzelnen kaum Entscheidung fordert
und ihm kaum Spielraum gibt — all das macht es schwer, erzahlungsstiftende
Wechselfalle zu erwarten. Darum ist fast alles, was wahrend der letzten hundert
Jahre in Fabriken mit Worten, Blicken, Gesten ausgetauscht wurde, der filmi-
schen Aufzeichnung entgangen. Die Filmerfindung Kamera und Projektor ist
im Kern cine mechanische, und r 895 war die Hochzeit der mechanischen Indu-
strie vorbei. Die damals aufsteigenden technischen Verfahren — Chemic und
Elektrizitat — sind dern Augensinn kaum zuganglich. Die Filmkamera ist aber
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auf die Bewegung fixiert geblieben. Als vor zehn Jahren noch Rechenmaschi-
nen in Gebrauch waren, die ein sichtbar bewegtes Teil hatten — das vor- und
zuruckruckende Magnetband —, da richteten sich die Kameras stets auf diese
letzte sichtbare Bewegung zur stellvertretenden Darstellung der unsichtbaren
Operationen. Der Bewegungssucht geht heute dramatisch der Stoff aus, dieser
Entzug kann das Kino in die Selbstzerstorung treiben.

USA, Detroit, r9z6: Arbeiter steigen die Stufen eines Uberweges hinab,
der cine Strange uberbruckt, die parallel zum Hauptgebaude der Ford Motor
Company verlauft. Die Kamera nimmt nun mi t selbstgewissem Gleichma8
einen Schwenk nach rechts auf, cine Durchfahrt offnet sich, gro8 genug, meh-
rere Lokomotiven zugleich passieren zu lassen, dahinter erstreckt sich ein Hof,
gro8 genug, einem Luftschiff Landeplatz zu sein. An den Seitenrandern des
Platzes sind Hunderte von Arbeitern unterwegs zu den Ausgangen, die sie erst
in ein paar Minuten erreichen werden. Im tiefsten Bildhintergrund zieht ein
Guterzug vorbei, in bester Abstimmung mit dern Tempo des Schwenks — dann
ruckt ein zweiter Uberweg ins Bild, dern ersten gleich, und seine in vier Spuren
abgeteilten Treppen sind wieder mit herabsteigenden Arbeitern angefullt. Das
alles ist formuliert von Kameraoperateuren, die die Kraftlinien des Bauwerks
aufgefa8t haben, und von Architekten, die beim Entwurf mit einer solchen
Blickmaschinerie rechnen mu6ten, die ihr Bauwerk in Szene setzt. Die Anwe-
senheit der Arbeiter im Bild bezeugt, de die hier vorgestellte Spielzeugwelt
Tatsache geworden ist, oder de das Modell dieser Automobilfabrik im Ma8-
stab eins zu eins ausgefuhrt wurde. Ein Augenwunder wie dieser Schwenk ist
sonst nur in rotierenden Aussichtsturmen zu erleben oder vor den beweglichen
Buhnen eines Revuetheaters — bei anderem Gro8spielzeug. Wie im Revue-
theater fordert dieser Schwenk uber das Hauptgebaude der Ford Company
vom Zuschauer ein anerkennendes Zungenschnalzen fur Ausstattung und Mas-
senregie.

Beim Lumiere-Film von z89~ kann man erkennen, da8 die Arbeiterinnen
und Arbeiter hinter den Werktoren aufgestellt waren und auf ein Kommando
des Operateurs hin herausdrangten. Bevor diese Filmregie verdichtend ein-
greift, ist da zunachst die industrielle Arbeitsordnung, die das Leben der vielen
Einzelnen synchronisiert hat. Diese Ordnung entla8t sie zum gleichen Zeit-
punkt und bewegt sie durch die Ausgange, die sie einfassen wie ein Bilder-
rahmen. Lumieres Kamera hatte noch keinen Sucher und konnte sich ihres
Ausschnittes nicht sicher sein — mit den Werktoren ist die Vorstellung von einer
Kadrage gewonnen, an der es keinen Zweifel geben kann.

Das Werktor formierte die von der A rbeitsordnung vergleichzeitigten
Arbeiterinnen und Arbeiter, diese zweifache Kompression erzeugt das Bild
einer „Arbeiterschaft". Es ist augenscheinlich, aus der Anschauung gewonnen
oder bei der Anschauung wiedererlangt, de d ie durchs Werktor Tretenden
etwas Grundsatzliches gemeinsam haben. Ihr Bild ist einem Begriff nahe und
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darum zu einer rhetorischen Figur geworden. Diese findet sich in Dokumenta-
tionen, in Industrie- und Propagandafilmen, oft mit Musik und/oder Worten
unterlegt, um dern Bild einen Wortsinn einzutragen, etwa „die Ausgebeuteten",
die „Beschaftigten", „das Industrieproletariat", „die Arbeiter der Faust" oder
„Teilmenge der Massengesellschaft".

Die gemeinschaftliche Erscheinung wahrt nicht lange. Gleich nachdem die
Arbeiter durch das Tor sind, verlaufen sie sich zu Einzelmenschen — und es ist
diese Seite ihrer Existenz, die von den meisten Erzahlfilmen aufgegriffen wird.
Wenn die Arbeiter nach Verlassen der Fabrik nicht zu einer Manifestation
zusammenbleiben, zerfallt das Bild ihrer Arbeiterexistenz. Das Kino konnte es
bewahren, etwa indem es sie durch die Stra8en tanzen lienee — cine choreogra-
phierte Bewegungsform gibt es zur Darstellung der Arbeitererscheinung in
Fritz Langs Afetropolis (z9z6). In diesem Film tragen die Arbeiter einen ein-
heitlichen Anzug und bewegen sich in synchronem, dumpfem Gleichschritt,
den Kopf wie zum Gebet gesenkt. Dieses Zukunftsbild hat sich nicht erfullt,
und in den meisten Weltgegenden kann man 'emeute jemandem auf der Strange
kaum ansehen, ob er von der Arbeit kommt, vom Sport oder von der Wohl-
fahrtsbehorde. Das Kapital, oder in der Sprache von Metropolis: die Fabrik-
herren, sie sind auf cine einheitliche Erscheinung der Arbeitssklaven nicht aus,
viel cher auf deren Zerstreuung und Vereinzelung.

Weil das Gemeinschaftsbild gleich dern Passieren durch das Werktor nicht
haltbar ist, kommt die rhetorische Figur vom Fabrikverlassen oft am Anfang
oder Ende des Films vor — wie ein Motto oder Schlu8wort —, wo es moglich ist,
sie unverbunden stehenzulassen. Es ist erstaunlich, da8 der erste Film etwas
hat, uber das man nicht leicht hinauskommt.

Wenn es um Streik oder Streikbruch geht, um Fabrikbesetzung oder Fabrik-
raumung, kann der Fabrikvorplatz ein ergiebiger Schauplatz werden. Am
Fabriktor grenzt die unzugangliche Produktionssphare an den offentlichen
Raum. Das ist der ideale Ort fur den okonomischen Kampf, zum politischen
zu werden. Die streikenden Industriearbeiter ziehen durch das Werktor, und
andere „werktatige" Schichten und Klassen schlieren sich ihnen an. So aber hat
die Oktoberrevolution nicht begonnen, und so sind nicht einmal die kommu-
nistischen Regimes gesturzt worden. Allerdings hat zum Sturz des Kommunis-
mus in Polen stark beigetragen, da8 die Lenin-Werft in Gdansk von den Arbei-
tern besetzt gehalten wurde, wahrend vor den Werktoren cine Gruppe von
Nicht-Arbeitern standig anwesend blieb. Damit war dargestellt, d e die Werft-
besetzung cine offentliche Angelegenheit war und cine Raumung durch die
Ordnungsmacht nicht heimlich geschehen konne — ein Film von Wajda, Der
Mann ass Eisen (Czlomiek Z Zelaza, z98z), erzahlt davon.

z9z6, in der modernen Episode von Intolerance, gibt D.W. Gri ff ith cine
dramatische Streikdarstellung. Zunachst wird den Arbeitern der Lohn gekurzt,
weil die Verbande, die die Arbeiter moralisch bessern wollen, mehr Mi t tel
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brauchen. Als die Streikenden sich am Werktor versammeln, ruckt die Polizei
an, geht in Stellung und schie8t die Menge mit Gewehren und Maschinen-
pistolen zusammen. Der Arbeitskampf sieht hier ganz selbstverstandlich wie
ein Burgerkrieg aus. Vor den Wohnhausern haben sich die Frauen und Kinder
der Arbeiter versammelt und sehen dern Gemetzel zu. Mit Entsetzen, Schlach-
tenbummler aber auch von den Hugeln, die gute Aussicht geben. Auch cine
Versammlung von Arbeitslosen steht bereit, die den Platz der Streikenden ein-
nehmen will, hier im wahrsten Sinne des Wortes cine Reservearmee. Das ist
wahrscheinlich die gro8te Schie8erei vor einem Werktor in hundert Jahren
Kino geschichte.

z9gg, in der Darstellung eines Streiks der Hamburger Hafenarbeiter (Wse-
wolod I. Pudowkin: Deserti r) mu8 ein streikender Arbeiter zusehen, wie Schiffe
von Streikbrechern entladen werden. Er sieht einen Streikbrecher unter der
Last der Kiste schwanken, lange Gegenwehr leisten und endlich zusammen-
brechen. Den ohnmachtig Daliegenden betrachtet er mit kalter, sozialgeschicht-
licher Aufmerksamkeit, dabei huschen Schatten uber sein Gesicht. Die werden
von Arbeitslosen geworfen, die zum Eingang des Hafenbetriebs hasten, um die
Stelle des eben Zusammengebrochenen einzunehmen: elende Gestalten, so
armutskrank, de sie verblodet sind, zu Kindern oder Greisen entstellt. Der
Arbeiter sieht einem Alten, der mit der Zunge im Speichel herumfahrt, tief ins
Gesicht und wendet sich dann erschrocken ab. Es gibt so viele, die keine Arbeit
haben und keinen Platz in der Arbeitsgesellschaft 6nden konnen — wie soll da
die soziale Revolution moglich sein? Der Film zeigt die Gesichter der Verelen-
deten durch die Gitterstabe der Werktore. Also sehen sie aus dern Gefangnis der
Arbeitslosigkeit auf die Freiheit, die Lohnarbeit heist. Aber durch die Gitter-
stabe aufgenommen, sehen sie alle vor allem aus, als habe man sie schon in
Lager gesperrt. Millionen in diesem Jahrhundert wurden fur uberflussig erklart,
man hat sie als rassistisch minderwertig eingestuft oder fur sozial schadlich
erklart. Und sie wurden von Nazis oder Kommunisten in Lager gesperrt, zur
Umerziehung und Vernichtun'g.

In Modern Times(z936) nahm Charlie Chaplin cine Arbeit am Flie8band
an und wurde beim Streik von der Polizei aus dern Werk geschoben ... Marilyn
Monroe st am Flie8band einer Fischfabrik bei Fritz Lang ... Ingrid Bergman
war einen Tag in der Papierfabrik. Als sie darauf zuging, war auf ihrem Gesicht
der Ausdruck heiligen Erschreckens, als ginge es in die Holle. Die Filmstars
sind in einem feudalen Sinne wichtige Menschen, und es verschlagt sie in die
Arbeitswelt. So wie es den Marchenkonigen ergeht, die bei der Jagd vom Weg
abkommen und den Hunger erfahren. In Deserto Rosso(z964) will Monica
Vitti an der Arbeiterexistenz teilhaben und entrei8t einem der streikenden
Arbeiter ein angebissenes Brotchen.

Stellt man die Ikonographie des Kinos neben die der christlichen Malerei,
so ist der Kinoarbeiter dern seltenen Heiligen gleich. Das hei8t nicht, da8 das
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Kino nichts vom Arbeitersein verstanden hatte oder davon schweige. Denken
wir an den Western, in dern es oft um die sozialen Kampfe zwischen den Vieh-
haltern und den Ackerbauern geht, die aber seltener auf den Feldern und Wei-
den und haufiger im Saloon und auf der Dorfstra8e ausgeschossen werden. In
der Gro8stadt verlegt der Film den Kampf um Lohn und Brot von der Fabrik
in die Schalterhallen der Banken. Es ist wie mit dern Krieg, der sich nicht auf
den vorbestimmten Schauplatz, das Schlachtfeld, beschranken la8t und in jeden
Bereich des Lebens dringen kann.

In der Wirklichkeit werden auch die sozialen Kampfe meistens nicht in
oder vor der Fabrik ausgetragen. Als die Nazis die Arbeiterbewegung in
Deutschland zerschlugen, da geschah das in Wohnungen und Stadtteilen, in
Gefangnissen und Lagern — aber kaum je in oder vor den Fabriken. Die gro6en
Gewalttaten in diesem Jahrhundert: Biirger- und Weltkriege, Lager zur Umer-
ziehung oder Vernichtung, vieles davon hat nachste Beziehung zur industriel-
len Produktionsform und deren Krisen — so viele Gewalttaten berufen sich auf
diese Form und diese Krisen —, sie geschehen aber weitab vom Schauplatz der
Fabrikwelt.

r9~6, cine Wochenschau der British Pathe zeigt Bilder vom Arbeitskampf
in England. Streikende Arbeiter vor den Austin-Werken in Birmingham wollen
verhindern, de S t re ikbrecher die Autoproduktion for tsetzen, sie wenden
Gewalt an, damit keine Halbfertigwaren hinein- und keine Fertigwaren hin-
ausgelangen konnen. Da ist cine kontrollierte Gewalt zu sehen, die den Gegner
an etwas hindern, ihn aber weder beschadigen noch vernichten will. Die Strei-
kenden handeln mit Leidenschaft, aber ohne jede Lust an der Zerstorung.

Man kann diese und viele andere Bilder mehr zu einem vergesellschafteten
oder tatsachlichen Film fugen und sich dabei vorstellen, das Kino habe uber
hundert Jahre nur ein einziges Motiv bearbeitet. Als wurde ein Kind das erste
Wort, das es sprechen gelernt hat, uber hundert Jahre wiederholen, um die
Freude am ersten Sprechen zu verewigen. Oder: Das Kino arbeite im Geist
fernostlicher Maler, die stets wieder die gleiche Landschaft malen, bis diese
vollkommen ist und den Maler in sich aufnimmt. Als an solche Vollkommen-
heit nicht mehr zu glauben war, wurde der Film erfunden.

Beim Lumiere-Film ist das Fabrikgebaude oder -areal ein Behaltnis, das zu
Beginn voll ist und am Ende entleert. Dieser Vorgang befriedigt die Augenlust
und andere Luste, auf die sie grunden mag. Beim ersten Film gait es, Bewegung
zu zeigen und vor allem, da8 es moglich ist, mit Bildern Bewegung darzustellen,
bewegte Photographic zu bieten. Die Bewegungsdarsteller waren sich dessen
bewu6t, und einige setzten die Fu8e so fest auf und warfen die Arme so hoch,
als gelte es anschaulich zu machen, was das ist: das Gehen. Als musse mit dern
neuen Aufzeichnungsmittel auch das Wissen von der Welt erneuert werden.

Gabe es zu 6lmischen Motiven ein Buch, wie es Bucher zum Bedeutungs-
feld sprachlicher Ausdrucke gibt, ein solcher neuer Orbis Pictus konnte aus-



fuhren, da8 das Motiv der Pforte schon in der Homerischen Odyssee vor-
kommt. Der geblendete Zyklop steht am Ausgang seiner Hohle.und betastet
die herauskommenden Herdentiere, unter deren Bauche sich Odysseus und
seine Manner gehangt haben. Treibt man cine Herde durch einen engen Unter-
la8, so kann man sie in Zahlen fassen und jedem Tier die Marke aufbrennen.
„Beim Verlassen der Fabrik" ist kein literarisches Motiv, keines, das aus einem
gelaufigen Text ins Kino ubernommen wurde. Aber es ist kein Filmbild denk-
bar, das nicht auf Bilder vor dern Kino Bezug nimmt. Auf gemalte, geschriebene,
erzahlte — auf Bilder, die im Denken vorgepragt wurden: auf Bildideen und
Bildkonzepte.

Gleich nachdem z89~ das Kommando zum Fabrikverlassen erteilt ist,
stromt die Menge der Arbeiterinnen und Arbeiter heraus, und wenn sie sich
einander auch manchmal in den Weg treten — cine junge Frau zupft cine andere
am Rock, bevor sie in entgegengesetzter Richtung abgeht, sie wei8, da8 die
andere nicht zuruckzupfen kann unter dern gestrengen Auge der Kamera —, so
ist doch die Gesamtbewegung zugig, und niemand bleibt vor dern Werk zuruck.
Dies wahrscheinlich, weil es gait, deutlich Bewegung darzustellen — vielleicht
aber wurde damit schon ein Zeichen gesetzt.

Heute mu8 es uns vorkommen, da8 die entschiedene Bewegung der Beleg-
schaft reprasentativ ist, da8 die sichtbare Bewegung fur verborgene und ab-
wesende Bewegungen steht: fur die Motorik der Guter, Gelder und Ideen, die
in der Industrie zirkulieren. Schon im ersten Film wird dessen hauptsachliche
Stilistik begrundet.> Filmbilder greifen nach Ideen und werden von diesen
ergriffen. Dabei werden die Bedeutungen im Wirklichen aufgegriffen, als teile
die Welt aus sich heraus etwas mit.
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Anmerkungen

t E s sind drei Filme erhalten, die das Verlas-
sen der Fabrik von Lyon-Montplaisir zeigen.
In einem kommt ein einspanniges Fuhrwerk
vor, im zweiten cine zweispannige Kutsche. Ich
beziehe mich auf die Version, in der uberhaupt
kein Pferd zu sehen ist. Bisher gait dieser Film
als der erste je projizierte; nach neuerem For-
schungsstand ist das zweifelhaft. Ich will aber
bei diesem Film bleiben, der von all den
Blicken, die ihn fur den ersten nahmen, aufge-
laden ist.

2 I 9 94 begann ich die Arbeit an einer 37-
minutigen Dokumentation, die Szenen vom
Verlassen der Fabrik zur Anschauung bringt
und kommentiert. Erstsendung: z. April z99~,
3sat (Deutschland, Osterreich, Schweiz).

Denken wir an das Bild vom Rotarmisten,
der auf dern zerstorten Dach des Reichstags-
gebaudes in Berlin die rote Fahne aufstellte.
Wir wissen heute, de dieses Bild mehrfach
aufgenommen wurde und nicht am Tage der
Kapitulation. Aber es ist dieses Bild, das sich als
das gultige Bild der Kapitulation behauptet.

ZOO
























































































































































































	C:\Users\Sabrina Züger\Desktop\Cinema\Cinema41_1.pdf
	C:\Users\Sabrina Züger\Desktop\Cinema\Cinema41_2-2.pdf

