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Spielfilme üben auf mich eine besondere Faszination aus. Manchmal
scheint es, als eröffneten sie tatsächlich jenes viel zitierte Fenster zu einer
anderen Welt. Nur zu gerne vergessen wir sogar den ‹Fensterrahmen›,
die künstliche Erzeugung durch den Film und alles, was er impliziert.
Uns lockt die Vielfalt dieses Imaginationsspiels mit der Realität oder
vielmehr mit unseren eigenen Realitätskonzepten, ihren Grauzonen und
Grenzen. Vorliegende Studie nimmt jene Spielfilme in den Fokus, die
mit ihren Weltentwürfen die Existenz mehr als einer ‹objektiven› Realität
postulieren. In der Manier eines Handbuchs angelegt soll sie den Leser
über die wichtigsten Ebenen multidimensionaler Filmuniversen führen.
Sie richtet sich an all jene, die sich leidenschaftlich in die Komplexität
fiktionaler Strukturen vertiefen – auf der Suche nach einer verborgenen
Logik.
Ich danke Margrit Tröhler, die mir in meinem Forschungsvorhaben
große Selbständigkeit und Freiheit gewährt hat. Sie erinnerte mich über
meinen detailreichen Analysen daran, den alles umspannenden Bogen
nicht aus den Augen zu verlieren und hat meine Arbeit mit Sorgfalt und
dem Gespür für sprachliche Präzision gelesen. Barbara Flückiger stand
mir mit praktischem und theoretischem Rat zur Seite; ihre pragmatischen
Hinweise waren außerdem für mein Zeitmanagement eine wertvolle Hilfe.
Ich danke Christine Noll Brinckmann, die mir während des Studiums
meinen analytischen Blick geschärft und meine Begeisterung für die Filmwissenschaft geschürt hat. Großer Dank geht an Tereza Fischer-Smid. Sie
hat meine Arbeit mit Interesse verfolgt, mir in Momenten der Sinnkrise
Mut gemacht und hatte stets ein offenes Ohr für technische und praktische Fragen. Simon Spiegel unterstütze mich mit seinem eindrucksvollen
technischen Wissen und selbstloser Geduld bei der Textherstellung und
Gestaltung meiner Arbeit mit LaTex. Daniela Casanova war mir eine nie
versiegende Quelle neuster forschungsrelevanter Literatur und versorgte
mich mit wichtigen Buchhinweisen. Mit Philipp Brunner durfte ich so
manches anregende Pausengespräch führen; mit Ruhe und Erfahrung hat
er meine Perspektive jeweils geweitet und Feuer gelöscht. Stella Castellis
Affinität zur englischen Sprache verdanke ich den eloquenten Beschreibungstext meiner Arbeit. Herzlich danke ich Jörg Schweinitz, Thomas
Christen, Alice Christoffel und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
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des Seminars für Filmwissenschaft Zürich für ihre Unterstützung und ihr
Wohlwollen.
Meine Familie und Patrizia Flury haben mich in all dieser Zeit durch
Höhen und Tiefen begleitet. Ihre Zuwendung war mir ein unschätzbarer
Halt. Mein größter Dank gilt Verena Küttel, die sich mit grenzenloser
Energie und Nachsicht der Lektüre meiner Arbeit gewidmet hat und sich
voller Neugierde für mein Forschungsvorhaben begeistern ließ.

Einleitung

Was, wenn die Welt nicht wäre, was sie zu sein scheint? Was, wenn es
mehr als eine Realität gäbe? Der Wunsch, die eigene Lebenswelt in ihrer
Ganzheit zu begreifen, reicht weit zurück. Die Fragen beschäftigen die
Naturwissenschaften ebenso wie die Philosophie, die Religion, die Kunst
und – den Film. Seit den späten 1980er und frühen 1990er Jahren häufen
sich Filme, die sich auf ironische oder auch kritische Weise mit alternativen
Weltmodellen auseinandersetzen und infolgedessen einen fundamentalen
Zweifel an der menschlichen Erkenntnisfähigkeit äußern. In Who framed
Roger Rabbit? (Robert Zemeckis, USA 1989) leben die Menschen zusammen mit Toons; Phil durchläuft in Groundhog Day (Harold Ramis, USA
1993) auf unbestimmte Zeit wieder und wieder denselben Tag; während
einer Kinovorstellung tritt in The Purple Rose of Cairo (Woody Allen,
USA 1995) der Leinwandheld aus seiner Leinwand heraus, um Cecilia
seine Liebe zu gestehen; Neo kämpft in The Matrix (Andy Wachowski/
Larry Wachowski, USA 1999) in der virtuellen Matrix für die Autonomie
der Menschen; Flynn spielt in Tron (Steven Lisberger, USA 1982) um sein
Leben; Evan manipuliert in The Butterfly Effect (Eric Bress/J. Mackye
Gruber, USA 2004) seine Vergangenheit solange, bis er die scheinbar besten
Voraussetzungen für das Dasein seiner Freunde geschaffen hat; Donnie
rettet in Donnie Darko (Richard Kelly, USA 2001) die von der Implosion
eines Tangentenuniversums bedrohte Welt und Kate verliebt sich in The
Lake House (Alejandro Agresti, USA 2006) in einen Mann, der um zwei
Jahre verschoben in einer anderen Zeit lebt. Das Spektrum der Filmbeispiele reicht vom Science-Fiction-Film über Komödien bis hin zum Liebesfilm
und die Liste könnte beliebig weitergeführt werden.
So unterschiedlich die Filme sind, eines ist ihnen gemeinsam: Ihr
filmisches Universum besteht aus verstrickten Realitäten, die alle einen
objektiven Anspruch auf Gültigkeit erheben. Die fiktionalen Ebenen erscheinen nicht nur gleichwertig real; im handlungslogischen Kontext sind
sie es.1 Während der Spielfilm gewöhnlich eine diegetische Realität als
1

Die von mir gewählte Bezeichnung der fiktionalen Entitäten als ‹Realitäten› soll den
objektivierbaren Gültigkeitsanspruch innerhalb des filmischen Konstrukts kenntlich
machen. Ferner lässt sich der Begriff der ‹Realitäten› umfassend auf die Vielzahl der
Filmbeispiele anwenden, so dass der heterogene Forschungsgegenstand mit einem
einzigen Konzept analysiert werden kann.
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Schauplatz allen Geschehens etabliert – das räumlich, zeitlich und gesetzmäßig definierte Universum, das im Handlungszusammenhang als
projizierte Welt, als ‹Diegese› erfahrbar wird –, erklären die genannten
Beispiele mühelos mehrere Realitäten zur fiktionalen Tatsache. Sie zerschlagen und verschieben die ontologischen Grundkonstanten ihrer Universen
und lassen verschiedene Realitäten in ihrer Gegensätzlichkeit aufeinanderprallen. Diesen Filmen gilt mein Forschungsinteresse und sie sollen
Gegenstand meiner Untersuchung sein.
Die zentrale Frage, die meine Überlegungen lenkt, lautet: Warum
wohnt diesen Filmen eine solche Anziehungskraft inne, obwohl uns ihre Universen fremd sind und die Rekonstruktion ihrer komplexen Weltentwürfe eine
kognitive Anstrengung bedeutet? Die Faszination, so behaupte ich, liegt im
Wechselspiel zwischen der Verwirrung, die diese labilen Universen bei
uns auslösen, und dem Vergnügen, sich wissentlich und willentlich auf
das reizvolle Imaginationsspiel, das game of make-believe (vgl. z. B. Perkins
1972: 144) einzulassen.
Um uns in ihren Bann zu ziehen, müssen die Filme deshalb auf beide
Seiten hin ein empfindliches Gleichgewicht halten. Auf der einen Seite
verunsichern sie uns über die Beschaffenheit des filmischen Universums,
entgrenzen mit ihren ontologisch fremdartigen Welten unsere Realitätslogik und rütteln an unserem aktuellen Weltmodell. Doch gerade weil
die Existenz mehrerer Realitäten im Widerspruch zu unserer alltäglichen
Erfahrung steht, suchen sie den Anschluss an die aktuale Welt, um die
besagte Wirkung nicht zu verfehlen. Auf der anderen Seite begegnen sie
unserem Unbehagen mit einem spielerischen Moment. Sie fesseln uns
mit der dichten Struktur ihrer Universen, sie wecken unsere intellektuelle
Neugierde und unsere Lust am Entdecken, am Kombinieren und Revidieren von Annahmen über ihre Welten; würden wir indessen kognitiv
überfordert werden, könnten wir ihnen nicht mehr folgen und würden
das Interesse verlieren.
Dies führt mich zur Frage, worauf denn das gelungene Wechselspiel
zwischen Verunsicherung und dem Vergnügen an der Rekonstruktion eines komplexen, labilen Universums beruht. Groß sind Formvielfalt und Variabilität
des filmischen Spiels mit Realitäten; von ihrer spezifischen Anordnung
in Raum und Zeit über Realitätstransgressionen auf Figuren- und Objektebene bis hin zum vagen Nachhall oder «Echo» (Walters 2008: 36, 109)
in einer anderen Dimension ist fast alles denkbar. Mit meinen Analysen
versuche ich die Wirkungsmacht dieses Wechselspiels zu ergründen und
sein Zustandekommen aufzudecken. Dabei steht die Verstrickung der Realitäten im Fokus der Betrachtungen. Welche Ebenen und Elemente sind
beteiligt? Welches sind die Spielfelder und Möglichkeiten? Wie verlaufen
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die ontologischen Muster der Weltentwürfe? Es gilt also, jene Faktoren,
die für die Entstehung eines fiktionalen Universums bestimmend sind, auf ihre
Beschaffenheit hin zu untersuchen und daraus ihre spezifische Funktion für die
Konstruktion und Rezeption verstrickter Realitäten abzuleiten.
Verstrickte Realitäten sind ein fiktionales Phänomen, dessen Spezifik in der ontologischen Multidimensionalität des jeweiligen Universums
liegt, und entsprechend ergibt sich das Korpus für meine Analysen: Erstes
Auswahlkriterium ist das Vorhandensein mehrerer im fiktionalen Gefüge gleichwertiger Realitäten, die auf unterschiedliche Weise miteinander
verwoben sind und somit als fiktionale Tatsache objektiviert werden. Um
die Vielzahl dieser spielerischen Möglichkeiten zu erfassen, setze ich bei
den Grundkonstanten eines jeden fiktionalen Universums an – Raum und
Zeit. Aus dem großen Spektrum an Filmen mit räumlich und zeitlich
divers verstrickten Realitäten wähle ich jene aus, die ich als die prägnantesten Exempel – das ist das zweite Kriterium – für die verschiedenen
Anordnungsmuster erachte. Sie haben die Aufmerksamkeit von Filmliebhabern, -kritikern und -theoretikern auf sich gezogen; dies macht
schließlich einen wichtigen Teil ihres exemplarischen Charakters aus. Als
Forschungsgegenstand soll die Auswahl die größtmögliche Bandbreite an
diegetisch-strukturellen Verstrickungsarten abdecken, das Korpus selbst
aber schlank bleiben. Anhand der Filme werde ich die grundlegenden Inszenierungsmechanismen verstrickter Realitäten ans Licht bringen. Davon
ausgehend soll die Multidimensionalität des Universums auf ihre Wechselwirkung mit anderen diegetischen Aspekten und insgesamt auf die
Konsequenzen für die Diegese hin untersucht werden: die Wege gegenseitiger Einflussnahme von multiplen Realitäten, Grenzverwischungen und
-übertretungen, das Handlungsfeld wie auch die Entfaltungsmöglichkeiten der Figuren und letztlich die Grenzen des Kommunikationsprozesses
zwischen fiktionalem Werk und Zuschauer.
Das dritte Kriterium ist durch den kultur- und filmhistorischen Kontext der Postmoderne bestimmt. Mein Augenmerk liegt auf dem zeitgenössischen Spielfilm. Ich analysiere das Phänomen angesichts der Häufung
und Sichtbarkeit seit den 1980er und 90er Jahren in seiner Korrespondenz
zu aktuellen Entwicklungen einer internationalen Filmkultur; die damit
einhergehende Dominanz der US-amerikanischen Filmproduktion und
gewisse Genreabhängigkeiten lassen sich in dieser Forschungsthematik
allerdings nicht von der Hand weisen. Für die kultur- und filmhistorische
Kontextualisierung zeichne ich an weiteren Beispielen die Verbindung
mehrschichtiger Universen mit postmodernen Kommunikationsstrategien
nach und erörtere die Verständigungsbedingungen bei Filmen mit multiplen Realitäten. Vereinzelt finden aber auch ältere Werke Eingang in
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mein Korpus, die – obschon fern einer historischen Repräsentativität – die
Möglichkeitsfelder verstrickter Realitäten abrunden und als Rückverweise zeigen, dass der Reiz ontologischer Multidimensionalität schon früh
entdeckt wurde.

Forschungsstand
Bezüglich filmischer Komplexität standen in den letzten Jahren vor allem
die narrativen Strukturen im Vordergrund der filmwissenschaftlichen Studien, d. h. die erzähllogische Präsentation einer Geschichte mit all ihren
Vermittlungsmechanismen und kommunikativen Prozessen zwischen Film
und Zuschauer. Ich werde das Phänomen jedoch unter einer grundlegend
anderen Prämisse angehen: aus der Perspektive der Fiktionstheorie. Ich
behaupte, dass die Anziehungskraft dicht strukturierter Filme von einer
fiktionalen Spezifik, der Multidimensionalität der entworfenen Welt per se,
herrührt. Dreh- und Angelpunkt meiner Beispiele sind die ontologischen
Merkmale des Universums, denn damit fesseln sie unsere Aufmerksamkeit
und darauf ist sowohl die Verunsicherung des Zuschauers als auch seine
Lust an der Rekonstruktion komplexer Diegesen zurückzuführen. Die
genannten Filme entfalten ihre Wirkung in erster Linie aufgrund ihrer
befremdlichen Gegenentwürfe zur aktualen Welt und nicht (oder nur
teilweise) aufgrund des Erzählprozesses; sie verunsichern den Zuschauer
auf einer anderen Ebene als derjenigen der narrativen Vermittlung. Meist
müssen sie sich an die klassischen Erzählkonventionen halten, damit wir das
raffinierte Weltgebäude erkennen, schließlich verwenden sie ihre ganze
Sorgfalt auf seine Konzeption. Kombinierten die Filme das multidimensionale Universum mit einer ebenso anspruchsvollen Erzähllogik, wäre es
kaum verständlich. Und gerade so, wie der Zuschauer bei narrativ komplexen Filmen Lust am Rekonstruieren der ihm bruchstückhaft präsentierten
Geschichte entwickelt, findet er hier sein Vergnügen darin, ein ontologisch
dicht strukturiertes Universum zu begreifen. Dies umso mehr, als solche
Weltentwürfe seiner alltäglichen Erfahrung und dem aktuellen Weltmodell widersprechen und aufgrund ihrer Fremdartigkeit gleichermaßen
rätselhaft sind.
Die Fiktionstheorie leistet hier unverzichtbare Dienste, weil sie jene
Bereiche erklärt, die in der Narratologie zweitrangig sind: die ontologischdiegetischen Strukturen fiktionaler Universen, ihre Funktions- und Wirkungsweisen und die Handlungsbedingungen für die Figuren. Die Ansätze der Fiktionstheorien, so hält Margrit Tröhler (2002: 11) fest, kon-
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zentrieren sich auf das Erfinden von Geschichten (und von Welten), jene
der Narratologie dagegen auf die Prozesse des Erzählens und Darstellens der Geschichten. Die Differenz sei bereits in ihren theoretischen
Ursprüngen angelegt. Erstere basiere auf der analytischen Sprachphilosophie und der Modallogik, Letztere sei jedoch auf die formalistischen
und strukturalistischen Tendenzen der Sprach- und Literaturwissenschaft
zurückzuführen. Dass sich mein Untersuchungsgegenstand teilweise mit
jenem narratologischer Ansätze überschneidet, hängt direkt mit meinem
Forschungsvorhaben zusammen, gerade weil das Interesse erzähltheoretischer Studien an genannten Filmen ein ähnliches wie das meine ist: die
Fragen nach dem Zustandekommen filmischer Komplexität und Mehrdeutigkeit, nach den Funktionsweisen und der Wirkungsmacht der Filme.
Entsprechend war das systematische Unterlaufen filmischer Erzählkonventionen – unmarkierte Fokalisierungswechsel und plurale Perspektiven
auf das filmische Geschehen, narrative Diskontinuität und Brüche in der
Erzähllogik, alternative Inszenierungen von bereits gezeigten Ereignissen
und erzählerische ‹Unzuverlässigkeit› – im Fokus diverser theoretischer
Auseinandersetzungen mit Filmen, die in meinen Untersuchungsbereich
fallen, z. B. The Matrix, Donnie Darko, Lola rennt (Tom Tykwer, DE
1999), Adaptation (Spike Jonze, USA 2002) oder The Others (Alejandro Amenábar, USA/FR/ES 2001). Das Zusammenführen der fiktionstheoretischen und der narratologischen Perspektive kann die Analyse
der genannten Filme bereichern. Zwar tragen narratologische Untersuchungen der Faszination an der Ontologie mehrschichtiger Weltgebäude
kaum Rechnung, doch kann ich insofern von ihrem Ansatz profitieren,
als sie jene Prozesse ergründen, die dem Zuschauer den Blick auf das
komplex strukturierte fiktionale Universum überhaupt erst erlauben. Da
die rezeptive Rekonstruktion des fiktionalen Universums sowohl entlang
des Erzählinhalts als auch des Vermittlungsprozesses verläuft, spielt es für
die Wirkungsentfaltung von Realitätsverstrickungen natürlich eine Rolle,
mit welchen narrativen und ästhetischen Mitteln zu welchem dramaturgischen Zeitpunkt und in welchem Ausmaß das raffinierte Weltgebäude
enthüllt wird. Die narratologische Sichtweise erhellt hier, wie geschickt uns
ein Film über Verschiebungen im fiktionalen Universum hinwegtäuscht
und wird deshalb für die Analysen des Zusammenspiels von narrativer
Vermittlung bzw. Erzählmechanismen und ontologischen Strukturen des
fiktionalen Universums wichtig. Im Mittelpunkt stehen die Fragen nach
den kommunikativen ‹Regeln› und ‹Grenzen› für die erfolgreiche Vermittlung ontologisch dicht gewobener Welten und nach der Wirkung,
wenn die Regeln gebrochen und Grenzen überschritten werden. Dabei
sollen die aus der Narratologie stammenden Erkenntnisse mit den fikti-
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onstheoretischen Überlegungen zur Ontologie der multidimensionalen
Weltentwürfe verbunden und die bisherige Erforschung komplexer Filme
erweitert werden.
Darüber hinaus bilden die narrativen Experimente und ihre spezifische Kombination mit ironisierenden, intertextuellen, selbstreflexiven und
ästhetisierenden Vermittlungsstrategien einen der wichtigsten Forschungsschwerpunkte in der literatur- und filmwissenschaftlichen Diskussion
um die Postmoderne.2 Folglich sind die narratologischen Ansätze auch für
die kultur- und filmhistorische Kontextualisierung relevant, steht doch
in ihrem Zentrum ebenfalls die steigende Komplexität zeitgenössischer
Filme. Es fragt sich nämlich, warum Filme mit Realitätsverstrickungen
sich seit den 1980er Jahren zu einem auffallenden medialen Phänomen
entwickeln konnten. Die Antwort scheint eine einfache zu sein: Sie sind
der Ausdruck eines kulturellen, sozialen und technologischen Wandels,
der gemeinhin mit dem Begriff der ‹Postmoderne› zu fassen versucht wird.
Dieser historische Wandel ist für die Realitätsverstrickung in zweierlei
Hinsicht relevant. Zum einen sind die medialen Entwicklungen, die in
theoretischen Diskursen als typische Eigenschaften des postmodernen
Films gelten, der Inszenierung und Verbreitung verstrickter Realitäten
zuträglich. Realitätsverstrickungen gewinnen – obwohl sie ursprünglich in
der Fantasy und der Science-Fiction anzusiedeln sind – mit erstaunlicher
Leichtigkeit und beachtlichem Variantenreichtum zusehends außerhalb
ihrer ‹angestammten› Genres an Boden. Zum anderen haben sowohl die
technologischen Neuerungen in Computer- und Medienbereichen, unsere eigenen, für manche alltäglichen Ausflüge in virtuelle Realitäten
und die globale Vernetzung als auch die zunehmende Popularität der
wissenschaftlichen Annahmen der Quantenphysik, der zufolge mehrere
Paralleluniversen möglich sind, die Diskussion über die Realität verschärft.
Die Beschäftigung mit der Ontologie des Universums hat damit in den
2

Vgl. z. B. Ansgar Nünnings (1998a) kognitiv-narratologisch orientierter Sammelband
zur englischsprachigen Erzählliteratur, Fabienne Liptays und Yvonne Wolfs (2005)
Anthologie zu Literatur und Film, Jörg Helbigs (2005 und 2006) Untersuchungen zu
textuellen Markierungen erzählerischer Unzuverlässigkeit, Warren Bucklands (2009)
Band zu den «Puzzle Films», Jörg Schweinitz (2007) zur Erzählperspektive oder
Fokalisierung, Alexander Geimer (2006) zur Identitätskrise postmoderner Figuren
und dem «Mindfuck», Thomas Elsaesser (2009) mit dem Konzept des «Mind-Game
Film» zum filmischen Spiel mit Figuren wie Zuschauern, Jan-Noël Thon (2009a)
mit dem «Mind-Bender» in Anlehnung an Steven Johnson (2005) zur rezeptiven
Herausforderung komplexen Erzählens, Petra Kallweit (1999 [1998]) und Joan Kristin
Bleicher (2002b) zur medialen Selbstreflexivität und -referenzialität, Bruce Isaacs (2005)
zum Aufbrechen klassischer narrativer Prinzipien im «New Punk Cinema», Allen
Cameron (2008) zur Korrelation von narrativem Prozess und Zeitinszenierung und
Chris Dzialo (2009) zur «Frustrated Time Narration».
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letzten rund dreissig Jahren großen Auftrieb bekommen. Es geht mir hier
nicht darum, die Realitätsverstrickung als explizit postmodernes Phänomen
zu definieren, doch sind die Filme aufgrund ihrer Sichtbarkeit und Häufung seit den 1980er und 90er Jahren auf einer kultur- und filmhistorischen
Metaebene zwingend in den medialen und diskursiven Kontext der Postmoderne zu stellen. Sie können als Facette eines postmodernen Spiels mit
der Bewusstseinserweiterung gelesen werden.
Filme schauen ist ein intellektueller Genuss und ein sinnliches Erlebnis – die multidimensionalen Welten müssen sich präsentieren. Nicht nur
schaffen formal-ästhetische Mittel für den Zuschauer Ordnung und Orientierung im entworfenen Universum, sondern umgekehrt wird ebenso die
Irritation wie auch das Vergnügen an komplexen Weltgebäuden durch visuelle Reize verstärkt. Als wesentliches Merkmal der Postmoderne werden
deshalb immer wieder der «Oberflächenrausch» (Eder 2002a: 18ff) und die
visuelle Wucht der Filme betont. Auf die entsprechenden Studien greife
ich an verschiedenen Stellen zurück, um die Faszination des technisch
und ästhetisch Neuartigen von Visual Effects, digitaler Bildbearbeitung
und computergenerierten Bildern zu erklären, die zur Verfremdung verstrickter Realitäten und Gestaltung von Übergängen von einer Realität in
die andere genutzt werden. Zwar bedingt die ästhetische Oberfläche nicht
das Entstehen eines multidimensionalen Universums (ausgenommen ist
hier Who framed Roger Rabbit? ), doch verschärfen sie auf der visuellen
Ebene das Wechselspiel von Befremdung oder Verunsicherung – wie sind
die Bilder zustande gekommen und was stellen sie dar – und sinnlichem
Vergnügen.
Noch sind die Möglichkeiten dieses markanten filmischen Phänomens der Realitätsverstrickungen nicht ausgeschöpft – die mediale Experimentierfreude gleichermaßen wie die Begeisterung für fremde Welten
und die intellektuelle Neugierde, sie begreifen zu wollen, halten weiterhin
an. Gerade deshalb und um dieser Faszination auf die Spur zu kommen,
scheint es mir für die Filmforschung sinnvoll, eine Systematik über die
Ontologien der entworfenen Universen zu entwickeln. Meine Arbeit soll
einen Überblick über die verschiedenen Realitätsverstrickungsformen, ihre
Ursachen, Bedingungen, Möglichkeiten und Funktionsweisen verschaffen und damit eine Grundlage für die Analyse und das Verständnis von
Filmen mit komplexen fiktionalen Strukturen bilden.
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Theoretisches Fundament
Auseinandersetzungen, die sich explizit mit der Beschaffenheit eines multidimensionalen Universums beschäftigen, folglich aus dem Blickwinkel der
Fiktionstheorie argumentieren, sind nur vereinzelt zu finden. Es gibt keine
systematisch-vergleichende Untersuchung zu den ontologischen Aspekten
von Realitätsverstrickungen und deren Funktionsweisen im Film. Dies ist umso erstaunlicher, als multidimensionale Universen in der Filmgeschichte
keine neue Erscheinung sind – und erst recht nicht in der fantastischen
Literatur, auf deren Werke etliche Filme Bezug nehmen oder sogar direkt
basieren.
Innerhalb der Fiktionstheorie sind verschiedene Positionen auszumachen, deren Extreme sich in erster Linie durch die Annahmen über den
Wahrheitgehalt unterscheiden, den sie einer fiktionalen Welt in Relation
zur aktualen zugestehen. Zentraler Diskussionspunkt ist die Grenzziehung zwischen fiktionalen und nichtfiktionalen diskursiven Strategien
und textuellen Aussagen, die allerdings dem historischen und kulturellen Wandel unterliegt. Ich schließe mich mit meinen Überlegungen der
Semantik der möglichen Welten (vgl. Tröhler 2002: 14) an, deren wichtigste
Vertreter aus der Literaturwissenschaft, Lubomír Doležel, Thomas Pavel
und Umberto Eco, in der Fiktionstheorie eine Mittelposition einnehmen.3
Mein Ausgangspunkt ist die Annahme, dass ein fiktionales Werk
jedes noch so wunderbare, von den Gesetzmäßigkeiten der aktualen Welt
abgelöste Universum als fiktionale Tatsache einführen kann. Die entworfene Welt hat als solche ihre eigene Gültigkeit. Durch den performativen
Akt eines Textes, so hält Lubomír Doležel (1998: 145–159) fest, wird sie
auf verschiedene Arten beglaubigt («authentication») – bestenfalls durch
einen autorisierten, verlässlichen Erzähler – und gilt deshalb als «fictional
fact». Der Zuschauer weiß um den fiktionalen und fiktiven Charakter des
Präsentierten.4 Unter diesen Prämissen konzentrieren sich die literaturund filmwissenschaftlichen Theorien der ‹möglichen Welten›, wie ich sie
begrifflich grob zusammenfasse, auf die Konstitution und Konstruktion
von möglichen (im Sinne von vorstellbaren) Universen. Sie bestärken mich
in meiner Behauptung, die Faszination von multidimensionalen Universen
3
4

Mehr dazu in → Kap. 1.1.2.
Diesbezüglich gilt es, die theoretischen Begriffe des ‹Fiktionalen› und des ‹Fiktiven›
zu unterscheiden. Das ‹Fiktionale› meint grundsätzlich die textuelle Konstruktion von
Geschichten und Welten, das ‹Fiktive› verweist auf das Erfundene, das in der aktualen
Welt keine Entsprechung findet (vgl. z. B. Tröhler 2002: 32). Diese Differenzierung
macht auch der Zuschauer: Das projizierte Universum auf der Leinwand ist, so wie es
in diesem Moment in Erscheinung tritt, konstruiert und nicht materiell vorhanden, also
‹fiktional›; handelt es sich um ein erfundenes Universum, gilt es überdies als ‹fiktiv›.
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liege gerade darin, dass sie uns als imaginäre Alternativwelten zu unserer
aktualen Welt befremden und ebenso fesseln.
Aus dem gleichen Grund rekurriert die Science-Fiction- und Fantastikforschung auf diese Theorien. Oder umgekehrt formuliert: Die fiktionstheoretischen Erkenntnisse spitzen sich in der Science-Fiction und
Fantastik aufgrund der extremen Beispiele von Weltentwürfen zu. Die
Fiktionstheorie macht die Beschreibung fiktionaler Universen oft am Genre fest, weil dieses bestimmte ‹Arten› von Welten impliziert und andere
ausschließt. Da es sich aber um Konventionen und nicht starre Regeln handelt, sind Weltkonzeptionen, die aus dem Genrerahmen fallen, durchaus
denkbar. Für die Untersuchung verstrickter Realitäten ist die Genrefrage
deshalb relevant, weil ein multidimensionales Universum per definitionem
fiktiv und fern unserer alltäglichen Welterfahrung ist. Eine Realitätsverstrickung ist immer etwas Wunderbares oder Fantastisches. Meine Analysen
werden zwar zeigen, dass dieses Phänomen nicht auf die Genres des Wunderbaren beschränkt sind, doch kann ich mich auf einzelne Überlegungen
zur Realitätsverstrickung aus der Science-Fiction- und Fantastikforschung
stützen. Insbesondere zwei Konzepte sind von Bedeutung: Darko Suvins
(1979) Ansätze zur Science-Fiction und Tzvetan Todorovs (1972 [1970])
Definition der Fantastik. Beide beschreiben ihren Forschungsgegenstand
über die ihm eigene Wirkungsentfaltung. Das ‹Novum› – eine fiktive, aber
mit wissenschaftlichen Plausibilisierungsversuchen unterlegte Neuheit –
und die ‹Verfremdung› kennzeichnen laut Suvin die Science-Fiction; das
Merkmal der Fantastik dagegen ist laut Todorov die Verunsicherung, wenn
für ein wunderbares Ereignis keine eindeutige, weder rationale noch übernatürliche, Erklärung geliefert wird. Das Novum erklärt, warum fiktionale
Werke durch die direkte Anbindung des ‹Wunderbaren› an die aktuale
Welt, deren Eigenschaften bei der Übernahme zugleich verfremdet werden, eine spezifische Faszination auslösen;5 die Fantastik interessiert mich
deshalb, weil es das Wirkungspotential jener Phase erläutert, in der fantastische Elemente in das vermeintlich ‹realistische› fiktionale Universum
eindringen und allmählich überhand nehmen.
Was die konkrete Anordnung multipler Realitäten und die Komplexität fiktionaler Welten betrifft, wird in filmwissenschaftlichen Studien
vereinzelt der Raum angesprochen. So entdeckt Scott Bukatman (1993b)
Samuel R. Delanys Science-Fiction-Konzept der «paraspaces» für seine
Erforschung räumlich getrennter Sphären (vor allem von virtuellen im
Gegensatz zu ‹realen› Welten), die aufeinander ausgerichtet sind. Die

5

Vgl. dazu auch Spiegel 2007: 42ff.
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Idee übernimmt später Wood (2004), um sich dem Illusionscharakter der
virtuellen Matrix sowie der Maschinenwelt in The Matrix zu nähern.
Obwohl beide Untersuchungen nicht ausdrücklich auf die Funktionsweisen der Raumanordnung eingehen, behandeln sie doch die ontologische
Gegenüberstellung von verschiedenen Realitäten und beleuchten deren
Wechselwirkung. Insofern können sie meinen Betrachtungen als Anhaltspunkte dienen. Die bisher ausführlichste filmwissenschaftliche Studie,
die die Beschaffenheit eines mehrschichtigen Universums näher zu bestimmen und die Filme zu gruppieren versucht, hat James Walters (2008)
vorgelegt. Ausgehend von Edward Branigans kognitivistischem Ansatz
des Filmverstehens basieren seine Ausführungen hauptsächlich auf den
philosophischen und fiktionstheoretischen Überlegungen von Stanley Cavell, Deborah Thomas und V. F. Perkins.6 Über die detailreichen Analysen
hinaus ist in Walters’ Buch jedoch kaum etwas über die konkreten Verstrickungsmuster der Realitäten, ihre Funktionen oder Wirkungsweisen
zu erfahren. Außerdem zählt er von den Figuren imaginierte Welten zu
seinem Untersuchungsgegenstand, die ich nicht als ‹Realitäten› im Sinne
fiktionaler Fakten begreife. Deshalb orientiere ich mich lediglich für eine
erste Differenzierung multidimensionaler Universen an seinen Kategorien,
nehme danach aber eine andere Einteilung vor und greife nur noch dann
und wann auf seine konkreten Filmanalysen zurück.
Eine umfassendere Studie hinsichtlich der ontologischen Bestimmung
fiktionaler Universen stammt aus der Literaturwissenschaft. Der amerikanische Theoretiker Brian McHale (2001 [1987]) hat eine systematische
Zusammenstellung verschiedener literarischer Strategien vorgenommen,
die die Ontologie des fiktionalen Universums, aber auch des Textes selbst
in den Vordergrund rücken. Für mein Forschungsvorhaben ist seine Arbeit
nicht nur interessant, weil ich bei den Analysen auf vergleichbare Muster
in der Literatur zurückgreifen kann, sondern ebenso, weil er explizit eine
Verbindung zur Postmoderne zieht und damit meine Feststellung einer zunehmenden Häufung und Sichtbarkeit von verstrickten Realitäten im Kino
der letzten dreissig Jahre bekräftigt: Seine Beschreibung der Welten, der
literarischen Verfahren und der textuellen Eigenschaften folgt der These,
dass die stärkere Gewichtung ontologischer Aspekte ein Kennzeichen der
Postmoderne sei. Während sich die Moderne auf epistemologische Fragen
konzentrierte – was kann der Mensch über seine Welt und was kann der
Leser über das fiktionale Universum wissen –, stehen nun ontologische im
Zentrum: Wie ist die (fiktionale) Welt beschaffen? Unter dem Begriff des
6

Vgl. hierzu Branigan 1992, Cavell 1979 [1971], Thomas 2001, Perkins 1972 und Perkins
2005.
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‹Postmodernen› versteht er (ebd.: 5) weniger eine zeitlich oder historisch
auf die Moderne folgende Phase als vielmehr deren entwicklungslogische
Konsequenz. Der historische Wandel sei ein Prozess der «shifting dominant» (ebd.: 7), eine Verschiebung in der Vorherrschaft von Merkmalen.7
Epistemologische und ontologische Schwerpunkte schließen sich deshalb
nicht aus, sondern kippen ineinander über:
Intractable epistemological uncertainty becomes at a certain point ontological
plurality or instability: push epistemological questions far enough and they
‚tip over’ into ontological questions. By the same token, push ontological
questions far enough and they tip over into epistemological questions – the
sequence is not linear and unidirectional, but bidirectional and reversible.
(McHale 2001 [1987]: 11)

Obwohl ich eine solche Dominantenverschiebung von epistemologischen
zu ontologischen Schwerpunkten für den Film nicht generell festhalten
möchte, beweisen doch die Häufung und die Sichtbarkeit der Realitätsverstrickungen im postmodernen Kino ein zunehmendes Interesse an der
Auseinandersetzung mit ontologischen Aspekten.
Die Dringlichkeit, den postmodernen Kontext in meine Untersuchung
einzubeziehen, besteht umso mehr, als eine Vielzahl meiner Beispiele in
der Filmwissenschaft unter dem einen oder anderen Blickwinkel im Rahmen eines postmodernen Diskurses besprochen wurden, wenn auch kaum
hinsichtlich der Ontologie ihrer Welten. Obschon sich die theoretische
Diskussion um die ‹Postmoderne›, so schrieb Jürgen Felix (2002: 7f) schon
vor geraumer Zeit, als missglückter Versuch erwiesen habe, einen Begriff
für neue kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen zu finden und
sich damit gegen die ‹Moderne› abzugrenzen, sei «im postmodernen Kino
die bislang letzte bedeutende internationale Filmkultur entstand[en]».8
Sein Hoch erlebte der Begriff in den 1980er Jahren, als sich ein breites Feld
zwischen der Pluralität eines «fröhlichen anything goes» und «pessimistische[n] Visionen vom ‹Tod des Subjekts›, vom ‹Ende der Geschichte› und
vom Utopieverlust im ‹Zeitalter der Simulation›» auftat (ebd.: 7, Herv. i. O.).
Bereits anfangs der 90er Jahre war die ‹Postmoderne› zu einem ungeliebten Kind geworden, weil man sie in den vergangenen Jahren mangels
7

8

Das Konzept der Dominantenverschiebung übernimmt McHale (2001 [1987]: 6) ursprünglich vom russischen Strukturalisten, Linguisten und Literaturtheoretiker Roman Jakobson aus dessen Zeit der Prager Schule. Was die von McHale festgehaltene
Dominantenverschiebung betrifft, ist allerdings Bukatmans (1993b: 164) Kritik an der
fehlenden historischen Grundlage zum Teil berechtigt, weil McHale vor allem qualitativ und nicht quantitativ arbeitet.
Inzwischen kann das ‹World Cinema› als weitere international verbreitete Filmkultur
angesehen werden.
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griffiger Konzepte zum Bezugspunkt für allzu diverse Forschungsfelder
gemacht hat. Dessen ungeachtet spielt sie in der Filmwissenschaft eine
nachhaltige Rolle.9 Während sich die deutschsprachige Filmwissenschaft
vorerst zurückhaltend an der Diskussion beteiligte, entwickelte sich im
englischsprachigen Raum eine Vielzahl an Studien.10 Inzwischen kann
auch der deutsche Sprachraum eine ansehnliche Menge an Beiträgen
vorweisen, die an das postmoderne Kino oder die postmoderne Debatte
anknüpfen. Henriette Heidbrink schließt:
Eines haben sie [die Filme] gemeinsam: Sie bezeichnen eine Ära der Irritation,
und diese ereignet sich nicht leise oder gar schleichend, sondern sie inszeniert
sich als ein spektakuläres Ereignis, als Kontrastprogramm zu dem, was
vorher war.
(Heidbrink 2005: 163f, Herv. i. O.)

So ist immer wieder von Selbst- und Medienreflexivität, Selbstreferenzialität, Intertextualität, Ironisierung und Doppelcodierung die Rede, von
Intermedialität, Fragmentierung, Hybridbildung, Genremischung und narrativer Dekonstruktion, von Ästhetisierung, Spektakularität, Stilisierung,
Anti-Konventionalität und veränderten Rezeptionsbedingungen (vgl. Eder
2002a). Die meisten der genannten Eigenschaften sind in unterschiedlichem Ausmaß auch in meinen Filmbeispielen festzustellen. Sie benutzen
diese Strategien – neben dem an sich schon außergewöhnlichen Ereignis
einer Realitätsmultiplizierung – bewusst für ihr Spiel mit dem Zuschauer, und deshalb sind einzelne dieser Konzepte für meine Analysen von
Belang.

Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit
Die Herausforderung für meine Arbeit besteht darin, die Faszination der
Realitätsverstrickungen in einem fiktionstheoretischen Licht zu betrachten,
9

Zur Problematik einer Definition vgl. z. B. Eder 2002a: 10. Der Autor verweist darauf, dass die ‹Postmoderne› aus verschiedenen Blickwinkeln erfolglos zu begrenzen
versucht worden sei, etwa über «soziopolitische und ökonomische Hintergründe»,
«zeittypische Themen», «ästhetische Merkmale» und veränderte Produktions- und Rezeptionsbedingungen (vor allem dank der homevideo revolution [Bordwell 2006: 74] und
des riesigen DVD-Marktes). Eder selbst spricht sich für eine ästhetische Merkmalsbeschreibung aus.
10 Bisweilen wird mit dem Begriff des ‹postklassischen› Films argumentiert. Dieser, so
Distelmeyer (2002: 64), stammt aus der englischsprachigen Filmtheorie der 1990er Jahre und bezieht sich auf das Hollywoodkino seit Mitte der 1970er Jahre. Ähnlich wie
die ‹Postmoderne› ist die ‹Postklassik› ein unpräziser theoretischer Begriff. Einerseits
ist auch hier der Forschungsgegenstand heterogen, andererseits ist mit derartigen Kategorisierungen stets kritisch umzugehen. Grundsätzlich lässt sich aber behaupten,
dass dem ‹postklassischen› und dem ‹postmodernen› Film dieselben Merkmale zugeschrieben werden. Deshalb lässt sich die ‹Postklassik› Distelmeyer (ebd.: 78f) zufolge
durchaus in einen postmodernen Diskurs eingliedern.
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die Überlegungen jedoch mit anderen theoretischen Perspektiven zusammenzuführen. Sie soll einen Beitrag zur bisherigen Forschung leisten,
indem sie in einer vergleichenden Systematik die Faszination, Funktionsund Wirkungsweisen von Realitätsverstrickungen im zeitgenössischen
Film beleuchtet und reflektiert. Damit möchte ich die narratologischen
Studien zur filmischen Verunsicherung zum Reiz der Komplexität auf die
Dimension der Fiktionstheorie ausweiten.
Als Untersuchungsmethode wähle ich die «funktionale Strukturanalyse», wie sie Peter Wuss (1993) in seiner kognitivistisch ausgerichteten
Filmnarratologie und Hans Jürgen Wulff (1999) mit seinem pragmasemiotischen11 Ansatz der «funktionalen Filmanalyse» anregen. Wuss eröffnet
sein Buch mit der Behauptung:
Film schafft Erlebnispotential. Ein Nachdenken über seine künstlerische
Gestaltung muß darum neben den kompositorischen Strukturen auch die
funktionalen Beziehungen einschließen, die durch sie zum Tragen kommen.
Nicht allein das Laufbild auf der Leinwand mit dem, was es darstellt, ist
für die Analyse von Belang, sondern ebenso der Prozeß des Erlebens, den
es beim Zuschauer hervorzubringen vermag. Künstlerische Form ist mit
Kommunikation verbunden und realisiert sich erst in ihrer Aneignung.
(Wuss 1993: 9)

Bild und Ton sind in ihrem «stofflichen Bezug» zu einem Dargestellten die
konkreten Bedeutungsträger eines Films, schließlich sei dieser, so Wulff
in Anlehnung an Christian Metz, ein «fait communicatif [und muss] als
solches auf die Akte des Mitteilens und des Verstehens rückbezogen werden [...]» (Wulff 1999: 11f, Herv. i. O.).12 Das fiktionale Universum ist eine
‹vorstellbare› Welt, die im filmischen Text angelegt und vom Zuschauer
rezeptiv rekonstruiert wird. Sie kommt stets aus dem audiovisuellen Zusammenspiel von Bild- und Tonebene und narrativen Verknüpfungen der
«Handlungslogik» (Schweinitz 2007: 95ff) zustande: aus der Synthese verschiedener filmischer und narrativer Diskursstrategien. Die strukturellen
Zusammenhänge eines Films sind für das Gelingen der kommunikativen
Verständigung zentral. Folglich müssten, so Wulff, die «filmischen Strukturen in dem dreistelligen Verhältnis von Zeigen/Aussagen, Darstellen und
Verstehen untersucht werden». Exakt in diesem komplexen Zusammen11 Zur begrifflichen Differenzierung vgl. → Kap. 1.1.3.
12 Wulff meint mit «Stoff» nicht das konkrete Material des Dargestellten, sondern betont
damit den stofflichen Bezug, der durch die Zeichenhaftigkeit der Darstellung zum
Dargestellten automatisch entsteht. «Stoff» kann, z. B. in einem Science-Fiction-Film,
eine rein «kognitive Größe» sein (Wulff 1999: 26f), etwas also, das so nicht existiert,
der Zuschauer sich aufgrund der Bildlichkeit aber als existent vorstellen kann.
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wirken möchte ich die filmischen Strukturen – konzeptuelle, diegetische,
formal-ästhetische, narrative und generische – erfassen.
Im Mittelpunkt meiner Betrachtungen steht die Ontologie des fiktionalen Universums; darauf richte ich meine Argumentation aus. Folglich
behandeln die ersten zwei Drittel der Arbeit (Kapitel 1–4) auf theoretischer und analytischer Ebene die Beschaffenheit der fiktionalen Welten,
ihre konkreten ontologischen Strukturen, die Verstrickungsmöglichkeiten
multipler Realitäten und deren spezifische Funktions- und Wirkungsweisen. Dabei greife ich jene Aspekte heraus, die für die Konstitution und
Konstruktion verstrickter Realitäten grundlegend sind. Im letzten Drittel
(Kapitel 5 und 6) analysiere ich die Korrelation von ontologischen und
verschiedenen narrativen, handlungslogischen, dramaturgischen, vermittlungsstrategischen und generischen Strukturen. Um die Bedingungen und
Abhängigkeiten filmischer Strukturen schlüssig darlegen zu können, setze
ich beim Kern der fiktionalen Welt – ihrer Ontologie – an und bewege
mich schrittweise über die einzelnen Ebenen zu den ‹äußeren› Schichten
der narrativen Vermittlung und der generischen Zuordnung der Filme,
obwohl der Zuschauer bei der Rezeption den umgekehrten Weg geht.
Insofern baut jedes Kapitel konzeptuell auf das vorangehende; dennoch
muss die Arbeit nicht zwingend chronologisch gelesen werden, um der
Argumentation folgen zu können.
Innerhalb der einzelnen Kapitel lege ich jeweils an einfacheren Beispielen die strukturellen Prinzipien dar und wende mich anschließend
komplexeren Filmen zu. Ich werde die Beispiele nach ihren dominanten
Merkmalen gruppieren, ohne sie auf unveränderliche ‹Kategorien› festlegen zu wollen. Vielmehr dienen mir diese als Gliederungsheuristik, um
die Filmbeispiele aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, eventuelle
Tendenzen oder auch Differenzen benennen und die für die Fragestellung
relevanten Beobachtungen herausarbeiten zu können. Im Zuge meiner
Analysen untersuche ich das gleiche Korpus auf zentrale konstitutive
Aspekte hin und füge die einzelnen Bausteine zu einem umfassenden Bild
zusammen.
In Kapitel 1 lege ich mein begriffliches und methodisches Instrumentarium dar. In einem ersten Schritt führt die Gegenüberstellung des
fiktionstheoretischen und des narratologischen Blickwinkels zur Verbindung der beiden Ansätze und der semiopragmatischen Ausrichtung auf
den Zuschauer als maßgeblich am Entstehen der fiktionalen Welt Beteiligter. In dieser Perspektive stelle ich verschiedene Theorien aus der Literaturund Filmwissenschaft vor und leite daraus meine Begriffsbestimmung der
‹Diegese› ab. In einem zweiten Schritt gehe ich auf das mehrschichtige
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Universum ein: Ich beleuchte den Begriff der ‹Realität› und die für die
Bestimmung der medialen Eigenschaften des Films zentralen Aspekte des
fotografischen Abbildungscharakters, der filmischen Realitätserzeugung
und der filmhistorischen Realitätskonzepte. Auf dieser Grundlage grenze
ich meinen Forschungsgegenstand begrifflich und konzeptuell ein.
Kapitel 2 und 3 widmen sich den prägnantesten ontologischen Strukturen eines fiktionalen Universums: Raum und Zeit. Sie sind der «Chronotopos» (Bachtin 1989 [1975]), die räumliche und zeitliche Einheit des
Schauplatzes einer Geschichte. Der Raum ist Ort des Geschehens, der die
Rahmenbedingungen für die Handlung bereitstellt; der Film zeigt die für
die Geschichte dramaturgisch relevanten Schauplätze. Als Medium der
bewegten Bilder erzählt er aber von Ereignissen, die sich nicht nur in einem bestimmten Raum, sondern auch zu einer bestimmten Zeit abspielen
und vom Verstreichen der Zeit handeln. Raum und Zeit sind der Grundstein für die Faszination eines ontologisch komplexen Universums, wenn
diese instabil und nach einer alternativen Logik verstrickt werden. Ausgehend von filmwissenschaftlichen Raum- und Zeitkonzepten sollen in einer
systematisch-vergleichenden Darlegung diverse räumliche und zeitliche
Verstrickungsvarianten, ihre Bedingungen, Möglichkeiten, Funktions- und
Wirkungsweisen beschrieben und schließlich mit Ansätzen zur Postmoderne zusammengebracht werden.
In Kapitel 4 stehen Fragen nach der Logik der Transgressions- und
Interaktionsmöglichkeiten im Zentrum: Welche Formen gibt es und wie
funktionieren sie? Wie verändern sie die Beschaffenheit des fiktionalen Universums? Wie werden mittels ihres Vorhandenseins die Realitätsgrenzen
durchbrochen und überschritten? Hier geht es also vor allem um die Übergänge zwischen verschiedenen Realitäten. Zu ihrem Variantenreichtum
gehören lokale Verbindungsstellen, magische Gegenstände, wissenschaftliche Errungenschaften oder die abstraktere Form einer unerklärlichen
Resonanz zwischen den Realitäten. Damit sind die konkreten Interaktionsformen befremdliche, aber auch attraktive Elemente, die den Zuschauer
durch ihre Funktionsweise ebenso wie durch ihren Einfluss auf die Ontologie des fiktionalen Universums fesseln. Darüber hinaus schaffen sie den
konkreten Aktionsspielraum für die Figuren, die diese Welt ‹bewohnen›,
und sorgen mit ihren Handlungsoptionen und -bedingungen zu großen
Teilen für das dramaturgische Potential der Realitätsverstrickungen. Die
Transgressions- und Interaktionsmöglichkeiten sind ein wichtiger Ansatz,
um die Faszination dieser Filme zu ergründen.
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Im Anschluss daran behandelt das Kapitel 5 die Figur. Hier verbinde
ich die Analysen der ontologischen Strukturen und ihrer Verstrickungsformen mit den dramaturgischen und handlungslogischen Strukturen.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Umstand, dass sich das fiktionale Universum und die erzählte Geschichte gegenseitig konstituieren:
Das Universum legt die Rahmenbedingungen für die Geschichte fest, aber
zugleich sieht der Zuschauer hauptsächlich jene Anteile dieser Welt, die
in irgendeiner Weise zur Geschichte beitragen. Die Figuren – als Akteure
– sind für uns der zentrale Zugang zum fiktionalen Universum. Wie sie
darin eingebettet sind, prägt unser Bild und stellvertretend wird ihre Welt
für uns unter den spezifischen medialen Bedingungen zum Erlebnis. Die
Figuren tragen die Handlung und durch sie entfalten sich dramaturgische
Effekte, doch berühren sie uns auch emotional, wecken unser Mitgefühl
oder stossen uns ab. In diesem Kapitel leitet mich die Frage, wie die
Figuren und ihr Handeln der Realitätsverstrickung zu einer spezifischen
Wirkungsmacht verhelfen. Dazu analysiere ich die Korrelation der in
dieser Hinsicht elementaren Aspekte der ‹Persönlichkeitsmerkmale und
des Handelns› der Figur sowie des ‹Handlungsfeldes›. Ich versuche eine
Typologie herauszuarbeiten, die zeigen soll, wie Verschiebungen innerhalb
dieser Triade die Wirkung der Realitätsverstrickung verändern.
Kapitel 6 gliedert sich in zwei Unterkapitel. Im ersten werden die
bisherigen Betrachtungen mit den narrativen Vermittlungsstrategien zusammengeführt und meine fiktionstheoretische Ausrichtung mit narratologischen Ansätzen kombiniert. Ich gehe den Fragen nach: Wie können
narrative Strukturen die Wirkungsmacht der ontologischen steigern? Wie
können sich Erstere in Letztere verwandeln, sich in der Ontologie der fiktionalen Welt niederschlagen – z. B. im Fall von Metalepsen, den Ein- und
Übergriffen zwischen Rahmen- und Binnenhandlung? Inwiefern fasziniert
die Ontologie des Weltentwurfs weiterhin, obwohl er vom Erzählprozess
als künstliches Konstrukt ausgewiesen wird? Wo liegt die Grenze narrativer Experimente, deren Überschreiten die Beschaffenheit des Weltentwurfs
bis zur Unkenntlichkeit entstellen würde? Inwiefern verschiebt sich die
Faszination (Irritation wie Vergnügen) von der ontologischen Komplexität
auf die narrative Vermittlung? Ergänzend ziehe ich hier weitere Beispiele heran, anhand derer ich klären möchte, welche Anforderungen ein
komplexes internes Ordnungsprinzip an den narrativen Vermittlungsprozess stellt und wo die kommunikativen Grenzen der Verbindung von
diegetischer und narrativer Logik liegen.
Im zweiten Unterkapitel sollen die bisherigen Analysen unter dem
Blickwinkel des generischen Kontexts reflektiert werden. Die Genrezuge-
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hörigkeit eines Films bestimmt die Erwartungshaltung und die rezeptive
Ausrichtung des Zuschauers bereits im Vorfeld: Mittels Genremarkierungen suchen die Produzenten in den Filmankündigungen und Kinotrailern die kommunikative Verständigung mit dem Publikum. Allerdings
lassen sich einige Filme gezielt keinem Genre eindeutig zuordnen. Für die
Analysen von Realitätsverstrickungen, die an sich eine wunderbare Erscheinung darstellen, sind Genremischungen deshalb von besonderem
Interesse. Die kommunikative Mehrdeutigkeit erhöht beim Zuschauer
Verunsicherung und Überraschung. Um eine Argumentationsgrundlage
zu schaffen, nähere ich mich den verstrickten Realitäten anhand von Konzepten aus der Science-Fiction- und Fantastikforschung. Danach weite ich
die Perspektive auf die intertextuellen und genreübergreifenden Relationen aus und beschreibe deren Bedeutung für die Wirkungsmacht eines
multidimensionalen Universums.

1 Realitätsverstrickungen

Um mich dem Phänomen der Realitätsverstrickung anzunähern, sind
einige grundsätzliche Überlegungen zum filmischen Universum anzustellen: Welche Ebenen und Aspekte beinhaltet es und wie muss es in
seiner Wechselbeziehung als filmisch vorgegebene und gleichsam rezeptiv
rekonstruierte Welt verstanden werden? Im Anschluss an die literaturund filmwissenschaftliche Forschung soll hier der Begriff der ‹Diegese› im
Kontext der Fachdiskurse näher bestimmt werden. Dies ist deshalb nötig,
weil im weiteren Verlauf von der ‹diegetischen Logik› – das konzeptuelle
Regelsystem des fiktionalen Universums, das der Zuschauer zu erfassen
versucht – die Rede sein wird. Darüber hinaus beleuchte ich den Begriff
der ‹Realität› in seinen vielschichtigen Relationen zum Medium Film,
damit ich ihn nachher auf meinen Forschungsgegenstand zuschneiden
und meine Begriffsverwendung gegen andere absetzen kann.

1.1 Das fiktionale Universum
Im Spielfilm entfaltet sich ein fiktionales Universum, eine «fiktionale Modellwelt» (Hartmann 2010: 21), in der sich eine Geschichte ereignet, in
der Figuren leben und handeln. Die Literatur- und Filmtheorie bezeichnet
diese Einheit von Handlungsort und Handlungsgeschehen als Diegese.
Vereinfacht gesagt entspricht sie jener Welt, die der Leser oder Zuschauer aus dem fiktionalen Werk und dessen textueller Vermittlung erstellt.
Erstmals auf den Film angewandt wurde der Begriff der ‹Diegese› durch
den Filmologen Etienne Souriau. Er umschrieb damit «alles, was man als
vom Film dargestellt betrachtet und was zur Wirklichkeit, die er in seiner
Bedeutung voraussetzt, gehört» (Souriau 1997 [1951]: 151). Die Diegese
beinhaltet in erster Linie Raum, Zeit und Handlung. In Britta Hartmanns
und Hans Jürgen Wulffs Worten
wird der Begriff oft verkürzt als Bezeichnung der raumzeitlichen Beziehungen der erzählten Welt, ihrer modellhaften Einheit, als räumlich-zeitliches
Universum der Figuren im Sinne des weicheren Begriffs der «erzählten Welt»
[gebraucht].
(Hartmann/Wulff 2007: 5)

Zwei theoretische Sichtweisen – die narratologische und die fiktionstheoretische – kristallisieren sich in der Forschung heraus. Im Folgenden werden
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ihre Vor- und Nachteile dargelegt, um schließlich eine Synthese beider
Ansätze anzustreben und ihre Prämissen unter einem semiopragmatischen
Blickwinkel auf die aktive Beteiligung des Zuschauers auszurichten.
1.1.1 Die Diegese als narratives Universum
Mit dem Begriff der ‹Diegese› wird in der Literatur- und Filmwissenschaft
die fiktionale Welt des literarischen oder filmischen Werks bezeichnet. Der
Begriff habe aber, so Frank Kessler (2007) in seinem historischen Abriss,
im Zusammenhang verschiedener theoretischer Herangehensweisen eine
Bedeutungsverschiebung erfahren und sei sowohl «narratologisiert» als
auch «ontologisiert» worden. Im ersten Fall wird die narrativ vermittelte
Entstehung der erzählten Welt betont, im zweiten ihre Eigenständigkeit als
mögliche Welt, als vorstellbares alternatives Weltmodell.
Literaturwissenschaftler und Narratologen wie Gérard Genette haben
den Begriff der ‹Diegese› zur Umschreibung des fiktionalen Universums
schriftlicher Texte eingebracht. Der Film hat jedoch andere Eigenschaften
und entsprechend weiß die heutige Filmwissenschaft um die Grenzen
eines ‹literaturtheoretisch gefilterten› Verständnisses, das sich einseitig auf
den Prozess des Erzählens konzentriert. In Anlehnung an die literaturwissenschaftliche Erzähltheorie unterscheidet indes auch die Filmnarratologie
diverse Aspekte der Vermittlung: extradiegetische (außerhalb des erzählten
Universums), intradiegetische (innerhalb des erzählten Universums) und
metadiegetische (die Fiktion in der Fiktion) narrative Ebenen, Erzählperspektiven oder verschiedene Formen der Fokalisierung1 , die Anordnung
und Abfolge von Handlungsereignissen in der filmischen Erzählung oder
die Differenz zwischen tatsächlicher Projektionszeit und fiktionaler Zeit
der Geschichte.2 In einer Analyse des Vermittlungs- oder Erzählprozesses
macht die Differenzierung von diegetischen und nicht-diegetischen Anteilen methodisch Sinn, weil sich damit einzelne Vermittlungsstrategien und
-instanzen herausgreifen lassen. Das Verständnis der Diegese als narratives

1

2

Genette (2010 [1972]: 217–220) umschreibt die Relationen von Wissensstand einer
Erzählinstanz und dem einer fiktionalen Figur mit dem Begriff der Fokalisierung.
Während eine «null-fokalisierte», allwissende Erzählinstanz dem Zuschauer uneingeschränkten Zugang zum fiktionalen Universum gewährt, beschränkt sich die «interne»
Fokalisierung auf die Perspektive und das Erleben einer Figur. Bei einer «externen»
Fokalisierung wiederum hat die Erzählinstanz keinerlei Zugriff auf die Gedankenund Gefühlswelt einer Figur, sie (und damit der Zuschauer) ist lediglich Zeuge. Meist
kommt es im Verlauf einer Erzählung z. B. zwecks Informationsvermittlung oder Spannungserzeugung zu mehrfachem Fokalisierungswechsel. Zum Zusammenhang von
Fokalisierung und «narrativer Wirklichkeit» vgl. auch Orth 2010.
Vgl. hierzu auch Aumont et al. 1983: 78f, 82f.

1.1 Das fiktionale Universum

23

Universum geht aber zwingend über die Umschreibung des fiktionalen
Universums als abgeschlossene, erzählte Welt hinaus. Alle narrativen Vermittlungsformen und -instanzen, die oft überhaupt nicht Teil dieser Welt
sind, werden dazugezählt. Folglich, so Kesslers (2007: 12) Argumentation,
dürfen das «filmische» Universum (in der Filmologie die geschlossene
fiktionale Welt) und das «narrative» keinesfalls als deckungsgleich behandelt werden, eben weil das «narrative Universum» über die fiktionale Welt
hinaus noch viele andere Aspekte des Erzählprozesses selbst beschreibe
(z. B. heterodiegetische Erzählstimmen oder nicht-diegetische Musik).
Tatsächlich ist das fiktionale Universum des Films nur schwer vom
narrativen Vermittlungsprozess zu trennen, weil der Zuschauer die Informationen zur Konstruktion der erzählten Welt aus diesem Prozess bezieht.
Letztlich wird das fiktionale Universum für den Zuschauer zu großen
Teilen über die Handlungsentwicklung rekonstruierbar. Es fragt sich aber
dennoch, inwieweit Narrativität für die Herstellung einer Diegese nötig ist
oder vielmehr, inwieweit verschiedene Elemente der fiktionalen Welt im
kommunikativen Prozess zu deren Rekonstruktion beitragen, obwohl sie
gerade nicht zu den narrativen Strategien zählen. Bezüglich der letzten Frage betont Odin (2000: 21f) aus einer semiopragmatischen Perspektive, dass
dieser konstruierende Prozess seitens des Zuschauers bereits vor Beginn
der eigentlichen Erzählung einsetze, nämlich in der rein beschreibenden
Expositionsphase der Etablierung eines fiktionalen Universums.3 Im Film
basiert der Vermittlungsprozess nicht allein auf narrativen Elementen, sondern auf dem deskriptiven Akt des Zeigens, der «monstration»4 (André
Gardies und Jean Bessalel 1992: 142). Auf dieser Ebene des Zeigens legt
ein Film für den Zuschauer bereits die Bedingungen und Voraussetzungen
des fiktionalen Universums fest, in dem sich die Geschichte entfalten soll.5
Insofern kann man also festhalten, dass der Zuschauer das imaginäre Universum eines Films zwar in erster Linie aufgrund narrativer Strukturen
rekonstruiert, dass aber ontologische Merkmale, die durch den reinen

3
4

5

Siehe dazu auch Fuxjäger 2007 und Burch 1990 [1982].
Die ‹Monstration› ist die Grundlage des Films als (audio-)visuelles Medium und
umfasst auch akustische Informationen. Das objektive Zeigen kann sich – als ein
Aspekt der Fokalisierung – von einem rein optischen Blickwinkel zu einem narrativen
Brennpunkt entwickeln, wenn eine Einstellung beispielsweise an den subjektiven
Blickwinkel einer Figur geknüpft wird.
Für Gérard Genette (2010 [1972]: 183) ist die Diegese deshalb «nicht die Geschichte,
sondern das Universum, in dem sie spielt». Auch nach Marc Vernet übersteigt die
Diegese «l’histoire», die Geschichte, weil sie neben den Handlungsverläufen auch die
«geografischen, historischen oder sozialen» Rahmenbedingungen der Geschichte wie
auch die ‹Atmosphäre› an Gefühlen und Beweggründen beinhaltet (Vernet in: Aumont
et al. 1983: 81).
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Akt des Zeigens vermittelt werden, ebenso daran Anteil haben. Dieser
Umstand sollte in der theoretischen Auseinandersetzung berücksichtigt
werden.
1.1.2 Die Diegese als mögliche Welt
Im Gegenzug dazu impliziert eine Ontologisierung des Diegesebegriffs,
dass das fiktionale Universum als mögliche Welt betrachtet wird, die eine
vorstellbare Alternative zur aktualen Welt darstellt. Der Grundstein zur
Ontologisierung ist laut Kessler (2007: 13) bereits in Souriaus Beschreibung
angelegt sei, schließlich behauptet dieser, die Diegese umfasse alles, was
ein Film in seiner Bedeutung als Wirklichkeit voraussetze, und alles, was
die Fiktion präsentiere, würde man sie als wahr ansehen.6 Mit seiner
Formulierung öffne Souriau ein weites Feld, meint Kessler. Die erste
Formulierung grenze die Diegese auf das Gezeigte ein, das gerade genug
umfasse, um als fiktionales Universum einer eingebetteten Erzählung
verstanden zu werden. Mit der zweiten Formulierung werde dagegen «ein
Wahrheitskriterium eingeführt, das die Konsistenz der Diegese letztlich
externen Beurteilungskriterien unterwirft, die Diegese also als eine Art
‹mögliche Welt› konzipiert» (ebd.: 13).7
Die Modallogik übernahm den Begriff der ‹möglichen Welt› von
Gottfried Wilhelm Leibniz, um damit den Wahrheitsgehalt von Aussagen
über eine Welt beurteilen zu können. So kann z. B. von einer möglichen
Welt nicht behauptet werden, sie sei zugleich rund und viereckig, sonst
wäre sie eine sowohl physikalisch als auch logisch unmögliche Welt. Das
Konzept der ‹möglichen Welten› fand insbesondere durch eine literaturwissenschaftliche Übernahme, die fictional worlds theories, Eingang in die
Fiktionstheorie.8 Allerdings sind die fiktionalen Welten dieser Theorien
nicht mit den möglichen Welten der modallogischen «Possible-Worlds»Theorie gleichzusetzen. Die möglichen Welten der Modallogik, gibt Oliver
Scholz (1984: 77f) aus der Warte der theoretischen Philosophie zu beden6
7

8

Vgl. Souriau 1997 [1951]: 151, 156.
Souriau spricht dem fiktionalen Universum, der «Wirklichkeit der Erzählung», insofern Eigenständigkeit zu, als er den Begriff der ‹Diegese› in ein Gesamtgefüge nahe
beieinander liegender Begriffe eingliedert. Er unterscheidet laut Kessler (2007: 10) zwischen dem «Afilmischen (die ‹unabhängig von den kinematographischen Tatsache›
existierende Wirklichkeit), dem Profilmischen (die gefilmte ‹objektive Wirklichkeit›),
dem Filmografischen (‹alles, was sich während der audiovisuellen Projektion des Films
ereignet›), dem Kreatoriellen (‹alles, was die Hervorbringung des Werks betrifft›), dem
Leinwandlichen [oder Filmophanischen] (‹alle Aspekte, die auf der Leinwand während der Projektion zu beobachten sind›) sowie dem Spektatoriellen (‹alles, was sich
subjektiv im Geist des Zuschauers ereignet›)».
Vgl. z. B. Eco 1990 [1979], Pavel 1986 oder Doležel 1998.
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ken, seien immer vollständig. Fiktionale Welten hingegen seien immer
unvollständig und müssten durch den Rezipienten im kognitiven Verstehensprozess des Dargebotenen ergänzt werden.9 Dies in doppelter
Hinsicht: epistemologisch und ontologisch. Die epistemologische Unvollständigkeit fiktionaler Welten falle nicht ins Gewicht, schließlich sei unser
Wissen über unsere aktuale Wirklichkeit und auch jenes über die von
der Modallogik postulierten möglichen Welten niemals umfassend. Unser
unvollständiges Wissen ändere aber nichts daran, dass die beiden letzteren
ontologisch vollständig seien. Somit gilt: «Mögliche Objekte [und Welten]
sind bezüglich aller Eigenschaften vollständig determiniert; d. h. von zwei
einander kontradiktorisch widersprechenden Bestimmungen kommt dem
Objekt [oder der Welt] eine zu» (ebd.: 78f, Herv. E. K.). Eine fiktionale
Welt gelte als vom Autor und vom Leser konstruiert, eine mögliche Welt
aber werde in den «gängigen Konzeptionen» immer als vorgegeben und
«fertig» betrachtet. Scholz verdeutlicht die Unterschiede zwischen den
‹möglichen Welten› der Modallogik und jenen der literatur- und filmwissenschaftlichen fictional worlds theories, wie sie in der Literatur- und
Filmwissenschaft angewandt werden, zwar sehr präzise; ich widerspreche
ihm aber, wenn er behauptet, das modallogische Konzept eigne sich nicht
zur Übertragung in die Fiktionstheorie. Eine Adaption, wie sie etwa Lubomír Doležel (1998), Thomas Pavel (1986) und Umberto Eco (1989, 1990
[1979]) vorgenommen haben, sind fraglos von Nutzen, wenn fiktionale
Welten als textuell konstruierte, vorstellbare und insofern als mögliche
verstanden werden.10 So verweist Margrit Tröhler in ihrer Differenzierung
von Fiktion, Dokumentation und Narration darauf, dass die Semantik der
möglichen Welten, auf die sich die genannten Theoretiker berufen,
das Problem nicht metaphysisch in Begriffen der Wahrheit angeht, sondern
die Grenzen, Distanzen und Überschneidungen zwischen den Bereichen
der Realität und der Fiktion sowie den fiktionalen und den nichtfiktionalen
Diskursen auslotet.
(Tröhler 2002: 14)

Wie Eco (1990 [1979]: 157ff) selbst schreibt, diene dieses der Modallogik entliehene Konzept in der Textsemiotik als «strukturelle Repräsentation von
konkreten semantischen Aktualisierungen», d. h. der Erfassung struktureller Unterschiede von Geschichten und der «strukturellen Repräsentation

9

Ich lasse hier außer Acht, ob sie im ontologischen Sinne ‹möglich› existieren könnten
oder ob die Referenz zum Dargestellten auf dessen ontologisch reale Existenz verweist.
10 Alle drei Theoretiker konzentrieren sich auf die Semantik der dargestellten Welten,
beziehen aber in jeweils unterschiedlichem Ausmaß auch die kognitive Beteiligung
des Lesers am Entstehen der imaginären Welt mit ein.
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dieser Möglichkeiten», unabhängig davon, ob sie im ontologischen Sinne
existierten.
Es ist also nicht die Frage, ob eine fiktionale Welt in ihrem ontologischen Dasein mit der aktualen Welt, unserer Wirklichkeit außerhalb des
Fiktionalen, konkurrieren kann, obwohl z. B. ein pragmatischer Ansatz
auch den Einfluss fiktionaler Welten auf die Vorstellungen der Zuschauer
in ihrem Leben außerhalb der Filmwelt zu bedenken gibt. Bei fiktionalen
Welten handelt es sich um mögliche Zustandsbeschreibungen mit ihren
eigenen, textuell gestalteten Beschaffenheiten, die dem Zuschauer semantisch vermittelt werden und demnach ‹vorstellbare Welten› sind. Da ich
an dieser Stelle nicht weiter auf das Konzept der ‹möglichen Welten› eingehen will, reicht die Feststellung, dass ‹Wahrheit› keine absolute Größe,
sondern historisch und kulturell bedingt und damit wandelbar ist. Und da
es sich bei der Diegese ohnehin um eine fiktionale Welt handelt, ist sie nicht
an die ‹Wahrheit› oder Wahrscheinlichkeit der aktualen Welt gebunden.
Eine fiktionale Welt ist eine «zweite Realität», eine
abgeleitete[...] Wirklichkeit, in der eigene Gesetze herrschen, die aber auch
eigenen Gesetzen unterliegt. Der Zuschauer lässt sich ein auf diese Welt
und ihre Regeln, und er akzeptiert bereitwillig die Tatsache, dass hier Öfen
sprechen können und es fliegende Drachen, Elfen oder Un-Tote gibt.
(Hartmann/Wulff 2007: 4)

1.1.3 Die imaginäre Modellwelt des Zuschauers
Filme oder vielmehr die Universen, die sie beschreiben und die Geschichten, die sie erzählen, sind keine selbsttragenden Textkonstruktionen; sie
erlangen ihre Vollständigkeit erst im Prozess der Rezeption. Diesbezüglich neigen sowohl die narratologisierende als auch die ontologisierende
Betrachtungsweise zu Einseitigkeit. Der narratologisierende Blickwinkel
fasst die erzählte Welt allzu weit, denn als narratives Universum beinhaltet
die Diegese Vermittlungsstrategien, die außerhalb der dargestellten Welt
zu verorten und einzig für den Zuschauer sicht- und hörbar sind; sie
sind nicht Bestandteil der fiktionalen Welt, sondern ergänzen die mentale
Vorstellung des Zuschauers. Aus ontologisierendem Blickwinkel dagegen
ist das Verständnis der Diegese als abgeschlossene Lebenswelt von Figuren zu eng gefasst, weil das mentale Produkt des Zuschauers nicht auf
diese kleine Entität reduziert werden kann. Dieser Ansatz schließt sämtliche diskursiven Strategien und vor allem auch extratextuelles Wissen
aus und verlangt dennoch nach ‹externen Beurteilungskriterien›, deren
Ansprüche eine fiktionale Welt nicht erfüllen kann und nicht erfüllen
muss. Der Zuschauer aber vervollständigt die dargestellte Welt teilweise
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sogar unabhängig von narrativen Vorgaben und Strategien mit seinem
extratextuellen Wissen, sonst kann er sie nicht als ‹Lebenswelt› rekonstruieren. Demnach ist die erzählte Welt das Resultat sowohl narrativer
Vermittlungsstrategien als auch inter- und extratextueller Bezüge, denn
der Zuschauer kann zwischen einer in sich geschlossenen Welt der Figuren
und ihrem Vermittlungsprozess unterscheiden.
Ein Mittelweg zwischen den beiden Positionen findet sich, wenn
die aktive Beteiligung des Zuschauers an der Herstellung der Diegese
als vorstellbare Welt einbezogen wird. So öffnete sich die Filmtheorie
in den 1980er Jahren zunehmend sozial- und kulturwissenschaftlichen
Ansätzen, insbesondere der Kognitionspsychologie. In Nordamerika von
den Hauptvertretern David Bordwell, Kristin Thompson und Noël Carroll initiiert und in den 1990ern von Edward Branigan, Murray Smith
oder Carl Plantinga weiter ausgearbeitet, widmeten sich diese Studien
den Rezeptions- und Verstehensprozessen des Zuschauers, der mit seiner
kognitiven Mitarbeit die fiktionale Welt maßgeblich prägt.11 Unter der
kognitivistischen Filmtheorie werden jedoch verschiedene Standpunkte
subsumiert. Buckland (2000) differenziert zwischen den nordamerikanischen Kognitivisten (u. a. Bordwell, Branigan, Carroll), die sich dezidiert
gegen die psychoanalytischen und semiotischen Ansätze der modernen
Filmtheorie gestellt hätten, und den kognitivistischen Theoretikern in Europa, die im Anschluss an Christian Metz die Semiotik fruchtbar gemacht
und weiterentwickelt hätten.12 Auch hier sind verschiedene Standpunkte auszumachen. Unter dem Begriff der «cognitive film semiotics» fasst
Buckland (2000: 3) Odins Semiopragmatik, die Enunziationstheorien von
Francesco Casetti und von Christian Metz’ späterem Werk L’Énonciation
impersonnelle ou le site du film13 sowie die kognitive Semantik von Michel
Colin oder Dominque Chateau zusammen. Einer der wichtigsten europäischen Verfechter der kognitivistischen Filmwissenschaft ist Peter Wuss.14
Mittels der bereits erwähnten ‹funktionalen Strukturanalyse› betrachtet
er nicht nur die Strukturen eines künstlerischen Werkes, sondern auch

11 Vgl. dazu Bordwell 1985, den vielkritisierten metatheoretischen Diskurs von N. Carroll
1988, Branigan 1992 zum kognitiven Verstehensprozess narrativer Strukturen oder die
emotionstheoretischen Auseinandersetzungen von M. Smith 1995 oder Plantinga und
G. M. Smith 1999.
12 Vgl. Buckland 2000, insbesondere Kapitel 1.
13 Vgl. Metz 1997 [1991]. Metz hatte sich von seiner frühen, stark linguistisch geprägten
Filmsemiotik distanziert und mit den Denktraditionen von Sigmund Freud und
Jacques Lacan eine psychoanalytische Ausrichtung vorgenommen (vgl. Metz 2000
[1977]); seine Enunziationstheorie ist nach Buckland aber eindeutig zur kognitiven
Semiotik zu zählen.
14 Vgl. dazu Wuss 1993.
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deren Funktions- und Wirkungsweisen. Die Kognitionspsychologie nimmt
in seiner Forschung deshalb eine besondere Stellung ein. Sie soll erklären, wie der Zuschauer das unterschiedliche Strukturangebot eines Films
verarbeitet und Strukturzusammenhänge herstellt.15
Kognitivistische oder zumindest kognitivistisch inspirierte Theorien
analysieren also nicht nur die textuellen Vorgaben, sondern integrieren
die rezeptive Verarbeitung des Zuschauers. Falls keine direkten empirischen Erhebungen stattfinden, muss er in absentia einbezogen werden. Eine
empirische Grundlage wird dann insofern angeführt, als sich die kognitivistische Filmtheorie auf die Untersuchungen und Modelle bewusster und
unbewusster Informationsverarbeitung aus der Kognitionspsychologie
bezieht.16 Sie versucht, verschiedene kognitive Prozesse, die bei der Filmrezeption ablaufen, nachzuzeichnen. Der Film gäbe, so etwa Bordwell, dem
Zuschauer Lektüreanweisungen: «A film cues the spectator to execute a
definable variety of operations» (Bordwell 1985: 29, Herv. i. O.). In der analytischen Anwendung kognitiver Ansätze will er die Zuschauerreaktion
deshalb nicht definitiv festschreiben, schließlich – und damit hat er recht –
bestehen kulturelle, historische und individuelle Unterschiede zwischen
den einzelnen Zuschauern. Um aber dennoch zu Forschungsresultaten zu
gelangen, meint er:
As I have said throughout, formal systems both cue and constrain the viewer’s
construction of a story. The theory I propose cannot predict any actual
response; it can only construct distinctions and historical contexts which
suggest the most logically coherent range of conventionally permissible
responses.
(Bordwell 1985: 48f, Herv. i. O.)

Exakt diesen Mangel an kontextuellen Bezügen kritisiert jedoch Buckland
(2000: 14). Er wendet sich zwar ebenso gegen die streng semiotischen und
(post-)strukturalistischen Theorien, die dem Rezipienten eine starre, im
und vom Text angelegte Position zugedacht hatten, spricht sich aber umso
mehr für die kognitivistische Filmsemiotik aus.
In der Filmsemiotik gibt es mehrere Mittelpositionen, die die Rezeption
und das kommunikative Wechselspiel zwischen filmischem Diskurs und
15 Wuss (1993: 56–65) unterscheidet hier zwischen drei Strukturebenen, die unterschiedlich stark hervortreten und verschiedene «semantische Funktionen» erfüllen: Perzeptionsgeleitete Strukturen der Filmkomposition entsprächen einer eher unbewussten
Verarbeitung auf Wahrnehmungsebene; konzeptuell geleitete Strukturen würden in
einem erkennenden Denkprozess organisiert und nachvollzogen; stereotypengeleitete
Strukturen schließlich seien von einem gesellschaftlich-kulturellen Erkennen bestimmter Motive abhängig.
16 Obwohl sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Filmrezeption
nicht der Informationsverarbeitung im realen Leben entspricht, können diese Untersuchungen und Modelle gute Dienste leisten (vgl. dazu Eder 2008: 54ff, 84–94).
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rezeptiver Rekonstruktion betonen. Entsprechend schrieb Marc Vernet
Anfang der 1980er Jahre:
C’est cette complétude, cette cohérence (même relative) de l’histoire qui
semblent la rendre autonome, indépendante du récit qui la constuit. Elle
apparaît ainsi douée d’une existence propre qui la constitue en simulacre
du monde réel. C’est pour rendre compte de cette tendance de l’histoire
à se présenter comme un univers, que l’on a substitué au terme d’histoire
celui de diégèse. [...] Enfin, nous serions pour notre part tentés d’entendre
également par diégèse l’histoire prise dans la dynamique de la lecture du récit,
c’est-à-dire telle qu’elle s’élabore dans l’esprit du spectateur dans la foulée
du déroulement filmique.
(Vernet in: Aumont/Bergala/Michel/Vernet 1983: 80f, Herv. i. O.)

In wechselseitiger Abhängigkeit verbinden sich durch die aktive Beteiligung des Zuschauers «l’histoire», die Geschichte, und «le récit», die
Erzählung, im «univers diégétique» zu einer Art «Pseudo-Welt» (ebd.:
81).17 Schließlich impliziert bereits Souriau mit seinem Begriff des «Spektatoriellen» («le spectatoriel») die aktive Teilnahme des Zuschauers, wenn
er meint, die Diegese werde aufgrund der «leinwandlichen Gegebenheiten» in einem «mentalen Akt realisiert» (Souriau 1997 [1951]: 153). In
Anlehnung an Odins Begriff der «diégétisation» wird dieser Akt – den er
explizit von der Narrativierung, der handlungslogischen Rekonstruktion
der Geschichte trennt – in der Theorie «Diegetisieren/Diegetisierung» genannt.18 Odin meint, «diégetiser, c’est voir un monde en lieu et place d’images
sur un écran» (Odin 2000: 19, Herv. i. O.). Denn «im Kino», so Anton Fuxjäger in seiner begriffshistorischen Nachzeichnung der ‹Diegese›, «haben
wir es lediglich mit Zeichen zu tun, die auf die Diegese verweisen oder
genauer gesagt: uns dazu veranlassen, eine Vorstellung der Diegese zu
konstruieren» (Fuxjäger 2007: 27, Herv. i. O.).
Vergleichbare Tendenzen sind in der literaturtheoretischen Semiotik
zu finden, deren Ansätze die Filmtheorie wiederholt aufgreift. Fiktionale
Welten sind lückenhaft, behaupten Eco (1989) und Doležel (1998); deshalb bezeichnen sie diese als «small worlds» respektive «small possible
worlds». Eine fiktionale Konstruktion ist auf die rezeptive Rekonstruktion
angewiesen und deshalb richtet sie sich auf eine potentielle Rezeption
oder einen «Modell-Leser» aus, wie es Eco (1990 [1979]: 67) nennt. So
behauptet Eco (ebd.: 63): «Der Text ist also mit Leerstellen durchsetzt,
mit Zwischenräumen, die ausgefüllt werden müssen; und wer den Text
17 Als «récit» bezeichnet Vernet «l’énoncé dans sa matérialité, le texte narratif qui prend
en charge l’histoire à raconter» (Vernet in: Aumont/Bergala/Michel/Vernet 1983: 75).
18 Vgl. z. B. Hartmann 2010: 70f.
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sendet, geht davon aus, daß jene auch ausgefüllt werden.» Der Leser greift
auf die ihm bekannten Gesetzmäßigkeiten, Regelhaftigkeiten, Beschaffenheiten und seine eigenen Erfahrungen in der Wirklichkeit zurück. An
diesen Maßstäben orientiert er sich, solange ihm nicht eigene, von der
aktualen Welt abweichende Eigenschaften der fiktionalen Welt präsentiert
werden. Doch selbst dann dient ihm die Wirklichkeit außerhalb der Fiktion als Vergleichsfolie, um das spezifische für einen Film erforderliche
enzyklopädische Wissen zu ergänzen: Der Leser sucht Ähnlichkeiten und
Unterschiede zur aktualen Welt.19 Erweist sich eine Vervollständigung
als falsch, muss sie korrigiert und die Vorstellung der fiktionalen Welt
aktualisiert werden. Obwohl es in der Textlektüre beim einzelnen Leser
zu individuellen Abweichungen kommt, ist der Verstehensprozess nicht
beliebig:
Wir könnten genauer sagen, daß ein Text ein Produkt ist, dessen Interpretation
Bestandteil des eigentlichen Mechanismus seiner Erzeugung sein muß: einen Text
hervorbringen, bedeutet, eine Strategie zu verfolgen, in der die vorhergesehenen Züge eines Anderen miteinbezogen werden – wie ohnehin in jeder
Strategie.
(Eco 1990 [1979]: 65f, Herv. i. O.)

Eco spricht damit jenen ‹kommunikativen Vertrag› an, auf den sich
die Semiopragmatik beruft.20 Diese hat sich in der Filmwissenschaft als
fruchtbarer Ansatz erwiesen, schließlich ist ein Film eine gerahmte Konstruktion, die an inter- und paratextuelles Wissen knüpft. Semiopragmatische Betrachtungen stützen sich auf kognitivistische Theorien, räumen
aber gegenüber dem kognitiven Verstehensprozess vielmehr den textuell
vorstrukturierten kommunikativen Bedingungen, den Rezeptionskontexten,
sowie dem inter- und paratextuellen (Vor-)Wissen des Zuschauers zentrale
Bedeutung ein. Prägnant beschreibt sie Odin:
Die Semio-Pragmatik zeigt, dass nie ein Text von Sender zu Empfänger
übertragen wird, sondern dass die Text-Produktion ein doppelter Prozess
ist: der eine spielt sich im Raum der Herstellung ab, der andere in dem
der Lektüre. Je mehr von den Determinationen, durch die die Aktanten
dieser beiden Räume konstruiert werden, ihnen gemeinsam sind, desto mehr
Chancen bestehen, dass die beiden Textproduktionen (die beiden Texte)
dicht beieinander liegen. Ziel der Semio-Pragmatik ist es, einen theoretischen
Rahmen bereitzustellen, der die Frage nach der Art und Weise, wie sich die
Texte konstruieren, sowohl im Raum der Herstellung als auch in dem der

19 Vgl. dazu Eco 1990 [1979] und Doležel 1998.
20 Zur eingehenden Betrachtung des ‹kommunikativen Vertrags› in den pragmatischen
Theorieansätzen vgl. z. B. Casetti 1994 bzw. Casetti 2001 [1999] oder Wulff 2001.
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Lektüre, und die nach den Wirkungen dieser Konstruktion ermöglicht.
(Odin 2002 [1983]: 42, Herv. i. O.)

Ähnlich wie die kognitivistisch orientierte Semiotik gehen semiopragmatische Theorien davon aus, dass der Zuschauer das fiktionale Universum auf
der Grundlage vielfältiger Wissensbestände entwickelt. Keine semantische
Konstruktion und keine textuelle Vermittlung kann der aktualen Welt an
Ganzheitlichkeit gerecht werden. Selbst der Film, der mit seiner bildlichen
Darstellung von vornherein einen größeren Detailreichtum bietet, als es
dem literarischen Text durch die sprachliche Vermittlung möglich ist, kann
das erschaffene Universum niemals umfassend beschreiben. Nach dem
Prinzip der Relevanz wird eine notwendige Auswahl getroffen; gezeigt
wird, was für das Verständnis des Films oder für seine Atmosphäre unerlässlich oder bestimmend ist. Innerhalb alles Gezeigten gibt es weitere
Relevanzprofile, d. h. hierarchische Unterschiede zwischen «Vorder- und
Hintergrundelementen».21 So konstatiert V. F. Perkins (2005: 24f) in seinem
filmanalytischen Ansatz, dass eine fiktionale Welt, wie sie der Zuschauer
mental ergänzt, auf diese Weise nie vor der Kamera hat existieren können.
Dem Zuschauer, schreibt er (ebd.: 33) weiter, sei sehr wohl bewusst, dass
ein Film sich auf eine bestimmte Auswahl konzentriere und die fiktionale
Welt umfangreicher und ganzheitlicher wäre als der gezeigte Ausschnitt.
Die mentale Weltrekonstruktion besteht demnach zu einem großen Teil aus
nicht Gezeigtem und beinhaltet auch, was der Filmtext nur suggeriert oder
was im Rezeptionsprozess aus dem eigenen Wissensfundus ergänzt wird.
Fiktionale Welten beziehen sich immer auf die Referenzwelt außerhalb
des Films: deshalb, weil der Zuschauer unweigerlich Vergleiche anstellt,
obwohl sie weder mit der aktualen Welt übereinstimmen, noch in einem
direkten fotografischen Abbildungsverhältnis stehen muss. Und, wie Jens
Eder (2008) in seiner Verbindung von kognitiven und semiopragmatischen
Ansätzen feststellt, weiß der Zuschauer um die kommunikative Situation und erhält durch die spezifischen Eigenschaften eines Mediums und
dessen paratextuelle Informationen Rezeptionsanleitungen:
Durch diese kommunikative Rahmung [der Paratexte] sowie durch den Film
selbst können spezifische Dispositionen aktiviert werden: das Wissen über
kommunikative Regeln und Konventionen; das Gefühl, keine realen Gegenstände und Situationen wahrzunehmen [...]; das zumindest unterschwellige
Fiktionalitätsbewusstsein, an einer erfundenen Geschichte Teil zu haben; die
Bereitschaft, deshalb z. B. auch nicht-«realistische» Logiken der erzählten
Welt zu akzeptieren. Zugleich werden spezifische Gedächtnisinhalte auf21 Siehe dazu Wulff 2007 und Perkins 2005.
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gerufen: das narrative Wissen um Themen, Genres und Konventionen des
Erzählens, z. B. Figurentypen und Handlungsabläufe; Wissen über intertextuelle und intermediale Bezüge; Wissen über Autoren, Stars, Regisseure, ihre
Images oder Intentionen; sowie die Annahme einer größeren interpretativen
Signifikanz des Dargestellten, das nicht als zufällig beobachtetes Ereignis,
sondern als bewusst gestalteter Bestandteil eines kommunikativen Prozesses
wahrgenommen wird [...]
(Eder 2008: 92)

Spielfilme sind «Werkzeuge kommunikativer Imaginationsspiele» (ebd.:
708, Herv. i. O.). Insofern ist der Zuschauer als ‹idealer Kommunikationspartner› zu verstehen. Zwar unterdrücke das Modell eines ‹idealen›
Zuschauers rezeptive Abweichungen, gibt Eder zu bedenken; dennoch
könne man – basierend auf den Annahmen über allgemein menschliche
Grundkonstanten der Wahrnehmung und des Denkens – davon ausgehen, dass ein Film «intersubjektive» kommunikative Wirkungsabsichten
verfolge und eine spezifische Rezeption oder sogar gezielt mehrere Rezeptionsmöglichkeiten intendiere. Er baue auf eine «kollektive Intentionalität»
(ebd.: 70f), bei der sich die Vorstellungen der Produktionsseite dank gemeinsamer kommunikativer Regeln mit der tatsächlichen, empirischen
Rezeption überschneide.
Als heuristisches Instrument übernehme ich das Modell einer idealen
Rezeption, obwohl es nur einen relativen Messwert darstellen kann. Meine
Untersuchung rekurriert in erster Linie auf die semiopragmatischen Überlegungen von Roger Odin und auf Hans Jürgen Wulffs ‹Pragmasemiotik›.
Wulffs analytisches Vorgehen ist textbasiert und konzentriert sich auf
die «semiotischen Leistungen des Films», so Britta Hartmann (2010: 90).
Damit unterscheide es sich von der rezeptionsgeschichtlich-empirisch ausgerichteten «historischen Pragmatik» eines Thomas Elsaesser bzw. deren
Weiterentwicklung durch Frank Kessler.22 Odins Semiopragmatik nehme
eine «Scharnierstellung» ein, die zwar dem kommunikativen Wechselspiel
zwischen dem Filmtext und der Rezeption des Zuschauers Rechnung
trage, jedoch bewusst den konkreten historischen Rahmen ausklammere.
Entscheidend bleibt, dass die Diegese, wie Britta Hartmann darlegt, keine
gegebene Größe, keine «feststehende Ebene der Textsemantik» (Hartmann
in: Hartmann/Wulff 2007: 6) ist, sondern eine «erfolgte Synthese der
auf diese imaginäre Welt bezogenen Denotationen des Textes und der
Wissensbestände des Zuschauers», eine «Modellwelt mit ihren je eigenen
Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Wahrscheinlichkeiten und damit gewissermaßen die Summe der Seins- und Möglichkeitsbedingungen für die

22 Vgl. hierzu Elsaesser 1996 und Kessler 2002.
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Entfaltung der Geschichte» (Hartmann 2007: 57).23 Der Zuschauer stellt die
ihm präsentierten Informationen in einen Sinnzusammenhang, verbindet
die Fragmente zu einem möglichst konsistenten24 Ganzen und schließt
die Lücken in diesen fiktionalen «small worlds» mit seinem generellen
Weltwissen, seinem Fundus an Medien- und Genrewissen und vorangehenden Erfahrungen mit diegetischen Welten. Die Diegese ist also «der
Inhalt des mentalen Konstrukts, das der Rezipient im Zuge des Versuchs,
eine Erzählung zu verstehen, anfertigt und das auch der Autor anfertigen
muss», – selbst wenn sich das Resultat nicht zwingend deckt (Fuxjäger
2007: 18). Sie ist die mentale Vorstellung des Zuschauers einer ‹Welt›, die
er anhand diskursiver, narrativer und dramaturgischer Strategien und
extratextuellen Wissens ergänzt und in ihrer Gesamtheit zusammenfügt.
Die Verschmelzung von filmischen Strukturen mit der erzählten Welt der
Diegese baut auf die hier angesprochene Ambiguität. Es ist die spezifische
Eigenschaft eines fiktionalen Universums, dass Diskurs und Imagination
zusammenspielen. Als erzählte Welt ist die Diegese in ihrem fiktionalen
Charakter eigenständig und als solche untersuche ich sie im Wissen, dass
ich ihre Strukturen nur so weit durchschauen kann, wie es meine Position
als Filmwissenschaftlerin erlaubt.

1.2 Die Multiplizierung der Realität
Im Anschluss an die nähere Bestimmung des Textbegriffs der ‹Diegese›,
der das filmische Universum umfassend als fiktionale Welt bezeichnet,
beleuchte ich nun den Begriff der ‹Realität› und seine philosophischen
Implikationen. Den Begriff der ‹Realitäten› habe ich zur differenzierten
Beschreibung eines multidimensionalen Universums gewählt: Mein Forschungsinteresse richtet sich auf Filme, die innerhalb ihres Universums
mehrere Realitäten als objektiven diegetischen Tatbestand, als fiktionale
Fakten etablieren. Gemessen an unserer Welt bezeichnet der Begriff indes
gerade ein nicht realistisches Phänomen. Deshalb stecke ich zuerst den
theoretischen Rahmen für die Begriffsverwendung ab und grenze darauf
den Realitätsbegriff als Definitionsgrundlage für mein Untersuchungsfeld
ein.

23 Vgl. auch Branigan 1986 oder Wulff 2007.
24 Die Begriffe ‹konsistent› und ‹Konsistenz› werden für die Untersuchung im Sinne von
‹in sich stabil, zusammenhängend und widerspruchsfrei› verwendet und beziehen sich
auf die Diegese und ihre spezifische Logik.
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1.2.1 ‹Realität› und ‹Realität im Film›
In den letzten Jahren hat der Begriff der ‹Realität› in der Kultur- und
Medienlandschaft für so manche Erscheinung einstehen müssen. Von
mentalen und subjektiven, affektiven und sprachlichen, virtuellen und
medialen Realitäten ist die Rede, von gesellschaftlichen, sozialen und
subkulturellen, von Hyperrealität, Ersatz- und Scheinrealität. Tatsächlich
ist die Bezeichnung der ‹Realität› als beweisbarer Tatbestand von Dingen
und Ereignissen verfänglich. In jeder Gesellschaft und in jedem sozialen
Gefüge gibt es zahlreiche Aspekte, die als real empfunden werden und
sich auf die ‹gelebte Realität› auswirken, ohne wirklich existent zu sein –
religiöse Inhalte, Wert- und Moralvorstellungen oder abstrakte Gebilde
im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontext. Dennoch erscheint
uns die Realität nicht beliebig. Wir alle haben, oft ohne uns groß Gedanken darüber zu machen, eine mehr oder weniger klare Vorstellung
davon, was die Realität sei. Sie speist sich einerseits aus wissenschaftlichen Erkenntnissen über das ‹objektiv› messbare und damit beweisbare
Vorhandensein von Dingen oder Ereignissen, andererseits aus einer in
der Gesellschaft übereinstimmenden Meinung über die Realität. Die Vorstellung der Realität oder das vorherrschende Realitätskonzept entspricht
dem aktuellen Weltmodell, auf das sich eine Gesellschaft einigt. Ich betone
hier Vorherrschaft und Aktualität deshalb, weil jede Hegemonie oder
etwas weiter gefasst, jeder Kulturkreis niemals nur über ein Weltmodell
verfügt, sondern stets auch die Vorstellungen von kulturellen, religiösen
oder sozialen Minderheiten und einzelnen Individuen beinhaltet. Denn,
wie der Philosoph Nelson Goodman (1984 [1978]) nahelegt, heißt ‹Erkennen› immer auch ‹Erschaffen›. Aus seiner Perspektive eines relativistischen
Pluralismus stehen Erkenntnisse oder Behauptungen relativ zum jeweiligen Kontext. Infolge dieser Kontextabhängigkeit bilden sich verschiedene
‹Realitäten› heraus. Wir «komponieren und dekomponieren, gewichten,
ordnen, tilgen, ergänzen und deformieren» die Welt und deshalb ist die
Realität relativ und «größtenteils eine Sache der Gewohnheit», d. h. «ironischerweise wird unsere Leidenschaft für eine Welt zu verschiedenen
Zeiten und für verschiedene Zwecke auf viele verschiedene Weisen befriedigt» (ebd.: 35). Ähnlicher Ansicht ist Siegfried J. Schmidt. Als Vertreter
der Konstruktivismus spricht er (1980: 533) in der Literatur- und Kommunikationswissenschaft von einem «ortho-world-model»25 ; er vermerkt
aber auch, dass jedes Individuum aufgrund seiner biologischen Voraussetzungen und im Verlauf seiner Sozialisation ein individuelles Weltbild
25 Gr. orthós: «aufrecht, gerade, richtig, gerecht, wahr» (Duden. Das Fremdwörterbuch: 741).
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anfertige.26 Konsens werde über Sprache, Interaktion und Koordination
hergestellt. Dabei leiteten «determinierende Konventionen» (S. J. Schmidt
1984 [1981]: 263) die allgemein akzeptierten Vorstellungen von Realität,
Wahrheit, Bedeutung und Identität.27 Weltmodelle versteht Schmidt (ebd.:
259) deshalb als Pläne oder Karten der Realität, die «soziale Interessen»
und «Machtstrukturen» widerspiegeln. Die Realität gibt es für ihn nicht,
sondern höchstens passendere oder unpassendere Konstrukte, wobei erstere ins dominante Weltmodell einfließen. Dieser philosophische Begriff
von ‹Realität› dient mir zwar als Grundlage, es geht mir vorerst jedoch
darum, wie der Film aufgrund seiner medialen Definition ‹Realität› zeigen
oder schaffen kann.
Der fotografische Abbildungscharakter und der visuelle Realitätseindruck
des Films
Die primäre Faszination bei der Erfindung des Films war seine Möglichkeit, die Bewegung fotorealistisch abzubilden. Obwohl das fotografische
Bild keine Neuheit und das Filmbild schwarzweiß war – also deutlich
verschieden von der aktualen Welt –, konnte der Film die Ereignisse vor
der Kamera ‹realitätsgetreu› dokumentieren. In der Filmtheorie hat der
Begriff der Realität deshalb eine lange Geschichte. Für meine Untersuchung sind die frühen theoretischen Ansätze deshalb wichtig, weil meine
Filmbeispiele ihre Wirkungsmacht exakt aus dem Spannungsverhältnis
zwischen dem (manchmal nur angeblichen) fotorealistischen Abbild und
dem Entwurf eines nach unserem Weltmodell unrealistischen Universums
beziehen: Der Realitätseindruck des fotografischen Bildes macht uns etwas
glauben, wovon wir wissen, dass es weder real noch realistisch ist.
Im Verlauf der Realitätsdebatte hat sich also zunächst der filmische
bzw. fotorealistische Abbildungscharakter in den Vordergrund gedrängt.
Entsprechend kreisten seit der Erfindung des Films diverse theoretische
Ansätze um diesen Aspekt. Einem formästhetischen Blickwinkel gewogene Theoretiker wie Sergei Eisenstein, Rudolf Arnheim oder Béla Balázs
standen dafür ein, das kreative Potential des Films und seiner technischen
Möglichkeiten für die künstlerische Gestaltung zu nutzen, die weit mehr als
lediglich ein Abbild der Wirklichkeit sein sollte. Dagegen sahen Realisten
wie André Bazin oder Siegfried Kracauer gerade im fotorealistischen Abbildungscharakter den Reiz, die Realität filmisch erzeugen zu können. Das
26 Vgl. auch S. J. Schmidt 1984 [1981]: 257f.
27 Schmidt (ebd.: 267) nennt sie «reality-degree-index assignment conventions»; diese
bestimmen über die Zuweisung des jeweiligen ‹Realitätsgrads›.
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besondere Merkmal des Films (und der Fotografie) war ihres Erachtens
die «Überzeugungsmacht, die allen anderen Bildwerken fehlt[e]»; diese
beiden Medien hätten die Macht der «Wirklichkeitsübertragung» (Bazin
2004 [1975]: 37). Allerdings lag die Filmkunst auch für Bazin und die
anderen Verfechter des filmischen Realismus nicht einfach einer simplen
Reproduktion der Realität durch die Kamera, die einfache fotorealistische
Abbildung. Vielmehr sollten Inszenierung und ästhetische Gestaltung eingesetzt werden, um jene Realität noch realer erscheinen zu lassen.28 Bazin
(ebd.: 107) selbst spricht diesbezüglich von einer «realistischen Bestimmung» des Films. Dazu gehört, verschiedene gestalterische Mittel wie
Montage oder Mise en scène so einzusetzen, dass der Zuschauer nicht
strikt durch die ‹Sprache› der Montage durch den Film geführt wird,
sondern seine Freiheit als aktiv beteiligter Rezipient zurückgewinnt.29 Die
beiden konträren theoretischen Lager zeigen, dass die primäre Eigenschaft
des Films schon früh eine rege künstlerische Debatte ausgelöst hat, wie
und wozu diese ‹Realität› des fotografischen Abbildungscharakters genutzt werden sollte; zugleich führen beide auf unterschiedliche Weise
über den Realismus als ästhetisches Regime hinaus und verweisen auf
philosophisch verschiedene Vorstellungen filmischer bzw. künstlerischer
Realität.
Eine weitere Facette lässt sich mit den Ansätzen von Christian Metz
(2000: 109 [1977]) anfügen. Der Realitätseindruck spielt sich laut Metz in
erster Linie auf der Ebene des Imaginären ab und beruht nicht auf der
materiellen Repräsentation. Der Film hat eine überwältigende Bildpräsenz oder -evidenz. Als imaginärer Signifikant verfügt er über spezifische
Charakteristiken, etwas scheinbar unvermittelt darzustellen bei gleichzeitigem Zurücknehmen des Darstellungsprozesses. Ich spreche hier auf
Metz’ Konzept des ‹imaginären Signifikanten› an. Verkürzt formuliert
ist der Film nach Metz im Gegensatz zu anderen Siginifikanten selbst
ein imaginärer Bedeutungsträger und deshalb besonders geeignet, Imaginäres darzustellen. Diese Eigenschaft ist auf das Oszillieren zwischen
Anwesenheit und gleichzeitiger Abwesenheit zurückzuführen und trifft
auf den Film gleich in doppelter Hinsicht zu: Das Dargestellte einerseits
– das Signifikat – ist filmisch anwesend und doch real abwesend, der
filmische Diskurs andererseits – der Signifikant – ist anwesend durch
28 Vgl. dazu MacCabe 1985 [1976].
29 Bezüglich der Mise en scène nennt Bazin die «Schärfentiefe» und den damit verbundenen freien Bewegungsfluss der Schauspieler, die dem Filmbild seine Mehrdeutigkeit
zurückgeben sollen. So kann der Zuschauer sich mit seinem Blick ‹im› Bild frei
bewegen, ohne dass ihm eine Lesart aufgedrängt würde wie z.B. durch Close-Ups, die
ihn auf die Wichtigkeit eines Objekts oder Ereignisses stoßen (vgl. Bazin 2004: 101–104).
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die Filmprojektion und gleichzeitig abwesend, weil der Akt des Aussagens kaschiert wird, damit die erzählte Geschichte als ‹an sich› Seiendes
wahrgenommen wird. Repräsentation und Perzeption fließen für den
Zuschauer angeblich untrennbar ineinander. Entscheidend sind für Metz
die Rezeptionsbedingungen im Kino, die aufgrund der Dunkelheit im
Saal und der Immobilität im Kinosessel einen Wahrnehmungszustand
zwischen Traum, (Tag-)Träumerei und realer Wahrnehmung begünstigen.
Denn: Der Vergleich mit der realen Wahrnehmung reicht Metz nicht aus,
um den Realitätseindruck zu fassen, sondern andere Zustände wie eben
im Traum und Phantasma oder der Träumerei müssen berücksichtigt
werden. Ähnlich wie heute viele Theoretiker die Diegese als kognitives
Produkt des Zuschauers betrachten, versteht Metz den Film als Resultat
einer imaginativen Tätigkeit des Rezipienten. Aufgrund des besonderen
Wahrnehmungszustandes erlangt dieses mentale Produkt den Status eines
zwar imaginären, aber psychologisch realen Signifikates, eines psychologisch
real erscheinenden fiktionalen Universums.
Unterstützt wird diese Wirkung zusätzlich von der Illusion der Bewegung, die aus den 24 pro Sekunde projizierten Bildern zustande kommt.
Neben dem imaginären Status des Signifikanten vermittle die Bewegung,
so Odin (2000: 19), den stärksten Realitätseindruck: Sie verleihe den abgebildeten, bewegten ‹Gegenständen› Körperlichkeit und damit eben den
Eindruck einer eigenen, von der filmischen Darstellung scheinbar unabhängigen Realität. Darüber hinaus funktioniere der Realitätseindruck der
Bewegung auch im nicht-fotografischen, figurativen Abbild – in Animationsfilmen. Deshalb, so Odin (ebd.: 20), sei der «diegetische Effekt» vom
fotografischen Abbild losgelöst. Im Gegenteil könne das fotografische Abbild der Rekonstruktion einer Diegese sogar hinderlich sein, dann nämlich,
wenn das Abgebildete unschwer als das zu erkennen und durchschauen
sei, was es tatsächlich ist: eine trickreiche Inszenierung. In diesem Fall
trete der Prozess des «spectaculariser» anstelle des Prozesses des «diégétiser» (ebd.: 20). Diese Wirkung kann durchaus beabsichtigt sein. Denken
wir z. B. genrespezifisch ans Actionkino oder an digitale Bildtechnologien
und die computergenerierte Bildherstellung. Hier macht das Spektakel
von Stunts und Special Effects einen zentralen Teil des Filmvergnügens
aus. Das Verbergen des Vermittlungsprozesses wird zu Gunsten eines
gezielt ausgestellten Fortschritts in Sachen Tricktechnologie zumindest
zeitweilig aufgehoben. Insofern nimmt der Zuschauer eine Doppelrolle
ein: Er konstruiert im Prozess des Diegetisierens eine in sich geschlossene
fiktionale Welt, zugleich aber bewundert er die Bildgewalt der medialen
Möglichkeiten.
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In unserer Position als Zuschauer, so möchte ich deshalb festhalten,
sind wir uns – auch im klassischen Kino – letztlich immer bewusst, dass es
sich um eine filmische Fiktion handelt, schließlich sind wir nicht Teil der
fiktionalen Welt, sondern blicken von außen auf die Leinwand, die uns
höchstens wie ein Fenster zu einer anderen Welt erscheint.30 Wir können
nicht vergessen, dass wir uns gerade einen Film ansehen: Wir sitzen im
Kino oder auch zu Hause; es besteht für uns kein Handlungsbedarf – und,
wir haben wissentlich die Entscheidung getroffen, uns dem Filmvergnügen
hinzugeben.
Konzepte und Konventionen filmischer Realitätserzeugung
Die Bildebene mit ihrem fotografischen Realismus, ihrer «Anschaulichkeit
des Ikonischen» (Lotman 1994: 144) ist die augenscheinlichste, aber nicht
die einzige Möglichkeit des Films, ‹Realität› zu erzeugen. Entsprechend
wurde der Realitätseindruck des Films nicht nur aus dieser Perspektive
angegangen. Diverse Film-‹Idealismen› und -strömungen haben unterschiedliche Ansprüche an einen ‹realistischen› Film gestellt: von der in
sich geschlossenen ‹realistischen› Fiktion, die künstliche Eingriffe wie die
Montage so gut wie möglich zu verdecken versucht, über eine wahrheitsgetreue Wiedergabe sozialer Realität bis hin zu den technischen Darstellungsund Produktionstechniken (z. B. natürliche Schauplätze anstelle gebauter Studios) oder der selbstreflexiven Entlarvung des Films als künstlich
hergestellter Konstruktion.31 Ob ein Film als ‹realistisch› gilt, basiert also
nur zum Teil auf dem fotografischen Abbildungscharakter; ebenso wichtig sind die Dynamik medialer Konventionen einerseits und kulturelle
Realitätskonzepte andererseits.
Ähnliches gilt für die Literatur. So schreibt Schmidt (1984 [1981]:
273) über die literarischen Konventionen, dass sie dem vorherrschenden
‹poetischen System› gehorchen, nur diesem zufolge beurteilt werden und
deshalb der dominanten Vorstellung der Welt oder Realität nicht verpflichtet sind: «What literary or non-literary fiction or reality is depends on
30 Vgl. dazu V. F. Perkins 1972: 71f. Die mediale Vermittlung des Films, schreibt er, sei
unfähig, unsere alltägliche Wahrnehmung in der aktualen Welt zu «reproduzieren».
In der Realität außerhalb des Films werde unsere Wahrnehmung stark von unserem
«Willen» und unserer «Laune» gelenkt. Diese Freiheit hätten wir durch den vorgegebenen Blickpunkt im Film nicht, weil wir eben nicht an der filmischen Welt teilnehmen
oder in sie eingreifen könnten.
31 In einigen Fällen wäre es vielleicht angezeigt, ‹Realismus› von ‹Realistik› zu unterscheiden. Der Realismus versucht, mit stilistischen oder narrativen Gestaltungsmitteln eine
wirklichkeitsgetreue Darstellung der Realität zu erreichen. Dagegen will die Realistik
die Realität möglichst ‹ungeschminkt› und ohne zusätzliche Gestaltung wiedergeben.
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conventionalized criteria within systems of social action, and not on reality
as such or art as such». Und Nelson Goodman (1997 [1968]: 45–48) zufolge
– um die Perspektive nun wieder auf die bildliche Darstellung (und den
Film) auszuweiten –, ist es das kulturell und historisch bedingte «Repräsentationssystem», das jeweils über den Realismus und dessen Normen
in der Darstellung bestimmt; und weil dieses System wandelbar ist, beschreibt der Realismus in der Darstellung keine «konstante oder absolute»
Abbildungsrelation, sondern vielmehr eine «Beziehung zwischen dem im
Bild verwendeten Repräsentationssystem und dem Standardsystem». Obwohl Goodman (ebd.: 47) den Begriff der ‹Konvention› bewusst vermeidet,
ist für ihn der Realismus in der repräsentierenden Kunst letztlich eine
«Frage der Gewohnheit».
Die Realität, d. h. das aktuelle Weltmodell einer einzigen Realität,
kann demnach nicht als unumstößlicher Vergleichswert und Fluchtpunkt
für fiktionale Welten herangezogen werden und ebenso soll die aktuale
Welt auch kein absoluter Messwert sein. Wir können niemals die Realität,
sondern höchstens ein dominantes Weltmodell mit all seinen Vorstellungen
und wissenschaftlichen Erkenntnissen als Referenz für ein fiktionales Universum nehmen. Es setzt den Rahmen, in dem die Fragen nach Wahrheit,
Wahrscheinlichkeit, Glaube, Moral, Ethik und anderes mehr behandelt
werden und es prägt auch das Verhältnis, das der aktuelle Zuschauer zur
Fiktion hat.
Die Referenz zur außerfilmischen Welt und die Autonomie fiktionaler
Universen
Einige dieser Darstellungs- und Erzählkonventionen einer ‹realistischen›
filmischen Inszenierung haben keinen direkten homologen Bezug zur
aktualen Welt. Davon abgesehen sind nicht alle Aspekte der Realitätsinszenierung stilistischer, sondern z. B. narrativer Art. Ein Science-Fiction-Film
beispielsweise kann auf stilistischer und narrativer Ebene realistisch präsentieren, obwohl er auf inhaltlicher Ebene von erfundenen Welten und
‹Wesen› erzählt, also eine «Nulldenotation» (Goodman 1997 [1968]: 31),
die nichts in der aktualen Welt Existierendes repräsentiert. Ebenso wenig
zerstört beispielsweise eine abstrakte oder surrealistische Sequenz die
Illusion der Filmrealität, solange sie narrativ als Traum oder Wahnvorstellung motiviert ist. Was nun aber häufig als ‹unrealistisch› empfunden
wird, ist ein Bruch in der innerfilmischen Wahrscheinlichkeit: wenn ein
Film ohne narrative Motivation oder Begründung gegen seine eigenen
zuvor etablierten Gesetzmäßigkeiten verstößt. Viele Filme setzen dieses
Irritationsmoment vor dem Hintergrund medialer Selbstreflexivität gezielt
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ein. Sie reißen den Zuschauer aus der Illusion und machen ihm damit
die Irrealität der vorgegaukelten Realität bewusst. Andererseits sind nicht
nur die Darstellungsnormen eines Repräsentationssystems kulturell und
historisch bedingt, um Goodman noch einmal aufzugreifen, sondern auch
die Sehgewohnheiten der Zuschauer. Mit zunehmender Film- und anderen
medialen Erfahrungen verändern sich diese; nicht nur werden die Filme
im jeweiligen Kontext anders gelesen, sondern es bedarf neuer Strategien,
das heutige Publikum zu irritieren oder zu brüskieren.
Was die Herstellung der Diegese betrifft, ist die Fiktion auf die Referenz zur aktualen Welt angewiesen, unabhängig davon, ob auf der
Bildebene ein direkter Bezug besteht. Wie die Ausführungen zur kognitivistisch und zur semiopragmatisch ausgerichteten Filmtheorie gezeigt
haben, stützt sich der Zuschauer für die Rekonstruktion der fiktionalen
Welt zwangsläufig auf sein eigenes Welterleben; «es besteht immer eine
unausgesprochene, potentielle Vergleichbarkeit» zur aktualen Welt (Lotman 1994: 144). Carl Plantinga (1987: 49ff) spricht diesbezüglich von einer
«analogous configuration».32 In seinem Vergleich von dokumentarischem
und fiktionalem Film betont er (ebd.: 51), dass der fiktionale Film zwar
weder Behauptungen über die aktuale Welt mache noch den Anspruch
auf Wahrheit erhebe, dennoch sei eine Anlehnung nicht von der Hand zu
weisen. Damit werde ein Wahrheitsanspruch möglicherweise impliziert
oder sogar provoziert. Letztlich seien es aber ohnehin nicht Kriterien der
Wahrheit – also auch nicht im Dokumentarfilm –, die fiktionale von nichtfiktionalen Filmen unterscheiden würden. Stattdessen bestimme die in
einem institutionellen Kontext eingenommene ‹Haltung› («stance») gegenüber der dargestellten Welt eines Films über die Beurteilung, und dies
sowohl seitens des Autors (mit seiner Intention) als auch des Zuschauers
oder Lesers.33 Denn
the documentary or the fictional nature of texts is grounded in the «stance»
of the text’s producer(s) and on an implicit contract between the produ32 Diesen Begriff übernimmt Plantinga von Barbara Foley (1986). Die «analogous configuration» setzt die Regeln fest, nach denen die dargestellte Welt funktioniert, und schafft
dadurch eine mehr oder minder strenge Referenz zur aktualen Welt des Rezipienten.
Deshalb kann der Vergleich über eine Analogie, im Gegensatz zur Homologie, viel
weiter gefasst werden, da sie graduell differenzierbar ist; denn auch ein fiktionaler
Film kann auf die aktuale Welt zutreffende Aussagen machen, ohne dieser entsprechen zu müssen. Für eine graduelle Abstufung der Fiktionalität plädiert auch Odin
(vgl. Odin 1990 [1984] und 2000). Diese «Anschlussfähigkeit» ist Niklas Luhmann
(2004 [1995]: 35f) zufolge jedoch eine notwendige Bedingung aller Kommunikation,
obwohl sie sich nicht nur auf die aktuale Welt beschränkt, sondern ebenso auf fiktionsenzyklopädischem Wissen und Medienerfahrung basiert.
33 Dabei stützt sich Plantinga auf den Ansatz von Nicholas Wolterstorff (vgl. Wolterstorff
1980).
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cer/author and the viewer/reader to view or read the work according to
certain conventions.
(Plantinga 1987: 46)

Auf ein verwandtes Konzept stößt Plantinga mit Noël Carrolls (1996
[1983]) «indexing». Es seien nicht notwendig spezifische Techniken oder
charakteristische textuelle Eigenschaften, an denen fiktionale und dokumentarische (oder allgemeiner: nicht-fiktionale) Filme zu erkennen sind.
Viel wichtiger sei, wie die Filme ‹indexiert› würden oder welche Lesart indiziert werde (Plantinga 1987: 53). Dies geschehe auf vielfältige Weise über
paratextuelle Informationen wie Filmkritiken, Interviews mit betreffenden
Filmschaffenden, Werbung, Titel, Vorspann und anderes mehr.
In diesem Sinne untersuche ich die verstrickten Realitäten nicht unter
dem Aspekt ihres Realitätsstatus’ oder ihrer Realitätsnähe zur aktualen
Welt. Mich interessiert nur der Realitätsstatus der Weltentitäten innerhalb
eines fiktionalen Konstrukts. Die Frage, ob und inwiefern ein fiktionales
Universum real oder realistisch sei, ist nicht relevant und die Realismusdebatte im Folgenden nicht weiter von Belang. Ich gehe davon aus, dass
der Zuschauer um die Fiktionalität der präsentierten Welt weiß und den
fiktionalen Universen meiner Filmbeispiele keinen ontologischen Realitätsanspruch in Bezug auf die aktuale Welt zuschreibt. Realitätsverstrickungen
haben den Status einer auf Filmstreifen gebannten Bild- und Tonwelt, einer
auf die Leinwand projizierten, sinnlich wahrnehmbaren Diegese, einer
mentalen Re-Konstruktion des Zuschauers.
1.2.2 Imaginierte, potentielle und ‹andere Welten›
Wie in der Einleitung angekündigt, orientiere ich mich für eine erste
Kategorisierung diegetischer Ebenen an Walters’ (2008) Buch, werde daraufhin jedoch für meinen Forschungsgegenstand veränderte Kriterien
festlegen. Nach Walters lassen sich degetische Ereignisebenen anhand
dreier Merkmale grundsätzlich differenzieren: Erstens können sie als von
einer Figur vorgestellte, geträumte, halluzinierte oder erdachte, kurz als
imaginierte Ebenen in die objektive Realität der Geschichte eingelassen
sein. Zweitens können sie eine (zeitlich bedingte) Alternative zur diegetischen Realität darstellen und sind als deren Abweichungen meist mit
einem Scheidepunkt in der Geschichte gekoppelt. Drittens können sie Ebenen beschreiben, die innerhalb der fiktionalen Konstruktion bis zu einem
bestimmten Grad ein eigenständiges Dasein beanspruchen, jedoch über andere Beschaffenheitsmerkmale definiert werden. Entlang dieser Merkmale
differenziert James Walters seine «alternativen Welten» im Hollywoodkino
entsprechend in «imagined», «potential» und «other worlds».
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Ich habe zu Beginn hervorgehoben, dass sich mein Forschungsinteresse auf die komplexe Verstrickung verschiedener diegetischer Ebenen
konzentriert, die im fiktionalen Universum als fiktionaler Fakt etabliert
und ausgewiesen werden. Deshalb bezeichne ich sie als ‹Realitäten›. Imaginierte, halluzinierte oder geträumte ‹Welten› hingegen haben keinerlei
Anspruch auf reales Dasein, weil sie auf die subjektive Erfahrungsebene
einer Figur beschränkt sind. Sie sind mentale Produkte einer Filmfigur,
wie die Traumsequenz in Spellbound (Alfred Hitchcock, USA 1945), das
Zauberland in The Wizard of Oz (Victor Fleming, USA 1939) oder die Erinnerungswelt in The Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel
Gondry, USA 2004). Die Tradition solcher Filme reicht bis in die Filmanfänge zurück.34 Selbst wenn eine zeitweilige epistemologische Verwirrung
über ihren Realitätsstatus entsteht – sowohl seitens der Filmfiguren als
auch der Zuschauer –, verändern sie die Struktur des fiktionalen Universums nicht. Sie sind darum für meine Fragestellung irrelevant. Davon
ausgenommen sind einzig jene Beispiele, deren imaginierte Ebenen ihren
Status verändern, z. B. die A Nightmare on Elm Street-Filme. Walters’
andere beiden Kategorien dagegen betreffen Realitätsformen, die mich
interessieren mich.
Potentielle Realitäten
‹Potentielle Welten› versteht Walters (2008: 110f) als mögliche Alternativen,
die auf eine bestehende Realität referieren, letztlich aber zugunsten einer
einzigen wieder aufgegeben werden. Im Gegensatz zu dieser seien sie
also nicht aktuell und am Ende nicht verwirklicht. Sie würden nur zeitlich
bedingt existieren, seien sie durch wissenschaftliche Errungenschaften
oder durch die Macht einer göttlichen Instanz hervorgerufen. Darunter
subsumiert Walters neben real existierenden Realitäten wie jene in Donnie Darko verschiedene Arten der Vision wie in The Last Temptation
of Christ (Martin Scorsese, USA/CA 1988). Ausschlaggebend ist für ihn,
dass betreffende Filmfiguren die potentielle Realität – selbst in einer Vision – als tatsächliche Lebenswelt erfahren. Zudem, so Walters, müsse
die Entscheidung, die potentielle Realität zugunsten der aktuellen aufzugeben, eine reale und bewusste Wahl sein und dürfe nicht allein auf
das Erwachen aus einem Traum oder auf einen spezifischen mentalen Zustand zurückzuführen sein. Walters Begriff der Potentialität ist für meine
Untersuchung zu weitläufig, denn hier gilt es zwei Ebenen zu unterscheiden: jene, die einen möglichen und denkbaren, eben potentiellen Zustand
34 Vgl. Walters 2008: 44–46.
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beschreibt, und jene, die dessen Verwirklichung bezeichnet – alternative
Realitäten. Multiple Realitäten sind nicht nur möglich und vermitteln
der Figur nicht nur das Gefühl realen Erlebens, sondern sie sind real. Für
meine Untersuchung gehe ich entsprechende Filmbeispiele deshalb über
die Objektivierungsstrategien des filmischen Texts an.
Andere Realitäten
Als «other worlds» bezeichnet Walters Welten, die sich in hohem Maße
von der etablierten fiktionalen Realität unterscheiden. Im Gegensatz zu
imaginierten Welten (die direkt an die Figur geknüpft sind) oder potentiellen Welten (die als mögliche Alternativen einen unmittelbaren Bezug zur
Realität haben), bestehen «other worlds» in einer ‹ontologischen Diskontinuität›: «[...] other world in films are divorced from reality to a greater
extent, providing an ontological zone discontinuous to the real world that
is left behind» (Walters 2008: 157). Dazu zählt er die Welt der Toten in Filmen von Liliom (Fritz Lang, FR 1934) über Flatliners (Joel Schumacher,
USA 1990) bis The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, USA 1999) oder The
Others; daneben gelten auch in eine übergeordnete Ebene eingelassene
Binnenhandlungen wie in The Purple Rose of Cairo oder Pleasantville (Gary Ross, USA 1998) als andere Welt und ebenso das nur alle hundert
Jahre erscheinende Dorf in Brigadoon (Vincente Minnelli, USA 1954).35
Entsprechend hatte bereits McHale (2001 [1987]: 113) zum Verhältnis von
Rahmen- und Binnenuniversum in der literarischen Metalepse von einer
«ontological discontinuity» gesprochen.
Wenn ich mich im weiteren Verlauf in Anlehnung an James Walters
und Brian McHale auf das fiktionstheoretische Verständnis des Begriffs
der ‹Ontologie› berufe, so sind damit jene Eigenschaften gemeint, die dem
medial konstruierten Universum im Rahmen der Rezeption als fiktive Welt
zugeschrieben werden. Nach diesem diegetisch-strukturellen Kriterium
fasse ich Walters’ ‹andere› Welten und unter der genannten Bedingung
die ‹potentiellen› Welten mit dem Begriff der ‹verstrickten Realitäten›
zusammen.
Verstrickte Realitäten und multiple Diegesen
‹Multiple Diegesen›, um diese Abgrenzung im Anschluss an den ‹Diegese›Begriff gleich vorwegzunehmen, gehören nicht zu meinem Untersuchungs35 Drei der genannten Beispiele – The Others, The Purple Rose of Cairo und
Brigadoon – werde ich ausführlich besprechen und auf ihre Unterschiede hin untersuchen.

44

1 Realitätsverstrickungen

gegenstand. Der in der Filmtheorie und -kritik vielseitig benutzte und
darum unscharf definierte Begriff wurde auf Filme angewandt, die mehrere in sich geschlossene fiktionale Universen etablieren. Darunter fallen z B.
‹Episodenfilme› wie Night on Earth (Jim Jarmusch, USA 1991), deren
Diegesen thematisch zusammenhängen; hier ist der Begriff der ‹Episoden›
allerdings präziser, weil das Herausgreifen von Episoden und nicht das
Vorhandensein verschiedener Diegesen im Vordergrund steht. Als Filme
mit ‹multiplen Diegesen› werden aber auch Beispiele bezeichnet, die eine
Geschichte aus den verschiedenen Blickwinkeln mehrerer Figuren, also in
multipler Fokalisierung, zeigen wie Rashomon (Akira Kurosawa, JP 1950).
Dieses Phänomen unterstreicht in erster Linie die Differenz verschiedener Erzählperspektiven. Eine weitere Form sind multiple Sub-Diegesen,
die sich als untergeordnete Bestandteile einer umfassenderen diegetischen
Einheit in der klassischen Anordnung von Rahmen- und Binnenhandlung auflösen, z. B. wenn eine Figur eine Geschichte erzählt, die filmisch
dargestellt und von der Rahmenerzählung abgelöst fortgeführt wird.
Meine Filmbeispiele zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass sie
innerhalb derselben Diegese, desselben fiktionalen Universums, mehrere,
verstrickte Realitäten etablieren. Multiple Diegesen sind für meine Untersuchung nur dann interessant, wenn es tatsächlich zwischen den einzelnen
Diegesen zu Grenzüberschreitungen kommt. In diesem Falle verstricken
sich die in sich geschlossenen Universen und können als verschiedene
‹Realitäten› in einem übergeordneten fiktionalen Universum analysiert
werden.

2 Raumverstrickungen

Multiple diegetische Realitäten sind räumlich, zeitlich und gesetzmäßig
definierte und in einen Handlungszusammenhang gestellte Einheiten
mit exakt festgelegten ontologischen Grenzen. Die strukturelle Konzeption gibt vor, wie viele Realitäten ein fiktionales Universum umfasst und
wie diese beschaffen sind. Dabei kann die fiktionale Konstruktion diversen, hierarchisch variierenden Realitäten den gleichen Status zusprechen;
deren spezifische Beschaffenheit ist an sich für den Gültigkeitsanspruch
nicht ausschlaggebend. Während z. B. in The Purple Rose of Cairo die
Realität der Leinwandfiguren im Handlungszusammenhang als Fiktion
in der Fiktion eingestuft wird, gehört die Realität der Trickfilmfiguren
in Who framed Roger Rabbit? von Anfang an zur objektiven Realität
der Menschen. Damit die Verstrickung zum Tragen kommt, müssen die
verschiedenen Realitäten einerseits voneinander abgesetzt, andererseits jedoch – um den gleichen Gültigkeitsanspruch stellen zu können – einander
angeglichen werden. Die Differenzierung wird meist über die räumlichen
und zeitlichen Setzungen der Realitäten, die unterschiedlichen Regeln und
Gesetzmäßigkeiten und die visuelle Gestaltung erreicht, die Assimilation
dagegen über die Verstrickung, so dass beide gleichermaßen ‹objektiviert›
werden. Dabei geht es in erster Linie darum, dem Zuschauer die Relationen zwischen den Realitäten klarzumachen und die Zusammenhänge zu
erläutern.
Im Zentrum meiner Untersuchung steht an diesem Punkt die strukturelle Bestimmung der Realitätsverstrickungen und der inneren Logik
der ‹Filmwelten›. Die Ergebnisse, wie das Geflecht multipler Realitäten innerhalb des fiktionalen Universums aufgebaut und inszeniert wird, ist die
Basis, auf der sich die schrittweise Auflösung von diegetischen Strukturen
verfolgen lässt. Um das Phänomen in seinem Kern zu erfassen, muss deshalb von Filmen ausgegangen werden, die sich noch um einen schlüssig
Zusammenhang bemühen – im Gegensatz zu jenen, die den Zugriff auf
die diegetische Logik verschleiern oder verweigern. Als ein möglicher Faktor zur Herstellung einer Realitätsverstrickung prägt die Raumstruktur in
hohem Maß Art, Umfang, Bedingungen und Möglichkeiten dieses Spiels
mit den fiktionalen Fakten.
Konzeptueller Hintergrund meiner Analysen von Raum und Zeit ist
Michail Bachtins (1989 [1975]) «Chronotopos». Er beschrieb damit die un-
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auflösliche Verschmelzung von Raum und Zeit in der Kunst und Literatur.
Der Chronotopos ist die «Grundlage, auf der sich Ereignisse zeigen und
darstellen lassen» und bildet «als die hauptsächliche Materialisierung der
Zeit im Raum das Zentrum der gestalterischen Konkretisierung» (Bachtin
1989 [1975]: 200f). Konkrete Schauplätze in Verbindung mit konkreten
«Kennzeichen der Zeit» werden inhaltlich (in Bezug auf die Relevanz
für das «Sujet» einer Geschichte) und formal (in Bezug auf die sinnlichanschauliche, textuelle Umsetzung) zu «Organisationszentren» einer Erzählung. Deshalb lassen sich Raum und Zeit nach Bachtin nur abstrakt
gedacht voneinander lösen. Ebendiese Abstraktion erlaubt mir, Raum und
Zeit in ihren logisch-strukturellen Zusammenhängen analytisch zu erfassen, jedoch stets im Bewusstsein, dass nur ihre Verbindung die Diegese
zur fiktionalen Lebenswelt macht.1
In diesem Kapitel stehen der Raum, seine Verstrickung und Überwindung im Vordergrund meiner Untersuchung. Meine Beschreibungen
verstehen sich weder als erschöpfend noch als unveränderlich, zumal
einige der Filmbeispiele in Bezug auf bestimmte Bereiche mehr als einem
Typus zugeteilt werden können. Ich bewege mich mit meinen Analysen
entlang verschiedener Merkmalshäufungen mit dem Ziel, die Filme in
einem Überblick entsprechend ihrer hervortretenden Charakteristiken
bündeln und mögliche Verstrickungsformen vergleichen zu können. Weil
der diegetische Raum das markanteste ontologische Merkmal eines fiktionalen Universums ist, führe ich die Raumstrukturen in den resümierenden
Gedanken am Ende des Kapitels mit McHales (2001 [1987]) These einer
zunehmenden Ontologisierung in der postmodernen Fiktion zusammen
(→ Kap. 2.5). Dazu muss bemerkt werden, dass McHale fast ausschließlich
von literarischen Beispielen spricht. Er bezieht außerdem die besagte Ontologisierung nicht nur auf das fiktionale Universum, sondern auch auf die
1

Es gilt hier festzuhalten, dass der Film als (audio-)visuelles Medium grundsätzlich
von der bildlich-anschaulichen Darstellbarkeit abhängig ist. Deshalb kommt der Einheit
von Raum und Zeit auch auf visueller Ebene eine besondere Bedeutung zu. Gewöhnlich evoziert allein schon das filmische Bild einen räumlichen Eindruck, denn das
menschliche Auge prüft die Bildoberfläche auf Raumindikatoren, die im Gehirn in
eine mentale Raumvorstellung übersetzt werden. Sogar ein zweidimensionaler Zeichentrickfilm etabliert ein Universum und vermittelt bei der Rezeption den Anschein
eines Raum-Zeit-Kontinuums. In dieser Hinsicht ist die Literatur in ihrer verbalen
Beschreibung und dank des sprachimmanenten Abstraktionsgrads ungleich freier.
Der Abstraktionsgrad eines siebendimensionalen Raums beispielsweise liegt nicht
nur außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft – ein solcher Raum kann nicht
mit bildlichen Raumindikatoren, sondern höchstens als mathematisch-geometrische
Parallelprojektion dargestellt werden. Ähnlich lässt sich die Zeit zwar sprachlich im
Tempus des Verbs ausdrücken, aber nicht bildlich umsetzen, ohne als Bewegung oder
Zustandsveränderung an einem Objekt im weitesten Sinn konkret gemacht zu werden.
Verstreichende Zeit wird erst im Wandel darstellbar.
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textuelle Konstruktion. Eine Übertragung auf den Film verspricht insofern
interessant zu sein, als es durch seine medialen Eigenschaften zu einer
ungleich nachhaltigeren Überschneidung dieser Aspekte kommt, so dass
man in einigen Fällen von einer ‹Verräumlichung› narrativer Strukturen
sprechen kann.

2.1 Filmische Raumdarstellung und diegetischer Raum
Das mehrschichtige Universum des Films gehorcht einer spezifischen
Logik räumlicher Relationen. Wie diese funktionieren, ist für das Verständnis des einzelnen Films zentral. Jede räumliche Anordnung erfüllt
im fiktionalen und kommunikativen Kontext spezifische Funktionen und
zeitigt jeweils unterschiedliche Effekte. Dabei reichen die Raummuster
von schlichter Einfachheit bis zu komplexer Verschachtelung. Hinsichtlich
verstrickter Realitäten ist die Raumkonzeption deshalb von elementarer
Bedeutung, weil es sowohl an der Bildoberfläche als auch im narrativen Zusammenhang zur radikalen Missachtung und Überschreitung von
fiktionalen Grenzen kommt. Vorerst gilt es jedoch, die verschiedenen
räumlichen Aspekte und Dimensionen des Mediums Film auszubreiten.
Anschließend enge ich den Fokus auf die diegetischen Räume des fiktionalen Universums ein und benenne Faktoren, die zur zunehmend komplexen
Realitätsanordnung beitragen.
‹Film und Raum› ist ein von theoretischen Auseinandersetzungen
vielseitig beleuchteter Theoriekomplex, der an Aktualität nichts verloren
hat. In einer ersten Unterscheidung lässt sich der «afilmische» Raum des
Zuschauers, der Kinosaal als Ort der Filmvorführung, vom zweidimensionalen, filmisch dargestellten und auf die Leinwand projizierten Raum
trennen.2 Dabei entspricht die Wahrnehmung des filmischen Raums nicht
der Raumwahrnehmung der aktualen Welt, sondern orientiert sich an
Raumdarstellungskonventionen. Der Raumeindruck basiert – beim Film
wie bei anderen visuellen Medien – auf bestimmten phänomenologisch
begründeten und nicht zuletzt kulturell verankerten Raumindikatoren
wie Perspektive, relationale Objektgröße und -position, Licht, Schatten,
Farbe und Oberflächentextur. Der Einsatz unterschiedlicher Linsen des
fotografischen Abbildungsmediums bewirkt Raumtiefe oder Flächigkeit;3
Figuren, Objekte und die Kamera selbst bewegen sich durch den Raum;

2
3

Vgl. dazu Souriau 1997 [1951].
Vgl. dazu Bordwell 1985.

48

2 Raumverstrickungen

sogar die Veränderung der Brennweite des Objektivs wird als räumliche
Verschiebung wahrgenommen.4 Diese Raumindikatoren, inklusive einer
künstlich hergestellten Bewegung werden auch in einer computergenerierten Einstellung verwendet. Den dreidimensionalen Raum vor der Kamera,
den von Schauspielern eingenommenen und mit Objekten ausgestatteten Drehort, bezeichnet Souriau als «profilmisch», unabhängig davon, ob
dieser als Kulisse für den Film künstlich erbaut worden ist oder ob die
Kamera das Geschehen in der aktualen Welt festhält.5
Der filmisch dargestellte Raum wiederum ist ein Zusammenspiel verschiedener räumlicher Aspekte. Aufgrund filmischer Tricks und erst recht
seit der Möglichkeit computergenerierter Raumerstellung und digitaler
Bildmanipulation kann man nicht auf ein tatsächliches Abbildungsverhältnis zwischen dargestelltem Raum und real vorhandenem Raum vertrauen.
So schreibt Oliver Schmidt:
Der Bildraum ist daher besser als ein Repräsentant ‹für etwas› zu verstehen, das sich sowohl aus realen wie auch aus fiktionalen Elementen zusammensetzt und daher seine unbedingte Referenzialität zur profilmischen
Wirklichkeit einbüsst.
(O. Schmidt 2010: 42)

Gewöhnlich wollen die (Spiel-)Filme aber exakt auf diesen dreidimensionalen Raum verweisen oder behaupten zumindest seine Existenz, öffnet
doch die Leinwand das Fenster zu einer anderen Welt, wie es Bazin (2004
[1975]) beschrieb.
Dieser diegetische Raum ist für meine Analysen ausschlaggebend. Er
ist als fiktional geschlossene Lebenswelt der Figuren konzipiert und er
ist der Ort, in dem die erzählte Geschichte spielt. Mit der Rekonstruktion der Diegese fertigt der Zuschauer eine mentales Konstrukt an, das
auch die räumliche Eigenschaften des fiktionalen Universums umfasst.
Es sind Vorstellungsbilder des diegetischen Raums, seiner Dimensionen
und Relationen: Strukturen, die im Hinblick auf eine spezifische Wirkungsentfaltung seitens der Produktion konzipiert und in der Rezeption
rekonstruiert werden. Der diegetische Raum ergibt sich erst aus dem
bildlich fragmentarisch dargestellten Raum einzelner Einstellungen – dem

4
5

Zur Schärfenverlagerung als technisches, stilistisches und narratives Phänomen vgl.
Smid 2012.
Auch ein Zeichentrickfilm, so Souriau (1997 [1951]: 147), basiere auf der Aufnahme
physisch vorhandener Zeichenvorlagen. Natürlich entstehen digital hergestellte Bilder
meist direkt im Computer; dennoch werden Figuren und Objekte häufig als dreidimensionale Modelle geschaffen, deren körperliche Eigenschaften man anschließend in
den Computer einspeist. Zum «3D-Scanning» und zum bildbasierten Modellieren vgl.
Flückiger 2008: 62ff, 70–77.
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«shot space» (Bordwell 1985: 113–116) oder «plan» (Gardies 1993a: 74f)6
– und der kognitiven Leistung des Zuschauers, der Raumdarstellungen
und -indikatoren zu einem Raumganzen, einem «master space» (Branigan
1992: 44, 56) zusammenfügt. Dabei konzentriert sich der filmische Darstellungsprozess hauptsächlich auf die für den Handlungsverlauf relevanten
Räume und Raumhinweise, während irrelevante räumliche Aspekte ausgespart werden. Der medial konstruierte diegetische Raum, schreibt etwa
Mary Ann Doane (2009: 70f) in Anlehnung an Henri Lefèbvre (1991),
sei in zweierlei Hinsicht ein widersprüchlicher und darum abstrakter
Raum. Er sei eine «representation of space», eine Raumrepräsentation
von Landschaften, Architektur, Räumen und Handlungsfeldern, die als
‹leerer› Hintergrund darauf warteten, von Akteuren und Objekten eingenommen zu werden. Zugleich sei er ein «representational space», ein
Repräsentationsraum, begrenzt von medialen Vermittlungsbedingungen
wie Leinwandgröße, Bildausschnitt oder Einstellungsgröße. Er sei ein
Zeichensystem, das einen Raum zeige und diesem dadurch (symbolische)
Bedeutung zuschreibe, sonst wäre nicht exakt dieser Raum im Film zu
sehen. Dennoch sei der erzielte Eindruck eines homogenen diegetischen
Raums eine Täuschung.
Der diegetische Raum umschreibt nämlich nicht allein die Raumdarstellung einer Einstellung oder den Raum, der mittels Montage entsteht,
den «editing space», wie ihn Bordwell (1985: 117f) bezeichnet. Die imaginäre Welt konstituiert sich auch über den filmischen Umgebungsraum.
Eine einzelne Einstellung macht durch ihre Kadrierung unmittelbar bewusst, dass sie eben nicht den ganzen Raum zeigt. Außerhalb der vier
Bildbegrenzungen und hinter der Kameraposition befindet sich selbstverständlich gleichermaßen Raum, in filmwissenschaftlichen Diskursen
‹Off-Screen›-Raum genannt. Es gilt hier jedoch mit Bordwell (ebd.: 119f)
zwischen nicht-diegetischem und diegetischem Off-Screen-Raum zu unterscheiden. Der nicht-diegetische ‹Off-Screen›-Raum ist nicht Teil des
fiktionalen Universums: Die Kamera beispielsweise befindet sich zwar als
physisch vorhandener Abbildungsapparat im Off-Screen, aber als narrative Instanz der Bildvermittlung gehört sie nicht zur diegetischen Fiktion
ebenso wenig wie die Studiohalle, in der ein Filmset mit der gesamten
technischen Ausstattung aufgebaut ist, in der die Filmcrew arbeitet und
der Regisseur seine Anweisungen gibt. Es gibt Ausnahmen: In The Blair
Witch Project (Daniel Myrick/Eduardo Sanchez, USA 1999) übernimmt
eine Handkamera explizit die Funktion eines Dokumentationswerkzeugs

6

Vgl. auch Gardies 1993b.
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für die unheimlichen Ereignisse. Überdies bemerkt Bordwell (1985: 120)
anhand von The Gold Rush (Charles Chaplin, USA 1925), dass die Kamera jederzeit in den diegetischen Raum hineinversetzt werden kann.
Big Jim nämlich tapst kurz vor der Abblende direkt in die Linse, worauf
der Zuschauer das Gefühl bekommt, ein Zusammenprall mit der Kamera
sei unvermeidlich. Solange es jedoch nicht zu solchen Grenzüberschreitungen kommt, ist für das fiktionale Universum vor allem der diegetische
Off-Screen-Raum relevant.
Wulff (1999: 93) schlägt vor, den Begriff des Off-Screen nur für den
diegetischen Umgebungsraum, der zur Einheit einer Szene gehört, zu
benutzen. Ich werde ihm hierin folgen. Der Off-Screen-Raum definiert sich
demnach über drei Charakteristiken des Filmbildes, nämlich «Ausschnitthaftigkeit», «Kontextuelle Bindung» und «Objektumgebungen» (ebd.: 94–
99). Eine filmische Einstellung ist begrenzt und wird vom Zuschauer
als solche erkannt, weil sie auf den Raum außerhalb des Bildausschnittes verweist: Bewegungs- und Handlungsabläufe in das und aus dem
Bild, Blickachsen aus der Kadrierung heraus (umfassend als «pointer»
[Wulff 2010] bezeichnet), der angeschnittene Raum mit seinen Objekten
ebenso wie akustische Effekte und diegetischer Ton.7 Die kontextuelle
Bindung trägt entscheidend zur spektatoriellen Erschließung des diegetischen Raums bei, sowohl auf der Ebene räumlicher Relationen – als
«kohäsiver Feldzusammenhang», der sich etwa aus der Einbindung einer
einzelnen Einstellung innerhalb einer Sequenz ergibt – wie auf der Ebene
des «funktionalen Handlungszusammenhanges», d. h. räumliche Strukturen werden über die handlungslogische Kontinuität verbunden (ebd.:
158). Die Objektumgebung wiederum erlaubt dem Zuschauer, mit Hilfe
seines Alltags- und Weltwissens über den gezeigten Raumausschnitt hinaus und unabhängig von vorhandenen Raumindikatoren eine räumliche
Umgebung aufzubauen.
So konzeptualisiert Wulff (1999: 99f) den «szenischen» Raum als
Handlungsrahmen, der eben auch «Raum-Horizont» filmischen Handelns
und Geschehens ist. Er greift über den sichtbaren Ausschnitt der Einzeleinstellung hinaus in den Off-Screen-Raum, bezeichnet aber nicht den
gesamten Umgebungsraum, sondern lediglich den «akuten Handlungs-

7

Vgl. hierzu Flückiger 2001. Zu Funktion und Wirkung der «Voice-Off», vgl. Doane
1986. Oft dient der ‹Off-Screen›-Raum als Tonraum oder «sonic space» (Bordwell 1985)
nicht nur der Vervollständigung eines diegetischen Universums oder der Erschaffung
von Atmosphäre, sondern auch dem Spannungsaufbau. Der verängstigte Blick einer
Figur aus dem Bild suggeriert eine drohende Gefahr aus dem ‹Off›, umso mehr, als
für den Zuschauer etwas akustisch präsent, im Filmbild jedoch nicht sichtbar ist (vgl.
hierzu Carroll 1985).
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raum», der sich aus dem inneren Zusammenhang einer Szene ergibt. Der
Raum tritt so in die Funktion der Handlung.8 Dieser «Handlungsraum»
ist ein «perspektivierter» Raum, d. h., er ist auf den Handlungsverlauf ausgerichtet; ein «Akteur [kann darin] planvoll, überlegt und verantwortlich
handeln» (ebd.: 118). Dagegen ist der «Locus» die «dramatische Einheit
von Raum, Zeit und Handlung» – ein bildlich vermittelter Ort des Geschehens und unter Umständen motivisch mit symbolischer Bedeutung
aufgeladen. Einerseits übersteigt der Handlungsraum den Locus, weil er
Dinge beinhaltet, die nicht im «Locus-Bild» gezeigt werden, andererseits
kann er lediglich ein Segment des gesamten Locus besetzen und entsprechend für die Handlung relevante Raumeigenschaften beanspruchen,
variieren oder diesen mit anderen Handlungsräumen teilen. Handlungen
bauen eine wechselseitige Beziehung mit dem umliegenden Raum auf
und entsprechend stehen die Räume in einem handlungslogischen Netz
von Relationen: Handeln beeinflusst den Raum und der Raum bestimmt
das Handeln.
Abschließend halte ich fest: Der diegetische Raum ergibt sich aus
dem Zusammenspiel der Raumdarstellung einzelner Einstellungen, der
steten Verschiebung von Off- und On-Screen, dem kohäsiven Raumzusammenhang der Montage – meist nach dem continuity system im klassischen
Hollywoodkino – und der akustischen Raumvermittlung. Dabei wird der
Off-Screen-Raum als Teil des fiktionalen Universums in die Raumvorstellung des Zuschauers integriert. Er ist grundlegend für die Erfassung des
diegetischen Raumgefüges oder der diegetischen Raumkontinuität. Dieses
Raumganze bezeichnet Wulff (ebd.: 99f) als «szenischer» und Bordwell
(1985: 113) als «szenografischer» Raum, kurz, «the imaginary space of fiction, the ‹world› in which the narration suggests that fabula events occur».
Auf dieser Basis fertige der Zuschauer, so Bordwell (ebd.: 32, 117), mittels
zusätzlicher Erwartungen und Erinnerungen eine «kognitive Karte» an,
deren Schlüssigkeit erst dann vereitelt wird, wenn Raumindikatoren gezielt irreführend gesetzt oder weggelassen werden und die Karte deshalb
hypothetisch-interpretativer Natur bleiben muss.

2.2 Räumlich verknüpfte Realitäten
Gewöhnlich etabliert die Diegese des klassischen Erzählkinos eine Realität
und ein Raumkontinuum; ihre räumlichen Strukturen bilden ein zusammenhängendes Raumganzes, selbst wenn einzelne Schauplätze ohne direk8

Wulff spricht von den verschiedenen Handlungsfunktionen des Raums, auf die ich
nicht im Einzelnen eingehe. Vgl. auch die semiotischen Ansätze zu den narrativen
Funktionen des Raums in Gardies 1993a.
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te Bezugnahme zueinander herausgegriffen werden. Entsprechend ist die
Raumlogik einfach.9 Anders verhält es sich mit räumlich verstrickten Realitäten; schließlich hat der Film die Freiheit, beliebig viele Raumkontinua
zu etablieren und mehr noch, mehrere Raumkontinua innerhalb derselben
Diegese zu platzieren. Obwohl eine fiktionale Realität stets räumlich definiert ist, kann ihre Eigenständigkeit als Raumkontinuum variieren: Sie
kann über ein eigenes Raumkontinuum verfügen, ein solches jedoch auch
mit anderen Realitäten teilen.
In diesem Kapitel stehen nun jene verstrickten Realitäten im Zentrum,
die über eigene Raumkontinua verfügen, jedoch lokal, an einem bestimmten
Punkt miteinander verknüpft sind. Realitätsverstrickungen kristallisieren
sich nämlich gerade hinsichtlich des Raumes am prägnantesten heraus.
Erneut interessieren mich parallel angeordnete, autonome Realitäten nicht,
denn in diesem Fall verdichtet sich die Raumlogik nur insofern, als sie sich
aus mehreren Raumkontinua zusammensetzt. Selbst unter der Berücksichtigung, dass Figuren von einem Raumkontinuum zum anderen reisen
können wie etwa in Avatar (James Cameron, USA 2009), erschöpft sich die
Analyse paralleler Anordnungsmuster allzu leicht.10 In vielen Beispielen
koexistieren die multiplen Realitäten jedoch in einem räumlichen Zusammenhang, manchmal werden sie über Raumstrukturen überhaupt erst
hergestellt. Räumliche Ver- und Gebundenheit ist in diesen Fällen nicht

9

Der Begriff des ‹klassischen Erzählkinos› dient hier als Vergleichsfolie und wird zu
diesem Zweck stark vereinfacht. Er verweist auf konventionalisierte, vorherrschende
Konstruktions- und Vermittlungsstrategien filmischen Erzählens, die auf Transparenz
setzten. Diese beinhalten vor allem räumliche und zeitliche Einheit der Schauplätze,
kausallogische narrative Zusammenhänge, bestimmte Montagetechniken und den
Fokus auf Figuren und ihre Handlungen. Der Zuschauer war mit seiner bereits
gesammelten Filmerfahrung imstande, einen Film aufgrund vertrauter konventioneller
Merkmale wie Genre, Ästhetik (z.B. die Lichtsetzung im film noir), tragender Figuren
und außerfilmischer Kriterien (Filmplakate oder Star-Attribute) zu klassifizieren und
seine Rezeptionshaltung danach auszurichten. Die Umschreibung der damaligen
Filmkultur als System geht vor allem auf Bordwell/Staiger/Thompson (1985) zurück
und erstreckt sich über die Zeit zwischen den späten 1910er und den 1960er Jahren.
Neben den dominanten Erzählkonventionen bezeichnen die Autoren damit auch den
ökonomischen Hintergrund des Studiosystems. Das Kino darf aber zu keiner Zeit auf
wenige markante Merkmale reduziert werden. Bereits in seinen Anfängen entstanden
verschiedene filmische Formen sowohl der Konstruktion diegetischer Universen wie
auch von deren narrativer Vermittlung. Zur kritischen metatheoretischen Betrachtung
und der Problematik einer historischen Grenzziehung vgl. z. B. Distelmeyer 2002.
10 Zwar sind Parallelwelten oder -universen jeweils eigene und damit multiple Realitäten,
aber solange sie innerhalb der fiktionalen Konstruktion als in sich geschlossene, voneinander abgelöste und unabhängige Welten konzipiert sind und keine Zusammenhänge
aufweisen, sind sie aufgrund der einfach angelegten Parallelstruktur für Rückschlüsse
auf die diegetische Logik zu wenig ergiebig. Zur wechselseitigen Beeinflussung oder
Interaktion räumlich getrennter Realitäten siehe → Kap. 4.3.
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nur dominantes Merkmal, sondern Ursache für die Entstehung multipler
Realitäten und deren Verstrickung.

2.2.1 Portale
In Donnie Darko (Richard Kelly, USA 2001) oder Cube2: Hypercube (Andrzej Sekula, CA 2003) führt die Konzeption der Raumstrukturen zur
inhaltlichen Prägung. Aber wie sind die Realitäten im Raum angeordnet
und wie hängen sie räumlich zusammen? Über welche Strukturen verfügt der diegetische Raum? Welcher Logik gehorcht er? In den folgenden
Ausführungen werde ich eine ontologische Bestimmung der räumlichen
Komponente multipler Realitäten an einigen Filmbeispielen exemplarisch
ermitteln, beschreiben und differenzieren. Donnie Darko verstrickt seine
parallelen Universen jedoch mit einer direkten räumlichen Verbindung, einem Portal oder ‹Wurmloch›. Er eignet sich dank seiner klaren Strukturen
deshalb sehr gut, eine erste räumliche Komplexitätssteigerung darzulegen.

Donnie und das Tangentenuniversum
Spontan öffnet sich ein Portal zu einem Tangentenuniversum, einer zeitlich
vorangeschrittenen Version zur primären Realität. Als Tangentenuniversum hat diese plötzlich entstandene zweite Realität mit dem Primäruniversum einen Berührungspunkt, ein Wurmloch, das die beiden durch Raum
und Zeit miteinander verbindet.11 Das instabile Tangentenuniversum wird
in sich zusammenbrechen und dabei das nun verknüpfte Primäruniversum
mitreißen. Verhängnisvolles Schlüsselelement ist das bei einem Flugzeugunfall verloren gegangene Triebwerk; es stürzt durch das Portal und prallt
auf das Haus, in dem Donnie Darko wohnt.
Der Film führt vorerst ins Primäruniversum oder die Primärrealität, in dem der Zuschauer Donnie als psychisch labilen Teenager und
chronischen Schlafwandler kennenlernt. Nach ungefähr acht Minuten des
Films wechselt die diegetische Realität schlag Mitternacht des 2. Oktobers 1988 ins Tangentenuniversum. Dort wird Donnie von Frank, einem
geheimnisvollen Fremden in einem Halloween-Hasenkostüm, aus dem

11 Laut Allgemeiner Relativitätstheorie könnte ein solches Wurmloch, eine Verbindung
zwischen zwei Punkten in einem raumzeitlich gekrümmten Universum, tatsächlich jederzeit spontan entstehen, wenn auch nicht durch einen Flugzeugunfall (vgl. Wüthrich
2007). Mehr dazu vgl. → Kap. 3.2.3.
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Haus gelockt:12 In 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten, 12 Sekunden soll die
Welt untergehen. Von nun an besucht Frank Donnie regelmäßig und mit
sicherer Hand führt er ihn auf den Weg seiner Bestimmung (→ Kap. 5.2.1).
Donnie wird der Auserwählte sein, der die kosmische Katastrophe verhindert und das Tangentenuniversum durch seinen Tod abkoppeln kann. Er
muss das Triebwerk sicher ins Primäruniversum zurückbefördern.13
Frank weckt Donnies Interesse an der Zeitreise. Der Physikprofessor
Dr. Monnitoff bestätigt ihm später, dass es für eine Zeitreise lediglich ein
«Portal» und ein ‹Transportgefäss› brauche, «a metal craft of any kind»,
das sich als Artefakt zwischen den beiden Realitäten bewegen könne (Abb.
1 a). Kurz darauf taucht Frank im Kino neben Donnie auf und zeigt ihm
auf der Leinwand ein Portal, ein Wurmloch zu einer anderen Realität
oder einem anderen Universum (Abb. 1 b). In der The Philosophy of Time
Travel, dem Buch der Physikerin Roberta Sparrow alias Grandma Death,
findet Donnie auch seine unverhofft aufgetauchte Fähigkeit bestätigt,
die unmittelbare Zukunft anderer Menschen zu sehen. Ein transluzides
Gebilde (Donnie nennt es «spear»), das nur für ihn sichtbar ist, scheint sie
zu ihrem Bestimmungsort zu ziehen (Abb. 1 c, d).
Die Ereignisse in der Tangentenrealität spitzen sich zu. Donnies
Freundin Gretchen stirbt bei einem Unfall, Donnie tötet den Lenker des
Unfallwagens – es ist Frank in seinem Halloween-Hasenkostüm, der neue
Freund seiner großen Schwester, wie sich herausstellt –,14 die Mutter und
die kleine Schwester sitzen im Flugzeug, das abstürzen wird. Donnie bleibt
nicht viel Zeit. Bereits braut sich der verhängnisvolle Sturm zusammen.
Aber er weiß, was zu tun ist: Er muss das Triebwerk durch die Zeit
zurückschicken und die Tangentenrealität von der primären loslösen.
Kurz vor Filmende sieht der Zuschauer das fliegende Triebwerk auf dem
Weg durch das Wurmloch. Mehrere Szenen laufen rückwärts, bis der
Film wieder in Donnies Schlafzimmer ankommt, wo dieser lachend im
Bett sitzt. Laut Regisseur Kellys Audiokommentar auf dem ersten DVDRelease entwickelt sich hier das Tangentenuniversum zurück, so, als hätte
es nie existiert. Darum schlägt er vor, dass Donnie lacht, weil er entweder
alles für einen bösen Traum halte, oder aber weil er tatsächlich von einer

12 Die Anspielungen auf den Hasen in Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland
(2004 [1865]) und Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (1999 [1871])
sind zwar weniger explizit als in der Matrix-Trilogie, aber doch deutlich zu erkennen,
zumal Frank Donnie wiederholt im oder eher hinter dem Badezimmerspiegel erscheint.
13 Mehr dazu vgl. → Kap. 5.2.1.
14 Hier schließt sich der Kreis und die Bestimmung nimmt ihre endgültige Form an:
Donnie erschießt den jungen Mann mit einem Schuss ins rechte Auge. Genau diese
Wunde hat ihm jener mysteriöse Frank aus der Zukunft damals im Kino gezeigt.
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Vision erleuchtet worden sei. Wie die Zeitreise exakt funktioniert oder wie
Donnie das Triebwerk ins Primäruniversum zurückzuschicken vermag,
wird weitgehend ausgespart. Der Zuschauer muss sich damit begnügen,
dass Donnie als Auserwählter über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt.
Nicht umsonst sagt Frank zu Donnie: «I can do anything I want. And
so can you» (38. Minute). Donnie ist die Rettung des Primäruniversums
gelungen. Er muss dabei aber sterben.
Interessant ist diesbezüglich die ästhetische Umsetzung des Übergangs vom Tangenten- ins Primäruniversum, der die dramaturgische
Ambiguität von Donnies seelischer Verfassung wie auch seiner Aufgabe
noch verstärkt: Bildet sich Donnie alles ein? Reist er tatsächlich durch die
Zeit? Ist er der Auserwählte, der alles kann? Donnie hat nämlich auf seinem Weg vom Tangenten- zum Primäruniversum eine sehr weite Strecke
zu überwinden. Diese enorme räumliche Distanz wird auf visueller Ebene
betont, um dem Zuschauer die Strukturen und Ausmaße des Raumgefüges
sinnlich erfahrbar zu machen. Die Transgression wird mittels eines rides
dargestellt. Damit wird eine «extrem beschleunigte Kamerabewegung,
die meist sehr ausgedehnte Räume durchmisst» (Flückiger 2008: 516),
bezeichnet. Phantom rides, in denen die Kamera auf einem Zug befestigt
wurde, kennt man bereits aus dem frühen Film. Die rides, wie wir sie
heute kennen, seien jedoch ein Charakteristikum der Computeranimation,
so Barbara Flückiger (ebd.: 379–394). Sie sind ein per se spektakulär konzipiertes ästhetisches Verfahren und stellen die Möglichkeiten der neuen
Technologie bewusst zur Schau. Dabei bestünden sie meist nicht ausschließlich aus einer computergenerierten, simulierten Kamerabewegung,
sondern suchten den Anschluss an Realfilmaufnahmen. Dennoch sind digitale rides besonders dann eine Option, wenn sie räumliche oder zeitliche
Distanzen überwinden, wo eigentlich kein Raum vorhanden ist oder die
Zeit als Abstraktum nicht darstellbar ist, z. B. bei virtuellen Realitäten (The
Matrix, Tron), überdimensionierten Raumgebilden (Cube2: Hypercube),
Zeitreisen (ansatzweise in Back to the Future (Robert Zemeckis, USA
1985)) oder mentalen Inhalten (The Butterfly Effect).15 Sie erfüllen also
durchaus eine narrative Funktion. Rides mentalen Inhalts nennt Flückiger
in Anlehnung an Mark J. P. Wolfs «the Mind’s Eye» das «geistige Auge».16 Auch wenn den rides eine diegetische Motivation zugrunde liege,
könnten sie – gerade im Sinne des «geistigen Auges» – in erster Linie
als «Enunziationsmarkierung» oder «rhetorische Operanten» im Dienste der Narration fungieren, die den Übergang zwischen verschiedenen
15 Die rides dieser Filme werden an gegebenen Stellen angesprochen.
16 Vgl. dazu M. J. Wolf 2000: 181.
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diegetischen Ebenen anzeigten. In diesem Fall seien sie nicht als Subjektivierungsstrategie oder figurengebundene Wahrnehmungsperspektive,
sondern als narrative Strategie zu verstehen. Zweifelsfrei hatten die rides
wegen ihrer Spektakularität und wegen des formalen Verfremdungseffekts
eine Affinität zum Science-Fiction-Film.17 Zu Recht widerspricht Flückiger
jedoch Wolfs Behauptung, rides stellten stets einen Bruch der narrativen
Logik dar. Aufgrund besagter Funktionen vermerkt Flückiger (2008: 390,
393) eine zunehmende Verbreitung in anderen Genres.
In Donnie Darko setzt der ride nach der Rückentwicklung der Tangentenrealität ein: Er verläuft durch das Wurmloch, dem Fall der Turbine
gleich, und endet auf einem symbolträchtigen Bild von Mauritz Cornelius
Escher in Donnies Zimmer (Abb. 1 e, f).18 Das Bild zeigt ein Auge, in
dessen Pupille ein Totenschädel zu sehen ist und in diesem Zusammenhang als klarer Hinweis auf Donnies bevorstehenden Tod zu lesen ist.
Durch das Motiv des Auges und den Anschluss an eine formal-ästhetische
Konvention des «geistigen Auges» ist selbst der ride in Donnie Darko
mehrdeutig. Er kann als wörtliches Durchqueren von Raum und Zeit, als
formale Darstellungsstrategie eines mentalen Vorgangs oder als wörtliches
Konsenserlebnis der Figuren gedeutet werden. Tatsächlich spüren die
Menschen im Primäruniversum einen seltsamen Nachhall der Tangentenrealität, als hätte diese auf mentaler Ebene ihre Spuren hinterlassen.19
In Donnie Darko ist deshalb nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, ob
der ride eine tatsächliche Zeitreise oder einen mentalen Vorgang versinnbildlicht, der allein in Donnies Gehirn stattfindet, und insofern nimmt
der Film auch eine interessante Position zwischen Science-Fiction und
psychedelischem Teen-Drama ein (→ Kap. 6.2.2).

17 Zur formal-ästhetischen und narratologischen Auseinandersetzung mit rides in der
Science-Fiction vgl. Bukatman 1998.
18 Eschers Bilder oder zumindest Anlehnungen daran tauchen im Science-Fiction-Film
immer wieder auf; unlängst war in Inception (Christopher Nolan, USA/GB 2010) die
paradoxe, in sich geschlossene Escher-Treppe zu sehen. Eschers optische Täuschungen
scheinen der ideale Spielplatz für klaustrophobische inkonsistente Welten zu sein (vgl.
dazu Spiegel 2007: 135–139). In der literatur- und filmwissenschaftlichen Narratologie
werden die Escher-Bilder überdies meist für jene Art scheinbar unmöglicher Welten
herangezogen, die auf metaleptischen Zirkelschlüssen beruhen (→ Kap. 6.1.1). Vgl.
dazu W. Wolf 2005 oder Thon 2009a.
19 Die hier angesprochene Sequenz und die Wirkung des Echos wird weiter unten
näher beschrieben (→ Kap. 4.3), die stellenweise mehrdeutige narrative Vermittlung
wiederum wird aus narratologischer Perspektive noch einmal aufgegriffen (→ Kap.
6.1).
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1 a–f: Wiederholt wird in Donnie Darko das Triebwerk in seinem Fall von ei-

nem Universum zum anderen gezeigt – das Artefakt zwischen den ‹Welten›.
Jenes Portal zeigt Frank Donnie auf der Kinoleinwand. Als Auserwählter kann
Donnie die unmittelbare Zukunft als transluzides Gebilde erkennen. Der Übergang ins Primäruniversum wird mittels eines ride durch das Wurmloch dargestellt, der schließlich auf einer Zeichnung von M. C. Escher endet.

Seine Mehrdeutigkeit brachte dem Film Kultstatus ein. Die oben
präsentierte Deutung wird allerdings durch das Bonusmaterial und die
Kommentare des Regisseurs des ersten DVD-Releases einerseits, auf der
eigens dafür eingerichteten offiziellen Website andererseits nahegelegt.20
Hier finden sich fiktive Zeitungsberichte über den Flugzeugunfall und den
Tod zweier Nebenfiguren, psychiatrische Berichte über Donnies Zustand,
die Abschrift eines geheimen Telefongesprächs über das abgestürzte Triebwerk aus dem Untersuchungsbericht des Federal Aviation Administration
Office of Accident Investigation sowie die öffentliche Mitteilung seines
Pressesprechers, der Inhalt von Donnies Brief an die nun inzwischen
Wissenschaftlerin Roberta Sparrow und einige Kapitel aus ihrem fiktiven
Buch über die Philosophie des Zeitreisens. Da der Film Kult geworden
20 Vgl. http://www.donniedarko.com; siehe auch King 2007. Das große mediale Angebot
in der Zeit nach der home video revolution ermöglicht, sich die Filme auf Internet
oder DVD mehrmals anzusehen. Den Filmemachern erlaubt es das reizvolle Spiel
mit komplexen narrativen Strukturen – eingefleischte Filmliebhaber werden sich
informieren. Vgl. dazu Bordwell 2006: 74.
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ist, kann man auch annehmen, dass gerade das zusätzliche Material von
Zuschauern rege konsultiert wird. So ist dort aus dem Buch The Philosophy
of Time Travel21 unter «Chapter One – The Tangent Universe» zu lesen:
If a Tangent Universe occurs, it will be highly unstable, sustaining itself
for no longer than several weeks. Eventually it will collapse upon itself,
forming a black hole within the Primary Universe capable of destroying all
existence.
(Donnie Darko-Bonusmaterial)

Und weiter steht unter «The Artifact and the Living» geschrieben: «When
a Tangent Universe occurs, those living nearest to the Vortex will find
themselves at the epicenter of a dangerous new world. Artifacts provide
the first sign that a Tangent Universe has occured».22
Der erweiterten Deutung zufolge sind die beiden Universen über
ein ‹Wurmloch› miteinander verbunden. Dieses kommt unvorhergesehen
zustande, hat aber offensichtlich mit dem aufkommenden Gewittersturm
und dem Flugzeug zu tun. Hierzu schlägt nämlich wiederum die Philosophie des Zeitreisens vor:
Water and Metal are the key elements of Time Travel. Water is the barrier
element for the construction of Time Portals used as gateways between
universes at the Tangent Vortex. Metal is the transitional element for the
construction of Artefact Vessels.
(Donnie Darko-Bonusmaterial)

Der heftige Regen und das metallene Triebwerk sind vermutlich für die
Bildung des Portals verantwortlich. Nun ist ein Wurmloch raumzeitlicher
Natur und deshalb spielen in Donnie Darko sowohl Raum als auch Zeit
eine wichtige Rolle. Dennoch wiegt der räumliche Aspekt im narrativen
Zusammenhang schwerer. Das Wurmloch ist nicht allein der nötige Durchgang für eine Zeitreise, sondern es ist als räumliche Verbindung die Ursache
einer zerstörerischen Abhängigkeit. Die Zeitreise ist demnach ein Mittel
zum Zweck, die konkrete Raumverbindung zwischen dem Flugzeug im
Tangentenuniversum und Donnies Haus im Primäruniversum aufzulösen.
Mit der raumstrukturellen Verbindung zweier räumlich getrennter Realitäten, in diesem Falle tatsächlicher Universen im kosmischen Sinn, werden
21 Das fiktive ‹Buch› wurde eigens für die paratextuelle Anreicherung dieses fiktionalen
Universums geschrieben. Vgl. auch http://www.donnie- darko.de/philosophy_of_
time_travel.htm.
22 Deshalb darf die Tangentenrealität auch nicht als potentielle Zukunft verstanden werden, sondern muss als in der Zeit vorangeschrittenes, ‹reales› Doppel gelten. Die
Primärrealität hat nämlich keine Zukunft mit Donnie. Würde er im Primäruniversum
überleben, risse das Tangentenuniversum dieses mit in den Untergang. Hier wird also
nicht eine potentielle Realität zugunsten einer anderen aufgegeben, sondern einzig
Donnies Zukunft. Dass er im Tangentenuniversum überlebt, ist Frank zu verdanken,
der Donnie auf diese Weise davon überzeugt, sich in der Pirmärrealität zu opfern.
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Übertritte also nicht nur möglich, sondern nötig. Dieser Umstand bringt
auch die innere Logik in ein Ungleichgewicht. Die vom Film etablierte Realität wird von einer zweiten bedroht und gleichzeitig aus dem filmischen
Handlungsfokus verdrängt. Das fiktionale Universum ist nur vermeintlich
stabil; schon nach wenigen Filmminuten konzentriert sich die gesamte
Handlung auf die Wiederherstellung der gestörten Ordnung, dramaturgisch ein geradezu klassischer Aufbau. Vorerst genügt die Feststellung,
dass die diegetische Logik das fiktionale Universum mittels räumlicher
Strukturen – die Verknüpfung zweier getrennter Universen – als multiple
Realitäten gliedert und zum Spielfeld ontologischer Abhängigkeit macht.23
2004 wurde ein zweites DVD-Release mit Bonusmaterial, Donnie
Darko. Director’s Cut (Richard Kelly, USA 2004), auf den Markt gebracht. Kelly selbst versteht seinem Kommentar auf der zweiten DVD
zufolge die Version als «extended remix». Hier gibt der Film seine Mehrdeutigkeit zugunsten einer verbesserten Lesbarkeit auf.24 Das Publikum
nahm den Director’s Cut nicht ausschließlich positiv auf. Die Fans warfen Kelly vor, das Ausräumen von Mehrdeutigkeiten sei ein Verlust und
der Film nun ein «Donnie Darko for Dummies» (King 2007: 38).25 Die
Behauptung, der Film verdanke seine Rätselhaftigkeit allein der notwendigen Spielzeitverkürzung, ist aber nicht gerechtfertigt. Beide Versionen
bieten dem Publikum verschiedene Zugänge und wecken entsprechend
ein unterschiedliches Vergnügen: sei es das Mysterium oder eben die
komplexe Logik des diegetischen Universums.
2.2.2 Geheime Pforten
Das folgende Beispiel, Twin Peaks (David Lynch, USA 1990–1991), ist in
mehrerer Hinsicht interessant und darum beschreibe ich die Serie etwas
ausführlicher. Auch hier sind die Realitäten über eine räumliche Verbindung verknüpft und nebeneinandergestellt. Als gleichwertig gesetzte, aber
ontologisch verschiedene Entitäten präsentieren sich hier eher zwei integrative Teile eines Ganzen; hervorstechendes Merkmal ist die räumliche
Verbindung. Sie geht mit spezifischen Übertrittsbedingungen einher, die
die ontologisch verursachte Ungleichheit der Realitäten weiter verstärken.
Diese Kombination führt zur Bedrohung der physischen Realität durch
eine metaphysische, die unkontrollierbar und ungehindert in die erstge23 Zu den Unterschieden und Effekten räumlicher Verbindungen vgl. → Kap. 4.1.
24 Viele der nun eingefügten Szenen waren von Anfang an vom Regisseur so geplant; für
die Kinoversion sah er sich damals aber gezwungen, die Spielzeit zu verkürzen.
25 Dabei wurde selbst dort nicht alles gedrehte Material eingesetzt, etwa eine versteckte
Szene, die Donnie zuckend im Todeskampf zeigt (vgl. King 2007: 34f).
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nannte eindringen kann. Weil die metaphysische Realität kaum fassbar
ist, bleibt die konkrete räumliche Verbindung die einzige Möglichkeit, die
Geister aufzusuchen und sich ihrer Übermacht zu erwehren versuchen.26
Twin Peaks präsentiert sich als Kleinstadtidylle: ein Sägewerk, ein
Hotel, ein Café, eine Bar, ein Warenhaus, eine Tankstelle, knapp jenseits
der Staatsgrenzen ein Casino mit Bordell und der rechtschaffene Ordnungshüter Sheriff Harry S. Truman. Der Schein trügt. FBI-Special Agent
Dale Cooper, der den mysteriösen Mord an der siebzehnjährigen Laura
Palmer untersucht, trifft auf Lügen und Intrigen und auf dunkle Geheimnisse. Mehr noch, eine Spezialeinheit der U.S. Army Force soll unter
strengster Geheimhaltung ein Projekt («Blue Book») durchgeführt haben,
das angeblich der Erforschung außerirdischer Phänomene gegolten hat.
Agent Cooper ist ein offener Mann. Er lässt sich ebenso auf seine
Träume und tibetanische Erkenntnisgewinnung durch Intuition ein wie
auf die Schilderungen von Hilfssheriff Deputy Hawks, des spurenlesenden
Indianers. Im Traum offenbaren sich ihm schon bald zwei dämonische
Mörder, Bob und der einarmige Mike (Episode 2). Im gleichen Traum sitzt
Cooper fünfundzwanzig Jahre später in einem Raum mit schwarz-weißen
Fliesen und rundherum roten Vorhängen einem rückwärtssprechenden
zwergwüchsigen Mann, «[a] man from another place», und Laura Palmer
gegenüber. Vergeblich flüstert sie ihm den Namen ihres Mörders zu; er
wird ihn beim Aufwachen vergessen haben (Abb. 2 a). Wie sich später
herausstellt, hatte Laura kurz vor ihrem Tod genau denselben Traum
und schrieb ihn in ihr geheimes Tagebuch. Noch kann der Agent die
Bedeutung dieser Informationen nicht begreifen; erst als er den kleinen
Kreis der Verdächtigen zusammenruft, erinnert er sich an Lauras Worte.
Vorerst aber hält er den Traum für einen Code.
Für die Auflösung des Falles scheint er genau der Richtige zu sein,
weil er die besondere Fähigkeit besitzt, Einsichten aus dem Bereich des
Metaphysischen konsequent und methodisch in seine Nachforschungen
zu integrieren. Cooper erkennt alsbald, dass der Riese, der ihm regelmäßig erscheint, die Wahrheit spricht und helfen will. Er sieht sich in
seinem Vorgehen umso mehr bestätigt, als er den Ring, den er dem Riesen
verpfändet hat, später tatsächlich wieder zurückbekommt (Cooper lag
damals angeschossen auf dem Fußboden seines Hotelzimmers, und dem
Tod nahe, hatte er das Erscheinen des Riesen für eine Halluzination gehalten). Das Metaphysische ist physisch geworden (Abb. 2 b). Aber nicht
allein Cooper hat solche Erscheinungen; mehrere andere Figuren – «the
26 Der letzte Punkt wird im Rahmen der Interaktionformen vertieft betrachtet, wenn
bestimmte Effekte und Funktionen von Verbindungen im Zentrum stehen (→ Kap. 4).
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gifted and the damned», wie Mike alias Gerard später im Verhör zugibt –
sehen die ‹Geister› ebenfalls (Episode 13).
Cooper findet heraus, dass Lauras Vater seine Tochter und zwei
weitere Frauen getötet hat. Allerdings war Leland Palmer im Moment des
Mordens besessen. Der böse Geist Bob hatte sich seiner bemächtigt, um
den Hunger nach menschlichem Schmerz und Leid mit «Garmonbozia» zu
stillen. So erfährt der Agent von zwei seltsamen Orten von unvorstellbarer
Kraft, die offenbar einer anderen Realität angehören, der «Black Lodge»
und der «White Lodge». Nach alter Indianerlegende, so erzählt Deputy
Hawk, ist die Schwarze Hütte der Durchgangsort zur Weißen Hütte
(Episode 18). Sie wird von bösen und guten Geistern bewohnt. Hier muss
sich jeder seinem «Schattenselbst» stellen, um in die Weiße Hütte zu
gelangen. Entsagt er dem Bösen nicht und rettet er nicht wenigstens einen
guten Teil seines Selbst, wird seine Seele zerstört und er bleibt für immer
da. In der Weißen Hütte hingegen herrschen gute Kräfte und bestimmen
über Mensch und Natur (mit ihrer Suche befasste sich in Wahrheit das
Projekt «Blue Book»). Der rote Raum, «Red Room», von dem Cooper
geträumt hat, gehört zur Schwarzen Hütte und ist ein Warteraum. Hier
entscheidet sich, ob ein Mensch die Weiße Hütte betreten darf.
In den Wäldern von «Twin Peaks»
Zu diesem Zeitpunkt des Ereignisverlaufs wird der Mord an Laura Palmer
schließlich aufgelöst. Jetzt gilt es, Coopers ehemaligen FBI-Partner Windom Earle27 aufzuhalten, der ebenso besessen wie mordlustig den Plan
verfolgt, sich der bösen Geister in der Schwarzen Hütte zu bemächtigen
und damit die ganze Welt zu beherrschen. Er hatte damals im Rahmen
von «Blue Book» zum ersten Mal von den beiden Hütten erfahren. Earle
schwärmt (Episode 27):
These evil sorcerers – dugpas they’re called – they cultivate evil for the sake of
evil; nothing else. They express themselves in darkness, for darkness, without
leavening motive. This ardent purity allows them to access a secret place
where the cultivation of evil proceeds in an exponential fashion and with
it the furtherance of evil’s resulting power. This place of power is tangible
and as such it can be found, entered and perhaps utilized in some fashion.
The dugpas have many names for it, but chief among them is the Black
Lodge.
(Horsley 1999: 367, Herv. i. O.)

Dieses Böse ahnen die Einheimischen. Sheriff Truman meint (Episode 3):
27 Eine alte Feindschaft verbindet die beiden. Earles Frau war Coopers Geliebte. Als
Hauptzeugin eines Mordes wurde sie schließlich umgebracht, während Cooper sie
beschützen sollte. Wahrscheinlich, so vermutet Cooper, war Earle der Mörder.
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There’s a sort of evil out there. Somethin very, very strange in these old
woods. Call it what you want: a darkness, a presence. It takes many forms,
but it’s been out there for as long as anyone can remember. And we’ve always
been here to fight it.
(Twin Peaks, Episode 3)

Der Hütteneingang, so entdeckt Cooper dank der Felszeichnung in
der «Eulenhöhle», befindet sich in den Wäldern von Twin Peaks bei einer
Ölpfütze im Baumkreis von Glastonbury Grove im Herzen von Ghostwood Forest. Er ist jedoch nur alle paar Jahrzehnte für wenige Monate
zugänglich, nämlich unter der bestimmten planetarischen Konstellation,
wenn Jupiter und Saturn in Konjunktion stehen. Dann erscheint inmitten
der Wildnis ein dunkelroter Vorhang, der für die Menschen den Weg in
die Schwarze Hütte und von dort wieder hinaus freigibt (Abb. 2 c–f). Für
die Geister, die Bewohner dieser ‹Zwischenrealitäten›, gelten dagegen
andere Gesetze. Als metaphysische Wesen dringen sie durch Schlupflöcher. Cooper sagt wörtlich, er habe Bob auftauchen sehen, als wäre er
durch eine Spalte in Raum und Zeit geschlüpft, angezogen von der Furcht
(Episode 28). Sie können die Schwarze und die Weiße Hütte nach eigenem
Willen jederzeit verlassen und in die Realität der Menschen eindringen.
Die zeitlichen Bedingungen, um in die Schwarze Hütte zu gelangen,
so sieht es der Film vor, sind gegeben. Den Wettlauf zwischen den beiden
Ex-Partnern gewinnt Earle, da er sich die fehlenden Schlüsselinformationen durch Abhören seines Gegners verschafft hat. Dennoch erreichen
beide beim Übertritt in die extradimensionale Realität ihr Ziel nicht. Bob
vernichtet Earle und nimmt von Cooper Besitz. An seiner statt verlässt
sein bösartiger Doppelgänger die Schwarze Hütte, während sein guter
Teil für alle Zeiten als Nahrung für die bösen Geister gefangen bleibt (Abb.
2 g, h).28
Trotz «fantastischem» Charakter, das macht Olaf Schwarz folgerichtig
deutlich, etablieren diese
Elemente allem Anschein nach eine Bedeutungsebene [...], die jedenfalls
nicht im Sinne konventioneller filmischer Ausdrucksmittel – wie sie das
«classical narrative cinema» etabliert hat – als rein subjektiv-innerpsychische
Setzungen solitärer Figuren funktionieren.
(Schwarz 1999 [1998]: 53)

28 Das Doppelgängermotiv zieht sich nicht nur durch Twin Peaks, sondern taucht in
variierten Formen auch in Lost Highway (David Lynch, FR/USA 1997), Mulholland
Drive (David Lynch, FR/USA 2001) und in gewissem Sinne auch in Inland Empire
(David Lynch, USA 2006) wieder auf.
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taucht in der Welt der Menschen auf. Laut Zeichnung in der Eulenhöhle befindet sich der Hütteneingang im Baumkreis von Glastonbury Grove. In der Hütte
wird Cooper von seinem bösen Alter Ego überwältigt. Er wird von Bob in Besitz
genommen, während der gute Teil seiner Seele gefangen bleibt.
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Die Kleinstadt Twin Peaks, oder grundsätzlich das fiktionale Universum
dieser Serie,29 ist sonderbar und geht mit seinen Gesetzmäßigkeiten weit
über unsere aktuale Welt hinaus. Als Zwischenrealitäten existieren die
beiden Hütten und der Warteraum wie alle multiplen Realitäten neben
der filmisch etablierten objektiven Realität, sind aber in dieser wie in
einem löchrigen Gewebe versteckt. In der objektiven Realität gewöhnlich
nicht sichtbar, treten die Zwischenrealitäten und meist auch ihr räumlicher
Zugang nur bedingt in Erscheinung. Sie befinden sich in einer anderen
Dimension, irgendwo und nirgendwo, bis auf ihren Zugang nicht exakt
lokalisierbar; sie gehören nicht zur objektiven Realität und sind doch mit
ihr verbunden.
Die bedingte Zugänglichkeit beinhaltet auch eine zeitliche Komponente. Für meine Differenzierung bin ich wie in Donnie Darko auf die
narrative Ebene ausgewichen und habe nach der Dominanz des jeweiligen
Aspekts im narrativen Kontext gefragt. Auch hier konstituiert sich die
Verstrickung der multiplen Realitäten in erster Linie über den Raum, weil
sie mit einer konkreten räumlichen Grenzüberschreitung einhergeht.
«Wo das Dunkel Einzug hält, verliert die Architektur ihr strukturierendes Potential jede Öffnung in ihren festen Strukturen ist wie das
Tor zu einer anderen Welt», schreibt Eckhard Pabst (1999 [1998]: 26) über
Lynchs Filme. Der Durchgang zur Schwarzen Hütte erinnere mit seinem
roten Vorhang an eine Bühne (ebd.: 19–22) – tatsächlich wird der rote Samt
von Scheinwerferlicht bestrahlt, als Cooper die Schwarze Hütte mit seiner
Freundin wieder verlässt. Vorhänge, meint Pabst, hätten nicht nur die
Eigenschaft, etwas zu verbergen, sondern das Verborgene zugleich zu akzentuieren. In der Welt des Theaters übernehme der Vorhang deshalb die
Aufgabe, die Grenze zwischen «Wirklichkeit und Schein» zu ziehen (und
auch zu lüften). «Zwischen dem Beobachter und dem so inszenierten Objekt ist der Vorhang die letzte greifbare Schicht; der Vorhang ist noch von
dieser Welt, das aber, was mit seiner Hilfe zur Erscheinung gebracht wird,
schon nicht mehr» (ebd.: 20).30 Damit verweist er (ebd.: 11) auf Lynchs
Tendenz, unter der Oberfläche der scheinbaren Welt das eigentliche Wesen
29 Sowohl im Prequel wie im Sequel Twin Peaks – Fire Walk With Me (David Lynch,
USA 1992) sind die Schwarze und die Weiße Hütte als Mystery-Element bedeutungstragendes Kernstück der Filme, werden aber vor allem in der Serie umfassend eingeführt. Weil die Serie so eng mit den beiden Filmen zusammenhängt, schließe ich sie in
meine Analysen ein.
30 Dieser Vergleich ist in vielen Fällen schlüssig. Man denke etwa an The Chronicles
of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (Andrew Adamson, USA/UK
2005). In diesem ersten Teil gelangen die vier Kinder durch einen Schrank in das
verzauberte Land Narnia und tatsächlich muten die dicken Wintermäntel, die links
und rechts im Schrank hängen, wie ein nur widerstrebend sich öffnender Vorhang an.
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der Dinge zu verbergen; das «angrenzende [...] Dahinter» sei jedoch die
tatsächlich bestimmende Macht. Insofern haben die besessenen Figuren
«als Vehikel für Existenzformen einer anderen, einer zweiten, nicht ohne
Weiteres erfahrbaren Welt oder Dimension zu gelten, die sich jeweils nur
punktuell äußert». In die gleiche Richtung geht Schwarz’ Argumentation:
Für ihn erfüllen die fantastischen Elemente die Funktion, auf ebendiese
«Doppelbödigkeit der dargestellten Welt» (Schwarz 1999 [1998]: 65) hinzuweisen. Narrative Strukturen (und meines Erachtens gerade auch die
räumlichen) zeigen ein
«Weltbild» [...], das ein herkömmliches Realitätsverständnis als bloßen Schein
entlarvt, hinter dem sich Größen verbergen, die als die eigentlich relevanten
und handlungsbestimmenden gesetzt werden und teils ins «Metaphysische»
und damit «Fantastische» verweisen können.
(Schwarz 1999 [1998]: 65ff)

Und Georg Seeßlen (1994: 122f) schließt, dass Twin Peaks ein «furchtbares
Amalgam zwischen dem ‹Normalen› und dem Bösen» bilde, dem einzig
Agent Cooper mit seiner «aufgeklärten Spiritualität» begegnen könne,
einer Offenheit für irrationale und dennoch rational verfolgte Lösungsstrategien. Die Schwarze und die Weiße Hütte sind die konsequente und
radikale Fortführung der Ambiguität dieser kleinen, scheinbar verschlafenen amerikanischen Kleinstadt – «Through the dark of future’s past, the
magicien longs to see one chance out between two worlds. Fire walk with
me» (Episode 2, 13 und 16).
Räumlich verknüpfte multiple Realitäten verfügen also über einen
lokalisierbaren Berührungspunkt und darüber findet die Objektivierung
statt: Die Realitäten sind aufeinander ausgerichtete Bezugsgrößen. Die
Raumverknüpfung schafft Zusammenhänge, wo eigentlich keine wären
oder keine sein sollten, sie verbindet Getrenntes, ontologische Grenzen
werden gesprengt, die Ordnung gerät aus den Fugen, es entstehen existenzielle Abhängigkeiten, die Ambiguität der vermeintlichen Realität wird
zum Vorschein gebracht, ein- oder wechselseitige Transgressionen sind
nicht nur möglich, sondern im narrativen Zusammenhang notwendig,
der Handlungsraum weitet sich über Realitätsgrenzen hinweg aus. Donnie Darko und Twin Peaks zeigen exemplarisch zwei mögliche Formen.
Während im ersten Film zwei tatsächliche Universen aneinandergekettet
sind, führt der Durchgang in den Wäldern von Twin Peaks zu einer der
physischen Welt enthobenen, metaphysischen Realität. Letztere befindet
sich in einer anderen Dimension; mit der Schwarzen und der Weißen
Hütte ist sie zumindest als ein Ort zu verstehen, an dem böse und gute
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Geister leben – umso mehr, als der räumliche Durchgang in hohem Maße
betont wird.

2.3 Räumlich verschachtelte Realitäten
Mit den ‹verschachtelten Raumkontinua› bezeichne ich räumlich ineinander eingelassene Realitäten. Dabei können unzählige Raumkontinua nach
beliebigem Muster, ob parallel zueinander oder jeweils einzeln ineinandergeschoben, im nächst größeren Raumkontinuum angeordnet sein. In
den meisten Filmen erstreckt sich die Verschachtelung aber kaum über
mehr als zwei Hierarchieebenen. Verschachtelte Raumkontinua haben
einen besonders paradoxen Effekt, weil sie die klar definierte räumliche
Bindung einer Realität auflösen und damit die gesetzte Hierarchie durchbrechen. Die folgenden Beispiele geben Einblick in verschiedene Formen
räumlicher Verschachtelung, deren Möglichkeitsfelder und graduellen
Abstufungen hinsichtlich der Konzeption und Inszenierung verstrickter
Realitäten.
2.3.1 Tesserakte
Radikal durchgeführt wird die Verschachtelung von Raumkontinua in
Cube2: Hypercube (Andrzej Sekula, CA 2003), dem zweiten Teil einer
Science-Fiction-Trilogie. Das Beispiel zeigt einerseits, welche Dimensionen
das Raummuster erlangen kann und andererseits, dass die fiktionale Konstruktion räumlich zu unmögliche Universen konstituieren vermag. Wie
bereits im ersten Teil, Cube (Vincenzo Natali, CA 1997), ist eine Gruppe
von Menschen in einem gigantischen Hypercube eingeschlossen.
Im Hypercube
Nun ist der Tesserakt in unserer aktualen Welt ein rein mathematisches
Konstrukt, das die reale Dreidimensionalität des Raums in eine vierte
Dimension, d. h. in eine räumliche Richtung außerhalb der uns bekannten
drei Dimensionen, erweitert. Fälschlicherweise versteht man unter der
vierten Dimension gewöhnlich die Zeit, Albert Einsteins Allgemeiner
Relativitätstheorie zufolge handelt es sich aber um eine vierdimensionale
Raumzeit, die eben Raum und Zeit beinhaltet.31 Dadurch erhält der Raum
eine Raumkrümmung, ist also nicht mehr euklidisch und lässt sich nur
31 Vgl. Wüthrich 2007: 7.
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mit der nicht-euklidischen Geometrie berechnen. Der Film inszeniert
die Raumstruktur indessen als Ansammlung exakt gleich aussehender
dreidimensionaler Räume, die über unterschiedliche Zeitdimensionen und
Gesetzmäßigkeiten verfügen und sich in das vierdimensionale Gebilde des
Tesserakts eingliedern. Quadratische Durchgänge an den vier Wänden, an
Decke und Fussboden verbinden die unzähligen Räume oder Realitäten
miteinander.
Auf der verzweifelten Suche nach einem Ausgang stellen die Gefangenen fest, dass sich Räume wiederholen, andere jedoch ihre Gravitationsregeln ändern, variablen Zeitverläufen folgen, sich verschieben –
Erschütterungen und Geräusche verraten die Bewegung der Räume innerhalb des Cubus –, aufgrund ihrer Instabilität spontan ihre Regeln ändern
und außerdem teilweise mit tödlichen Fallen ausgestattet sind. Alle Räume entsprechen verschiedenen Realitäten. In einem multidimensionalen
Quantenuniversum wie diesem, so meint eine der Figuren, könnten parallele Realitäten gleichzeitig existieren, sich kreuzen und jede könne einen
anderen Verlauf nehmen. Deshalb treffen Simon und Mrs. Paley auf sich
selbst und werden Zeuge davon, wie sie ums Leben kommen; deshalb
entdecken Kate und Sasha alias Alex Trusk die ganze Gruppe als bereits
mumifizierte Leichen oder stoßen auf den erhängten Dr. Rozenzweig, den
sie kurz zuvor gerettet hatten; deshalb ersticht der wahnsinnig gewordene
Simon mindestens viermal ein Alter Ego von Jerry.
Der Zuschauer erfährt nach und nach, dass alle Figuren auf irgendeine Weise für den Waffenfabrikanten Izon gearbeitet haben. Alex Trusk,
eine renommierte Hackerin und Erfinderin des Hypercube, fand heraus,
dass die Firma Izon Menschen in den Hypercube stecken wollte. Sie verweigerte ihre Beteiligung an der Realisation des Konstrukts und flüchtete
schließlich dorthin, wohin ihr niemand folgen würde – in den Hypercube.
Kate, die sich als Psychotherapeutin ausgibt (die sie vielleicht tatsächlich
ist), soll Sasha im Cubus aufspüren und ihr einen Stick mit Daten abnehmen. Allein sie wird dem Gebilde lebend entkommen. Der Hypercube ist
außer Kontrolle, ist nicht stabil. Alle Realitäten, die sich darin aufgetan
haben, werden in einem einzigen Raum zusammenstürzen und der ganze
Cubus wird implodieren. Kate kann noch rechtzeitig durch die letzte der
Türen fliehen und findet sich in einem Fabrikareal der Firma Izon wieder;
dort, unter dem Spiegel einer großen Wasserfläche, befindet sich offenbar
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die Schnittstelle zum Cubus (Abb. 3 a–d).32 Sie übergibt den Datenstick
ihrem Auftraggeber – als Mitwisserin dieses menschlichen Experiments
wird sie jedoch erschossen.

3 a–d: Kates Flucht aus dem Tesserakt in Cube2: Hypercube führt sie über die

Schnittstelle zur realen Welt außerhalb.

Die Räume haben alle exakt das gleiche Erscheinungsbild und sind
nur anhand ihrer physikalischen Gesetzmäßigkeiten als eigenständige
Realitäten zu erkennen. Sie unterstreichen damit die paradoxe Anordnung innerhalb des Gebildes umso mehr. Während in einem Raum die
Schwerkraft nach unten zieht, hängen die Figuren, nachdem sie durch
die Tür geklettert sind, im nächsten Raum von der Decke; während Max
noch im Durchgang zwischen zwei Räumen kniet, befindet sich Julia
bereits im nächsten Raum mit beschleunigtem Zeitverlauf – entsprechend
hören sie einander beschleunigt oder verlangsamt sprechen. Mit dem
Wissen, dass es sich stets um andere Realitäten handelt, wird auch die
ontologische Diskontinuität durch die Überschreitung räumlicher Grenzen
deutlich: Die Gültigkeit einer Realität beschränkt sich auf jeweils einen
einzigen Raum und reicht entsprechend bis zu den sechs Türen. So wird
Jerry z. B. vor den Augen der anderen von einem plötzlich auftauchenden
32 Ähnlich fungiert auch in Cube ein bestimmter Raum als Brücke in die Freiheit. Er
führt jedoch nur dann aus dem Cube, wenn er sich wieder in seiner ursprünglichen
Position befindet. Solange sich die Räume ständig verschieben, liegt er inmitten des
Würfels. Die Gefangenen hätten also lediglich in diesem Raum warten müssen bis er
wieder an seine Ausgangsposition rückt.
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mehrdimensionalen Objekt zerhackt, und während Kate Sasha zu Hilfe
eilt, kann Simon nur tatenlos zusehen, wie sich die Tür schließt. Beim
erneuten Öffnen hat sich die Realität dahinter bereits räumlich verschoben
(Abb. 4 a–d). Die Dimensionen des Hyperwürfels werden dem Zuschauer
allerdings erst dann visuell präsentiert, als Kate ihm entflieht (Abb. 4 e–h).
Dieser ride macht seinem Namen alle Ehre: Er schießt in einem variierenden und bisweilen atemberaubenden Tempo durch die räumlichen
Strukturen des Hypercubes, prescht aus dem Einzelraum und in den Cube,
zieht sich rückwärts durch die Schluchten der unzähligen aneinandergereihten Räume aus dem Tesserakt hinaus, bohrt sich vorwärts ein zweites
Mal in das Gebilde hinein, das sich überdies pausenlos bewegt, bis er
wieder auf Kate an der Schnittfläche zur Fabrikhalle landet. Der ride hat
hier nicht nur die narrative Funktion, den Übergang von einer Realität in
die andere zu verdeutlichen oder die räumlichen Dimensionen zu zeigen,
sondern geht mit der physischen Grenzüberschreitung der Figur einher,
die aber umso mehr als physikalische Unmöglichkeit erscheint.
Die Raumlogik in Cube2: Hypercube hat mehrere Ebenen: Unzählige
Raumkontinua sind im Tesserakt wie Schachteln auf-, unter- und nebeneinandergestellt und jedes entspricht einer eigenen Realität. Wer einen
Raum betritt, unterwirft sich seinen ontologischen Merkmalen. Durch
Verschiebungen und Rotation kommen die Realitäten in unvorhersehbarer Abfolge nebeneinanderzuliegen. Da der Hypercube aus sich heraus
ständig neue Konstellationen hervorbringt, wird seine Struktur für die
Figuren zum Irrgarten. Als solcher wiederum ist er im Raumkontinuum
der objektiven filmischen Realität eingelassen. Sie ist die Welt, in der der
Waffenfabrikant Izon die Erfindung der Hackerin Alex Trusk verwirklicht
und in der die Gruppe von Menschen entführt und in den Hypercube
gebracht wird. Innerhalb des Tesserakts ist das Raum-Zeit-Kontinuum
durchbrochen, parallelisiert und multipliziert. Um den Zuschauer durch
den Irrgarten des multidimensionalen Quantenuniversums zu leiten, heftet sich der Film an die Ausgangslage einer Realität und begleitet die
Figuren der ursprünglich vorgestellten Gruppe abwechselnd in «multipler
interner Fokalisierung» (Genette 2010 [1972]). Die Handlungskontinuität
lässt sich über die Brüche im Raum-Zeit-Kontinuum hinweg an die zeitliche Konstanz der Protagonisten zurückbinden, stärkt also den Umstand,
dass ein umfassenderes Kontinuum, der Tesserakt, existiert und gibt damit
dem Zuschauer den nötigen Halt.
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4 a–h: Während Jerry in Cube2: Hypercube in einer tödlichen Falle stirbt,

schließt sich die Tür. Als Simon helfen will, hat sich die Realität dahinter bereits räumlich verschoben. Erst kurz vor Schluss werden dem Zuschauer die
Dimensionen des Tesserakts auch visuell präsentiert.
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2.3.2 Virtuelle Realitäten
Ein Spezialfall verschachtelter Räume sind die virtuellen Realitäten, weil
sie nicht physischer Natur sind. Unter einer virtuellen Realität werde
gemeinhin eine computergenerierte Simulation verstanden, die mit speziellen technischen Hilfsmitteln wie einem «data glove» oder «data suit»
‹begehbar› und über Interaktionszugänge beeinflussbar sei, so Sally Pryor
und Jill Scott (1993: 170). Bisweilen wird weiter unterschieden zwischen
virtueller Realität und Cyberspace. Rebecca Coyle schreibt: «Cypberspace
refers to the cybernetic data ‹space› of the computer apparently ‹entered
into› by the systems user, whereas virtual reality is the apparent world (or
‹reality›) the user experiences while using the system» (Coyle 1993: 148,
Herv. i. O.) Für meine Untersuchung grenze ich den Begriff der ‹Virtualität›
auf computertechnisch hergestellte Realitäten innerhalb der Diegese ein,
die allerdings nicht mit den virtuellen Realitäten unserer aktualen Welt
gleichgesetzt werden dürfen, sondern fiktionalisiert sind.33
Obwohl der virtuelle Raum in seiner Konzeption als eigenständige
Realität über spezifische räumliche Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten
verfügt, besitzt er keine Dreidimensionalität. Ebenso erscheinen die Objekte in diesem vermeintlich cartesianischen Raum in ihrer Körperlichkeit,
sind aber bezüglich Farbe, Oberfläche, Form, Perspektive, Position und Bewegung lediglich mathematisch definiert.34 Aufgrund der fundamentalen
physischen Abwesenheit jedes virtuell erzeugten Raumes ist eine virtuelle Realität kein eigentliches Raumkontinuum und ihre Raumkontinuität
bestenfalls errechnet.
Eines der noch heute meist zitierten und wohl gelungensten Filmbeispiele für die Inszenierung einer virtuellen Realität ist The Matrix.
Über die Matrix-Trilogie ist in den letzten zehn Jahren bereits sehr viel
publiziert worden. Obwohl die beiden Folgefilme nicht mehr dieselbe
Raffinesse aufweisen wie ihr Vorgänger, besitzt die Trilogie eine anhaltende Wirkungsmacht und Popularität. Sie bietet vielfältige Ansatzpunkte
für die wissenschaftliche Auseinandersetzung und gehört thematisch wie
formal-ästhetisch zu den augenfälligsten Vertretern des postmodernen
oder vielmehr postklassischen Mainstreamkinos. The Matrix hatte damals, kurz vor dem Aufbruch ins neue Jahrtausend, mit dem radikalen
Zweifel an der menschlichen Erkenntnis der Realität, der gezielten anfänglichen Irreführung des Zuschauers, einer medienkritischen Selbstreflexi-

33 Zur historischen Betrachtung verschiedener Simulationsformen in der aktualen Welt
vgl. Merrin 2005b.
34 Vgl. Pryor/Scott 1993.
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vität, dem Reichtum an intertextuellen Querverweisen und innovativen
Tricktechniken zu Recht Aufsehen erregt.
Was mich in Bezug auf verstrickte Realitäten daran interessiert, ist
die Art, wie die virtuelle Realität für die Protagonisten (und die Zuschauer) als eigenständige Lebenswelt konzipiert ist und wie diese ihren
ursprünglichen Status der Virtualität über mehrere Kanäle unterwandert.
Im Unterschied zu anderen Filmen rund um virtuelle Realitäten schaffen
es die Matrix-Filme, das Spannungsfeld zwischen den ontologisch differierenden Realitäten aufrecht zu erhalten und durch diverse wechselseitige
Übergriffe immer wieder von Neuem zu aktualisieren. Schließlich springen selbst jene Figuren, die nicht mehr in der virtuellen Welt verweilen,
fortwährend hin und her, hinein und hinaus und leben sozusagen in beiden Realitäten. Man möchte sogar behaupten, dass die beiden Realitäten
nur in ihrer Synthese als diegetische Lebenswelt zu denken sind.
Im Folgenden betrachte ich aus verschiedenen Blickwinkeln die Formen und Eigenarten virtueller Realitäten, ihre Implikationen innerhalb
des fiktionalen Universums und verschiedene hinsichtlich der Realitätsverstrickung zentrale Aspekte des virtuellen Raums, der Simulation und
der Relation zu Körper und Geist.
Die rote Pille
In The Matrix (Andy Wachowski/Larry Wachowski, USA 1999) ist Thomas Anderson Büroangestellter eines Softwareproduzenten, führt jedoch
als talentierter Hacker unter dem Namen Neo ein zweites Dasein. Kursierende Gerüchte über «Die Matrix», Wissensdurst und eine unbestimmte,
aber stetig zunehmende Unsicherheit über die wahre Natur seiner Lebenswelt treiben Neo an. Eines Tages erhält er auf seinem Computer eine
seltsame Nachricht: «The Matrix has you ...». Mit dem Satz «Follow the
white rabbit!» wird er zu einem Treffen mit Trinity, selbst eine ‹Hackerlegende›, gelotst. Bereits am nächsten Tag sucht ihn Agent Smith; der
warnende Anruf von Morpheus, dem führenden Kopf der Widerstandsbewegung gegen die Versklavung der Menschheit, hat ihn nicht mehr
retten können.35 Das schreckliche Verhör, in dessen Verlauf Agent Smith
Neo eine Wanze einpflanzt, das Neo letztlich aber für einen schrecklichen
Traum gehalten hat, entpuppt sich als tatsächlich geschehen: Auf dem
Weg zu Morpheus untersucht Trinity den Unwissenden auf Wanzen und
tatsächlich kommt eine zum Vorschein. Von Morpheus, dessen Name in
der griechischen Mythologie den Sohn des Schlafes und Gott der Träume
35 Zu den symbolischen Bedeutungen der Namen vgl. Wood 2004.
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bezeichnet, wird Neo vor die Wahl gestellt, in die Matrix zurückzukehren
– dazu müsste er die blaue Pille schlucken – oder von der Rebellenbewegung aus der Versklavung durch die Maschinen befreit zu werden – die
rote Pille.36
Neo entscheidet sich für das Zweite. Die hässliche Wahrheit ist: Die
Menschen haben den Krieg gegen die übermächtig gewordenen Maschinen verloren und dienen ihnen nun als lebendige Energiespender, in
Nährflüssigkeit gehalten und angelegt in gigantischen «Feldern». Fern
von der Maschinenstadt leben im unterirdischen «Zion» die entflohenen
Menschen und führen einen Kampf um Freiheit und Frieden. Neo, so
lautet die Prophezeiung des «Orakels»37 , ist der Auserwählte, der mit
seinen Fähigkeiten einen neuen Weg beschreiten kann. Über die Schnittstelle am Nacken loggen sich die Befreiungskämpfer in die Matrix ein
und riskieren, ständig auf der Flucht vor deren Sicherheitsagenten, ihr
Leben. Denn, die Macht eines virtuell erlebten Todes ist so stark, dass sie die
Trennung des Geistes innerhalb der Matrix vom ‹realen› Körper außerhalb,
also den tatsächlichen Tod bewirkt.38 Doch schnell durchschaut Neo die
Virtualität dieser Welt. Es ist ein Weg, der ihn ‹hinter die Kulissen› und
‹unter die Oberfläche› der Matrix führt. Und er macht sich sein Wissen
zunutze: Er kann sein mentales Erleben von dessen Auswirkungen auf
seinen realen Körper loslösen – eine Lektion, die er bei seinem virtuellen
Tod dank Trinity gelernt hat –, er bewegt sich schneller als Pistolenkugeln
und er entwickelt im Kampf gegen Agent Smith ungeahnte Kräfte. Für ihn
ist die Entlarvung der Matrix nicht nur die Entdeckung einer Wahrheit,

36 Rot bedeutet: Neo wird von der Sklaverei in der Maschinenwelt befreit; blau bedeutet:
die Software wird korrigiert, sodass Neo alles für einen Traum hält.
37 Das «Orakel» ist ein Computerprogramm, das in die Zukunft sehen kann. Es ist das
Gegenstück zum «Architekten», jenem Programm, das die Matrix entworfen hat. Während der Architekt das Gleichgewicht herstellt, bringt das Orakel, dazu programmiert,
die menschliche Psyche zu erforschen, die Ordnung ins Ungleichgewicht. Denn die
Matrix war bisher an ihrer eigenen mathematischen Perfektion gescheitert und musste
sechs Mal neu entworfen werden. Die Menschen, die darin leben sollten, verfügten
entsprechend ihrer menschlichen Natur über irrationale, unberechenbare Anlagen wie
Gefühle. Selbst der virtuelle Neo stellt eine vorgesehene Anomalie dar; allerdings war
seine Unkontrollierbarkeit nicht geplant. Das Orakel verfolgt zugleich das Ziel, zwischen Mensch und Maschine Frieden herzustellen. Seine Prophezeiungen sind aber
nicht unumstößlich. Indes begleitet es die Protagonisten bei ihrer Entwicklung und
hilft ihnen, einen Entscheid zu treffen.
38 Vergleichbare Konsequenzen hat die virtuelle Reproduktion einer mentalen Landschaft in The Cell (Tarsem Singh, DE/USA 2000). Technologische Errungenschaften
ermöglichen eine mentale Realität mathematisch-virtuell nachzukonstruieren und für
Fremde begehbar zu machen – in diesem Fall die Psyche eine Massenmörders, der im
Koma liegt. Sie wird für die Psychologin zum virtuellen Gefängnis, das sich tödlich
auswirken kann.
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sondern eine persönliche Entwicklungsgeschichte vom Büroangestellten
und kleinen Hacker zum Retter und Erlöser.
In Matrix Reloaded (Andy Wachowski/Larry Wachowski, USA
2003) geht Neos Suche nach dem richtigen Weg im Kampf gegen die Maschinen weiter. Allerdings hat sich nun das Sicherheitsprogramm Agent
Smith eigenständig gemacht. Smith lehnt sich gegen jede Ordnung auf; er
will Neo zerstören, er will die Matrix zerstören, er will die Maschinenwelt
zerstören. In Matrix Revolutions (Andy Wachowski/Larry Wachowski,
USA 2003) gelingt Smith der Übertritt in die Maschinenwelt, indem er
sich eines eingeloggten Menschen mental bemächtigt und ihn zu seinem
Werkzeug macht. Neo entkommt seinem Tötungsversuch. Nunmehr blind
erreicht er schließlich die Maschinenstadt, um sein Angebot zu machen: Er
wird sich Smith zum finalen Kampf in der Matrix stellen, in dessen Verlauf
die Maschinen das außer Kontrolle geratene Programm Smith zerstören
werden. Im Gegenzug verlangt er das Ende des Krieges und die Freiheit
für die Menschen. Als Auserwählter muss er sterben, ähnlich wie Donnie
Darko. Im Kampf lässt sich der virtuelle Neo von Smith überschreiben
und während die Maschinen seinen realen Körper töten, eliminieren sie
gleichzeitig Agent Smith. Die Matrix wird neu erschaffen. Die Rebellen
dürfen die versklavten Menschen aus der virtuellen Realität befreien.
Die Physis der Matrix
In der aktualen Welt ist eine derartige Interaktivität, wie sie die Matrix-Trilogie vorführt, natürlich nicht möglich: Alles ist berechnet und
kalkuliert, jede spontane Reaktion und jede Handlungsmöglichkeit des
Avataren, selbst wenn mittels eines Zufallsgenerators das Gegenteil vorgetäuscht wird. Die für fiktionale Zwecke adaptierte virtuelle Realität
der Matrix ist nicht auf die Faktoren der Interaktivität unserer aktualen
Welt oder auf technische Hilfsmittel wie Data-Gloves39 und Ähnliches
angewiesen. Die Matrix ist eine «neural-interactive simulation», so erklärt
es Morpheus Neo. Die Figuren leben und handeln darin ausschließlich
mental. Dabei stellt sich der virtuelle Raum für Computerprogramme und
Menschen als ein Kontinuum dar, das vorerst den räumlichen Gesetzmäßigkeiten der aktualen Welt zu gehorchen scheint. Tatsächlich aber ist er
eine zweidimensionale virtuelle Datenwelt aus Zahlen und Ziffern, eine
zeichenhafte Repräsentation einer Lebenswelt innerhalb eines größeren
Raumkontinuums, der Maschinenwelt. Aylish Wood (2004) relativiert diese
klare Trennung der Räume allerdings. Zwar bedinge der Realitätscharak39 Vgl. hierzu Coyle 1993.
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ter der Maschinenwelt den Illusionscharakter der Matrix, die Behauptung
ließe sich aber auch umkehren, d. h. der Realitätscharakter der Maschinenwelt speise sich aus dem Illusionscharakter der Matrix. Als einander
gegenübergestellte «paraspaces» befänden sie sich in wechselseitiger Abhängigkeit. Mit dem von Samuel R. Delany übernommenen Konzept der
«paraspaces» schlagen Wood – und vor ihr bereits Scott Bukatman (1993b)
– vor, dass sich selbst getrennte Räume gegenseitig beeinflussen, nämlich
als alternative Welten, die aufeinander ausgerichtet sind. Delany bezeichnete mit dem Begriff ursprünglich in der Science-Fiction-Literatur die
verbreitete Taktik, so Bukatman,
[to] posit a normal world – a recognizable future – and then an alternate
space, sometimes largely mental, but always materially manifested, that sits
behind the real world, and in which language is raised to an extraordinarily
lyric level.
(Delany zitiert in: Bukatman 1993b: 157)

Indem The Matrix direkt mit einer haslbrecherischen Verfolgungsjagd in
der virtuellen Realität der Matrix einsteigt, die mit all ihren Special Effects
bereits die Grenzen einer realistischen Darstellung überspannt, erzeugt der
Film eine grundsätzliche Unsicherheit darüber, was im filmischen Kontext
als Realität zu lesen sei; er spielt mit dieser Gegenüberstellung. Letztlich,
schreibt Wood (2004: 124, 128), liege der Entscheid, was als Realität und
was als Illusion gilt, beim Zuschauer. Zur Beschreibung der Narration
biete sich eine solche Trennung allerdings durch die Überzeugung seitens
der Protagonisten an. Als eigenständige Realität wird die virtuelle Realität
innerhalb des filmischen Konstrukts insofern objektiviert, als sie für das
Leben der Protagonisten außerhalb der Virtualität sehr wohl Konsequenzen nach sich zieht. Denn, wer in der Matrix stirbt, erfährt dieses Erlebnis
so real, dass auch sein Körper stirbt: «Your mind makes it real. [...] The
body cannot live without the mind» (so Morpheus’ Worte in The Matrix).
Anders als man es von einer virtuellen Realität annehmen dürfte, ist sie
also nicht ohne Risiko. Die Matrix ist von den Maschinen so konzipiert,
dass eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen realer Maschinenwelt und
virtueller Realität besteht. Wie fatal diese Konstruktion ist, zeigt sich nicht
nur für die mental in der Virtualität und körperlich in der Maschinenwelt
lebenden Menschen, sondern auch für die Maschinen, nämlich als sie die
Kontrolle über eines ihrer eigenen Programme verlieren.
Virtuelle Räume
Die Matrix muss sich nicht an physikalische Raumgesetze halten; sie ist
eine virtuelle Realität mit der Möglichkeit beliebiger virtueller Eigengesetzmäßigkeiten. Dennoch basieren die Matrix-Filme auf einer erstaunlich
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starken Raumgebundenheit. Es gibt virtuelle Räume, die nicht zur Matrix
gehören, d. h. es gibt innerhalb der virtuellen Realität selbst eine Raumhierarchie. Diese virtuellen Räume befinden sich ‹hinter› der Matrix. Sie
sind auf dem Monitor des Operators, der die Matrix an einem Bildschirm
überwacht nicht sichtbar, solange Neo und die anderen eingeloggt sind. In
Matrix Revolutions wird Neo in einem Durchgangsbahnhof zwischen
der realen Maschinenwelt und der virtuellen Matrix festgehalten. Dieser
Bahnhof, ebenfalls ein virtueller Ort, wird vom «Trainman» kontrolliert
und dient dem Schmuggel von Dingen in die Matrix und aus der Matrix
– ein Raum also, der nicht zur realen Maschinenwelt, aber auch nicht zu
der für die Menschen konstruierten Realität der Matrix gehört.
In Matrix Reloaded führt «Seraph», der die Aufgabe hat, das Orakel zu beschützen, Neo aus der Matrix in einen kahlen, langen Flur mit
unzähligen Türen – Hintertüren zur Matrix. Jede verbirgt einen anderen
Raum oder vielmehr verschiedene ‹Orte›, deren räumliche Begrenzungen
diffus bleiben. Hinter einer der Türen, in einem Hinterhof, wird Neo vom
Orakel erwartet (Abb. 5 a, b).40 Jener Flur befindet sich also ‹hinter› der
Matrix, wobei der Begriff ‹hinter› hier eine doppelte Bedeutung bekommt.
‹Hinter› meint auch ‹hinter den Kulissen› im Sinne eines den ‹Bühnenarbeitern› vorbehaltenen Raumes, zu dem gewöhnlich nur Programmierer
Zutritt haben und wo sich die Konstruiertheit der Matrix zu erkennen
gibt. Zusammen mit dem Protagonisten offenbart sich dem Zuschauer
der Blick in versteckte Zonen. Zwar existieren auch diese nur virtuell, sie
sind aber von der Matrix unabhängig, Räume also, von wo aus die Matrix
kontrolliert wird.
Die beschriebene Szene im Flur ist nicht die einzige, in der sich Türen
zu unerwarteten Räumen oder Orten öffnen. Nach einer missglückten Verhandlung mit Merovingian führt dessen ‹verräterische› Frau Persephone
Neo, Morpheus und Trinity hinter dem Rücken ihres Mannes zum «Keymaker», dem Schlüsselmacher (Matrix Reloaded). Sie weist den Weg
durch Küche und Lagerraum von Merovingians Restaurant «Le Vrai» zu
einem Hinterzimmer, schließt die Türen und öffnet sie mit einem anderen
Schlüssel wieder. Anstelle des Lagerraums befindet sich dahinter nun
die prunkvolle Eingangshalle von Merovingians Villa. Aus dieser Halle
findet Neo nach den Kämpfen mit Merovingians Leibwächtern kaum
mehr heraus: Sämtliche Türen öffnen sich zu immer derselben entlegenen

40 Laut Seraph hat der Zylinder eines Türschlosses jeweils einen geheimen Code. Verschiedene Positionen öffnen verschiedene Schlösser und Türen. Mit dem richtigen Schlüssel
kann man in den Flur der Hintereingänge gelangen und mit diversen anderen Schlüsseln durch die anderen Türen wieder hinaus in verschiedene Räume in der Matrix.
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Berglandschaft (Abb. 5 c, d).41 Fand hinter einer der Türen eben noch die
Verfolgungsjagd der beiden weißen Leibwächter nach Morpheus, Trinity
und dem Schlüsselmacher in der Tiefgarage der Villa statt, so führt die
Tür nach erneutem Öffnen abermals in die Berge. Schließlich muss Neo,
um seine Mitstreiter zu retten, die beträchtliche Distanz von fünfhundert
Meilen von der Bergwelt zum urbanen Schauplatz fliegend überwinden
(wie Superman). Die Raumkontinuität der Matrix ist als eine für die Menschen konstruierte Lebenswelt zwar nicht ganz aufgehoben, doch scheint
Merovingians Villa als zusätzliches virtuelles Subsystem die definierten
Raumgesetzmäßigkeiten der Matrix zu unterwandern. Daher rührt wohl
Neos Verwirrung; die Matrix ist vielfältiger, als er geglaubt hatte. Dies,
obwohl er die Virtualität der Matrix durchschaut und sich folglich nicht
auf die räumliche Kontinuität der virtuellen Realität verlassen dürfte.

5 a–d: Die Raumkonstruktion in der Matrix-Trilogie. Neo im Flur hinter der

Matrix in Matrix Reloaded und in Merovingians Villa in Matrix Revolutions.

Auf der Suche nach dem Archtiekten kehrt Neo in den Flur der
Hintertüren zurück, um nun mit dem passenden Schlüssel besagten Raum
zu betreten. Gleissendes Licht saugt ihn ein, er wird zu einem leuchtenden
Punkt in einem unendlichen Sternenmeer, das wiederum nur ein Abbild
auf einem der unzähligen Bildschirme in einem kahlen Raum ist. Auf ein
Zeichen des Architekten erscheint er, bis in die Unendlichkeit multipliziert, auf den Bildschirmen – eine Mise-en-abyme. Während des Gesprächs
taucht der Raum der aktuellen Handlung (durch eine Kamerafahrt) wiederholt auf einem Bildschirm ein und konstituiert sich darin als neuer
41 Der Film – als Fiktion ebenso eine virtuelle Realität oder «bewußte Virtualität» (Wulff
2005: o. S.) – demonstriert hier auf selbstreflexive Weise seine mediale Eigenschaft,
visuell verschiedene Räume oder Realitäten zu kreiern.
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«akuter Handlungsraum» (Wulff 1999: 99). Analog zur abstrakten Darstellung der Matrix in unüberschaubaren Ziffern, die jeweils Bestandteil einer
nächst größeren Ziffer bis in die schiere Unendlichkeit sind, offenbart sich
hier in einer anschaulicheren Form die komplexe mathematische Konstruktion, die der Matrix zugrunde liegt: der virtuelle Entstehungsort, von
wo aus Netzwerke von Räumen, Gesetzmäßigkeiten und kausallogischen
Zusammenhängen errechnet und kontrolliert werden.
Die räumlichen Strukturen sowohl in der Realitätsanordnung als
auch auf der filmischen Darstellungsebene der virtuellen Realität werden geradezu spielerisch vorgeführt. Natürlich ist die Matrix für ihre
ahnungslosen Bewohner als Lebenswelt konzipiert, muss also an der Oberfläche den Raumgesetzen gehorchen. Zugleich wird deutlich gemacht,
wie fragmentarisch die Matrix tatsächlich aufgebaut ist. Wir sehen sie als
undurchdringliches Netz von Computerziffern, wir sehen, wie Neo sich
den Gesetzmäßigkeiten widersetzen kann und wir sehen eben ‹hinter›
die Matrix. Virtuelle Räume sind ausnahmslos errechnet, folglich wandelbar. Dennoch wird in diesem Beispiel zur Verbildlichung nicht etwa
die Technik des morphing oder der unmittelbaren visuellen Verwandlung
gewählt; die Raumordnung der Filme ist vielmehr als Irrgarten konzipiert. Selbst der Raum des Architekten ist über eine Tür zugänglich (die
weiß zwischen den Bildschirmen hervorsticht) und auch dann, wenn sich
die räumlichen Strukturen im komplexen System des Irrgartens aufzulösen scheinen, funktionieren die Bildschirme noch als Markierungen
der ‹Raum-System-Grenzen›. Ähnlich wie in Cube2: Hypercube reihen
sich verschiedene Räume als definitorische Subsysteme wie Schachteln
aneinander. Wichtig ist hier die Feststellung, dass Raum- und Zeitgesetze
auf einer mathematisch definierten Grundlage folglich in der virtuellen
Realität beliebig veränderbar sind.
Exkurs: Virtueller Körper im virtuellen Raum
Ein weiteres Raumgesetz der virtuellen Realität betrifft die Entkörperlichung der Akteure. Für uns sind die Bedingungen des realen Körpers
eine alltägliche Erfahrung: Mit dem Körper bewegen wir uns im und
durch den Raum und mit ihm nehmen wir den Raum ein. Umso verlockender ist der Gedanke an die Freiheit, die wir hätten, könnten wir
die physikalischen Gesetze umgehen. Die Unabhängigkeit des Menschen
von seinen physischen Bedingungen ist sowohl eine erschreckende als
auch betörende Vorstellung. Im Film hat diese Idee allerdings erstaunlich
wenig Reiz: Wo keine Gefahr droht, verliert sich alsbald die Spannung.
Die Faszination liegt nämlich gerade darin, dass virtuelle Realitäten eine
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materielle Wirkung zeitigen. Die Protagonisten müssen in Lebensgefahr
geraten, damit um ihr Wohl gebangt werden darf – und dies führt letztlich immer auf den Körper zurück. Deshalb weisen die Filmbeispiele
im Hinblick auf virtuelle Realitäten einen starken Körperbezug auf. Ein
Exkurs zur Thematik der Körperlichkeit in Verbindung mit dem virtuellen
Raum soll das dramaturgische Potential dieser Realitätsverstrickung zeigen. Körperliche Übertritte oder auch physische Abhängigkeiten sind bei
Raumverschachtelungen besonders brisant, weil die räumlich-ontologische
Grundstruktur ursprünglich als strenge Hierarchie angelegt ist. Darüber
hinaus betone ich den Aspekt des Körpers hier deshalb, weil er ein zentrales Thema des postmodernen Diskurses über neue mediale Entwicklungen
und insbesondere virtuelle Realitäten ist. Ich erläutere, warum der Körper
und sein Bezug zur Virtualität für die Realitätsverstrickung in der Postmoderne interessant ist und inwiefern er das faszinierende Wechselspiel
zwischen einer Verunsicherung und dem Reiz komplex verstrickter Realitäten unterstützt. In einem ersten Schritt verweise ich auf die nahezu
unbegrenzten Möglichkeiten, wie die Filmbeispiele virtuelle Räume und
virtuelle Körper narrativ und visuell inszenieren. Im zweiten Schritt hebe
ich den auffälligen Körperbezug und die physikalischen Bedingungen
hervor, die das Spiel mit virtuellen Realitäten überhaupt spannungsreich
machen.
In der Matrix-Trilogie verbleiben die menschlichen Körper außerhalb
der Matrix, während die Protagonisten lediglich mental in die virtuelle
Welt eingeloggt sind. Dort erhalten sie ein stellvertretendes Abbild ihrer
selbst, ein virtuelles Alter Ego,42 mit dem sie sich durch die Virtualität
bewegen und das ihre Handlungen ausführt. Physikalische Raumgesetze
und Raumkontinuität gaukelt die Matrix ihren ‹Bewohnern› lediglich
vor, um nicht als künstliches Konstrukt entlarvt zu werden. Innerhalb
des virtuellen Raums können sich die virtuellen Körper, aus Zahlen und
Ziffern bestehend wie die virtuelle Welt selbst, bewegen und handeln
wie dreidimensionale Körper im dreidimensionalen Raum. Indes erlaubt
das Wissen um das mathematisch definierte System der Matrix dem
Protagonisten, die Gesetzmäßigkeiten zu unterwandern. Dort kann er tun,
was in seiner realen Welt unmöglich wäre. In Matrix Reloaded greift
Neo seiner geliebten Trinity in den virtuellen Brustkorb, holt die Kugel
heraus und bringt ihr Herz durch Kneten wieder zum Schlagen. Der
Film verbildlicht dieses nur in der virtuellen Realität mögliche Handeln,
indem er die Matrix, also auch Trinitys Körper und Neos Hand, als
42 In Computerspielen wird es als ‹Avatar› bezeichnet. In The Matrix nennt es Morpheus
«residual self-image», ‹Rest-Selbstbild›, eine mentale Projektion des digitalen Selbst.
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mathematisches Gebilde aus grünen Computerziffern nachzeichnet und
geschickt mit Realfilmaufnahmen kombiniert, ohne diese Paradoxie zu
verraten (Abb. 6 a–f).

6 a–f: Dank seiner Begabung, die Matrix zu durchschauen, kann Neo in Matrix

Reloaded Trinity das Leben retten.

Andererseits betrifft Neos Wissen über die Gesetze der Virtualität
den Raum in Verbindung mit der Zeit; gerade am menschlichen Körper –
mit seinem starken Bezug zu Raum und Zeit – lässt sich deshalb die (in
diesem Falle trügerische) Freiheit der virtuellen Realität sinnlich prägnant
inszenieren und die physikalische Abhängigkeit bildlich unterlaufen: Neo
kann einem tödlichen Kugelhagel ausweichen, indem er sich, während die
Kugeln den Raum durchqueren, schneller bewegt als die Kugeln. Dieser
sogenannte ‹Bullet-Time-Effekt› wurde in der Theorie aufgrund seiner
spektakulären künstlichen Wirkung und dem damaligen Neuheitswert oft
diskutiert .43 Er erzeugt eine frappante ästhetische Dissonanz zwischen
verschiedenen Bewegungstempi. Während die Bewegung der Figuren
und Objekte extrem verlangsamt erscheint – eben so, dass wir sogar
die Flugzeit einer Pistolenkugel verfolgen können – zieht die Kamera in

43 Vgl. z. B. Roberts 2003, Seeßlen 2003, Purse 2005, Meinrenken 2007, Flückiger 2008
oder Spiegel 2009. Zum Vergleich verschiedener Tricktechniken wie eben der BulletTime-Effekt im Film und Computerspiel siehe Meinrenken 2007.
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gewohntem oder sogar beschleunigtem Tempo ihre Kreise um die ‹eingefrorene› Szenerie. Dabei ist diese Kamerabewegung nur vorgetäuscht.
Die Bewegung der Darsteller wird in Serienaufnahmen von über hundert
Kleinbildkameras mittels computergesteuertem Auslösemechanismus vor
dem Greenscreen aufgenommen. Die Kameras sind so angeordnet, dass
sie die gewünschte Kamerafahrt beschreiben. Danach werden die Einzelaufnahmen aneinandergereiht und der Hintergrund mittels verschiedener
technischer Verfahren ergänzt (Abb. 6 a–e).44

7 a–e: Der Bullet-Time-Effekt in The Matrix (DVD-Bonusmaterial).

Lisa Purse (2005: 154) beurteilt den visuellen Spektakel wie folgt:
«Special effects broadly fall into two categories: those that are meant to
maintain the verisimilitude of the image without eing notice, and those
that are meant to be perceived as amazing effects in themselves» (ebd.:
154). Deshalb meint zu den Matrix-Filmen:
[W]hile the film spends much of its time creating and maintaining the
immediacy of its fictional world, the bullet-time sequences are moments of
intense hypermediacy, in which the act of mediation itself is the focus of the
spectator’s pleasure and amazement.
(Purse 2005: 154)

Wenn die Matrix-Trilogie ihren exzessiven Gebrauch digitaler Tricktechniken zugunsten der Illusionserzeugung vorwiegend in den Dienst der
Narration stellt oder in einem erstaunlichen Fotorealismus (etwa der digital modellierten Gesichter) fast ganz verschwinden lässt, kommt es exakt

44 Gewöhnlich wird im Vorfeld eine Computeranimation, eine «Previz» (Flückiger 2008:
237), hergestellt, um den anspruchsvollen technischen Prozess so reibungslos wie
möglich zu gestalten.
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in der beschriebenen Szene zu einer formal-ästhetischen Übersteigerung.45
Die Matrix-Trilogie, so bemerkt Spiegel (2007: 221–224), verwendet denselben Effekt auf heterogene Weise. In der beschriebenen Szene ist er
nämlich diegetisch motiviert. Obwohl er deswegen nicht weniger wirkungsmächtig ist, muss er darauf zurückgeführt werden, dass Neo als
Auserwählter die Gesetze der Matrix durchschaut hat und folglich im
wörtlichen Sinne damit umgehen kann. Hingegen, schreibt Spiegel, zeitige
dieselbe Tricktechnik zu Beginn von The Matrix – Trinitys Sprung im
Kampf – aufgrund der fehlenden diegetischen Plausibilität einen hohen
Verfremdungseffekt. Im ersten Fall handle es sich um eine diegetische
Verfremdung, d. h. hier wird innerhalb der Diegese etwas Wunderbares
plötzlich möglich; im zweiten Fall sei es eine formale Verfremdung, die
eine technische Innovation zur Schau stelle.46 Der Bullet-Time-Effekt wird
also auf zwei unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Während Neo tatsächlich die Zeitgesetze sprengt und die Tricktechnik einen fiktionalen Fakt
wiedergibt, ist Trinitys Sprung eine rein formale Inszenierung ohne Beeinflussung der diegetischen Zeit. Er hat in der Diegese jedoch eine andere
Funktion und seine Wirkung kommt erst retrospektiv voll zum Tragen:
Der Special Effect gibt dem Zuschauer einen ersten Hinweis oder eine
Vorahnung, dass diese Realität möglicherweise von den physikalischen
Gesetzmäßigkeiten befreit ist.
Trotz der Grundvoraussetzungen der Körperlosigkeit virtueller Realitäten zeigt die Matrix-Trilogie einen ausgeprägten Körperbezug. Auf
der einen Seite sind die eingeloggten Menschen durch die Rückkoppelung des mentalen Erlebens an den Körper in Gefahr, wenn ihre Körperrepräsentation in der virtuellen Realität bedroht wird. Auf der anderen
Seite werden sogar die Computerprogramme in der Matrix von Menschen repräsentiert. Auch hier scheinen vielschichtige Abhängigkeiten zum
Körper zu bestehen. Neo kann Smith in The Matrix töten. Trotzdem
überlebt der Agent. Er behauptet, im Moment des Sterbens von Neo –
einem Menschen wohlgemerkt – bestimmte Eigenschaften übertragen bekommen zu haben. Und anstatt dem System zu gehorchen und sich als
zerstörtes Programm neu zu konzipieren oder aus der Matrix entfernen
zu lassen, hat er sich ausgekoppelt und jagt nun Neo als unkontrollierbar
gewordenes Programm hinterher. In Matrix Reloaded multipliziert er
45 Zur «Universal Capture», der «bildbasierten Modellierung des menschlichen Körpers
und Gesichts» vgl. Flückiger 2008: 75. Mehrere Kameras drehen die Realaufnahmen.
Anschließend wird die Mimik mit der Veränderung jedes einzelnen Pixels mitverfolgt.
So lassen sich Gesichtsbewegungen auf eine digitale Modellierung übertragen.
46 Die Verfremdungseffekte des Wunderbaren und der Fantastik werden später eingehend
betrachtet (→ Kap. 6.2.1).
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sich beliebig, indem er andere Programme überschreibt. Dabei verwandeln sich die anderen Programme äußerlich in Agent Smith, was die
Paradoxie eines vermeintlich vorhanden Körpers und seiner gleichzeitigen
Abwesenheit durch die visuelle Inszenierung noch verstärkt. Der abstrakte
Überschreibungsvorgang wird mittels morphing visualisiert. Es bezeichnet
eine digitale Tricktechnik, die eine schnittlose Verwandlung von Bildern,
Figuren und Objekten vor den Augen des Zuschauers erlaubt.47 «Morphing creates fluid and often surreal transformations by combining the
croß-dissolving and the warping of images», beschreibt Mark J. P. Wolf
(2000: 83) den Special Effect. Smiths Unberechenbarkeit und Unkontrollierbarkeit wird damit umso evidenter. So schreibt Flückiger in Bezug auf
die ‹gemorphten Bösewichte›:
Es [die gemorphten Figuren allgemein] ist ein Feind, der mit seiner wechselhaften Gestalt als eine via Mimikry perfekt an die jeweilige Situation
angepasste Figur die traditionellen Formen des Erkennens und der Identifikation einer Person in Frage stellt. Diese extrem flüssige Figurenkonzeption
hebelt auf teuflische Weise die Wahrnehmungs- und Unterscheidungsfähigkeit des Protagonisten aus und verunsichert damit ihn sowie in zweiter Linie
die Zuschauer fundamental [...]
(Flückiger 2008: 464)

Um aber aus der Matrix in die Maschinenwelt zu gelangen, bedarf Agent
Smith jenes realen Körpers des eingeloggten Menschen.
Das Orakel wiederum verliert seine körperliche Gestalt, als es einen
riskanten Entscheid trifft, und bekommt ein neues Aussehen.48 Und Merovingian verlangt von Trinity, Morpheus und Seraph als Gegenleistung
für Neos Befreiung die «Augen des Orakels».49 Einzig Merovingians zwei
weiß gekleidete Leibwächter sind nicht in diesem Ausmaß an ihre körperliche Repräsentation gebunden. Sie können sich verflüchtigen und, selbst
durchlässig wie Rauch, durch virtuelle Wände und Gegenstände gehen
und Distanzen im wörtlichen Sinne fliegend überwinden. Ihre Zerstörung
vollzieht sich dennoch auch auf der Ebene körperlicher Repräsentation –
47 Vgl. Flückiger 2008: 513 und den Sammelband von Vivian Sobchack 2000; darin
insbesondere M. J. Wolf 2000 und Ndalianis 2000. Ihren ersten bleibenden Eindruck
hinterließ die Tricktechnik wohl in Terminator 2: Judgment Day (James Cameron,
USA 1991).
48 Es bleibt im Dunkeln, was genau geschieht. Obwohl dieses Ereignis sich zweifelsfrei
in den narrativen Kontext einfügen lässt, liegt die wahre Ursache darin, dass die
Schauspielerin Gloria Foster während der Dreharbeiten überraschend gestorben ist und
zwangsläufig ersetzt werden musste. Vgl. dazu das DVD-Bonusmaterial Revolutions
Recalibrated von Matrix Revolutions.
49 Merovingian, auch «der Franzose» genannt, ist eines der ältesten und mächtigsten
Computerprogramme, dessen Geschäft darin besteht, Informationen zu kaufen und
zu verkaufen.
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bei der Explosion ihres Wagens nach einer wilden Verfolgungsjagd lösen
sie sich endgültig auf.
Gefährliche und ungefährliche Simulationen
In der Matrix-Trilogie sind die Menschen also in erster Linie mental in
einer vermeintlichen Realität gefangen. Die virtuelle Welt erweist sich
als gefährliche Simulation der Wirklichkeit im Sinne Baudrillards. Als
einer der wichtigsten Medientheoretiker und -kritiker der Postmoderne
hatte der französische Philosoph und Soziologe in seiner Textsammlung
Simulacres et simulation (1981) die Verdrängung unserer Wirklichkeit durch
deren Abbilder schon Anfang der 1980er Jahren kritisch reflektiert. In The
Matrix hat die Simulation die Realität wörtlich durch ein Simulacrum,
eine Scheinwelt ersetzt. Die Verbindung der Matrix-Filme zu Baudrillard
ist offensichtlich.50 So hält etwa Jörn Glasenapp (2001) in seiner philosophisch und psychoanalytisch ausgerichteten Erörterung fest, dass explizite
Bezüge geplant gewesen seien.51 Er zitiert aus dem Shooting Script einen
Satz von Morpheus: «You habe been living inside a dreamworld, Neo. As
in Baudrillard’s vision, your whole life has been spent inside the map,
not the territory» (ebd.: 98). Überdies versteckt Neo seine geheimen Computerdisketten und Geld in einer Ausgabe von Simulacra and Simulation.
In Baudrillards Werk findet Glasenapp denn auch die «Doppeltheit der
Simulation», die «zum einen zur Liquidierung aller Referentiale führt,
d. h. das Verschwinden der Realität bewirkt, letztere aber zum anderen
auch hervorbringt [...]» (ebd.: 98) – die «Überwindung der einen Phantasie» gelinge nur über das «Akzeptieren einer anderen» (ebd.: 101).52
Tatsächlich sind Morpheus’ Worte, mit denen er Neo überzeugt, ambivalenten Charakters: «You take the blue pill, the story ends, you wake
up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the
red pill, you stay in wonderland and I show you how deep the rabbit
hole goes.» Diese Aussage scheint Aylish Woods (2004) Behauptung, die
virtuelle Matrix und die reale Maschinenwelt seien nicht eindeutig als
Illusion oder ‹Realität› kategorisierbar, zu unterstützen. Morpheus preist
50 Baudrillard distanzierte sich allerdings von der Matrix-Trilogie mit der Begründung,
seine Ansätze falsch gedeutet zu sehen. Die Filme blieben in der klassischen westlichen
Erkenntnistheorie verhaftet, fügten sich aber mangels kritischer Distanz in das System
ein, das sie reflektieren wollten (vgl. Merrin 2005a: 173).
51 Der Autor unternimmt eine Zusammenführung der Simulationsthematik in der
Matrix-Trilogie u. a. mit René Descartes’ diskursiver Erkenntnisstrategie des ‹methodischen Zweifels›, Slavoj Žižeks Überlegungen zum ursprünglich Lacan’schen Ansatz
des Realen, Symbolischen und Imaginären und Jean Baudrillards Simulationsansatz.
52 Vgl. auch Glasenapp 2002.
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hier seine ‹Wahrheit›, die Erkenntnis über den tatsächlichen Umstand
der menschlichen Existenz, im Grunde als Alices Wunderland an. Er sagt
sogar, dass sich Neo jetzt wohl wie Alice im Wunderland fühle, als sie
in den Kaninchenbau stürzte. Und wenig später, als Neo befreit werden
soll, meint einer von Morpheus’ Leuten: «Buckle your seat belt, Dorothy,
’cause Kansas is going bye bye.» Hier konnotiert die direkte Anspielung
auf The Wizard of Oz, die Matrix eigentlich als real, die Maschinenwelt
als Traumland. Neo wird mit den Protagonistinnen Alice und Dorothy
assoziiert, die beide in Träume eintauchen. Letztlich, meint Morpheus,
sei es die Entscheidung, woran sie glaubten, die sowohl die eine wie die
andere Realität konstituiere. Das Problem der absoluten Immersion durch
die Simulation wird also nicht gelöst und die Trennung zwischen Realität
und Simulacrum höchstens suggeriert.
Der starke Bezug auf den realen Körper relativiert diesen fundamentalen Zweifel jedoch. Die Simulation ist zwar gefährlich, weil die
Rebellen beim Kampf in der virtuellen Matrix ihr Leben verlieren können,
doch können sie die Simulation als solche erkennen und auf ihre Gefahren entsprechend reagieren. Insofern widerspricht die Matrix-Trilogie
den düsteren Zukunftsszenarien der Cyberpunk-Fiction, in welcher Körper und Technologie zunehmend verschmelzen, bis sich der menschliche
Körper vollständig aufgelöst hat.53 Denn dort – im Gegensatz zu den
Matrix-Filmen – existiert nur mehr der Geist virtuell im Cyberspace,
feiert die eigene Omnipotenz und die Unabhängigkeit vom Körper, wie
es z. B. die japanischen Animées Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, JP
1995) und Ghost in the Shell 2: Innocence (Mamoru Oshii, JP 2004)
exemplarisch vorführen. Bukatman meint:
Cyberspace is a celebration of spirit, as the disembodied consciousness leaps
and dances with unparalleled freedom. It is a realm in which the mind is
freed from bodily limitations, a place for the return of the omnipotence of
thougths.
(Bukatman 1993a: 96, Herv. i. O.)

Paradoxerweise mache sich in diesem von Wissenschaftlichkeit geprägten
Weltbild die ‹Rückkehr› des Animismus bemerkbar; die Allmacht des
Geistes sei im Grunde eine Absage an das Realitätsprinzip.54 So weit gehen
53 Die Cyberpunk-Bewegung wurde durch William Gibsons Neuromancer (1984) und
den beiden Folgewerken Count Zero (1986) und Mona Lisa Overdrive (1988) angerissen.
Dabei, so behauptet Hayward (1993: 183) hätten sich die Cyberpunk-Literatur, die
aktualen medialen Entwicklungen und deren Wahrnehmung durchaus beeinflusst. Das
Verhältnis der Cyberpunk-Literatur zu verschiedenen Subgenres der Science-Fiction
und insbesondere zum Cyberspace beleuchtet Bukatman 1993b: 137–154.
54 Vgl. Bukatman 1993a: 97.
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die Matrix-Filme nicht. Neo muss zwar lernen, die Omnipotenz des Geistes innerhalb der Matrix anzuwenden, wenn er seine Feinde dort besiegen
will, sie ist aber nicht sein Ziel. Sie ist ein Mittel zum Zweck, die Gesetze der Virtualität zu unterwandern. Als Mitglied der Rebellenbewegung
will er nämlich genau das Gegenteil: die Menschheit aus der Simulation
befreien. Entsprechend kommt es zu einer verhältnismäßig begrenzten
Verschmelzung von Körper und Technologie. Neo und seine Gefährten
haben für die Verkabelung mit der virtuellen Realität Anschlüsse an ihren
Körpern, doch lassen sich diese bis auf den Port im Nacken operativ
entfernen. Die Menschen betonen ihr Menschsein sogar explizit. Einer
der Rebellen meint stolz zu den bei ihm fehlenden Schnittstellen, er sei zu
hundert Prozent ein Mensch, gezeugt draußen in der freien Welt von Zion.
Die Grenze zwischen Mensch und Maschine und die Subjektkonstruktion
des Einzelnen wird daher eher bestärkt als aufgelöst; der Weg, der vorgezeichnet wird, führt zurück zu Natürlichkeit und Individualität, anders als
es Ansätze zum ‹posthumanen Subjekt› prophezeien.55 Gewiss täuschen
sich die Befreiungskämpfer nicht darüber hinweg, dass die Menschheit
von den Maschinen und der Technologie abhängig ist und bleiben wird:
die Verkabelung mit der Matrix, die Hovercrafts, Waffen, Kontroll- und
Verteidigungssysteme, Energie-, Sauerstoff- und Wasserversorgung von
Zion tief im Erdinnern und anderes mehr. Tatsache ist aber, dass die
Menschen ihren Körper und ihren Geist zurückerobern.
Als filmhistorisch-kontextuellen Verweis und als Abgrenzung zu meinem Untersuchungsgegenstand nenne ich an dieser Stelle einige Beispiele,
die zeigen, dass das Verwirrspiel mit virtuellen Realitäten nicht zwingend
mit einer Realitätsmultiplizierung einhergeht. Solange die virtuelle Realität eindeutig den fiktionalen Fakten untergeordnet bleibt und lediglich
vorgaukelt, die ‹echte Welt› zu sein, sind die Ereignisse in der Scheinwelt
meist nicht lebensbedrohlich. So konzentrierte sich mit steigender Tendenz eine ganze Reihe von Filmen darauf, ihre Protagonisten auf Irrwege
in künstlich erzeugte Realitäten zu schicken wie die beiden Simulacron3-Adaptionen (1964) Welt am Draht (Rainer Werner Fassbinder, BRD
1974) und 13th Floor (Josef Rusnak, DE/USA 1999), Total Recall (Paul
Verhoeven, USA 1990) oder Avalon (Mamoru Oshii, JP 2001). In eXistenZ (David Cronenberg, CA/GB 1999) werden im Zuge des Testlaufs
eines neuen Computerspiels mehrere Spielebenen ineinander gebettet.
Um den Zuschauer die Bewusstseinsverirrung der Protagonisten durch
den zunehmenden Medienkonsum nachempfinden zu lassen, setzt der

55 Vgl. z. B. Hayles 1999 oder Short 2005.
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Film auf einer tiefer liegenden diegetischen Ebene ein. Diese gibt sich erst
beim Final-Plot-Twist als Spielebene zu erkennen, als die Erzählung die
ursprünglich etablierte Ebene der Geschichte übersteigt und angeblich
die diegetische Primärrealität erreicht. Die letzte Ebene wird mit einem
Cliff-Hanger – eine der Figuren fragt, ob dies denn wirklich die Realität
oder immer noch das Spiel sei – aber ebenso in Frage gestellt. Der Film
öffnet eine Mise-en-abyme nach oben.
In Inception werden Cobb und sein Team über mehrere Ebenen in
den Traum versetzt. Sie sind Agenten, die sich für Spezialaufträge ins Unterbewusstsein anderer Menschen einschleichen. Die Traumlandschaften
selbst sind detailreich konzipierte und virtuell ‹verwirklichte› Realitäten,
die von der diegetischen Realität des Wachzustands nicht zu unterscheiden sind. Auf jeder nächst tieferen Ebene verstreicht die gefühlte Zeit
langsamer, oder besser, verlaufen die kognitiven Prozesse schneller. Mit
erstaunlicher Gelassenheit und Souveränität erledigen die Agenten ihre
Aufträge in diesem ungewöhnlichen Handlungsfeld. Aus der Tiefe der
Bewusstseinsebenen werden sie mittels eines ‹Kicks› wieder in den Wachzustand zurückgeholt. Dringt jemand jedoch zu tief in die Traumebenen
vor, droht er, sich dort zu verlieren: Aus dem ‹Limbus› kann er nur wieder aufwachen, wenn ihn jemand anders befreit. Wie sich herausstellt,
hat Cobb auf diese Weise seine Frau verloren. Im Limbus hatte er mit
ihr ein ganzes Leben verbracht und obwohl er sie beide mit einem Trick
wieder auf die Realitätsebene zurückholen konnte – er hatte seine Frau
davon überzeugt, dass alles nur ein Traum sei –, war seine Frau gerade
deshalb im Wachzustand nicht mehr fähig, zwischen Realität und Traum
zu unterscheiden. Um Cobb nun ihrerseits zu überzeugen, sprang sie
aus dem Fenster. Entsprechend entlässt der Cliff-Hanger am Ende den
Zuschauer wie in eXistenZ in der Ungewissheit, ob Cobb die primäre
Realitätsebene überhaupt wieder erreicht hat. Auffallend ist in Inception, dass der technologische Aspekt im Gegensatz zur Matrix-Trilogie
auf die Traumapparatur reduziert wird. Die Bedrohung liegt vielmehr
im Menschen selbst und nicht in der Gefahr der Technologie per se; die
Technologie potenziert die Gefahr der menschlichen Psyche.
Schließlich ist der Sprung zur technologischen Umsetzung mentaler Realitäten nicht groß. Doch auch in Abre los ojos (Alejandro Amenábar, ES
1997) und seinem amerikanischen Remake Vanilla Sky (Cameron Crowe,
USA 2001) wird nicht auf den Körper verzichtet. Gerade die körperliche
Missbildung nach einem Unfall ist der Grund, warum der Protagonist ein
virtuelles Ersatzleben wählt. Mental in die virtuelle Realität aus nachgebildeten Wunschvorstellungen, Erinnerungen und Phantasien eingeklinkt,
ermöglicht ihm die Technologie in diesem nahezu perfekt konstruierten
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Simulacrum ein Dasein bis in alle Ewigkeit, während der Körper eingefroren wird. Im Gegensatz zu den anderen Beispielen kann hier einzig der
virtuelle Tod Cesar wieder ins reale Leben zurückbringen. Auch hier lässt
vor allem Abre los ojos durch fehlende oder falsche Markierungen und
unvermittelte Figurenwechsel den Zuschauer bisweilen in Zweifel darüber,
was denn nun die Wirklichkeit sei; das offene Ende schürt ihn. Ebenso
verfährt Total Recall: Die Erzählung mündet zwar in ein glückliches
Ende, lässt es aber mit einem ähnlichen Zweifel seitens des Protagonisten
offen. Hier kehrt sich das Verhältnis von Simulation oder Simulacrum
und Wirklichkeit um. Douglas Quaid gönnt sich einen Mentalurlaub auf
dem Mars, wie es die Firma Recall mittels Einpflanzung von Erinnerungen
verspricht. Zunehmend ist er jedoch der Überzeugung, wirklich auf dem
Mars gewesen und nunmehr in eine Verschwörung verstrickt zu sein. Seine
Gegner wollen ihm indessen weismachen, seine Verwirrung resultiere aus
der missglückten Erinnerungsmanipulation. Für Quaid ist die Simulation
vor allem deshalb gefährlich, weil er die Trennung zwischen Simulacrum
und Wirklichkeit letztlich nicht mit absoluter Sicherheit vornehmen kann.
Wieder anders verhält es sich in The Eternal Sunshine of the Spotless
Mind. Hier kämpft der Protagonist wissentlich nur in seinem Kopf um
die Erinnerungen an seine verlorene Liebe und wehrt sich verzweifelt
gegen den von ihm selbst angeordneten, von einer Firma durchgeführten
Löschprozess. Diese Simulation ist für ihn ungefährlich – er setzt nicht
sein Leben, sondern nur seine Erinnerungen aufs Spiel.
Vom gefangenen Geist zum gefangenen Körper
Während sich die Protagonisten in The Matrix, The Cell und den anderen Filmen mental in die virtuelle Realität begeben, der Körper aber
draußen bleibt, exemplifiziert Tron (Steven Lisberger, USA 1982) die Bedrohung durch virtuelle Realitäten mit einer Art metaleptischen Übertritts
der Figur. Nicht nur wird der Cyberspace dem Zuschauer bereits zu Beginn als eigenständige ‹Welt› präsentiert, sondern der Film weist eine für
die filmische Auseinandersetzung mit virtuellen Realitäten außergewöhnlich radikale Konzeption auf. Er ist vor allem deshalb interessant, weil
seine Realitätsverstrickung einerseits viel tiefgreifender und aufgrund der
körperlichen Transgression paradoxer ist als die üblichen Inszenierungen virtueller Realitäten, andererseits aber die Vorgaben der Virtualität
dennoch beibehält. Damit zielt er auf die befremdliche Wirkung einer
Syngerie zwischen Realität und Virtualität ab, denn schließlich, schreibt
Scott Bukatman (1993a: 88), ginge es in einer digitalen Welt gerade um
den körperlosen Raum.
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Der Programmierer Kevin Flynn wird beim Versuch, das MasterControl-Programm (MCP) der Computerfirma Encom zu knacken – er
will Beweise für den Diebstahl mehrerer von ihm entwickelter Computerspiele finden – von einem Laserstrahl vollständig physisch transformiert
und kurzerhand in die Virtualität der Computerrealität hineingesogen.
Offenbar tastet der Laser Flynn ab, absorbiert seine Molekularstruktur,
speichert die Moleküle und digitalisiert ihn. In der virtuellen Spielwelt
leben Computerprogramme als humanoide Wesen mit dem Aussehen
ihrer eigenen Programmierer, den sogenannten Usern. Bei seiner Flucht in
die reale Welt und im Kampf gegen die Tyrannei des MCP erhält Flynn
Hilfe vom unabhängigen Monitorprogramm Tron, das der befreundete
Encom-Angestellte Alan Bradley entwickelt und nun aktiviert hat. Um
das MCP zu zerstören, muss Tron seinen Datendiskus mit entsprechenden
Löschfunktionen in die zentrale Schnittstelle des Systemkerns werfen.
Als Ablenkungsmanöver springt Flynn direkt in den Verbindungsstrahl
zwischen MCP und realer Welt, das ganze System verwandelt sich unter
der zurückgewonnenen Freiheit und der Computer gibt Flynn wieder frei.
Tron war seinerzeit in der Durchführung verstrickter Realitäten viel radikaler als etwa The Matrix, denn Flynn kann die Gesetze der virtuellen
Realität nicht unterwandern. Mit dem Realitätswechsel unterliegt er den
virtuellen Gesetzmäßigkeiten – stärker als Neo in der Matrix-Trilogie, der
gelernt hat, die Gesetze der Matrix zu unterwandern. Er muss sich aus der
Spielwelt herauskämpfen, um sein Leben zurückzugewinnen, denn mit
der molekularen Transformation durch den Laser ist er mit Haut und Haar
in tödlicher Gefahr und bei einem virtuellen Tod gäbe es kein Entrinnen.
Nicht ohne Grund wurde Tron jedoch für seine allzu anspruchslose Umsetzung einer thematisch vielversprechenden Ausgangssituation
kritisiert.56 Dabei liegt das potential gerade darin, dass Flynn physisch
in die virtuelle Gefangenschaft gerät. Dieser Umstand ist meines Erachtens hauptsächlich auf die mangelhafte Figurencharakterisierung (→ Kap.
5.2.1) zurückzuführen. Die unzureichende dramaturgische Figurenkonzeption findet in der ästhetischen ihre Entsprechung, und hier wird der
Aspekt des ‹gefangenen Körpers› zum offensichtlichen Problem: Der
Protagonist fällt auch visuell aus dem Rahmen der virtuellen Spielwelt.
Deshalb überzeugt die lebensgefährliche Simulation den Zuschauer weder dramaturgisch noch ästhetisch. Der ästhetische Gesamteindruck ist
fragmentarisch. Seltsam verloren wirken die menschlichen Körper in den
kargen computergenerierten und mit der Air-Brush-Technik ausgearbeite-

56 Vgl. z. B. Bukatman 1993a.
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ten ‹Landschaften›. Auch die Körperlichkeit der Polygonmodellierung57
von Flugobjekten und Fahrzeugen kann die grafische Dissonanz nicht
aufwiegen. Computergenerierte Körperlichkeit und räumliche Tiefe sind
aufgrund ihrer ‹Unterkomplexität› und visuellen Vereinfachung für das
menschlichen Auge befremdlich. Zugegebenermaßen ist die Gegenüberstellung von der virtuellen Computerwelt mit der Realität der Menschen
in Tron ein heikles Unterfangen: Der Film soll mit der Computerwelt
gerade nicht die Realität der aktualen Welt darstellen, zugleich soll aber ein
Mensch dort hineingeraten. Für die Umsetzung dieser Konstellation muss
man zwingend Kompromisse eingehen. Die Wahl des technischen Verfahrens der Rotoskopie erstaunt allerdings, wäre es doch beim damaligen
technologischen Standard möglich gewesen, Realfilm und Computeranimation digital zu verbinden. Stattdessen habe man, so erläutert Barbara
Flückiger (2008: 216f), die Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Darsteller auf
Kodalithfolien vergrößert, in Handarbeit verschiedene (Abdeck-)Masken
und die Figurenumrisse gezeichnet, den Hintergrund mit Tusche eingeschwärzt und für die Leuchteffekte auf Kleidung und Helmen von hinten
mittels Backlit-Technik durch bunte Folien beleuchtet. Für den Endfilm
mussten in 25 Durchgängen pro Bild diverse Folien kombiniert werden
(Abb. 8 a–e). Die heterogene Ästhetik rührt laut Flückiger (2008: 471) nicht
zuletzt daher, dass die technischen Grundlagen der verschiedenen EffectsFirmen, an deren mehrere solch aufwendige Arbeiten wie diese noch heute
vergeben werden müssen, nicht standardisiert waren. Die Idee, einen Menschen physisch in einer virtuellen Realität auf Irrwege zu schicken, war in
Tron also weder dramaturgisch noch in der ästhetisch-technologischen
Umsetzung ausgereift.
Abschließend fasse ich die Aspekte der Raumverschachtelung in Bezug auf virtuelle Realitäten zusammen: Die genannten Filmbeispiele zeigen
– gerade auch auf visueller Ebene –, dass virtuelle Realitäten grundsätzlich
alles sein können, was der menschliche Verstand sich auszudenken und zu
konstruieren vermag. Mit ‹menschlich› beziehe ich mich hier auf unsere
aktuale Welt in doppelter Hinsicht: Gemeint sind die ‹Konstrukteure› und
‹Autoren› virtueller Realitäten in der aktualen Welt, nicht nur der Computerspiele, sondern ebenso des Films, der als audiovisuelles Medium
‹virtuell› Realitäten entwirft und in diesen wiederum virtuelle Realitäten

57 Vgl. dazu Flückiger 2008: 57. In der Polygonmodellierung werden verschiedene Polygonfelder – mathematisch im cartesianischen Koordinatensystem definierte Vielecke –
zu einem Modell mit dreidimensionaler optischer Wirkung zusammengefügt.
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8 a–e: Stills aus dem Bonusmaterial der Special-Edition-DVD und Tron selbst:

technische Zeichnungen, die Schauspieler während des Filmdrehs und das
Endprodukt.

zeigt.58 Wenn der Zuschauer willens ist, sich bei der Filmrezeption auf das
vergnügliche Spiel mit imaginären Welten einzulassen und seine Realitätsansprüche kurzzeitig über Bord zu werfen, tut er es ebenfalls, wenn es
sich im Film explizit um eine virtuelle, eine zugegebenermaßen künstliche
Realität handelt. Es ist eine «willing suspension of disbelief», wie der
Dichter und Philosoph Samuel Taylor Coleridge das Phänomen in seiner
Biographia literaria bereits 1817 umschrieb, das game of make-believe, wie ich
es mit Perkins (1972: 144) in der Einleitung genannt habe.59 So bemerkt
etwa Simon Spiegel zum Science-Fiction-Film:
Vielmehr kommen die beiden gegenläufigen Tendenzen, die die «suspension
of disbelief» respektive den Glauben an die fiktionale Welt auszeichnen, in
besonders ausgeprägter Form zur Geltung. Ebenso wenig, wie ein Zuschauer
bei einem anderen Film an die Realität der Fiktion glaubt, glaubt er an die
Möglichkeit der SF-Welten, sondern er akzeptiert die Regeln für die Dauer
der Vorführung, er hebt seinen Unglauben bewusst auf .
(Spiegel 2007: 200, Herv. i. O.)

Weil virtuelle Realitäten konstruiert sind, können sie immer auch
von außen zerstört werden; ihr Dasein hängt allein durch ihre technische
Existenzgrundlage von der äußeren Realität ab. Dennoch erscheinen sie als
in sich geschlossene, unabhängig existierende ‹Welten›, in denen sich die
58 Die Matrix in The Matrix wurde von Menschen in unserer aktualen Welt konstruiert,
auch wenn ihre Erschaffung im filmischen Kontext den Computerprogrammen wie
dem «Architekten» und dem «Orakel» zugeschrieben wird.
59 Vgl. Coleridge 1983 [1817].
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Protagonisten über ihre virtuellen Alter Egos und Avatare (oder mit dem
eigenen Körper) frei bewegen und handeln können. Als trügerische ‹Wirklichkeiten› zeitigen sie ‹reale› Wirkung: ob sie die vermeintliche Realität
von Millionen von Menschen sind, die die weltbeherrschenden Maschinen aufgrund ihrer Gehirnaktivität und der damit erzeugten kinetischen
Energie mit ‹Treibstoff› versorgen, ob sie die surrealistische psychotische
Seelenlandschaft eines Massenmörders darstellen oder ob sie als virtuelle
Spielflächen zum tatsächlichen Gefängnis werden.
Die ontologische Diskontinuität ist durch den virtuellen Charakter
dieser Realitäten bedingt. Die Vervielfachung von Raumsystemen durch
virtuelle Räume belässt also auf der einen Seite die Raumlogik beim
einfachen Raummuster eines übergreifenden räumlichen Kontinuums,
verkompliziert auf der anderen Seite aber den räumlichen Aspekt der
Realitätsanordnung durch mathematisch errechnete, quasi-räumliche, da
virtuell ‹begehbare› Subsysteme.

2.3.3 Metalepsen
Tron ist vergleichbar mit dem narratologischen Konzept der Metalepse:
Flynn taucht physisch in eine konstruierte Realität ein; er steigt in eine
Binnenebene ab.60 Die virtuelle Spielwelt wird dem Zuschauer auf einer
narrativen Ebene bereits im Vorfeld als Binnenrealität, als virtuelle Welt in
der Menschenwelt präsentiert. Die Literatur- und Filmgeschichte zeigt ein
großes Spektrum an metaleptischen Übergriffen zwischen verschiedenen
narrativen Ebenen. Für die Realitätsverstrickungen sind sie aufgrund ihres
paradoxen Effekts ein beliebtes Motiv, insbesondere, weil die Grenzverwischung die Ontologie der fiktionalen Welt beeinflusst. Deshalb führe ich
nun das in der Narratologie viel debattierte Muster mit der Fiktionstheorie
zusammen und veranschauliche, wie narrative Strukturen mit der Ontologie des fiktionalen Universums zusammenspielen oder diese verändern.
Nach einer kurzen theoretischen Kontextualisierung soll auf eines der
bekanntesten Beispiele einer metaleptischen Realitätsverstrickung – The
Purple Rose of Cairo (Woody Allen, USA 1995) – eingegangen werden.

60 In The Matrix dagegen vollziehen Neo und die Rebellen den Ebenenwechsel nur
mental, während sie körperlich in derselben Realität verweilen. Es gibt überhaupt keinen Ebenenwechsel, weil die Matrix nur eine Scheinwelt ist: Menschen und Maschinen
befinden sich stets außerhalb der virtuellen Welt; die Programme ‹leben› nicht in der
scheinbar eigenständigen Binnenwelt wie in Tron, sondern erhalten ihr menschliches
Aussehen bloß zur Erfüllung ihrer Kontrollaufgabe innerhalb der Simulation.
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Die Metalepse als theoretisches Konzept
Gérard Genette hat den aus der Rhetorik stammenden Begriff der Metalepse («métalepse») anfangs der 1970er Jahre in die Erzähltheorie übertragen:61
Jedes Eindringen des extradiegetischen Erzählers oder narrativen Adressaten
ins diegetische Universum (oder diegetischer Figuren in ein metadiegetisches
Universum usw.) oder auch [...] das Umgekehrte, zeitigt eine bizarre Wirkung,
die mal komisch ist [...], mal phantastisch. Wir wollen den Ausdruck narrative
Metalepse so weit fassen, dass er alle diese Transgressionen abdeckt.
(Genette 2010 [1972]: 152)

Der Begriff bezeichnet demnach alle Arten von Grenzüberschreitungen
zwischen verschiedenen diegetischen Erzählebenen, ob nun ein «extradiegetischer Erzähler» oder «narrativer Adressat» von der Rahmenerzählung
direkt in die von ihm erzählte Geschichte, also in das diegetische Binnenuniversum eingreift, oder ob diegetische Figuren aus der erzählten
Geschichte in die Rahmenhandlung hinaustreten. Die untergeordnete Erzählebene nannte Genette (ebd.: 147–150) ‹metadiegetisch›. Damit wird
der enge Zusammenhang von Metalepse und Metadiegese, der durch die
Grenzübertretung zwischen den diegetischen Ebenen entsteht, auch begrifflich nachvollziehbar. Da ich diesbezüglich jedoch mehrheitlich an die
aktuelle Forschung anschließe, übernehme ich den mittlerweile verbreiteten, von Shlomith Rimmon-Kenan (1983) eingeführten narratologischen
Begriff der ‹Hypodiegese›.
Ein- oder gegenseitige Übertritte sind zwischen allen diegetischen
Erzählebenen denkbar. 62 Eine Figur kann die fiktionale Welt, in der sie
lebt, und sogar sich selbst hervorbringen: Sie befindet sich in diesem
Fall auf zwei diegetischen Ebenen gleichzeitig wie z. B. in Adaptation.
Das Phänomen ist nicht auf Literatur und Film beschränkt; Metalepsen
finden in und zwischen diversen Medien statt – Comics, Theater, Malerei
oder eben im Falle transtextueller und transmedialer Figuren, wenn z. B.
ein Comic-Held zur Filmfigur wird.63 An dieser Stelle interessiert mich
aufgrund der Fragestellung allerdings nur die Metalepse innerhalb des
diegetischen Universums in einem Spielfilm.
61 In seinem 2004 erschienenen Buch Métalepse. De la figure à la fiction bezieht Genette
den Film mit ein, der Begriff franst dabei allerdings etwas aus (vgl. Genette 2004).
Zum rhetorischen Begriff der Metalpse vgl. Türschmann 2007.
62 Man spricht auch von Metalepsen, wenn der Eindruck entsteht, die Grenze zwischen
Rezipient und fiktionalem Werk werde missachtet, z. B. wenn sich eine fiktionale Figur
direkt an den Rezipienten wendet.
63 Vgl. dazu W. Wolf 2005 und Feyersinger 2007.
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Es hat sich in der Theorie als nützlich erwiesen, verschiedene Formen
der Metalepsen nach Grad und Ausmaß zu differenzieren. In manchen
Werken weiß die konstruierte Figur lediglich um ihren fiktionalen Status,
in anderen verlässt sie ihre fiktionale Realität tatsächlich. W. Wolf (2005:
89) beispielsweise behandelt ausschließlich «[...] the ‹genuine› type of
metalepsis, which Ryan has called ‹ontological metalepsis› as opposed
to ‹rhetorical metalepsis›». Ryan, schreibt Wolf, unterscheide damit die
paradoxen, unmöglichen Grenzüberschreitungen von denjenigen, die irgendwie plausibilisiert werden könnten.64 So ist im viel zitierten Sherlock
Jr. (Buster Keaton, USA 1924) von Anfang an klar, dass der Protagonist
seine Abenteuerreise durch verschiedene Filme nur träumt. Diesbezüglich
weichen auch Alice in Wonderland (Tim Burton, USA 2010) und The
Never Ending Story (Wolfgang Peterson, BRD/USA 1984) respektive
ihre literarischen Vorlagen voneinander ab.65 Während Alice nur träumt,
wird Bastian Teil der unendlichen Geschichte. Ontologische Grenzüberschreitungen, konstatiert daher Wolf (ebd.: 91), sind immer paradox, da
unlogisch und eigentlich unmöglich. Sie sind «[...] a usually intentional paradoxical transgression of, or confusion between, (onto)-logically distinct
(sub)worlds and or levels that exist, or are referred to, within representations of possible worlds». Dabei wird Genettes «Ebenentaxonomie», wie
Jan-Noël Thon betont, von «repräsentationslogisch distinkte[n] narrative[n]
Ebenen» auf «ontologisch distinkte diegetische Ebenen» als ‹mögliche Welten› zugeschnitten (Thon 2009c: 88, Herv. i. O.). Das heisst: Diegetische
(Erzähl-)Ebenen werden als ontologisch differierende Welten oder Realitäten konzipiert. Ryan (2006: 207) macht ihre Differenzierung zudem am
Ausmaß der Transgressionen und anderen Folgen fest. Demnach greifen
die fiktionalen Ebenen bei ontologischen Metalepsen nachhaltig ineinander,
rhetorische Metalepsen dagegen zeitigen wohl paradoxe Effekte, sind aber
kurzzeitige Ein- und Übergriffe, die die Ebenengrenzen nicht ernstlich
bedrohen, sondern die diegetische (An-)Ordnung im Gegenteil bestärken.
Diese nützliche, aber vereinfachende Zuteilung scheitert zwangsläufig an der Vielfalt der Beispiele. Deshalb schlägt Thon (2009c: 93) vor, metaleptische Übertritte als «graduelles» und «prozessuales» Phänomen zu
verstehen. Um nämlich den Beispielen gerecht zu werden, muss man die
einzelnen Faktoren verschiedentlich kombinieren können. Zur Beschreibung von Metalepsen reichen weder das Ausmaß der Grenzübergriffe
noch die Plausibilisierung per se aus. Wichtiger ist, welche Erklärung für
die scheinbar unmögliche Grenzüberschreitung angeboten wird. Entpup64 Vgl. dazu Marie-Laure Ryan 2005.
65 Vgl. L. Carroll 2004 [1865] oder 1999 [1871] und Ende 1979.
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pen sich die diegetischen Ebenen als mentale Konstrukte einer Figur (z. B.
als Traum oder Halluzination), wird der unanfechtbare Status der fiktionalen Fakten laut Feyersinger (2007: 115) gestützt. Und dies, möchte ich
anmerken, auch retrospektiv und weitgehend unabhängig vom Ausmaß.
Plausibilisierungen, die den Gesetzen der aktualen Welt widersprechen,
gelten aber ebenfalls als Erklärungen, wie aus der Science-Fiction und
der Fantasy zur Genüge bekannt ist. In The Last Action Hero (John McTiernan, USA 1993) ist eine magische goldene Eintrittskarte vom großen
Houdini selbst für das rege Hin und Her in die und aus der Hypodiegese
verantwortlich. Der kleine Danny landet damit unverhofft mitten in einer
heissen Verfolgungsjagd seines Actionfilmidols Jack Slater und holt diesen aus dem fiktiven Film auf der Leinwand heraus. In Pleasantville
(Gary Ross, USA 1998) wiederum geraten die Geschwister David und
Jennifer wörtlich auf Knopfdruck via Fernbedienung in die Fernsehserie
«Pleasantville», wo sie der heilen Schwarz-Weiß-Welt bald zur bunten
Entfaltung verhelfen – Jennifer beschließt sogar, in Pleasantville zu bleiben
und das College zu besuchen. Solche Plausibilisierungsversuche machen
die Grenzüberschreitung nicht weniger paradox. Denn: In beiden Fällen
ist es fiktionaler Fakt, dass Derartiges möglich und nicht nur vorstellbar
ist.
In Bezug auf die Realitätsverstrickungen sind Metalepsen immer
ontologisch, weil sie verschiedene Ebenen gleichermaßen zum fiktionalen
Fakt erklären. Verbinde ich die genannten Ansätze für meine Analysen,
ergibt sich daraus, dass Metalepsen im Ausmaß und in der Dauer graduell
variieren können, als solche aber zwingend die Ontologie der fiktionalen
Welt umstrukturieren müssen. Eine Plausibilisierung benötigen sie nicht;
wenn der Film dennoch eine liefert, darf er damit keinesfalls die ontologische Wirkung entschärfen. The Purple Rose of Cairo exemplifiziert eine
mögliche Form.66
Cecilia und der Leinwandheld
Eines der filmhistorisch prominentesten Beispiele einer ontologischen Metalepse ist Woody Allens The Purple Rose of Cairo. Der Filmheld Tom
Baxter bricht einfach durch die Leinwand aus seiner fiktionalen Realität
aus, damit er seiner treusten Anhängerin, Cecilia, seine Liebe gestehen
kann. Die Zuschauer trauen ihren Augen nicht, schreien, ja fallen in Ohnmacht. Andere dagegen beurteilen die Tragweite dieses ‹unmöglichen›
66 Im Rahmen narratologischer Fragestellungen werden andere Formen der Metalepse
betrachtet (→ Kap. 6.1.1).
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Ereignisses kaum angemessen: Sie scheinen sich gut zu unterhalten und
folgen gebannt den jüngsten Entwicklungen auf der Leinwand. Dort,
jenseits des ‹Fensters› zwischen zwei Realitäten, haben sich nämlich mittlerweile die übrig gebliebenen Leinwandfiguren versammelt, streiten über
den Fortgang des Films und buhlen um die Wichtigkeit ihrer eigenen
Charaktere. Lauthals wehren sie sich dagegen, dass die Projektoren ausgeschaltet werden sollen. Sie wollen nicht ins Nichts verschwinden und
abgesehen davon könnte Tom dann nicht mehr in seine fiktionale Realität
zurückgelockt werden (Abb. 9 a–j). Aber ein Film ohne seinen Protagonisten? Undenkbar!
Bald ergeben sich zwischen Leinwand und Kinosaal hitzige Diskussionen und zanken sich die Leinwandfiguren mit ihrem Publikum. Empörte Zuschauer verlangen ihr Eintrittsgeld zurück; sie hätten schließlich
nicht dafür bezahlt, dass die Figuren auf der Leinwand nur herumsitzen
oder beleidigende Bemerkungen ans Publikum richteten (Abb. 10 a, b).
Der Kinomanager, die Filmproduzenten und Tom Baxter-Darsteller Gil
Shepherd sind sich einig: Es muss etwas getan werden. Noch nie ist ein
Filmheld aus der Leinwand getreten, nicht in diesem Kino und noch nie in
der Geschichte der Menschheit. Der Held muss gefälligst wieder auf die
Leinwand zurückkehren. Dann müsse man schnellstmöglich das Filmnegativ zerstören, falls Tom die Leinwandwelt erneut zu verlassen versucht.
Welche Gefahr drohte Gil, wenn sein Doppelgänger sorglos durch die
Welt ginge! Schlimmer noch, dieser könnte ein Vergewaltiger sein ... mit
identischen Fingerabdrücken.
Inzwischen ist es Abend geworden und das Kino hat sich geleert.
Endlich kann Tom Cecilia seine Welt zeigen; er nimmt sie mit in die Leinwandwelt. Im Gegensatz zu den ärmlichen Verhältnissen in ihrer Welt, den
USA in der Depressionszeit, ist jene ein exotischer Ort voller Großstadtglamour, exklusiven High-Society-Nachtclubs und mondän gekleideten
Figuren. Dadurch bringt Tom allerdings den ganzen Filmplot aus dem Lot:
Im Nachtclub auf den Copacabana muss nun plötzlich ein Tisch für sieben
statt für sechs Gäste reserviert werden; die Nachtclubsängerin, die Tom
eigentlich heiraten soll, fällt vor Schreck in Ohnmacht, als sie feststellt,
dass ihre Konkurrentin tatsächlich «real» ist, wie die anderen Figuren
sagten; und der Kellner legt, statt die Gäste an ihre Tische zu führen, eine
Stepptanz-Nummer auf das Parkett – da nun ohnehin alles aus den Fugen
geraten ist, unterwandern die Leinwandfiguren den Plot und inszenieren
neue Szenen. Tom will aber ohnehin nicht in der Leinwandwelt bleiben.
Er will in die weite Welt hinausziehen und sein Leben mit Cecilia verbringen. Doch so einfach ist das nicht. Er ist vielleicht ‹real› geworden,
aber außerhalb seiner Leinwandwelt ist er kein Held, mit fiktionalem Geld
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gesteht Cecilia seine Liebe. Die Zuschauerreaktion reicht von Entsetzen über
Vergnügen bis hin zu Empörung. Nicht minder unzufrieden sind die restlichen
Figuren ‹hinter› der Leinwand. Sie müssen im Film bleiben, aber ohne Protagonist können sie nicht weiterspielen. Das Schlimmste wäre jedoch, wenn die Projektoren ausgeschaltet würden. Für die visuelle Umsetzung des Grenzübergangs
wird mit einer Kombination von Rückprojektion, Montage und Farbgebung auf
traditionelle Filmtricks zurückgegriffen.
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10 a–j: Die Leinwandfiguren in The Purple Rose of Cairo lassen sich auf Zän-

kereien mit dem Publikum ein, während Tom draußen in der echten Welt erstaunt ist, dass auf den Kuss kein Fade-Out folgt. Es wird Nacht und die Leinwandfiguren sind des Wartens müde, doch da kommt Tom zurück und bringt
Cecilia gleich mit in die Leinwandwelt. Die Nachtclubsängerin fällt vor Schreck
in Ohnmacht, hat sie doch bisher nie einen realen Menschen berührt. Letztlich
ist es Baxter-Darsteller Shepherd, der Cecilia unter falschem Vorwand von der
Leinwand holt. Tom bleibt nur noch der Weg zurück.

2.3 Räumlich verschachtelte Realitäten

99

kann er Cecilia nicht zum Essen einladen und über Eigenschaften oder
biografische Erlebnisse, die ihm im Drehbuch nicht zugeschrieben worden
sind, verfügt er nicht (Abb. 10 c–h).
Auf Anraten der Produzenten und aus eigenem Interesse gaukelt Gil
Cecilia innige Liebe vor, auf dass sie den fiktionalen Tom Baxter fallenlasse.
Enttäuscht kehrt dieser auf die Leinwand zurück, die Projektoren werden
ausgeschaltet, die Filmnegative zerstört, Gil Shepherd macht sich heimlich
auf und davon, Cecilia bleibt allein zurück und alles ist wieder wie zuvor
(Abb. 10 i, j).
Die Kinoleinwand fungiert als räumliche Schnittstelle, die zwei
diegetisch-ontologisch diskontinuierliche Realitäten verbindet. Dass die
fiktionale Leinwandwelt ein im weitesten Sinne eigenes Raumkontinuum
sein muss, lässt sich daran ablesen, dass der Filmheld Tom Baxter Cecilia
in seiner Filmwelt herumführen kann. Der Begriff des Kontinuums ist hier
natürlich sehr weit gefasst, weil der hypodiegetische Raum entsprechend
seinem konstruierten Status bruchstückhaft aus spezifischen, für entsprechende Szenen gefilmten Räumen zusammengefügt scheint. Andererseits:
Warum sollte eine Hypodiegese als fiktionale Welt nicht auch ein eigenes Raumkontinuum sein? Tom Baxters Realität ist räumlich in Cecilias
Realität eingegliedert und über die Leinwand mit dieser verknüpft.
Im Gegensatz zu The Last Action Hero und Pleasantville bietet
The Purple Rose of Cairo keine auch noch so fantastische Erklärung
für die Grenzüberschreitung an. Die Öffnung aus der Leinwand heraus
scheint außerdem nur Tom offenzustehen. Die anderen fiktionalen Charaktere müssen in ihrer Realität verharren, was sich sichtbar zeigt, als eine
fiktionale Filmfigur verzweifelt nach Tom ruft und ihr Gesicht flach gegen
die Leinwand presst, als sei diese eine unsichtbare Trennscheibe (Abb. 9
h). Angeblich sind sämtliche Kopien des Films von diesem unverhofften
Ereignis betroffen – in vier weiteren Kinos quer über die Vereinigten Staaten verteilt, hat Toms Ausbruch verhindert werden müssen, die genaue
Ursache wird aber nicht näher erläutert.
In den beschriebenen Filmbeispielen bleibt die räumliche Metalepse,
ob nun magisch-fantastisch oder zumindest ansatzweise plausibilisiert,
innerhalb des fiktionalen Universums eine tatsächliche Grenzübertretung,
eine Vermischung zweier Realitäten. In allen drei Filmen findet der Übertritt zwischen der fiktionalen Realität eines Kinofilms oder einer TV-Serie
und der im Film als objektiv deklarierten Realität statt. Die Komik dieser
Grenzüberschreitung speist sich aus diesem paradoxen Aufeinanderprallen ontologisch diskontinuierlicher Realitäten, wenn etwa Tom Baxter
feststellt: «Oh, Boy. That’s... So that’s what popcorn tastes like!», oder
schon fast liebevoll sagt, er sei seinem Vater nie begegnet: «He died before
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the movie begins.» Bisweilen ist Tom darüber erstaunt, dass es beim Küssen kein Fade-Out gibt und sich Autos nicht ohne Zündschlüssel starten
lassen. Und sogar in der Leinwandwelt beschwert sich Larry, dass er es
leid sei, die Countess jeden Abend zu heiraten und doch nie mit ihr im
Schlafzimmer zu landen. Für die hypodiegetischen Figuren gibt es nur die
Szenen und Orte, die für ihren Film gedreht und geschnitten worden sind.
Sie sind sich ihrer Fiktionalität sehr wohl bewusst. Als Henry die anderen
hitzig dazu aufruft, ihre fiktionale Welt als die Realität gelten zu lassen
und jene des Publikums als Illusion, meint die Countess nüchtern, er solle
sich beruhigen, er sei wohl schon zu lange über die Leinwand geflimmert.
Thon (2009c: 95) und bereits William Nelles (1992: 94) bezeichnen dieses
paradoxe Wissen hypodiegetischer Figuren, die sich daraufhin direkt an
Figuren der nächst höheren Erzählebene wenden, als «epistemologische
Metalepse».67 Im Falle der restlichen Leinwandfiguren bleibt es beim Wissen um ihren fiktionalen Status; es kommt nicht zu einem tatsächlichen
Ebenenwechsel.
Für Genette sind metaleptische Transgressionen deshalb logikwidrig,
weil prinzipiell nur die Narration, als diskursive Strategie, einen Wechsel
der Erzählebenen einleiten kann. Dass die ‹Erzählinhalte›, sprich die Figuren, eigenmächtig von einer Erzählebene in die andere übertreten, findet
Genette (2010 [1972]: 152–154, 227) deshalb fast nur in humoristischen oder
fantastischen Werken. Tatsächlich sind Metalepsen auch «für bestimmte
filmische Gattungen, Genres und Subgenres besonders geeignet» (Feyersinger 2007: 115) und vornehmlich im Animationsfilm, in Komödien,
Science-Fiction- oder Fantasyfilmen anzutreffen. Neben den komischen
Effekten beinhaltet das metaleptische Spiel mit Realitäten immer eine
selbstreflexive Komponente. So schreibt Wulff:
Weltenwechsel, die im Film dargestellt sind, nutzen das Wissen von Zuschauern um mögliche Welten gleich in zweierlei Art und Weise – als Wissen um
die inneren Bestimmungselemente der erzählten Welt, aber auch als Wissen
um die Art und Weise, wie sie in den darstellenden Künsten gemeinhin
dargestellt ist. Sie inszenieren den Wechsel der Realitäten auch als Wechsel
des semiotischen Modus der Darstellung.
(Wulff 2005: o. S.)

Viele metaleptische Filme benutzen die Vervielfachung der diegetischen
Ebenen gezielt zur Verwirrung des Zuschauers, indem sie zuerst die Hy-

67 Ein typisches Beispiel hierfür ist Nirvana (Gabriele Salvatores, IT/FR/GB 1997): Solo
wird bewusst, dass er alles schon mehrmals erlebt hat und erkennt allmählich, dass
er der Avatar im Computerspiel ‹Nirvana› ist. Er fleht über einen Bildschirm den
Gamedesigner an, das Spiel zu löschen, er sei des Spielens überdrüssig geworden.
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podiegese zeigen und die Verschachtelung erst später preisgeben.68 Soll es
aber darum gehen, dass eine Filmfigur stellvertretend für den Zuschauer
die Möglichkeit hat, in eine völlig anders geartete Welt ein- oder aus ihr
herauszutreten, muss die Hypodiegese schließlich als fiktional konstruierte
Realität ausgewiesen sein. Das Offenlegen von Merkmalen und Regeln
fiktional konstruierter Realitäten lässt den Zuschauer die Tricks und die
Lücken der medialen Konstruktionen erkennen, vor allem aber auch seine
eigene rezeptive Tätigkeit. In einem selbstreflexiven Spiel wird sozusagen die diegetische Logik in der diegetischen Logik gespiegelt und die
Fiktionalität oder Konstruiertheit fiktionaler Universen aufgedeckt, ohne
dass dabei die filmische Illusion vollständig aufgebrochen würde.69 Metalepsen erfüllen also bestimmte Funktionen, die Feyersinger (2007: 115)
zusammenfassend als «die komische, die ludische, die medien- oder autoreflexive und die spektakuläre Funktion sowie die Betonung des Autors,
die Verdeutlichung des Fantastischen, die Illusionsstörung, aber auch die
Illusionsförderung» benennt.70 Als narratives Phänomen hat die Metalepse
in ihrer räumlich konkreten Ausführung in The Purple Rose of Cairo
wirkungsvolle Konsequenzen für das diegetische Universum – mit all
ihren Funktionen und Effekten.
Aus meinen Ausführungen lässt sich schließen, dass räumlich verschachtelte Realitäten an eine hierarchisch übergeordnete Raumstruktur
gebunden sind. Obwohl sie als in sich geschlossene, unabhängig existierende ‹Wirklichkeiten› erscheinen, sind sie untergeordnete Raumsysteme
und existenziell abhängig vom Referenzrahmen der nächst höheren Raumebene. Diese übergreifende Realität soll gewährleisten, dass letztlich
die Einheit des Universums nicht bedroht wird. Selbst die Objektivierung wird demnach immer in Bezug auf eine einzige gültige Realität
vorgenommen. Die Statusangleichung führt hier über die Steigerung des
Gültigkeitsanspruchs von unten nach oben. Dazu bedarf es einer weit
paradoxeren Transgression oder Interaktion. Paradox deshalb, weil klar
definierte, selbstverständliche Hierarchien durchbrochen werden. Die Problematik ist also weniger, dass es möglicherweise mehrere Realitäten gibt,
als vielmehr dass eine vermeintlich untergeordnete Ebene eine Gültigkeit
zugesprochen bekommt, die ihr genuin nicht zusteht. Die Störung ist
meist nicht nachhaltig, dafür umso empfindlicher.

68 Vgl. auch Brütsch 2008.
69 Je nachdem, wie stark die Paradoxien «verschleiert oder herausgestellt» werden, sind
Metalepsen unterschiedlich illusionsbrechend, schreibt Feyersinger (2007: 125).
70 Vgl. auch W. Wolf 2005: 102f.
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2.4 Räumliche überlagerte Realitäten und die Raumsynchronisation
Nicht alle diegetischen Realitäten verfügen über ein eigenständiges Raumkontinuum. An dieser Stelle richtet sich mein Interesse auf die Effekte und
Funktionen einer räumlichen Überlagerung von verschieden beschaffenen
Realitäten. Das erste Beispiel, The Others (Alejandro Amenábar, USA/
FR/ES 2001), trennt die Realitäten durch den Daseinszustand der Figuren,
siedelt jedoch beide im gleichen diegetischen Raumkontinuum an. Das
zweite, Who framed Roger Rabbit? (Robert Zemeckis, USA 1989), geht
noch einen Schritt weiter und spielt in der Gegenüberstellung von Realund Zeichentrickfilm gattungsspezifische Eigenschaften aus; hier basieren
die verschiedenen Realitäten auf ‹materiellen› Unterschieden des Films,
diese werden aber in die Diegese importiert und entwickeln durch interund paratextuelle Verweise zahlreiche komische Effekte.
2.4.1 Metaphysis: Lebende und Tote
The Others oder auch The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, USA 1999)
lassen das Reich der Toten und das der Lebenden als zwei gleichzeitig
existierende Realitäten ineinander greifen. Obwohl die Toten nicht im
selben Sinne existent sind wie Lebende, beanspruchen sie doch ihre Gültigkeit und werden gerade durch ihr Eingreifen real und zum fiktionalen
Fakt. Exemplarisch betrachte ich The Others, weil hier die räumliche
Komponente – das Haus – für das Zusammentreffen der beiden Realitäten
von essentieller Bedeutung ist.
Im Reich der ‹Anderen›
Grace lebt mit ihren Kindern Anne und Nicholas sowie drei Bediensteten in einem alten Landhaus auf der Insel Jersey. Doch scheint das
Haus von Geistern bewohnt zu sein, die die zugezogenen Gardinen und
verschlossenen Türen heimlich öffnen. Selbst ohne einander sehen zu können – Anne und der ‹andere› Junge ausgenommen –, spüren sie jeweils
die Anwesenheit der anderen. Am Ende überrascht der Film mit einer
unerwarteten Wendung, einem Final-Plot-Twist, der unsere bisherigen
Annahmen durchkreuzt: Die Protagonisten sind die eigentlichen Geister.
Grace hatte, nachdem ihr Mann im Krieg gefallen war, die beiden Kinder
und sich umgebracht.
The Others integriert die Toten- oder Geisterwelt räumlich in jene
der Lebenden. Offensichtlich ist die metaphysische Realität der Toten in The
Others physisch an den Raum und die Realität der Lebenden gebunden.
Auf dieselbe ontologische Konstante festgelegt, wird die gegenseitige
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Beeinflussung der Realitäten unausweichlich. Die Raumsynchronisation
ist auch die diegetische Voraussetzung, dass sich Grace und die Kinder
ihres veränderten Daseinszustandes vorerst überhaupt nicht bewusst sind.

11 a–f: Das Aufeinandertreffen von Toten und Lebenden manifestiert sich in The

Others auch visuell im Raum. Grace untersucht, warum sich die Tür von selbst
geschlossen hat, als diese von unsichtbarer Hand wieder zugeschlagen wird.
Die große Enthüllungsszene ist abwechselnd mit und ohne Geister zu sehen.

Für den Zuschauer verstärkt sich der Effekt scheinbar gleichberechtigter Realitäten zusätzlich, weil das Reich der Toten vorerst als die objektive
innerfilmische Realität etabliert und der Daseinszustand der Toten bis
kurz vor Schluss verschleiert wird. Er erkennt die Irrefürhung erst, als die
Lebenden über ein Medium mit den Protagonisten Kontakt aufnehmen.
Das Verwirrspiel mit dem Zuschauer funktioniert in erster Linie aufgrund
der medialen Eigenschaften des Films – der Bildpräsenz.71 Um meine
Argumentation hinsichtlich dieser rezeptiven Herausforderung stark zu
71 The Others wird meist in Verbindung mit dem ‹unzuverlässigen Erzählen› erwähnt.
Diesbezüglich behandle ich den Film später ausführlicher (→ Kap. 5, → Kap. 6.1).
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machen, verweise ich hier deshalb auf das Zusammenwirken von narrativen und ästhetischen Strukturen, das sich insbesondere am Raum festmachen
lässt. Die Realitäten der Toten und der Lebenden sind auf Bildebene nicht
zu unterscheiden. Mit dem gemeinsam bewohnten Landhaus drängt sich
die räumliche Synchronisation visuell regelrecht auf. Die Anwesenheit
der ‹Anderen› – aus Sicht der Toten jene der Lebenden und umgekehrt –
manifestiert sich am Raum: vor allem an Graces Reaktion auf die große
Enthüllung, deren Verlauf die Szene abwechslungsweise mit und ohne
Geister zeigt (Abb. 11 a–f).
2.4.2 Gattungscollage: Menschen und Toons
In Who framed Roger Rabbit? beruht die ontologische Diskontinuität
der multiplen Realitäten auf gattungsspezifischen Merkmalen, die ins
fiktionale Universum hineingetragen werden. Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die dem Zuschauer aus den Zeichentrick-Slapsticks bestens bekannt
sind, werden einer im Übrigen an unserer aktualen Welt angelehnten
Realität gegenübergestellt. Auch in diesem Beispiel geschieht die Realitätsverstrickung explizit über den gemeinsamen Raum. Finden Metalepsen
gewöhnlich zwischen klar definierten narrativen und diegetischen Ebenen statt, wird die Differenzierung von Diegese und Hypodiegese hier
vollständig aufgehoben. Die Raumanordnung lässt den metaleptischen
Effekt umso paradoxer erscheinen, als sie sich nicht nur über den Daseinszustand der Figuren innerhalb des fiktionalen Universums hinwegsetzt,
sondern über genuin verschiedene Filmgattungen.72
Ganz in der Manier der klassischen Looney-Tunes-Cartoons eröffnet Who framed Roger Rabbit? sein fiktionales Universum: Gleich auf
die Nennung der Produktionsfirmen und des Filmtitels folgen mehrere
Maroon-Cartoons-Logo, die jenen von Looney Tunes zum Verwechseln
ähnlich sehen, heitere Musik erklingt, ein tollpatschiger weißer Hase wird
von seinem Frauchen angewiesen, auf ihr Baby aufzupassen – wie oft in
derartigen Zeichentrickfilmen sieht man nur ihre stämmigen Beine – und
der hitzige Slapstick beginnt. «Cut!» Um Roger Rabbits Kopf zwitschern
nach der scheinbar mehrfachen Szenenwiederholung immer noch Vögelchen statt der Sterne, wie es im Drehbuch steht. Das zuvor so lieblich
quietschende Baby Herman verlässt fluchend das Filmset; Herman ist
ein alter Hase im Geschäft. Währenddessen schlägt sich Roger wieder
72 In der deutschsprachigen Filmwissenschaft bezeichnet man in der Regel die großen
Kategorien wie Spiel-, Dokumentar-, Experimental- oder Animationsfilm als ‹Gattungen›, die wiederum in Genres ausdifferenziert werden. Vgl. z. B. Hickethier 1993
oder Hickethier 2002.
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und wieder eine Pfanne über den Kopf und versucht vergeblich, den
Regisseur zu überzeugen, dass er sehr wohl Sterne kreisen lassen könne.
Der Zeichentrickfilm ist nur ein Filmdreh im Studio und die gemimten
Figuren sind Schauspieler (Abb. 12 a–j).
Solche metaleptischen Effekte sind beliebt, wenn das Drehen eines
Films an sich thematisiert wird.73 Außergewöhnlich in Who framed Roger Rabbit? ist allerdings, dass die Zeichentrickfilm-Schauspieler ‹reale›
Zeichentrickfiguren sind. Sie leben zusammen mit den Menschen, als wäre
es das Normalste der Welt – und für diese Welt ist es das auch. Angesichts
der Beschaffenheit des fiktionalen Universums handelt es sich nicht um
tatsächliche Grenzüberschreitung zwischen zwei ontologisch getrennten
Erzählebenen, doch zeitigen die gattungsspezifischen Eigenschaften in
ihrer Gegenüberstellung durchaus metaleptische Effekt. Zudem löst sich
die Irritation bereits zu Beginn durch den Handlungszusammenhang und
den Dialog in Komik auf, ist also auf Anhieb durchschaubar.
Roger ist mit der attraktiven Jessica verheiratet. Keine Häsin, wie
man vermuten möchte, sondern eine menschliche Trickfilmfigur und eine
äußerst sinnliche Sängerin noch dazu. Gezeichnet oder nicht, die Männer – auch solche aus Fleisch und Blut – liegen ihr zu Füssen. Seit den
diffamierenden Enthüllungen eines Schmierblatts über Jessicas angebliche
Untreue kann sich Roger bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren. Zeit
für den Produzenten von Maroon, einzugreifen. Er setzt den etwas heruntergekommenen Privatdetektiv Eddie Valiant auf Jessica an. Es ist für
ihn ein Leichtes, sie heimlich in einer scheinbar unschicklichen Situation
mit einem fremden Mann zu fotografieren. Damit soll Roger endlich überzeugt werden, dass seine Frau ihm nicht treu ist. Die Fotos verfehlen ihre
Wirkung. Roger ist zwar untröstlich, ja außer sich, doch niemals zweifelt
er an der Unschuld seiner Frau. Damit aber nicht genug: Der Mann auf
den Fotos, übrigens der Hollywoodproduzent Marvin Acme, wird kurz
darauf tot aufgefunden und natürlich fällt der Verdacht auf Roger.
Ausgerechnet bei Eddie sucht er Hilfe, denn Eddie und sein verstorbener Bruder hatten als Detektive damals so manchem Toon aus der
Klemme geholfen. Toons sind, weil sie eben verrückt, unberechenbar,

73 Die Eröffnungssequenz in Postcards from the Edge (Mike Nichols, USA 1990) z. B.
entpuppt sich als misslungener Filmdreh, als die Schauspielerin Suzanne Vale im
Text hängen bleibt und in Lachen ausbricht. An mehreren anderen Stellen werden
thematisch ähnliche Überraschungsmomente für komische, metaleptische Effekte
genutzt, etwa wenn sich bei einem Dreh in der Wüste mitten in der Landschaft
eine Tür öffnet und ein Set-Arbeiter in die Szene platzt oder wenn sich Suzanne in
Todesangst an die Fassaden eines Hochhauses krallt und unvermittelt ihre Hände vom
Mauerbord nimmt, weil sie in Wahrheit auf der Gebäudekonstruktion liegt.
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12 a–j: Who framed Roger Rabbit? eröffnet sein fiktionales Universum mit

den typischen Cartoons-Logos, die an jene der Looney Tunes erinnern. Der
Zeichentrick-Slapstick entpuppt sich als Studiodreh, als der empörte Regisseur
eingreift, weil Roger die Szene wieder vermasselt hat. Baby Herman ist stinksauer und Roger bettelt verzweifelt um eine weitere Chance.
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wandlungsfähig und andersartig sind, gewissermaßen auch wehrlos und
deshalb dankbare Opfer, denen man jede Schuld in die Schuhe schieben
kann. Ständig verfolgt von Richter Doom, einem Menschen, und seinen
Handlangern, Zeichentrick-Wieseln, finden Eddie und Roger eine heiße
Spur. R. K. Maroon hatte die Fotos in Auftrag gegeben, um seinen Konkurrenten, Acme, zum Verkauf seines Studios zu zwingen. Nicht, dass er das
Studio selbst hätte kaufen wollen; vielmehr sollte dieses und sein eigenes
an Cloverleaf Industry verkauft werden. Alleiniger Aktionär dieser Firma
ist Richter Doom und dieser offenbart im großen Finale seine wahren
Pläne, nämlich sämtliche Toons und ihre Stadt Toon Town auszulöschen.
Dafür beging er auch die Morde an Acme und Maroon (er hatte zuvor
auch Eddies Bruder umgebracht). An der Stelle von Toon Town soll eine achtspurige Autobahn mit Motels, Werbetafeln und Tankstellen die
Landschaft zieren. Besonders problematisch ist Acmes verschwundenes
Testament, das Toon Town den Toons zuspricht und die Stadt damit vor
dem Verkauf retten könnte. Schließlich bleibt aber Dooms wahnwitzige
Idee ein Traum. Doom entpuppt sich ironischerweise als verkleideter Toon
– er stirbt in der von ihm erfundenen Suppe, einer grünen Chemiebrühe,
mit der er Toon Town einschmelzen wollte.
Toon Town
Toon Town liegt jenseits eines langen dunklen Tunnels hinter einem roten
Vorhang. Es ist eine bunte, verrückte und vor allem eine gezeichnete Stadt.
Alles scheint zu leben, die Sonne lacht im wörtlichsten Sinne, die Bäume
singen und tanzen. Dort gelten bis zu einem gewissen Grad auch für die
Menschen andere Gesetze als in der Menschenwelt: Als sich Eddie den
Kopf anstößt, zwitschern auch bei ihm die Vögelchen (Abb. 13 a–d). Dort
leben die Toons, von Bugs Bunny über Betty Boop bis zu Mickey Mouse,
Dumbo und anderen Figuren aus diversen Zeichentrickfilmen und -serien
(Max Fleischer, Walt Disney, Warner Bros). Einerseits kommen die Toons
zur Arbeit in die Filmstudios der Menschen und andererseits waren Eddie
und sein Bruder oft geschäftlich in Toon Town unterwegs. Es scheint ein
reger Verkehr zwischen diesen beiden Realitäten zu herrschen.
Der Eindruck, es handle sich um räumlich konkret verknüpfte Realitäten – dazwischen der Tunnel –, zerschlägt sich alsbald. Toon Town ist
eine Stadt inmitten der Menschenwelt, und wie die Bewohner zweier nahe
gelegener Städte vermischen sich Toons und Menschen. Was sich rund
um, hinter oder unter Toon Town befindet, wird nicht weiter erklärt. Gibt
es z. B. über dem gezeichneten Himmel einen realen Himmel? Muss man
sich die Stadt wie unter einer Käseglocke vorstellen? Jedenfalls kann eine
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13 a–d: Eddie fährt in Who framed Roger Rabbit? durch einen langen dunklen

Tunnel ins fröhliche, schrille und chaotische Toon Town. Dort herrschen andere
Gesetze, so dass selbst um seinen Kopf die Vögelchen zwitschern, als er ihn
anstößt.

Autobahn durch Toon Town gebaut und die Stadt fast wörtlich ausradiert
werden; sie liegt also auf der Landkarte. Und wozu diente eine Autobahn, wenn sie nicht zwei offensichtlich außerhalb der gezeichneten Stadt
liegende Orte verbinden würde? Obwohl die Zeichentrickfiguren einer
anderen Filmgattung angehören, hier im Grunde also eine Grenzmissachtung zwischen zwei verschiedenen diegetischen Ebenen stattfindet, ist die
Raumstruktur in Who framed Roger Rabbit? aber auch nicht verschachtelt, wie es sonst für eine Metalepse üblich ist: Zeichentrickfilm-Elemente
sind allein durch ihre Gattungsspezifik von vornherein als erschaffen und
fiktional erkennbar, selbst wenn sie in die übergeordnete diegetische Ebene
integriert werden, und deshalb müsste die Kombination von Menschen
und Zeichentrickfiguren als ontologische, d. h. starke Metalepse gelten (←
Kap. 2.3.3). Da die beiden Realitäten jedoch im gleichen Raum angelegt
sind, kommt es überhaupt nicht zu einer Grenzüberschreitung zwischen
verschiedenen Erzählebenen. Die Toons scheinen nicht eben einem Film
entlaufen zu sein und sie gehören nicht zu einer anderen narrativen oder
diegetischen Ebene. Trotz ästhetischer und gattungsspezifischer Unterschiede zweifelt in diesem Universum kein Mensch an der realen Existenz
der Toons. Aufgrund ebendieses Unterschieds lässt sich ein gewisser metaleptischer Effekt jedoch nicht abstreiten. Darüber hinaus ist an einer
Stelle eine schwache Metalepse auszumachen, denn offensichtlich sind
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sich die Toons ihres Daseins als künstliches Konstrukt durchaus bewusst.
Betty Boop stammt aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Films und spürt nun
die große Konkurrenz der farbigen Toons; und Jessica sagt zu Eddie, sie
habe keinen schlechten Charakter, sie sei lediglich so gezeichnet worden
(Abb. 14 a, b). Ihre Bemerkung bezieht sich nicht auf das fiktionale Universum, indem sie möglicherweise von einer menschlichen fiktionalen Figur
gezeichnet worden wäre. Vielmehr scheint ihr Wissen über das diegetisch
geschlossene fiktionale Universum in die außerfilmische, aktuale Welt hinauszugreifen. In eine ähnliche Richtung weist die inszenierte Spannung
zwischen der Menschenwelt, die an die USA Ende der 1940er erinnert,
und einem Roger Rabbit oder einer Jessica, die – im Gegensatz zu Bugs
Bunny oder Betty Boop – ästhetisch in die 1980er Jahre gehören.

14 a, b: Selbstreflexivität in Who framed Roger Rabbit? Betty meint, sie fände

kaum mehr Arbeit, seit die Cartoons farbig geworden seien. Jetzt gehört die
Bühne der attraktiven Jessica, die dem männlichen Publikum ausnahmslos den
Kopf verdreht.

Toons können vieles, was Menschen nicht können, z. B. sich mehrmals
mit einer Pfanne auf den Kopf schlagen, ohne den geringsten Schmerz zu
verspüren. Bei aller Verschiedenheit unterliegen Toons und Menschen aber
den gleichen physisch-räumlichen Gesetzmäßigkeiten, die ihren gemeinsam bewohnten Raum ausmachen. Die Ontologie dieses Raumgefüges
lässt zwar genügend Spielraum für die Eigenheiten der Toons und der
Stadt Toon Town, hat aber seine Grenzen: Eine asphaltierte Straße ist
unter den Füssen eines Toons fester Boden und unter dem Gewicht eines
Zeichentrick-Nilpferdes bricht die stärkste Holzbank zusammen – eine
gezeichnete Pistole ist in Eddies Händen eine Waffe und ein Toon-Taxi
bleibt ein Fahrzeug. Oben ist der Himmel und der freie Fall führt immer
nach unten, ob Eddie in Toon Town von einem Gebäude stürzt oder ob
Roger in die Luft geht und unsanft wieder auf dem Sessel landet. Die
Zeichentrickrealität und die der Menschen überlagern sich als multiple
Realitäten in ein- und demselben Raumkontinuum. Von Anfang an haben
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die beiden Realitäten die gleiche Gültigkeit und ihr Ineinandergreifen ist
Alltag, noch viel stärker als in The Others.
Gattungscollage
Who framed Roger Rabbit? synchronisiert nicht nur zwei Raumkontinua, sondern auch zwei Filmgattungen. Neben der Komik, die im narrativen Kontext entsteht, ist es im weitesten Sinne auch der Raum der
einzelnen Einstellung, der die ästhetische Besonderheit der Gattungskombination ausmacht und zwangsläufig Fragen zur technischen Herstellung
aufwirft. Der Zuschauer weiss um die paradoxe Raumerscheinung, die
den aktualen profilmischen Raum vor der Kamera mit einem genuin zweidimensionalen Zeichentrick zu einem diegetischen Raum verschmelzen
lässt. Der Film profitiert hier von seinen medialen Eigenschaften: Da er
seinen dreidimensionalen Raumeindruck ohnehin mit zweidimensionalen
Bildern erzeugt, kann er den Zeichentrick mit Tricktechniken und visuellen Effekten unschwer in den Realfilm integrieren. Dabei kommt Who
framed Roger Rabbit? den Erläuterungen des DVD-Bonusmaterials zufolge ganz ohne Computeranimation aus. Vorerst wurde der gesamte
Realfilm mit den Schauspielern gedreht. Für die Simulation des gezeichneten Gegenübers wurden verschiedene mechanische Puppen und Vorrichtungen konstruiert, manchmal hat ein Mensch die Rolle eines Toons
übernommen, wurde aber anschließend vollständig ‹übermalt›, und einen
Großteil mussten die Schauspieler ihre Figuren ohne ein Gegenüber bestreiten. Die Zeichentrickfiguren entstanden in klassischer Cell-Animation:
Bild für Bild wurden sie auf Folie ergänzt, die insgesamt ca. 82’000 Folien
separat gefilmt und die Negative mit jenem des Realfilms zusammenkopiert – technisch ist die räumliche Überlagerung geradezu wörtlich zu
verstehen (Abb. 15 a–f). Die George Lucas Visual Company der bekannten
US-Trickerie Industrial Light and Magic gab den letzten Schliff und sorgte
mit Lichtreflexen und Schattierungen für eine plastische Oberflächentextur
sowie die atmosphärische Einpassung der Toons in die Menschenwelt.
Nicht ganz so nahtlos funktioniert allerdings die Integration des menschlichen Körper in die Zeichentrickrealität. Als Eddie in Toon Town nach
Jessica sucht, ist die Differenz zwischen den Filmgattungen deutlich zu
sehen. Der Protagonist fällt visuell stärker aus dem Rahmen als umgekehrt
Roger im Realfilm. Das mag einerseits daran liegen, dass eine menschliche Gestalt innerhalb einer vollständig gezeichneten Realität allein schon
optisch stärker befremdet, weil das ganze Umfeld an sich mangels seines
fotorealistischen Abbildungsverhältnisses zur aktualen Welt auf seinen
fiktiven Charakter verweist; dagegen ist eine Zeichentrickfigur im Realfilm
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ein singulärer Fremdkörper und kann einfacher als Ausnahmeerscheinung
taxiert werden. Andererseits liegt das visuelle Auseinanderklaffen an der
angewandten Technik, wodurch Eddies Konturen deutlich hervorstechen:
Die visuelle An- und Einpassung versagt.

15 a–f: Im DVD-Bonusmaterial zu Who framed Roger Rabbit? werden die

Tricks erklärt. Eine mechanische Puppe hält für Roger das Glas. Danach wird
die auf Folie gezeichnete Figur Bild für Bild gefilmt und mit dem übrigen Drehmaterial kombiniert. Wenn weder eine Puppe noch ein Mensch für den Part des
Toons einsprangen, mussten die Schauspieler ohne ihr Gegenüber mimen.

Da der Spielfilm auf Handlungskontinuität aus sei, so meint Nicola Glaubitz (2007: 42), hätte sich dieser allzu kontrastreiche «Bruch
der Darstellungsästhetik» lange nicht durchsetzen können, obwohl die
‹Mischfilme›, wie er sie nennt, von den 1930er bis in den 1950er Jahren
beliebt gewesen seien. In Kombination mit den Starimages der Darsteller
hätten sie einen hohen Schauwert gehabt (ebd.: 47). Den zunehmenden
Erfolg in den 1990er Jahren schreibt Glaubitz (ebd.: 42, 61) den «Neuverortungsbemühungen und Hybridisierungstendenzen» des Spielfilms
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und den gestiegenen «Toleranzmargen für solche Inkongruenzen» zu. Die
Trennlinien zwischen den Gattungen Zeichentrick, Spielfilm und Dokumentarfilm seien durchlässig geworden. Animationsfilme konnten schon
immer politisch sein und in jüngerer Zeit erfreuen sich Zeichentrickfilme mit eindeutig dokumentarischem Charakter wie Persépolis (Vincent
Paronnaud/Marjane Satrapi, FR 2007) oder Waltz with Bashir (Ari Folman, IL, FR, DE 2008) zunehmender Beliebtheit. In populären Filmen
wie Natural Born Killers (Oliver Stone, USA 1994), Lola rennt oder
Kill Bill Vol. 1 (Quentin Tarantino, USA 2003) übernehmen Zeichentrickfilmsegmente stellenweise die Fortführung der Handlung oder andere
Funktionen narrativer Informationsvergabe. Es gilt aber, wie auch Glaubitz
betont, zu unterscheiden zwischen Filmen, die den Zeichentrick innerhalb
des gleichen Bildes mit Realfilmaufnahmen kombinieren und jenen, die
Animationsfilmsequenzen enthalten. In letzterem Fall kommt es zwar auch
zu einem formal-ästhetischen Bruch, der paradoxe Effekt ist aber deutlich
geringer. Da Zeichentrickelemente in hohem Maß auf ihre eigene Entstehung verweisen, fallen sie umso stärker aus der Ästhetik des Realfilms
mit seinem fotorealistischen Abbildungscharakter heraus. Hinzu kommt,
dass der Zuschauer bei einem Animationsfilm a priori von anderen Weltgesetzmäßigkeiten ausgeht, die in der Gattungscollage aufeinanderprallen.
Im Grunde verschärft sich also die Gegensätzlichkeit, je umfassender die
beiden Gattungen im fiktionalen Weltkontinuum verstrickt werden. Deshalb setzt Who framed Roger Rabbit? alles daran, die Toons narrativ in
die Realität der Menschen einzubinden, ohne dass sie dabei ihre Eigenart
verlieren; und, so möchte ich behaupten, der Film ist eines der wenigen
Beispiele, in denen es wirklich funktioniert. Trotz der frappanten visuellen Differenz und der ‹Toon’schen› Verrücktheiten entwirft er mit der
räumlichen Überlagerung ein handlungslogisch konsistentes fiktionales
Universum.
Räumlich übereinander gelagerte Realitäten zeichnen sich also durch die
gemeinsame ontologische Grundkonstante des Raums aus. The Others
und Who framed Roger Rabbit? zeigen zwei Varianten, multiple Realitäten räumlich zu synchronisieren. Physisch an den Raum der fiktionalen
Fakten gebunden, sind beide Realitäten als gleichwertig zu verstehen.
Umso eindeutiger differieren die multiplen Realitäten ontologisch für die
Wirksamkeit der diegetischen Logik – in meinen Filmen durch jeweils
metaphysische und quasi-metaleptische Eigenschaften. Da die verstrickten Realitäten räumlich aufeinander ausgerichtet oder sogar angewiesen
sind, bilden sie gemeinsam ein symbiotisches Universum, das weit über
die einzelne Realität hinausgeht. Wenn hier die Pluralität von Realitäten
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verhandelt wird, dann nicht mehr vorrangig als sich konkurrierende, sondern als sich ergänzende. Durch die räumliche Überlagerung kommt es
zwingend zur gegenseitigen Beeinflussung der Realitäten. Für die fiktionale Konstruktion bietet dieses Ausmaß sehr viel mehr Möglichkeiten
und erlaubt ihr zahlreiche überraschende oder komische Effekte. Um ein
derartiges Universum im Vergleich zur aktualen Welt nicht als ‹gestörtes›
zu empfinden, muss sich der Zuschauer allerdings auf diese Eigentümlichkeiten einlassen und die ‹Normalität› an seiner eigenen Enzyklopädie
messen.

2.5 Fazit I: Verstrickte Realitäten als Heterotopien
Der diegetische Raum, darüber ist man sich in der Fiktionstheorie einig,
ist der markanteste Aspekt der fiktionalen Weltkonstitution. Er ist grundlegender ontologischer Bestandteil der Diegese, des fiktionalen «Chronotopos» (Bachtin 1989 [1975]). Dabei handelt es sich um ein mehrschichtiges
Konglomerat von sichtbaren und unsichtbaren Raumanteilen, die sich
in der filmischen Inszenierung zu einem szenografischen Raumgefüge,
eben dem vom Zuschauer imaginierten räumlichen Ganzen nach Bordwell (1985: 113) zusammenfügt. Nun behauptet Bordwell (ebd.: 32, 117)
des Weiteren, dass sich die kognitive Karte, die der Zuschauer anfertigt, Lücken und Widersprüche aufweist, sobald die Raumindikatoren
irreführend sind oder ausgespart werden. Demgegenüber haben meine
Analysen jedoch gezeigt, dass selbst räumlich komplexe, schwer fassbare
und widersprüchliche Universen nachvollziehbar sind, wenn auch die
kognitive Karte Leerstellen aufweist, denn letztlich bleiben die entworfenen Universen mögliche, d. h. denkbare Welten im Sinne Doležels (1998),
Pavels (1986) und Ecos (1989, 1990 [1979]). Die beschriebenen Filmbeispiele
nutzen die räumlichen Strukturen auf unterschiedliche Weise für die Entstehung und Inszenierung multidimensionaler Alternativwelten, in denen
es zu komischen oder dramatischen, abenteuerlichen oder bedrohlichen
ontologischen Verschiebungen kommt.
Diese Dominanz ontologischer Aspekte ist aber auch für die kulturhistorische Argumentation von Bedeutung. Es haben sich mehrere
Muster herauskristallisiert, die McHale (2001 [1987]: 112–130) als postmoderne Ontologisierungsstrategien der «Chinese-box worlds» beschreibt.
Derartige fiktionale Universen würden nicht nur ihre Welten ontologisch
vervielfachen, sondern auch den Prozess der fiktionalen Weltkonstruktion
aufdecken und damit die ontologischen Aspekte des Mediums selbst in

114

2 Raumverstrickungen

den Vordergrund stellen. Im Hinblick auf diese postmoderne ‹Selbstinszenierung› ist der Film sogar ‹anfälliger› als die Literatur. Aufgrund seiner
medialen Bedingungen ist er auf die bildliche Darstellung angewiesen. Ein
Spielfilm kommt bei der Erzeugung einer vorstellbaren Welt kaum ohne
die räumliche Artikulation aus, kurz: Für die Umsetzung multidimensionaler Welten ist der Raum das visuell wirkungsmächtigste Spielfeld. Als
Bildmedium hat der Film sogar die Option der verräumlichten Gleichzeitigkeit. Während die Literatur stärker auf die sukzessive Lektüre angewiesen
ist als der Film, kann dieser die räumliche Fragmentierung oder paradoxe
Raumverhältnisse unmittelbar in einem Bild zeigen. Er kann sie fiktional
einbetten wie etwa in Twin Peaks, The Others oder Who framed Roger
Rabbit? oder aber als Visualisierungsstrategie benutzen wie beim Splitscreen. Im zweiten Fall muss die räumliche Komponente noch nicht einmal
im Zentrum stehen. Der Splitscreen betont vielmehr den zeitlichen Aspekt
der Gleichzeitigkeit, obwohl er eine räumliche Differenz beinhaltet; auf
Bildebene führt er jedoch immer zu einer räumlichen Fragmentierung.74
Nicht umsonst umschreibt McHale eine der postmodernen Fragmentierungsstrategien mit einer bildlichen Analogie:
A third strategy is superimposition. Here two familiar spaces are placed one
on top of the other, as in a photographic double-exposure, creating through
their tense and paradoxical coexistence a third space identifiable with neither
of the original two – a zone.
(McHale 2001 [1987]: 46)

Interessant ist hierbei, dass McHale den diegetischen Raum eines literarischen Werkes anspricht, während sich diese Strategie im Filmbild
visuell umsetzen lässt, ob mit Doppelbelichtung, Überblendung oder dem
durchgängigen Zusammenkopieren zweier Filmstreifen. Beim Film wird
die paradoxe Wirkung auf der Basis der medial bedingten Bildpräsenz
noch gesteigert, weil sich in der Dominanz der Ontologie die fiktionalen
Aspekte des diegetischen Raums mit den textuellen Ebenen der narrtiven
Konstruktionsprinzipien und der bildlichen Darstellung verbinden. Insofern tritt auch die räumliche Fragmentierung, die McHale (ebd.: 43–48)
für die postmoderne Literatur feststellt, im Film in stärkerer Ausprägung
auf. McHale behauptet, die postmoderne Fiktion konstruiere den Raum

74 Selbst in The Lake House, der den Splitscreen gerade dazu benutzt, die räumliche
Einheit bei zeitlicher Differenz zu verdeutlichen, entsteht diese Fragmentierung auf
der Bildebene (→ Kap. 3.2.3).
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als ‹Heterotopie›.75 Er beschreibt sein Beispiel wie folgt: «Radically discontinuous and inconsistent, it juxtaposes worlds of incompatible structure»
(ebd.: 44). Der Raum sei
rather constructed and deconstructed at the same time. Postmodernist fiction
draws upon a number of strategies for consctructing/deconstructing space,
among them juxtaposition, interpolation, superimposition, and misattribution.
(McHale 2001 [1987]: 45, Herv. i. O.)

Deshalb, so meint er weiter, hätten diverse postmoderne Autoren nicht
mehr von ‹Welten›, sondern von ‹Zonen› gesprochen. «Space which realworld atlases or encyclopedias show as noncontiguous and unrelated,
when juxtaposed in [...] texts constitute a zone», schreibt McHale (ebd.:
45). Diese Bezeichnung findet sich ebenso im Film – Stalker (Andrej
Tarkowskij, UdSSR 1979) ist eines der bekanntesten Beispiele. Das Konzept
der ‹Zonen› bringt Bukatman (1993b: 163–166) explizit mit Delanys bereits
erwähnten Begriff der «paraspaces» zusammen. Wie die ‹Zone› bewirke
auch der «paraspace» ontologische Verschiebungen, die eine ‹Kollision
von Welten› beinhalte und damit herkömmliche Raumerfahrungen und
Raumdefinitionen des Menschen verändere. Auch er betont die Prägnanz
der Ontologie.
Allerdings beinhalten McHales und Bukatmans Beispiele nicht oder
zumindest nicht in erster Linie die radikale Form ontologisch gebrochener,
diskontinuierlicher Räume, wie ich sie für meine Filmbeispiele konstatiere. Sie sprechen von unterschiedlich ausgestatteten und entsprechend
konnotierten Raumsphären oder von Raumgefügen, die nicht auf die geographische Beschaffenheit der aktualen Welt zutreffen. Die Übertragung
ihrer Ansätze auf die filmische Inszenierung verstrickter Realitäten kann
jedoch den Blick auf die Ontologie des fiktionalen Raums schärfen. Entsprechend halte ich fest, dass räumlich verstrickte Realitäten durch die
räumlich festgelegte Verbindung ebenfalls eine ‹Zone› erschaffen: eine
Zone des Übergangs, der gegenseitigen Beeinflussung, eines räumlichen
Ausnahmezustands, der Verzahnung oder der Überlagerung. Der Zuschauer versucht, den multiplen diegetischen Raum zu erschließen, zu
vereinheitlichen und eine kognitive Karte zu entwerfen – was sich bei
‹raumlosen› Orten wie etwa der Schwarzen Hütte in Twin Peaks auf den
Eingang beschränken kann, sodass die Raumvorstellung also immer lü-

75 McHale übernimmt das Konzept der ‹Heterotopie› explizit von Michel Foucault.
Er spricht damit dessen Idee eines gleichzeitigen Nebeneinanders inkongruenter
Orte bzw. das Vorhandensein gesellschaftlich autonomer, eigenen Gesetzmäßigkeiten
gehorchender oder sogar normwidriger Gegenorte an.
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ckenhaft bleibt.76 Je komplexer der diegetische Raum konstruiert ist, desto
größer die kognitiven Anforderungen an den Zuschauer; schließlich muss
er die veränderte Raumstruktur durchschauen und verstehen, welcher
Raum welchen Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Es gilt, Möglichkeiten und
Wahrscheinlichkeiten in diesem Universum abzuschätzen, und es gilt, die
Handlungskontinuität über den fragmentierten Raum hinweg zu verfolgen. Dank konkreter räumlicher Verknüpfungs- und Berührungspunkte
wird die verlorene Einheit mehrheitlich wieder gekittet und ein übergreifender Handlungsraum konstituiert, der umso paradoxer erscheint, als er
sich über die ontologischen Grenzen hinwegsetzt.

76 Nicht lokalisierbare Zwischenorte zu schaffen, wie es Twin Peaks tut, würde McHale
als postmoderne Raumfragmentierung der «interpolation» bezeichnen: «The strategy
of interpolation involves introducing an alien space within a familiar space, or between
two adjacent areas of space where no such ‹between› exists» (McHale 2001 [1987]: 46,
Herv. i. O.).

3 Zeitverstrickungen

Ebenso wie der filmische Raum ist auch die filmische Zeit eine Vorstellungsgröße, die der Zuschauer während der Rezeption kognitiv erstellt.
Um den präsentierten Bildern Sinn abzugewinnen, verknüpft er sie zu
einem chronologisch und kausallogisch zusammenhängenden Ganzen –
die Basis jedes Geschichtenerzählens und -verstehens. Obwohl der Film
aufgrund seiner medialen Eigenschaften in der Zeit hin- und herspringt,
Rückblenden und seltener auch Vorausblenden einfügt oder parallel verlaufende Handlungsstränge abwechslungsweise zeigt, kann der Zuschauer
gewöhnlich die zeitliche Abfolge der Ereignisse mühelos rekonstruieren.
Im (klassischen) Erzählkino ist der filmische Umgang mit der Zeit konventionalisiert; Unregelmäßigkeiten sind zwecks Verständlichkeit entsprechend markiert, d. h. diegetisch motiviert. Insbesondere bei Flashbacks
und Flashforwards oder mentalen Ebenen sind die Leseanleitungen nicht
nur aus der Handlungslogik zu erschließen, sondern explizit aufgrund der
visuellen Oberfläche (z. B. das Fokussieren der Kamera auf das Gesicht des
Protagonisten oder Überblendungen). Im Kopf des Zuschauers entsteht
eine chronologisch verlaufende Zeitlogik, die bildlich gesprochen dem
geraden Zeitstrahl folgt. Darüber hinaus aber ist die Zeit eine ontologische
Konstante des fiktionalen Universums. Diese Vorstellungsgröße macht das
Filmschauen zu einer von der zeitlich unmittelbaren Rezeptionserfahrung
abweichenden Zeiterfahrung. Indes: Wann auch immer eine Geschichte
einsetzt oder wie immer sie verläuft: Das Universum, in und von dem sie
handelt, ist ein zeitlich definiertes.
An dieser Stelle interessieren mich die Zusammenhänge zwischen
der Zeit als ontologische Größe und verstrickten Realitäten. Welche Möglichkeiten ergeben sich aus dem Spiel mit der Zeit für die Vervielfachung
der Realitäten? Welche Konsequenzen haben diese Spielarten für das
fiktionale Universum? Welche Effekte zeitigen sie? Wie funktioniert die
innere Logik eines zeitlich manipulierten Universums?
Ich richte meine Analysen gezielt auf die Zeitstrukturen innerhalb der
diegetischen Logik aus. Die Zeit auf der Herstellungs- und Materialebene
des Films, Dreh- und Aufnahmezeit, Arbeitsprozesse der Filmherstellung
oder die Projektionszeit, aber auch die zeitlichen Eigenschaften einer narrativen Logik und die Zeitvermittlung werden zugunsten der diegetischen
Zeitmuster in den Hintergrund gestellt. Stattdessen beabsichtige ich eine
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Zusammenstellung der prägnantesten Zeitverstrickungen im Film und vergleiche diese hinsichtlich ihrer Funktionen für die multiplen Realitäten:
zeitliche Verknüpfungen, verschiedene Varianten der Zeitreise, Zeitschleifen und Weggabelungen.

3.1 Verknüpfte Zeitkontinua
Ein Film hat verschiedene zeitliche Ebenen oder Dimensionen. Souriau
(1997 [1951]) definiert diese in Anlehnung an seine bereits aufgeführten
sieben Arten von Wirklichkeiten. Für meine Untersuchung zur Struktur
fiktionaler Universen interessiert mich jedoch primär die «diegetische»
Zeit. David Bordwell (1985: 80f) bezeichnet diese Zeitspanne als fabula
duration (erzählte Zeit). Sie ist der vom Film gesetzte fiktionale Zeitrahmen, innerhalb dessen sich seine Geschichte abspielt und die Handlung
sich entfaltet: die Zeitdimensionen der erzählten Geschichte oder die «fiktive Zeiterfahrung» auf der Ebene der «Welt des Textes» (Ricœur 2002
[1984]). Zwischen der diegetischen oder erzählten Zeit, den ontologischen
Zeitstrukturen des fiktionalen Universums und der handlungslogischen
Kausalität besteht folglich ein enger Zusammenhang. Die Zeitstrukturen
eröffnen dem Film und seinem fiktionalen Universum ein völlig anderes
Feld für sein Spiel mit den Realitäten als die Raumstrukturen. Die folgenden Analysen gehen den Fragen nach, warum, in welcher Form und mit
welchen Konsequenzen die Zeitstrukturen für die verstrickten Realitäten
wichtig werden, welche Unterschiede, Möglichkeiten und Bedingungen
bestehen.
Im klassischen Erzählkino etabliert der Film immer mindestens ein
Raum-Zeit-Kontinuum als die gültige Realität, ein räumlich-zeitlich weitgehend geschlossenes Universum also, in dem seine Figuren leben und
in dem sich die erzählte Geschichte abspielt. Selbst wenn die Ereignisse
selten chronologisch, sondern mittels Rückblenden, Vorschauen, Erinnerungssequenzen und Parallelmontage dargestellt werden, verfügt das
fiktionale Universum – in Anlehnung an unsere Wirklichkeit – über eine
einzige Zeitachse. Damit ist sein Zeitrahmen gesetzt und der zeitliche
Bogen für die Geschichte gespannt.
Ein fiktionales Universum kann aber auch mehrere nach verschiedenen Mustern angeordnete Zeitkontinua beinhalten. Ich will vorerst
vom Fall ausgehen, dass multiple Realitäten innerhalb eines fiktionalen
Universums getrennte Zeitkontinua oder jeweils eigene Zeitachsen darstellen. Wie bei der Frage des Raums sind aufgrund der Einfachheit ihres
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Musters parallel angeordnete Zeitachsen wenig interessant, selbst dann,
wenn ein Zeitreisender beliebig seine Zeitachse verlassen und zu einer
parallelen reisen kann. Bereits komplexer wird die Zeitstruktur, wenn sich
die Zeitachsen überschneiden und ihre Zeitrechnungen ineinander fallen.
Besonders gut lässt sich das Muster an Brigadoon (Vincente Minnelli,
USA 1954) zeigen, weil der Film sein gesamtes narratives Potential aus
dieser Verstrickung schöpft. Als eines der älteren Beispiele zeigt der Film
überdies, dass die Spielereien mit zeitlich verschobenen Realitäten zudem
historische Varianten aufweisen.
Das vergessene Dorf
Brigadoon, nach dem gleichnamigen Broadway-Musical, erzählt die Geschichte von zwei New Yorkern, Tommy Albright und Jeff Douglas, die
sich nachts auf der Jagd im Schottischen Hochland verirren.1 Während sie
rasten und die Karte studieren, erwacht mit den ersten Sonnenstrahlen
unten im Tal das Dorf Brigadoon aus dem Schlaf. Die Bewohner recken
und strecken sich, tragen bald emsig ihre Waren zu Markte und stimmen
ein fröhliches Lied an (Abb. 16 a–c).
Wie sich der Morgendunst allmählich lichtet, entdecken die beiden
Amerikaner erstaunt das kleine Dorf, aufgetaucht aus dem Nichts und
nirgends auf ihrer Karte verzeichnet. Hungrig, aber guten Mutes steigen
sie hinunter. Doch die Dorfbewohner scheinen in einer vergangenen Zeit
zu leben und schrecken verstört vor den Fremdlingen zurück. Einzig die
schöne Fiona Campell verrät ihnen, wo sie sind. Hals über Kopf verliebt
sich Tommy in sie. Noch weiß er nicht, dass diese Liebe kaum eine Zukunft
hat.
Vor Fionas Haus findet er eine Bibel, in der die Geburts- und Hochzeitsdaten der Dorfbewohner eingetragen sind: Alle liegen gut zweihundert Jahre zurück. Fiona bringt die verwirrten Fremdlinge zum örtlichen
Schulmeister. Angeblich hätte der Dorfpfarrer damals Gott angefleht, Brigadoon vor den bösen Mächten der Hexen und den schlechten Einflüssen
der Zeit zu beschützen. Sein Gebet bewirkte ein Wunder.2 Brigadoon
taucht seither nur alle hundert Jahre für genau einen Tag in dieser Welt
auf; danach versinkt es wieder in einen Dornröschenschlaf und verschwindet, durch einen schützenden Zauber der Realität enthoben, von der
Erdoberfläche. Verlässt aber jemals ein Bewohner das Dorf, so geht der
1
2

Tommys und Jeffs Kleidung und auch ihre Wortwahl lassen auf das 20. Jahrhundert
schließen, während Brigadoon und seine Einwohner an eine ländliche Idylle aus dem
frühen 19. Jahrhundert erinnern.
Zum genretheoretischen Hintergrund des Wunderbaren vgl. → Kap. 6.2.
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Zauber verloren – ein Fremder darf nur dann in Brigadoon bleiben, wenn
er jemanden aus dem Dorf liebt. An diesem Abend muss sich Tommy also
entscheiden, ob er für immer hier leben oder nach New York zu seiner
Verlobten zurückkehren will. Unter Zeitdruck und von Jeff ernüchtert,
wählt er schweren Herzens Letzteres.
Mehr schlecht als recht findet er in sein altes Leben zurück. Seine
Hochzeit rückt unausweichlich näher. Beim Drink im Restaurant kann er
den euphorischen Zukunftsplänen seiner Verlobten nicht folgen; immer
wieder hört er wie durch einen Zauber Fiona und die Brigadooner singen
(Abb. 16 d). Er ist von den Gesängen hingerissen. Endlich treibt ihn
die qualvolle Sehnsucht zum Handeln. Noch im Restaurant löst er die
Verlobung auf und überredet Jeff, ihn erneut nach Schottland zu begleiten.
Er muss sich vergewissern, dass es diesen Fleck, wo Brigadoon einst
aufgetaucht ist, wirklich gibt. Wie die beiden eben ihre Suche aufgeben
wollen, hört Tommy den geheimnisvollen Chor das Dorf preisen und
tatsächlich zeichnen sich im Nebel nach und nach die Hütten ab. Kraft
seiner Liebe hat sich ihm die Pforte zum verzauberten Dorf geöffnet.

16 a–d: Die verirrten Jäger in Brigadoon, die alte Steinbrücke in den ersten

Sonnenstrahlen, das bunte Treiben im Dorf und Tommy, entrückt vom Erklingen
der Gesänge aus Brigadoon.

Das fiktionale Universum in Brigadoon besteht aus zwei Zeitkontinua. Nachts löst sich Brigadoon aus dem ‹normalen› Zeitverlauf seiner
einstigen Realität heraus und wechselt in die eigene nächtliche Zeitrechnung; das Dorf kommt wörtlich der Welt abhanden. Einzig der Schulmeis3

3

Man kann auch von einem sich überschneidenden Raum ausgehen, doch der narrativdramatische Kontext favorisiert die zeitliche Komponente. Vor allem die zeitliche
Unerreichbarkeit Brigadoons stellt den Protagonisten vor die qualvolle Wahl: Jetzt
oder nie mehr in seinem Leben.
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ter behauptet, er höre nachts manchmal Stimmen, von denen er glaube,
sie kämen aus einer anderen Realität. Während in Brigadoon eine Nacht
vergeht, bewegt sich die restliche Welt auf ihrer Zeitachse um hundert
Jahre weiter.
Bis auf einen Tag in hundert Jahren unterliegen die beiden Realitäten unterschiedlichen Zeitgesetzen, entwickeln sich in unterschiedlicher
Geschwindigkeit und folgen somit einem je eigenen Zeitverlauf. Doch in
regelmäßigen Abständen überschneiden sich die zwei separaten Kontinua
und synchronisieren ihren Zeitverlauf. An diesem einen Tag fallen die
Realitäten temporär ineinander, besetzen dieselben ontologischen Konstanten der Zeit und des Raums und sind deshalb als gleichermaßen real
zu betrachten. Darum erwähne ich bezüglich ihres Gültigkeitsanspruchs
auch den Raum. Der Weg zum vergessenen Dorf führt über eine alte Steinbrücke. Über die müssen Tommy und Jeff Brigadoon noch vor Einbruch
der Nacht verlassen, sonst bleiben sie für hundert Jahre dort. Walters
umschreibt diesen Durchgang wie folgt:
In this way, the two worlds are hermetically sealed from one another, with the
possibility of passage between the realms limited to a miniscule window of
opportunity that relies upon chance and can only occur in one direction.[...]
Brigadoon makes its two worlds equally distinct, ruling out the possibility
of lasting interactivity between the realms. In this sense, the characters
are unyieldingly confined to their own worlds for their entire lives once
Brigadoon disappears again for a hundred years.
(Walters 2008: 189)

Somit erinnert Brigadoon an die von mir als Zwischenrealitäten (← Kap.
2.2.2) bezeichneten räumlich verknüpften multiplen Realitäten; bedingte
Zugänglichkeit und die damit verbundenen Interaktionsbedingungen
stimmen bis zu einem gewissen Grad überein. Die Interaktion ist auf die
räumliche und zeitliche Verknüpfung begrenzt. Die beiden Realitäten sind
für den einen Tag an dieselben ontologischen Merkmale der Zeit und
des Raums gebunden, ähnlich wie die räumlich überlagerten Realitäten.
Im Moment der Überschneidung wird damit eine Interaktion möglich,
vorausgesetzt, es kommt überhaupt jemand an Brigadoon vorbei. Um
die wahre Bedeutung der Brücke wissen nur die Dorfbewohner. Tommy
und Jeff dagegen erfahren erst später, dass dies eine Art versiegelte Pforte
ist. Bis dahin haben sie das Vorhandensein einer zweiten Realität nicht
erkannt.
Das dominante Merkmal in Brigadoon ist aber die Zeitstruktur.
Nicht nur gewinnt das fiktionale Universum mit der Überschneidung von
Zeitachsen an Komplexität, sondern die Struktur wird im Kontext der
fiktionalen Konstruktion zum wichtigsten dramatischen Konflikt ausgearbeitet. Der Zauber und die ihm innewohnende Macht sind Dreh- und
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Angelpunkt des fiktionalen Universums: Brigadoon ist eine unberührte,
heile Welt, die sich durch das fröhliche Dorfleben, den ausgelassenen
Gesängen und der auffällig bunten Kleidung umso mehr sowohl von dem
grau-braunen schottischen Hochland rundherum als auch vom hektischen,
urbanen New York mit seinen überfüllten Bars und Wolkenkratzern unterscheidet. Als zweite Realität wird sie zumindest für den Protagonisten
im wahrsten Sinne des Wortes zur Fluchtwelt.

3.2 Zeitreisen
Im weiteren Verlauf fokussiere ich auf die Möglichkeiten und Bedingungen der Zeitreise. Die Thematik der Zeitreisen hat die Physik ebenso wie
Philosophie, Literatur und Film in ihren Bann gezogen, die sich nicht
selten gegenseitig inspiriert haben. Es sei hier zwar bis auf wenige Punkte
den Naturwissenschaftlern überlassen, zu ergründen, ob und unter welchen Bedingungen sie theoretisch möglich wären, und doch stammen die
fruchtbarsten Erklärungsansätze, auf die ich im Folgenden zurückgreifen
werde, aus der theoretischen Physik.
Dem am weitesten verbreiteten Muster zufolge reist eine Figur mit
einer Art Zeitmaschine durch die Zeit, meist in die Zukunft. Diese Reisen können, wie zu Beginn erwähnt, zwischen parallelen Zeitkontinua
oder -achsen stattfinden (← Kap. 3.1). Doch zeigt die Kombination mit
multiplen Realitäten eine große Bandbreite an Variationen und entsprechenden Effekten. Deshalb bringe ich nun die Realitätsmultiplizierung und
-verstrickung mit den wichtigsten Formen der Zeitreise zusammen und
untersuche ihre Unterschiede aus mehreren theoretischen Perspektiven.
3.2.1 Zeitverästelungen
Back to the Future (Robert Zemeckis, USA 1985) und die beiden Folgefilme gehören zu den wohl bekanntesten Zeitreisefilmen. Überdies beinhaltet
die Trilogie Reisen sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft,
Reisen, die den Zeitreisenden über seine Lebensspanne hinaus zu einem
Punkt vor seiner Geburt führen und solche, die ihn mit seinem Alter
konfrontieren, Reisen, die paradoxe Effekte zeitigen und doch zu nachhaltigen Realitätsveränderungen führen. Das Beispiel eignet sich deshalb
für eine ganze Reihe von Überlegungen zur Zeitreise und zu verstrickten
Realitäten.
In Back to the Future landet Marty McFly auf der Flucht vor lybischen Terroristen mit der von Dr. Emmett L. Brown erfundenen Zeitma-
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schine im Jahr 1955, rund 30 Jahre vor seiner Zeit. Durch sein Auftauchen
in der Vergangenheit löst er unversehens tiefgreifende Veränderungen in
der Zukunft, das heißt seiner Gegenwart 1985, aus. Wenn sich nämlich seine Mutter in ihren eigenen Sohn verliebt, so hat das insofern fatale Folgen,
als seine Existenz bedroht ist, und deshalb unternimmt Marty alles, um
seine Eltern zusammenzubringen. Er ermutigt seinen schüchternen Vater,
sich gegen den Erzfeind und Peiniger Biff Tannen durchzusetzen (Abb. 17
a–c). Dadurch gewinnen die McFlys erst noch ein besseres Leben. Die zu
Filmbeginn gezeigte Realität wird durch eine andere ersetzt; Marty erlebt
nicht nur eine Realität, die in der Zeit vor seiner Geburt liegt, sondern
verschiedene Varianten seines Lebens.
In Back to the Future II (Robert Zemeckis, USA 1989) wird in die
Zukunft vorgegriffen. Kaum ist Marty wieder im Jahr 1985 angekommen,
bringt ihn Dr. Brown alias Doc eiligst ins Jahr 2015, um Martys Sohn
vor dem Gefängnis zu bewahren. Dabei sieht sich Marty seiner eigenen
gescheiterten Zukunft gegenüber. Er kann der Versuchung nicht widerstehen und kauft sich einen Sports Almanac mit sämtlichen Sportresultaten
der letzten Jahrzehnte. Damit könnte er beim Wetten Millionen gewinnen.
Doch der mittlerweile alte Biff nimmt das Heft an sich, stiehlt unbemerkt
die Zeitmaschine, reist ins Jahr 1955 zurück und übergibt es seinem jungen
Alter Ego. Als nun Marty nach erfüllter Mission endlich wieder im Jahr
1985 ankommt, hat Biffs Eingreifen bereits Wirkung gezeitigt. Die Stadt ist
durch dessen Spielcasino völlig korrumpiert. Biff hat inzwischen Martys
Vater erschossen und seine Mutter geheiratet. Marty muss also erneut ins
Jahr 1955, um das Heft zurückzugewinnen. Allerdings darf er nicht von
seinem ursprünglich in die Vergangenheit gereisten Selbst gesehen werden
(Abb. 17 d). An dieser Stelle knüpft der Film wieder an den ersten Teil an,
wo Marty gerade verzweifelt dabei ist, seine Eltern zusammenzubringen.
Trotz einiger Schwierigkeiten, die Marty in Back to the Future
III (Robert Zemeckis, USA 1990) in die Zeit des Wilden Westens zurückbringen, gelingt schließlich das Unterfangen und alles ist wieder im Lot:
Marty kehrt ins Jahr 1985 zurück, einer viel versprechenden Zukunft entgegenblickend und um das Wissen reicher, dass die kleinste Entscheidung
schwerwiegende Konsequenzen für die Zukunft haben kann.
«External time» vs. «personal time»
Was die zeitliche Verstrickung betrifft, ist die Zeitreise in Back to the
Future an zwei Bedingungen gebunden: an die Zeitmaschine und an
genügend Antriebskraft. Darum begrenzt sich die tatsächliche Interaktion
auf den exakten Zeitpunkt, an dem die Zeitreisenden landen. Auch der
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17 a–d: Marty riskiert in Back to the Future seine Existenz, wenn er seinen Va-

ter nicht überzeugt, sich gegen seinen Peiniger zu wehren und damit das Herz
der Mutter zu erobern. Unerwartete Hilfe gegen die Angriffe des erzürnten Biff
und seiner Bande bekommt er von seinem Alter Ego; das erfährt er – und mit
ihm der Zuschauer – jedoch erst in Back to the Future II.

Interaktionsraum ist sehr eng gefasst; der zentrale Handlungsort bleibt
in allen Zeiten und Realitäten derselbe. Da offensichtlich weder Martys
Eltern noch er selbst oder seine Kinder die Stadt jemals verlassen, bleibt
der Schauplatz durch den narrativen Kontext zwingend die gleiche Stadt.
Überdies lassen sich die zeitlich divergierenden Realitäten in der Gestaltung des Hauptplatzes mit der großen Uhr prägnant vorführen (Abb. 18
a–d). Die Folgen der Zeitreise allerdings sind ungeachtet ihrer räumlichen
und zeitlichen Begrenztheit überwältigend.
Aber wie kann sich ein Zeitreisender überhaupt in der Zeit hin und
her bewegen, ohne dabei zu altern oder jünger zu werden, und wie kann
ein Zeitreisender über die Spanne seiner Lebensdauer hinausreisen? Eine
plausible Zeitreisedarstellung funktioniert nur dann, wenn man dem Vorschlag aus der analytischen Philosophie folgt und zwischen einer «external
time» und einer «personal time» unterscheidet, wie es David Lewis (1976:
o. S.) vorgeschlagen hat. Die externe Zeit entspricht dem Zeitkontinuum
oder der kontinuierlichen Zeitachse. Bei Lewis ist sie das Maß aller Dinge,
weil sie als unveränderlicher, steter Fluss der Zeit über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft bestimmt. Innerhalb dieser vorgegebenen Zeitstruktur hat der Zeitreisende seine persönliche Zeit, die Lewis definiert
als der Bestand aller Ereignisse und Entwicklungen, die das Leben des
Zeitreisenden ausmachen, demnach auch das Wachsen und Älterwerden.

3.2 Zeitreisen

125

18 a–d: In der Gestaltung des Hauptplatzes lässt sich die zeitliche Differenz

besonders gut inszenieren: Der Platz 1985 und 1955 in Back to the Future,
2015 in Back to the Future II und 1885 in Back to the Future III.

Deshalb kann der Zeitreisende zu Zeitpunkten reisen, die außerhalb seiner
Lebensspanne liegen – er hat eine «extended personal time». Wenn ein
Zeitreisender also in die Vergangenheit reist, ist der entsprechende Zeitpunkt nach externer Rechnung auf der Zeitachse zwar früher, im Leben
des Zeitreisenden jedoch später angesiedelt. Dabei muss er sich nicht
innerhalb des selben externen Kontinuums bewegen, sondern kann in
parallele Kontinua reisen. Die persönliche Zeit will Lewis aber nicht als
zweite Zeitdimension verstanden wissen, schließlich sei jedes Ereignis der
persönlichen Zeit auf einen bestimmten Zeitpunkt in der eindimensionalen
externen Zeit festgelegt, gerade so, wie sich seinen Ausführungen zufolge
ein bestimmter räumlicher Fleck zwar in unterschiedlichen Abständen
zu anderen Flecken, aber trotzdem im selben dreidimensionalen Raum
befindet. Wenn ein Zeitreisender auf sich selbst trifft (in seinem Beispiel
handelt es sich zwar lediglich um ein Telefongespräch), dann entspricht
das dem Zusammentreffen zweier verschiedener Punkte der persönlichen
Zeitachse des Lebens an einem Punkt auf der externen Zeitachse.
«[W]hat unites the stages (or segments) of a time traveler is the same
sort of mental, or mostly mental, continuity and connectedness that unites
anyone else», konstatiert Lewis (ebd.: o. S.). Damit liefert er das zentrale
Argument, warum das Durchbrechen der Zeitchronologie den inneren Zusammenhalt der fiktionalen (Re-)Konstruktion nicht gefährdet: Einerseits
beruht die diegetische Zeitstruktur auf einem einzigen Zeitkontinuum,
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der externen Zeit, und andererseits werden die Zeitsegmente (und deren
Ereignischarakter) von einem als ganzheitliche Person dargestellten Protagonisten verknüpft.4 Lewis’ ‹persönliche Zeit› will nicht eine physikalisch
korrekte Erklärung liefern, sondern deckt hauptsächlich konzeptuelle Lösungsstrategien einer logischen Unmöglichkeit auf. Die Verdoppelung
der Zeitebenen innerhalb eines Zeitkontinuums ist entscheidender Faktor,
warum eine Zeitreise überhaupt logisch nachvollziehbar ist.
Im Strudel der Zeiten
Allerdings sind noch nicht alle Fragen in Back to the Future beantwortet.
So bringen Reisen in die Vergangenheit grundsätzlich die Kausallogik durcheinander. Die kausalen Zusammenhänge müssten sich in einem ewigen
Kreislauf befinden, in dem Ursache zugleich Wirkung ist und umgekehrt.
Hier kann die Kombination von Fiktionstheorie, Philosophie und Physik
gute Dienste leisten. Literarische und filmwissenschaftliche Ansätze nennen dieses Phänomen ein ‹Time-Loop-Paradoxon›, das Constance Penley
(2004: 128) wie folgt beschreibt: «This sort of story is called a time-loop
paradox because cause and effect are not only reversed but put into a
circle: the later events are caused by the earlier events, and the earlier by
the later».
Prominentes Beispiel mit dieser Struktur ist The Terminator (James
Cameron, USA 1984). Dort schickt John Connor, einer der letzten Überlebenden im Krieg zwischen Mensch und Computer, den treuen Soldaten
Kyle Reese als Beschützer seiner Mutter in die Vergangenheit. Denn Sarah
wird von Terminator T-800 bedroht, jener Killermaschine, die der Feind
ebenfalls in die Vergangenheit geschickt hat, um Connors Geburt zu verhindern. Somit hat Connor wissentlich seinen eigenen Vater ausgewählt;
er gibt Kyle ein Foto seiner Mutter auf die Reise mit und prompt verliebt
sich dieser in die Unbekannte. Warum aber existiert Connor, wenn er
seinen Vater bestimmen kann? Wie sonst könnte Kyle sein Vater sein,
wenn ihn nicht Connor zurückschickte? Schlimmer noch: Hätte der Feind
nicht Terminator-800 gesandt, um Connors Existenz im Keim zu ersticken,
dann gäbe es für Kyle auch keinen Grund, die Mutter zu beschützen, und
Connor wäre überhaupt nicht gezeugt worden.
Bisweilen gaukelt der Film dem Zuschauer vor, die Figuren hätten
Handlungsfreiheit; die Protagonisten selbst scheinen nicht zu glauben,
4

Diese Funktion kommt auch dann zum Tragen, wenn die narrative Vermittlung nicht
durchgehend intern fokalisiert ist (vgl. Genette 2010 [1972]), solange sie überwiegend
auf die Erlebensperspektive (vgl. Branigan 1992 und Schweinitz 2007) des Protagonisten ausgerichtet bleibt (→ Kap. 5.3 und → Kap. 6.1).
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dass sie wie in der griechischen Tragödie nur Spielball in einem determinierten Spielverlauf sind. In Wahrheit aber entmachtet das Time-LoopParadoxon seine Handlungsagenten, denn die Figur hat keine Wahl, den
vorbestimmten Ereignisverlauf zu verändern. Auf der Konstruktions- und
Konzeptionsebene sind die Figuren Funktionen in einem ausgeklügelten Kausalsystem, um eine festgelegte Kette von Ereignissen und deren
Wechselwirkungen auszulösen. Logisch ist der eigentliche Anstoß jedoch
nicht auszumachen; fest steht nur, dass sich Zukunft und Vergangenheit
gegenseitig bedingen: Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und die
Zukunft – darin liegt das Paradoxon – bestimmt die Vergangenheit; sie
sind determinierte Realitäten ohne Ausweichmöglichkeit auf eine alternative Realität.
Bei Reisen in die Zukunft hingegen sind derartige Paradoxa nach dem
britischen theoretischen Physiker Stephen Hawking ausgeschlossen.5 Da
die Reise in der gleichen Richtung verläuft wie die vorwärtsgerichtete
Chronologie, wird die Kausallogik der Ereignisse nicht auf den Kopf
gestellt.
Kehren wir zu Back to the Future zurück. Die Trilogie weist eine seltsame Mischform von Determinismus und Handlungsfreiheit auf.
Einerseits verändert Marty die Realität – also keine Vorbestimmung. Andererseits fragt sich, wie Marty bei seiner Rückkehr in die Zukunft auf
sich selbst beim Antritt seiner ersten Zeitreise treffen kann. Hat er nicht
die Realität von 1985 mit seiner ersten Reise ins Jahr 1955 dahingehend
verändert, dass er überhaupt nicht wieder versehentlich in der Zeit herumreisen kann? Wenn er doch mit seinem Eingreifen die Gegenwart
umgeschrieben hat, müsste er auch nicht erneut vor Terroristen fliehen.
Dasselbe geschieht bei seiner zweiten Reise in die Vergangenheit: Hier
greift er sogar aktiv, aber unbemerkt in das Geschehen ein, um seinem
Alter Ego auf der ersten Zeitreise die Haut zu retten. Ansatzweise wird
also ein Time-Loop-Paradoxon ausgespielt, im Übrigen fehlt aber die sonst
typische zirkuläre Kausallogik weitgehend; anders könnte sich überhaupt
keine neue Zukunft bilden.
Folglich müssen weitere Erklärungen herangezogen werden. Das
Time-Loop-Paradoxon entfaltet seinen deterministischen Effekt nur, wenn
man von einem einzigen Universum ausgeht. Deshalb postuliert Hugh
H. Everett (1957) in seiner «Viele-Welten-Theorie» ein Universum mit
mehreren Welten, wonach die Zeitreisen nicht innerhalb derselben Welt
5

Vgl. Hawking 1988; in diesem Buch bietet Hawking eine populärwissenschaftlich
dargestellte Annäherung an die Quantenmechanik, Schwarze Löcher und die Theorie
des Big Bang.
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stattfinden, sondern in andere führen. So könnte der fehlende Determinismus erklärt werden. Mit ähnlichem Resultat verfolgt Lewis (1976) die Idee
der ‹Zeitverästelung›. Sie besagt, dass eine Vielzahl von möglichen Ereignisverläufen innerhalb derselben Raumzeit existieren. Der Zeitreisende
verändere nicht Vergangenheit oder Zukunft derselben Realität; er reise
zwischen den Verästelungen hin und her, manipuliere demnach einen
fremden Zeitast. Folgt man Lewis’ Beispiel des Großvaterparadoxons6
wäre das Eingreifen des Zeitreisenden nicht Auslöser der Multiplizierung, sondern lediglich die Ursache einer zunehmenden Differenzierung der
Verästelungen.
H. Everett (1957) und Lewis (1976) gehen beide von multiplen Realitäten aus. Es wäre also denkbar, dass es in Back to the Future immer
schon in jeder dieser verästelten Realitäten einen Doc und einen Marty
gegeben hätte, die zwischen den Realitäten hin- und herreisten und diese
dabei mehr und mehr auseinandertreiben würden. Der Film indes richtet
seinen Fokus auf einen anderen Zeitast, auf eine zweite Realität, während
der ursprüngliche Zeitverlauf zwar fallengelassen wird, im fiktionalen
Universum jedoch weiterhin existiert.
Nach dem Konzept der Zeitverästelung lässt sich Martys Zusammentreffen mit sich selbst dadurch erklären, dass er bei einer erneuten
Reise in dieselbe Raumzeit auf sein Alter Ego stößt. Ungewiss bleibt, ob
er von vornherein in einen anderen Ast reist und sich fortan auf diesem
bewegt oder ob er in die Vergangenheit des ursprünglichen Astes und
daraufhin in die abweichende Zukunft zurückfährt. Die Frage wäre also:
Löst Marty die multiplen Realitäten überhaupt erst aus oder ist er, wie
Lewis’ Beispiel besagt, lediglich für die zunehmenden Abweichungen der
bereits existierenden multiplen Realitäten verantwortlich? Für Ersteres
spricht, dass Marty sein Leben sichern muss – werden seine Eltern kein
Paar, wird er nicht geboren und könnte er nicht in die Vergangenheit
reisen. Doch angesichts der Tatsache, dass Marty bei der Reise ‹zurück
in die Zukunft› sogar in der neuen Verästelung auf sich trifft, ist Zweites
plausibler, schließlich sind auch dort die verästelten Realitäten einander ursprünglich sehr ähnlich, wenn nicht gleich. Ungewiss bleibt außerdem, ob
die Zeitverästelungen weiterhin bestehen bleiben. Nicolas Hacker schreibt
dazu:
Es ist daher zu vermuten, dass mit der Veränderung der Vergangenheit
die ursprüngliche Gegenwart aufhört zu existieren und der Zeitreisende
6

Laut diesem Paradoxon reist der Enkel in der Zeit zurück, um seinen Großvater zu
töten, noch bevor dieser seinen Vater gezeugt hat. Die Konstellation führt zwingend zu
einem Paradoxon, denn wenn die Mission gelingt, wäre auch der Enkel nicht geboren
worden.
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in eine neue, aus der Veränderung resultierende Gegenwart reist. [E]ine
zweite Theorie, die zum gleichen Ergebnis führt, beinhaltet, dass die ursprüngliche Gegenwart eine neue, zweite Gegenwart bildet. Die neue Gegenwart
stellt dann ein Paralleluniversum zur ursprünglichen Gegenwart dar. Der
Zeitstrang der alten und der neuen Gegenwart haben einen gemeinsamen
Ursprung.
(Hacker 2008: 60, Herv. E.K.)

Die Filmtrilogie selbst greift die Zeitverästelung erst auf, als Doc Marty in
Back to the Future II erklärt, warum die Realität nach ihrer Rückkehr
aus der Zukunft eine andere ist. Angeblich sei das Zeitkontinuum durch
Biffs Eingreifen gestört und in eine alternative Realität umgelenkt worden.
Allerdings dient diese Erklärung hier der fiktionalen Konstruktion als
halbherziger Plausibilisierungsversuch, denn konsequenterweise hätte
nicht nur Biff, sondern ebenso Marty und Doc Alternativen hervorgebracht;
darüber schweigt sich Doc jedoch aus.
Ein anderer möglicher Ansatzpunkt für die Vervielfachung und Veränderung der Realität ist das Deutsch-Politzer Gatter. Die beiden Physiker
David Deutsch (1991) und H. David Politzer (1992) machten mit ihren
Artikeln zur Quantenmechanik in der Physical Review D anfangs der 1990er
Jahren auf ein neues Modell aufmerksam. Dieses müsse man sich vorstellen wie einen «lokalen Henkel», der die Zeitachse kreuze (Wüthrich 2007:
12–18, Abb. 19).

19 Das Deutsch-Politzer Gatter (Wüthrich 2007: 13, mit freundlicher Genehmi-

gung des Autors).

Gerät ein Zeitreisender in das Gatter, umkreist er diesen Henkel,
kann dort mehrmals «zurückgeworfen» werden und mit sich selbst «kollidieren», bis er es wieder verlässt. Dadurch entwickeln sich die ursprünglichen «Ausgangsbedingungen» in eine andere Richtung (Abb. 20). Selbst
geschlossene Kausalkurven, die aufgrund ihres Determinismus gewöhnlich zu einem Paradoxon führen, erlauben hier eine «unendliche Vervielfachung der dynamisch möglichen Entwicklungen» und generieren
«unendlich viele konsistente Lösungen» (ebd.: 18).
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20 a, b: Entstehen einer alternativen Zukunft (mit der sich entwickelnden Welt-

linie bzw. dem Weg eines physikalischen Körpers in Raum und Zeit) und die
Kollision des Zeitreisenden mit sich selbst im Deutsch-Politzer Gatter (Wüthrich
2007: 17f, mit freundlicher Genehmigung des Autors).

Es wäre denkbar, dass Marty in einem solchen Gatter herumreist
und sich selbst kreuzt – in diesem Falle beim Eintritt in das Gatter –, aber
wieder hinausfindet und damit eine endgültige Realitätsversion definiert.
Laut dieser Theorie wäre nachvollziehbar, warum sich die ursprüngliche
Realität vervielfachen und verändern kann. Ob nun eher die Zeitverästelung oder das Deutsch-Politzer Gatter auf Back to the Future zutrifft,
sei dahingestellt. Beide erklären Entstehung und Funktionieren multipler
Realitäten als zeitliche Vervielfachung einer Ausgangsrealität, und das ist der
Kern, der diese Zeitstruktur von anderen Zeitmustern unterscheidet.
3.2.2 Schmetterlingseffekt
Wie Back to the Future gezeigt hat, sind für die Analysen multipler
Realitäten Zeitreisen oder Eingriffe in die Vergangenheit von besonderem
Interesse. Charakteristischerweise kreisen sie um die Fragen «Welche Wirkung hat eine kleine Verhaltensänderung oder ein winziger Zufall auf
den Verlauf der Realität?» oder «Wie kann man sein Dasein zum Besseren
wenden?». Die meisten Filme, die ihr Universum mit derartigen Zeitstrukturen ausstatten, zeigen Verwandtschaft mit dem «Schmetterlingseffekt».
Mit diesem inzwischen populärwissenschaftlichen Begriff bezeichnete
der amerikanische Meteorologe Edward Lorenz (1963: 130ff) ein Prinzip
in der Chaosforschung, demzufolge jede noch so kleine Handlung oder
Begebenheit fatale Auswirkungen haben kann – dass der Flügelschlag
eines Schmetterlings einen Taifun auf der anderen Seite der Welt auslösen
könne, so das anfangs eingeblendete Zitat in The Butterfly Effect (Eric
Bress/J. Mackye Gruber, USA 2004). Der Film macht die Metapher gleich
zum Titel. Mit diesem Beispiel möchte ich die Realitätsverstrickung in Zusammenhang mit dem Prinzip des Schmetterlingseffekts stellen. Zugleich
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wird daran eine andere, mentale Form der Zeitreise und ihre spezifischen
Effekte offengelegt.
Rewrite your life
Die Realitätsverstrickung in The Butterfly Effect ist einerseits von der
besonderen Begabung seines Protagonisten und andererseits von bestimmten instrumentalisierten Gegenständen abhängig. Evan Treborn leidet als
Kind und später als Jugendlicher unter plötzlichen Gedächtnisverlusten.
Anscheinend hat sich die ‹Krankheit› (wie es die Ärzte und seine Mutter
zu bezeichnen pflegen) schon bei seinem Vater gezeigt, der deshalb in
einer geschlossenen Psychiatrie lebt. Der behandelnde Arzt rät Evan, Tagebuch zu führen, um Herr seiner Erinnerungslücken zu werden. Als junger
Mann scheint sich Evans Leiden ausgewachsen zu haben. Er studiert Psychologie, thematischer Schwerpunkt ist die Erforschung des menschlichen
Gedächtnisses. Eines Abends nimmt er eine Frau zu sich nach Hause;
sie findet die alten Tagebücher unter seinem Bett und bittet ihn, daraus
vorzulesen. Während Evan sich in die Lektüre vertieft, beginnen die Zeilen
zu tanzen und er landet in einer der Erinnerungslücken. Damals war er
stets mit seinen drei Freunden Lenny, Tommy und dessen Schwester Kayleigh zusammen. Das Mädchen hatte er besonders gern. Doch an jenem
Nachmittag kam es zu einem Eifersuchtsdrama. Tommy hatte Evans Hund
in einem Jutesack gefangen und steckte diesen in Brand.
Ungewissheit treibt Evan an den Ort seiner Kindheit zurück und der
Besuch bei Lenny bestätigt, dass der Vorfall tatsächlich stattgefunden hat.
Natürlich will er nun mittels der Tagebücher alle Erinnerungen zurückrufen, die er seinem Gedächtnis bisher vergeblich zu entlocken versucht hat.
Es funktioniert. Seine zweite mentale Reise in die Vergangenheit enthüllt
jedoch ein weitaus schrecklicheres Geheimnis. Als Jugendliche hatten
die vier einen Sprengsatz in einem fremden Briefkasten versteckt. Der
bösartige ‹Streich› wurde zum Alptraum, da der Briefkasten just dann in
die Luft ging, als eine junge Frau mit ihrem Baby die Post holen wollte.
Beide wurden getötet. Gleichzeitig mit der Erinnerung taucht eine Narbe auf seinem Bauch auf, weil er sich kurz vor dem tragischen Ereignis
versehentlich mit einer Zigarette verbrannt hatte. Es scheint, dass erst die
Erinnerung an den Vorfall diesen zu einem realen Erlebnis macht.
Noch etwas anderes muss Evan ans Licht bringen: den Nachmittag
im Keller von Kayleighs Vater. Der Pädophile, so vermutet Evan, hatte ihn
und seine eigene Tochter zu unzüchtigen Videoaufnahmen genötigt. Er
fährt erneut in seine Heimatstadt zurück, diesmal zu Kayleigh. Er hatte
ihr damals versprochen, sie aus ihrem Elend zu holen. Kayleigh – von
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ihm verraten und allein gelassen – ist von dieser Begegnung und den
wieder wachgerufenen Erinnerungen so niedergeworfen, dass sie sich in
der Nacht das Leben nimmt. Evan ist erschüttert.
Die Brandnarbe bestätigt, dass er auf die Realität Einfluss nehmen
kann. Was wäre, wenn er die Realität in der Erinnerungen manipulieren
und damit Kayleigh retten könnte? Es wird sich indes leider zeigen,
dass seine systematischen Eingriffe an Schlüsselstellen in der Erinnerung
jedes Mal jemand anderen ins Unglück stürzen; er selbst ist davon nicht
ausgenommen.
Zunächst kehrt er mental zu besagtem Nachmittag zurück und befiehlt Kayleighs Vater, seine Tochter nicht anzurühren. In der ersten neuen
Realität ist er nun mit Kayleigh zusammen. Ein perfektes Paar. Anstelle von Kayleigh hat der Vater deren Bruder missbraucht. Als Tommy
plötzlich auftaucht, kommt es zu einer heftigen Prügelei zwischen den
jungen Männern, in deren Verlauf Evan Tommy erschlägt – Evan sitzt im
Gefängnis.
Unter schwersten Umständen, die zwei weitere Leben fordern, findet
er zur gewünschten Erinnerungslücke zurück.7 Doch diesmal endet sein
Eingriff fatal, weil Lenny mit dem spitzen Metallstück nicht den Hund
befreit, sondern Tommy ersticht; seinetwegen nämlich fühlt er sich des
Mordes an der jungen Mutter und ihrem Baby schuldig. In der zweiten
Realitätsvariante ist also Tommy tot, Lenny seither in einer geschlossenen
psychiatrischen Anstalt und Kayleigh verkommt zur drogensüchtigen
Prostituierten.
Evan muss also versuchen, den Tod der jungen Frau und ihres Babys
zu verhindern. Das Erfolgserlebnis währt nur kurz. In der dritten Variante
ist Evan, der Frau und Kind hatte warnen wollen, verstümmelt und an
den Rollstuhl gefesselt. Tommy dagegen ging als großer Held aus dem
Unfall hervor, hatte er sich doch im letzten Moment schützend vor die
Opfer geworfen, während Evan einfach nur zu nahe am Briefkasten stand.
Lenny und Kayleigh sind ein Paar. Anlass für einen weiteren Versuch ist
Evans Mutter, die im Sterben liegt.

7

An dieser Stelle wird das Prinzip des Schmetterlingseffekts allerdings verraten: Um
Hilfe von seinem Zellengenossen – einem gläubigen Christen – beim Zurückerobern
der gestohlenen Tagebücher zu bekommen, führt Evan ein kleines Exempel vor.
Mittels der übrig gebliebenen, zufällig herausgerissenen Tagebuchseite geht er in seine
Kindheit zurück. Mit flachen Händen schlägt er auf die Nägel der Zettelhalter auf
dem Lehrerpult und fügt sich so Stigmata zu. Veränderte laut Schmetterlingseffekt
wirklich jede kleinste Handlung den Ereignisverlauf, wäre er beim Aufwachen kaum
wieder in seiner Zelle in derselben Realität gelandet.
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21 a–f: Evan kreiert in The Butterfly Effect fünf alternative Realitäten. Das
Treffen mit Kayleigh und ihr anschließender Suizid sind Ausgangspunkt einer
ganzen Reihe missglückter Versuche, sie glücklich zu machen (a). So durchleben die beiden mehrere Lebensentwürfe: Evan und Kayleigh als HighschoolTraumpaar (b), er als ehemaliger Gefängnisinsasse und sie als heruntergekommene Prostituierte (c), er infolge des Unfalls körperlich versehrt und sie die
Freundin von Lenny (d). Die zweitletzte Version erlebt das Mädchen nicht, weil
sie durch den Sprengsatz getötet wird. In der letzten dagegen wurde Evan nie
geboren. Er ist nie in Kayleighs Leben getreten – scheinbar die einzige Hoffnung
auf ein glückliches Ende. Sie heiratet einen anderen Mann.

134

3 Zeitverstrickungen

Abermals scheitert Evan. An besagtem Nachmittag im Keller bedroht
er Kayleighs Vater mit einem Sprengsatz. Dabei stirbt Kayleigh. In Variante
vier findet sich Evan diesmal in der geschlossenen Nervenanstalt wieder.
Allmählich begreift er, wie gefährlich sein Unterfangen ist. Aber das
Schlimmste ist: Es gibt keine Tagebücher; er hat sie niemals geschrieben.8
Eine Bemerkung des behandelnden Arztes, Evans Vater hätte immer nach
Fotoalben gefragt, gibt ihm den entscheidenden Hinweis. Für seine letzte
mögliche Lösung lässt er sich von seiner Mutter einen Film bringen, der
sie kurz vor seiner Geburt zeigt. Er kehrt daraufhin in den Mutterleib
zurück und stranguliert sich mit der Nabelschnur.9 Die Welt ist endlich
im Lot; jetzt, da es ihn nie gegeben hat, können alle glücklich werden.10
Darum wohl hat ihm die Wahrsagerin einst aus der Hand gelesen, dass er
keine Lebenslinie, keine Seele habe und nicht hierher gehöre.
Evans Zeitreise ist mental und außerdem auf seine Lebensspanne
begrenzt. Mit der vom Vater geerbten Begabung und Hilfsmitteln wie den
Tagebüchern oder dem Film kann er mit gezielten Eingriffen in seine Erinnerungen die Realität umgestalten. Mit dem Wissen der Gegenwart glaubt
Evan, sie zum Guten wenden zu können. Da die Folgen der Eingriffe nicht
absehbar sind und er nicht einschätzen kann, wann er wie hätte handeln
sollen, verliert er jedoch sich zunehmend im Irrgarten der verstrickten Realitäten. Jede Variante ist für ihn Grund genug, die Vergangenheit erneut
zu manipulieren. Ausgangspunkt ist, ähnlich wie bei einer Zeitverästelung
oder einem Deutsch-Politzer Gatter, eine ursprüngliche Realität, deren
Verlauf Evan zu dem Menschen macht, der er ist. Wie ein Zeitreisender hat
Evan seine chronologisch verlaufende «personal time», was sich deutlich
dadurch abzeichnet, dass er in all den durchlebten Realitätsvarianten nie
vergisst, wer er ist noch was er erlebt hat oder was er ändern möchte.
8

Tatsächlich beginnt er ja erst nach jenem Nachmittag mit dem Schreiben. Diesmal hat
Evan die Realität so drastisch verändert, dass er sich unbeabsichtigt seines Hilfsmittels
beraubt hat.
9 Anscheinend hat seine Mutter bereits zwei Kinder verloren. Evan, der sinnigerweise
Treborn heisst, ist der Drittgeborene. Ob die beiden Geschwister dasselbe getan haben
wie er?
10 Dieses Ende entspricht der ursprünglichen Fassung, dem Director’s Cut. Für die
Kinos entschied sich die Vertriebsfirma jedoch für ein positiveres Ende. Evan reist
stattdessen zurück zu einer Geburtstagsparty, an der er Kayleigh kennengelernt hat.
Er droht ihr, sie solle sich von ihm fernhalten, sonst töte er ihre ganze Familie. Somit
ist das Mädchen vor allen Übeln geschützt, und bis auf dieses eine Treffen gibt es
keine gemeinsame Vergangenheit. Um der Versuchung zu widerstehen, noch einmal
wie Gott die Realität zu verändern, vernichtet Evan Tagebücher und Fotos. Erst Jahre
später trifft er Kayleigh zufällig. Es scheint fast, die beiden erkennten sich, doch
geht jeder wortlos am anderen vorüber. Auf dem DVD-Special befinden sich zwei
weitere Filmenden: In einer Version bleibt unklar, ob sich die beiden ansprechen, in
der anderen verabreden sie sich sogar zum Kaffee.
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Aber Evans Lage ist weitaus schlimmer als die eines tatsächlich
Zeitreisenden. Gerade weil er nur mental in seine Erinnerungen reist, sich
also nicht körperlich aus dem Lauf der «external time» herausnehmen
kann, wie es für Zeitreisende sonst üblich ist, muss er die Konsequenzen seines Eingriffs unmittelbar am eigenen Leib spüren. Von Mal zu
Mal überschreibt er den äußeren Verlauf seines Lebens. So kreiert er
fünf alternative Ereignisverläufe, alle abwechselnd gleichermaßen real
wie die Ursprungsrealität (Abb. 21 a–f). Die mentale Zeitreise hebelt das
vermeintliche Time-Loop-Paradoxon aus. Einerseits sind Evans Erinnerungsreisen aus retrospektiver Sicht die Ursache für die Gedächtnislücken:
Evan hat Ausfälle, schreibt deshalb Tagebuch, entdeckt dadurch die Möglichkeit, die Gegenwart zu verändern und löst mit seinen Eingriffen an
den Schlüsselstellen seine mentalen Störungen überhaupt erst aus. Andererseits beziehen sich die zirkuläre Kausallogik und ihr Determinismus
nur auf Evans «personal time», während die «external time», der äußere
Ereignisverlauf, veränderbar bleibt.
Dass dabei sein Gehirn irreparabel geschädigt wird, nimmt Evan
in Kauf. Auch auf ästhetischer Ebene fällt diesbezüglich der Überschreibungsvorgang auf: Die in schnellem Rücklauf oder Vorlauf gezeigten Rückund Fortentwicklungen der Realitäten unterstützen die Dramaturgie visuell. Der Einstieg in die mentale Erinnerungswelt wird meist mit den
oszillierenden Buchstaben im Tagebuch eingeleitet und mündet, ganz in
der Tradition des «geistigen Auges» (Flückiger 2008: 383) oder the Mind’s
Eye (M. J. Wolf 2000: 181), in einem ride (← Kap. 2.2.1). Dessen Basis sind
jeweils Realaufnahmen, die vor allem am Ausgangs- und Endpunkt als solche erkennbar sind, im Übrigen aber digital verfremdet werden (Abb. 22
a–j). Die Erinnerungen sind hingegen alle stark bearbeitet, was Belichtung
und Farbdramaturgie betrifft. So sind sie einfacher von der Gegenwart
oder der neuen Realität zu unterscheiden. In den ‹Rewrites› wiederum
wird neben den hier extrem kurzen rides mit unterschiedlichen digitalen
Verfremdungen gearbeitet: Die Rückentwicklungen der alten Realitäten
erinnern an die Ästhetik des Animations- oder avantgardistischen Films,
in denen das Filmnegativ direkt bearbeitet wurde; die Entstehung der
neuen dagegen stechen durch eine extrem künstliche Farbsättigung oder
-verfremdung, Überstrahlung, Überblendung und Bewegungsunschärfe
hervor (Abb. 23 a–j).11 Auch hier dient die visuelle Verfremdung der Darstellung einer Unmöglichkeit, schließlich passiert alles nur in Evans Kopf
und er ist der einzige, der um das ‹Rewriting› weiß.

11 Zum «Motion Blur»-Effekt vgl. Flückiger 2008: 345–350.
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22 a–j: Der Übergang in Evans Erinnerungswelt in The Butterfly Effect wird

mittels eines ride dargestellt. Die digitale Verfremdung verbindet auf der Basis
von Realaufnahmen die zwei verschiedene Realitätsebenen. So landet Evan,
während er seiner Begleiterin aus dem Tagebuch vorliest, unverhofft in einer
Erinnerung, in der Tommy seinen Hund tötet.
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23 a–j: Jedes Mal, wenn Evan in The Butterfly Effect in seine Erinnerung
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eingegriffen hat, entwickelt sich die alte Realität zurück, bevor die neue entsteht.
Die digitalen Verfremdungen erinnern im ersten Fall an Tricktechniken, die
das Filmnegativ direkt bearbeiten, während sie im zweiten Fall durch extreme
Künstlichkeit und Farbüberzeichnung auffallen.
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3.2.3 Wurmlöcher
Wie erwähnt, hätten Reisen in die Vergangenheit grundsätzlich das Problem, der Rückwärtskausalität ausweichen zu müssen. Warum eigentlich
entwickeln sich nicht sämtliche Ereignisse und der Reisende selbst rückwärts?
Die Allgemeine Relativitätstheorie erklärt sich den Umstand, dass die
Gesetze der Rückwärtskausalität umgangen werden können, mit besagter
Raumkrümmung der vierdimensionalen Raumzeit. Eine zylinderförmig
gekrümmte Raumzeit verursache «geschlossene kausale Kurven», wonach
der Reisende räumlich und zeitlich wieder an seinen Ausgangspunkt
gelange, so Wüthrich (2007: 11). Er schreibt weiter:
Es gibt aber in der ART [Allgemeinen Relativitätstheorie] physikalisch realistischere und relevantere Raumzeiten, die geschlossene kausale Kurven
enthalten. Die wohl wichtigsten Beispiele sind rotierende schwarze Löcher,
die sogenannten Kerr-Newman Raumzeiten, und Wurmlöcher, die durch sogenannte Einstein-Rosen-Brücken entstehen.
(Wüthrich 2007: 13, Herv. i. O.)

Für die Strukturanalysen fiktionaler Universen reicht hier eine stark vereinfachte Beschreibung: Albert Einstein und Nathan Rosen hätten 1935
entdeckt, dass in der gekrümmten Raumzeit Verbindungen zwischen zwei
Punkten, möglicherweise von Schwarzen Löchern hervorgebracht, sehr
wohl denkbar seien. Da aber laut Wüthrich Wurmlöcher winzig sind, sich
schneller schließen, als man mit Lichtgeschwindigkeit hindurchfliegen
kann, und die Energie, die man dafür benötigt, überhaupt nicht erst aufgebracht werden kann, bleiben Zeitreisen durch ein Wurmloch reine Theorie.
Davon abgesehen, meint der Autor weiter, könne der Zeitreisende durch
die Vorgabe des Wurmlochs nicht selbst festlegen, in welcher Zeit er lande.
Für Spielfilme ist der theoretische Wahrheitsgehalt diesbezüglich nicht
von Belang, doch allein die Idee lässt sich vielfältig verarbeiten.
Ein Wurmloch ist ein raumzeitliches Phänomen. In fiktionalen Werken
sind deshalb Gewichtungen auf beiden Seiten anzutreffen. The Lake House (Alejandro Agresti, USA 2006), das Remake des südkoreanischen Films
Il mare (Hyun-seung Lee, KR 2000), präferiert den zeitlichen Aspekt.12
Allerdings reisen hier nicht die Protagonisten durch die Zeit, sondern
Briefe. Die Struktur dieses Beispiels ist besonders spannend, weil das
Wurmloch selbst paradoxe Zeitkapriolen macht.

12 Im Gegensatz dazu steht Donnie Darko, den ich trotz Zeitreiseaspekt und Wurmloch
aufgrund der folgenschweren Verknüpfung zu einem separaten Tangentenuniversum
unter dem räumlichen Schwerpunkt analysiert habe.
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Post aus der Zukunft
Die Ärztin Kate Forster zieht aus beruflichen Gründen von ihrem geliebten Haus am See weg. Im Briefkasten hinterlässt sie einem möglichen
Nachmieter eine Mitteilung. Einige Zeit später wird sie auf der Daley
Plaza in Chicago Zeugin eines Unfalls, und obwohl sie gleich zu dem
verletzten jungen Mann eilt, kann sie sein Leben nicht mehr retten. Das
tragische Ereignis erschüttert sie. Auf Anraten einer Kollegin sucht sie
Ruhe und Trost an einem Ort, der ihr das Gefühl von Heimat gibt. Wo
sonst könnte dieser Ort sein als beim Haus am See? Sie erinnert sich an
ihren Brief, öffnet den Briefkasten und entdeckt tatsächlich einen Antwortbrief, unterzeichnet von Alex Wyler. Er ist Architekt und, so suggeriert
der Film, Kates Nachmieter. Allmählich entsteht ein Briefwechsel, doch
bald erkennen die beiden verblüfft, dass ihre Zeitrechnung verschoben
ist. Kate lebt im Jahr 2006, Alex im Jahr 2004. Die Zeitdifferenz verhindert, dass die beiden einander sehen können, selbst wenn sie zur selben
Zeit am Briefkasten stehen und sich hin- und herschreiben (Abb. 24 a–d).
Kommt Kate zum Haus, steht es leer, so, wie sie es verlassen hat, während
Alex das Haus eben erst ausbessert und bewohnbar macht. Er ist also ihr
Vormieter.

24 a–d: Alex und Kate stehen in The Lake House gleichzeitig am Briefkasten, sie

können sogar sehen, wie sich die Hebelvorrichtung bewegt, und doch trennt sie
eine Zeitdistanz von zwei Jahren.

Fortan werden die beiden Zeitsegmente in Parallelmontage, teilweise
mit Splitscreen dargestellt. Trotz dieses unüberwindbar scheinenden Zeithindernisses entwickelt sich eine tiefe Freundschaft und schließlich Liebe.
In der (richtigen) Annahme, es handle sich dennoch um dieselbe Realität,
versuchen sie sich zu treffen. Als Erstes verabreden sie sich in Alex’ Zeit.
Natürlich erkennt Kate ihn nicht. Sie wird erst zwei Jahre später aus seinen
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Briefen wissen, wer er ist. Für sie ist er ein geheimnisvoller Unbekannter,
der sie an ihrer Geburtstagsparty im dunklen Garten zum Tanz auffordert
und schließlich küsst. Das nächste Treffen planen die beiden in Kates
Zeit. Alex bucht auf einen ausgemachten Tag im Jahr 2006 einen Tisch
im Restaurant «Il mare» und will zwei Jahre warten. Aber das Treffen
scheitert; Alex taucht nicht auf. Keiner der beiden versteht, warum der
Versuch missglückt ist.
Ernüchtert über die eigene Machtlosigkeit löst Kate die Beziehung
mit einem letzten Brief auf. Weitere zwei Jahre sind verstrichen, als sie sich
für einen Umbau beraten lassen will, ausgerechnet im Architekturbüro
von Alex’ Bruder. Dort erst erfährt sie, dass Alex tot ist. Er war der tödlich
verunfallte Mann auf der Daley Plaza. In ihrem Abschiedsbrief hatte sie
den Unfall am Valentinstag 2006 erwähnt und damit in Alex die Hoffnung
geweckt, sie dort treffen zu können; er wurde beim Überqueren der Straße
von einem Bus erfasst. In einer hastig geschriebenen Nachricht drängt
sie ihn, zwei weitere Jahre zu warten, bis zum Jahr 2008, und dann zum
Briefkasten beim Haus am See zu kommen. Und Alex erscheint.13
The Lake House bindet das Zeitkontinuum oder die Realität mit
einem geheimnisvollen Briefkasten an sich zurück – mit einem ‹Wurmloch›, das den Briefwechsel zwischen Vergangenheit und Zukunft ermöglicht. Nun wäre jeder Eingriff in die Vergangenheit innerhalb desselben
Zeitkontinuums kausallogisch paradox und verursachte ein Time-LoopParadoxon. Aber das Wurmloch hat seine Eigenheiten, wie sie ihm nur die
Fiktion zuschreiben kann. Der Briefkasten schlägt selbst einen paradoxen
Looping und katapultiert die Briefe in der Zeit zurück, doch liegt diese
vor der Gegenwart, ist also deren Zukunft. Die Zeitrelationen und folglich
die Aktualisierung der Realität wird vor allem in jener Szene deutlich,
in der Alex in der Vergangenheit für Kate einen Baum pflanzt, der in
ihrer Gegenwart wie aus dem Nichts vor ihren Augen auftaucht (Abb.
25 a–f). Dank der paradoxen Funktionsweise des Briefkastens können
Kate und Alex aber dem Time-Loop-Paradoxon ausweichen. Mit ihrem
Wissen der fortgeschrittenen Zeit kann Kate Alex warnen, und da seine
Zeit hinterherhinkt und zugleich vor der ihren liegt, kann er wiederum
das Verhängnis auflösen. Kein Unfall, keine Kate, die zum Haus zurückkehrt, kein Antwortbrief, keine Beziehung, kein Abschiedsbrief, kein toter
13 Das Original, Il mare, hat bis auf einige abweichende Ereignisse die gleiche Zeitstruktur. Jedoch wählt der Film ein anderes Ende. Gerade als Eun-joo die Weihnachtskarte
für ihren vermeintlichen Nachmieter in den Briefkasten stecken will, kommt ein Fremder, Sung-hyun, mit dem Warnbrief seiner Geliebten, nämlich Eun-joo. Sung-hyun hat
entschieden, keine zwei Jahre zu warten. Er versucht, Eun-joo für sich zu gewinnen,
obwohl sie ihn überhaupt nicht kennt.
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25 a–f: Alex pflanzt in The Lake House vor dem geplanten Wohngebäude einen

Baum (a, c), der Kate während eines Gewitters wie gerufen kommt (b, d–f).

Alex, kein Unfall usw. Was hier entsteht, ist eine neue, alternative Realität.
Zwar haben die beiden von Anfang an die Möglichkeit gehabt, die Realität
zu verändern, aber erst ihre Not hat sie sowohl die Gefahren wie die
Möglichkeiten erkennen lassen. Mit jeder kleinsten Veränderung haben sie
ihre Realität schrittweise aktualisiert. Kates Brief an ihren vermeintlichen
Nachmieter und die zirkuläre Kausallogik dienen einzig dem Anstoß der
komplexen Liebesgeschichte: Alex’ Tod führt Kate zum Haus zurück, wo
sie seinen Antwortbrief findet, weshalb sich die Briefbeziehung überhaupt
erst entwickelt.

3.3 Zeitsprünge
Als Variation zur Zeitreise funktionieren Zeitsprünge, wie der von mir
hierfür gewählte Begriff impliziert, nicht wie ein Transit durch Zeit und
Raum, sondern bedeutet ein direkter Umbruch des gesamten Zeitgefüges.
Die Reise selbst wird ausgespart und darum kann sich der Zeitreisende
nicht aus dem externen Zeitverlauf herausnehmen. Er landet mit einem
Sprung in der bereits veränderten Realität. Das folgende Beispiel zeigt
außerdem, dass Zeitwechsel ohne Transportmittel möglich sind.
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Die Geschichte in It’s a Wonderful Life (Frank Capra, USA 1946)
nimmt ihren Anfang an einem Weihnachtsabend in der verschneiten Kleinstadt Bedford Falls. Durch die Nacht ertönen Gebete der bekümmerten
Einwohner – sie beten für ihren Mitbürger George Bailey. Eine Überblendung entführt ins Weltall, wo Gott und Joseph, symbolisiert als zwei
kosmische Nebel, die Gebete erhören (Abb. 26 a, b). Sie beschließen, den
Schutzengel Clarence zu Hilfe zu schicken. George will sich nämlich das
Leben nehmen. All seine Träume hat er für die verantwortungsvolle Aufgabe als Präsident der Bausparkasse aufgegeben und für deren Überleben
hart gekämpft. Nur so kann er verhindern, dass der geldgierige Mr. Potter
die Stadt restlos aufkauft und vollends beherrscht. Aber nun droht der
«Building And Loan» aufgrund eines Missgeschicks der Ruin. George
weiß sich das erste Mal in seinem Leben nicht mehr zu helfen.
Allerdings plumpst im selben Augenblick, als George sich von einer
Brücke stürzen will, Clarence in den Fluss. Ein schlauer Schachzug, denn,
wie zu erwarten war, rettet George den Engel anstatt, selbst in den Tod
zu springen. Doch die Verzweiflung ist deswegen nicht geschwunden.
George wünscht sich, nie geboren worden zu sein; ohne ihn würde es
allen besser gehen. Keine schlechte Idee, findet Clarence und erfüllt ihm
den Wunsch. Der Engel will seine Aufgabe unbedingt erfolgreich bestehen,
schließlich muss er sich seine Flügel erst noch verdienen. Er führt ihn in
ein Bedford Falls, in dem es George nie gegeben hat. Die Kleinstadt, die
jetzt Pottersville heißt, ist ein lasterhafter Sündenpfuhl, in dessen Straßen
sich Spielcasinos an Bordelle reihen und dessen Menschen korrupt oder
unglücklich und verzweifelt sind (Abb. 26 a–d). Der mächtige Potter
hat die Stadt in seiner Gewalt. Niemand erkennt George. Seine Frau ist
eine zurückgezogene alte Jungfer; sein Bruder, den er als Kind vor dem
Ertrinken gerettet hat, liegt auf dem Friedhof begraben. George will sein
Leben zurück.
Es ist Weihnachtsabend – zu Hause wird er freudig empfangen. All
die Leute, die ihn lieben, haben ihr Geld zusammengetragen und seine
Sparkasse gerettet.

Vom Himmel geschickt
It’s a Wonderful Life ist zwar ein älteres Beispiel, verfügt jedoch über
eine weitere Spielform multipler Realitäten, und deshalb habe ich es
hier aufgegriffen. Der Schutzengel Clarence ermöglicht George ganz nach
Wunsch das Erleben einer alternativen Realität.

3.3 Zeitsprünge
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26 a–f: Clarence (der kleine leuchtende Stern) wird in It’s a Wonderful Life
von Gott und Joseph (die zwei großen kosmischen Nebel) als Schutzengel entsandt; Clarence versucht George aufzumuntern (a, b). Das schöne Bedford Falls
hat sich in das lasterhafte Pottersville verwandelt; die ehemalige Stammkneipe,
wo die beiden Sonderlinge George und Clarence nun kurzerhand vor die Tür
gesetzt werden (c–f).
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Walters schreibt hierzu:
Most significant here is the fact that the characters in such films are presented
with a potential world that is as tangible and completely formed as the world
they depart from, rather than constituting only a vision or a dream. [. . .] it is
integral that George faces the possibility of an actual existence in a potential
world, rather than simply dreaming or hallucinating a world in which he was
never born. The tangibility of his encounters in Pottersville drives George to
vociferously, desperately plead for his life to be restored, having physically
engaged with the consequences that an alternative entails.
(Walters 2008: 113)

Die alternative Realität von Pottersville gehört ebenso zu Georges Erlebenswelt wie jene von Bedford Falls. Er spürt weder einen Bruch noch eine
Bewusstseinsveränderung; darum ist er anfänglich geradezu überrascht
von der ihm entgegengebrachten Gleichgültigkeit, ja Feindseligkeit. Auch
auf der Ebene des filmischen Textes fehlen jegliche Markierungen, dass es
sich hier um einen Traum oder eine Vision handeln könnte. Und Clarence,
der himmlische Bote, ist fraglos als real zu verstehen. Das göttliche Zwiegespräch am Filmanfang führt die Geschichte als Weihnachtsmärchen
ein.
Wie Clarence eine Welt ohne George real werden lässt, bleibt sein
Geheimnis und muss aufgrund seines Daseins als Engel auch nicht weiter
erklärt werden. Tatsächlich bringt Clarence George mit einem ‹himmlischen› Zeitsprung, nämlich nach dem Muster der Zeitverästelung, in
eine von der ursprünglichen Realität abweichende Variante. Diese zweite
Variante allerdings, so muss man vermuten, löst sich wieder im Nichts
auf, sobald sich George für sein Leben entschieden hat – Clarence richtet
das; er hat die Alternativrealität zur ‹realen Vision› gemacht.

3.4 Zeitschleifen
Bei der Zeitschleife kehrt sich das Verhältnis von Zeitreisendem und stetem externem Zeitverlauf um: Die Zeit selbst verläuft bildlich gesprochen
nicht auf einer Achse, sondern im Kreis. Die Schleife multipliziert die
Realität ins Vielfache; darin besteht der Zeitstreich. Gerade wie die Nadel
eines Plattenspielers in einer Rille hängen bleibt, beginnt jeder ‹neue› Tag
wieder an exakt demselben Zeitpunkt, ungeachtet dessen, was am Vortag
geschehen sein mag. Meist ist nur eine einzelne Figur davon betroffen.
Sie ist das Zentrum allen Geschehens und auf sie richtet sich das gesamte fiktionale Universum aus. Genau genommen erleben aber auch die
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anderen Figuren diesen Tag mehrmals, nur wissen sie es nicht. Damit
die Zeitstruktur nämlich ihre Wirkung entfalten kann, braucht es einen
stabilen, konstanten Satz an Vorbedingungen und instrumentalisierten
Akteuren, die das potentielle Handlungsfeld des Protagonisten abstecken.
Spannung und Komik speisen sich aus der Differenz zwischen wissendem
Akteur und unwissenden Mitmenschen, zwischen verzweifelter Machtlosigkeit und erbarmungsloser Beständigkeit, zwischen Handlungsoptionen
und verpatzten Chancen, zwischen persönlicher Entwicklung und ewiger
Wiederkehr. An Groundhog Day (Harold Ramis, USA 1993) lässt sich die
Zeitschleife einfach darlegen, und deshalb erwähne ich es hier.
Zweiter Februar in Punxsutawney
Phil Connors, ein egozentrischer, zynischer TV-Wettersprecher, muss über
die alljährliche Wetterzeremonie in der Kleinstadt Punxsutawney, Pennsylvania, Bericht erstatten: «Groundhog Day». Für Phil ein Graus, er kann es
kaum erwarten, dieses kleine Nest wieder zu verlassen. Aber ein plötzlicher Schneesturm vereitelt die Heimfahrt nach Pittsburgh. Als Phil am
nächsten Morgen Schlag sechs vom Radio geweckt wird, begreift er die
Tragweite seiner Situation noch bei Weitem nicht. Wieder wird Sonny und
Chers Song I got you babe gespielt, mit den gleichen Witzen des Vortags
begrüssen die beiden Radiosprecher den Murmeltiertag und trotz des
heftigen Schneesturms vom Vorabend ist es draußen kaum weiß. Beim
Frühstück begegnen ihm dieselben Leute wie am Tag zuvor in derselben
Reihenfolge und sprechen auch noch die gleichen Dialoge. Es ist wieder
zweiter Februar!
Um dem Mysterium auf die Spur zu kommen, zerbricht Phil vor dem
Zubettgehen einen Bleistift. Doch am nächsten Morgen ist dieser wieder
unversehrt. Spätestens jetzt wird aus der anfänglichen Ungläubigkeit blanke Verzweiflung, zumal allein er von diesem Zeitstreich betroffen zu sein
scheint. Vergeblich versucht er seine Aufnahmeleiterin Rita ins Vertrauen
zu ziehen. Empört über die Frechheit seiner Lüge rät sie ihm, dringend
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber weder der Besuch beim
Arzt noch der beim Psychiater bringen ihn weiter. Erst als er seinen Kummer im Alkohol ertränkt und daraufhin einen Unfall verursacht, entdeckt
Phil den Reiz folgenlosen Handelns. Er beginnt, die Situation zu seinem
Vorteil auszunutzen und gibt sich einem ausschweifenden, genusssüchtigen Leben hin. Die schöne Rita zu erobern soll sein nächstes Ziel sein,
doch all seine Betörungsversuche scheitern kläglich. Allmählich wird er
seines Lebens überdrüssig; er stürzt in tiefste Verzweiflung und bringt
sich um – mehrmals und auf verschiedenste Arten –, ja, er reißt sogar das
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mutmaßlich schuldige Murmeltier mit in den Tod. Seiner misslichen Lage
entkommt er allerdings nicht.
Ihm bleibt nur die Flucht nach vorn. Schließlich treibt ihn Rita dazu an, seine Lage als Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung
zu nutzen. Nun hat er keine Zeit zu verlieren. Er erlernt künstlerische
Fertigkeiten, immer wohlgesonnener und tiefsinniger wird seine tägliche
Berichterstattung, er entwickelt Mitgefühl für die Menschen und wird
zum allseits geliebten Wohltäter. Dennoch zeigt ihm das Schicksal eines
alten Bettlers, den er an keinem einzigen Tag vor dem Tod zu bewahren
vermag, dass er eben nicht allmächtig ist: Sein Verhalten kann er wohl
ändern, nicht aber den Lauf der Dinge. Als Phil sich mit seiner Lage schon
längst abgefunden hat und Punxsutawney sein Zuhause geworden ist,
gelingt ihm unverhofft der perfekte Tag. Und ein einziger Tag reicht, dass
sich Rita in ihn verliebt. An der Versteigerung zu Wohltätigkeitszwecken
ersteigert sie den begehrten Junggesellen und begleitet ihn in sein Hotel.
Strahlend kommt der Morgen, Phil erwacht, neben ihm liegt Rita, und es
ist der dritte Februar.
Groundhog Day hat eine zirkuläre Zeitstruktur; die Zeit scheint in
einer Schleife hängen geblieben zu sein. Statt dass ein Tag nahtlos auf
den anderen folgt, mündet er, kaum ausgeklungen, geradewegs wieder
im Morgen desselben Tages. Dazu gehört auch, dass Phil Punxsutawney
räumlich nicht verlassen kann (weil die Zeit eben als Raumzeit verstanden
werden muss, folglich an den Raum gebunden ist). Warum Phil in die
Zeitschleife gerät, wird im Film nicht erklärt. Die Deutung liegt nahe,
eine höhere Macht sei im Spiel, um Phil die Möglichkeit zu bieten, seine Gesinnung vom menschenverachtenden Zyniker zum großherzigen,
hilfsbereiten Menschenfreund zu wandeln.14 Zwar wird die Zeitschleife
hier in der fiktionalen Welt verortet und nicht explizit auf die Ebene einer
strukturellen Anordnung zurückgeführt, und doch vergleicht M. J. Wolf
(2001: 81) Groundhog Day mit einem Videogame, «in which players finds
themselves returning to the same situation repeatedly until they give the
correct response or perform the correct action». Wenn auch jeder Tag Phil
erneut die Chance bietet, alles richtig zu machen, so ist doch die Zahl
seiner Fehlschläge hoch. Offensichtlich verbringt Phil nicht nur ein paar

14 Nach demselben Muster funktioniert der Science-Fiction-Film 12:01 (Jack Sholder, USA
1993). Verantwortlich für die Entstehung der Zeitschleife ist hier ein wissenschaftliches
Experiment. Dem Helden bleiben jedoch nur sieben Tage, sich zu befreien. Die übereinstimmende Grundidee des Films mit Groundhog Day zog ein Gerichtsverfahren
nach sich, das zugunsten von 12:01 entschieden wurde, weil dieser auf der gleichnamigen, bereits 1973 veröffentlichten Kurzgeschichte von Richard A. Lupoff beruht (vgl.
Vossen 2001: 472).
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27 a–j: Phil findet in Groundhog Day den zerbrochenen Bleistift morgens wie-

der unversehrt. Das Erwachen wird zur Qual und der Radiowecker zum verhassten Feind. Auch Rita lässt sich nicht mehr so einfach küssen – Phil will
seinem Leben ein Ende setzen.
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Tage, sondern Jahre in dieser Schleife (ohne zu altern).15 Täglich sieht er
sich mit demselben «Repertoire von bereits bekannten Ereignissen» konfrontiert (Thompson 1997: 75). Die Bedingungen sind gesetzt; bleibt ihm
lediglich, andere Reaktionen dieses ‹fixen Bühnenbildes› herauszufordern.
Deshalb bezeichnet Ursula Vossen Zeitschleifenfilme als
modernes kinematografisches Pendant zum klassischen Bildungs- und Erziehungsroman, führen sie doch vor, wie ihre [...] Helden mit erheblicher
Verspätung erwachsen und bessere Menschen werden. Gerade weil alle und alles außer ihnen in dieser Zeitschleife gleich bleibt, müssen sie
sich verändern. Anders ausgedrückt: innere Entwicklung durch äußeren
Stillstand.
(Vossen 2001: 468)

Phil muss sich, um aus dem Kreislauf auszubrechen, seiner Aufgabe gewachsen zeigen oder, wie es Walters (2008: 152) formuliert: «According to
the film’s redemptive logic, he has proved himself worthy of a tomorrow.»
Sowohl auf narrativer als auch auf visueller Ebene lebt der Film deshalb
von der Variation des ewig Gleichen, um Phils langen Weg der Fehlversuche, der Wandlung und Besserung und schließlich seine Erlösung plausibel
zu machen. Hat der Film den Zuschauer erst einmal mit dem Tagesablauf
bekannt gemacht, kann er mittels gewagteren Schnitten Phils Turnus in
der Schleife zusammenraffen. So sind neben dem morgendliche Erwachen
oder der Murmeltiertag-Reportage die teils gelungenen, teils missglückten
Versuche, Rita zu küssen oder mehrere von Phils Selbstmorden in Folge
zu sehen, was nicht einer gewissen Komik entbehrt (Abb. 27 a–j).
Wie bei einer klassischen Zeitreise spaltet sich die Zeit innerhalb der
Zeitschleife in eine externe und eine persönliche auf. Während die externe
Zeit ihre Loopings dreht, läuft Phils Leben real und chronologisch weiter,
und jeden Tag macht er durch sein Handeln zu jener Realität, wie sie sich
am Abend präsentiert. Die beiden Zeitebenen schließen sich erst wieder
zusammen, wenn sich das zeitliche Phänomen auflöst.

3.5 Forking-Path
Der Begriff des ‹Forking-Path› geht ursprünglich auf die Kurzgeschichte
The Garden of Forking Paths des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis
Borges (1948 [1941]) zurück. Die Agentengeschichte ist auf einer Metaebene zugleich eine Reflexion über das literarische Konstruieren von
15 Kristin Thompson (1997: 86) vermerkt, dass Danny Rubin in seinem Drehbuch für den
Protagonisten tatsächlich so viele Jahre in der Zeitschleife vorgesehen hat, damit Phil
sich sogar zum Arzt ausbilden lassen kann.
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Erzählungen. Borges beschreibe eine verästelte Erzählstruktur, wonach
sich jede Geschichte an diversen Punkten in verschiedene, einander sogar
entgegenlaufende Richtungen entwickeln könne, resümiert etwa McHale
(2001 [1987]: 106–109). Ausschlaggebend für Borges Beobachtungen sei
eine klassische chinesische Erzählung gewesen, «in which all the possible bifurcations of such a system are actualized» (ebd.: 107, Herv. i. O.).
McHale zitiert Borges:
In all fiction, when a man is faced with alternatives he chooses one at the
expense of the others. In the almost unfathomable Ts’ui Pen, he chooses –
simultaneously – all of them. He thus creates various futures, various times
which start others that will in their turn branch out and bifurcate in other
times. This is the cause of the contradictions in the novel.
(Borges zitiert in McHale 2001 [1987]: 107)

Entsprechend bezeichnet Bordwell (2002) Sliding Doors (Peter Howitt, USA 1998) oder Lola rennt (Tom Tykwer, DE 1999) aufgrund ihrer
unverkennbaren Gabelungspunkte als ‹Forking-Path-Filme›: Die narrative
Struktur dieser Filme trennt sich an einer Weggabelung in mindestens
zwei verschiedene Ereignisverläufe auf. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit
legen beide Filme offen, dass die Realitätsvervielfachung das Resultat eines narrativen Konstruktionsprinzips ist. Allerdings bleibt es nicht bei der
Exemplifizierung von Erzählmechanismen. In Anlehnung an Bordwells Argumentationshintergrund der Quantenphysik mit ihren Paralleluniversen
möchte ich eine fiktionstheoretische, auf die Ontologie des Universums
ausgerichtete Sichtweise stark machen: Jeder eingeschlagene Weg stellt
auch eine eigene Realität dar.
Sliding Doors markiert den Punkt der Weggabelung mit einem
Rückwärtslauf, bevor er zum Entwurf der zweiten Realität ansetzt. An
diesem Punkt spaltet sich der Erzählstrang in zwei alternative Ereignisverläufe, die im weiteren Verlauf mittels der Parallelmontage nebeneinander
gestellt werden. Die Londoner PR-Fachfrau Helen Quilley, die Heldin in
Sliding Doors, verliert aus einem nichtigen Grund ihren Job. Frustriert
macht sie sich auf den Heimweg. In der einen Version erreicht sie knapp
die U-Bahn und ertappt, weil sie verfrüht zu Hause eintrifft, ihren Freund
mit seiner Exfreundin im Bett. Sie verlässt ihn, zieht bei einer Freundin
ein und versucht ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sowohl
beruflich wie in der Liebe scheint ihr Glück beschert – sie macht sich
selbständig, geht eine neue Beziehung ein und wird schwanger. Doch
die glückliche Geschichte nimmt ein jähes Ende, als Helen beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst wird und an den Folgen der
Verletzungen im Krankenhaus stirbt.
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In der alternativen Version verpasst Helen die U-Bahn. Dank ihrer
verspäteten Ankunft erfährt sie nichts von der heimlichen Affäre ihres
Freundes. Mit verschiedenen Jobs als Serviererin hält sie sich über Wasser.
Obwohl sie ihren Freund allmählich der Untreue verdächtigt, erfährt sie
erst durch eine Intrige seiner Geliebten von deren Schwangerschaft. Dass
Helen selbst auch ein Kind erwartet, hat sie ihrem Freund noch überhaupt
nicht gesagt. In Tränen aufgelöst läuft sie weg, stürzt die Treppe hinunter
und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie verliert ihr Kind, doch
sie überlebt. Hier trifft sie indes auf jenen James, der in der ersten Variante
ihr neuer Freund geworden ist. Das glückliche Ende liegt in der Luft;
vermutlich finden die beiden auch in dieser Version zusammen.
Der Film hinterfragt die fatalen Auswirkungen scheinbar unwichtiger
Ereignisse in einem Kontext von Zufall und Schicksal: Eine Weggabelung,
die Macht der Kausalität, zwei Lebensentwürfe und die effektvoll dramatisierte Gegenüberstellung zweier Realitäten.16 Zwar ist die ‹Was wäre,
wenn...›-Thematik unauflöslich mit dem narrativen Prozess verwoben,
aber anders als in den bisherigen Beispielen werden die multiplen Realitäten auf der Metaebene des narrativ-medialen Vermittlungsprozesses
erzeugt. Auf selbstreflexive Weise zeigt der Film, dass er eine Geschichte
so oder anders erzählen kann und deutlich ist der Eingriff einer unpersönlichen Erzählinstanz zu spüren, als Helen im Schnelllauf die Treppe
wieder rückwärts hocheilt, um gleich darauf nochmals um die Ecke zu
hasten und in Richtung U-Bahn zu laufen.
Doch aus unerklärlichen Gründen hat Helen aus der ersten Version
gelernt. Dort versuchte James, sie im Fahrstuhl mit einem Rätsel um den
Finger zu wickeln. Sie wusste die Antwort nicht. In der zweiten Version
spricht James sie mit dem gleichen Rätsel an, diesmal im Krankenhausfahrstuhl, und sie kennt die Lösung – ganz zu ihrem eigenen Erstaunen.
Ein kleines Detail zwar, aber bedeutungsvoll inszeniert. Diese Art von
Echo ist in den hier fokussierten Filmen keine Seltenheit. Ähnlich wie
eine Zeitverästelung haben sich an der Weggabel zwei Alternativen gebildet, beide gleichermaßen real, auch wenn zum Schluss nur die eine
bestehen bleibt. Und weil die Erzählstruktur leicht mit den divergierenden
Ereignisverläufen der Zeitstruktur zusammenzubringen ist, Erzählendes
und Erzähltes sich gegenseitig vervollständigen, gelingt Sliding Doors
der gewagte Brückenschlag, die Forking-Path-Struktur des narrativen Vermittlungsprozesses in die Ontologie seines fiktionalen Universums zu
überführen.
16 Dieses Prinzip ist vor allem aus Przypadek (Krzysztof Kieslowski, PL 1981) bekannt.
Für ausführliche Analysen vgl. Mundhenke 2008.

3.5 Forking-Path

151

Drei Chancen für Lola
Lola rennt reiht seine drei Realitätsentwürfe chronologisch aneinander.
So suggeriert er eine diegetische Chronologie, die sich über die erzählstrategische Anordnung hinwegsetzt. Die narrative Struktur der Weggabelung
tritt zwar deutlich hervor, wird aber zugleich durch den Eindruck, die Protagonistin greife eigenmächtig in den Erzählprozess ein, wieder entkräftet.
Dadurch klaffen narrative und diegetische Logik stärker auseinander
und erzeugen ein größeres Spannungsfeld zwischen der vermeintlich
geschlossenen diegetischen Welt und der textuellen Vermittlung als in
Sliding Doors. Lola rennt präsentiert ein interessantes Wechselspiel
verschiedener Entstehungsebenen von multiplen verstrickten Realitäten.
Lola hat drei Versuche, ihrem Freund Manni aus einer Notlage zu
helfen. Manni ist der Kurier eines Hehlers. Infolge einer Ticketkontrolle
in der U-Bahn lässt er eine Tüte mit 100’000 Mark liegen, die er dem
Hehler übergeben soll. Ein verwahrloster Bettler nutzt die Chance und
verschwindet mit dem Geld. Verzweifelt ruft Manni Lola an. Dreimal fällt
der Hörer auf die Gabel und dreimal rennt Lola mit der Zeit um die Wette,
um innerhalb von zwanzig Minuten das Geld aufzutreiben. Zweimal
scheitert sie: Zuerst stirbt sie, erschossen von der zittrigen Hand eines
Polizisten, dann stirbt Manni, von der Ambulanz überfahren. In allen drei
Versionen rennt Lola zu Papa, dem Bankdirektor. Sie bittet ihn um das
Geld; in der ersten Version stellt er sie vor die Tür, in der zweiten überfällt
sie die Bank. In der dritten Version aber trifft sie ihren Vater überhaupt
nicht, weil dieser bereits unterwegs ist. Diesmal nämlich ist sie Herrn
Meier, der ihren Vater abholen will, direkt ins Auto gelaufen und nicht
nur knapp daran vorbei oder über die Kühlerhaube gesprungen. Darum
fährt Herr Meier eben nicht versehentlich in den Wagen des Hehlers und
kommt pünktlich zur Bank. Lola dagegen zwingt dieses retardierende
Moment – kein Vater, kein Geld – zu einer anderen Lösung. Sie rennt
los, ohne zu wissen, was sie tun soll. Angesichts ihres gescheiterten Plans
stößt sie ein Gebet aus und bittet um Hilfe. In diesem Moment wird sie
beinah von einem Lastwagen erfasst und nur deshalb entdeckt sie das
Spielcasino ihr gegenüber. In kürzester Zeit gewinnt sie die nötige Summe.
Unterdessen hat aber Manni dank des subtilen Hinweises einer Blinden
den Bettler gefunden, ihm die Geldtüte wieder abgenommen und seinem
Boss ausgehändigt. Als Lola zum Treffpunkt kommt, nimmt Manni sie
strahlend bei der Hand. Um die erspielten 100’000 Mark reicher gehen die
beiden ihrer Zukunft entgegen.
Mit seiner zirkulären Struktur gibt Lola rennt der Heldin drei
Chancen ihre Aufgabe zu meistern. Es handelt sich aber weniger um
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eine Persönlichkeitsentwicklung (Groundhog Day) oder um verschiedene
Lebensentwürfe (Sliding Doors) als vielmehr um Lolas erfolgreiches
Bestehen einer Herausforderung, die Rettung ihres Freundes. So lautet
das Eingangszitat nach T. S. Eliot: «Wir lassen nie vom Suchen ab, und
doch, am Ende allen unseren Suchens, sind wir am Ausgangspunkt zurück
und werden diesen Ort zum ersten Mal erfassen.» In seinem Verlauf
verweist der Film mehrmals auf die zentralen Themen ‹Ursache und
Wirkung› und ‹Zirkularität des Wiederkehrenden›: In der einleitenden
Animationsfilmsequenz wird Lola bei ihrem Hindernislauf in eine Spirale
gesogen und von einer Fratze verschluckt; in Lolas Zimmer wird am
Fernseher ein Dominospiel übertragen; in Zeichentrickfilm eilt Lola das
Treppenhaus hinunter, das sich in einer endlosen Spirale in die Tiefe
schraubt; Manni wartet in der Innenstadt bei einem Nachtlokal mit dem
Namen «Spirale» (Abb. 28 a–d).

28 a–d: Die dämonische Uhr und das Motiv der Spirale verweisen auf die alles

bestimmende Macht der Zeit und die Zirkularität des Wiederkehrenden in Lola
rennt.

Im Vordergrund steht das Netz sich vielseitig ausbreitender Kausalketten – größtenteils von Lola angestoßen –, die wieder zusammenlaufen und ihrerseits Lolas Handlungsmöglichkeiten und den Ausgang
des Wettlaufs beeinflussen. Die kleinsten Verzögerungen und zeitlichen
Verschiebungen von Ereignissen lösen voneinander abweichende Kausalketten aus. Schon die Vorgeschichte zu Mannis unsäglicher Situation ist
die Verkettung dummer ‹Zufälle›. Lola hätte Manni abholen müssen, aber
ihr wurde das Moped gestohlen und zu allem Übel fuhr anschließend der
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Taxifahrer falsch. Da Manni kein Telefon finden konnte, musste er die UBahn in die Stadt nehmen. Darum kategorisiert Florian Mundhenke (2008)
in seiner Auseinandersetzung mit dem Motiv von Zufall und Schicksal
im zeitgenössischen Film Lola rennt als «Entweder-Oder-Film». Das
filmische Anliegen sei die «Spekulation über die Unwägbarkeit des Lebensweges [...], die sich aus der Handlungsungewissheit in verschiedenen
Durchläufen vom gleichen Ausgangspunkt ergibt» (Mundhenke 2008: 17).
Der Reiz des Films, schreibt wiederum Ursula Vossen (2001: 462), basiere
auf «dem Spannungsfeld zwischen Repetition und Variation, zwischen
Bekanntem und Neuem, zwischen Erfüllung der Zuschauererwartungen
und Konfrontation mit Unerwartetem».
Dass die Zeit der alles bestimmende Faktor ist, zeigt bereits die starke
Bildmetapher am Anfang. Ein großes Pendel in der Form einer dämonischen Fratze schwingt hin und her, begleitet von einem fast schmerzlichen
Ticken, und unterlegt mit pulsierender Musik.17 Die Kamera gleitet am
Pendel entlang zur Uhr, vorbei an den unaufhaltsam kreisenden Zeigern
und hinab in den aufgerissenen Schlund eines gotisch anmutenden Dämons. Und Lola nutzt ihre Zeit. Sie lernt aus ihren Fehlversuchen und
handelt mit jedem Mal entschlossener, obwohl ihr die gesammelten Erfahrung nicht gegenwärtig sind. Sie lernt, wie man mit einer Pistole umgeht
oder wie sie ihre glaszersplitternden Schreie gezielt einsetzen kann, um
das Geld zu gewinnen.
Wie in Sliding Doors wird ein ‹Echo›, wie es Walters (2008: 36,
109) nennt, erzeugt. Laut Tykwer ist dieser Effekt gewollt.18 Überdies
kann der Film sogar so gelesen werden, dass Lola die Wiederholung
selbst auslöst. Denn zwischen ihre einzelnen Läufe schieben sich jeweils
Erinnerungssequenzen. Nach dem ersten fehlgeschlagenen Lauf zoomt
die Kamera auf die Augen der sterbenden Lola und wechselt mit einer
rot eingefärbten Überblendung auf eine in rot-stichigem Sepia gehaltene
Szene. Lola und Manni liegen im Bett und Lola will von ihm wissen,
warum er sie liebe, woher er wisse, dass sie die Richtige sei und ob
sie nicht eher zufällig die Richtige sei. Das Gespräch endet damit, dass
Lola meint, sie müsse sich wohl gerade entscheiden. Wieder wird rot
überblendet zurück auf Lolas Gesicht; sie sagt, dass sie nicht weg wolle.
In rascher Schnittfolge wirbeln abwechselnd Mannis orange Geldtüte und
der Telefonhörer durch die Luft, bis Lola «stopp» sagt und der Lauf erneut
beginnt (Abb. 29, linke Spalte). Als hätte Lola einen ‹reset button› gedrückt,
werden ihr nochmals zwanzig Minuten (diegetische Zeit) geschenkt. In der
17 Für eine ausführliche Analyse der Musik vgl. Wedel 2009.
18 Vgl. Töteberg 1998: 137.
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zweiten Version liegt Manni im Sterben. Lola hebt seinen Kopf, nun wird
auf seine Augen gezoomt und rot überblendet. Wieder sind die beiden
im Bett, aber diesmal will Manni wissen, was Lola machen würde, wenn
er tot wäre, und dass sie wohl bald einen anderen kennenlernen und
ihn vergessen würde – bis Lola ihn beruhigt, er sei aber nicht gestorben.
Nach der roten Überblendung auf Mannis Gesicht antwortet er fragend:
«Nicht?». Lolas grüne Geldtüte fliegt durch die Luft, im Hintergrund ein
Flugzeug, dann landet der Hörer auf der Gabel (Abb. 29, rechte Spalte).
Dies ist der Startschuss zum letzten Lauf.
Sind die Zwischensequenzen wirklich Lolas Erinnerungen, durch
welche die alle Hindernisse überwindende Macht der Liebe geweckt wird?
Jedenfalls scheinen sie der Zeit und dem Raum enthoben zu sein und
verweisen somit auf eine andere diegetische Ebene. Ist es Lolas Wille,
der eine neue Chance fordert und damit den Tod besiegt? Tatsächlich ist
Lola der selbstsicheren Ansicht, stets eine Lösung für jedes Problem zu
finden, was sich wiederholt in Gesprächen mit Manni zeigt. Dank ihres
energischen Willens steht ihr und Manni nun eine unverhofft glückliche
Zukunft offen.
Laut seiner sieben Schlüsselkriterien des Forking-Path-Films ist deshalb für Bordwell (2002: 97–101) die letzte Version die am wenigsten
hypothetische, sei sie doch gerade aufgrund der vorangegangen Alternativen die vollständigste und befriedigendste – die letztlich verwirklichte
Realität. Sie baue auf die vorangegangen auf, welche die Erwartungen
und die Hypothesenbildung des Zuschauers bereits forme. Davon abgesehen hätten die Protagonisten aus ihren Fehlern gelernt. Mit diesem
(unbewusst) gewonnen Wissen könnten sie die letzte Variante meistern.
Weil Lolas drei Läufe aber nicht nebeneinandergestellt, sondern in einer endgültigen Version kumuliert werden, schlägt Bordwell vor, die
Forking-Path-Filme besser «multiple-draft narratives» zu nennen (ebd.:
102). Dem widerspricht Edward Branigan (2002 [1997]: 108) und plädiert
seinerseits dafür, dass «multiple-draft narratives» angesichts neuerer narrativer und distributiver Strategien (z. B. Spezialmenüs auf DVDs) ein
allgemeineres Phänomen bezeichnen sollten. Er (ebd.: 106) führt den
Begriff der «multiple drafts» explizit mit Daniel Dennetts philosophischkognitionspsychologischen Beschreibung des menschlichen Bewusstseins
zusammen und richtet seine Argumentation damit, stärker als Bordwell,
auf die rezeptiven Bedingungen und Kontexte aus. Dennett zufolge befinde sich der Bewusstseinsstrom in einem konstanten Zusammensuchen
und Kombinieren von unterschiedlichen Bewusstseinsfragmenten und
eben diversen Entwürfen kausallogischer Zusammenhänge. Entsprechend
bezögen sich «multiple drafts» auch auf andere Arten möglicher Alter-
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29 a–j: Zweimal setzt Lola in Lola rennt den Wettlauf gegen die Zeit wieder in

Gang.
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nativen, als sie der Forking-Path-Film vorführe: verschiedene Versionen
eines Films (etwa ein später veröffentlichter «Director’s Cut»), alternative Enden, nachträglich editiertes oder herausgeschnittenes Material und
anderes mehr. Es gelte, selbst textexterne Kriterien zu berücksichtigen.
Außerdem, argumentiert Branigan weiter, könne man diese ‹multiplen
Erzählstränge› so weit fragmentieren und differenzieren, dass auch Filme
dazuzählen, die ständig zwischen verschiedenen Alternativen oszillieren
und bis zuletzt mehrdeutig und vage bleiben, wie L’année dernière à
Marienbad (Alain Resnais, FR/IT 1960) (→ Kap. 6.1.2) oder Weekend
(Jean-Luc Godard, FR 1967). Der Begriff des ‹Forking-Path› dagegen eigne
sich sehr gut für die von Bordwell beschriebenen Filme, weil sie, von der
Weggabelung oder den parallelen Erzählsträngen abgesehen, eine konservative Erzähllinearität verfolgten. Meines Erachtens spricht für den Begriff
des ‹Forking-Path›-Films vor allem die Tatsache, dass die Filme auf die
gleiche Weise das fiktionale Erzählen reflektieren, wie es Borges unter diesem Titel vorgeführt hat. In seiner Kurzgeschichte geht es schließlich nicht
darum, verschiedene Ausgänge oder Enden zu vergleichen, sondern die
unterschiedlichen Möglichkeiten fiktionalen Erzählens zwischen Anfangsund Endpunkt einer Erzählung zu zeigen – die letzte Seite des fiktiven
Buches der Hypodiegese entspricht exakt der ersten. Insofern würde das
selbstreflexive Moment der zirkulären Erzählstruktur in Lola rennt die
herkömmliche Bezeichnung als ‹Forking-Path›-Film legitimieren.
Exkurs: Game
Gerade seine Zirkularität, das Set an festgelegten Vorbedingungen, Lolas
Fehlversuche und die expliziten Spielmetaphern haben Lola rennt in
den theoretischen Auseinandersetzungen zur filmischen Metapher eines
Computerspiels gemacht. Da die Assoziation vom Film explizit gefördert
wird, möchte ich hier einen Exkurs zur Struktur des Games einschieben
und – wie bereits beim virtuellen Körper – den Bezug zum postmodernen
Kontext herstellen. Meine Ausführungen sollen zeigen, inwiefern der
Aspekt des Games die Faszination der Realitätsverstrickungen in der
Postmoderne verstärkt.
Gleich nach dem ersten Zitat von T. S. Eliot (← S. 152) wird Lola
rennt mit einem zweiten – Sepp Herbergers Ausspruch «Nach dem Spiel
ist vor dem Spiel» – eröffnet, das Pendel schwingt; die Uhr tickt und das
‹Spiel› beginnt. Auf die philosophische, fast ironisch klingende Einleitung
über die Spezies des Menschen und dessen existenziellen Fragen, die
am Ende immer wieder auf die gleiche Frage und die gleiche Antwort
hinauslaufen, meint der Wachmann prosaisch mit dem Worten Herbergers:
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«Ball is’ rund, Spiel dauert 90 Minuten, soviel is’ schon mal klar, alles
andere ist Theorie.» Er kickt einen Fußball in die Luft, der (über die
zum Filmtitel formierte Menschenmenge hinweg) direkt im Vorspann
und Lolas Zeichentrick-Wettlauf-Intro landet. Dieser wiederum, so Wedel
(2009: 131), zeige die typische Perspektive eines «first-person shooter
game».19 Der Eindruck wird noch verstärkt, weil es diverse Hindernisse
zu überwinden gilt: Mit Wucht zerschlägt Lola die Titel des Vorspanns,
als gäbe es Punkte zu gewinnen, kämpft gegen bösartige Fledermäuse
und Spinnen, steckt Stromschläge ein und bahnt sich ihren Weg durch
schwingende Uhrpendel. Dreimal rennt sie durch eine Uhr, die sich in ein
zähnefletschendes Monster verwandelt, bis sie am Ende verschluckt wird.
«[T]he opening sequence not so much serves as an exposition to a fictional
narrative in a traditional sense, but rather sets the rules of a game into
which the audience is invited to enter», schreibt Wedel (ebd.: 130). Auch
die später eingesetzte 360°-Kameradrehung um Lola herum, kombiniert
mit den Zwischenschnitten auf die potentiellen Geldgeber, die sich Lola
ins Gedächtnis rufe, erinnere an das «intro level» eines Games. Als Lola
endlich in Aktion treten soll und der Hörer auf die Gabel gefallen ist,
schiebt sich ein gezeichneter Croupier, der später in derselben Funktion
als realer Schauspieler im Casino auftreten wird, mit den Worten «rien
ne va plus» ins Bild. Die Einsätze sind gemacht und Lola muss loslaufen,
gerade so, wie sich die «Kugel auf einem Roulettetisch» (Mundhenke 2008:
103) im Kreise dreht.
Aber was übernimmt Lola rennt bei seiner Realitätsanordnung vom
Computerspiel und wer spielt dieses Spiel eigentlich? Die game studies sind
ein sehr vielseitiges und seit den späten 1990er Jahren stetig wachsendes
Forschungsfeld. Mittlerweile ist unumstritten, dass Computerspiele auf
ihre medienspezifische Weise fiktionale Universen kreieren.20 Die Gamewelten entstehen nicht allein im jeweiligen Spiel, sondern werden ebenso
über andere, meist narrative Medien konstruiert, z. B. Spielanleitungen,
Homepages, Romane, Verfilmungen oder Berichte und kennen ähnliche
Genrezuordnungen und -konventionen wie der Film.21 Henry Jenkins
(2004: 123) nennt sie deshalb «evocative spaces». In den letzten Jahren
haben sie sich bezüglich Detailreichtum, Größe und interaktivem Potential
stark weiterentwickelt – durch technologische Fortschritte wie etwa die
gesteigerte Berechnungsgeschwindigkeit bei der Darstellung einerseits
19 Zur Analyse des point of view und der räumlichen Perspektive in Computerspielen vgl.
Neitzel 2007, Thon 2009b oder Beil 2010.
20 Für eine vertiefte Auseinandersetzung vgl. z. B. M. J. Wolf 2001, Juul 2005, insbesondere
Kapitel 4, oder Ryan 2008 u. 2007.
21 Vgl. hierzu Gunzenhäuser 2005.
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und durch Beeinflussungen von Film- und Fernsehkonventionen andererseits.22 Auch ästhetisch nähern sich Film und Game mit zunehmendem
Gebrauch digitaler Techniken an. Aufgrund visueller Ähnlichkeiten des
bewegten Bildes in beiden Medien inspirieren sich Filmwissenschaft und
game studies gegenseitig.
Indes ist man sich in der Theorie uneinig, inwiefern Spiele als narrativ bezeichnet werden können. Auf der einen Seite ist das Entstehen der
fiktionalen Realität in einem Computerspiel sehr wohl von einer Fortentwicklung abhängig. Handlungen und Ereignisse auf der einen Spielebene
erlauben oder versperren den Zugang zu einer nächsten und sie bestimmen zum Teil deren Beschaffenheiten. Jenkins (2004: 121) umschreibt
diese ‹narrative Entwicklung› treffend mit dem Begriff des «environmental storytelling», ein «räumliches Erzählen» oder räumlich eingebettetes
Erzählen, wie Thon (2007: 69) ausführt. Auf der anderen Seite wird man
beim Computer- oder Videospiel kaum von einer eigentlichen Erzählung
sprechen, selbst wenn «Cut-Scenes» und «geskriptete Ereignisse» (ebd.: 74)
eingefügt sind, die dem Spieler narratives Wissen vermitteln und bei denen
er nicht oder nur marginal eingreifen kann. Die Spiele sind so konzipiert,
dass sich erst mit dem Eingreifen des Spielers eine Zustandsveränderung
einstellt. So meint M. J. Wolf:
If [...] the branches are connected in such a way that a player can return to the
exact same situation more than once, the structure starts to become nonlinear.
[T]he real narrative becomes the player’s own passage through the narrative maze of
branching storylines and events.
(M. J. Wolf 2001: 108f, Herv. E. K.)

In der Theorie wird darum gemeinhin zwischen Narration und Simulation unterschieden, um das ludische Moment des Spiels zu betonen.23
Funktion und Ziel eines Computer- oder Videospiels liegen nicht im Erzählen einer Geschichte, sondern im Spielen, im Aneignen oder Verfeinern
von Spieltechnik und -können. Die grundlegendste Differenz zwischen
Film und Game ist deshalb die Einbindung des Rezipienten, sprich die
Interaktivität: Der Spieler bewegt sich mit seinem Avatar aktiv durch
die verschiedenen Realitäten, während der Zuschauer vom filmischen
Blick der Kamera, meist im Anschluss an eine fiktionale Figur, durch
das fiktionale Universum geführt wird. Im Gegensatz zum Zuschauer
nimmt ein Spieler, wenn auch in vorstrukturierten Möglichkeitsfeldern,
an der Gestaltung der Spielrealität teil. Die Realitäten eines Games seien
22 Vgl. M. J. Wolf 2001.
23 Zur Narrativität von Games und dem Verhältnis von ludischen und narrativen Ereignissen vgl. z. B. Neitzel 2000, M. J. Wolf 2001, Frasca 2003, Jenkins 2004, Juul 2005,
Ryan 2006, Jahn-Sudmann 2007 oder Mortensen 2010.
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nicht «statische Welten», schreibt Thon (2007: 69); aufgrund der Interaktionsoptionen unterlägen sie «Zustandsveränderungen». Sie werden
sowohl durch Spielmechanik und Darstellungsregeln als auch durch Interaktionsmöglichkeiten bestimmt, d. h. sie sind charakterisiert durch die
ludischen Ereignisse, die daraus hervorgehen. Diese, von den Theoretikern
in weitgehender Übereinstimmung als Simulation bezeichnet, beziehen
sich auf «jene Bereiche der fiktionalen Welt, auf die die Spieler über das
Interface einwirken können und die die Schauplätze für das eigentliche
Spielgeschehen bilden» (ebd.: 71). Dadurch besitzt ein Computerspiel oder
Videogame zwingend eine andere Struktur als der Spielfilm, der eine
Geschichte erzählen will. Im Gegensatz zum Spiel ist seine Auswahl an
möglichen Verläufen begrenzt und unveränderlich.24
Die narrative Struktur in Lola rennt erinnert an die mehreren ‹Leben›, die der ‹User› eines Computer- oder Videospiels beim Kampf durch
die Levels zur Verfügung hat.25 Wie in einem Game kehrt Lola zweimal
zum Startpunkt des ‹Levels› zurück, bis sie den Sprung auf die nächst
höhere Stufe schafft: eigenes Leben nicht verspielt, Manni gerettet und
Bonuspunkte gesammelt (die 100’000 Mark). Jedes Mal scheint sie Spielregeln und -abläufe besser zu kennen und die ‹Waffen› (die Pistole und
ihre Schreie) leichter zu beherrschen. Der Zuschauer kann indessen nur
beobachtend teilnehmen; es ist nicht sein Spiel. Wohl ist es noch nicht einmal Lolas Spiel. Sie wird zwar vom selben verzweifelten Ehrgeiz getrieben
wie ein Spieler – Lolas Entscheidungsmomente gleichen jenen von M. J.
Wolf (2001: 108) beschriebenen «moments of decision which influence the
outcome of the story», in denen der Spieler über den weiteren Spielverlauf
zu bestimmen hat –, ist aber lediglich eine Spielfigur. Der Spieler ist die
Erzählinstanz oder Tykwer selbst, zumal dessen Lust an den filmischen
und narrativen Möglichkeiten aus Interviews bekannt ist.26

24 Es sei hier nur nebenbei bemerkt, dass sich das Rezeptionserlebnis mit dem Aufkommen der audiovisuellen Speichermedien verändert hat. Der Zuschauer kann einen
Film jederzeit anhalten, zurück- oder vorspulen und Kapitel überspringen. Außerdem
verfügen die DVDs heute über ausgiebiges Bonusmaterial wie Interviews mit Stars
und Regisseuren, Trailer, zusätzlich gedrehte Filmszenen, Ausschnitte aus den Dreharbeiten, Hintergrundmaterial zur erzählten Geschichte und sogar Computerspiele
oder Bildschirmschoner. Dies betrifft aber meines Erachtens vor allem die strukturelle
Metaebene der narrativen Vermittlung und nicht die Diegese an sich. Selbst wenn eine
DVD verschiedene Filmenden oder sogar ganze -segmente zur Auswahl stellt, ist die
aktive Beteiligung kaum mit jener an einem Computerspiel gleichzusetzen.
25 Im Vergleich mit dem Computerspiel scheint mir dieser Ansatz schlüssiger als jener
der Zeitschleife, wie ihn etwa Vossen (2001) vorschlägt.
26 Vgl. Töteberg 1998: 131.
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Forking-Path-Struktur als selbstreflexives Spiel
Es ist laut Mundhennke für den Zufalls- beziehungsweise Entweder-OderFilm bezeichnend, dass der Erzähler von seiner externen Position «alle
Geschichten überblickt, die sich virtuell aus derselben Situation ergeben
können» (Mundhenke 2008: 449, Herv. i. O.). Die Erzählinstanz wird
als absoluter Anordner des Geschehens sichtbar und leitet den Zuschauer
durch das Geflecht der parallelen Zeiten. Die oft thematisierte Interaktivität
des Entweder-Oder-Prozesses bleibt also im Medium Film letztlich doch dem
Erzähler vorbehalten, der die Schaltstelle betätigt und die sich entwickelnde
Zukunftsausgestaltung vorzeichnet.
(Mundhenke 2008: 136f)

Sie sei weder ein personaler, noch ein klassischer allwissender, sondern
ein «multioptionaler» Erzähler, der über der «zeitlichen Parallelisierung
verschiedener Wirklichkeitsentwürfe» stehe, und nicht selten lasse sich
der Filmemacher selbst als organisierende Kraft erahnen (ebd.: 85, 450).
Als fiktionale Konstruktion führt ein Forking-Path-Film mehrere Alternativen vor, wie er eine Geschichte gestalten und ausgehen lassen könnte.
Die Entweder-Oder-Filme, so Mundhenke (ebd.: 46f), offenbarten die «erzählerische Spekulation», indem sie die narrativen Strukturierungs- und
Organisierungsfunktionen von Schaltstellen zeigten; sie sind eine «Reflexion über die Mechanismen der Erzähltradition selbst». Diese Schaltstellen
besetzten im Sinne Roland Barthes’, auf den er sich hier bezieht, im narrativen Prozess «Kardinalfunktionen», im gleichen Zuge seien diese aber ihrer
Funktionalität beraubt, weil eben mehrere Verlaufsmöglichkeiten nebeneinander gestellt würden.27 Die Schalstelle ist nicht länger der Dreh- und
Angelpunkt, der über den weiteren Verlauf entscheidet, sondern ein Moment,
das immer schon mehrere Verlaufsmöglichkeiten enthält. Erzählerische Selbstreflexivität ist jedoch auf Offensichtlichkeit und formale Akzentuierung
angewiesen; damit die selbstreflexive Komponente und die inszenierte
‹Allmacht› narrativ-struktureller Anordnung wirklich zum Tragen kommt,
muss diese Schaltstelle explizit markiert werden – mittels auffälliger filmischer Mittel wie Rückwärtslauf (Sliding Doors) oder Zeitlupe und
monochromer Einfärbung (Lola rennt). Im Vergleich dazu zeigen Zeitschleifen und Zeitsprünge nämlich, dass ihre an sich augenfällige narrative
Versuchsanordnung von mehreren Varianten, die an sich auf die spürbare
Präsenz der Erzählinstanz verweist, fast vollständig in den Hintergrund
gestellt werden kann. Groundhog Day oder It’s a Wonderful Life etwa
liefern oder suggerieren zumindest einen diegetischen Grund – allerdings
27 Vgl. dazu Barthes 1985 [1966].
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auch eine ‹höhere Instanz›. Die narrative Struktur unterstellt sich jedoch
durchweg der erzählten Geschichte.
In Lola rennt trennen sich die Varianten außerdem nicht nur an
einer zentralen Schaltstelle wie in Sliding Doors. Die eingreifende Erzählinstanz ist ständig präsent, weil zahlreiche kleinere Entscheidungs- und
Entwicklungsmomente, die eingeschoben werden, den Verlauf ebenfalls
bestimmen. Die Zufallsinszenierung wirkt darum fast mechanisch, schließlich bedarf es für die Wirkung des Zufälligen einer minutiösen Durchführung.28 Zugleich, meinte Tykwer im Interview mit Michael Töteberg (1998:
131), sollten die Möglichkeitsfelder unseres realen Lebens in den narrativen
und formal-visuellen Strategien des Mediums Film, «die Möglichkeiten
des Kinos», gespiegelt werden.29 Lola rennt ist mehr als ein narratives
Experiment: Wenn Mundhenke (2008: 48) schreibt, Entweder-Oder-Filme
seien das Durchspielen eines «Widerstreit[s] zwischen Operationen der
Schaltstellen als Instanzen innerhalb des Netzwerkes ‹Realität› einerseits
und der menschlichen Willenskraft und Entscheidungskompetenz andererseits», dann ist Lola rennt die Synthese gelungen. Aus dem Wechselspiel
diegetischer und narrativer Logik ergibt sich ein oszillierender Effekt, der
umso mehr ins Gewicht fällt, als die differierenden Entwicklungsverläufe
nicht parallel geschnitten werden wie in Sliding Doors. Das augenscheinliche Zurückspringen in der Zeit verstärken beim Zuschauer das Gefühl,
die drei Versionen fänden nacheinander statt, gerade weil Lola (anders als
Helen) eine Aufgabe zu bestehen hat und aus ihren Fehlern lernen muss.
Und umso mehr greift hier auch Bordwells (2002) Argument, die letzte
Version sei die wahrscheinlichste.

3.6 Fazit II: Gleicher Ort, andere Zeit
In all diesen Filmbeispielen unterscheiden sich die multiplen Realitäten
durch ihre Entwicklung in der Zeit. Ihre verschiedenen Ereignisverläufe
sind Ausdruck der ihnen zugrunde liegenden Zeitstrukturen, und zugleich
sind die Zeitstrukturen die Ursache der ontologischen Diskontinuität zwischen den Realitäten. Dabei ist ‹die Zeit› eine Vorstellungsgröße, die es
als ontologische Grundstruktur des fiktionalen Universums abstrakt zu
denken gilt. Der Zuschauer muss nicht nur von seiner alltäglichen Zeiterfahrung und dem effektiven Zeitverlauf des projizierten Films absehen,
28 Vgl. hierzu Mundhenke 2008: 31–34 oder Eco 1973 [1962], dessen Überlegungen er
diesbezüglich aufgreift.
29 Vgl. auch Wedel 2009: 131.
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sondern sich zu großen Teilen auch von den Konventionen filmischer Zeitdarstellung und -dramaturgie des klassischen Erzählkinos lösen. Um die
abstrakte Zeitlogik begreifen zu können, bedarf es alternativer Zeitmodelle. Hilfreiche Ansätze sind in der Quantenphysik und ihren Überlegungen
zur Zeitreise zu finden. Nicht selten haben sich deren wissenschaftliche
Modelle und die Fiktionstheorie gegenseitig zu geistigen Höhenflügen
inspiriert. Die Konzeption und Gestaltung fiktionaler Universen schöpft
aus dem Reiz des Fremdartigen, das theoretisch und den Gesetzten der
Logik gehorchend denkbar, aber an der aktualen Welt gemessen nicht real
ist. Meine Auslegeordnung beweist, wie fantasievoll alternative Zeitmodelle in der Fiktion eingesetzt werden und welche Effekte sie erzielen.
Ähnlich den Raumverstrickungen – gerade weil die fiktionalen Schauplätze einer Geschichte auf die Verbindung von Raum und Zeit angewiesen
sind – werden Zeitstrukturen wirksam miteinander verknüpft, in multiple Verästelungen getrieben und abweichende Verlaufsformen umgeleitet,
übereinandergelegt und an sich selbst zurückgebunden.
Verknüpfte Zeitkontinua zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrem
Schnittpunkt dieselben ontologischen Grundstrukturen teilen und deshalb
aneinander gebunden sind. Ihre Überschneidung ermöglicht einen Zeitwechsel ohne Zeitreise. Aber selbst wenn die beiden Zeitkontinua einst
zur gleichen Realität oder Zeitordnung gehört haben wie in Brigadoon,
werden die Entwicklungsstränge irgendwann so verschieden sein, dass
ihre ursprüngliche Realität in nichts mehr erkennbar ist.
Bei einer Zeitreise dagegen begibt sich der Akteur mittels einer Zeitmaschine in eine andere Zeit und nimmt sich damit aus dem externen
Ereignisverlauf heraus. Das hat den Vorteil, nicht an die Chronologie der
äußeren Zeit gebunden zu sein und folglich nicht ihrer Kausallogik zu unterliegen. Eine Reise in die Vergangenheit nämlich stellt den Zeitreisenden
vor das kausallogische Problem des Time-Loop-Paradoxons, das in einem
singulären Universum zwingend entsteht. Nur in einem Multiversum
mit mehreren Welten und entsprechender Zeitverästelung kann diesem
Determinismus ausgewichen werden. Dort jedoch löst jeder Eingriff in die
Vergangenheit eine zunehmende Divergenz zwischen verschiedenen Realitäten aus. Ob die manipulierten Realitäten allesamt weiterhin existieren,
lassen die meisten Zeitreisefilme offen; sie heften sich stattdessen an die
biografische Zeitchronologie ihres Protagonisten.
Die fatalen Folgen solcher kleinster Eingriffe in die Vergangenheit
beschreibt auch die Theorie des ‹Schmetterlingseffekts›. Das Außergewöhnliche des dort behandelten Beispiels ist aber die Kombination mit
einer mentalen Zeitreise. Im Gegensatz zu einer realen Reise hat die mentale den Nachteil, dass sich der Zeitreisende gerade nicht aus dem externen
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Zeitverlauf herausnehmen kann. So bleibt die ‹personal time› auf das
Mentale festgeschrieben, während die ‹external time› umgehend auf die
Eingriffe reagiert. Deshalb können keine fortlaufend unabhängige Zeitverästelungen entstehen; jede einzelne Realität entwickelt sich zwingend
wieder bis zum Moment des Eingriffs zurück, schlägt eine neue Richtung
ein und überschreibt die vorhergehende. Weil die ursprüngliche Realität
nach dem ersten Eingreifen so nur noch im Kopf des mental Reisenden
existiert, kann auf struktureller Ebene die Zeitverästelung mit einem initialen Time-Loop-Paradoxon kombiniert werden, ohne dass dieses den
Realitätsverlauf determinieren würde.
Ebenso sind Wurmlöcher Bestandteil der Zeitreise. Laut Relativitätstheorie sind sie sogar die beste Erklärung, wie ein in die Vergangenheit Reisender der Rückwärtskausalität ausweichen kann. Damit befreit
er sich aber noch nicht von der zirkulären Kausallogik des Time-LoopParadoxons. Dessen Determinismus kann nur dann aufgehoben und die
Realität verändert werden, wenn das Wurmloch an sich paradox funktioniert. Unwichtig, ob Zeitreisende oder Objekte wie die Briefe in The Lake
House durchschlüpfen: Die raumzeitliche Verbindung muss sie aus der
Gegenwart in eine Vergangenheit schicken, die zugleich kausallogisch vor
der Gegenwart liegt.
Dagegen ist der Zeitsprung unabhängig von einer tatsächlichen Reise. Stattdessen scheint die Zeit selbst von einem Entwicklungsverlauf zu
einem anderen zu springen und macht die herkömmliche Realität unmittelbar zu einer anderen. Diese Zäsur ist für die Figur (und den Zuschauer)
deutlich zu spüren. Die Zeitschleife dagegen erlebt der Protagonist als
ewiger Kreislauf und nahtlose Wiederholung desselben Zeitabschnitts.
Auch hier gilt: Der vom Zeitstreich Betroffene ist kein Zeitreisender, kann
sich nicht aus dem externen Ereignisverlauf herausnehmen und deshalb
gibt es für ihn kein Entrinnen, solange sich die Schleife nicht auflöst.
Forking-Path-Filme schließlich verweisen auf die Charakteristiken
gleich mehrerer Zeitmuster. Ordnet der Erzählprozess die verschiedenen
Realitäten parallel an, so gleichen sie einer Zeitverästelung; werden sie
hingegen aneinandergereiht, entsteht der Eindruck einer Zeitschleife und
insofern auch eines mehrmaligen Zeitsprungs an dieselbe Stelle zurück.
Da die Weggabelung aber eine genuin narrative Versuchsanordnung ist,
dürfen sich die Figuren der zeitlichen Unregelmäßigkeit nicht bewusst
werden. Indes schlagen beide der hierzu genannten Filme die Brücke
vom narrativen Prozess zum diegetischen Universum und spinnen ein
komplexes Geflecht zwischen narrativer und diegetischer Logik. Darüber
hinaus reflektieren sie nicht nur die Potenz der Erzählinstanz, sondern füh-
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ren mit den verschiedenen Realitätsentwürfen ebenso die kausallogische
Verkettung von Ereignissen, den Schmetterlingseffekt, vor.
Insgesamt beleuchten die Filmbeispiele eine facettenreiche Thematik:
die Entwicklungsstagnation als Möglichkeit zu einer besseren Welt oder
Fluchtwelt in Brigadoon, die korrigierte Realität in Back to the Future,
die fatalen Folgen kleinster Handlungen und das Ungeschehenmachen
von Fehlern in The Butterfly Effect, die paradoxen Wechselwirkungen
zwischen Gegenwart und Vergangenheit und die Neuausrichtung der
Realität in The Lake House, die Gestaltung des vollkommenen Tages und
die Persönlichkeitsentwicklung in Groundhog Day, der Zufall in Sliding
Doors, akribisch verstrickte Kausalketten und wiederholte Chancen in
Lola rennt. Gemeinsam ist ihnen – das macht letztlich ihre diegetische
Logik aus –, dass sie multiple Realitäten erzeugen, die sich als Alternativen zu einer ursprünglichen Realität, als zeitbedingte Variationen eines
Ereignisverlaufs präsentieren. Um diese Wirkung zu entfalten, müssen
die komplexen Zeitstrukturen seitens der Zuschauer rekonstruiert werden
können, denn ein ausgeklügeltes Zeitmuster soll ausgekostet werden können. Darum wird in diesen Filmen über weite Strecken auf die klassischen
Erzählkonventionen zurückgegriffen, der Verlauf der Geschichten sogar
meist außergewöhnlich linear und chronologisch vermittelt.30 Wie die
Raumfilme funktionieren sie vor allem dank der Handlungskontinuität
und der ‹personal time› der Figur. Das Sehvergnügen dieser Filme liegt
vielmehr im wiederholten Rekonstruieren und Vergleichen der verschiedenen Ereignisverläufe. Das ist ihr ludisches Moment.

30 Selbst die Rückblenden in The Butterfly Effect gehören im Grunde in den gegenwärtigen Verlauf. Evan erinnert sich in der Gegenwart daran und er reist im Hier und
Jetzt mental dahin zurück.

4 An der Schwelle zur anderen Realität:
Formen, Bedingungen und Möglichkeiten der
Grenzüberwindung

Räumliche und zeitliche Strukturen fließen im «Chronotopos» (Bachtin
1989 [1975]) zur Einheit des fiktionalen Schauplatzes zusammen und bilden damit die Grundlage für die Geschichte, die erzählt werden soll. Wie
die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, sind Universen mit mehreren
Realitäten jedoch räumlich und zeitlich multidimensional konzipiert und
strukturiert. Es fragt sich deshalb, wie die Figuren – als zentrale Handlungsträger der Geschichte – die Realitätsgrenzen überwinden. Denn:
Übergänge, Schwellen und diverse Interaktionsmöglichkeiten sind ‹Brücken›
zwischen den Realitäten, die den Figuren Übertritte erlauben und die Diegese überhaupt erst als reizvolles multidimensionales Universum festigen.
Dieses Kapitel widmet sich den konkreten Verstrickungsformen – die
Grenzüberschreitung von einer Realität zur anderen. Die Art, wie und unter
welchen Bedingungen die Interaktion zwischen den Realitäten möglich wird,
hat für die Diegese weitreichende Folgen. Auf der einen Seite bestimmt sie
das Ausmaß der ontologischen Umstrukturierung und Destabilisierung
der fiktionalen Welt. Die Verstrickung objektiviert verschiedene Realitäten, modifiziert die innere Logik der diegetischen Welt und führt zur
Veränderung ihrer Ontologie. Auf der anderen Seite legt sie fest, welche
Figuren davon betroffen sind und diktiert die Handlungsoptionen und
-bedingungen. Die Interaktionsformen werden folglich auch in späteren
Kapiteln relevant, weil sie ein zentraler Aspekt des Handlungsfeldes für
die Figuren sind und daher spezifische dramaturgische Funktionen haben.
Damit wird sich mein fiktionstheoretischer, auf die Beschaffenheit des
fiktionalen Universums ausgerichteter Blickwinkel zwingend öffnen und
mit Ansätzen aus der Narratologie verbinden: Welche Rolle spielt die
Ontologie der diegetischen Welt für den Handlungsverlauf und wie entfalten sich die ontologischen Spezifika in narrativer oder dramaturgischer
Hinsicht?
Im Folgenden geht es jedoch in erster Linie um die Frage, welche Interaktionsformen, -bedingungen und -möglichkeiten für die Inszenierung
der Realitätsverstrickungen verwendet werden und wozu. Das Kapitel soll
als Scharnier einen Anschluss von den ontologischen Grundstrukturen
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von Raum und Zeit und ihrer Bedeutung für die Ontologie multidimensionaler Universen an verschiedene Aspekte der Figuren schaffen, die sich in
diesen außergewöhnlichen Welten bewegen, darin agieren oder sie sogar
verändern. Dabei hängen einige Interaktionsformen oder Möglichkeiten
der Grenzüberwindung direkt mit den ontologischen Strukturen von Raum
und Zeit zusammen, die folglich von den Figuren genutzt werden können
– vor allem die konkreten räumlichen Verbindungen und Hilfsmittel zur
Raum- und Zeitüberwindung –; andere sind nicht an solche Konstanten
gebunden, implizieren dafür aber spezifische von der Ontologie weitgehend unabhängige Bedingungen.1 Bisweilen werden auch verschiedene
Formen kombiniert. Deshalb werden die Filme nach den dominanten
Interaktionscharakteristiken neu geordnet.

4.1 Lokale Verbindungen
Lokale Verbindungen wie Schnittstellen, Pforten, Portale oder Wurmlöcher und symbiotische Raumzusammenschlüsse bilden die konkreteste
Form von Realitätsverstrickungen und hängen meist maßgeblich mit der
zugrunde liegenden Raumstruktur zusammen. Zugleich untermauern sie
die Realitätstrennung, da jede Verbindung ebenso die Grenzen betont, die
sie überbrückt. Diese lokalen Verbindungen lassen sich in stabile, bedingte und instabile Verknüpfungsarten unterteilen, und jede Form hat ihre
charakteristischen Effekte.
Stabile Verbindungen
Kennzeichnend für stabile Verbindungen ist ihre Beständigkeit. Die Türen
zwischen den einzelnen Räumen oder Realitäten in Cube2: Hypercube sind als ein fixes architektonisches Element des Tesserakts angelegt,
obwohl dieser selbst dynamisch und instabil ist. Dank der stabilen Verbindungen können sich die Insassen des Hypercubes darauf verlassen,
dass sich hinter jeder Tür ein weiterer Raum befindet. Dieser Umstand
ist gerade dann von Bedeutung, wenn sich die Gruppe vor tödlichen
Fallen retten muss oder einzelne Mitglieder vor dem mörderischen Simon
fliehen. Narrativ und dramaturgisch erfüllen die stabilen Verbindungen
1

Von meinen Beispielen verzichtet einzig Groundhog Day auf zusätzliche Bedingungen, von denen die Grenzüberschreitung abhängig ist. Dies liegt nicht daran, dass
Zeitschleifen grundsätzlich ohne solche auskommen würden; vielmehr macht dieser
Film seine Verstrickung vom Verhalten der Figur abhängig.
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hier mehrere Funktionen: In den eben beschriebenen Situationen sorgen
sie beim Zuschauer für Nervenkitzel; sie veranschaulichen aber auch den
Wahnsinn, der hinter dieser Konstruktion steckt, in der multiple Realitäten
– lediglich durch eine Wand getrennt – wie in einem Setzkasten auf-, unterund nebeneinander zu liegen kommen; und schließlich offenbaren sie
die Sinnlosigkeit der verzweifelten Suche nach einem Ausgang, als sich
herausstellt, dass die Figuren den einen Raum, die Brücke zur Außenwelt,
bereits durchquert hatten.
Die Matrix-Trilogie wiederum kombiniert verschiedene Arten stabiler lokaler Verbindungen. Die zentralste basiert auf technischen Errungenschaften – ein in den menschlichen Körper implantierter Anschluss
und das entsprechende Gegenstück, mittels dessen sich die Protagonisten
jederzeit in die virtuelle Realität einklinken können. Die elektronische
Schnittstelle am Nacken ist eine einseitig für die Menschen offene, stabile
Verbindung zur virtuellen Realität. Um wieder aus der virtuellen Realität
hinauszugelangen, müssen sie jedoch speziell eingerichtete ‹Ausgänge›, Telefonleitungen, benutzen. Dafür haben die Rebellen ein komplexes System
von Andockstellen entwickelt, das ihnen im Gegensatz zu den ahnungslos eingeloggten Menschen erlaubt, die Matrix unbeschadet wieder zu
verlassen. Dieses Gesetzt kann selbst Neo, der die Matrix als Simulation
durchschaut hat wie kein anderer, nicht umgehen. Der eingeloggte Geist
könnte den unvermittelten Schritt nach draußen nicht mitvollziehen, denn
der Immersioneffekt der Matrix ist so groß, dass der Körper außerhalb
sterben würde.
Diese Verbindung ist nicht für Computerprogramme gedacht. Umso
gefährlicher ist der unkontrollierbar gewordene Agent Smith. Er benutzt
die körperliche Schnittstelle als Verbindung zur Außenwelt, verlässt die
Matrix und tritt in die Maschinenwelt ein. Auch in dieser entgegengesetzten Richtung kommt es nicht zu einem tatsächlichen körperlichen Übertritt,
zumal Smith als Computerprogramm ohnehin nur in der Matrix ein
körperliches Erscheinungsbild hat. Ihm gelingt es aber, einen eingeloggten Menschen zu infizieren und von dessen Geist, dessen Denken und
Fühlen Besitz zu ergreifen. Er bleibt zwar an den menschlichen Körper
seines Wirts gebunden, aber dafür hat er nun ein Gefäß, mit dem er sich
gegen Mensch und Maschine wenden kann und der dieser offensichtlichen Software-Fehlfunktion zum Trotz von den Maschinen nicht gelöscht
werden kann.
Neben den körperlichen Schnittstellen ist die Matrix über einen
Durchgangsbahnhof zu erreichen. In diesem virtuellen Zwischenort ist
Neo in Matrix Revolutions gefangen. Der Bahnhof ist eine Art ‹Hintereingang› zur Matrix und hat eine Verbindung zur realen Maschinenstadt.
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Die Passage ist gewöhnlich der Software vorbehalten, die von Merovingian
und dem Trainman ein- und ausgeschleust wird. Neo, als eingeklinkter
Mensch, gehört hier bestimmt nicht hin. Aber solange er mental in der
virtuellen Realität an diesem Ort festgehalten wird, kann er nicht von
seiner Schnittstelle getrennt werden.
Vordergründig hat die stabile Verbindung in der Matrix-Trilogie
eine pragmatische Funktion: dass Neo und seine Gefährten ihr Wirken
in der virtuellen Realität ohne große Hindernisse von außerhalb fortsetzen können. Die lokale Begrenzung der Verbindung fällt erst dann ins
Gewicht, wenn einerseits Neo bei der Flucht aus der Matrix das nächste
Telefon nicht rechtzeitig erreicht oder wenn andererseits das Raumschiff
draußen in der realen Welt von Maschinen angegriffen wird, während
der Held noch in der virtuellen Welt kämpft. Die Stabilität dieser für den
einseitigen Gebrauch gedachten Schnittstellen birgt jedoch die Gefahr
des Missbrauchs – die Transgression eines Computerprogramms in die
reale Maschinenwelt. Insofern wird aber auch der Durchgangsbahnhof
zweckentfremdet. Dort am Transitort für Maschinen und Programme
gefangen befindet sich Neo in einem ähnlichen, bis dahin undenkbaren
Daseinszustand wie Agent Smith, der die Verbindung der Menschen – die
Log-Stelle am Nacken – benutzt.
Mit seiner paradoxen Funktionsweise ist der Briefkasten in The Lake
House zweifellos magisch. Als ‹Zeitmaschine für Briefe› überbringt er
Kates Nachrichten durch ein Wurmloch in eine Vergangenheit, die zugleich deren Zukunft ist, in der Zeitrechnung jedoch hinterherhinkt. Hier,
beim Haus am See, bindet er die Realität an sich selbst zurück und hier
verknotet er zwei Zeitsegmente. Er selbst, so scheint es, existiert außerhalb des chronologischen Vergehens in einer zeitlosen Gleichzeitigkeit
von Vergangenheit und Zukunft. Denn als Kate und Alex gleichzeitig
und doch von der Zeit getrennt am Briefkasten stehen, sehen sie, wie der
mechanische Hebel vom jeweils unsichtbaren Gegenüber nach oben und
unten gedrückt wird. Der Briefkasten vermittelt die Post aber nicht nur
in einem paradoxen Looping, sondern sein Wurmloch ist – entgegen der
Annahme der Allgemeinen Relativitätstheorie, dass Wurmlöcher extrem
instabil sein würden, wenn es sie denn gäbe – absolut stabil. Offensichtlich
ist Kates und Alex’ Liebesgeschichte ein sich ständig wiederholendes, sich
selbst erneuerndes Ereignis. Der Stabilität der lokalen Verbindung ist nicht
nur das Entstehen und Entwickeln der Liebe, sondern letztlich auch die
Überwindung des Zeithindernisses und die Aktualisierung der Realität
zu verdanken. Ob der Briefkasten nach dem glücklichen Ende weiterhin
funktioniert, ist nicht von Belang, denn Kate und Alex brauchen ihn nun
nicht mehr.
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Ebenfalls zu den stabilen lokalen Verbindungen gehört das Festschreiben zweier sonst ontologisch diskontinuierlicher Realitäten auf denselben
Raum. In The Others sind Geister und Menschen wie durch einen zarten
Schleier voneinander getrennt und doch bewohnen sie das gleiche Haus,
spüren die Anwesenheit des anderen und reagieren aufeinander. Ähnlich verhält es sich in Who framed Roger Rabbit? Zwar ist der Tunnel
zwischen Toon Town und der Menschenwelt eine baulich fixierte Durchgangspassage, wechselseitige Übertretungen von Menschen und Toons
gehören also zum Alltag, doch das architektonische Verknüpfungselement
täuscht darüber hinweg, dass die Zeichentrickrealität ein Bestandteil der
Menschenrealität ist. Flächendeckend über den Raum ontologisch aneinandergekettet, koexistieren die multiplen Realitäten in scheinbarer Symbiose.
Gerade aber ihr Aufeinanderprallen sorgt bei Zuschauern wie Figuren
immer wieder für komische, überraschende und bisweilen verstörende
Effekte.
Stabile Verbindungen führen zwei Realitäten langfristig zusammen.
Ihre Konstanz und folglich der rege Austausch normalisieren die Realitätsverstrickung und darum wird die vermeintliche Störung letztlich
entschärft. Für die fiktionale Konstruktion ergeben sich jedoch vielseitige
Reibungsflächen. Denn, «die Grenze ist der Ort, an dem Getrenntes miteinander in Kontakt steht, aufeinander Bezug nimmt und im Kontext dieser
Nachbarschaft seinen jeweiligen Sinn entfaltet», schreibt Eckhard Pabst
(1999 [1998]: 11) in Bezug auf Lynchs Filme. Die Handlungswelt dehnt
sich über differierende Realitäten aus, erlaubt einen deutlich größeren
Aktionsspielraum und macht die Figuren wörtlich zu ‹Weltenwanderern›.2
Auch wenn die anfänglich paradoxen Grenzüberschreitungen im weiteren
Verlauf zur Regel werden, so müssen die Figuren doch erst lernen, sich in
der benachbarten Realität zurechtzufinden und mit dem symbiotischen
Charakter ihres Universums routiniert umzugehen.
Bedingte Verbindungen
Bedingte lokale Verbindungen können nur unter bestimmten Voraussetzungen durchschritten werden. In Brigadoon ist diese Verbindungen vorerst
an externe Kriterien wie Ort und Zeitpunkt geknüpft: das schottische
Hochland, alle hundert Jahre. An besagtem Tag könnte jeder Wanderer,
der sich im schottischen Hochland verirrt hat, über die Steinbrücke nach
Brigadoon gelangen. Das plötzliche Auftauchen des Dorfes wie auch sein
unvermeidliches Verschwinden ist für Tommy zugleich Anfang und allzu
2

Vgl. Wulff 2005.
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rasches Ende einer märchenhaften Liebe. Und was er hatte, will er wiederhaben. Das Wann ist hier für den Protagonisten das größte Hindernis.
Twin Peaks, dessen Pilotfilm und das Sequel Twin Peaks – Fire
Walk With Me kombinieren verschiedene Formen von bedingten Zugängen. So schreibt Olaf Schwarz (1999 [1998]: 56) über die Schwarze
Hütte: «Auch ist des weiteren dieser in einer fremden – gleichsam zeitund raumenthobenen – Dimension zu verortende Bereich lediglich für
einen exklusiven Personenkreis auffind- und betretbar [...]», nämlich für
jene, die die Pforte im Baumkreis von Glastonbury Grove3 während der
wenigen Monate einer spezifischen Planetenkonstellation finden und die
im Gefühlszustand der Furcht um Einlass bitten. Furcht gewährt den
Eintritt in die Schwarze Hütte. Nicht zuletzt deshalb entführt Earle Coopers Freundin; ihre Angst öffnet ihm die Türen, und Cooper wiederum
erlaubt die Angst um Annie den Zutritt. Der Weg zur Weißen führt durch
die Schwarze Hütte. Ihre Pforte lässt sich mit Liebe öffnen. Hier gelangt
allein derjenige hinein, der dem Bösen widerstanden und einen guten
Teil seiner Seele zu retten vermochte. Um den bösen Ort der Schwarzen
Hütte verlassen zu können, in welche Richtung auch immer, muss die
persönliche Prüfungen bestanden werden.
Es existiert noch ein anderer Zugang: Ein Bild. Die Verbindung ist
deshalb interessant, weil sie den metaphysischen Charakter der raum- und
zeitlosen Zwischenrealität bestärkt. Als bedingte Verbindung korreliert das
Bild weder mit einem bestimmten Zeitpunkt noch mit einem spezifischen
Ort, sieht man von seiner Gegenständlichkeit ab. Stattdessen steht es in
direktem Zusammenhang mit dem Bewusstseinszustand seines Besitzers.
So wie Cooper das erste Mal im Traum in die Schwarzen Hütte gelangt,
findet auch Laura im Schlaf dort hin.
Mrs. Tremond, ebenfalls ein Geist und Bewohnerin der Hütten,
schenkt Laura in Twin Peaks – Fire Walk With Me ein Bild, das die
verwinkelten Hinterzimmer zum Red Room und zu der Schwarzen Hütte
zeigt. Sie sind – anders als die Schwarze Hütte und deren Warteraum mit
seinen leuchtend roten Vorhängen und den schwarz-weißen Fliesen – düster, mit dunklem Parkett und zerrissenen geblümten Tapeten ausgekleidet,
durch hölzerne Türen miteinander verbunden, an einer Wand ein staubig
dunkelroter Vorhang. Im Traum steigt Laura in das Bild und betritt weitere
Räume der Schwarzen Hütte, so suggerieren es der subjektive Blickwinkel
der Kamera wie auch die Gesten von Mrs. Tremond und ihrem Enkel.
Dann wird auf den Red Room überblendet. Auf einem Sockel liegt ein
3

Die skurrile Log Lady nennt die Ölpfütze inmitten des Baumkreises explizit «an
opening to a gateway» (Episode 29).
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Ring mit grünem Stein und dem eingravierten Symbol einer Eule.4 Zwischen den Vorhängen tritt Dale Cooper hervor. Auch der Zwerg ist da.
Er will Laura den geheimnisvollen Ring geben, doch Cooper warnt sie,
ihn an sich zu nehmen. Retrospektiv trifft Laura also noch vor ihrem Tod
auf Cooper, d. h. bevor im Pilotfilm und in der Serie die Handlung mit
der Aufklärung des an ihr verübten Mordes einsetzt. Scheinbar wieder
in ihrem Bett, doch immer noch träumend, erscheint Laura Coopers zukünftige Freundin, die ihr aufträgt, in ihrem Tagebuch festzuhalten, dass
der «gute Dale» in der Hütte gefangen sei und nicht fliehen könne. Und,
Laura hat besagten Ring in der Hand. Als sie aufsteht und vorsichtig ihre
Zimmertür öffnet, sieht sie beim Zurückblicken sich selbst von hinten im
Bild, eine der Holztüren öffnend und ebenfalls zurückspähend, ganz so,
als grenze ihr eigenes Schlafzimmer nahtlos an eines der Hinterzimmer
der Hütte an. Die Laura im Bild wiederum entdeckt die schlafende Laura
im Bett. Am nächsten Morgen ist alles wie zuvor, Sonne durchflutet Lauras
Schlafzimmer, und das Bild zeigt nur wieder den leeren Raum. Beunruhigt
nimmt Laura es von der Wand.
Bedingte lokale Verbindungen gewähren den Zutritt zu Zwischenrealitäten – Realitäten, die unter gewöhnlichen Umständen nicht greifbar
sind. Diese gehören zwar zum Universum, bleiben den Bewohnern der
Primärrealität aber aufgrund der erschwerten Zugänglichkeit verborgen.
Weil sie in einem Zustand des Zwischendaseins verharren, werden sie
gezielt aufgesucht, wollen also im narrativen Zusammenhang vorerst eher
betreten als verlassen werden. Um hineinzugelangen, müssen bestimmte
Kriterien erfüllt sein: meist eine Kombination aus externen Bedingungen
wie der richtige Zeitpunkt und internen, an die Figur geknüpfte Abhängigkeiten, die in direkter Relation zur Verfassung, zu Denken, Wissen,
Können und Fühlen des Eintretenden stehen. Einheit und Stabilität des
fiktionalen Universums werden durch bedingte lokale Verbindungen empfindlich gestört. Auch wenn sie, sofern sämtliche Bedingungen eingehalten
werden, über eine Regelmäßigkeit verfügen, sind sie als Pforten zu fremden Zwischenrealitäten fern jeder Normalisierung. Für den kleinen Kreis
der Mitwisser ist die Welt nicht mehr die, die sie war. Während aber
Brigadoon eine heile Fluchtwelt darstellt, in der Tommy für immer bleiben
will, ist die Schwarze Hütte der Ort des Bösen und bedeutet Coopers
Verderben. Bedingte Verbindungen erschweren oft nicht nur den Zugang
zur anderen Realität, sondern auch deren Verlassen.

4

Der Ring wird später mit Bob und dem Bösen in Verbindung gebracht.
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Instabile Verbindungen
Instabile lokale Verbindungen sind unberechenbar. Sie tauchen spontan auf,
und ebenso plötzlich können sie kollabieren. Bestes Beispiel dafür sind
Portale oder Wurmlöcher. Der Allgemeinen Relativitätstheorie zufolge
sind Wurmlöcher unbeständige Gebilde, die die gekrümmte Raumzeit an
sich selbst zurückbinden oder zwei parallele Raumzeiten verknüpfen (←
Kap. 3.2.3). In Donnie Darko hat das Portal aber noch andere Tücken: Es
knüpft das Primäruniversum an ein Tangentenuniversum, das überhaupt
erst durch die Verbindung entsteht – ein analoges, zeitlich vorangeschrittenes Gegenstück zur Primärrealität. Wenn es in sich zusammenbricht,
wird auch das Primäruniversum zerstört. Das Problem ist daher, dass
das Wurmloch durch den lokalen Berührungspunkt zweier Universen
eine direkte Abhängigkeit schafft. The Purple Rose of Cairo dagegen
nutzt die spontan entstandene lokale Verbindung für einen metaleptischen
Austausch zwischen Leinwandwelt und Kinosaal und erzielt entsprechend überraschende und komödiantische Effekten. Obwohl eine gewisse
Konstanz darin liegt, dass auch andere Filmkopien von Baxters Leinwandausbrüchen betroffen sind, ist diese unverhoffte Öffnung im narrativen
Handlungszusammenhang eine nie dagewesene Ausnahmeerscheinung.
Zwar besteht hier keine existenzielle Abhängigkeit wie in Donnie Darko,
doch bringt der Umstand, dass eine fiktionale Figur die Leinwand verlässt
und umgekehrt ein Mensch in die Leinwandwelt schlüpft, die bestehende
Ordnung gehörig durcheinander. Das Chaos scheint überhand zu nehmen,
als sich daraufhin sogar die restlichen Leinwandfiguren auf einen Streit
mit dem Publikum einlassen.
Instabile lokale Verbindung sind unerwartete Anomalien, die das
Gleichgewicht der Realität gefährden. Solange sie bestehen, erheben sie
verschiedene Realitäten auf den gleichen ontologischen Status. Die zentralen Erzählmotive sind deshalb der anfängliche Überraschungseffekt,
der Ausnahmezustand und seine Paradoxie sowie die Wiederherstellung
der Ordnung. Nach Auflösung der Verbindung hat sich die Primärrealität verändert: Sie trägt nicht nur die Spuren dieses Ausnahmezustandes,
sondern ihre Ontologie ist dadurch eine zwiespältige geworden und die
Weltordnung auf immer verletzt. Die Objektivierung der Realitäten ist
umso ambivalenter, als sie deren eindeutige Trennung durch die zeitweise Aufhebung einerseits verletzt und andererseits zugleich durch den
offensichtlichen Ausnahmezustand betont. Vor dem Hintergrund dieser
latent beibehaltenen hierarchischen Eigenschaftszuschreibungen multipler
Realitäten werden auch die Zäsuren im Handlungsraum der Figuren in
Szene gesetzt.
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4.2 Transporteure
Neben lokalen Verbindungen, die einen unmittelbaren Anschluss zwischen
den Realitäten darstellen, gibt es die Möglichkeit eines Transports von
einer Realität in die andere. Als ‹Transporteure› sind technische Vehikel
oder magische Objekte zu bezeichnen, die Figuren oder Gegenstände über
die Realitätsgrenzen befördern. Ihre Vielfalt ist nahezu unerschöpflich
und zudem treten sie oft in Kombination mit anderen Formen auf.
Zeitmaschinen und andere mysteriöse Objekte
Ein Zeitreisender benötigt eine Zeitmaschine, um von Zeitpunkt A nach
Zeitpunkt B zu gelangen. Folgt man dem Ansatz der Relativitätstheorie
zur ‹Raumzeit›, so ist die Zeitreise nämlich zeitlicher und räumlicher Art.5
Zeitmaschinen sind wissenschaftlich-technisch konstruierte Hilfsmittel. Sie
gehorchen bestimmten Gesetzmäßigkeiten und funktionieren nur unter
gewissen Bedingungen, d. h. sie schaffen Abhängigkeiten. Diesbezüglich
ist die Science-Fiction stets darum bemüht, ihre wunderbaren Erfindungen
plausibel zu machen.6 Die Glaubwürdigkeit – innerhalb des fiktionalen
Bezugssystems wohlgemerkt – hat jedoch einen beachtlichen Spielraum,
was die Einhaltung der Regeln und deren Erklärungshintergrund betrifft.
Martys Zeitreisemaschine in Back to the Future ist wörtlich ein
Fahrzeug, ein umgebauter DeLorean, der die Zeitreisenden physisch durch
Raum und Zeit transportiert. Um die nötige Energie von 1.21 Gigawatt
Elektrizität aufbringen zu können, erklärt Doc dem erstaunten Marty,
muss er mit Hilfe von Plutonium – das er den libyschen Nationalisten
unter dem Vorwand, die von ihnen gewünschte Bombe zu bauen, gestohlen hat – eine nukleare Reaktion auslösen. Auf der Flucht vor ebendiesen
Libyern landet Marty, ohne zu wissen, dass die Zeitmaschine noch immer
aktiviert ist, in der Vergangenheit (Abb. 30 linke Spalte).7 Aber wie gelangt
er ohne Plutonium in die Gegenwart zurück? Bei Docs Alter Ego findet er
5

6
7

Gewöhnlich wird die Zeitreise als räumliche Bewegung entlang einer Zeitachse oder
durch ein Wurmloch dargestellt. Diese räumliche Metapher der chronologisch verlaufenden homogenen Zeit hatte Henri Bergson (1999 [1889] und 2000 [1934]) zwar als
unzutreffende Vorstellung der Naturwissenschaften und der Philosophie kritisiert –
sie verfehle das wahre Wesen der Zeit –, aber für das Publikum muss die fiktionale
Umsetzung der Zeitreise in erster Linie der Nachvollziehbarkeit genügen.
Vgl. dazu Spiegel 2007: 42ff.
Der Übergang erinnert an einen ride, ist jedoch kaum mit den computergenerierten
oder digital verfremdeten rides zu vergleichen, die diese formal-ästhetische Strategie
standardisiert haben. Er ergibt sich vielmehr aus der Kameraperspektive, ist deutlich
langsamer als wir es uns mittlerweile gewohnt sind und wird mehrmals mit einem
Schnitt auf Marty durchbrochen.
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30 a–h: Martys versehentliche Reise in die Vergangenheit mit dem plutonium-

betriebenen DeLorean (linke Spalte) und seine Rückreise mit der blitzerzeugten
Elektrizität (rechte Spalte) in Back to the Future.
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Hilfe; allerdings hat dieser die Zeitmaschine noch keineswegs erfunden.
Neben allen anderen Schwierigkeiten, die sich durch Martys Auftauchen
ergeben, müssen die beiden eine Lösung finden, wie sie den DeLorean ohne Plutonium wieder zurückschicken. Dank eines Flyers aus der Zukunft
erfahren sie, dass nächstens ein Blitz in die Turmuhr einschlagen wird
– die perfekte Energiequelle (Abb. 30 rechte Spalte)! Mit vermeintlicher
Wissenschaftlichkeit plausibilisiert, wird die Zeitmaschine wie ein Wunderwerk inszeniert. Im weiteren Verlauf der Back to the Future-Filme
variieren sowohl Energieversorgung wie Vehikel, doch ohne diese beiden
funktioniert die Zeitreise nicht.
Fraglich ist, ob das Triebwerk den Helden in Donnie Darko durch
das Wurmloch ins Primäruniversum katapultiert, wie Dr. Monnitoff die
Zeitreise erklärt: Ein Transportgefäss bewegt sich entsprechend seines
Gravitationszentrums entlang eines Vektors durch die Raumzeit. Um
in eine andere Zeit zu gelangen, braucht es nur noch ein Portal oder
Wurmloch. Hier ist es jedoch vielmehr Donnie, der das Triebwerk durch
die Zeit zurückschicken soll und nicht umgekehrt. Ohne die Zeitreise im
Detail zu erklären, wird das Triebwerk im Film (und auf der Website) als
Zeitreise-‹Transportgefäss› bezeichnet, ein «artifact», das sich von einer
Realität zur anderen bewegt.
Kaum Ähnlichkeit mit einer Zeitmaschine haben die Tagebücher in
The Butterfly Effect. Evan braucht sie, damit seine besondere Begabung
überhaupt zum Tragen kommt, denn ohne diese Stützen könnte er die
Realität nicht umgestalten. Sie versetzen ihn mental an die Schlüsselstellen
zurück, wo er aus heutiger Perspektive sein damaliges Verhalten und
somit den Ereignisverlauf ändern kann – das ist das Erstaunliche an der
sonst rein mentalen Reise. Das Risiko, dass Evan bei den konstanten
Umlenkungen seinen Transporteur verlieren könnte, bewahrheitet sich
schließlich. Er manipuliert die Realität soweit, dass er die Tagebücher als
Kind überhaupt nicht erst schreibt. Dank der Bemerkung des Arztes über
seinen Vater und dessen zwanghafter Suche nach Fotoalben erkennt er
aber, dass seine mentale Zeitreise auch anders funktionieren kann; und sie
gelingt mit dem Film, der seine Mutter kurz vor seiner Geburt zeigt. Eines
ist den Gegenständen gemeinsam: Sie sind Zeugnisse der Vergangenheit
und befördern Evan von welcher aktuell verwirklichten Realität auch
immer zu jenem Zeitpunkt, den sie beschreiben oder zeigen.
In metaleptischen Filmen steht dagegen der räumliche Aspekt des
Transporteurs im Vordergrund. So wie in Pleasantville eine geheimnisvolle Fernbedienung oder in The Last Action Hero Houdinis magisches
Kinoticket den Transport bewerkstelligt, kommt in Tron ein Laser zum
Einsatz. Dabei nutzt der Film eine besonders paradoxe Wirkung: Er stellt
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31 a–l: Flynn wird in Tron vom Laser transformiert und landet in der virtuellen

Spielwelt.
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die Transgression nicht als physisches Überschreiten von Raumgrenzen dar,
sondern Flynn verwandelt sich in ein fluoreszierendes Gitternetz und löst
sich schließlich ganz auf (Abb. 31 a–l). Der ride «durch die Innereien des
Digitalen» präsentiert sich mit seinen geometrischen Gebilden ganz in
der Manier des abstrakten oder Experimentalfilms, wie Flückiger (2008:
383, 388) festhält. In subjektiver Perspektive zeigt er den Weg des Lasers
– Flynns Weg – von einer Realität in die andere und wird immer dann
massiv beschleunigt, wenn er an der unmittelbaren Laserschnittstelle die
körperliche Transformation überbrücken soll.
Ontologische Grenzen überwindet ein Transporteur, wie die Vielfalt
der Beispiele zeigt, mittels wissenschaftlicher Errungenschaften, besonderer Begabungen, Magie oder einer Mischung. Zumindest ihre Funktion
betreffend liegen die beiden Pole von Wissenschaft und Magie in fiktionalen Konstruktionen meist nah beieinander. Transporteure erlauben, was in
der aktualen Welt reine Vorstellung bleiben muss: Reisen in Vergangenheit und Zukunft oder das physische Eintauchen in eine hypodiegetische
oder virtuelle Realität. Nicht nur transportieren sie Figuren räumlich
und zeitlich von A nach B; sie machen die Akteure über die Realitätsgrenzen hinweg mobil und ermöglichen, ja provozieren ein erweitertes
Handlungsfeld. Damit verursachen sie ontologische Verschiebungen im
fiktionalen Universum, machen es selbst veränderlich und labil. Die absolute Freiheit garantieren Transporteure allerdings nicht; sie bedingen
spezifische Abhängigkeiten wie Verfügbarkeit und Funktionstüchtigkeit
des Transporteurs, wissenschaftlichen Fortschritt, Energieversorgung, magische Kraftentfaltung, Benutzungskenntnisse, zusätzliche Begabungen
und anderes mehr.

4.3 Echos
Die abstrakteste und zugleich wirkungsmächtigste Interaktionsform ist
das ‹Echo› zwischen zwei Realitäten, wie ich es im Anschluss an Walters
(2008: 36, 109) nenne. Es setzt sich nicht nur mühelos über die ontologischen Grenzen des fiktionalen Universums, sondern auch über die
narrativ-strukturellen hinweg. So umschreibt Walters (ebd.: 187) die geheimnisvollen Gesänge in Brigadoon als «one world magically speaking
to another». Hätte der Film Zauber und Wunder nicht schon explizit
eingebracht, meint er, müssten die Stimmen und Lieder wohl als Tommys
Vorstellung verstanden werden, zumal nur er sie hört. Walters Feststellung,
eine Welt spreche zur anderen stimmt aber insofern, als Tommy bis dahin

178
4 An der Schwelle zur anderen Realität: Formen, Bedingungen und Möglichkeiten der Grenzüberwindung

lediglich davon geredet hat, immerzu an Fiona denken zu müssen, nicht
dass er sie höre. Jetzt aber, da Fionas sehnsüchtige Lieder so wirklich
anmuten, handelt er endlich. Brigadoon ruft nach ihm, gerade noch rechtzeitig, bevor er sich mit dem Verlust abfindet und eine unglückliche Ehe
eingeht.
Weniger deutlich äußert sich das Echo in Donnie Darko. Am Ende
befinden wir uns wieder im Primäruniversum. Das Triebwerk ist vom
Himmel gestürzt und Donnie ist tot. Er hat seine Aufgabe erfüllt und
die Verbindung zum Tangentenuniversum aufgelöst. Doch spüren nun
die beteiligten Figuren in Donnies Umfeld – die «Manipulated Living»
und die «Manipulated Dead» – den Nachhall ihres parallelen Lebens.
In der The Philosophy of Time Travel ist zu lesen, dass die «Manipulated»
oftmals in ihren Träumen von den Erfahrungen verfolgt würden, die sie im
Tangentenuniversum gemacht hätten.8 Nach dem Absturz des Triebwerks
sehen wir erneut die Zwischenblende mit dem Datum «october 2 1988»,
gefolgt von der ‹Mad-World-Sequenz›:9 Donnies Psychiaterin schreckt aus
dem Schlaf hoch, Dr. Monnitoff liegt wach und hängt seinen Gedanken
nach, Frank sitzt über den Entwürfen für sein Halloweenkostüm und fasst
nachdenklich an sein rechtes Auge, als spürte er die Schussverletzung
aus dem Tantentenuniversum. Auch Gretchen scheint eine unbestimmte
Erinnerung zu haben. Obwohl sie frisch in die Stadt gezogen und Donnie
in diesem Universum überhaupt noch nicht kennengelernt hat, winkt sie
an der Unfallstelle seiner Mutter zu. Die beiden tauschen seltsame, halb
wissende, halb ahnende Blicke aus. Wenn sie sich überhaupt erinnern,
dann haben sie die andere Realität als Traum erlebt. In dieser Szene
wird selbst ohne das zusätzliche Wissen aus dem Bonusmaterial klar,
dass die Existenz des Tangentenuniversums nicht nur Donnies Traum
oder Halluzination sein kann; zu viele Figuren im Primäruniversum sind
involviert.
Anders in den beiden Forking-Path-Filmen Sliding Doors und Lola rennt. Dort verbreitet sich das Echo nicht innerhalb des diegetisch
geschlossenen Universums, sondern setzt sich quasi metaleptisch über
die Grenzen der narrativen Struktur hinweg. Wären die Realitäten ausschließlich ein narratives Spiel, dürften die Protagonistinnen keine noch
so vage Kenntnis von einer möglichen Alternative haben. Helen wüsste
die Antwort auf das Rätsel nicht und Lola könnte die Pistole nicht be8
9

Vgl. das Donnie Darko-Bonusmaterial oder http : / / www . donnie - darko . de /
philosophy_of_time_travel.htm.
So wird die Sequenz in den meisten Filmbesprechungen nach dem Tears for Fears-Song
bezeichnet, hier von Gary Jules und Michael Andrews interpretiert. Der Titel beschreibt
exakt Donnies Zustand. Zu anderen verwendeten Songs vgl. auch King 2007: 83ff.
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dienen. Auch hier zeitigt das Echo einen ontologischen Effekt. Es greift
ins fiktionale Universum ein und überträgt die Erzählstruktur auf die
Ontologie der diegetischen Welt. Die verschiedenen Ereignisverläufe existieren über die erzählstrategische Anordnung hinaus als multiple Realitäten im
fiktionalen Universum. Keine andere Interaktionsform erlaubte dieses raffinierte Wechselspiel zwischen dem Offenlegen von Erzählmechanismen
und der Gestaltung eines mehrschichtigen fiktionalen Universums.

4.4 Fazit III: Wie, wo und wann
Die charakteristischen Merkmale der Interaktionsformen, -bedingungen
und -möglichkeiten bestimmen, wie multiple Realitäten entstehen, sich
entwickeln und gegenseitig objektivieren. Sie prägen Art, Dauer und
Ausmaß der Objektivierung. Je nachdem, welche Funktion sie für die
fiktionale Konstruktion zu erfüllen haben oder ob sie mit weiteren Formen
kombiniert werden, gibt es graduelle Unterschiede.
Eine lokale Verbindungen ist die konkreteste Form, unterschiedliche
Realitäten zu verknüpfen. Ob Schnittstelle, Portal, Schlupfloch oder lokales Festschreiben – die Realitäten stehen ungeachtet ihrer ontologischen
Diskontinuität oder des genuinen Statusunterschiedes in direkter Verbindung. Die wichtigsten Unterscheidungskriterien sind hierbei Beständigkeit, spontanes Auftauchen und Einlassbedingungen. Obwohl lokale
Verknüpfung nicht zwingend ortsabhängig sind, so sind zumindest die Interaktionsmöglichkeiten lokal begrenzt. Die Auswirkungen dagegen können
sich auf das gesamte fiktionale Universum ausdehnen.
Transporteure fungieren als indirekte Interaktionsform; sie überbrücken ontologische Grenzen mühelos. Dafür bedingen sie ‹Objekt›Abhängigkeiten. Die wichtigsten Funktionen sind im narrativen Kontext
folglich die Eigenschaften des Transporteurs, die damit verbundenen Abhängigkeiten und die unvermeidlichen Konsequenzen seiner Benützung.
Nur das Echo stellt keine Bedingungen. Es ist die abstrakteste Interaktionsform – unmittelbar und doch subtil. Zudem ist es die einzige Form,
die sich über die Grenzen narrativer Strukturen hinwegsetzt. Ohne diese
aufzuheben, vermag es damit einen ontologischen Effekt im fiktionalen
Universum zu erzielen. Die Kehrseite ist allerdings, dass die Protagonisten
dem Echo einer fernen Realität passiv ausgeliefert sind, ob sie es bewusst
oder unbewusst wahrnehmen und ob es zu ihrem Vorteil ist oder nicht.
Sie sind weniger Interagierende als vielmehr ‹Resonanzkörper›: Ahnen,
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Wissen und Fühlen fällt ihnen ungefragt zu. Höchstens ihre Reaktion (falls
sie das Echo überhaupt bewusst wahrnehmen) können sie bestimmen.
Die Interaktionsformen diktieren als ‹Brücken› zwischen den Realitäten auch die Regeln der Grenzüberschreitungen und der Handlungsmöglichkeiten der Figuren. Wie meine Analysen gezeigt haben, kommen dabei
ihre unterschiedlichen Eigenschaften zum Tragen, die sowohl die fiktionale Welt als auch die Handlungsvoraussetzungen, den weiteren Verlauf der
Geschichte und schließlich die Entwicklung der Figur als fiktives Subjekt
prägen. An diese Überlegungen knüpft das folgende Kapitel an, um eine
vertiefte Einsicht in die Zusammenhänge von fiktionalem Universum und
den darin agierenden Figuren zu erlauben.

5 In den Realitäten verstrickt: Zur Figur

Die Figuren leisten einen zentralen Beitrag zur Konstitution eines fiktionalen Universums. Zu ihnen hat der Zuschauer eine besondere Affinität; sie
sind die Handlungsträger, die Akteure, die ein Ziel anstreben, damit den
Plot vorantreiben und die Geschichte schließlich zu Ende führen. Sie sind
die Projektionsfläche für Empathie und Emotion, so dass der Zuschauer
selbst einen passiven Antiheld zu seinem Bezugspunkt macht.
Ein zentraler Aspekt der Filmrezeption ist, sich die Figuren als fiktive Lebewesen vorzustellen. «Responding to fictional characters is [...] a
kind of imaginative activity», schreibt Murray M. Smith (1995: 76), der
sich ausführlich mit dem Verhältnis der rezeptiven Identifikation und
der emotionalen Beteiligung des Zuschauers beschäftigt hat.1 Die affektiven Prozesse des Einfühlens in Figuren bezeichnet er (ebd.: 73–86) als
«structure of sympathy». Sie setzt sich aus «recognition», «alignment»
und «allegiance» zusammen. «Recognition» meint das Erkennen textueller Strukturen und Zeichen, auf dessen Basis die Figur rekonstruiert
wird und die mehr oder weniger anspruchsvoll sein können. «Alignment»
umschreibt die Ausrichtung der (impliziten oder intendierten) Zuschauerposition auf die Figur, die Smith mit Genettes Begriff der Fokalisierung2
vergleicht und die regelt, wieviel der Zuschauer über die Figur und ihre
Gefühle weiß, inwieweit sein Wissen von dem der Figur differiert und
welche Subjektivierungsstrategien zum Einsatz kommen. «Allegiance»
schließlich beinhaltet die moralische Beurteilung der Figur durch den
Zuschauer. Sie umfasst kognitive wie affektive Verarbeitungsprozesse und
ist das Hauptkriterium einer Identifikation, in deren Verlauf die Persönlichkeitsmerkmale und Handlungen der Figur wertmäßig eingeschätzt
werden.
Eine emotionstheoretische Auseinandersetzung würde hier zu weit
führen, weil ich Aspekte wie die Emotionalisierungsstrategien des Filmtextes oder die soziale Wahrnehmung von Figuren durch den Zuschauer
weitgehend ausblenden möchte. Stattdessen schließe ich wieder an meine
Fragestellung der fiktionalen Weltgestaltung an und fokussiere auf die

1
2

Vgl. insbesondere Kapitel 3: 73–109. Zum Begriff der ‹Empathie› und seiner Differenzierungen vgl. ebd.: 95–102.
Vgl. hierzu Genette 2010 [1972].
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spezifischen Figurenfunktionen, die der Etablierung verstrickter Realitäten
als Lebens-, Wahrnehnungs- und Handlungswelt dienen.
Durch die Figuren erfährt der Zuschauer die erzählte Welt in einem
doppelschichtigen Prozess – als eine zwar vom Geschehen ausgeschlossener Beobachter im Kinosaal, aber aufgrund der Einbettung der Figuren im
fiktionalen Universum auch als ‹Miterlebender›. So versteht Odin (2000:
21) die Figur als Dreh- und Angelpunkt, der dem Zuschauer den Zugang
zur textuell vermittelten Welt ermöglicht. Die Figur ist letztlich die Antwort auf die Frage: «D’où venait cet effet de monde?» Sogar jede noch
leere, unbewohnte Diegese, behauptet Odin unter Rückgriff auf Edward
Branigan, warte auf den Auftritt der Figuren.3 Der Zuschauer erwäge
im Prozess des Diegetisierens stets, eine für Figuren bewohnbare Welt, «un
espace habitable» (ebd.: 23), konstruieren zu müssen; daher der «effet
de monde». Dies nicht zuletzt deshalb, weil er nicht-diegetische von diegetischen Elementen unterscheiden könne und sich der verschiedenen
Konstruktionsebenen bewusst sei: des für den Zuschauer hergestellten fiktionalen Universums einerseits und der (fiktiven) Lebenswelt der Figuren
andererseits. Folglich müsse differenziert werden zwischen Informationen, die nur für den Zuschauer bestimmt seien, und solchen, die für die
Figuren in der fiktionalen Welt wahrnehmbar seien, z. B. zwischen dem
Film unterlegter, extradiegetischer Musik und diegetischer, in einem Radio
abgespielter, für die Filmfiguren hörbarer Musik.
Sofern der Zuschauer sich seiner Position als am Filmgeschehen Unbeteiligter klar wird, kann er auch das ihm Präsentierte als eine in sich
geschlossene und bewohnbare fiktionale Welt verstehen. Das fiktionale
Universum ist eine mit bestimmten Charakteristiken, Bedingungen und
Möglichkeiten ausgestattete Lebens-, Wahrnehmungs- und Handlungswelt, auf die die Figuren entsprechend ihrer Konzeption als fühlendes und
handelndes fiktives Wesen reagieren. Bordwell (1989: 170) beschrieb diese
Struktur als «bull’s eye». Demnach sei die Figur, ihr Sprechen, Fühlen, Denken und Handeln für die rezeptive Interpretation der Kern des fiktionalen
Universums, während sich in konzentrischen Kreisen die diegetische Welt
und schließlich ihre textuelle Vermittlung darum herumschlössen. Die
Frage nach der Beschaffenheit eines fiktionalen Universums führt deshalb
zwingend über die Situierung der Figur in dieser ‹Welt›. Kurz, den Figuren lassen sich Informationen über die Beschaffenheit einer fiktionalen
Welt abgewinnen.

3

Vgl. hierzu Branigan 1992.
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5.1 Filmfiguren und funktionale Figurentypen
Figuren sind die «Kristallisationspunkte filmischen Aussagens» (Hartmann 2010: 151). Sie sind «wiedererkennbare fiktive Wesen mit zugeschriebener Fähigkeit zur Intentionalität, die als kulturelle Artefakte durch
fiktionale Kommunikation konstituiert und in metafiktionaler Kommunikation thematisiert werden», so Jens Eder (2008: 77). Der Zuschauer,
schreibt er weiter, entwickle während der Rezeption in einem Prozess der
«Figurensynthese» mentale Modelle, die die Figur als fiktives Wesen zu
begreifen suchten. Diese Vorstellungen seien keinesfalls statisch, sondern
würden fortlaufend mit neuen Informationen ergänzt, variiert oder nötigenfalls revidiert (etwa wenn ein Film zur Spannungssteigerung oder
für ein Überraschungsmoment bestimmte Eigenschaften seiner Figuren
nur schrittweise enthüllt) und speise sich aus diversen intra- und extratextuellen Informationsquellen, kognitiven Grundlagen und der affektiven
Beteiligung. Figurenmodelle seien deshalb immer in ein vielschichtiges
Bedeutungsnetz integriert (ebd.: 165).
Ausgangspunkt der filmischen Figurenentstehung sind laut Eder
(ebd.: 70–74) die Vorstellungen der Filmemacher, d. h. aller am Film Beteiligten, über fiktive Wesen. Da der Film ein kommunikatives Ziel habe – zu
unterhalten, zu rühren, anzuregen – und Produzenten oder Filmemacher
sich um die Verständigung mit dem Publikum bemühten, sollten ihre
Figurenvorstellungen so vollständig wie möglich vermittelt werden. Im
Idealfall erfasse der Zuschauer diese ‹intendierte Rezeption› tatsächlich:
eine ‹ideale Rezeption› also, die sich zwar nicht zwangsläufig ergebe, die
aber aufgrund allgemein menschlicher Eigenschaften und kultureller oder
historischer Prägungen von Filmemachern und Zuschauern über die ‹intersubjektive Wirkung› des Films ermittelt werden könne. Trotz des Risikos,
damit (sozio-)kulturelle, historische, ideologische und kommunikative
Differenzen einzuebnen, sei ein systematischer Vergleich verschiedener Figurenkonzepte und -konstrukte ohne diese idealen Modelle kaum möglich.
Deshalb orientiere ich mich für mein weiteres Vorgehen an diesem Ansatz
der Figurenmodelle und richte sie entsprechend auf meine Fragestellung
aus.
Die Figur als fiktives Subjekt
Filmfiguren, die menschlichen, aber auch manche anthropomorphisierte
nicht-menschliche, sind mit einem Innenleben ausgestattet – einer Persönlichkeit, die sie als fiktives Subjekt mit spezifischen physischen und
psychischen Merkmalen auszeichnet. Dazu gehören u. a. die biografische
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Vergangenheit und der Erfahrungshintergrund, Charakterdispositionen,
Physiognomie und Geschlecht, Fremd- und Selbstwahrnehmung sowie
Selbstbilder, sinnlich-kognitives Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln, Wertvorstellungen, Wünsche, Ziele und Handlungsmotivationen.
Walters etwa verdeutlicht:
[...] we find ourselves thinking constantly about the spaces outside of the
frame and construct them as real with the film’s fictional world. In this way,
characters’ actions have consequences within the complex world they inhabit,
to the extent that we can think of them in terms relating to our understanding
of human behaviour, rather than as merely simulated «representations» of
people.
(Walters 2008: 23)

Wir rekonstruieren die Figuren beim Filmschauen also einerseits als fiktive Subjekte in einer fiktiven Welt. Andererseits ist uns bewusst, dass
sie medial konstruierte Artefakte in einem fiktionalen Universum sind.
Dies umso mehr als Figureninformationen oder -prägungen im Film
über mehrere Kommunikationsebenen gewonnen werden, wie über Musik (z. B. musikalische Leitmotive oder die musikalische Umsetzung von
Gefühlszuständen), Ton- und Bildeffekte (z. B. die Simulation von Rauschzuständen) oder über subjektive Kamerawinkel (z. B. das Nachempfinden
von Aufmerksamkeitsverlagerungen). Hinzu kommt, dass bei Weitem
nicht alle Eigenschaften explizit vom Film vermittelt, sondern manchmal nur angedeutet oder ganz ausgespart werden. Ebenso wichtig für
die Herausbildung eines Figurenmodells ist darum kontextuelles und
medienspezifisches Wissen über Figurendarstellung, -charakterisierung
und -funktionalisierung. Ein mehr oder weniger großer Interpretationsspielraum bleibt immer offen. Manche Filme wollen ihren Figuren keine
tieferen Schichten verleihen, weil die Handlungsfunktion und das Vorantreiben der Geschichte wichtiger ist; andere enthüllen die Figureneigenschaften erst nach und nach, sei es zwecks Spannungserzeugung oder für
Überraschungseffekte; einige wollen ihre Figuren gezielt rätselhaft und
vieldeutig halten; wieder andere haben ihre Figuren einfach unsorgfältig
konzipiert. Die diversen Figureninformationen übernehmen verschiedene
Funktionen.4 Aber auch auf Seiten der Zuschauer gibt es individuelle
4

«Diegetische und handlungsbezogene Funktionen» sind beteiligt am Entstehen des
fiktionalen Universums, «Realismusfunktionen» verhelfen zu einem mehr oder weniger realistischen Eindruck der künstlichen Welt, «ästhetische Funktionen» sorgen
für das sinnliche Vergnügen und verweisen auf die Darstellungsebene, «Emotionalisierungsfunktionen» wecken im Zuschauer Gefühle wie Empathie für den Helden,
und «Bedeutungsfunktionen» schließlich machen die Figur zum Träger einer übergreifenden Thematik oder Idee (Eder 2008: 359f). Zu verschiedenen narrativen und
handlungsbezogenen Funktionen vgl. auch Gardies 1980 bzw. 1993a.
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Unterschiede, wie eine Figur verstanden wird. Darum sind Alltagspsychologie und Medienwissen für den gegenseitigen kommunikativen Prozess
der Filmproduktion und -rezeption zentral und folglich können sie für
die analytische Auseinandersetzung Leitlinien sein.
Die Figur, ihr Handeln und das multiple Handlungsfeld
Die Figuren sind mehr als Handlungsagenten; der Zuschauer schreibt
ihnen Persönlichkeitsmerkmale, ein ‹inneres Wesen› zu. Dennoch trägt
gerade das Handeln der Figur maßgeblich zur Illusionsbildung einer geschlossenen filmischen ‹Welt› bei. Im Spielfilm werden Figuren sowohl
in der Produktion als auch in der Rezeption hauptsächlich über ihr Handeln konstruiert; nicht zuletzt deshalb, weil das Handeln Hinweise auf
vermeintliche (sogar handlungsunabhängige) Charaktereigenschaften zu
geben verspricht, die Figur also erst zu einem fiktiven Subjekt in dieser Welt macht.5 Persönlichkeitsmerkmale korrelieren mit dem Handeln
eines Menschen, so nehmen wir laut sozialpsychologischen Ansätzen
an. Anscheinend haben wir in der alltäglichen Einschätzung unserer
Mitmenschen die Tendenz, vom äußeren Verhalten auf stabile Persönlichkeitsmerkmale zu schließen, selbst dann, wenn eine Handlung situational
bedingt und unter Umständen für den Handelnden untypisch ist.6
Diese alltagspsychologische Strategie wird bei der Beurteilung fiktionaler (menschlicher) Figuren von Filmemachern und Zuschauern gleichermaßen angewandt.7 Allerdings konzentriert man sich hier vor allem
auf dramaturgisch relevantes Handeln. Der Zuschauer erkennt sehr wohl,
dass das Handeln Teil der erzählten Geschichte und deshalb von Bedeutung sein muss, sonst wäre das Drehbuch anders geschrieben worden.
Denn, zumindest im Hollywoodkino, so Roy Armes (1994: 126), sind
«action and character [...] locked indissolubly together». Und hinter dem
Handeln steht das Motiv. «Motive bilden meist den Persönlichkeitskern
5

6
7

Indessen setzt die ‹Handlung› nicht zwingend ein zielgerichtetes ‹Handeln› voraus,
sondern meint die kausalen Zusammenhänge vom Anstoß und dem Entrollen einer
Geschichte und wird nicht in jedem Fall von Figuren ausgelöst – Zufall oder Schicksal
in Sliding Doors und Lola rennt, der Unfall in Donnie Darko oder die höhere
Macht in Groundhog Day.
Dieses Phänomen wird in der Sozialpsychologie als fundamentaler Attributionsfehler
bezeichnet. Frühe Studien dazu haben Jones/Harris (1967) und Ross/Amabile/Steinmetz (1977) unternommen. Zu den Ansätzen der Attributionstheorie vgl. Heider 1985.
Zur Bedeutung der Alltagspsychologie in der Filmrezeption und dementsprechend als
heuristischer Eckpfeiler der Figurenanalyse vgl. Eder 2008: 202–208, 298f. Die Alltagspsychologie ist ein Konglomerat aus verschiedenen, teils populären, teils fundierten
Wissensbeständen darüber, wie die Psyche der Menschen angeblich funktioniert, bedingt aber auch ein gewisses Maß an Einfühlung.
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fiktiver Wesen und ihre Schnittstelle mit der Handlung [...]», schreibt
Eder (2008: 426).8 Solange das Handeln nicht eindeutig als ungewollt
oder unbewusst markiert ist, ermitteln die Zuschauer einen wichtigen
Teil der Figurenpersönlichkeit mit Mutmaßungen über Motive – selbst bei
unterlassenem Handeln.
In der Tat sind Motive nicht allein persönlichkeitsbedingt, sondern
auch situationsabhängig. Die Situationsabhängigkeit führt uns zu den
Handlungsbedingungen, die das fiktionale Universum als Lebenswelt
an die Figuren stellt. Ich habe an anderer Stelle auf Wulffs (1999: 118)
«Handlungsraum» verwiesen, jenen perspektivierten, auf den Handlungsverlauf ausgerichteten Raum, in dem der Akteur planvoll handeln kann
(← Kap. 2.1). Für meine Zwecke denke ich dieses Konzept abstrakter: als
erweiterten polymeren Aktionshorizont. Um die starke Raumassoziation
zu entkräften, habe ich bereits in der Einleitung und in den bisherigen
Kapiteln stattdessen den Begriff des ‹Handlungsfeldes› gewählt.9 Es konstituiert sich über die spezifische Beschaffenheit des fiktionalen Universums
und seine Voraussetzungen, über seine Handlungsaufforderungen, die
Auswahl an möglichem und wahrscheinlichem Handeln und ebenso seine
Dynamik gegenüber dem eingreifenden Handeln. Aus analytischem Blickwinkel erschließt es sich deshalb aus der wechselseitigen Beziehung von
Handlungsvoraussetzungen, Handeln der Figuren und den handlungslogischen Zusammenhängen.
Augenfälliges Merkmal meiner Filmbeispiele ist die Verstrickung
multipler Realitäten. Wenn Cecilia in The Purple Rose of Cairo für einen Städtetrip in die Leinwandwelt ihres Helden eintaucht, Eddie in Who
framed Roger Rabbit? mit einem Zeichentrickhasen auf Verbrecherjagd
geht, Evan in The Butterfly Effect mit seinem Leben um das Schicksal
seiner Jugendliebe spielt oder Kate in The Lake House ihrem vergangenen Zukünftigen Briefe schreibt, dann handelt es sich im Film um reale
Handlungsfelder, und da sie weder als Traum noch als Halluzination
entlarvt werden, sollen sie exakt das sein – Handlungsfelder, die sich
über die Realitätsgrenzen ausdehnen. Damit entstehen bestimmte Abhängigkeiten und Konsequenzen für die Figurengestaltung und daraufhin
sind die Figuren konzeptualisiert und konstruiert worden. Meine Fragen

8

9

Eder (ebd.: 434f) unterscheidet in einem dreischichtigen Modell «Bedürfnisse, Triebe,
Instinkte, Gefühle, internalisierte Werte und Normen» auf erster Ebene von Wünschen, Ängsten und Beurteilung der Handlungsmöglichkeiten auf einer zweiten, bereits selbstreflexiven Ebene und Motiven, kurz- und längerfristigen Handlungsentscheidungen und -absichten auf einer dritten handlungskonkreten Ebene.
Evan z. B. handelt in The Butterfly Effect in seinen Erinnerungen und keinem
eigentlichen Raum.
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lauten daher: Was und wie schöpfen die Filmbeispiele für die Konstitution
multipler Realitäten aus den Figuren? Welche Figureneigenschaften können
auf welchen Ebenen herausgearbeitet werden? Welche spezifischen Funktionen dürfen im Hinblick auf die multiplen Realitäten daraus abgeleitet
werden – sowohl innerhalb des fiktionalen Universums als auch für dessen
Konstruktion und Rezeption?
Die Figur als Funktionstyp
Für das konkrete analytische Vorgehen kehre ich die Frage vorerst um:
Was schöpfen die Figuren aus den multiplen Realitäten? Wie bewegen sie
sich durch dieses Universum, wie ‹erleben› sie es? Welche Handlungsmöglichkeiten nutzen sie und welche Persönlichkeitsmerkmale kommen
dabei zum Tragen? Welche Figureneigenschaften und -funktionen rücken
bezüglich multipler Realitäten ins Zentrum?
Die Vermutung liegt nahe, dass die Figurenkonzeption in Filmen
mit multiplen Realitäten eine Häufung von Mustern und Auffälligkeiten zeigt, die sich nach ausgeprägten ‹Typen› – zunächst im Sinne eines
unspezifischen Überbegriffs – beschreiben lassen. Als erstes drängt sich
die Charakterisierung der Figuren als fiktionale Subjekte auf, bei deren
Einschätzung der Zuschauer auf seinen extratextuellen Wissenshorizont
zurückgreift, seien dies soziale oder mediale Erfahrungen. Anhand theoretischer Untersuchungen zur sozialen Kognition hat sich erwiesen, dass
wir uns bei der Informationsverarbeitung aus ökonomischen Gründen
mit Kategorien und Schemata behelfen.10 Einerseits existieren natürliche
Kategorien und ihre verschiedenen Abstraktionsebenen (z. B. ‹Pflanze›,
‹Baum›, ‹Linde›), andererseits kollektive, die bis zu einem gewissen Grad
übereinstimmen und meist kulturell und historisch bedingt sind. Mit
diesen Kategorien und Schemata versuchen wir uns gegenseitig zu erfassen, wobei die Einschätzung umso differenzierter und vielschichtiger
ausfällt, je mehr Informationen wir gewinnen. Was die soziale Kognition
betrifft, können Kategorien mangels Informationen oder aufgrund einer
10 Vgl. Bruner/Goodnow/Austin 1956. Abstrakte Verallgemeinerungen wiederum generieren Schemata. In weiterführenden Untersuchungen zeigte sich, dass dabei der
‹Prototyp› als der markanteste Vertreter einer Kategorie fungiert (vgl. Barsalou 1991.
In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte der britische Kognitionspsychologe Frederic Charles Bartlett (1932) mit seinen Gedächtnismodellen die
Grundlagen der Schematheorie. Der Begriff des ‹Schemas› taucht jedoch bereits beim
Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget (2002 [1926]) auf, der damit kognitive
Strukturen bezeichnete, obwohl die Schematheorie auf diesem Gebiet später vor allem
vom Amerikaner Richard C. Anderson (z. B. 1977) ausgearbeitet wurde. Vgl. hierzu
auch John R. Anderson (1980).
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Ablehnung von umfänglichem Wissen zu Stereotypen werden, die in ihrer
negativen Ausprägung zur Diskriminierung führen.11
Der Zuschauer eines Spielfilms weiß, dass es sich bei der Figur um
ein fiktionales Konstrukt und nicht um einen realen Mitmenschen handelt.
Dennoch sind derartige kognitive Prämissen dem Film und seiner Figurendifferenzierung zuträglich und kommen als vorgeprägtes Wissen bei
der Informationsverarbeitung auch zur Anwendung. Figurentypen sind
für die Produktion wie für die Rezeption (und die Analyse) eine taugliche
Hintergrundfolie für die weitere Ausgestaltung respektive Einschätzung.
Folglich werden Figuren konzeptuell meist mit einer variablen Anzahl
signifikanter Merkmale ausgestattet, die sie zum mehr oder weniger klar
erkennbaren Vertreter eines Typus machen. Sie können, so Eder (2008:
239–242), unterschiedlich schematisch oder eben individuell gestaltet, mit
vielen oder nur wenigen, mit markanten, beiläufigen oder sogar widersprüchlichen Eigenschaften angereichert oder verfremdet sein. Dabei sind
nicht allein die Merkmale, sondern ebenso ihre Kombination, nicht ihre
Eindimensionalität, sondern das Ausmaß an kategorialer Zuordnung ausschlaggebend. Oft reicht es, nur einige Merkmale zu präsentieren. Denn
«da Eigenschaften prototypisch miteinander vernetzt sind», kommt es zu
einem «Halo-Effekt» (ebd.: 212). Wenige Merkmalsbeschreibungen bringen
ganze Assoziationsketten zum Klingen, darunter die inter- und extratextuellen Bezüge zum sie verkörpernden Schauspieler.12 Zudem kann der
Film nicht nur auf «inhaltliche», «soziale» oder «strukturelle», sondern
– abhängig von der Medienkompetenz des Zuschauers – auf «mediale
Typen» (ebd.: 376) zurückgreifen, die durch genrespezifische und ikonografische Eigenschaften gekennzeichnet sind. Entsprechend können die
Figurentypen ironisiert oder überzeichnet, kontrastiert oder kombiniert
werden und neuartige Typen hervorbringen, sind also dynamisch. Sie
spielen mit inter- und transtextuellen Bezügen, stehen für ideologische
und axiologische, religiöse, politische oder philosophische Ideen oder
personifizieren Konfliktinhalte des aktuellen Weltgeschehens.

11 Im Film haben Stereotypen, die Rasse, Klasse, Geschlecht, Sexualität und anderes
mehr betreffen, meist die Funktion, den erzählerischen Aufwand zu mindern. Im Zuge
der zunehmenden Sensibilität gegenüber Fremd- und Selbststereotypen in den 1970er
und 80er Jahren hat sich die Filmwissenschaft vermehrt damit auseinandergesetzt. Vgl.
hierzu Dyer 1977 und 1993 oder Neale 1993 [1979/80]. Für eine historische Auseinandersetzung grundsätzlicher filmischer Stereotypen als Bildformeln vgl. Schweinitz
2006. In meiner Untersuchung fokussiere ich indes einen anderen Aspekt und verlasse
deshalb die Diskussion zu den Stereotypen, ob sozial, narrativ oder medial.
12 Vgl. hierzu Richard Dyer (1979), der mit seinem Buch das Standardwerk der star
studies geschrieben hat.
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Dieser Vielfalt an konzeptuellen und visuellen Gestaltungsmöglichkeiten ungeachtet, so verweist Eder (ebd.: 378, 490ff), würden sich Figurencharakterisierungen in den Drehbuchratgebern dennoch oft an C. G.
Jungs ‹Archetypen›. Eine Anpassung wird aber insofern vorgenommen,
als sie im Grunde als «funktionale Rollen» angelegt seien. Sie beschrieben
weniger die Persönlichkeitsstruktur einer Figur als vielmehr allgemein
menschliche Persönlichkeitsmuster, wovon eine einzelne Figur mehrere
verkörpern kann, z. B. der Held, sein Antagonist, der Mentor und andere mehr. Für meine Analysen sind die Archetypen zu allgemein und
weitläufig gefasst. Ich kombiniere stattdessen die Aspekte ‹Handeln›, ‹Persönlichkeitsmerkmale› der Figur und Bedingungen des ‹Handlungsfeldes›
miteinander. In diesem Sinne verstehe ich die folgenden Gruppierungen als funktionale Typen. Sie sind zwar durch bestimmte Persönlichkeits-,
Motivations- und Handlungsmuster der Figuren gekennzeichnet und weisen Berührungspunkte mit archetypischen Figurenzuschreibungen auf;
in ihrer Mehrschichtigkeit interessieren sie mich aber in erster Linie als
variabler, beweglicher Bausatz, der funktional auf die Etablierung des fiktionalen
Universums ausgerichtet ist. Meine Auswahl an funktionalen Figurentypen
speist sich aus den Filmbeispielen und versteht sich nicht als erschöpfende
Liste, sondern möchte mögliche Funktionen im Hinblick auf verstrickte
Realitäten und ihre spezifische Wirkung erhellen. Meist treten die funktionalen Typen in Kombination auf und haben verwandte Züge, lassen sich
aber dennoch nach den hervorstechenden Merkmalen gruppieren. Deshalb wähle ich ihre Bezeichnungen etwas überspitzt, um trotz gewissen
Merkmalsüberschneidungen die wichtigste Funktion evident zu machen.
Für die Analysen habe ich beim markantesten Moment angesetzt:
der Konfrontation der Figur mit der Realitätsverstrickung. Die Vielfalt der
Filmbeispiele zeigt, wie unterschiedlich die Konfrontation der Figur mit
den multiplen, verstrickten Realitäten sein kann. In jedem Fall ist sie
eine Herausforderung, vermag – schematisch ausgedrückt – positiv als
Möglichkeit oder negativ als Bedrohung ausfallen. Sie ist das Moment der
Überraschung und der Enthüllung, des Erstaunens und des Schreckens,
der Möglichkeiten und des Glücks; sie ist Handlungsauslöser oder stellt
die Protagonisten sogar unter Handlungszwang; sie ist der Moment der
Veränderung. Vor allem anderen aber ist sie der Knotenpunkt, an dem drei
Eckpunkte von Handlungsfeld, Handeln (oder Handlungsfunktion) und
Persönlichkeitsmerkmalen (oder -funktionen) der Figur zusammengeführt
und von dort aus weiterverfolgt werden können. Dabei habe ich mich
weitgehend auf die zentralen Figuren konzentriert. Auch wenn es fast in
jedem fiktionalen Universum diverse, für die Entfaltung der Geschichte
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mehr oder weniger wichtige Figuren oder Figurenensembles13 gibt, sind
es die zentralen Figuren, die mit den bedeutsamsten Funktionen bedacht
und entsprechend sorgfältig gestaltet werden und deshalb das Interesse
des Zuschauers auf sich ziehen. Für eine schlüssige Darlegung meiner
Beobachtungen fokussiere ich zuerst besagtes Dreiecksverhältnis.14

5.2 Leben in verstrickten Realitäten
Wie die Figuren verstrickten Realitäten ‹erleben› weist dem Zuschauer bei
der Rezeption die Richtung und prägt seine Beurteilung des multidimensionalen fiktionalen Universums; um eine spezifische Wirkung zu erzielen,
wird die Figur deshalb unterschiedlich in ihre Welt eingebettet. Obwohl
die Merkmale der verschiedenen funktionalen Figurentypen teilweise nahe
beieinanderliegen, scheint es Faktoren zu geben, die Wirkung beeinflussen.
In der folgenden Aufstellung arbeite ich anhand der oben besprochenen
Filme exemplarisch heraus, wie geringfügige Verschiebungen innerhalb
des Funktionstyps die verstrickten Realitäten konstituieren.
5.2.1 Gefangene und Auserwählte
Der Funktionstyp des ‹Gefangenen› zeichnet sich durch zwei Merkmale
aus: Erstens kann die Figur die verstrickte Realität nicht einfach verlassen,
zweitens ist aber genau das ihr Ziel. Damit sind die drei Eckpunkte ‹Handlungsfeld›, ‹Handeln› und ‹Persönlichkeitsmerkmale› vorerst gesetzt. Die
verstrickten Realitäten sind ein Gefängnis; dieser Umstand fordert zum
Handeln auf. Die Figur richtet ihr Handeln ihren Persönlichkeitsmerkmalen zufolge auf ihre Umwelt und deren Bedingungen oder Möglichkeiten
aus. Innerhalb dieser Voraussetzungen bleibt jedoch genügend Spielraum
für Konstruktion verschiedener Effekte.
Eine ähnliche Ausgangslage hat nämlich der Funktionstyp des ‹Auserwählten›. Der Protagonist qualifiziert sich unfreiwillig für die Erfüllung einer Aufgabe, die offensichtlich eines besonderen Helden bedarf.
Dennoch kann diese Bürde unterschiedlich geprägt sein und damit die
Wirkung der Realitätsverstrickung verschieben, wie der Vergleich von
Donnie Darko und The Matrix später exemplarisch belegen soll.

13 Vgl. hierzu Tröhler 2007.
14 Zu den dramaturgischen Kontexten und dem rezeptiven Anschluss des Zuschauers
vgl. → Kap. 5.3.
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Die einzige Überlebende
Von den oben behandelten Beispielen zeigt Cube2: Hypercube die radikalste Form einer Gefangenschaft in verstrickten Realitäten. Nicht nur
fehlen Nahrung und Wasser und nicht nur sind die einzelnen Räume oder
Realitäten mit Fallen ausgestattet, sondern die Gefangenen werden füreinander unter der Belastung zur gegenseitigen Bedrohung. Die Gefangenen
müssen herausfinden, was dieser Irrgarten zu bedeuten hat und warum
sie sich hier befinden. Schon bald entdecken Kate und Simon auffällig
Unmögliches (nach ca. neuneinhalb Minuten der filmischen Gesamtzeit
von eineinhalb Stunden), als Max die Türen zum Raum, in dem sie sich
gerade aufhalten, in Sekundenschnelle von drei verschiedenen Seiten und
von der Decke her öffnet. Der erste Durchbruch folgt, als Mrs. Paley (nach
knapp 25 Minuten der Filmzeit) die Gravur des Tesserakts erkennt und
Jerry entsprechende Erläuterungen liefert. In den folgenden Minuten entpuppt sich ihr Gefängnis als tödlich; sie treffen auf die erste Falle und
werden Zeuge, wie ein Mensch von einer gleißenden, näherrückenden
Wand bei lebendigem Leib versengt wird. Die besonderen Bedingungen
des fiktionalen Universums machen die Figuren zu Gefangenen und durch
die Beschaffenheit des Tesserakts auch zu Suchenden und zu Fliehenden.
Die verstrickten Realitäten steuern ihr Handeln.
Obwohl Kate sich im Auftrag des Waffenfabrikants Izon in den Würfel gewagt hat, wie sich retrospektiv erweisen wird, scheinen die großen
Enthüllungen (im letzten Viertel) selbst für sie eine Überraschung zu sein
– Sasha ist die gesuchte Alex Trusk, und der Würfel wird implodieren.
Kate ahnt: Ob sie ihren Auftrag erfüllt oder nicht, sie muss aus dem
Tesserakt fliehen, um zu überleben. Sie ist die treibende Kraft und wird
sowohl durch die ihr zugeschriebenen Persönlichkeitsmerkmale als auch
durch die auffällige Präsenz auf Plotebene als Hauptfigur favorisiert.15 Sie
ist wachsam, stets bemüht zu verstehen und eine Lösung zu finden, sie
handelt zielorientiert, mutig und ist bis zur letzten Sekunde nicht willens
aufzugeben. Immer wieder stachelt sie die Gruppe an und ist resolut
genug, sich selbst gegen den aufbrausenden und gewalttätigen Simon
durchzusetzen. Sie vermittelt bei Auseinandersetzungen und kümmert
sich – von Beruf Psychotherapeutin – um die schwächeren Gruppenmitglieder wie die blinde Sasha und die geistig verwirrte Mrs. Paley. Sie ist
die Einzige, die entkommt. Als Mitwisserin von Izons Plänen wird sie

15 Ähnliche Rollen tauchen bereits in Cube auf und bringen eine vergleichbare Gruppendynamik hervor.
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dennoch sterben müssen; ihre Einwilligung zu einem Doppelspiel sollte
ihr Todesurteil sein.
Im Gegensatz dazu stehen die anderen Figuren. Der offenherzige
Jerry, der sich wörtlich als «gesunder, verheirateter weißer Ingenieur»
beschreibt, der gerne Horrorromane liest und Schokoladeneis isst, stirbt;
der verschlagene Privatdetektiv Simon verliert den Verstand, wird zum
Killer und bringt die ehemalige Mathematikerin Mrs. Paley um; der junge
Gamedesigner Max und die erfolgreiche Rechtsanwältin Julia flüchten
sich in einen letzten Liebesakt; Sasha hatte als Erfinderin des Hypercubes
nicht die Absicht zu entkommen. Für sie ist dieses Gefängnis das letzte
Versteck.
Obschon der Zuschauer kaum Gelegenheit hat, den Figuren gegenüber emotionale Anteilnahme zu entwickeln – dafür sind sie zu schematisch gezeichnet und im Fall von Kate letztlich zweifelhaften Charakters
–, so kann er immerhin die hoffnungslose Situation beurteilen. Da der
Zugang zu den Figuren nur schwerlich zu finden ist, weil z. B. ihr Denken
und Fühlen oder ihre Motivationen kaum offengelegt werden, reduziert
sich die emotionale Anteilnahme auf die offensichtlichen situationalen
Bedingungen wie hier die Gefahr. Der Zuschauer reagiere, so Eder, nicht
auf die Figur selbst, sondern «auf die Wahrnehmung der audiovisuellen Figurendarstellungen und die Entwicklung subjektiver Figurenvorstellungen»
(Eder 2008: 656, Herv. i. O.).
Für Cube2: Hypercube gilt, dass spezifische Bedingungen des Handlungsfeldes, Handeln und Persönlichkeitsmerkmale in ihrer Wechselwirkung nicht nur den Handlungsverlauf bestimmen, sondern die verstrickten
Realitäten damit überhaupt zum Tragen bringen: Sie prägen die rezeptive Einschätzung der verstrickten Realitäten als tödliches Gefängnis. Als
Funktionstyp führt Kate in ihrer doppelten Aktantenrolle den Zuschauer
überdies aus dem Hypercube. Umso schwerer fällt nun die Unmenschlichkeit des ganzen Unterfangens ins Gewicht.
‹Spielhölle›
In Tron hat das Gefängnis den Charakter einer virtuellen Gamewelt,
obwohl sie dem Zuschauer – noch bevor Flynn nach einer knappen halben
Stunde Laufzeit hineingerät – als brutaler Ort präsentiert wird, in dem das
Master-Control-Programm (MCP) und sein Handlanger Sark aufmuckende
Computerprogramme erbarmungslos eliminieren.
Aber Flynns Funktionstyp trägt zur Konstitution eines weitaus weniger bedrohlichen Universums bei, als es die thematische Ausgangslage
vermuten ließe oder als es in Cube2: Hypercube entworfen wird. Flynn
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stutzt zwar, als sein Gegner beim ersten Trainingsspiel nach verlorenem
‹Gladiatorenkampf› vom System gelöscht wird, aber als User und Kapazität auf dem Gebiet der Computerprogrammierung findet er sich im
virtuellen System schneller zurecht, als es das MCP berechnet hatte. Er
weiß, wo er ist, kann abschätzen, wie dieses Handlungsfeld funktioniert
und wie er seinen Verfolgern entkommen kann. Er kennt seine Feinde und
seine Freunde. Kurz, sein Handeln ist souverän. Streckenweise scheint er
seine Situation geradezu als sportliche Herausforderung zu betrachten,
schließlich ist er nach eigenen Angaben der beste Videospieler, den es gibt.
Dabei sind ihm sowohl sein strategisches Geschick und sein spielerischer
Kampfgeist als auch sein nimmer versiegender Humor und sein hartnäckiges Ignorieren der drohenden Gefahr durchaus von Nutzen. Sogar über
dem Abgrund hängend hat er noch trockene Sprüche auf Lager. Seine
Suche nach dem Ausgang wird zum gemeinsamen Befreiungskampf von
Programmen und Menschen gegen das eigenmächtig gewordene MCP.
Nach dessen erfolgreicher Zerstörung gibt der Laser Flynn wieder frei.
Obwohl hier der Funktionstyp des Gefangenen klar erkennbar ist,
präsentiert die Kombination von Handlungsfeld, Handeln und Persönlichkeitsmerkmalen der Figur die verstrickten Realitäten als virtuelle ‹Spielhölle›, der der Mensch letztlich überlegen ist. Zweifellos ist die Figurenkonzeption in Tron einer Schwäche des Drehbuchs zuzuschreiben; als
fiktives Subjekt hat Flynn keinen Tiefgang. Überdies bleibt die narrative
Entwicklung insgesamt – weil sie das Potential der Realitätsverstrickung
verkennt – an der Oberfläche der banalen Exemplifizierung eines neuen
technisch-ästhetischen und thematischen Möglichkeitsfeldes. Darum wohl
war der Film in den Kinos ein Misserfolg.16
Vollendeter Tag
Phils Zeitgefängnis in Groundhog Day dagegen ist nicht lebensgefährlich, sondern exakt das Gegenteil, und das ist Phils Problem. Nachdem
jeder Fluchtversuch gescheitert, jede Hilfe versagt geblieben, er seiner
Genusssucht überdrüssig geworden ist und sich sogar die mehrfachen
Selbstmorde als wirkungslos erwiesen haben, ist Phil am absoluten Tiefpunkt angelangt. Schlimmer als sein Leben zu verlieren ist für ihn, es
zu behalten. Nicht einmal das Sterben ist ihm vergönnt. Er ist machtlos
und seiner letzten Freiheit beraubt – und kein Hinweis, was er tun soll!
Deshalb muss er verschiedene Strategien ausprobieren, bis er der Handlungsaufforderung entsprechend nachkommt: Weiterleben und wörtlich,
16 Zur Kritik vgl. Bukatman 1993a: 88, 92, 94.
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so gut es geht, über die Runden kommen. Das ‹richtige› Handeln steht in
direktem Bezug zu seiner Persönlichkeitsentwicklung. Sein Gefängnis ist
eine ‹Besserungsanstalt›.
Die unterhaltsamen, oft komischen Effekte, die das Bild der verstrickten Realitäten in Groundhog Day prägen, beruhen auf den unveränderten
Bedingungen des Handlungsfeldes, was auch beinhaltet, dass Phil der
einzige Betroffene ist. Gerade weil er die einzig aktiv eingreifende und
wandlungsfähige Figur im weitgehend stabilen Handlungsfeld ist und
weil dem Zuschauer die Position des heimlichen Mitwissers und ‹Leidensgenossen› zugewiesen wird, entfaltet sich neben der Komik schließlich
die emotionale Anteilnahme.
Die drei besprochenen Filme zeigen, wie der Funktionstyp des Gefangenen durch leichte Verschiebungen im Handlungsfeld, in den Persönlichkeitsmerkmalen und dem entsprechenden Handeln andere Effekte erzielt.
So wird die Gefangenschaft in verstrickten Realitäten als hoffnungsloser
Überlebenskampf in einem klaustrophobischen Labyrinth, als riskantes
Spiel um das eigene Leben oder als scheinbar grenzenloses Möglichkeitsfeld zur Selbstwerdung präsentiert.
Auserwählt, die Welt zu retten
Donnie ist in Donnie Darko zwar nicht räumlich gefangen, aber im
übertragenen Sinne ist auch er unfrei. Als Auserwählter hat er kaum eine
Möglichkeit, sich seiner Aufgabe zu erwehren; der Weltuntergang steht
bevor, diesbezüglich war Frank deutlich. Doch Donnie muss erst zu seiner
Bestimmung geführt werden.
Donnie ist ein intelligenter und sensibler Teenager, wird aufgrund
seiner Labilität aber regelmäßig psychiatrisch und medikamentös behandelt, obwohl die Pillen, wie sich herausstellt, Placebos sind. Wohl wissend
um seine überbordende Fantasie, ist er keineswegs erstaunt über das
Auftauchen der mysteriösen Gestalt im Halloween-Hasenkostüm. Er folgt
dem Ruf der eindringlichen (und akustisch verfremdeten) Stimme, die ihn
nachts aus dem Haus lockt, und als er Frank endlich sieht, grinst er ihn
verschwörerisch an.
Vorerst ist Donnie überzeugt, dass Frank nicht real ist; seiner Psychiaterin gegenüber bezeichnet er ihn mit großer Bestimmtheit als ‹imaginären
Freund›. Er glaubt auch nicht an dessen Prophezeiung. Doch von nun
an scheint eine unauflösliche Kausalkette von Ereignissen einer Fügung
gleich über Donnies weiteren Weg zu entscheiden. Einerseits bekommt
er Anweisungen von Frank: Mit einem Kopfnicken bedeutet er ihm, die
Schule zu fluten; er zeigt ihm, wie ein Portal aussieht; er befiehlt ihm,
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das Haus des prominenten Lebensberaters Cunningham niederzubrennen.
Andererseits geben diverse andere Figuren wichtige Hinweise. Vom Physikprofessor erfährt Donnie, was es zu einer Zeitreise braucht, und von
ihm bekommt er The Philosophy of Time Travel, das Buch der ehemaligen
Physikerin Roberta Sparrow. Im Englischunterricht lesen die Schüler nicht
nur Graham Greenes Kurzgeschichte The Destructors, in der Schüler ein
Haus fluten, sondern nebenbei wird Donnie dank der Englischlehrerin
auf die Worte ‹cellar door› aufmerksam, die ihn dem verhängnisvollen
Ende entgegenführen werden.
In Donnie Darko. Director’s Cut wurde – wie ursprünglich geplant – anstelle von The Destructors eine Szene aus dem Animationsfilm
Watership Down (Martin Rosen, UK 1978) eingesetzt, der auf dem gleichnamigen, sechs Jahre zuvor erschienenen Abenteuerroman von Richard
Adams basiert. Im Director’s Cut wird die Macht der Vorsehung deshalb
deutlicher. Im Filmausschnitt aus Watership Down, der während einer
Klassenvisionierung zu sehen ist, kündigt eine Hasenfigur ein Unheil an.
Er sei ebenso sensibel für bevorstehende Katastrophen wie Donnie selbst,
meint Regisseur Kelly im Audiokommentar von Donnie Darko. Zugleich
wird diese Komponente unverkennbar auch durch Frank bestärkt, der im
Hasenkostüm den Weltuntergang prophezeit. Wichtiger ist laut Kelly aber
die zentrale narrative Funktion des deus ex machina in Watership Down –
eine unerwartete Hilfe, die direkt vom Himmel geschickt zu sein scheint,
rettet den Hasen das Leben – die später in Donnie Darko aufgegriffen
wird. «Deus ex machina» murmelt deshalb Donnie, als er sich und Gretchen, von den Schlägern aus der Schule überwältigt, durch das plötzliche
Auftauchen eines Wagens gerettet wähnt. Doch erst als Gretchen zu Tode
gefahren wird, weil das Auto Roberta Sparrow ausweichen muss, wird die
Tragweite der Analogie ersichtlich. Die ganze Ereignisabfolge, so Kelly,
sei das Resultat eines ausgeklügelten Plans. Sparrow habe ein Leben lang
darauf gewartet, Donnie auf diese Weise eine Falle zu stellen, auf dass er
die Welt rette.
Fast alle Menschen in Donnies Umfeld sind «Manipulated Living»
und «Manipulated Dead», so erklärt die ‹Philosophie des Zeitreisens›.17
Für Donnies Handeln ist der Tod geliebter Menschen ausschlaggebend
– die «Manipulated Dead» locken ihn in die «Ensurance Trap». In The
Philosophy of Time Travel steht:

17 Vgl. das Donnie Darko-Bonusmaterial oder http : / / www . donnie - darko . de /
philosophy_of_time_travel.htm.
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The Manipulated Dead are more powerful than the Living Receiver. If a
person dies within the Tangent Universe, they are able to contact the Living
Receiver through the Fourth Dimensional Construct. The Fourth Dimensional Construct is made of Water. The Manipulated Dead will manipulate the Living Receiver using the Fourth Dimensional Construct [...]. The
Manipulated Dead will often set an Ensurance Trap for the Living Receiver to ensure that the Artifact is returned safely to the Primary Universe.
If the Ensurance Trap is successful, the Living Receiver is left with no
choice but to use his Fourth Dimensional Power to send the Artifact back
in time into the Primary Universe before the Black Hole collapses upon
itself.
(Donnie Darko-Bonusmaterial)

Ähnliches gilt auch für Frank: «The Fourth Dimension of Time is a stable
construct, though it is not impenetrable», habe ich aus dem fiktiven Buch
weiter oben bereits zitiert – auch Frank ist ein «Manipulated Dead», der
über die vierte Dimension aus der Zukunft mit Donnie Kontakt aufnimmt.
Dass dieses Konstrukt angeblich aus Wasser sei, erklärt nicht nur, wie das
Wurmloch während des heftigen Unwetters entstehen konnte, sondern
auch, warum der Badezimmerspiegel, in dem Frank wiederholt auftaucht,
aus Wasser zu sein scheint oder warum Donnie die unmittelbare Zukunft
seiner Mitmenschen als transluzides, wasserblasenartiges Gebilde sieht.
In die Zukunft zu blicken gehört zu Donnies besonderen Fähigkeiten, die
«Fourth Dimensional Power», mittels derer er auch das Triebwerk durch
die Zeit zurückschicken und durch den eigenen Tod das Tangentenuniversum wieder schließen kann.
Donnie ist aus unbekannten Gründen der Auserwählte, der im zeitlich vorangeschrittenen Tangentenuniversum angeleitet wird, wie er das
Primäruniversum retten kann:
The Living Receiver is chosen to guide the Artifact into position for its
journey back to the Primary Universe. No one knows how or why a receiver
will be chosen. The Living Receiver is often blessed with Fourth Dimensional
Powers. These include increased strength, telekinesis, mind control, and the
ability to conjure fire and water. The Living Receiver is often tormented by
terrifying dreams, visions and auditory hallucinations during his time within
the Tangent Universe. Those surrounding the Living Receiver, known as the
Manipulated, will fear him and try to destroy him.
(Donnie Darko-Bonusmaterial)

Donnie fällt auf, dass die schicksalshafte Verkettung von Ereignissen
kein Zufall sein kann. Während die Psychiaterin Donnies Halluzinationen
mit denen eines paranoiden Schizophrenen vergleicht und die zunehmende Abwendung von der Realität als Überforderung im Umgang mit einer
als bedrohlich empfundenen Welt deutet, werden die Erscheinungen für
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ihn immer realer und die Zusammenhänge immer klarer.18 Diese Rolle
hat er sich allerdings nicht ausgesucht, auch wenn er sich am Ende um
der anderen Menschen Willen in seine Bestimmung schickt.19 Schon bei
seinem ersten Anschlag, dem Fluten der Schule, hinterlässt er den Schriftzug «They made me do it». Unter Hypnose gesteht er seiner Psychiaterin,
was er getan hat (1h 23 min). Er müsse Frank gehorchen, schließlich hätte
ihm dieser das Leben gerettet (indem er ihn in der Unfallnacht aus dem
Haus gelockt hat). Sonst würde er allein gelassen werden. Kühl stellt er
fest, er hätte die Macht, eine Zeitmaschine zu bauen, doch sogleich schlägt
seine Stimmung um. Frank sage, die Zeit sei fast um. Er weint, kauert sich
zusammen, steht auf, greift sich ein Stofftier und drückt es krampfhaft an
sich. Frank werde töten.
Donnie hat Angst vor Frank und vor dem, was kommen mag (Abb.
32). Er soll eine Aufgabe meistern, die er noch nicht einmal genau versteht.
Allerdings ist Frank ebenso abhängig von Donnie, denn wenn dieser die
Welt nicht retten kann oder will, müssen alle sterben.

32 a, b: Donnie und Frank in Donnie Darko diesseits und jenseits des Spiegels.

Die beiden verbindet eine seltsame Beziehung zwischen Komplizenschaft und
Abhängigkeit. Donnie versucht mit dem Messer die Barriere zwischen ihnen zu
durchbrechen; zugleich scheint er Frank zu verletzen – eine Anspielung darauf,
dass er Frank ins Auge schießen wird.

Im Verlauf dieser Hypnosesitzung sagt Donnie, wenn er Frank nicht
gehorche, werde er nie dessen «Master Plan» durchschauen. Die Psychiaterin versteht ihn falsch, wenn sie glaubt, er spreche von Gottes Plänen.
Donnie meint Frank, aber vielleicht macht das in seiner Situation keinen
18 Im Kommentar zum ersten DVD-Release sagt Kelly (12,5 min): «For me there is no
insanity. This is a science fiction story for me and Donnie is hyper-aware, he’s hypersensitive, and he’s been chosen to perform a task» (vgl. auch King 2007: 26).
19 Indes macht sich etwa Evan in The Butterfly Effect selbst zu einem ‹Abgesandten
Gottes›, der die Realität nach eigenem Gutdünken zu gestalten versucht. Trotz seiner
besonderen Begabung ist er kein Auserwählter, denn erstens ist er nicht der einzige,
der darüber verfügt; zweitens scheint sie eher eine Krankheit oder ein Fluch zu sein
oder also solches wird sie zumindest von seinen engsten Vertrauten – Mutter, Vater,
Arzt, Zimmergenosse – wahrgenommen; drittens ist er nicht auserwählt worden, um
eine Mission zu erfüllen.
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Unterschied mehr. In einem Gespräch mit dem Physikprofessor hat er
diese Fragen bereits diskutiert (1h 1,5 min): Wenn Gott jederzeit Portale
öffnen könne, demnach die Zeit kontrolliere, dann folge jedes Lebewesen einem vorbestimmten Weg. Sähe man nun die unmittelbare Zukunft
(besagte «spears»), wäre das eine Form der Zeitreise. Auf Dr. Monnitoffs
Einwand, dass man gerade dann die Wahl hätte, meint Donnie, nicht wenn
man in Gottes Kanal reise. Obwohl er mit seiner besonderen Begabung
in die Vorbestimmung eingreifen könnte, sieht er seine Aufgabe darin,
ihr zu folgen. Er erkennt in seinem eigenen Weg letztlich eine göttliche
Vorsehung und beugt sich seinem Schicksal.20
In Donnie Darko zielt das Zusammenspiel des Handlungsfeldes,
des Handelns und der Persönlichkeitsmerkmale auf die spezifische Wirkung eines bedrohlichen fiktionalen Universums ab. Das Tangenten- und
das Primäruniversum stehen kurz vor dem Untergang und es gibt nur
einen, den Auserwählten, der die Welt retten kann. Die Anweisungen
der unheimlichen Erscheinung im Hasenkostüm und das Zutun der «Manipulated» steuern den labilen Teenager wie eine Marionette auf einer
unbekannte Reise. Jede Handlung führt ihn Schritt für Schritt zum Unausweichlichen. Donnies einzige freie Entscheidung ist, seine einsame
Mission vor dem Hintergrund einer göttlichen Bestimmung zu betrachten.
Erlöser der Menschheit
Neos Voraussetzungen in der Matrix-Trilogie sind anders als die von
Donnie. Seine Berufung ist klarer; er kennt seinen Feind (Maschinen
und Computerprogramme), er kann die Zusammenhänge erkennen, er
weiß, welches seine nächsten Schritte sind. Vor allem aber ist Neo die
langersehnte Antwort auf die Prophezeiung des Orakels. Er ist angeblich
die Wiedergeburt jenes Mannes, der die Matrix nach seinem eigenen
Willen habe verändern können und die ersten Menschen befreit habe.
Und wenn Neo vielleicht nicht alle zu überzeugen vermag, so hat er doch
eine treue Anhängerschaft, die auf ihn vertraut, deren unerschütterlichen
Glaubens an ihn er sich stets versichern und um deren Rat und Hilfe
er jederzeit bitten kann. Er kämpft nicht den einsamen Kampf eines

20 Donnie Darko spielt mit der Thematik des Auserwählten auf den christlichen Erlösermythos an, wenn auch weniger deutlich als die Matrix-Trilogie. Neben dem TeenHorrorfilm The Evil Dead (Sam Raimi, USA 1981), den Donnie und Gretchen im Kino
besuchen, ist auf der Anzeigetafel über dem Kino The Last Temptation of Christ
aufgeführt. In diesem wird Jesus am Kreuz ein letztes Mal vom Teufel versucht, indem
er sich für ein alternatives Leben entscheiden könnte.
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für verrückt erklärten Teenagers, sondern hat eine ganze Armee von
Untergrundkämpfern hinter sich.
Allen voran ist es Morpheus, der ihn zum unanfechtbaren ‹Auserwählten› erklärt. Von Neos Zweifel nach dem ersten Besuch beim Orakel
will er nichts wissen, denn was das Orakel sage, sei nur für die Ohren des
Betreffenden bestimmt. Im Orakel findet Neo weitere Unterstützung. Es
sagt genau das, was er anfangs hören muss: Er sei nicht der Auserwählte.
Seine wichtigste Prophezeiung ist jedoch, dass entweder Morpheus oder er
sterben werde. Neo trifft seine Wahl im entscheidenden Moment. Indem
er Morpheus rettet, macht er den ersten Schritt zu seiner Bestimmung.
Eine zentrale Erkenntnis gewinnt Neo dank Trinity. Als er in der Matrix
zu sterben droht, flüstert sie ihm draußen ins Ohr, das Orakel habe ihr
vorausgesagt, dass sie sich in den Auserwählten verlieben werde. So sei
es gekommen und darum könne er nicht sterben. Jetzt erst durchschaut
er die Virtualität vollends. Nichts ist real, alles einzig eine Ansammlung
von Ziffern und Zeichen; hier gibt es für ihn keine physikalischen Gesetze
mehr.
Anders als Donnie blüht Neo in seiner Rolle des Auserwählten regelrecht auf. Morpheus stellt ihn vor die Wahl, entweder zu vergessen oder
die Wahrheit über sein Dasein zu erfahren, also die Wahl zu bleiben, wer
er ist – der kleine Büroangestellte Thomas Anderson – oder zu werden,
was er sein könnte – Neo, der Befreier der Menschheit. Auffallend ist hier
der Übergang von einer Realität in die andere: Kurz bevor Neo entkoppelt
wird, sieht er sein Gesicht verzerrt in einem zersplitterten Spiegel.21 In
diesem Moment fügt sich der Spiegel wie durch Zauber zu einem Ganzen
zusammen, ebenso sein Spiegelbild.22 Irritiert greift Neo in die flüssig gewordene Oberfläche. Da kriecht die Spiegelmasse an seinem Arm hinauf,
umhüllt ihn ganz und läuft schließlich seinen Rachen hinunter. Der Film
setzt zum ride an, der Zuschauer wird mit beschleunigtem Tempo in die

21 Die Sprünge im Spiegel basieren technisch auf einer «Displacement Map». Mit dieser
werden die Umrechnung von geometrisch variierenden Oberflächenstrukturen eines
Objekts in verschiedenen Grauabstufungen dargestellt und damit die Textur im Endbild definiert (vgl. Flückiger 2008: 85–88). Die unzähligen Reflexionen in Sonnenbrillen,
Türknäufen, Maschinenteilen und anderen Spiegelflächen wurden vorwiegend mittels
«Compositing», das mehrere Bildelemente miteinander kombiniert, digitalen Bildverzerrungen («Warping») und Berechnungen der Reflexionseigenschaften («Bidirectional
Reflectance Distribution Function») hergestellt (ebd.: 90ff, 272).
22 Eine ähnliche Verflüssigung des Spiegels zeigt Donnie Darko: Als Donnie mit seiner
Hand an den Spiegel fasst oder mit dem Messer auf Franks Spiegelbild einsticht, wirft
der Spiegel kreisförmige Wellen; allerdings stellt er hier tatsächlich Wasser als die
Kommunikationsschnittstelle über die Zeit hinweg dar.
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virtuelle Realität gerissen – Neo erwacht in einem gläsernen Brutkasten in
der Maschinenwelt (Abb. 33 a–f).

33 a–f: Neo greift in den verflüssigten Spiegel, wird von der Spiegelmasse um-

hüllt und erwacht in einem gläsernen Brutkasten mitten in den «Feldern» der
Maschinenstadt (The Matrix).

Die Spiegelszene ist nicht nur eine weitere Anspielung auf Carrolls
Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (1999 [1871]); sie
ist eine Metapher dafür, dass Neo zu seinem wahren Selbst, zu seiner
Ganzheit findet.23 In einer kritischeren Auslegung darf man behaupten,
dass Neo sich endlich so sehen kann, wie er es möchte: als jemand, der er
als einfacher ‹Bewohner› der Matrix niemals sein könnte. Deshalb zeige
sich die Matrix-Trilogie nach Glasenapp (2001: 101) denn auch «penetrant
als spiritualistische Selbstfindung» und sei im Grunde nichts anderes als
das «immer konsequentere Ausleben einer Selbsterhöhungsphantasie».
Die expliziten Bezüge zu Alice in Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland
(2004 [1865]) und Dorothy in The Wizard of Oz stützen diese Behauptung:
Beide werden, wie Glasenapp (ebd.: 102) zumindest für letzteres Beispiel
festhält, in ihren Traumwelten zu Helden. Und tatsächlich wird Neo zwar
aus der Matrix befreit, verbringt aber die meiste Zeit in der virtuellen
Realität, nur ist er jetzt der Erlöser. Am Ende von Matrix Reloaded
23 Zum Spannungsverhältnis von inszenierter Spiegelung, Subjekt- oder Identitätskonzeption und Neos Selbstbild vgl. Meyer 2002: 305–309.
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wendet er seine Fähigkeiten in der Welt sogar außerhalb der Matrix an:
So wie er die virtuelle Realität durchschaut, erzeugt er draußen mit
blanker Willenskraft ein Energiefeld, um die angreifenden Maschinen
fernzuhalten (Abb. 34 a, b), mit der Folge, dass er an jenem Ort zwischen
der Maschinenwelt und der Matrix festgehalten wird (← Kap. 4.1).

34 a, b: Neo lernt in The Matrix die Gesetze der Matrix zu beherrschen und
wendet sie in Matrix Reloaded sogar außerhalb der virtuellen Realität an. c–
h: Der tote Neo wird in Matrix Revolutions wie Jesus am Kreuz auf eine
Maschine gebettet und taucht ins gleißende Licht der energetisch geladenen
Welt ein.

Es gibt zahlreiche Studien, Aufsätze und Artikel zur Allegorie der
Jesusgeschichte in der Matrix-Trilogie.24 Neben den vielen vorhandenen
und interpretierbaren intertextuellen Bezügen und Anspielungen auf kulturelle, mythologische, religiöse, spirituelle oder philosophische Inhalte
24 Vgl. z. B. Seeßlen 2003: 269–292 mit seinem Streifzug durch verschiedene religiöse
Anspielungen vom Biblischen und dessen Gegenströmung, der Gnosis, über den
Buddhismus zum Taoismus. Vgl. auch Jahraus 2006 oder Milford 2010.
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sind Vergleiche mit der christlichen Erlösergeschichte durchaus nachvollziehbar. Nach seiner Selbstaufopferung schwebt Neo, in der Pose des
gekreuzigten Jesus, auf eine Maschine in der Form einer Gottesanbeterin
gebettet, wie in einer Barke ins gleißende Licht der energetisch geladenen
Maschinenstadt (Abb. 34 c–h). Eine vergleichbare «Affinität zu religiöser
Symbolik, zu religiöser Lichtmetaphorik, [...] zu existentiellen Themen
wie Geburt, Tod und Wiedergeburt» entdeckte Ernst Schreckenberg (1998:
121f) in den postmodernen Werken eines Ridley Scott oder Alan Parker,
schon bevor The Matrix in die Kinos kam. Seine Feststellung findet sich
in Matrix Revolutions bestätigt. Da in meiner Untersuchung jedoch der
Funktionstyp des Auserwählten im Vordergrund steht, verzichte ich auf
eine ausführlichere Darlegung. Stattdessen belasse ich es beim Bildverweis
und der Anmerkung, dass hier explizite konzeptuelle und ikonografische
Querverbindungen zwischen dem Auserwählten und dem christlichen
Erlösermythos geschaffen werden, um dem Funktionstyp mit Neos Märtyrertod zum Filmende noch eine augenfällige Prägung zu geben.
Der Unterschied der Matrix-Trilogie zu Donnie Darko ist in erster
Linie, dass das Handlungsfeld der verstrickten Realitäten trotz seiner
Bedrohlichkeit, die mit Agent Smith und seinen Strategien ständig größer
wird, durch Neos Werdegang zugleich als grenzübergreifendes Möglichkeitsfeld, als Ort der mentalen und physikalischen Grenzenlosigkeit und
als Ort der Selbstentfaltung präsentiert wird. Dennoch bleibt Neos Wahlfreiheit zwiespältig. Auf den ersten Blick scheint er seine Entscheide
eigenständig treffen zu können, den Weg des Auserwählten aus freien
Stücken zu gehen. So behauptet Morpheus, Neo werde alsbald den Unterschied bemerken, ob man einen Weg nur kenne oder ob man ihn auch
beschreite. Aber: Hätte ihn Morpheus, in seiner eisernen Überzeugung
und nach der langjährigen Suche nach dem Einen, wirklich gehen lassen? Hat er Neo nicht einfach sehr geschickt um den Finger gewickelt –
er, der Betörer, der Zion mit seinen wortgewaltigen Reden zum Brodeln
bringen kann? Er schickt die attraktive Trinity vor, die Neos Vertrauen
gewinnen soll; er warnt ihn vor den Agenten; er lässt ihn auf Wanzen
überprüfen; dann endlich tritt er selbst auf, erhaben und allwissend, die
große Hackerlegende. Und die Mutter der Matrix, das Orakel, die das
vom Architekten entworfene Gleichgewicht stört, um die virtuelle Realität
der menschlichen Irrationalität anzugleichen und die Frieden zwischen
Mensch und Maschine herzustellen sucht: Ist Neo nicht auch ihr Instrument? Und wenn sie behauptet, Neo sei das Gegenstück zum fehlgeleiteten
Sicherheitsprogramm Agent Smith, ist Neo dann nicht lediglich Teil einer
vorprogrammierten Gleichung? Ist auch er nur entsprechend programmiert, gerade so wie die Rebellen Software für diverse Fertigkeiten direkt
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ins Gehirn laden können? Denn schließlich gewinnen die Maschinen ja
nur dank Neo die Kontrolle über Smith und die Matrix zurück.
Neben den genannten beiden Filmbeispielen sind sicherlich andere
Varianten des Funktionstyps des Auserwählten zu finden. Die zentrale Feststellung bleibt aber, dass sich das fiktionale Universum als eines
präsentiert, das einen Auserwählten braucht; die Handlungsaufforderung
verlangt nach einem Akteur mit besonderen Fähigkeiten. Dabei ist das
mehrschichtige Universum Teil der Mission. Entsprechend sind die verstrickten Realitäten für den Zuschauer jeweils in einen spezifischen Kontext eingebunden: Dass allein der Auserwählte der schwierigen Aufgabe
gewachsen ist, zeigt die Realitätsverstrickung als Herausforderung und
Bedrohung eines ins Ungleichgewicht geratenen Universums. Wozu sonst
bedürfte es eines Auserwählten? Er soll eine Veränderung herbeiführen
oder, im weitesten Sinne, die Ordnung wiederherstellen.
Insofern ist der Auserwählte als Funktionstyp eben nicht oder nicht
nur ein Märtyrer, der für eine Überzeugung stirbt. Er hat mit seiner
Bestimmung die tatsächliche, ihm auferlegte Aufgabe zu bestehen. Ihm
obliegt die Verantwortung für das Wohl seiner Mitmenschen. Eher opfert er
sein eigenes Leben. Deshalb sind die funktionalen Typen des ‹Gefangenen›
und des ‹Auserwählten› einander nicht unähnlich. Auch der Auserwählte
ist ein in den verstrickten Realitäten Gefangener. Sein Sonderstatus basiert
auf einer unfreiwilligen Qualifikation, ob er sich nun hineinschickt und mit
seiner Rolle identifiziert oder nicht.
5.2.2 Suchende und Verirrte
Die funktionalen Typen des ‹Suchenden› und des ‹Verirrten› liegen nahe
beieinander, so dass der eine oft die Kehrseite des anderen darstellt, die
Suche zur Verirrung führt oder die Verirrung eine Suche zur Folge hat.
Dennoch lassen sich hinsichtlich der Wirkung Unterschiede ausmachen.
Mittels des Typen des ‹Suchenden› wird die verstrickten Realitäten als
‹Suchfeld› inszeniert, wie auch immer sich die Suche gestalten oder welche Ursachen und Ziele sie haben mag. Beim ‹Verirrten› hingegen steht
die Verirrung im Vordergrund. «Sich verirren» bedeutet: «den falschen
Weg einschlagen, den Weg verfehlen, die Orientierung/Richtung verlieren, in die Irre gehen, in eine falsche Richtung gehen, sich nicht mehr
zurechtfinden, sich verlaufen, vom Weg abkommen [...]» (Duden. Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter: 975). Genau das
geschieht den Protagonisten in den entsprechenden Beispielen und dieser
Umstand prägt die Wahrnehmung des Zuschauers. Dabei verweisen die
genannten Begriffe durchaus auf feine Nuancen. Entsprechend fällt die fil-
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mische Umsetzung dieses Motivs unterschiedlich aus. Mit den folgenden
Filmbeispielen wird eine Auswahl an Varianten der beiden Figurentypen
ausgebreitet und ihre Dynamik veranschaulicht.
Hin und zurück und hin und ...
Marty hat sich in Back to the Future unbeabsichtigt um dreißig Jahre in
der Zeit zurückkatapultiert, sich sozusagen verirrt (nach etwas über einer
halben Stunde von der fast zweistündigen Gesamtspielzeit). Ausschlaggebend sind jedoch die Bedingungen des Handlungsfeldes. Diese legen
fest, dass Veränderungen in der Vergangenheit Veränderungen in der Gegenwart und der Zukunft bedeuten. Marty sollte also besonnen handeln,
schließlich weiß er, wo oder vielmehr ‹wann› er sich wo befindet und hat
das Mysterium dank Docs vorherigen Erklärungen theoretisch durchschaut.
Doch alsbald muss er erkennen, dass Zeitreisen ein gefährliches Potential
an Handlungsmöglichkeiten bieten. Seine restlichen Abenteuer, auch in
den Folgefilmen, verbringt er mit Suchen: Er sucht nach Doc, der ihn
zurück in die Zukunft befördern soll; er sucht einen Weg, seine Eltern
doch noch zusammenzubringen; er reist in die Zukunft und sucht die
Lösung, wie er seinen Sohn vor dem Gefängnis bewahren kann; er reist
wieder ins Jahr 1955 zurück und sucht den entwendeten Sports Almanac
usw. Strukturlogisch lässt sich zwar nicht genau bestimmen, ob Marty von
Anfang an in eine andere Zeitverästelung reist oder ob er erst nach seiner
Rückreise auf den neu geschaffenen Zeitast trifft. In jedem Fall erlebt
er eine Konfrontation mit einer anderen Realität; die eine liegt in einer
Zeit vor seiner Geburt, die andere hat sich durch sein Eingreifen völlig
verändert. Die einfache Suche nach einem Weg in sein altes Leben zurück
verkompliziert die Sache gehörig, da sein Handeln immer noch mehr
Suchrichtungen streut. Dabei kommt dem schmächtigen Jüngling der weit
über seine Körperkraft hinausragende Mut, geradezu eine Unbedachtheit
zugute. Schon zu Beginn zeigt er sich als euphorischer Rockgitarrist, der
es gerne richtig krachen lässt, und als waghalsiger Skateboardfahrer, der
sich an Autos hängt, um möglichst schnell zur Schule zu kommen. Er ist
leicht zu provozieren. Und natürlich hält er den Mund nicht, als Biff seine
(zukünftige) Mutter belästigt. Kurz darauf legt er sich erneut mit dem
Schlägertypen an, um seinen Vater zu schützen. Im Nu hat er Biff und
dessen Bande mit seinen Skateboardkünsten öffentlich bloßgestellt – ihre
Verfolgungsjagd endet in einer Wagenladung Mist. Mit der Furchtlosigkeit
und Aggressivität, mit der Marty für sich selbst einsteht, ist er seinem
Vater die beste Ermutigung und letztlich der Grund, warum seine Eltern
zusammenfinden.
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Intrigen, Mysterien und Wagnisse

Auch Eddie Valiants Weg in Who framed Roger Rabbit? ist von der
Suche bestimmt, schließlich ist er Privatdetektiv. Erst soll er Beweise
suchen, dass Jessica ihren Roger wirklich betrügt. Als Roger daraufhin
für den Tod des Produzenten Acme verantwortlich gemacht wird, hegt
selbst Eddie den Verdacht auf eine Intrige. Also sucht er nach dem Grund,
warum Acme sterben musste, sucht dessen Mörder und das verlorene
Testament, sucht nach Beweisen für Rogers Unschuld und schließlich gilt
es noch, einen zweiten Mord aufzudecken, jenen am Produzenten Maroon.
Darum fährt Eddie nach all den Jahren wieder nach dem verhassten
Toon Town. Ebenso begibt sich FBI Special Agent Cooper in Twin Peaks
auf die mühselige Suche nach Lauras Mörder. Jene nach Windom Earle
allerdings führt ihn noch viel weiter, nämlich bis in die Schwarze Hütte.
Bei beiden funktionalen Figurentypen ist die Handlungsaufforderung – ein
Verbrechen aufzuklären – berufsbedingt. Doch bestimmt das spezifische
Handlungsfeld Suchvorgehen und -verlauf: Beide Ermittler müssen sich
auf eine andere Realität einlassen. Während die Realität der Geister Cooper
fremd und rätselhaft ist und er sie nur allmählich begreifen lernt, gehört
jene der Toons zu Eddies Alltag. Trotzdem ist auch er immer wieder von
der Unberechenbarkeit, dem Wahnwitz und der Verrücktheit der Toons
überrascht (zweifelsohne, um als Funktionstyp komödiantische Effekte
zu erzielen) – Gesetzmäßigkeiten, die er nicht versteht und die in seinen
Augen allein dem Chaos gehorchen.
Für entsprechendes Handeln sind aber vor allem die Persönlichkeitszuschreibungen ausschlaggebend. Eddie ist seit der Ermordung seines
Bruders durch einen Toon ein Säufer und ein Griesgram. Er kann Toons
nicht besonders gut leiden. Als er in der Bar seinen ‹scotch on the rocks›
mit einem Stein statt mit Eis bekommt, murrt er nur noch verächtlich.
Dabei hatten er und sein Bruder früher, so wissen die Toons, manchem
von ihnen geholfen. Unter Eddies übellaunigen, schnauzigen und eher
ungepflegten Oberfläche schlummern aber Offenherzigkeit, Nachsicht
und ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit. Als etwa Richter Doom einen
quiekenden Toon-Schuh in der ‹Suppe› schmilzt, wird Eddie von ehrlichem Mitleid gepackt; er zweifelt kaum an Rogers Unschuld; er wechselt
vertraute Worte mit Betty Boop; für die Fahrt nach Toon Town bewaffnet er
sich mit einer Zeichentrickpistole, deren Patronen – kleine wilde Indianer
und Westernhelden – er wie alte Freunde begrüßt, und als Fluchtwagen
ist ihm auch ein Toontaxi recht. Zum Schluss setzt er sich sogar dafür ein,
dass Toon Town rechtmäßig seinen Einwohnern überschrieben wird.
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In Twin Peaks dagegen scheint Cooper mit seinem tadellosen dunklen Anzug und dem streng frisierten Haar der Inbegriff der Förmlichkeit und Integrität zu sein. Sein Verstand ist schneidend scharf, seine
Schlussfolgerungen sind schnell und präzise, seine Konzentration ist auf
die Arbeit gerichtet. Zugleich zerschlagen sein strahlendes Lachen, seine Leidenschaft für guten schwarzen Kaffee und Kuchen und seine oft
unverblümte Art jeden Eindruck von Sturheit. Er folgt seiner Intuition,
verdutzt seine Arbeitskollegen mit tibetanischen Erkenntnismethoden,
integriert seine Träume ohne Zweifel in die Ermittlungen, er hört auf
den Rat einer übersinnlichen Erscheinung, dem Riesen, und er kann Bob
und die anderen Geister sehen; er ist «gifted» und am Schluss «damned».
Mit seinen Begabungen steht er in Twin Peaks allerdings nicht alleine da.
Laura, ihre Eltern und ihre Cousine Maddy konnten Bob sehen; Donna
wiederum lässt sich von den Geistern Mrs. Tremond und deren Enkel
helfen; die Log Lady erfährt wichtige Hinweise von ihrem Holzscheit
(vermutlich schreibt sie ihre eigene Hellsichtigkeit dem Scheit zu); Major
Briggs war in der Weißen Hütte und laut eines Air Force-Colonels sei er
mit Begabungen gesegnet, so dass sein Verschwinden für die nationale
Sicherheit von größter Bedeutung und der Kalte Krieg dagegen nur ein
Schnupfen sei (Episode 19).25 Cooper sieht sich umso mehr bestärkt, als er
eben nicht der einzige ist, der diese geisterhafte und mysteriöse Realität
hinter dem Augenschein entdeckt.
In beiden Filmbeispielen reagieren die Protagonisten dank ihrer
Achtsamkeit und der Empfänglichkeit für das ‹Andere› flexibel auf ihre Umwelt und deren Bedingungen: das Außergewöhnliche, Irreguläre,
Übersinnliche. Ohne großes Zögern weiten sie ihre Suche über die Realitätsgrenzen aus, um zum Ziel zu gelangen. Exakt an der Stelle macht
Twin Peaks seinen Protagonisten allerdings vom ‹Suchenden› zum ‹Verirrten› (Episode 29). Cooper kann auf das ihm fremde Handlungsfeld der
Schwarzen Hütte nicht angemessen reagieren, irrt zwischen Räumen und
Vorhängen umher, befremdet von den mehrdeutigen Aussagen und dem

25 Die Geister selbst sind instabile Figuren, tauchen unverhofft auf und verschwinden
wieder, mischen sich in Träume ein, erscheinen als Halluzinationen oder aber als
‹wahrhaftige› Menschen (z. B. Mrs. Tremond und ihr Enkel im Gegensatz zu Bob, dem
Riesen und dem Zwerg), nehmen Besitz von anderen, wechseln ihre Identität und ihr
Äußeres (z. B. Laura und Maddy oder die tote Caroline und Annie in der Schwarzen
Hütte). Dennoch sind sie offensichtlich ganz realer Bestandteil einer ‹seltsamen Welt›,
die sich mehr und mehr als etwas anderes entpuppt, als sie vorerst zu sein schien.
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seltsamen Verhalten der Insassen.26 Er ist unvorsichtig und verschenkt
seine Seele.
Verwandte Züge mit dem ‹Suchenden› trägt auch Tom Baxter in
The Purple Rose of Cairo. Er hat sich mitnichten aus der Leinwand
verirrt, nein, die Neugierde treibt ihn, die ‹Welt da draußen› zu erkunden.
Waghalsig anerkennt er keine Grenzen, denn Abenteurlust ist seiner Figur
gleich doppelt eingeschrieben: in Woody Allens The Purple Rose of Cairo und im gleichnamigen fiktiven Film in der Hypodiegese. Dort sucht
er nach exotischen Schätzen und nichts anderes tut er auch außerhalb
der Leinwand – nach der großen Liebe und der Freiheit jenseits eines
‹plotbestimmten› Lebens. Die Handlungsaufforderung liegt in diesem Film
jedoch stärker in den persönlichen Eigenschaften als im Handlungsfeld,
obwohl ihm Letzteres diese Möglichkeiten überhaupt erst einräumt. Da
der eigentliche Ansporn für das Handeln in der Figur selbst angelegt ist,
reduziert sich die Funktion der Suche vor allem auf die grundsätzliche
Konstitution einer Ausgangslage und rückt zugunsten von komödiantischen Momenten beim Aufeinanderprallen der verschiedenen Realitäten
in den Hintergrund.27 Deshalb verschiebt sich die Wirkung der verstrickten
Realitäten stärker auf die abenteuerliche Seite der Suche.
Alles für die Liebe
Kate und Alex suchen nach einem Weg für ihre Liebe und schuld daran
ist ein verirrter Brief. Aber eigentlich fängt alles an mit ihrer beider Liebe
zum Haus am See: Mit viel Sorgfalt hat Alex das Haus seines Vaters
renoviert, aus dem Haus ein Zuhause gemacht; für Kate ist es der einzige
Zufluchtsort, an dem sie sich immer wohl gefühlt hatte. Dies sollte denn
auch ihr Schicksal besiegeln. Der geheimnisvolle Briefkasten macht aus
einem einfachen Brief an einen möglichen Nachmieter eine komplizierte
Liebesgeschichte.
Erstaunlich schnell lassen die beiden die Unfassbarkeit ihres zeitlich
paradoxen Briefwechsels gelten. Zwar möchte man dem Vorurteil nachge26 Die Schwarze Hütte wirkt umso verstörender, als sie nun nicht mehr mit Coopers
oder Lauras Träumen in Verbindung steht, sondern als Teil der objektiven Realität gilt,
zumal sie fast alle Eigenschaften einer Traumebene hat. Ähnlich beschreibt etwa Matthias Brütsch (2011a: 152–158) als mögliche Anzeichen einer Traumsequenz Verstöße
gegen Naturgesetze und kulturelle oder soziale Normen, paradoxe Raumkonstruktionen, inkonsistente Figurenidentitäten oder Brüche in der Kausallogik.
27 Diese Strategie verfolgt zwar auch Who framed Roger Rabbit? und bringt auf die
gleiche selbstreflexive Weise filmische Konventionen explizit und implizit an die
Oberfläche, er hält aber an der Suche fest, gerade weil sie bestens Anlass gibt für
dieses Spiel.
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ben, dass gerade Kate als Ärztin wenig von Wundern hält, doch hat sie
einen Sinn für die Tragik der Liebe – ihr Lieblingsbuch ist Jane Austens
Persuasion, in dem zwei Liebende mehrmals den richtigen Zeitpunkt verpassen, bis sie endlich zueinander finden. Sie fühlt sich allein und von
ihrem beruflichen Engagement ausgehöhlt. Alex zeigt als Architekt viel
Phantasie und Eigenwille, ist in seinen Arbeitsanweisungen aber sehr
pragmatisch und zweckorientiert. Bewusst schlägt er bei der Ausübung
seines Berufs eine andere Richtung ein als sein Vater, Stararchitekt und
Künstlergenie, den er nur als autoritären Lehrmeister kennt und dem die
Arbeit seiner Söhne nie gut genug ist. Auch Alex ist allein und scheint
zurückgezogen und einzelgängerisch zu sein.
Es ist hauptsächlich Alex, der Kate sucht: das liegengelassene Buch
und der flüchtige Blickkontakt am Bahnhof, der Tanz und der Kuss an
ihrer Geburtstagsparty und der verhängnisvolle Versuch, sie an der Daley
Plaza zu treffen. Das Resultat dieser letzten Suche – Alex’ Tod – ist sowohl
der Beginn dieser Liebesgeschichte als auch deren größtes Hindernis und
bedeutet vielleicht ihr Ende. Denn genau deshalb hat Kate überhaupt
nicht erst die Möglichkeit, Alex zu finden und auch deshalb löst sie die
Beziehung auf. Aber auf den Briefkasten ist Verlass. Und so endet die
Suche nach dem gemeinsamen Glück erfolgreich.
Das Motiv der Suche zielt hier auf die Überwindung eines Hindernisses.28 Allein der Briefkasten stellt ein Handlungsfeld, das sich über
die Chronologie der Zeit hinwegsetzt und eine Liebe entstehen lässt, die
anders nicht möglich wäre; nur leider tappen die Liebenden in die Falle
und bekräftigen damit die Unmöglichkeit einer gemeinsamen Zukunft.
Schließlich ist es Kate, die die Gefahren, aber ebenso die Möglichkeiten
des Briefkastens erkennt: Dank seiner Paradoxie können sie die Realität
gemeinsam zu einer anderen machen.
In Lola rennt dagegen bleibt Lola für ihre Suche, 100’000 Mark
aufzutreiben, um ihren Liebsten zu retten, kaum Zeit. Aber immerhin hat
sie mehrere Versuche. In diesem Beispiel ist die Funktionskombination
‹Handlungsfeld – Handeln – Persönlichkeitszuschreibung› insbesondere
aufgrund des besagten Ineinandergreifens einer offensichtlich organisierenden Erzählinstanz und dem fiktionalen Universum interessant. Lola
rennt exemplifiziert, dass das Handlungsfeld ein Möglichkeitsfeld ist,
das bei konstant bleibenden Bedingungen von der Figur jeweils anders
genutzt werden kann. Dazu gehört, dass es sich über die erzähllogische
28 Metaphorisch gesprochen wird etwas dann zum Hindernis, wenn man nur unter
erschwerten Umständen ‹hinüber› gelangt. Aber genau dort möchte man hingelangen,
entweder weil man auf der Flucht ist oder weil jenseits etwas lockt.
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Anordnung hinwegsetzt und Lola drei Chancen eröffnet, es für ihr Unterfangen auszuloten: Sie wird dreimal auf die Suche geschickt. Nach den
Misserfolgen ist sie jedoch deutlich unzufrieden. So entsteht der Eindruck,
sie hätte selbst die Macht, die Zeit zurückzudrehen und erneut loszulaufen. Und sie ist wirklich hartnäckig, lässt es nicht gelten, wenn etwas
nicht nach ihrem Sinn läuft. Als ihr Mannie am Telefon vorwirft, er habe
ihr immer gesagt, eines Tages passiere etwas, da wisse selbst sie keinen
Ausweg mehr, ‹von wegen Liebe könne alles›, beharrt sie darauf, ihm
helfen zu können, denn ihr falle immer etwas ein. In der zweiten Zwischensequenz behauptet sie, sie würde eine Rettung finden, wenn Mannie
tödlich krank wäre. Grenzen gibt es für sie keine – streng genommen nicht
einmal erzähllogische. Entsprechend hat sie zumindest unbewusst aus den
verpatzten Chancen gelernt und das Handlungsfeld so weit abgetastet,
dass sie schließlich gezielt darauf reagieren kann. Zu einem gewissen
Grad wird Lolas Entwicklung sichtbar. Dennoch lässt der rasante, handlungsreiche Plot keine tiefer gehende Charakterzeichnung zu. So stellt
Mundhenke für die Figurengestaltung in Entweder-Oder-Filmen fest:
Das filmische Konditional führt also auch zu einer Depersonalisierung, Enthumanisierung, es lässt die Figuren wie Probanden eines großen naturwissenschaftlichen Experiments erscheinen. Es legt zwar ihre psychischen Entscheidungsoperationen und Gedankengänge frei, versperrt aber auch den Weg zu
identifikatorischen Prozessen beim Zuschauer.
(Mundhenke 2008: 43)

Lolas hektische Suche und die damit verknüpfte Wirkung der verstrickten
Realitäten steht unter dem Zeichen der Zufallsabhängigkeit.
Auf den Punkt gebracht steht im Zentrum der besprochenen Filme die Suche: Im Handlungsfeld so angelegt, bestimmt sie das Handeln,
erzeugt sie die Resonanz in der Ausstattung der Figur mit spezifischen
Persönlichkeitsmerkmalen und drängt sie die Protagonisten über die Realitätsgrenzen hinaus. Der Funktionstyp der ‹Suchenden› beschreibt jedoch
nicht allein die Handlungsmotivation der Figur – diesbezüglich gleicht
er dem Typ des ‹Verirrten› –, sondern ein figurenzentriertes Wirkungspotential: Unter den Voraussetzung der Suche ist der Zuschauer explizit
dazu eingeladen, zusammen mit der Figur das fiktionale Universum, seine
Bedingungen und Möglichkeiten zu erkunden, überraschende Entdeckungen zu machen und sich auf Wagnisse und Abenteuer ‹einzulassen›. Dabei
beruhen Verunsicherung und kognitive Herausforderung beide sowohl auf
fiktionalen als auch auf erzähllogischen Aspekten. Die Filme verwickeln
ihre Zuschauer in doppelter Hinsicht in das spannungsreiche Spiel, die
fiktionale Welt, ihre Gesetzte und Möglichkeiten zu entdecken.
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Vom Weg abgekommen
Während sich ein Suchender leicht verirren kann, stößt ein Verirrter gewöhnlich auf etwas, das er nicht gesucht hat. Auch der Funktionstyp des
Verirrten findet sich sowohl in positiver als auch in negativer Ausprägung.
Für Tommy erweist sich in Brigadoon die Verirrung als das Glück
seines Lebens. Das Märchenhafte liegt von Anfang an in der Luft. Vor dem
Hintergrund des gleichnamigen Broadway-Musicals mit Gene Kelly in der
Hauptrolle wird eine bestimmte Erwartungshaltung seitens der Zuschauer
bereits im Vorfeld geweckt. Überdies wird das erwachende Dorf dem
Zuschauer als sonnendurchflutete, fröhliche heile Welt präsentiert, noch
bevor die beiden Jäger Brigadoon entdecken. Sich dorthin zu verirren
kann nur ein Glücksfall sein! Bestimmt hilft ihnen jemand weiter und
überdies könnten sie sich im Wirtshaus mit einem herzhaften Frühstück
stärken.
Gewiss wundern sich die Jäger über die Scheu und Skepsis, die ihnen
die Dorfbewohner entgegenbringen. Aber da kommt Fiona des Weges, die
erste, die ihnen bereitwillig Auskunft gibt. Auf Anhieb fühlt Tommy, dass
er in dieser heilen Welt an Fionas Seite endlich seinen Platz gefunden zu
haben. Die zuvor erwähnte Gefühlsleere und die Angst vor seiner bevorstehenden Hochzeit sind verflogen. Jeff dagegen, über das Leben ernüchtert
und voller Sarkasmus, bringt kaum Begeisterung für Brigadoon auf.29 Für
ihn ist das Ganze ein Hokuspokus. Sein überzeugendstes Argument, um
Tommy zum Fortgehen zu bewegen, ist, dass sich dieser von ihm nicht
irriteren ließe, wenn er wirklich an den Zauber von Brigadoon glauben
würde. Im Grunde hält er seinem Freund vor, sich verirrt zu haben – in
einem Märchen, einer Traumwelt jenseits des ‹richtigen›, ‹realen› Lebens
in New York. Tommy trifft die falsche Entscheidung. Sein bester Freund
hat ihn allzu hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und die Zeit
drängt. Schließlich, so der Eindruck, wird dieses von Zauber bestimmte
Handlungsfeld selbst aktiv und lockt Tommy mit Gesängen zurück. Jeff –
wohl doch nicht ganz der resignierte Griesgram – begleitet ihn erneut ins
schottische Hochland und lässt ihn diesmal ziehen.
Alles andere als eine heile Fluchtwelt ist Pottersville in It’s a Wonderful Life. Dennoch steht diese Verirrung letztlich unter einem positiven
29 Ein Äquivalent hat Jeffs Figur in einem Dorfbewohner, der Brigadoon verlassen will.
Er beschwert sich, dass sein Leben nichts mehr wert sei und er an diesem verfluchten
Ort («cursed place») nicht einmal die Möglichkeit hätte, etwas aus seinem Leben zu
machen. Da er mit seiner Flucht aber den Zauber zunichte machen und Brigadoon für
immer zum Verschwinden bringen würde, verfolgen ihn die anderen. Ausgerechnet Jeff
erschießt ihn versehentlich. Beide Figuren stärken kontrapunktisch Tommys Position:
Für ihn ist das Dorf die Erfüllung aller Wünsche und für ein Leben dort gibt er alles auf.
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Vorzeichen. In einem übertragenen Sinn ist auch George von seinem Weg
abgekommen, weil seine jahrelangen Bemühungen und Verzichte doch
nur in den Ruin geführt haben. Er verkennt dabei, wie sehr er der Stadt
und ihren Einwohnern geholfen hat und wie gern ihn alle haben. Allerdings kann er das (noch) nicht wissen. Nach dem Selbstmordversuch
ist dem sonst treuherzigen George einerlei, ob sich sein Schutzengel die
Flügel verdienen will, indem er ihm das Leben rettet. Georges Stimmung
schwankt zwischen Zynismus und Resignation und sein Lebensüberdruss
geht sogar so weit, dass er seine ganze Existenz verwünscht. Wunsch
erfüllt und jetzt muss ein Drink her! Für jemanden, der sich eben erst von
einer Brücke stürzen wollte, ist kaum wichtig, ob sein Ohr wie durch ein
Wunder nicht mehr taub ist, die Lippe nicht mehr blutet und der Schneesturm draußen nicht mehr tobt. Aber die Stadt ist eine andere geworden
und die Menschen sind feindselig; alles ist fremd, oder vielmehr, George
ist fremd. Warum erkennt ihn niemand, nicht einmal seine geliebte Frau?
Verzweifelt irrt er umher und macht eine entsetzliche Erfahrung nach der
anderen. Weil er Clarence für einen Plauderer, aber bestimmt nicht für
einen Engel hält, durchschaut er das Spiel nicht.
Wieder steht er auf der Brücke, aber diesmal bittet er verzweifelt
um sein Leben. Schließlich hat die Verirrung in eine verstrickte Realität
George wieder auf seinen Weg zurückgebracht.
Obwohl die Verirrung in beiden Beispielen zu einem positiven Ausgang führt, zeitigt sie eine jeweils entgegengesetzte Wirkung. In Brigadoon zeigt sie, wie schön das Leben sein könnte und wie unerträglich
es jetzt ist, in It’s a Wonderful Life dagegen, wie schrecklich es sein
könnte und wie glücklich es im Grunde bereits ist. In jedem Fall kann
diese Entdeckung aber nur in diesem charakteristischen Handlungsfeld
gemacht werden – indem die Protagonisten ‹von ihrem Weg abkommen›,
sich über die Realitätsgrenzen hinweg verirren und daraus die nötigen
Konsequenzen ziehen.
In die Irre gegangen
Einiges schwerwiegender und eindeutig negativ geprägt ist Evans Verirrung in The Butterfly Effect. Dabei beginnt alles mit dem harmlosen
Lesen eines Tagebuchs und einer unverhofft auftauchenden Erinnerung.
Anders als Marty, der sich in Back to the Future auch unabsichtlich in
der Zeit verirrt hat und gleichfalls bemüht ist, die Realität zurechtzubiegen,
kämpft sich Evan durch ein undurchdringliches Handlungsfeld. Seine Wirkung ist so angelegt, dass die Suche zugunsten einer heillosen Verirrung
in den verstrickten Realitäten in den Hintergrund rückt. Während Back
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to the Future das Handlungsfeld auf rudimentäre und überschaubare
Kausalzusammenhänge eingrenzt – verliebt sich die Mutter nicht in den
Vater, gibt es keinen Marty, schlägt der Vater Biff zu Boden, verkehren
sich auf immer die Machtverhältnisse –, exemplifiziert The Butterfly
Effect das Gegenteil, nämlich dem Schmetterlingseffekt entsprechend die
Unberechenbarkeit von Ursache und Wirkung. Darüber hinaus bekommt
Marty stets Beistand von Doc, der ihn vor Gefahren warnt und Handlungsanweisungen gibt. Als Evan dagegen seinen Vater um Rat fragt –
hat er doch dieselbe verhängnisvolle Begabung – wird er fast erwürgt. Er
könne nicht Gott spielen; dieser Fluch müsse mit ihm, dem Vater, enden
und dürfe nicht von seinem Sohn weitergeführt werden. Jede missglückte
Realität zwingt Evan deshalb, einen weiteren Versuch zu wagen, und doch
kann ihm niemand helfen.
Erstaunlich bleibt, wie wenig Sensibilität und Achtsamkeit Evan für
das komplexe Handlungsfeld entwickelt. Man darf nicht vergessen, dass
Evan bei seinen Erinnerungsmanipulationen erwachsen und Psychologiestudent ist, nicht mehr das Kind von damals. Welcher Erwachsene würde
in einem Kellergeschoss einen Sprengkörper zünden und wer würde
sich neben einen Briefkasten stellen, wenn er doch weiß, dass dieser jede
Sekunde explodieren wird? Zeugnis seines mangelnden Verständnisses
für die Realitätsüberschreibung (die er selbst am besten durchschauen
sollte) ist das Vermischen von Erlebnissen, die nur noch in seiner Erinnerung existieren, und solchen, die nach der Manipulation tatsächlich
passiert sind. Seine erste veränderte Variante läuft nämlich deshalb vollends aus dem Ruder, weil er über die Erinnerungen an Tommys Taten so
in Wut gerät, dass er ihn im Streit erschlägt. Dabei hat Tommy in dieser
Realität weder Lennys Leben ruiniert noch Evans Hund oder die Frau
und ihr Baby getötet; schließlich hatte Evan die Realität an einem weit
davor liegenden Zeitpunkt bereits in die neue Richtung gelenkt. Diese
Unbesonnenheit – die übrigens mit einer ebenso großen Beharrlichkeit
einhergeht und damit an die Grenze zur Selbstverkennung stößt – erfüllt
aber ihre narrative Funktion. Sie zeigt, dass Evan seinem Handlungsfeld
nicht gewachsen ist oder es von vornherein nicht sein kann. Mit den unzähligen nicht kalkulierbaren Wechselwirkungen ist es zu komplex. Evan
muss sich geradezu in diesem Irrgarten verlieren. Wäre er als Figur nicht
mit Eigenschaften wie Unüberlegtheit, Unachtsamkeit und Verbissenheit
ausgestattet, würde diese Wirkung sehr viel schwieriger herzustellen sein
oder ganz fehlschlagen; Evan soll eben nicht souverän wirken. Seine letzte
Konsequenz, sich selbst aus dem Lauf der Welt zu nehmen, zeigt denn
auch die Verzweiflung, zu der sein Spiel mit den Realitäten führt.
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Eine über alle Maßen hinausgehende Uneinsichtigkeit, ja Blindheit
zeigt Grace in The Others. Sie tritt als autoritäre Hausherrin auf, die
stets mit Bestimmtheit weiß, was zu tun ist. Sie stellt eiserne Regeln auf,
führt das Personal mit strenger Hand und erzieht ihre Kinder mit einer
Härte, die ihre Liebe und Fürsorglichkeit überschattet. Besonders über die
Tochter mit ihren Geistergeschichten gerät sie außer sich und bestraft die
Kleine dafür, dass sie ihrem Bruder Angst mache. Nach ihrer christlichen
Überzeugung können Tote nicht in die Realität der Lebenden eindringen;
das hätte Gott nicht erlaubt. Obwohl sie dieses Haus offensichtlich nicht
allein bewohnen, will sie den Tatsachen nicht ins Auge sehen. Mit derselben Sturheit hat sie das Geschehene verdrängt – dass sie ihre Kinder
erstickt und sich dann erschossen hat; sie ist danach einfach aufgewacht,
glücklich, da das schreckliche Ereignis scheinbar nur ein Traum gewesen
war.
Grace ist eine Verirrte im übertragenen Sinn. Die völlige Verkennung
ihrer Realität, d. h. ihrer aller Dasein, hat sie in die Irre geführt. Sie fühlt
sich im eigenen Haus von fremden Wesen bedroht, muss also ihre Kinder
vor der Gefahr schützen und die Eindringlinge vertreiben; sie ist von der
Bösartigkeit des zugelaufenen Personals überzeugt, auch dieses gilt es fortzujagen; und alles nur, weil sie nicht erkannt hat, dass sie selbst die Geister
sind und dass mit dem veränderten Daseinszustand ihr Handlungsfeld
ein anderes geworden ist. Doch hinter der Strenge und Geschäftigkeit,
an die sich Grace klammert und die sie selten ablegt, verbirgt sich eine
zerbrechliche Frau, deren Mann an der Front gestorben ist, die von ihren
damaligen Angestellten aus Angst vor dem tobenden Krieg allein gelassen
wurde und deren Verzweiflung sie in den Wahnsinn getrieben hat. In einer
Szene wird ihre Verirrung schließlich physisch inszeniert: Grace verliert
sich morgens auf dem Weg zum Priester in einem undurchdringlichen
Nebel. In diesem Moment taucht ihr Mann auf, verstört, vom Krieg traumatisiert. Bezeichnenderweise antwortet er auf ihre Frage, wo er die ganze
Zeit gewesen sei: «Out there... looking for my home.» Auch er ist ein
umherirrender (Un-)Toter, doch noch glaubt Grace an seine langersehnte
Rückkehr.
Der Eklat, nachdem die neuen Hausbewohner mittels eines Mediums
zu Grace und ihren Kindern Kontakt aufgenommen haben, bringt die
Wahrheit ans Licht. Endlich findet Grace zur liebevollen Mutter zurück,
die sie zuvor war.
Die Filme zeigen mehrere Varianten von Verirrungen: die tatsächliche
Orientierungslosigkeit in einer fremden Landschaft und der unverhofften
Entdeckung einer heilen Welt in Brigadoon, über ein geistiges und emotionales Sich-Verlieren in The Others und deren beider Kombination in

214

5 In den Realitäten verstrickt: Zur Figur

It’s a Wonderful Life bis zum multioptionalen Geflecht von ‹Irrwegen›
in The Butterfly Effect. Ob positiv oder negativ geprägt, ob physischen
oder metaphorischen Charakters, die Wirkung dieses Typen auf die Präsentation der verstrickten Realitäten als fremden, bisweilen undurchdringlichen Ort der Verirrung ausgerichtet. Ähnlich verloren wie die Figur fühlt
sich auch der Zuschauer, der sich in diesem Weltentwurf kognitiv zurechtfinden muss. Die verstrickten Realitäten bilden ein logisch anspruchsvolles
Geflecht von räumlich und zeitlich unterschiedlich definierten Daseinsmöglichkeiten, ihren gegenseitigen Einflüssen und Abhängigkeiten. Durch
das geschickte Wechselspiel von Verwirrung, Befremdung und kognitiver
Herausforderung vermögen die Filme ihre Spannung zu steigern. Selbst
wenn dem Zuschauer mehr Informationen zugespielt werden als die Figur
besitzen kann, bleibt die Spannung erhalten. Sie verschiebt sich auf die
klassische Spannungskonstellation, die durch ein Wissensgefälle zwischen
Figur und Zuschauer entsteht und löst somit verschiedene affektive Reaktionen, die man mit Murray M. Smith 1995: 102–106 als engagement
oder emotionale Anteilnahme bezeichnen kann. Abschließend lässt sich
festhalten, dass das Motiv der Verirrung vielseitige Möglichkeiten zur
Inszenierung und Wirkungsentfaltung verstrickter Realitäten bietet.
5.2.3 Fremdenführer und Reisebegleiter, Mentoren und Mittler
Einige der Protagonisten erhalten Hilfe von einer weiteren Figur, die sie
als Begleiter, Führer, Mentor oder Mittler unterstützt, berät und leitet,
sie an ihre Aufgabe heranführt oder zur Problemlösung beiträgt. Eine
vergleichbare Funktion erfüllen sie für den Zuschauer. Die Figur liefert
Erklärungen zur Ontologie des fiktionalen Universums oder zu den Aufgaben, die der Protagonist darin zu bestehen hat und erleichtert damit dem
Zuschauer die komplexe Rekonstruktion dieser instabilen Welt; sie kann
aber auch das Gegenteil bewirken, indem sie den Zuschauer mit ihrem
mysteriösen Status und der ambivalenten Rolle, die sie spielt, verunsichert.
Meist handelt es sich um eine Nebenfigur; weil sie aber eine wichtige
Rolle im Hinblick auf die Konstitution der verstrickten Realitäten hat,
wird sie dennoch als Funktionstyp erwähnt. Dabei lassen sich auch hier
Funktionsunterschiede feststellen.30

30 Frank in Donnie Darko und Morpheus in The Matrix wurden aufgrund ihrer engen
Verbindung zu ihrem Schützling bereits näher erläutert und werden deshalb nicht
erneut aufgegriffen. Es reicht die Feststellung, dass sie die zentrale Funktion erfüllen,
den Protagonisten zu seiner Bestimmung zu führen – im Positiven wie im Negativen,
durch Befehle, Tricks, Rat, Hilfe oder Überzeugung.
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Der Engel in It’s a Wonderful Life hat eine Doppelrolle. Für George ist er vorerst einfach ein Begleiter, den er auf einen Drink mit in die
Stadt nimmt. In Bedford Falls ist George der kundige Fremdenführer; er
beschwichtigt den vermeintlich altbekannten Wirten, als Clarence nach
langem Hin und Her seine ausgefallenen Bestellwünsche vorbringt. Hier
ist der Engel ein Fremder, schließlich ist sein letzter Besuch auf der Erde schon eine Weile her. Doch alsbald vertauschen sich die Rollen von
Reisebegleiter und Fremdenführer. In Pottersville ist George der Fremde
und Clarence der Führer. Er hat seinen Schützling in die Fremde geführt,
damit er zu seinem Leben zurückfindet – «it’s a wonderful life».
In einer abgeschwächten Form sind auch Doc in Back to the Future
und der Schulmeister Mr. Lundie in Brigadoon Ratgeber oder Helfer.
Allerdings führen sie die Protagonisten in keiner Weise über die Realitätsgrenze, sondern gewähren ihnen lediglich Unterstützung, sich in der
anderen Realität zurechtzufinden. So ist Martys Zeitreise ein Versehen,
obwohl im Grunde Doc mit seiner Erfindung dafür verantwortlich ist. Der
Doc im Jahr 1955 ist laut der Theorie der Zeitverästelung vermutlich ein
Zeitzwilling seiner selbst und genau genommen kein ständiger Begleiter.
In vielen Dingen muss sich Marty alleine zurechtfinden, z. B. seine Eltern
wieder zusammenzubringen. Mr. Lundie wiederum, auch wenn seine
Ausführungen zentral für das Verstehen dieser Realität sind, erklärt den
Protagonisten (und dem Zuschauer) lediglich den Zauber von Brigadoon
und der wundersamen Kraft der Liebe.
Besuch aus Anderswo
Eine ähnlich mysteriöse Figur wie z. B. Frank in Donnie Darko ist der
Riese in Twin Peaks. Das erste Mal erscheint er, als Cooper angeschossen
auf dem Boden seines Hotelzimmers liegt (Episode 8) (Abb. 35 linke Spalte). Später wird sich zeigen, dass der vom Alter gebeugte, aber erstaunlich
große Kellner, der Cooper kurz zuvor Milch gebracht hatte, ein Alter Ego
des Riesen ist und schließlich in der Schwarzen Hütte auftaucht. Der
Riese bezeichnet sich als Coopers Freund und behauptet, ‹sie› wollten ihm
helfen.31 Auf die Fragen, woher er komme und wer «wir» sei, antwortet
er nicht. Neben seinen rätselhaften Vorankündigungen gibt er Cooper
Ratschläge («the owls are not what they seem» – eigentlich: nichts ist, was
es scheint; man muss unter die Oberfläche und hinter die Fassade sehen
31 Der Zwerg hat indessen eine zwiespältige Rolle. Manchmal scheint er Cooper mit seinen Rätseln auf etwas stoßen zu wollen, manchmal überlässt er ihn mit fast hämischer
Freude der eigenen Ratlosigkeit.
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können) und handfeste Hinweise, wohin sich seine Suche nun wenden solle (eine Hausdurchsuchung). Der magische Lichtwechsel, der des Riesen
Auftauchen begleitet hat, und die Umstände von Coopers schwerer Verletzung lassen den Agenten erst auf eine Halluzination schließen, obwohl
sein Ring, den er dem Riesen anvertraut hat, tatsächlich verschwunden
ist. Doch die Weissagungen des Riesen bewahrheiten sich, und die Hausdurchsuchung bringt die Ermittler einen Schritt weiter. Spätestens jetzt ist
Cooper überzeugt, der seltsamen Erscheinung vertrauen zu können.
Der nächste Besuch des Riesen reisst Cooper aus dem Schlaf (Episode
8). Bezeichnenderweise wird hier dem Zuschauer nahegelegt, den Riesen
als real zu betrachten: Bevor Cooper aufwacht, sieht man den Riesen im
dunklen Zimmer, wie er mit einer Handbewegung prüft, ob der Agent
schläft oder ihn zu wecken versucht (Abb. 35 rechte Spalte). Erst dann folgt
der Lichtwechsel, der das eigentliche Auftauchen einleitet und Cooper
weckt. Dieselbe Handbewegung des Riesen leitet an anderer Stelle Coopers
wirren Traum ein (Episode 9). War der Riese im Zimmer und hat Cooper
den Traum beschert, oder hat Cooper (schon beim letzten Mal) nur vom
Riesen geträumt? Im Gesamtzusammenhang ist Ersteres aber schlüssiger.
Wieder bekommt er einen Rat und Hinweise. Doch die Untersuchungen sind langwierig. Als sich der Riese das nächste Mal auf der Bühne des
Roadhouse zeigt, stellt er lediglich mit großem Bedauern fest, dass genau
dasselbe wieder geschehen werde – Leland tötet Lauras Cousine Maddy.32
Seiner eigenen Aussage zufolge ist Cooper mit der Suche mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem er etwas Neues braucht; mangels
eines besseren Begriffs nenne er es Magie (wie auf ein Stichwort blitzt
und donnert es draußen) (Episode 16). Er hat eine Gruppe von Verdächtigen und Beteiligten ins Roadhouse bestellt, doch nun weiß er nicht
weiter. Er sagt, er erwarte noch jemanden. Und durch die Tür tritt Major
Briggs mit dem alten Kellner. Er habe Briggs darum gebeten, ihn auf
dem Heimweg mitzunehmen. Ganz nebenbei meint der Kellner, dass Lelands Lieblingsfernsehsendung schon bald wieder aufgenommen werde.
Plötzlich erinnert sich Cooper, dass der Zwerg ihm damals im Traum
exakt dasselbe gesagt hatte, und auch, dass Laura ihm den Namen ihres
Mörders verraten hatte: ihr Vater. Daraufhin taucht der Riese auf und gibt
Cooper den verpfändeten Ring zurück. Der Fall ist gelöst, und mit einem
Trick lockt Cooper Leland ins Gefängnis.
Die entscheidende Warnung, Annie nicht an der Wahl der Miss
Twin Peaks teilnehmen zu lassen – die heftige Gestikulation des Riesen –,
32 Wiederum taucht gleich darauf der alte Kellner auf, klopft Cooper liebevoll auf die
Schulter und sagt, dass es ihm schrecklich leid tue.
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35 a–e: Der Riese erscheint Cooper in Twin Peaks das erste Mal, als dieser ange-

schossen auf dem Boden seines Zimmers liegt (linke Spalte). Das menschliche
Alter Ego des Riesen ist der alte Hotelkellner. Visuell wird die metaphysische
Erscheinung mittels Überblendung, Doppelbelichtungen und Lichtwechsel inszeniert. Jedoch – und hier distanziert sich die narrative Vermittlung klar von
einer subjektiven Figurenwahrnehmung – ist der Riese visuell stets schon präsent, bevor ihn Cooper bemerkt. Besonders deutlich zeigt sich der ambivalente
Status, als der Riese den Agenten aus dem Schlaf weckt: Im Halbdunkel nähert
er sich dessen Bett, dann ist der schlafende Cooper alleine im Raum zu sehen,
bis der Riese unter Einsatz besagter Inszenierungsstrategien in Erscheinung tritt
(rechte Spalte).
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versteht Cooper allerdings nicht (Episode 27). Annie wird an der Veranstaltung von Earle entführt und deswegen muss sich Cooper in die Schwarze
Hütte wagen. Im «Red Room» offenbart ihm der Riese sein wahres Wesen:
Als alter Kellner bietet er ihm Kaffee an, als Riese erklärt er ihm, dass sie
«ein und derselbe» seien. Als Geist aus der Hütte hat er Cooper begleitet,
ihn bei seinen Ermittlungen maßgeblich unterstützt und ihn maßgeblich
darin bestärkt, dass die Antworten jenseits der eigenen Realitätsgrenzen
zu suchen seien. Doch nun kann selbst er ihm nicht mehr helfen.
Am runden Tisch
Grace dagegen will sich in The Others nicht auf fremde Hilfe einlassen;
ihre Verschlossenheit macht sie blind und taub. Dabei erhält sie gleich
von zwei Seiten Unterstützung. Auf der einen Seite versucht ihr neues
Personal, selbst Geister, sie behutsam und mit versteckten Hinweisen an
die Wahrheit heranzuführen. Auf der anderen Seite will ein Medium mit
ihr Verbindung aufnehmen. Das Medium ist insofern ein Grenzgänger, als
es zwischen Lebenden und Toten vermittelt und, da selbst erblindet, die
Geister auf seine Weise ‹sieht›.
Schon der erste Kontakt mit dem Medium zeitigt einen entscheidenden Richtungswechsel in Graces Handeln und Denken. Sie glaubte,
in ihrer Tochter eine alte Frau zu sehen, und stürzt sich auf sie. Unwissentlich tritt Grace mit den Lebenden in Verbindung. Der Film inszeniert
die Begegnung der beiden Realitäten als visueller Schreckensmoment,
der nicht nur Graces Verstörung nachempfinden lässt, sondern mit dem
Spannungsaufbau eines Horrorfilms direkt auf die emotionale Reaktion
des Zuschauer abzielt (Abb. 35 a–d).
Das Ereignis löst eine Kettenreaktionen aus: Das Kind schreit lauthals,
sie werde wohl nie aufhören, bis sie sie beide umgebracht habe, und erzählt
alles ihrem Vater – dass ihre Mutter sie zu ersticken versucht habe. Grace
gerät zum ersten Mal völlig aus der Fassung. Sie versteht sich selbst nicht
mehr; ihre kühle Maske der Beherrschtheit fällt von ihr ab. Als sie von
ihrem Mann auf Annes Erzählungen angesprochen wird, brechen vage
Erinnerung hervor, die sie sogleich wieder verdrängt.
Doch der Schrecken nimmt kein Ende. Am nächsten Morgen hat ihr
Mann sie verlassen; im ganzen Haus fehlen die Vorhänge, was für ihre
Kinder den sicheren Tod bedeutet. Erneut lässt das Personal durchblicken,
dass sich die Lichtunverträglichkeit der Kinder vielleicht ausgewachsen
habe. Die drei werden von Grace verjagt. Sie beschließen, einen Schritt
weiterzugehen; Mr. Tuttle soll ihre Grabsteine bloßlegen. Dass ihre drei
Angestellten schon lange tot sind, entdeckt Grace aber auf einem Foto,
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36 a–d: Grace mit ihrer Tochter bei der Anprobe des Erstkommunionskleid in
The Others. Wenig später hat sie ihre erste Begegnung mit dem Medium, das
versucht, zu ihr Kontakt herzustellen.

das sie in der Bedienstetenkammer findet. Die Ereignisse überschlagen
sich. Das Personal kehrt zurück und warnt Grace, die vermeintlichen
Eindringlinge seien im oberen Stock und warteten auf sie und die Kinder.
Zeitgleich werden Anne und Nicholas vom Medium aufgespürt.
Es ist das Medium, der Mittler zwischen Lebenden und Toten, das
letztlich die Wahrheit ans Licht bringt: «What did your mother do to
you?», «Is that how she killed you?», «Children, if you’re dead... why
do you remain in this house?» Dies ist für alle drei eine Überraschung,
hat doch selbst die kleine Anne nicht begriffen, dass die Mutter sie und
ihren Bruder tatsächlich getötet hat. Mit unzähmbarer Wut reagiert Grace
auf die erschreckende Enthüllung, rüttelt heftig am Tisch, zerreisst die
Aufzeichnungen des Mediums in der Luft – aber dann kehrt die erlösende
Ruhe ein. Sie sind tot und was geschehen ist, ist geschehen. Freudig dreht
sich Anne nun im Sonnenlicht. Sie werden für immer dort, in ihrem Haus,
verweilen, zusammen mit ihrem treuen Personal.
Letztlich sind die Fremdenführer und Reisebegleiter, Mentoren und
Mittler Facetten desselben Funktionstyps, den ich kurz unter Ersterem,
dem ‹Fremdenführer›, zusammenfasse. Seine Kernfunktion liegt darin, die
Protagonisten an oder über die Grenzen in eine andere Realität zu führen,
sei es nun eine physisch-sinnliche oder im metaphorischen Sinne eine
geistig-mentale Überführung. Zwar variiert der Typ je nach Beispiel, was
Herkunft und Eigenschaften des Fremdenführers (z. B. Rebellenführer, En-
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gel, Geist oder Medium), dessen Aufgabe (führend, begleitend, erklärend,
vermittelnd), dessen Einfluss auf das Handeln des Protagonisten und
den Grad der Abhängigkeit oder das Verhältnis zwischen Schützling und
Fremdenführer (z. B. Abneigung, Angst Unterordnung oder Bewunderung
und Vertrauen) betrifft. Dennoch: Ob der Fremdenführer nun Entscheidungen herausfordert, wichtige Hinweise, Ratschläge oder Befehle gibt
– er erweitert den Horizont; er zeigt nicht nur die Realitätsgrenzen auf,
sondern das ‹Dahinter›; er verändert die Sicht der Figur auf ihre Welt.
Zugleich erfüllt er seine Funktion für den Zuschauer. Wenn Morpheus
Neo das Wesen und die Gesetze der Matrix offenbart, Doc Marty die
Zeitreise erklärt, Mr. Lundie Tommy und Jeff das Wunder von Brigadoon
erzählt oder Clarence George mehrmals darauf hinweist, dass es ihn in
Pottersville niemals gegeben hat, dann dienen diese Aufklärungen dem
rezeptiven Verständnis. Ähnlich führen Frank, der Riese und das Medium den Figuren das Vorhandensein multipler, verstrickter Realitäten
vor Augen. In dieser Hinsicht treten sie alle auch für den Zuschauer in die
Funktion eines Fremdenführers, indem sie ihm helfen, sich kognitiv in
der entworfenen Welt zurechtzufinden.

5.3 Rezeptiver Anschluss
Mit einem Blick auf die Dramaturgie der Realitätskonfrontation ziehe ich
nun die Maschen der Analyse enger zusammen. Ein filmischer Text macht
seinem Publikum spezifische Lektüreangebote. Der Zuschauer versucht,
das diegetische Raumzeitgefüge aufgrund kausal- und handlungslogischer Zusammenhänge sinnvoll zu gliedern.33 Damit sich die Wirkung der
verstrickten Realitäten entfalten kann, so wurde gezeigt, schöpft der Film
aus der Dreieckskonstellation von Handlungsfeld, Handeln und Persönlichkeitsmerkmalen der Figur. Bereits geringfügige Verschiebungen einer
der drei Aspekte konstituieren ein verändertes fiktionales Universum.
Der Funktionstyp bestimmt somit den Handlungsverlauf. Entsprechend
wird für den rezeptiven Anschluss an das multidimensionale Universum
relevant, wie die Konfrontation mit den verstrickten Realitäten dramaturgisch angelegt ist. Ausschlaggebend ist dabei die Art der Konfrontation zu
einem bestimmten Zeitpunkt. Folglich gilt es, die Konfrontation seitens der

33 Vgl. dazu die kognitivistischen Ansätze von Bordwell 1985 oder Branigan 1992.
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Figuren als direktes sinnliches Erleben34 der alternativen Realität von jener
als reinem Erkenntnisgewinn um die mehrschichtige Beschaffenheit der
eigenen Welt zu unterscheiden und schließlich mit dem divergierenden
Wissensstand zwischen Figur und Zuschauer zusammenzubringen.
Von Anfang an
Jeder Funktionstyp beinhaltet Charakteristiken, die mit bestimmten dramaturgischen Strukturen zusammenhängen. Dabei werden die Realitätsverstrickungen für die jeweiligen Effekte möglichst umfassend ausgekostet. So offenbaren die meisten meiner Filmbeispiel die verstrickten
Realitäten im ersten Viertel der Gesamtlaufzeit. Aufgrund der Art der
Konfrontation und des Wissensstandes des Zuschauers zeichnen sich
jedoch deutliche Unterschiede ab. Cube2: Hypercube, Donnie Darko,
Tron, Who framed Roger Rabbit? , Brigadoon oder The Lake House
– alles Beispiele verschiedener funktionaler Figurentypen – präsentieren
die multiplen Realitäten in den ersten zehn Minuten. Während aber in
Who framed Roger Rabbit? diese fast sogleich zur Regel erklärt werden,
erfährt der Zuschauer in den anderen Filmen erst mit den Figuren, wie das
fiktionale Universum tatsächlich beschaffen ist, unabhängig davon, ob die
anderen Realitäten vorher schon gezeigt wurden.35 Auf diese Weise wird
die Verwirrung oder Verwunderung der Figuren nachvollziehbar. Dieser
abrupte Einstieg in ein mehrschichtiges Universum dient dem Zweck
verunsichernde, aber dramaturgisch dennoch klar festgelegte Ausgangsbedingung
zu schaffen, mit denen fortan ausgiebig gespielt werden kann.
Dagegen nehmen sich die meisten anderen Filme, die die Konfrontation im ersten Viertel anlegen, zwecks Spannungsaufbau oder zur sicheren Orientierung des Zuschauers zwanzig bis dreißig Minuten Zeit,
die fiktionale Welt zu etablieren, die Protagonisten vorzustellen und die
bevorstehende Konfrontation allmählich in die Wege zu leiten. Die längere Initialphase übernimmt verschiedene Funktionen. Eine differenzierte
Zusammenstellung von Modellen des Filmanfangs hat Hartmann (2010)
vorgenommen. Einige der von ihr beschriebenen Leitmetaphern treffen
eher auf meine Filmbeispiele und die Wirkung der Realitätsverstrickungen zu als andere. So ist die traditionelle «Exposition» (ebd.: 37–48) zu
34 Ich nenne es ‹sinnliches Erleben› und nicht ‹physische Konfrontation›, weil etwa in
The Matrix die virtuelle Matrix so konstruiert ist, dass sie für die Menschen trotz
fehlender physischer Qualität sinnlich erfahrbar ist.
35 Einschränkend gilt, dass in Donnie Darko ohne das Hintergrundwissen des Bonusmaterials der Wechsel ins Tangentenuniversum kaum zu erkennen wäre und Franks
Erscheinen vorerst als Donnies Halluzination gelten könnte.
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finden, in deren Verlauf alle wichtigen Elemente, Voraussetzungen und
Bedingungen vorgestellt werden. Das «Äquilibrum» und die «Störung»
(Hartmann 2010: 54–57) bieten sich dann an, wenn gezeigt werden soll,
wie das fiktionale Universum aus dem ursprünglichen Gleichgewicht
gerät und dieses wieder hergestellt werden muss. Da eine Realitätsverstrickung immer ein fantastisches oder wunderbares Element darstellt, ist der
Filmanfang nicht selten als «Schwelle» (ebd.: 67–71) zu verstehen, die den
Zuschauer mitunter durch paratextuelle Informationen oder genrespezifische Konnotationen in die Fiktion einführt. «Gebrauchsanweisung» und
«Training» (ebd.: 71–76) sowie «Verhandlungen», «Vertragsschlüsse» und
«Versprechen» (ebd.: 76–82) schließlich weisen den Zuschauer in die spezifische Textsorte und deren ‹Spielregeln› ein, legen den kommunikativen
Rahmen fest und bauen eine bestimmte Erwartungshaltung auf. Insofern
ist der Filmanfang eine gute Möglichkeit, Zuschauer und Figuren mit den
speziellen Bedingungen des fiktionalen Universums bekannt zu machen.
Die Vorbereitung auf die kommende Konfrontation mit einer Realitätsverstrickung ist für den rezeptiven Anschluss an das Geschehen
besonders relevant. Doc erklärt in Back to the Future Marty seine Zeitmaschine, in Tron scheint Flynn die Computerrealität tatsächlich als
eigene Welt wahrzunehmen, wenn er mit seinem Programm kommuniziert, während Neo in The Matrix die Matrix schon lange hinterfragt. Im
Hinblick auf die Gesamtlänge wird auch Cooper in Twin Peaks verhältnismäßig früh mit der Realität der Geister konfrontiert.36 In allen Fällen
erahnen die Figuren eine andere Realität – und mit ihnen der Zuschauer,
zumal die anderen Realitäten in einigen Beispielen tatsächlich bereits gezeigt werden. Die Filme machen eine Art Auslegeordnung ihrer Elemente,
mit denen sie spielen können. Sogar in The Purple Rose of Cairo oder
Groundhog Day kommt das Spiel mit den Realitäten vor dem Hintergrund der Medienerfahrung und den Konventionen des Erzählkinos nicht
ganz unerwartet. Warum rettet sich Cecilia aus dem grauen Alltag ins Kino und versinkt schwärmerisch in fremde Welten, und warum betont Phil
mehr als einmal, wie er das Kleinstadtleben und den Murmeltiertag hasst,
wenn nicht deshalb, weil der Film es später dramaturgisch ausschöpft?
Gemeinsam ist jenen Filmen mit einer klassischen Einleitungsphase, dass
der Zuschauer mit der etablierten Welt eine Vergleichsmöglichkeit zur Realitätsverstrickung haben soll und deshalb nicht direkt in die verstrickten
36 Bob tritt bereits in der ersten von insgesamt neunundzwanzig Episoden (plus Pilotfilm)
in Sarah Palmers Vision auf und ebenso in der zweiten in Coopers Traum, der in
geheimnisvoller Verbindung zu Sarahs Visionen steht. In der vierten Episode erkennt
Cooper in Bobs Phantombild den Mann aus seinem Traum und in der achten ist er
überzeugt, dass der ihm erscheinende Riese die Wahrheit spricht.
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Realitäten geführt wird. Sie wollen die Zustandsveränderung des fiktionalen Universums zeigen, meist vom Bestreben begleitet, den Urzustand
wiederherzustellen.
Der Erkenntnisprozess der Figuren um die Beschaffenheit ihres Universums vollzieht sich dabei gewöhnlich zeitgleich oder in kurzen Intervallen abwechselnd mit der sinnlichen Konfrontation von Figur und
multidimensionalem Universum: Kate und die anderen Gefangenen des
Hypercubes erkennen in Cube2: Hypercube nach knapp fünfundzwanzig
Minuten die Zeichnung des Tesserakts, kurz nachdem sie in die erste
tödliche Falle getappt sind; Neo erfährt in The Matrix, dass die Matrix
eine Scheinwelt und er selbst ein Sklave ist, ehe er nach der roten Pille
greift; Flynn kommentiert in Tron seine Gefangenschaft in der Spielwelt
lapidar mit «oh, great» – kein Grund zur Sorge, er ist ja angeblich der beste
Videospieler; Baxter und Cecilia erleben in The Purple Rose of Cairo
ein wahres Wunder – und zwar je auf ihre Weise (Baxter im Kinosaal
und Cecilia auf der Leinwand); in Twin Peaks wird Coopers Vertrauen in
seinen Traum mit den folgenden Ereignissen zunehmend bestärkt, bevor
er überhaupt die Schwarze Hütte betritt; Marty erkennt in Back to the
Future dank Docs Erklärungen bald, dass er nicht nur versehentlich eine
Zeitreise gemacht hat, sondern auch, wie folgenreich sein Auftauchen in
der Vergangenheit ist; Kate und Alex wissen in The Lake House um die
Zeitparadoxie ihres Briefwechsels, noch ehe sie ihre Realität zu verändern
beginnen, und der gute Phil lässt in Groundhog Day nicht lange mit
sich tricksen, denn schon am zweiten Groundhog Day durchschaut er
den Zeitstreich. Für den rezeptiven Anschluss ist die Wissenskonfrontation der Figuren maßgebend. Denn obwohl z. B. The Matrix, Tron oder
Brigadoon die andere Realität bereits zu Beginn zeigen, also über eine
«Null-Fokalisierung» (Genette 2010 [1972]) einsteigen oder an entscheidenden Stellen zwecks Zusatzinformation oder Spannungsaufbau zwischen
verschiedenen Erzählperspektiven wechseln und damit die multiplen Realitäten als fiktionalen Fakt unterstreichen, erfasst der Zuschauer dieses
Universum schrittweise mit den Figuren. Überwiegend bleibt die Erlebensperspektive nach dem Filmanfang auf die Protagonisten ausgerichtet
und intern fokalisiert. Die kurzen Intervalle von sinnlicher und kognitiver
Konfrontation zielen auf die größtmögliche Synchronisation von Figurenund Zuschauererleben.37
Obwohl meine Filmauswahl keine repräsentativen Aussagen erlaubt,
lässt sich auf dramaturgischer Ebene feststellen: Erstens je früher die Kon37 Dabei sehe ich hier vom paratextuellen Wissen ab, dass sich z. B. Cube2: Hypercube
strukturell und inhaltlich stark auf Cube stützt.
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frontation stattfindet, umso mehr Zeit bleibt, die Realitätsverstrickung
auf welche Art auch immer auszuspielen. Zweitens bestärkt der Blick auf
den dramaturgischen Zeitpunkt der Konfrontation die vermutete Präferenz für spezifische funktionale Figurentypen. Der Typ des Gefangenen
will die Gefangenschaft und den möglichen Ausweg zeigen, jener des
Auserwählten dessen Werdegang und die Erfüllung der Mission und der
des Suchenden die Suche und das Finden – das ist ihr Spielfeld für die
Realitätsverstrickung. Dabei übernimmt die Art der Konfrontation eine
wichtige Funktion hinsichtlich der Informationsvergabe und der Wissensverteilung zwischen Zuschauer und Figur und lenkt damit das rezeptive
Miterleben der Realitätsverstrickung.
Ende gut, alles gut
Eine ganz andere Wirkung wird erzielt, wenn die Wissenskonfrontation
entweder von der Figur nicht verstanden, sogar verneint wird oder erst
mit einiger Verspätung auf das sinnliche Erleben der multiplen Realitäten
folgt. In The Others hört Grace im ersten Viertel den fremden Jungen
weinen. Während Anne die ‹Anderen› scheinbar wirklich sehen kann, hört
Grace erst allmählich Schritte, ein Wispern und dann ihre Stimmen. Aber
ihre Einsicht, dass sie in diesem Haus nicht alleine leben, hält nicht lange
an. Gott hat Derartiges nicht vorgesehen und zudem ist sie überzeugt,
dass sich mit dem Auftauchen ihres totgeglaubten Mannes alles wieder
einrenkt. Sturheit und Angst machen Grace blind: Die Eindringlinge sind
etwas Fremdartiges, das nicht zur Ruhe kommt, und ihre Angestellten
sind böswillige Geister. Grace erlebt die andere Realität sinnlich, ehe sie
versteht oder wahrhaben will, dass sie selbst die ‹Anderen› sind. Umso
dramatischer ist die große Enthüllung zum Schluss. Dass sinnliches Erleben und wissentliches Erfassen der Realitätsverstrickung dramaturgisch
auseinanderklaffen, macht den Reiz des Films aus. Geschickt fädelt der
narrative Prozess das Ende als Final-Plot-Twist ein, so dass die radikale
Wendung das diegetische Universum auch für den Zuschauer in einem
völlig anderen Licht erscheinen lässt. Allerdings basiert der Effekt nicht
auf der Verschleierung der eingeschränkten Erzählperspektive an sich, sondern
auf der Verweigerung, die einzig wichtige Information preiszugeben – wer oder
was Grace und ihre Kinder sind.
Der begrenzte Wissensstand ist durch die kurzzeitigen Fokalisierungswechsel, die Genette (2010 [1972]: 124–127) als ‹Alterationen› bezeichnet,
gerade in jenen Szenen zu spüren, an denen Grace nicht teilhat.Als die
beiden Kinder mit Victor im Bett um den Platz streiten, fordert Anne ihn
auf, Nicholas’ Wange zu berühren. Für einen Augenblick ist über dem
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Gesicht des Jungen eine fremde Kinderhand zu sehen – ähnlich wie die
Hand des Riesen über dem schlafenden Cooper in Twin Peaks (Abb. 37 a,
b).

37 a, b: Anne beweist ihrem kleinen Bruder in The Others, dass es den ‹an-

deren› Jungen, Victor, wirklich gibt. Auf der Bildspur ist eine Knabenhand zu
sehen, was beim Zuschauer für Irritation und Nervenkitzel sorgt.

Ebenso rätselhaft bleiben die Bemerkungen und Gespräche der beiden Angestellten Bertha und Mr. Tuttle. Warum muss Letzterer zu gegebener Zeit die Grabsteine bloßlegen, oder warum überdeckt er sie überhaupt
erst mit Laub? Warum behaupten sie, Grace verhalte sich, als sei nichts
geschehen, doch die Tochter sei weniger starrköpfig? Ausschlaggebend
ist folglich das Ausmaß der Subjektivierung. Grace lehnt die Wahrheit
bewusst ab. Diese Haltung wird dem Zuschauer auf zwiespältige Weise
nahegelegt. Er kann die Hinweise nur vage deuten, weil ihm dafür die
zentrale Information fehlt, aber zugleich merkt er, dass ihm etwas vorenthalten wird. Die gelegentlichen Fokalisierungswechsel von der intern auf
eine extern fokalisierte Erzählperspektive, die eigentlich der Informationsgewinnung dienen sollten, machen die Atmosphäre des Films nur umso
gespenstischer.
Ähnlich werden in Brigadoon die verirrten Jäger und mit ihnen
der Zuschauer in der Schwebe gehalten. Zwar sieht der Zuschauer das
schlafende Dorf erwachen, bevor Tommy und Jeff es überhaupt entdecken.
Magisch ist der Moment, als die ersten Sonnenstrahlen über die alte
Steinbrücke gleiten und Gesänge Brigadoon preisen. Der Zauber von
Brigadoon wird jedoch erst in der zweiten Filmhälfte ausführlich erklärt.
Auch hier geht das sinnliche Erleben sowohl seitens der Figuren als auch
des Zuschauers dem wissentlichen Durchschauen voraus. Nun hat es
Brigadoon weder auf Spuk noch auf große Überraschungen, sondern auf
die Tragik einer Liebesgeschichte angelegt. Diese greift aber umso stärker,
als Tommy in Brigadoon die Erfüllung all seiner Wünsche findet und erst
dann von den unglücklichen Bedingungen erfährt. Diese dramaturgische
Verzögerung erfüllt somit ihren Zweck. Allerdings muss noch genug Zeit
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bleiben für das erhoffte glückliche Ende. Vollkommen wäre die Tragik
nur dann, wenn die Auflösung erst am Schluss erfolgte und der Film mit
Tommys falscher Entscheidung enden würde.
Tragisch ist das Ende in The Butterfly Effect: Verzweiflungstat,
Zeichen der Ohnmacht oder Barmherzigkeit? Letzter Ausweg oder wahre
Erkenntnis? Der Film beginnt mit dem Schluss; Evan kauert unter dem
Schreibtisch im Arztzimmer und schreibt eine Notiz: «If anyone finds
this, it means my plan didn’t work and I’m already dead. But if I can
somehow go back to the beginning of all of this, I might be able to save
her». Danach wird die ganze Kindheit aufgerollt. Bereits nach etwa vier
Minuten malt Evan das ominöse Gefängnisbild – ein erstes Zeichen aus
einer anderen Realität, und sie häufen sich. Noch in der ersten Filmhälfte
hat er seine aufkeimenden Hoffnungen in die Tat umgesetzt und eine
neue Realität erschaffen. Das Problem ist aber, dass er fast bis zum Schluss
einfach nicht begreifen will. Sein verzweifeltes Bestreben, Kayleigh und
die anderen zu retten, macht ihn blind. Obwohl er weiß, was es mit seinen
Erinnerungsreisen und den Realitäten auf sich hat, verschließt sich sein
Verstand dem Ausmaß dieser Verstrickung. Das sinnliche Erleben reicht
dabei nicht aus.
Entsprechend bleibt der Zuschauer an Evans Wissensstand gefesselt. Zwar ist ziemlich schnell klar, wie und warum dieser die Realität
verändern kann, aber das jeweilige Resultat soll aus Evans Perspektive
nachvollzogen werden. Dank der Tagebucheinträge, die der Protagonist
vorliest oder die stellenweise in innerem Monolog zu hören sind, erhält
der Zuschauer zusätzlich Einblick in seine Gedankenwelt. Auffallend ist,
dass es nur vereinzelte Szenen gibt, in denen Evan nicht anwesend ist
oder die nicht seiner Erinnerung zugeschrieben werden können.38 Erst die
letzte Sequenz zeigt die Realität ohne ihn – wieder im Lot.
In The Butterfly Effect führt die Verschiebung von Erleben und
Erkennen zu Evans tragischem Ende. Wenn Evan die Auswirkungen
seines Handelns schon nicht versteht, so zieht er wenigstens die logische
Konsequenz daraus. Es gäbe noch eine andere Lösung: Kayleigh von
Anfang an aus seinem Leben zu halten. Wie Evan die Realitätsverstrickung
wahrlich durchschaut, zeigen erst die alternativen Enden der Kinoversion
und des DVD-Specials.
Nie geboren zu sein, wünscht sich auch George in It’s a Wonderful
Life. Hier allerdings weiß der Zuschauer um dessen Verirrung. Da der
38 Meist zeigen sie die Besorgnis seiner Mutter, sei es alleine im Auto oder im Gespräch
mit der Lehrerin oder dem Arzt. Letzteres dient der marginalen Informationsversorgung, Evans Umstände zu verstehen.
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Film gleich mit dem Gespräch zwischen Gott und Joseph und der Entsendung des Engels beginnt, geht es nunmehr darum, wie George auf seinen
Weg zurückfindet. Der Film legt sein Gewicht darauf, Georges bisherige
Entwicklung auszubreiten – intradiegetisch begründet als Rückschau für
Clarence und für die erfolgreiche Erfüllung seiner Aufgabe.39 Die Realitätskonfrontation ist auf das letzte Viertel begrenzt. Dann erst tritt Clarence
tatsächlich und nicht nur als kosmischer Funke auf den Plan. Trotzdem
zeitigt gerade die dramaturgische Anordnung der Konfrontationsart eine
bestimmte Wirkung. Zwar macht Clarence nie ein Geheimnis aus seiner
Person oder seinen Plänen, aber warum sollte George ihm glauben, da er
doch ganz andere Sorgen hat? Für den Zuschauer ist deshalb besonders
amüsant, wie Clarence seinen Schützling auf die harte Probe stellt, bis
dieser endlich begreift.
Abschließend halte ich fest, dass der späte Zeitpunkt der Konfrontation für den Funktionstyps des Verirrten nicht zwingend ist, obwohl sich
in meiner Filmauswahl eine Häufung abzeichnet. Diese zeigt jedoch, wie
der Zeitpunkt für die Wirkung des Funktionstyps genutzt werden kann.
Hier gilbt: Je später die vollumfängliche Konfrontation stattfindet, umso
mehr Zeit bleibt, die Realitätsverstrickung zum Rätsel, Problem oder zu
einer Verirrung auszubauen. Der Begriff ‹vollumfänglich› verweist auf den
Umstand, dass sinnliches Erleben und wissentliches Erkennen erst in ihrem Zusammenspiel und ihrer gegenseitigen Bekräftigung diese Wirkung
erzielen.40 Während dies bei einer Konfrontation in der ersten Filmhälfte
meist der Fall ist, profitiert der dramaturgische Zeitpunkt in der zweiten
Hälfte von der massiven Verschiebung der beiden Konfrontationsarten.
Ebenso gut wäre nämlich denkbar, dass die Wissenskonfrontation vor
der sinnlichen stattfindet. Hier würde der Protagonist das Vorhandensein
einer anderen Realität erst glauben, wenn sie es wirklich erleben. Diese
Konstellation ist jedoch seltener anzutreffen, weil sie kaum möglich ist,
ohne dass der Zuschauer nicht zugleich auf den Wissenstand der Figur
gebracht würde. Der Vorteil der ersten Variante liegt folglich in der Spannungserzeugung. Der Zuschauer kann im Dunkeln gelassen werden; er

39 Als George erstmals als Erwachsener auftritt, wird der Film in einem Freeze Frame
angehalten, auf dass sich Clarence sein Gesicht einpräge, so Gottes mahnende Stimme
als Voice-Over.
40 Sonderfälle sind diesbezüglich die Forking-Path-Filme: Lola durchlebt die Situation dreimal, und doch erfährt sie niemals bewusst von der Realitätsverstrickung. Trotzdem ist
sie imstande, ihre Aufgabe zu meistern. Da diese Filme von der Struktur des narrativen
Prozesses leben, besteht ihr Reiz in der Sonderposition, die sie dem Zuschauer durch
seinen Wissensvorsprung gewährt und die zum Vergleichen oder Mitfiebern anregt.
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hat dadurch nicht nur denselben Aha-Effekt wie der Protagonist, sondern
ein spannungsreicheres und unterhaltsameres Filmvergnügen.

5.4 Fazit IV: Weltenwanderer und Grenzgänger
Die Figurengestaltung tritt – konzeptuell wie erzählstrategisch – in den
Dienst der Realitätsverstrickung genau wie Raum, Zeit und Interaktionsform. Deshalb häufen sich bestimmte funktionale Figurentypen, die über
spezifische Möglichkeiten und Effekte verfügen und deshalb für die Inszenierung und Wirkungsentfaltung verstrickter Realitäten prädestiniert sind;
sie sorgen für das narrative Potential. Weil die Figur im Zentrum steht und
die Konzeption des Universums auf sie ausgerichtet wird, lassen sich die
funktionalen Typen weiter reduzieren auf grundlegende dramaturgische
Ausgangspunkte wie Bedrohung, Herausforderung, Liebe und Komik.
Dabei liegen die Typen und ihre Variationen oft nahe beieinander, gerade
so, wie ein Prisma verschiedene Farben zurückwirft, wenn es im Licht
gedreht wird.
Die Figur ist aber nicht unbedingt alleiniger Träger der Handlungsfunktion. In Donnie Darko z. B. löst eine kosmische Katastrophe die
Realitätsverstrickung aus und in Groundhog Day ist das Eingreifen einer höheren Macht zu erahnen. Insofern ist es das Handlungsfeld selbst,
das an den Protagonist eine Handlungsaufforderung stellt. Darauf reagiert die Figur entsprechend ihrer Persönlichkeitsmerkmale. Zentraler
Ansatzpunkt scheint mir deshalb, dass die Figuren als konsistente fiktive
Subjekte konzipiert sind.41 Bei aller Wandlungsfähigkeit verfügen sie über
einen Satz einigermaßen stabiler Persönlichkeitsmerkmale, die ihr Handeln motivieren und die für Handlungskontinuität und eine schlüssige
Handlungslogik sorgen. Damit übernehmen sie eine Kernfunktion für
den Zusammenhalt einer sonst fragmentierten Diegese. Sie navigieren
den Zuschauer durch die verstrickten Realitäten und prägen damit die
Rezeption.
Für die Wirkungsentfaltung und den rezeptiven Anschluss sind außerdem der dramaturgische Zeitpunkt sowie die Art der Konfrontation und
damit die Wissensverteilung bei Figur und Zuschauer relevant. Einerseits
geht es darum, wann und wie die Figuren mit der Realitätsverstrickung in
Berührung kommen, andererseits, wieviel der Zuschauer weiß: Soll er das

41 Im Gegensatz dazu stehen Zersplitterung und partielle Auflösung des fiktiven Subjekts
(→ Kap. 6.1.2).

5.4 Fazit IV: Weltenwanderer und Grenzgänger

229

fiktionale Universum gemeinsam mit dem Protagonisten entdecken, soll
er Zeuge seines ‹Strauchelns› werden, oder soll er in den Zwist verschiedener Informationszugänge geraten? So lassen sich in der Verbindung
von funktionalen Figurentypen mit charakteristischen dramaturgischen
und narrativen Strategien bestimmte Präferenzen wenn auch nicht pauschalisieren, so zumindest plausibel erklären. Meist hält sich die narrative
Konstruktion des Films an den Protagonisten, etwa an die «personal time»
bei zeitlichen Verstrickungen. Und weil der Zuschauer ‹mit dem Protagonisten über die Realitätsgrenzen geht›, kann er ein halbwegs schlüssiges
Bild der diegetischen Welt erstellen – selbst wenn ihm damit die teilweise anspruchsvolle Rekonstruktion oder Neukonstitution des fiktionalen
Universums nicht erspart bleibt.
Nun erzählen meine Beispiele zwar von Gefangenen, Auserwählten
und Rettern, Suchenden, Abenteurern und Verirrten, wie es andere Filme
auch tun, aber die Bedingungen sind doch grundverschieden: Ihre Protagonisten sprengen die Realitätsgrenzen, bewegen sich darüber hinweg,
wandern ‹zwischen den Welten›. Diese Dominanz ontologischer Aspekte
ist McHale (2001 [1987]) zufolge ein Kennzeichen der postmodernen Fiktion.
Obwohl ich entsprechende Bezüge erst später eingehend betrachte (→
Kap. 6), ist es für den weiteren Argumentationsverlauf wichtig, bereits
hier festzuhalten, dass Realitätsmultiplizierung oder -verstrickung per se
ein ontologisches Anliegen verfolgen. Die Figuren agieren von vornherein unter speziellen Voraussetzungen. Insofern gelten McHales zentrale
Fragen der postmodernen Literatur ebenso für meine Filmbeispiele:
Which world ist this? What is to be done in it? Which of my selves is to
do it? [...] What is a world?; What kinds of world are there, how are they
constituted, and how do they differ?; What happens when different kinds
of world are placed in confrontation, or when boundaries between worlds
are violated?; What is the mode of existence of a text, and what is the mode
of existence of the world (or worlds) it projects?; How is a projected world
structured?
(McHale 2001 [1987]: 10)

Die Vordergründigkeit ontologischer Aspekte betrifft auch die textuelle
Vermittlung. Doch bei aller Experimentierfreude mit narrativen Brüchen,
Ellipsen, Weggabelungen, Metalepsen, überraschenden Wendungen, widersprüchlichen Informationen – die in der Literatur wie im Film eingesetzt werden – kann der Leser oder Zuschauer bei einer Realitätsverstrickung davon ausgehen, dass der narrative Prozess nicht den Geisteszustand seiner Protagonisten imitiert, sondern dass das präsentierte
Universum tatsächlich derartig vertrackt ist. Ganz wie McHale für eines
seiner Beispiele beschreibt, ist die Konfrontation der Welten (oder eben
Realitäten) «[...] no longer a psychological and epistemological metaphor,
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but a literal ontological structure, a fantastic double ontology» (McHale
2001: 80).
Demgegenüber zeichne sich die moderne Fiktion durch epistemologische Fragen aus (ebd.: 9ff). Im Mittelpunkt stünden Erkenntnis, Wissen
und kognitive Grenzen. Wenn der Erzählprozess durch seine Unzuverlässigkeit oder durch eine merklich begrenzte Perspektivierung hervorsteche,
dann deshalb, weil versucht werde, den Leser durch die Erzählstrategie
in die Lage der fiktionalen Figuren zu versetzen, deren «epistemologische Schwierigkeiten» und kognitive Komplexität auf ihn zu übertragen.
Typisch für moderne fiktionale Literatur, so zeigt McHale (ebd.: 9) an Beispielen, sei folglich «the multiplication and juxtaposition of perspectives,
the focalization of all the evidence through a single ‹center of consciousness› [...], virtuoso variants on interior monologue [...], and so on». Selbst
wenn der Bewusstseinszustand der Figur verwirrt und die Erzählung
dadurch für den Leser irritierend sei, könne davon ausgegangen werden,
dass dahinter eine konsistente diegetische Realität existierte.
Wie McHale (ebd.: 11) konstatiert, sind epistemologische und ontologische Fragen manchmal eng verwoben; ein Werk kann sogar zugleich
beide Tendenzen aufweisen. Auch hat sich in meinen Analysen herausgestellt, dass Realitätsverstrickungen im Film ihre Wirkung oftmals gerade
darauf ausrichten, zwischen Erkennen und Erleben ein Spannungsfeld zu
erzeugen. Die Protagonisten müssen die komplexe Beschaffenheit ihres
Universums epistemologisch erfassen, damit sie sich darin zurechtfinden
und angemessen handeln können. Kern der Filme bleibt jedoch, dass sich
die Figuren faktisch in einer komplexen, fragmentierten Welt zurechtfinden
finden müssen. Die Universen und Realitäten sind ausdrücklich nicht
stabil, sondern mehrschichtig, verschachtelt, verstrickt und dynamisch,
und ihre Herausforderungen sind von existenziellem Belang.

6 Kommunikative Grenzen: Narrativer Prozess
und generische Kontexte

Jedes filmisch-fiktionale Universum gehorcht einer spezifischen ‹diegetischen Logik›, einem strukturellen Ordnungsprinzip, das der präsentierten Welt zugrunde liegt. Deren rezeptive Rekonstruktion hängt eng mit
ihrer inneren Konsistenz zusammen. Unbegründete Widersprüche, Ambivalenzen oder die Verschleierung von Zusammenhängen werden vom
Zuschauer als Bruch empfunden und gefährden die Illusion. Obwohl sich
Filme nicht an die Logik der aktualen Welt halten müssen, unterliegen
sie als fiktionale Konstruktion den kognitiven Grenzen des menschlichen
Verstandes und Vorstellungsvermögens. Für eine erfolgreich Kommunikation müssen diese berücksichtigt werden, selbst wenn man den Zuschauer
abstrakt denkt – als Idealzuschauer oder als textuelle Zuschauerposition – und Faktoren wie intellektuelle Fähigkeiten, emotionale Beteiligung,
kulturelle Differenzen, Medienwissen, Erfahrungshintergründe und individuelle Interpretation außer Acht lässt. Allerdings ist die diegetische
Logik kein so rigides System, wie es erscheinen mag. Zwar ist für die kommunikativen Absichten des Films ausschlaggebend, dass der Zuschauer
das Ordnungsprinzip rekonstruieren und auf sein mentales Modell der
imaginierten Welt anwenden kann, aber offensichtlich können fiktionale
Universen auch dann rekonstruiert werden, wenn sie Lücken aufweisen
oder in sich widersprüchlich sind. Im Folgenden geht es darum, wo die
kommunikativen Grenzen liegen, wann und wie sie überschritten werden
(können) und welche Faktoren dabei mitspielen.
Rekonstruierbare instabile Universen
Die diegetische Logik der bisher behandelten Filme ist komplex. Ihre
fiktionalen Universen oder projizierten imaginären Welten sind ontologisch
mehrschichtig und meist instabil: Sie wandeln ihre ‹Gestalt› und ändern
ihre Bedingungen; sie sind räumlich und zeitlich gebrochen, umfassen
mehrere Realitäten, die einander konkurrieren und sich wie die Splitter
eines Mosaiks zu einem fragmentierten Ganzen zusammenfügen. Daher
ist der Zuschauer gezwungen, die anfänglichen Hypothesen zu revidieren,
ältere Entwürfe sogar ganz zu ersetzen und sein Rezeptionsinstrumentarium um neue Regeln zu erweitern. Die ontologische Instabilität des
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fiktionalen Universums führt zur Verunsicherung – die Figuren erscheinen als verunsichert über ihre Lebenswelt und ihre Aufgabe darin; der
Zuschauer wird verunsichert, wie er das komplexe fiktionale Universum
rekonstruieren soll und wie er es zu verstehen hat. Dennoch bleiben ihre
imaginären Welten mehr oder weniger rekonstruierbar. Damit dem so
ist, müssen sie einige kommunikative Bedingungen erfüllen. Bezogen auf
ähnliche filme, wie die hier besprochenen, stellt Walters fest:
A fundamental challenge for the films, it seems, is to balance an audacious
narrative device with a need to retain the credibility of the fictional world,
making it coherent and rational for an audience. It has therefore been a
notable achievement of the films discussed that they handle a complex
departure from the rudiments of everyday existence without fracturing the
coherent relationships essential to our making sense of the events we witness
as viewers. Indeed, it is testament to the coherence of the films that they
develop a series of crucial relationships and resonances betweeen the worlds
they create, ensuring that their real and alternative worlds matter in relation
to each other.
(Walters 2008: 214)

Walters spricht damit gleich mehrere wichtige Punkte an: Film mit einer Realitätsmultiplizierung unternehmen einen heiklen Balanceakt und
müssen für ihre Verständlichkeit deshalb anschlussfähig bleiben. Sie sorgen dafür, dass ihre alternativen Welten oder multiplen Realitäten im
handlungslogischen Zusammenhang der Diegese als real zu verstehen
sind, betonen, dass ihre Verknüpfung für das fiktionale Universum von
zentraler Bedeutung ist, und achten darauf, dass diese Verknüpfung die
verschiedenen Realitäten zu einem wenn auch multidimensionalen, so
doch rekonstruierbaren Universum verflechtet. Mit Walters lässt sich entsprechend festhalten, dass ein fiktionales Universum dann inkonsistent
wird, wenn es logische Brüche aufweist.
Besonders relevant ist demnach das Offenlegen der diegetischen Logik und ihr harmonisches Zusammenspiel mit der narrativen Logik oder
Vermittlung. Auf diesen Ebenen fangen die besprochenen Filme nämlich
Instabilität, Brüche und Verschiebungen im fiktionalen Universum auf. ‹Erklärungssequenzen›, Dialoge oder Schlüsselsituationen liefern die nötigen
Informationen. Deshalb werden die multiplen Realitäten meist schon zu
Beginn eingeführt und die Verstrickungsformen oder Interaktionsregeln
dem Zuschauer synchron zur Figur enthüllt. Abweichungen und Unregelmäßigkeiten werden explizit auf eine Ursache zurückgeführt, obschon
diese dürftig erklärt oder zweifelhaft sein mag; Logikverstöße und fiktionale Irregularitäten werden mittels einer Rahmung entkräftet und in die
Diegese eingepasst. Auf diese Weise wird eine (Pseudo-)Plausibilität erzeugt, die dem fiktionalen Universum Stabilität verleiht: In der Schwarzen
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Hütte in Twin Peaks herrschen andere Regeln, die durch den metaphysischen Charakter dieses Ortes keiner weiteren Ausführungen bedürfen;
Evan besitzt in The Butterfly Effect einfach eine besondere Begabung,
so dass er mittels seiner Erinnerungen die Realität verändern kann. Zwar
wird weder in Donnie Darko erklärt, wie ein Flugzeugunfall ein Tangentenuniversum öffnen kann, noch wird in The Lake House klar, wie
oder warum der Briefkasten Kates Briefe in einer paradoxen Zeitkurve
zu Alex transportiert. Aber die Filme geben zumindest vordergründig
eine Begründung an. Darüber, wie Phil in Groundhog Day in seine missliche Lage gerät, lassen sich nur Vermutungen anstellen, doch wird das
Eingreifen einer höheren Macht suggeriert. Und dass Tom in The Purple
Rose of Cairo die Leinwand verlässt, ist eine nicht näher begründete Ausnahmeerscheinung; allerdings steht die Welt deswegen nicht gleich Kopf,
also kann es sich um keinen so großen Bruch handeln. Diese fiktionalen
Universen sind an der aktualen Welt gemessen zwar physikalisch unmöglich
– an das physikalisch Mögliche sind sie ohnehin nicht gebunden –, doch
sie sind logisch möglich; die unlogischen oder paradoxen Anteile werden
zwar nicht plausibler, aber sie verlieren ihre Kraft.1
Wichtiger als Erklärungen oder Plausibilisierungen scheint für das
Verständnis der diegetischen Logik indes, dass die Entstehung multipler
Realitäten oder die Abweichungen und Unregelmäßigkeiten im fiktionalen
Universum als fiktionale Fakten exakt bestimmt und verortet sind: über
die Verstrickungsmuster der Raum- und Zeitstrukturen, über Realitätsgrenzen, Übergänge und Interaktionsbedingungen, über ihre Handlungsaufforderungen an die Figuren und die Einbindung in handlungslogische
Zusammenhänge.
Eine exakte Verortung beinhaltet auch, dass eine (ursprünglich) stabile diegetische Realität als Referenzebene herangezogen werden kann,
selbst wenn danach das gesamte Universum ins Wanken gerät. Wie sich
gezeigt hat, garantieren meist gerade die Figuren für die Stabilität. Als
konsistente fiktive Wesen konzipiert und mit mehr oder weniger stabilen Identitäten ausgestattet, bilden sie für den Zuschauer den stärksten
Bezugspunkt in der fragilen fiktionalen Welt (← Kap. 5). Sie sind ‹Grenzgänger und Weltenwanderer› und machen das Universum als bewohnbare
Lebenswelt kenntlich. Allerdings wird der Zuschauer diesbezüglich bisweilen getäuscht. In A Beautiful Mind (Ron Howard, USA 2001) etwa
geht er solange von einer stabilen Figurenidentität aus, bis das Gezeigte
als John Nashs krankheitsbedingte Vorstellung entlarvt wird – vorausge-

1

Vgl. Eco 1990 [1979] und Doležel 1998.
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setzt, er weiß nicht um den biografischen Hintergrund, dass Nash über
dreissig Jahre an paranoider Schizophrenie erkrankt war und sich erst in
den 1990er Jahren erholte, und angenommen, er übersieht die subtilen
Markierungen der textuellen Vermittlung.
Dieser Punkt führt uns auf die Erzählebene. Im weiteren Verlauf
gehe ich der Frage nach, wie die narrative Vermittlung mit der Struktur
des fiktionalen Universums zusammenspielt. Dabei werden diegetische
und narrative Logik miteinander konfrontiert und die Grenzen bei der
Rekonstruktion einer konsistenten Diegese ausgelotet. Den theoretischen
Hintergrund bilden neuere Ansätze in der Narratologie, die ich nun
einleitend vorstelle und später wiederholt aufgreife.

6.1 Inkohärentes Erzählen und inkonsistente Universen
Für die Differenzierung von narrativer und diegetischer Logik führe ich
als begriffliches Instrument die Termini ‹kohärent› und ‹inkohärent› zur
Beschreibung der narrativen Vermittlung, ‹konsistent› oder ‹inkonsistent›
zur Beschreibung der Beschaffenheit des fiktionalen Universums ein. Während das erste Begriffspaar laut Duden Synonymwörterbuch (2005: 533)
auf die Bedeutungen ‹zusammenhängend› oder eben ‹unzusammenhängend› (ebd.: 457) verweist, betont das Letztgenannte mit den Bedeutungen
‹dicht›, ‹in sich stabil›, ‹beständig›, ‹widerspruchsfrei›, ‹von festem Zusammenhalt› (ebd.: 555) respektive ‹keinen Bestand haben›, ‹widersprüchlich›,
‹unzusammenhängend in der Gedankenführung› (ebd.: 458) vor allem
die innere Stimmigkeit und Plausibilität. Diese Unterscheidung dient mir
dazu, die jeweilige Analyse- oder Argumentationsebene zu markieren.2
Auf der einen Seite lässt sich nämlich kein konsistentes Bild des fiktionalen oder fiktiven Inhalts herstellen, wenn zu viele Verknüpfungs- und
Leseanleitungen fehlen oder diese widersprüchlich bleiben. Auf der anderen Seite sind fiktionales Universum oder diegetische Logik eines Films
nicht automatisch inkonsistent, wenn der Vermittlungsprozess inkohärent ist, denn der Vermittlungsprozess kann ein ontologisch konsistentes
fiktionales Universum so präsentieren, dass es fragmentiert wirkt.
Visuelle Markierungen und handlungslogische Zusammenhänge
Ich habe bereits zu Beginn die Macht der Bildpräsenz erwähnt. Der fotografische Abbildungscharakter des Films erweckt einen starken Realitäts2

Obwohl aus anderen Gründen spricht z. B. aber auch Dominik Orth (2005) bezüglich
Lost Highway und Mulholland Drive von ‹inkohärentem› Erzählen.
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eindruck. Überdies ermöglichen die medialen Eigenschaften dem Film,
verschiedene Bildinhalte auf der visuellen Oberfläche gleichermaßen real
erscheinen zu lassen. Dadurch eignet sich der Film zwar besonders gut
für die Konstitution fiktionaler Universen mit verstrickten Realitäten; soll
aber dessen komplexe innere Struktur fassbar sein, müssen Ebenen- und
Realitätswechsel narrativ oder visuell entsprechend markiert werden.
Vom klassischen Erzählkino ist sich der Zuschauer gewohnt, den
Bildern zu vertrauen. Größtenteils konnte er sich auf die narrative Instanz
oder eben die filmische Vermittlung verlassen, obwohl es auch im Mainstreamfilm ‹Unzuverlässigkeiten› gab.3 Um eine vollkommene Illusion zu
erzeugen, sollte der Vermittlungsprozess verheimlicht werden und die
dargestellte Welt sich so unvermittelt wie möglich präsentieren.4 Klare
Lektüreanweisungen – die allerdings eher auf Erzählkonventionen als
auf selbsterklärenden visuellen Strategien basierten – sorgten für einen
optimalen Zugang zum fiktionalen Universum.
Für die Realitätsverstrickungen ist die Beglaubigung der fiktionalen
Fakten zentral. Wenn die Realitäten auf die mentale Ebene einer Figur
oder auf eine Falschbeurteilung aufgrund unzuverlässiger erzählerischer
Vermittlung zurückgeführt werden müssen, wird zwar die Konstruktion
einer konsistenten Diegese erschwert, das fiktionale und fiktive Universum
an sich bleibt aber stabil. Soll dagegen dessen Instabilität im Vordergrund
stehen, greifen die Filme über weite Strecken auf klassische Erzählkonventionen und eine kausallogisch mehr oder weniger lineare Vermittlung
zurück: Rückblenden oder mentale Figurenebenen sind als solche gekennzeichnet, Realitätsanschlüsse und Grenzüberschreitungen werden
markiert, spezifische Erlebensperspektiven sind erkennbar und Ellipsen
zumindest retrospektiv halbwegs schließbar. Das Auslassen der Markierungen würde Brüche in der Diegese verursachen und beim Zuschauer
für allzu große Irritation sorgen.
Deshalb werden Grenzüberschreitungen in meinen Filmbeispielen
explizit inszeniert. Die Realitätsüberschreitungen sollen nicht als Übergang auf eine subjektive Ebene fehlinterpretiert werden. Die fließende
Handlungslogik bestärkt den Realitätseffekt. Umgekehrt darf die stilistische Gestaltung nicht realitätsabschwächend wirken. Jene Strategien,
die Brütsch (2011a: 171–181) zum Motiv des Traums als konventionalisierte visuelle und auditiver Stilmittel des Films zusammengetragen

3
4

Derartige Erzählstrategien wurden bereits um 1900 angewandt, wie Matthias Brütsch
(2011a: 192) anhand erst im Nachhinein markierter Traumsequenzen im frühen Film
feststellt.
Vgl. z. B. Bordwell/Staiger/Thompson 1985.
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hat, die den Ebenenwechsel und die Absetzung von Wach- und Traumzustand durch ihre realitätsabschwächende Wirkung deutlich erkennen
lassen, sollten in meinen Filmen gerade nicht zu finden sein: Fade-Outs,
(Weiß-)Überblendungen, Doppel- und Mehrfachbelichtung, monochrome
Einfärbungen, Kontrastverschärfungen, unterschiedliche Tempi, visuelle
Verzerrung, hallender, bildinkongruenter oder fehlender Ton. Lola rennt
z. B. benutzt diese Konventionen, um damit die Zwischensequenzen ausdrücklich als mentale Ebene zu markieren, die deshalb umso stärker mit
der tatsächlichen Realitätsmultiplizierung durch Lolas dreifachen Versuch,
Manni zu retten, kontrastieren. In diesen Zwischensequenzen entscheidet
Lola nämlich, sich dem Lauf der Welt nicht zu beugen, sondern dagegen
aufzubegehren. Im Großen und Ganzen verzichten meine Filmbeispiele
aber auf derartige Strategien und wenn sie doch zur Anwendung kommen, wie eben in Lola rennt oder als Zeitraffer, visuelle Verzerrung und
Überbelichtung in The Butterfly Effect, so werden sie objektiviert und
anders motiviert: Lola lernt bei jedem Lauf dazu und der subjektiv-mentale
Charakter von Evans Erinnerungen wird in der Alternative umgehend an
seinem Körper realisiert und im handlungslogischen Kontext aufgehoben.
Die teilweise innovativen Erzählstrategien der bisher besprochenen
Beispiele sind jedoch fraglos in den postmodernen Kontext ‹inkohärenten Erzählens› zu stellen, das ein gekonntes Spiel zwischen klassischen
Konventionen und narrativen Neuerungen unternimmt. So schreibt etwa
Mundhenke zu Lola rennt:
Anzumerken ist hier also, dass der Verweischarakter des Films auf die Geschichte des Mediums – und darüber hinaus – ganz im Sinne postmoderner
Techniken kein reiner Stileklektizismus ist, sondern ironisch gebrochen wird
und so den artifiziellen Charakter eines filmischen Experiments bewirkt, der
sich in Richtung einer Öffnung gegenüber neuen Prozessen der Wirklichkeitsrekonstruktion begreift, die Tykwer im Sinne Ecos zu einem Exponenten
‹filmischer Offenheit› machen, der dabei auch den Zufallsfaktor und seine
Wirkung beobachtet. Durch die Auflösung einer einheitlichen Illusionsbildung soll das Geschehen von einer wirklichkeitsreflektierenden Funktion
weitgehend entbunden werden [...]
(Mundhenke 2008: 94)

Mundhenke spricht hier auf Umberto Ecos einflussreiches Buch Das offene Kunstwerk (1973 [1962]) an. Mit der ‹Offenheit› verwies Eco auf die
zunehmende Mehrdeutigkeit moderner Kunstwerke und die Bedeutung
der rezeptiven Mitarbeit an deren Entstehen und Wirkung. Lola rennt
hebt mit seiner Selbstreflexivität das Aufbrechen der Diegese oder der
diegetischen Realität von allen Beispielen am deutlichsten hervor, indem
er, wie es Mundhenke (2008: 450) formuliert, «die Strukturen hinter der
Konstruktion von Wirklichkeit(en) sichtbar und erfahrbar» macht. Aber
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obwohl die diegetische Realität formal-ästhetisch und narrativ gebrochen
wird, ist die Diegese herstellbar – als mehrschichtiges Universum. Rückblenden werden mit Schwarzweißaufnahmen, Zwischensequenzen mit
roter Einfärbung, die unabhängigen narrativen Seitenzweige der Personen, die Lola anrempelt, mit Polaroidfotoserien, zeitgleich verlaufende
Handlungen teilweise mit anderem Filmmaterial markiert. Die visuelle
und narrative Nonlinearität wird zurückgenommen, indem der Haupthandlungsstrang, Lolas unaufhaltsamer Lauf, klar abgehoben wird. Somit
gibt sich der Film einerseits als narrative Versuchsanordnung zu erkennen und sorgt damit für eine klare Struktur der diegetischen Entitäten.
Andererseits entsteht durch Lolas geradezu metaleptische Eingriffe in
den Erzählprozess und die Lerneffekte vorangegangener Versionen im
Wechselspiel zwischen narrativer Vermittlung und diegetischem Effekt
eine frappante kausallogische Linearität.
Ähnlich behauptet Kristin Thompson (1997: 62), dass Groundhog
Day auf die in Hollywood üblichen Strategien baue, «um seine ungewöhnliche Geschichte verständlich zu machen und den Zuschauer durch die in
der Zeit zurückgehenden Schritte nicht durcheinander zu bringen [sic!]».
Wenn das Set gesetzt und der Zuschauer mit dem Ablauf bekannt gemacht
worden sei, könne die Montage danach größere Zeitsprünge wagen. Auch
hier wird auf narrativer und visueller Ebene Phils persönliche Linearität
oder Erlebensrealität innerhalb der immerwährenden Kreisbewegung beibehalten; dennoch widerspricht die zugrunde liegende narrative Struktur
der zeitlichen Linearität des klassischen Erzählkinos.
Eine andere Möglichkeit, Status und Bedeutsamkeit der alternativen
Realitäten anzukündigen, ist ihre Etablierung zu einem dramaturgisch
frühen Zeitpunkt, wie sie The Matrix, Tron, Brigadoon und gewissermaßen auch Who framed Roger Rabbit? anwenden. The Matrix steigt
in der virtuellen Realität ein und führt den Zuschauer insofern an der
Nase herum, dass die Matrix vorerst als diegetische Realität erster Ordnung oder als Primärrealität präsentiert wird. Allerdings wird mit Neos
Hinterfragung, was die Matrix sei, dem Realitätsstatus der sichere Boden von Anfang an schrittweise entzogen. Zudem wird die Täuschung
nicht lange aufrechterhalten, sondern zugunsten eines vertrackten Spiels
gegenseitiger Ein- und Übergriffe zwischen den Realitäten aufgegeben.
Donnie Darko oder The Others wiederum verzichten weitgehend
auf narrative Markierungen oder setzen sie sehr subtil ein. In Donnie
Darko ist der Wechsel ins Tangentenuniversum ohne paratextuelle Informationen kaum erkennbar. Frank und seine Weltuntergangsprophezeiung
könnten als Donnies apokalyptischen Traum gedeutet werden, zumal
der Teenager als Schlafwandler ein reges Traumleben zu haben scheint.
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Dass er psychiatrisch behandelt wird, bestärkt diese Hypothese zusätzlich.
Die letzte Sequenz entkräftet die Lesart jedoch, als mehrere Figuren den
Nachhall des Tangentenuniversums spüren.
The Others stellt mit seinem Final-Plot-Twist ein ideales Beispiel
für die filmwissenschaftlichen Ausführungen zur erzählerischen Unzuverlässigkeit dar. Sein geschicktes Verwirrspiel besteht nicht darin, den
ahnungslosen Zuschauer am Ende mit einer großen Überraschung zu
konfrontieren, denn die Zweifel über die ‹Tatsächlichkeit› des Gezeigten
sät er fast von Anfang an. Anders ausgedrückt: Der Verdacht auf die erzählerische Unzuverlässigkeit hat sich schon längst eingestellt und ergibt sich
nicht erst retrospektiv nach der großen finalen Enthüllung. Wie bereits
ausgeführt (←Kap. 5.3), entspricht die vorherrschende Erzählperspektive
einer internen Fokalisierung auf die Figur, d. h. der Zuschauer hat keinen
Zugriff auf das Innenleben oder die Gedankenwelt der Protagonistin.5 So
schreibt Genette:
Bei der internen Fokalisierung fällt der Fokus mit einer Figur zusammen, die
alsdann zum fiktiven «Subjekt» aller Wahrnehmungen wird, einschließlich
derer, die sie selbst als Objekt betreffen: Die Erzählung kann uns dann
alles sagen, was diese Figur wahrnimmt und denkt (tut es aber nie, sei
es, dass sie unwichtige Informationen nicht geben will, sei es, dass sie die
eine oder andere wichtige Information absichtlich zurückhält (Paralipse)
[...]
(Genette 2010 [1972]: 218, Herv. i. O.)

Der Zuschauer ist sich seiner begrenzten Sicht auf das Geschehen und
Graces hartnäckiger Fehlinterpretation, die umso schwerer ins Gewicht
fällt, als sie selbst an ihrer Erkenntnisfähigkeit zweifelt, sehr wohl bewusst. Er weiß um das Informationsdefizit. Der gelegentliche Wechsel
auf eine externe Fokalisierung steigert seine Verunsicherung zusätzlich.
Gerade in jenen Szenen, in denen das Hauspersonal oder die Kinder im
Zwiegespräch zu sehen sind, gewinnt er Informationen, die sich nicht
widerspruchsfrei in die Handlungslogik integrieren lassen. Das Überraschungsmoment funktioniert aber gerade dann am besten, wenn es nicht
aus der Luft gegriffen und aufgesetzt scheint, sondern wenn die präzise
5

Ein differenziertes Analyseinstrument, das den verschiedenen narrativen Möglichkeiten des Films Rechnung trägt, schlägt Brütsch (2011a: 284) vor. Er versteht die Subjektivierung der Erzählperspektive als graduell abgestuftes System, das entlang von fünf
Kategorien bestimmt werden kann. Dabei unterscheidet er zwischen der raumzeitlichen Ausrichtung, dem Blickwinkel der äußeren Wahrnehmung bzw. der inneren Vorstellung, der Verbalisierung des Figureninneren auf Sprachebene, indirekten Formen
der Subjektivierung wie etwa formal-extradiegetische und dramatisch-situative Strategien oder mimetisch-gestische Ausdrucksweisen der Figuren und schließlich dem Wissensstand des Zuschauers oder der Wissensdiskrepanz zwischen Figur und Zuschauer.

6.1 Inkohärentes Erzählen und inkonsistente Universen

239

gestreuten Irritationen im Nachhinein als subtile Markierungen in das revidierte Bild eingefügt werden können. Der Reiz einer solchen Inszenierung
multipler Realitäten rührt daher, dass sich einige visuelle Markierungen
und handlungslogische Zusammenhänge als Irreführung erweisen, andere
dagegen bewahrheiten. Soll die Diegese als multidimensionales Universum begriffen werden, ist die Auflösung des Rätsels – die Bestätigung der
fiktionalen Fakten – jedoch unerlässlich.
Im weiteren Verlauf prüfe ich, was geschieht, wenn ein instabiles oder
inkonsistentes fiktionales Universum über weite Strecken mit einem inkohärenten Erzählprozess kombiniert wird, ob oder inwiefern die beiden
zu unterscheiden und die Verunsicherungen überhaupt zurückzuverfolgen und wann die Grenzen zur Rekonstruktion einer mehr oder weniger
konsistenten Diegese erreicht sind. Um eine Vergleichsbasis zu schaffen,
verweise ich an dieser Stelle auf die zentralen theoretischen Überlegungen
zur erzählerischen Unzuverlässigkeit. Seit den 1990er Jahren häufen sich
Filme mit einer komplexen narrativen Logik und entsprechend zahlreich fallen die theoretischen Auseinandersetzungen aus. Meist werden die Filme
unter besagtem Aspekt erzählerischer Unzuverlässigkeit abgehandelt.6 Für
meine Untersuchung ist unzuverlässiges Erzählen als gezielte Irreführung
des Zuschauers dann interessant, wenn tatsächlich multiple Realitäten im
Spiel sind, sich das Gezeigte also nicht als Illusion, Halluzination oder
Lüge herausstellt.
Die Ansätze zum unzuverlässigen Erzählen haben sich zu einem
weitläufigen Forschungsgebiet der Narratologie entwickelt, das sich mit
der Unzuverlässigkeit des Erzählers oder (filmischen) Enunziators beschäftigt. Ursprünglich geht der Begriff des ‹unreliable narrator› auf den
Literaturtheoretiker Wayne C. Booth (1961) zurück. Er umschrieb damit
die Unzuverlässigkeit eines personalen Erzählers, die der Leser durch «implizite Zusatzinformationen» (Nünning 1998b: 6) quasi zwischen den Zeilen
entlarven kann.7 Booths Konzept wurde sowohl verteidigt (Chatman 1990)
als auch kritisiert (Nünning 1998b). Wichtig scheint mir für die Anwen-

6
7

Bernd Kiefer 2005 z. B. stellt fest, dass sich in der Postmoderne die Thematik erzählerischer Unzuverlässigkeit verschärft hat.
Es fragt sich natürlich, wer denn der Leserschaft diese heimlichen Informationen zusteckt, wenn nicht der Erzähler. Darum hat Booth den ‹implied author› eingeführt.
Dieser ist weder der fiktive Erzähler noch der reale Autor, sondern er steht als abstrakte Größe für das Gesamtgefüge eines literarischen Textes, seine Gestaltung, seine
Bedeutung, seine impliziten Werte- und Moralvorstellungen. Exakt aufgrund dieser
Differenz zwischen dem personalisierten Erzähler – einer Figur – und dem impliziten
Autor – der abstrakten Größe, die für den Text insgesamt einsteht – kommt der Leser
Booth zufolge dem unzuverlässigen Erzähler auf die Schliche. Der implizite Autor
stellt indirekt den Erzähler als unzuverlässig bloß.

240

6 Kommunikative Grenzen: Narrativer Prozess und generische Kontexte

dung auf den Film, dass Booths «unreliable narrator» vor allem in einem
normativ-ideologischen Sinne unzuverlässig ist; er widerspricht den Normen des Gesamtwerks oder des impliziten Autors. Damit werde aber,
so schreibt auch Tom Kindt (2002: 18), die mimetische Unzuverlässigkeit
des Erzählers vernachlässigt, denn ebenso könne die «Angemessenheit
seiner Präsentation» der Sachverhalte und damit der Wahrheitsgehalt der
Aussagen angezweifelt werden.8 Die mimetische Unzuverlässigkeit ist für
den Film aufgrund seines fotorealistischen Abbildungscharakters und des
damit einhergehenden Bildglaubens von besonderer Bedeutung: Nach
herkömmlichen Filmkonventionen ‹lügt› das Filmbild nicht; es gilt als
objektives Korrektiv.
Außerdem verzichtet nicht nur die Literatur, sondern erst recht der
Film mit seiner Bildpräsenz meist auf einen expliziten Erzähler, sei er
auktorial, extra- oder intradiegetisch. Die Erzählinstanz ist nicht als personalisierter Vermittler wahrnehmbar, gerade weil der Film seine Geschichte
in scheinbar unvermittelten Bildern präsentieren kann.9 Diesbezüglich
wird in der Filmwissenschaft auf die ‹unpersönliche Enunziation› des
Films verwiesen – eine abstrakte Größe, die den filmischen Text hervorbringt und organisiert.10 Der Film besitzt also eine unpersönliche Vermittlungsinstanz erster Ordung (das filmische Bild und die filmsprachlich
konventionalisierten Vermittlungszusammenhänge) und personalisierte
Erzählerfiguren zweiter bzw. dritter etc. Ordnung – Unzuverlässigkeiten
können auf allen Ebenen vorkommen. Ein personalisierter Erzähler sei
immer nur auf einer sekundären Ebene angesiedelt und direkt abhängig
von der filmischen Enunziation, folgert Brütsch (2011b: 5–8). Die (ironische) Distanz, die bei erzählerischer Unzuverlässigkeit auftrete, stelle sich
im Film deshalb vorerst immer zwischen Rezipient und Erzählprozess
ein und nicht zwischen Zuschauer und Erzählerfigur. Selbst wenn die
Filmbilder den verbalen Ausführungen eines Erzählers widersprächen, sei
aufgrund der Bildpräsenz nicht von einer vergleichbar impliziten Strategie

8

Vgl. hierzu auch Helbig 2005 oder Thon 2009a oder für die Literatur Martinez/Scheffel 1999. Brütsch (2011b: 4) verweist darauf, dass Phelans und Martins (1999) literaturwissenschaftliche Unterscheidung zwischen unzuverlässiger Darlegung von Ereignissen,
deren falscher Beurteilung und einer unzulänglichen Wahrnehmung im Film meist auf die
«faktisch-mimetische» und die «normativ-ideologische» Komponente reduziert werde.
Der filmische Erzählprozess könne infolge seiner medialen Eigenschaften nur faktischmimetisch unzuverlässig sein, so Brütsch weiter, doch hingen die drei Aspekte so eng
zusammen, dass sie meist gemeinsam auftreten würden.
9 Zur kritischen Betrachtung einer Übertragung von Booths Konzept auf den Film vgl.
z. B. Bordwell 1985: 48–62.
10 Vgl. Francesco Casetti 1990 [1986] und Christian Metz 1997 [1991]. Zur Genese und
zum historischen Wandel des Begriffs der ‹énonciation› vgl. Kessler (1994).
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zu sprechen, wie es ein literarischer Text ermögliche. Die Schwierigkeit,
eine Irreführung zu erkennen, so muss man betonen, rührt daher, dass oft
nicht zu entscheiden ist, ob die angeblich objektiven Bilder der zentralen
Vermittlungsinstanz erster Ordnung nicht in Wahrheit an die subjektive
Erlebensperspektive einer unzuverlässigen Erzählerfigur zweiter Ordnung
gebunden sind.11 Eine filmische und zugleich einem personalisierten Erzähler zuzuschreibende Unzuverlässigkeit ist laut Brütsch aber sehr wohl
denkbar, wenn innerhalb der Diegese eine weitere personalisierte Erzählinstanz dazwischen geschaltet wird, die für die audiovisuelle Enunziation
verantwortlich gemacht werden kann; sprich: ein Regisseur oder Filmteam,
das einen Film im Film dreht, wie es z. B. in einem Mockumentary oder
Fake-Documentary vorkommt.12 Nicht zuletzt aufgrund der Häufung von
Filmen, die den Zuschauer gezielt an der Nase herumführen und am Ende
mit Überraschungseffekten aufwarten, habe sich das Konzept erzählerischer Unzuverlässigkeit bei der Übertragung auf den Film tendenziell
verändert, so Brütsch (ebd.: 9ff) weiter. Obwohl in Literatur und Film
grundsätzlich beide Formen der Unzuverlässigkeit möglich seien – des Erzählers oder des Erzählprozesses –, konzentrierte sich die Filmwissenschaft
auf Letzteres.
Hinzu kommt, dass der Film mehrere Vermittlungsstrategien auf
Ton- und Bildebene einsetzt. Jörg Schweinitz (2005: 93–101) etwa spricht
von einer Kopräsenz narrativer Instanzen. Demnach gilt es, zwischen der
Handlungslogik, die der Zuschauer aufgrund seiner Kenntnis von «Motivlage und Wissensstand der Figur» herstellt, und der Bild- oder Tonlogik,
der «audiovisuellen Repräsentation des Geschehens», zu unterscheiden
(Schweinitz 2007: 88–89). Diese könnten einander kommentieren, widersprechen und Ambivalenzen erzeugen. Es ist sogar Konvention, wenn
die Erlebensperspektive einer Figur aus bildlogisch neutraler anstatt aus
subjektiver Sicht dargestellt wird: Subjektive Rückschauen etwa werden
gewöhnlich aus einem neutralen Blickwinkel präsentiert und enthalten
oft Informationen, über die die Figur eigentlich nicht verfügen kann und
lediglich als Rezeptionshinweise für den Zuschauer gedacht sind.
Mit diesen Vorbemerkungen greife ich nun meine Argumentation
wieder auf und schließe an meine Analysen an. Bisher lässt sich festhalten,
dass der filmische Vermittlungsprozess direkt mit der Verstrickung multipler Realitäten zusammenhängt: Die visuelle und narrative Präsentation

11 Vlg. zum ‹mimetisch unentscheidbaren Erzählen› Martinez/Scheffel 1999.
12 Ich komme weiter unten darauf zurück, wie Wes Craven’s New Nightmare (Wes
Craven, USA 1994) ein intradiegetisches Filmteam für seine Verstrickung von diegetischer und narrativer Logik ausspielt.
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unterstützt auf fiktionaler Ebene die Multiplizierung und Destabilisierung
der diegetischen Realität. Die besten Garanten für die Zuverlässigkeit des
filmischen Enunziators, so hat sich erwiesen, sind visuelle Markierungen
und handlungslogische Zusammenhänge. Das Offenlegen der diegetischen Logik, die Objektivierung multipler Realitäten als fiktionaler Fakt,
die Markierung der Grenzübertritte und die handlungslogische Stringenz
tragen dank der Führung durch eine mehr oder weniger stabile Figur wesentlich zu einer schlüssigen Rekonstruktion der Diegese bei. Zugleich ist
dies das wirkungsvollste Spielfeld, narrative Unzuverlässigkeit entstehen
zu lassen. Daher müssten sich inkonsistente fiktionale Universen aus der
Verschleierung der diegetischen Logik, aus mangelnder Klarheit über den
Gültigkeitsstatus der Realitäten, fehlenden oder falschen Grenzmarkierungen, handlungslogischen Brüchen und variablen Figurenidentitäten bilden.
Auf diese und weitere Möglichkeiten prüfe ich die folgenden Beispiele.
6.1.1 Metafiktion, strange loops und metaleptische
Selbstgenerierung
Mehrere der behandelten Filme machen sowohl auf struktureller Ebene
des fiktionalen Universums als auch mit ihren Erzählstrategien bewusst
auf die eigene Konstruktion aufmerksam. An dieser Stelle stehen nun
Filme im Zentrum, die nicht nur als Metafiktionen die eigene Entstehung
reflektieren, sondern sich in diesem Prozess selbst generieren. Nicht selten
greifen sie mit expliziten Bezügen auf reale Personen und andere fiktionale
Werke metaleptisch auf unsere aktuale Welt zurück und brechen damit
auch die diegetische Geschlossenheit des fiktionalen Universums auf.
Realitätsverstrickungen entstehen also insofern, als die diegetische Realität
sich selbst hervorbringt, einen doppelten Status erhält und überdies mit
der aktualen Realität vermengt wird. An Adaptation (Spike Jonze, USA
2002) wird vorerst das Grundprinzip veranschaulicht.
Die Nöte des Charlie Kaufman
In Adaptation dreht sich alles um die Nöte des Drehbuchautors Charlie
Kaufman. Er soll die Filmadaption von Susan Orleans Buch über den
Orchideendieb John LaRoche schreiben, was ihm einfach nicht gelingen
will. Nun ist Charlie Kaufman ein realer Drehbuchautor, der das Script
zu Filmen wie Being John Malkovich (Spike Jonze, USA 1999) oder The
Eternal Sunshine of the Spotless Mind und zu Adaptation selbst,
eben eine Adaption von The Orchid Thief, geschrieben hat. Auch hat die
reale Susan Orlean tatsächlich das Buch The Orchid Thief über den ebenso
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realen John LaRoche veröffentlicht.13 Während diese beiden und einige
weitere Personen als sie selbst auftreten, werden andere von Schauspielern
dargestellt wie Charlie, Susan, die Produzentin Valerie Thomas oder der
bekannte Schreib- und Drehbuchberater Robert McKee.
Damit ist der kommende autoreferenzielle Irrwitz in seinen Grundzügen bereits angelegt. So sind wir zweimal beim realen Dreh von Being
John Malkovich dabei – schließlich ist es derselbe Regisseur –, sehen
John Malkovich Anweisungen geben oder später John Cusack und Catherine Keener die Kulisse betreten (Abb. 38 a–h). Zumindest diese letzte
Szene ist eigens für Adaptation gedreht worden, weil Maggie Gyllenhaal
in der Rolle der Caroline bestimmt nicht in Being John Malkovich für
das Make-up zuständig war. In Aufnahmen mit der Handkamera ist die
reale Filmcrew bei der Arbeit am Set zu sehen. Allerdings wird selbst
Charlie Kaufman, gemimt von Nicholas Cage, unbemerkt eingeschleust.
Daraufhin entfaltet sich ein komplexer Prozess der fiktionalen Selbstgenerierung. Es scheint, als ob Charlie Kaufmans fiktionales Alter Ego14
fortlaufend das reale Drehbuch zum Film schreiben würde, das hingegen
bereits in medias res als Film über die Leinwand zieht. Dabei wird zwischen
verschiedenen Zeitebenen gewechselt: Charlie, der sich mit dem Drehbuchschreiben abmüht, Susan Orlean beim Schreiben ihres Buches, die von
ihr in The Orchid Thief beschriebenen Ereignisse von damals und diverse
Szenen, die retrospektiv Kaufmans Vorstellungswelt, dem im Entstehen
begriffenen fiktionalen oder eben dem realen Drehbuch zugeschrieben
werden müssen und zu denen auch einige der geschilderten Sequenzen
mit Orlean und LaRoche zu zählen sind.
Nach mehreren gescheiterten Versuchen macht Charlie sich selbst in
seinem Arbeitsprozess zum Mittelpunkt der Geschichte. Euphorisch fängt
er mit dem Diktafon seine Ideen ein und schildert exakt jene Szene, die wir
bereits gesehen haben, nämlich sein Gespräch mit Valerie Thomas: «We
open on Charlie Kaufman. Fat, old, bald, repulsive, sitting in a Hollywood
restaurant across from Valerie Thomas, a lovely, statuesque film executive
[...].» Kurz darauf hat seine Begeisterung bereits nachgelassen. Er liegt
diktierend auf dem Bett, als ihn der Einfall erneut fesselt: «Fat, bald
Kaufman paces furiously in his bedroom. He speaks into his hand-held
tape recorder, and he says: ‹Charlie Kaufman, fat, bald, repulsive, old ...
sits at a Hollywood restaurant with Valerie Thomas›».
13 Was die ‹Adaption› betrifft, so sprechen Orlean und LaRoche in einer Szene explizit über dieses Wunder evolutionsgeschichtlicher Anpassung der Orchideen an ihr
Umfeld.
14 Mit dieser Begriffswahl möchte ich Figuren, die sich auf eine reale Person beziehen,
unterscheiden von jenen, die fiktiv und damit vollständig erfunden sind.
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38 a–h: Der fiktionalisierte Charlie Kaufman, von Nicholas Cage gespielt, wird

in Adaptation in das pseudo-dokumentarische, mit Handkamera gedrehte
Material am Filmset von Being John Malkovich eingeschleust. Das unterschiedliche Filmmaterial sticht durch die Anschlussszene, in der sich Charlie
zurückzieht, umso mehr ins Auge. Für die zweite Überschneidung der beiden
Filme wurden offensichtlich eigens Szenen mit John Cusack und Catherine Keener gedreht, wobei sich hier nicht nur Charlie, sondern auch die fiktive Caroline
dazugesellt.
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Noch bleibt die Diegese intakt, schließlich beschreibt Charlie nur seine Vergangenheit und seinen Istzustand, aber der Ouroboros ist geboren –
das antike mythologische Symbol der Schlange, die sich in den eigenen
Schwanz beisst und den ewigen Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt versinnbildlicht. Im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Donald
bezeichnet sich Charlie sogar wörtlich als Ouroboros; er sei verrückt, er
habe sich selbst seinem Drehbuch eingeschrieben.
Mit einer gewissen Resignation und zunehmender Beunruhigung
muss Charlie zusehen, wie sein fröhlicher und unbescholtener Bruder als
Anfänger mehr Erfolgserlebnisse hat als er, der doch der erfahrene Hase
im Geschäft ist. Donald legt ihm nahe, bei McKee ein Schreibseminar zu
besuchen, und hilft ihm schließlich beim Schreiben. Von nun an schlägt
die Geschichte in doppeltem Sinne eine andere Richtung ein. Charlies
Drehbuch wird zu einem spannungsgeladenen Plot mit allen bewährten
Clichées: einer heimlichen Affäre zwischen Susan und John, Drogenhandel, Entführung, Verfolgung, angreifenden Alligatoren und Toten. Doch
Charlies Drehbuch ist zugleich jenes von Adaptation und als Konsequenz
davon geraten Charlie und sein Bruder selbst in Gefahr. Donald stirbt. Am
Ende wiederholt sich das paradoxe Moment dieser Struktur nochmals:
Charlie sitzt in seinem Wagen und denkt, dass er nach Hause fahren und
sein Script beenden muss, und zwar damit, dass er in seinem Wagen sitzt
und denkt, dass er nach Hause fahren und sein Script beenden müsse;
und während wir ihn im inneren Monolog sprechen hören, entscheidet er
sich entgegen McKees Ratschlag, niemals eine Voice-Over zu benutzen, für
eine Erzählerstimme: Er wägt sogar ab, welcher Schauspieler ihn spielen
sollte; nicht zu korpulent dürfe er sein – während der Zuschauer schon
lange weiß, dass Nicholas Cage ihn spielt. Schließlich beschreibt er die
Schlussszene und diese ist dann auch die letzte Einstellung des Films.
Die Erzählstruktur von Adaptation lässt sich insgesamt als Ouroboros verstehen. Der Film bringt sich vermeintlich selbst hervor. Das
Besondere ist, dass sich dieser ewige Kreislauf über die Grenzen der
Fiktion hinwegsetzt, als ob die aktuale Welt Fiktionen konstruierte, die
wiederum die aktuale Welt erschaffen würden und so fort. Dieser Eindruck
ist umso stärker, als bereits im Vorspann von Adaptation Charlie und
Donald Kaufman als reale Drehbuchautoren genannt werden und nach
dem Abspann eine Textstelle aus Donalds fiktivem Drehbuch The Three und
der Schriftzug «In Loving Memory of Donald Kaufman» eingeblendet
wird. Donald ist nämlich einer der wenigen fiktiven Hauptakteure ohne
reales Alter Ego. Damit wird die Metalepse zwischen dem fiktionalen
Universum und der aktualen Welt endgültig untermauert – mit dem Effekt,
dass der Erzählprozess einseitig über die Konstitution des fiktionalen
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Universums zu bestimmen, sogar aktiv in die Genese der erzählerischen
Vermittlung einzugreifen scheint.
Konfrontiert man Adaptation nun mit den zuvor festgehaltenen Kriterien, die für die Rekonstruktion eines halbwegs konsistenten fiktionalen
Universums mit verstrickten Realitäten zentral sind, so liegt in diesem Fall
die Logik zwar offen, doch geht die Konsistenz mit dem metaleptischen
Übergriff und dem Verlust der diegetischen Geschlossenheit verloren. Es
handelt sich hier aber nicht allein um den Zweifel über den Status der
diegetischen Realität und auch nicht darum, was denn nun diegetische
Realität und was hypodiegetische Erfindung sei, wie z. B. in Swimming
Pool (François Ozon, FR/GB 2003). Vielmehr entpuppt sich das, was zuvor als diegetische Realität galt, retrospektiv als Hypodiegese, die sich
zugleich und fortwährend als diegetische Realität entrollt, aber als solche auf
ihren fiktionalen und fiktiven Status in unserer aktualen Welt verweist. Die
Mise-en-abyme, die ins Unendliche verlaufende Selbstspiegelung, ist im
Grunde ein strange loop, wie es McHale (2001 [1987]: 119ff) in Anlehnung
an Douglas Hofstadter bezeichnet. Untergeordnete narrative Ebenen entsprechen durch einen Kurzschluss plötzlich der höheren Ausgangsebene –
ein paradoxer Kreislauf, wie in den oft (auch von McHale bzw. Hofstadter
zitierten) Bildern von M. C. Escher. Sowie sich das fiktionale Universum
selbst hervorbringt, macht es sich gleichsam wieder zunichte, weil die
fiktionale Einheit aufgebrochen wird. Zu Grenzmarkierungen kann es
demnach überhaupt nicht erst kommen: Die diegetische, die hypodiegetische und die aktuale Realität (das reale Drehbuch und der daraufhin
konstruierte reale Film) gehen fließend ineinander über, so dass ihr Status
wie ein Vexierbild flackert.
Auch die Stabilität der Figur und die Handlungslogik leiden unter
dem Zirkelschluss. Die Figur ist mehrdeutig und hochgradig instabil. Der
fiktionale Charlie ist ein Konglomerat aus der fiktionalisierten Figur, dem
realen Hollywooddrehbuchautor, der sich in sein Script eingeschrieben
und fiktionalisiert hat, und dem selbstgenerierten hypodiegetischen Charlie – von der Darstellung durch Nicholas Cage und seinem Image einmal
abgesehen. Mit seiner vielschichtigen Zusammensetzung aus fiktionalen
und realen Anteilen ist er wörtlich ein unzuverlässiger Erzähler.
Man kann behaupten, dass narrative und diegetische Logik in ihrer komplexen Verstrickung einander entgegenwirken und damit die
Konsistenz des fiktionalen Universums aufbrechen. Der zentrale Punkt
für den Verlust der diegetischen Einheit scheint indes die Öffnung hin
zur aktualen Welt zu sein. Zum Vergleich sei deshalb noch ein anderes
Beispiel erwähnt. Zu einer ähnlichen Irritation durch Selbstgenerierung
kommt es nämlich auch in Stranger than Fiction (Marc Forster, USA
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2006). Der scheue Steuerprüfer Harold Crick stellt ungläubig fest, dass
die vermeintlich in seinem Kopf befindliche Stimme, die als Voice-Over
sein Denken und Handeln dokumentiert und voraussagt, der bekannten
Schriftstellerin Karen Eiffel gehört. Er ist unverhofft zum Protagonisten
eines ihrer Romane geworden! Bis zur Fertigstellung des Buches bleibt
sein Schicksal an das des Romanhelden gebunden, schlimmer, es würde
ihm sogar sein Leben kosten, wenn Karen die Geschichte so enden lässt
wie geplant. Harold ist zugleich Mensch und fiktive Schöpfung; er lebt
in einer Realität, die zur Fiktion geworden ist, welche wiederum über
sein Leben und seinen Tod bestimmt. Karen erschrickt nicht weniger, als
der erfundene Protagonist persönlich vor ihr steht. Harold ist von der
Rohfassung, die er zu lesen bekommt, tief bewegt und erklärt sich bereit,
für die Vollendung der Geschichte zu sterben. Zum Glück besinnt sich
Karen eines Besseren.
Es gibt aber grundlegende Unterschiede zu Adaptation: Erstens ist
eine fiktive Figur für die Generierung des fiktionalen Universums zuständig. Zweitens handelt es sich um keine umfassende Selbstgenerierung;
nur das Leben einer einzelnen Figur ist davon betroffen. Drittens wird der
paradoxe Effekt insofern entkräftet, als Karen nicht ihr eigenes, sondern
das Leben einer anderen Figur hervorbringt. Zwar werden diegetische
und hypodiegetische Realität ebenfalls bis zur Deckungsgleichheit übereinandergeschoben, zu derselben diegetischen Realität verschmolzen und
ihre ontologische Diskontinuität ganz aufgelöst. Weil aber nicht auf die
aktuale Welt zugegriffen wird, bleibt das fiktionale Universum geschlossen und deutlich konsistenter als in Adaptation. Das Paradoxon der
Selbstgenerierung entfaltet seine Wirkung erst dann vollständig, wenn
eine konkrete und explizite Brücke zur aktualen Welt geschlagen wird.
Dadurch verschärft sich die irrwitzige Wechselwirkung zwischen Fiktion
und aktualer Welt, die zur scheinbaren Umkehrung ihrer Hierarchie führt.
Endloser Alptraum
Dass sich in Adaptation dennoch eine Art Diegese, so paradox sie auch
sei, nachvollziehen lässt, ist der im Übrigen klassisch-chronlogischen
Erzählweise zu verdanken. Mit Wes Craven’s New Nightmare (Wes
Craven, USA 1994) greife ich nun ein Beispiel auf, das die erzählerische
Inkohärenz durch die Kombination von selbstgenerierendem Zirkelschluss
und ‹unzuverlässigen› Vermittlungsstrategien zusätzlich steigert.
Filmauftakt ist eine Szene, in welcher der aus A Nightmare on
Elm Street und seinen Sequels bekannte Kindermörder und Nachtmahr
Freddy Krueger seine tödliche Waffe, die Klauenhand, schmiedet. Alsbald
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entpuppt sich die Szene als Filmdreh. Das mittlerweile bekannte Muster,
den Film in der Hypodiegese zu eröffnen, ist allerdings erst der Anfang
eines komplexen Spiels mit verschiedenen Realitäten und Traumebenen.
Am Set steht unter anderem Heather Langenkamp. Sie ist die reale Schauspielerin der Nancy in A Nightmare on Elm Street (Wes Craven, USA
1984) und A Nightmare on Elm Street 3: Dram Warriors (Chuck Russell, USA 1987) und tritt hier als sie selbst auf. Aber sie wird, ähnlich
wie Charlie Kaufman in Adaptation, teilweise fiktionalisiert. So sind ihr
Mann Chase Porter und ihr Sohn Dylan fiktiv. Chase ist auch der Grund,
warum Heahter und Dylan am Filmset sind, denn er ist Special Effects
Artist.
Und schon fängt der Alptraum an: Freddys Klaue, eine einfache
Requisite, verselbständigt sich und tötet auf brutalste Weise zwei der
Requisiteure – Heather schreckt aus dem Schlaf hoch, ein Erdbeben erschüttert das Haus (Abb. 39 a–d). Retrospektiv gilt das bisher Gezeigte als
über zwei Ebenen verschachtelter Traum, bis nun endlich die diegetische
Realitätsebene erreicht wird; ein «Trompe-l’œil», wie es McHale (2001
[1987]: 115f) nennen würde. Seltsam nur, dass Chase, ganz in der Manier
der Serie, dieselben Verletzungen an den Fingern hat, die ihm die Klaue
in Heathers Traum zugefügt hat. Seltsam auch, dass der kleine Dylan aus
seinem Frühstücksbrei Freddys Fratze formt. Heather ist ohnehin sehr
angespannt. Seit geraumer Zeit bekommt sie Anrufe und Post von einem
Fan, der sich als Freddy ausgibt. Als sie nachmittags zum zehnjährigen
Jubiläum der A Nightmare on Elm Street-Filme in einer Fernsehsendung zu Gast ist, wühlt sie Robert Englunds Auftritt als Freddy sehr auf.
Dabei ist Englund, der reale Freddy-Darsteller, ein guter Freund. Kurz
darauf wird sie von der New Line Cinema-Produzentin Sarah Risher ins
Studio bestellt, da Bob Shaye ihr einen Vorschlag machen will. Heather
soll die Hauptrolle im ultimativen Alptraum spielen. Wes Craven schreibe
seit Monaten am Drehbuch und, welche Überraschung, ihr Mann Chase
sei auch mit von der Partie.
Wiederum werden zahlreiche Bezüge zur aktualen Welt hergestellt.
Rish ist Ecexutive Producer bei New Line Cinema, das die A Nightmare
on Elm Street-Filme produziert hat, und war Co-Executive Producer bei
Wes Craven’s New Nightmare. Shaye ist Regisseur, Schauspieler und
der Gründer und CEO des New Line Cinema. Als Filmproduzent war
er für die Serie verantwortlich. Craven schließlich ist der Regisseur des
ersten und Produzent des dritten Films der A Nightmare on Elm StreetSerie. In Wes Craven’s New Nightmare tritt er auch als Regisseur jenes
geplanten Films auf. Alle drei spielen sich selbst. Allmählich beginnt sich
der Ouroboros abzuzeichnen: Heather ist nicht nur der Star im neuen
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Filmprojekt, sondern zugleich in Wes Craven’s New Nightmare; auch
Englund hat seinen Testlauf als Freddy bereits hinter sich; Craven schreibt
das Script dazu und die Produzenten veranlassen das Nötige. Wie in
Adaptation wird der strange loop in die aktuale Welt und wieder ins
fiktionale Universum zurücktransportiert. Nun soll dieser Horrorfilm
aber nicht nur den paradoxen Prozess der Selbstgenerierung offenbaren.
Das Publikum will sich gruseln und außerdem steht Wes Craven’s New
Nightmare in der Tradition seiner sechs Vorgänger; er hat Versprechen
zu halten und Erwartungen zu erfüllen. Darum muss der Alptraum um
sich greifen.
Heather fragt Englund nach seinem Befinden und sein Zögern verrät
ihr, dass er ebenfalls unter bösen Träumen und anonymen Anrufen leidet.
Noch verstörter als zuvor kehrt sie nach Hause zurück, wo sie ein neuer
Schrecken durchfährt. Dylan kämpft im Schlaf mit Freddy. Aufgelöst ruft
Heather Chase an und bittet ihn, nach Hause zu kommen: Erneut hat
Freddy über den Traum hinaus in die Realität eingegriffen; er hat Dylans
Stoffdinosaurier Rex mit seiner Klaue aufgeschlitzt.
Zunehmend beginnt sich die diegetische Realität in einen Alptraum
aufzulösen. Dazu benutzt Wes Craven’s New Nightmare trügerische
Vermittlungsstrategien, deren zwei besonders ins Auge springen. Erstens
steckt der filmische Erzählprozess dem Zuschauer ‹heimlich› Informationen zu, die ihn den Figuren gegenüber in eine bevorzugte Wissensposition
versetzen – eine bewährte Methode, Spannung aufzubauen, wenn sich die
ahnungslose Figur in Lebensgefahr befindet, während der Zuschauer um
ihr Wohl bangt; zugleich wird dadurch ein ‹geheimer Pakt› der Mitwisserschaft zwischen filmischer Enunziation und Zuschauer suggeriert, dessen
‹Verrat› umso heftiger zu spüren sein wird. Zweitens spielt der Film wie
bereits seine Vorgänger mit fehlenden oder falschen Markierungen, dort,
wo zwischen Traum und Realität hin und her gewechselt wird und wo der
Traum tatsächlich physisch in die Realität eingreift. Die filmische Enunziation muss deshalb als unzuverlässig gelten. Nach Heathers Telefonat
mit Chase sehen wir nämlich, dass Freddys Handrequisite verschwunden
ist. Dann wird auf Chase geschnitten, der auf der langen Heimfahrt im
Auto mit dem Sekundenschlaf kämpft. Und erwartungsgemäß wird er
von Freddys Hand aufgeschlitzt. Wieder schreckt Heather aus dem Schlaf
hoch – das Ganze war nur eine unmarkierte Traumsequenz, so hat es
uns doch die Konditionierung am Filmanfang gelehrt. Doch da klingeln
zwei Polizisten an der Tür und teilen Heather mit, ihr Mann sei bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Als sie die Leiche identifizieren
muss, entdeckt sie auf dem Oberkörper die Spuren von Freddys tödlichem Klauenhieb. Obwohl sich der Film erzähllogisch auf der diegetischen
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Realitätsebene befindet, wird der Zuschauer zunehmend verunsichert, ob
er der filmischen Vermittlung überhaupt noch trauen kann.
An dieser Stelle kommen Heathers Halluzinationen hinzu. Während
der Beerdigung ist sie überzeugt, Dylan aus der Tiefe des Sarges befreien
zu müssen (Abb. 39 e–h). Hier ist der Beginn der Halluzination so subtil
markiert, dass erst ihre Auflösung die Ebenen wieder in die richtigen
Relationen rückt. Weil Heather am Filmanfang von einem Erdbeben aus
dem Alptraum geweckt wird, erscheint ein erneutes Erdeben durchaus
plausibel. Diesmal ist es jedoch Teil ihrer Halluzination. Darüber hinaus
wird der Zuschauer über den Erzählinhalt verunsichert: Heather offenbart,
dass Halluzinationen in ihrer Familie lägen. Die Figurenstabilität geht
damit ebenfalls verloren.
Vor dem Hintergrund, dass das Vertrauen des Zuschauers mittlerweile völlig erschüttert ist, bringt der Film erneut seinen paradoxen Zirkelschluss der Selbstgenerierung ins Spiel und verzahnt dabei die narrative
Struktur immer enger mit den Erzählstrategien. Heather telefoniert mit
Englund. Er sagt, Wes sei mit dem Script bei jener Szene angelangt, in der
Dylan versuche, Gott zu erreichen. Ebendiese Szene hat der Zuschauer
gerade gesehen! Was Heather außerdem nicht weiß, der Zuschauer aber
sehr wohl: Englund malt wie besessen grausliche Bilder von Freddy und
seinen Opfern. Darauf folgen Szenen, in denen die Ebenen verschachtelt
werden, die Träume eingangs nicht markiert sind und sich vor allem das
Erwachen als falsche Markierung erweist, während wir uns noch immer
auf der Traumebene befinden.
Inzwischen schnellte auf der vermeintlichen Realitätsebene Freddys
Zunge aus dem Telefonhörer und wurde Dylan mit Verdacht auf Kinderschizophrenie ins Krankenhaus gebracht. Endlich spricht Heather mit Wes
Craven persönlich. Er unterlegt die ganze Geschichte mit einer Plausibilisierung, die aber im Rahmen der Autoreferenz und Selbstgenerierung
sogleich wieder aufgehoben wird. Was sonst könnte eine bessere Begründung sein als das Böse selbst? Es könne einzig von Geschichtenerzählern
in einer Geschichte gefangengehalten werden. Sobald diese ende, komme
es frei. Seit zehn Jahren sei es an die aktuelle Verkörperung durch Freddy
Krueger gewohnt und als solche versuche es nun, in die Realität zu entwischen. Aber es gäbe einen «Gatekeeper», einen Schwellenwächter, der es
daran hindern könne, und dieser sei niemand anders als Heather selbst.
Sie habe Nancy gespielt, und sie müsse sie erneut spielen, um das Böse in
den Film zu bannen. Dann ist auf Cravens Computerbildschirm das Script
mit den eben gesprochenen Dialogzeilen zu sehen und ein Vermerk, dass
danach abgeblendet werden soll. Tatsächlich wird das Filmbild schwarz
(Abb. 39 i, j). Nun ist der Film vollständig deckungsgleich mit seinem
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eigenen Script; das paradoxe Verhältnis zwischen Fiktion und aktualer
Welt wird ad absurdum geführt. Indem sich die diegetische Realität mit der
aktualen Realität des Filmmaterials überschneidet, kommt es zur radikalen Verschiebung der diegetischen Referenzebene und folglich zu ihrer
Auflösung.
Im weiteren Verlauf werden die Ereignisse immer haarsträubender
und blutiger, stets kombiniert mit fehlenden Anfangs- und falschen Endmarkierungen und der wachsenden Instabilität der Protagonistin. Obwohl
der Film immer wieder auf die diegetische Realitätsebene zurückfindet,
ist diese schon in einem solchem Ausmaß von den Alpträumen infiltriert
worden, dass die beiden nur noch strukturlogisch zu unterschieden sind,
jedoch nicht mehr, was die Ereignisse betrifft.
Der Übergang zum großen Finale bedient sich nochmals einer anderen Erzählstrategie. Nach den schrecklichen Ereignissen im Krankenhaus,
bei denen das Kindermädchen Julie ums Leben gekommen und Dylan
geflohen ist, erwartet Schauspielerfreund John Saxon Heather in ihrem
Haus. Saxon hatte in A Nightmare on Elm Street Heathers Vater Lt.
Thompson gespielt. Beinahe unmerklich verwandelt sich die diegetische
Realität in eine Hypodiegese, dann in einen Traum und wieder zurück, bis
schließlich ein letztes Mal auf die aktuale Welt zugegriffen und der strange
loop geschlagen wird. Mitten im Gespräch nennt John Heather plötzlich
Nancy – damals seine fiktive Tochter – und wundert sich darüber, dass sie
ihn John nennt. Nach dem nächsten Schnitt trägt er eine helle Jacke, im
Hosenbund steckt eine Waffe und am Gürtel funkelt eine Polizeimarke. Er
ist zu Nancys Vater geworden. Auf Heathers Aufforderung, er solle Robert
Englund anrufen, der Freddy gespielt habe, meint er, Freddy sei tot und
sie solle sich nicht wie ihre Mutter aufführen. Nun trägt Heather den weißen Pijama von damals; sie steht nicht mehr vor ihrer Villa, sondern vor
dem Elternhaus aus A Nightmare on Elm Street (Abb. 40 a, b). Mehr
noch: Ihre anfängliche Irritation hat sich gelegt; sie verabschiedet sich
von John als ‹Dad›. Offensichtlich hat sie sich entschieden, ein letztes Mal
Nancy zu spielen, um Freddy endgültig in Wes Craven’s New Nightmare zu bannen – der diegetisch motivierte Grund–, wobei der Film damit
gerade das Wiederaufleben des A Nightmare on Elm Street-Schreckens
darstellt – der aktuale Grund. Sie folgt der von Freddy ausgelegten Spur
von Schlafpillen, versetzt sich damit in den Traumzustand und findet
unter dem Bettlaken den Eingang in sein Reich (Abb. 40 c–e). Erneut spielt
der Film mit einer selbstreferenziellen Metaebene. Heather findet in der
düsteren Höhle das Drehbuch zu Wes Craven’s New Nightmare, das
aber seinerseits die Bezüge zur aktualen Welt auf direktem Weg wieder in
die Fiktion zurückträgt. Heather liest darin, wie sie eben das Script lese
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und erkenne, dass es überhaupt keinen Film gäbe; alles auf diesen Seiten
sei nichts anderes als ihr Leben (Abb. 40 f–h).
Heather rettet ihren Jungen, besiegt Freddy und kehrt mit Dylan aus
der Traumebene zurück in die Hypodiegese. Wie in der A Nightmare on
Elm Street-Serie zu erwarten ist, scheint der Traum jedoch real gewesen
zu sein, da ihre Kleider schmutzig und angesengt sind. Hypodiegese und
diegetische Realität sind nach wie vor zu derselben Ebene verschmolzen.
Nun greift Heather noch einmal zum Script und findet Wes Cravens
Widmung, in der er sich bei ihr bedankt, dass sie Nancy gespielt habe. Sie
liest Textstellen, die sie und Dylan in diesem Moment sprechen. Schließlich
blättert sie nach vorne und erzählt ihrem Sohn den Filmanfang – Freddy
schmiedet seine Klauenhand (Abb. 40 i, j).
Während in Adaptation der Ouroboros letztlich linear zu einem Ende geführt wird, schließt sich der Kreis in Wes Craven’s New Nightmare
auf verbaler und struktureller Ebene. Durch den strukturellen Anschluss
des Filmendes an den Filmanfang wird sich der Zuschauer bewusst, dass
Heather schon zu Beginn am Filmset, d. h. in ihrem Traum, den weißen
Pijama trug und ihr eine Mitarbeiterin zurief, sie müsse gleich für den
nächsten Dreh bereit sein. Auch Wes Craven war dort bereits zu sehen.
Diegetische Realität, Hypodiegese, Traum und Halluzination sind letztlich
nicht mehr gegeneinander abzugrenzen, gerade so, als bildeten sie eine
einzige multidimensionale Diegese, in der die Realitäten kaleidoskopisch
ineinander übergehen. Die Grenzmarkierungen, die sonst der Klarheit dienen, werden hier, im Gegenteil, zur endgültigen Verwirrung der Ebenen
ausgespielt.
Schließlich lautet eines der Hauptargumente der Studien zum unzuverlässigen Erzählen, dass die klassischen Erzählkonventionen für die
gezielte Fehlleitung des Zuschauers eingesetzt werden können. Tatsächlich hat schon die gesamte A Nightmare on Elm Street-Serie mit der
filmhistorischen Konvention von Traummarkierungen gespielt und den
Zuschauer damit an der Nase herumgeführt. Doch besteht die Realitätsverstrickung nicht nur darin, dass Freddy die Traumebene verlässt und
in die diegetische Realität eingreift; mit dem Dreh von Wes Craven’s
New Nightmare selbst kommt eine weitere hypodiegetische Ebene hinzu.
Deshalb ist nicht mehr mit Sicherheit zu entscheiden, ob eine Markierung,
die den Traumstatus retrospektiv anzeigt, nicht ebenso unzuverlässig ist
wie eine falsche Markierung beim Übergang in den Wachzustand, auch
nicht, ob diese irrtümlich falsch ist, während der narrative Prozess bereits
wieder unbemerkt die Ebene verlassen hat, und ob die diegetische Realität
auf ihre Selbstgenerierung und den Status als Hypodiegese gewechselt
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39 a–j: Wes Craven’s New Nightmare beginnt mit einer hypodiegetischen Ver-

schachtelung von Filmdreh, Traum und Erwachen in der diegetischen Realität.
Bei der Beerdigung ihres Mannes hat Heather zudem eine Halluzination. Bei
ihrem Gespräch mit Wes Craven macht der Film den Bezug zur aktualen Welt
explizit: Das Script am Computer zeigt die eben gesprochenen Textstellen, und,
wie darin vorgesehen, blendet das Filmbild tatsächlich aus.
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40 a–j: Unmerklich verwandeln sich Heather und John in Wes Craven’s New

Nightmare in Nancy und Lt. Thompson aus A Nightmare on Elm Street. In
der Rolle der Nancy wagt sich Heather in Freddys Reich, um ihren Sohn zu
befreien. Durch den metaleptischen Zirkelschluss des Films findet sie dort das
Drehbuch zu Wes Craven’s New Nightmare, in dem aber behauptet wird, es
beschreibe nicht den Film, sondern ihr Leben. Die letzte Szene, in der Heather
Dylan den Filmanfang vorliest, schließt wieder an die erste an.
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hat. Die Grenzmarkierungen suggerieren Grenzen, wo letztlich keine sind
oder vielmehr keine möglich sind.
Wes Craven’s New Nightmare macht zahlreiche intertextuelle und
selbstreflexive Verweise auf seine sechs Vorgänger und die A Nightmare on Elm Street-Tradition. Zugleich betont er mit autoreferenziellen
Bezügen und den konkreten Verbindungen zur aktualen Welt auf paradoxe Weise den eigenen Konstruktionsprozess. Damit einher geht auch
die Konzeption der Figuren als instabile und wechselhafte Konstrukte.
Während Craven, Shaye oder Rish als sie selbst auftreten, jedoch fiktionalisiert werden, oszillieren Heather, Englund und John zwischen den
realen Schauspielern der A Nightmare on Elm Street-Filme, ihrer fiktionalisierten Selbstdarstellung in Wes Craven’s New Nightmare und den
vollständig fiktiven Figuren von Nancy, Freddy und Lt. Thompson. Sie
verlieren ihre Konturen, verändern mit der zunehmenden Verwischung
der Ebenen ihre Identitätsmerkmale und entziehen dem Zuschauer damit
die letzte Sicherheit.
Adaptation und Wes Craven’s New Nightmare entwerfen hochgradig paradoxe fiktionale Universen, die sich durch die Selbstgenerierung
als imaginäre Welten erzähllogisch auflösen. Erzählexperimente, wie sie die
besagten Filme vorführen, würde Doležel (1998: 162) in der Literatur als
«self-disclosing narrative» oder «metafiction» bezeichnen. Demzufolge
müssten die selbstgenerierenden Zirkelschlüsse die ‹Selbstentleerung› der
fiktionalen Welt nach sich ziehen. Die Metafiktion gibt sich als Konstruktion zu erkennen, doch weil die Beglaubigung der fiktionalen Fakten nicht
mehr gewährleistet ist, bedeutet dies zugleich ihre Aufhebung. Eine in sich
widersprüchliche und deshalb unmögliche Welt kann angeblich überhaupt
kein fiktionales Universum bilden: «The logical structure of the impossible
world denies fictional existence to possible entities. [...] an impossible
world cannot be called into fictional existence» (ebd.: 163).15 Darin sieht
Doležel (ebd.: 160) jedoch sehr wohl einen Gewinn, wenn er behauptet,
«in the ‹language game› [...], violation of norms and conventions is not a
destructive but a productive process, a discovery of new ways of meaning
production». Wie die beiden Filme zeigen, etablieren sie nämlich aller

15 Dennoch besteht Doležel (1998: 165) mit Rückgriff auf William G. Lycan auf den Begriff
der unmöglichen Welt anstelle jenes der ‹inkonsistenten› Welt, weil die Semantik ihn
als Kontrapunkt zum Begriff der ‹möglichen› Welt brauche.
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Einwände zum Trotz fiktionale Universen oder mögliche Welten.16 So hält
Brütsch folgerichtig fest:
Inkohärenzen, Folgewidrigkeiten und unlogische Verknüpfungen führen
zweifelsohne zu einer Destabilisierung und Verfremdung, die unter Umständen so weit getrieben werden können, dass das Weltengebäude in sich
zusammenfällt. Meist gerät es dadurch jedoch nur in Schieflage und kann
weiterhin als Rahmen für (traumhaftes) fiktionales Geschehen dienen – vorausgesetzt, die Rezipienten bringen genügend kognitive Flexibilität und Lust
am Irrationalen auf.
(Brütsch 2011a: 171)

6.1.2 Narrative vs. diegetische Fragmentierung: Referenzverlust
durch Referenzüberschuss
Obwohl in Adaptation und Wes Craven’s New Nightmare die komplexe Verstrickung diverser narrativer und diegetischer Ebenen die Rekonstruktion eines konsistenten fiktionalen Universums verunmöglichen,
lassen sich dennoch bestimmte Grundstrukturen erkennen. In Adaptation liegt die Verstrickung von narrativer und diegetischer Logik in ihrer
ganzen Paradoxie offen. Außerdem wird über weite Strecken auf eine
exakte zeitliche Verortung geachtet; die Zeitrelationen der Ebenen werden
sogar mittels Schriftzügen eingeblendet, bevor sich die Realitäten im Zuge
der Selbstgenerierung als Ouroboros präsentieren. Zumindest für den
Einstieg wird dem Zuschauer klar gemacht, auf welcher Ebene sich der
Film jeweils gerade befindet. In Wes Craven’s New Nightmare wiederum werden die Übergangsmarkierungen zwar als verfänglich entlarvt,
narrative und diegetische Logik werden zunehmend aufgeweicht, bis das
Mosaik aus Realitäten zu einem monolithischen Ganzen zusammenfließt;
aber die Markierungen suggerieren wenigstens, welche Ebenen – von
diegetischer Realität und Hypodiegese über Traum und Halluzination –
involviert sind.
Das nächste und letzte Beispiel, Inland Empire (David Lynch, USA
2006) treibt dieses Spiel so weit, dass von einer Diegese im klassischen Sinne kaum mehr gesprochen werden kann. Treffend hat Oliver O. Schmidt
(2008: 123) das Universum des Films als ‹Kaleidoskop› bezeichnet. Der
Film wird oft als Paradebeispiel inkohärenten Erzählens und inkonsistenter Filmuniversen aufgeführt, weil er einen akribischen Seiltanz zwischen
narrativem und fast schon avantgardistischem Kino versucht. Ich möchte
16 Schließlich könnten Eco (1990 [1979]: 189–194) zufolge sogar unvorstellbare oder
nicht mehr rekonstruierbare Welten sprachlich ausgedrückt, «nominiert» werden. Sie
seien ein Extremfall von «impossible possible worlds», unmöglichen möglichen Welten,
würden also noch immer als möglich gelten.
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damit schließlich die Grenzen der Verbindung von inkohärentem Erzählen
und verstrickten Realitäten aufdecken.
Spectator in trouble
Inland Empire, mit dem bezeichnenden Untertitel «A Woman in Trouble»,
steigt in einer Hypodiegese ein, dem fiktiven polnischen Schwarz-WeißFilm 47. Im Anschluss, so suggerieren die Handlungskontinuität und die
späteren farbigen Sequenzen aus 47, ist die Protagonistin jenes Films weinend vor dem Fernseher zu sehen; dann wechselt Inland Empire auf Farbe. Auf dem kleinen Fernsehbildschirm flimmert eine seltsame Sitcom mit
Hasen, dann ist eine Szene zu sehen, die später als scheinbare diegetische
Realität eingeführt wird, deren Gültigkeitsstatus durch die Markierung als
Hypodiegese jedoch bereits in Frage zu stellen ist. Schließlich überblendet
der Film von einem Ameisenlaufen auf dem Fernsehbildschirm auf das
düstere Wohnzimmer der Hasenfamilie, dazwischen erscheint jeweils die
Zuschauerin vor dem Fernseher.
Anscheinend sind wir in eine weitere hypodiegetische oder sogar
hypo-hypodiegetische Ebene abgetaucht. Als Hasen verkleidete Menschen spielen eine heile Familie, die Hasenmutter bügelt, die Tochter sitzt
auf dem Sofa und der Hasenpapa betritt eben den Raum. Im Stil einer
TV-Sitcom wird die Szene, jedoch völlig unpassend, mit eingespieltem
Gelächter und euphorischem Applaus quittiert; auch der Raum und das
zu einem imaginären Zuschauerraum ausgerichtete Sofa haben Ähnlichkeiten mit der typischen Einraumbühne solcher Studioaufnahmen.17 Das
Ganze gleicht aber eher einem surrealistischen Bühnenstück. Die Hasen
sprechen völlig unzusammenhängende Textzeilen, unterlegt von einem
geheimnisvollen Klang- und Geräuschteppich.
Im fliegenden Wechsel verlässt der Film diese Ebene gemeinsam mit
dem Hasenvater wörtlich durch die Tür und landet auf einer nicht näher
bestimmbaren Ebene in einem prunkvollen Wohnzimmer. Dort bekundet
ein Mann, der «Phantom» genannt wird, seinem Gesprächspartner auf Polnisch den Wunsch, einen Durchgang zu finden. Wohin, bleibt zu rätseln.
Dann endlich widmet sich Inland Empire seiner eigentlichen Protagonistin, Nikki Grace. Diese Ebene wird über längere Zeit einigermaßen
stabil gehalten und ist inhaltlicher Bezugspunkt für das narrative Netz.
Ihr Status bleibt durch besagtes Erscheinen im Fernseher des polnischen
Mädchens aber zweifelhaft.
17 Angeblich hat Lynch die Serie Rabbits für seine Website gedreht (vgl. dazu O. Schmidt
2008: 133).
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Der Rummel um die Schauspielerin Nikki ist schon lange vorbei.
Nun endlich hat sie wieder gute Aussichten, die Titelheldin in On High in
Blue Tomorrows zu spielen. Noch bevor sie die endgültige Zusage erhält,
bekommt sie Besuch von einer mysteriösen polnischen Dame. Diese erzählt
ihr ein polnisches Volksmärchen von einem Jungen, der zum Spielen nach
draußen wollte. Als er vor seine Tür trat, habe er damit eine Spiegelung
verursacht. So sei das Böse geboren worden, das ihn seither verfolge. Die
Abwandlung davon sei die Geschichte eines Mädchens, das zum Spielen
nach draußen gegangen sei und sich daraufhin auf dem Markt verirrt hätte.
Doch nur die eine Gasse führe zum Palast – eine ähnliche Situation wird
Nikki durchleben. Mit Bestimmtheit sagt der mysteriöse Gast, dass Nikki
die Rolle bereits bekommen habe, warnt aber vor einem brutalen Mord.
Sie erinnert Nikki außerdem daran, dass jede Tat ihre Folgen hat und sie
deshalb noch eine offene Rechnung zu begleichen habe. Mit ähnlichen
Worten wird später Nikkis Mann Piotrek ihrem Schauspielerkollegen
Devon Konsequenzen androhen, falls dieser seine Frau anrührte. Notfalls
würden andere für ihn die Einhaltung des Ehegelübdes einfordern.
Obwohl erst retrospektiv untermauert, entsteht bereits während dieser Szene der Eindruck, die Besucherin wisse alles über Nikkis Leben.
Dies umso mehr, als sie aufgrund eines abstrusen Zeitverständnisses vorgibt, in die Zukunft sehen zu können.18 Überdies behauptet sie, in einem
zwischen Bäumen versteckten Haus unten an der Straße zu wohnen, wird
also explizit mit der bösen Hexe oder Zauberin im tiefen Wald assoziiert,
wie sie üblicherweise in Märchen vorkommt.19 Damit passt sie in das von
Henriette Heidbrink (2005: 179f) beschriebene Schema der Lynch’schen
«Meta-Figuren» wie der «mystery man» in Lost Highway oder der «cowboy» in Mulholland Drive. Sie scheinen, so Heidbrink, ‹außerhalb› oder
‹über› der Erzählung zu stehen und seien besonders interpretationsbedürftig. Sie würden u. a. rätselhafte, warnende, imperative oder normative
Texte von sich geben und damit meist die Läuterung der Protagonisten
einleiten. Deshalb würden sie gerade dann in Erscheinung treten, wenn
es für die sinnvolle Deutung des filmischen Gesamtwerkes besonders
relevant sei, etwa an einer Traumschwelle. Tatsächlich ist beim Wechsel
zur nächsten Szene – Nikki und ihre Freundinnen sitzen auf dem Sofa, als
die telefonische Zusage kommt – nicht mit Sicherheit zu festzustellen, ob
18 Auf paratextueller Ebene kommt hinzu, dass die Schauspielerin Grace Zabriskie
schon in Twin Peaks in der Rolle der Sarah Palmer durch ihre Visionen mit dem
Übersinnlichen in Verbindung stand.
19 In mehreren seiner Filme hat Lynch vergleichbare Anspielungen auf das Märchenhafte
gemacht, besonders explizit mit der Hexe und der Fee in Wild at Heart (David
Lynch, USA 1990), die stark an jene in The Wizard of Oz angelehnt sind.
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es sich um einen konventionellen Filmschnitt, einen Zeitsprung oder um
einen Ebenenwechsel handelt. Diese Verunsicherung wiegt umso schwerer,
als es sich angesichts des Schlusses sogar um den zentralen Wechsel von
einer diegetischen Ebene zu einer anderen handeln könnte: Es wäre nicht
das erste Mal, dass Lynch den wichtigsten Ebenenwechsel verschwindend
unspektakulär inszeniert.20
Nikki hat die Rolle bekommen und der Dreh beginnt. Eine weitere
Hypodiegese entsteht: die fiktive Welt von On High in Blue Tomorrows.
Doch die Arbeit wird von der Vergangenheit überschattet. Der Film,
basierend auf einem polnischen Volksmärchen, ist nämlich ein Remake
von 47. Allerdings wurde 47 nie beendet, weil die beiden Hauptdarsteller
während der Dreharbeiten ermordet worden waren. Es scheint, als spielte
Nikki die Hauptrolle in jenem polnischen Märchen, vor dem sie die ‹Hexe›
gewarnt hatte. Im metaphorischen Sinne tritt sie vor die Tür, um eine
Rolle zu spielen, findet ihr Leben im fiktiven Film reflektiert und verirrt
sich, vom Fluch verfolgt, der auf dieser Geschichte liegt, bald im Geflecht
von Fiktion und Wirklichkeit.
Wiederholt gibt sich von nun an die hypodiegetische Ebene erst im
Nachhinein als solche zu erkennen, was besonders reizvoll ist, weil nicht
nur die beiden fiktiven hypodiegetischen Figuren Sue und Billy, sondern
deren Darsteller Nikki und Devon eine Liebesbeziehung eingehen. Als
sich aber Nikki zunehmend verliert und nicht mehr weiß, ob sie sich in
ihrem Leben oder auf dem Filmset befindet, wird die Unterscheidung
auch für den Zuschauer bald unmöglich. Nikki und Sue verschmelzen zu
einer Person.
Fließend verlegt der Film seinen Fokus auf Sue, als wäre sie die
Kehrseite einer Medaille, die nun gewendet wird. Nikki ist mit Devon im
Bett und schildert ihm die Szene, die sie am Vortag gedreht hätten: wie
sich Sue – gleich dem Mädchen im alten Märchen – beim Einkaufen in den
Gassen verliert. Noch während sie erzählt, ist die vermeintliche diegetische
Realität in die Hypodiegese übergekippt. Es ist Sues Schlafzimmer in On
High in Blue Tomorrows und Devon ist der fiktive Billy, der überhaupt nicht
versteht, wovon Sue redet. Plötzlich ist sich auch Nikki nicht mehr sicher,
denn die gedrehte Szene scheint nunmehr als Erinnerung an ein längst
vergessenes, tatsächliches Erlebnis über sie hereinzubrechen. Im Anschluss
wird dieses filmisch umgesetzt. Sue gelangt durch einen Hintereingang
zum Set und sieht, wie Nikki und Devon gerade eine Szene proben. Doch
Sue wird bemerkt; Devon verfolgt sie bis hinter die Kulissen. An dieser
20 In Mulholland Drive etwa geschieht der zentrale Wechsel – das Versinken in das rote
Kopfkissen und damit in die Phantasiewelt der Protagonistin – noch vor dem Vorspann.
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Stelle kommt es zum auffälligsten Ineinandergreifen von narrativer und
diegetischer Logik. Dieselbe Szene wurde bereits zuvor gezeigt, als Devon
dem Widerhall der Schritte gefolgt war, aber hinter der dünnen Kulissenwand niemanden hatte entdecken können. Jetzt, aus Sues Perspektive,
flüchtet die verängstigte Frau durch die Tür in der Kulisse und findet
sich in einem Haus wieder – Devon und die dunkle Studiohalle sind
verschwunden, vor dem Fenster liegt plötzlich ein sonnenbeschienener
Garten (Abb. 41 a–h). Sue ist endgültig in der fiktiven Welt des Films
angekommen. Indessen ist nun Nikki kaum merklich vom Set und der
Sprechprobe verschwunden.
Im weiteren Verlauf stolpert Sue (und in gewisser Weise Nikki) durch
verschiedene Realitätsebenen, die alle in Verbindung mit dem polnischen
Volksmärchen stehen, von den fiktiven Welten in On High in Blue Tomorrows
und seines Vorgängers 47, über die Realität der damaligen Schauspieler bis
hin zur Hasen-Sitcom. Es kommt zu zahlreichen Analogien, Spiegelungen,
Umkehrungen, Übergriffen und Grenzverwischungen.21 Sue durchläuft
verschiedene Rollen und Persönlichkeitsstadien; manchmal scheint sie
Zeugin zu sein, manchmal durchlebt sie die Geschichte als Opfer, wird
von ihrem Mann verprügelt gerade so, wie das polnische Mädchen in 47
vom «Phantom», manchmal ist sie überhaupt nicht anwesend.
Dann scheint ihre Reise kurzzeitig zu enden und Inland Empire zu
seinem Ausgangspunkt zurückzufinden. Nachdem die Protagonistin als
Sue von Billys eifersüchtiger Frau erstochen worden ist, kommt sie als
Nikki auf dem Filmset zu sich. Doch die wiedergewonnene Stabilität ist
bloße Täuschung. Zum großen Finale wird Nikki/Sue und mit ihr der
Zuschauer noch einmal durch sämtliche diegetische Ebenen geschickt:
Verstört verlässt Sue den Drehort – am Fernseher verfolgt von den Blicken
des polnischen Mädchens – und betritt den nahen Kinosaal. Dort sieht
sie sich selbst spiegelverkehrt von der Leinwand starren, dann die vor
21 So trifft sie mehrmals auf eine Gruppe von Mädchen, alles verlassene und gefallene
Frauen, die sich um sie scharen, über verflossene Liebe und sexuelle Abenteuer
scherzen und sowohl in On High in Blue Tomorrows als auch in 47 als Prostituierte
auftreten. Teilen sie ein ähnliches Schicksal – den Mann betrogen, verprügelt worden,
auf der Straße gelandet? Auch ist Nikkis Mann Piotrek zugleich Sues Mann. Sein Status
setzt sich über alle Grenzen hinweg. Wiederholt ist er der stille Beobachter, der Nikkis
oder Sues Fehltritte und Fluchtversuche im Auge behält. Später stellt sich aber heraus,
dass seine Frau überhaupt nicht Nikki oder Sue, sondern jenes polnische Mädchen ist,
die vom «Phantom» an einem unbekannten Ort, dem Hotelzimmer, irgendwo in einer
Zwischenrealität gefangengehalten wird. In der Rolle von Sues Mann greift er deshalb
seinerseits in eine andere Ebene ein, um seine richtige Frau zu befreien. Von drei alten
Polen, die mit der Hasenfamilie assoziiert werden, bekommt er eine Waffe, die Sue
später in der Schlafzimmerkommode finden und damit dem Mädchen zur Freiheit
verhelfen wird.
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41 a–h: Ganz wie das Mädchen im polnischen Volksmärchen findet Nikki/Sue

in Inland Empire in einer Gasse den Eingang zum ‹Palast›: Sie sieht sich selbst
bzw. Nikki bei der Sprechprobe, flüchtet sich hinter die Kulissen und landet
in der Realität von On High in Blue Tomorrows. War eben noch Devon/Billy vor
dem Fenster zu sehen, breitet sich vor ihr plötzlich der Vorgarten in der Sonne
aus.
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Kurzem gedrehte Szene, anschließend eine, die sie in Kürze erleben wird,
und schließlich erneut den Kinosaal und den Detektiv, dem sie als Sue
eben noch aus ihrem Leben erzählt hatte. Sie folgt ihm und landet auf
direktem Weg wieder in On High in Blue Tomorrows. Sie findet die Pistole
ihres Mannes. Durch dunkle Gänge, die sie ganz tief in den ‹Hasenbau›, in
die Räume der Hasen-Sitcom, und zu Zimmer Nummer 47 führen, spürt
sie das «Phantom» auf und erschießt es.22 Sie hat den Fluch, der auf der
Geschichte lastet, gebrochen.

42 a–f: Die mysteriöse Besucherin weist zu Beginn von Inland Empire in Nik-

kis Zukunft. Der Schnitt suggeriert einen Zeitsprung: Nikki bekommt die definitive Zusage zur Hauptrolle; der Gegenschuss zeigt die Sessel leer. Möglicherweise handelt es sich jedoch um den zentralen Ebenenwechsel. Am Ende schließt
sich der Kreis: Nikki sitzt mit ihrem Gast wieder im Wohnzimmer. Diesmal
blickt Sue zurück. Nikki/Sue hat ihre Erlösung gefunden.

22 Obwohl das «Phantom» nur vereinzelt auftaucht und seine Rolle nicht ganz geklärt
wird, suggeriert der Film spätestens jetzt, es sei der böse Drahtzieher im Hintergrund
und verantwortlich für den Fluch, der auf der Geschichte liegt. Sein Tod kommt einer
Erlösung gleich, da es endlich seinen Durchgang oder Ausgang aus der Geschichte
hinaus findet, den es zu Beginn des Films gesucht hat.
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Analog zu Nikki/Sue sieht sich nun das polnische Mädchen im
Hotelzimmer selbst im Bildschirm. Nikki/Sue taucht auf, küsst sie und
löst sich in Luft auf. Freudig verlässt das Mädchen das Zimmer – nur
dass sie für das langersehnte Wiedersehen mit ihrer Familie geradewegs
Sues Haus in On High in Blue Tomorrows betritt. In paradoxer Weise ist
das Mädchen auf allen Ebenen der (unscheinbare) Kern der Geschichte.
Sie ist das verlorene Mädchen aus dem Märchen, im Abspann als «Lost
Girl» bezeichnet, als dessen Analogie Nikki/Sue zum Lost Girl in Inland
Empire wird.
Endlich nimmt der Inland Empire die zu Beginn ausgelegte Spur
wieder auf. Nochmals sind Nikki und ihre polnische Besucherin zu sehen, die zum Sofa hinüberblicken, auf dem Sue sitzt und zurückblickt.
Auch Nikki/Sue findet ihre Erlösung. Sie hat die Rechnung beglichen
und ihr Kreislauf schließt sich – sogar auf visueller Ebene (Abb. 42 a–
f). Mit zahlreichen intertextuellen Selbstzitaten und Anspielungen auf
sein Gesamtwerk schließt Lynch in seinem bisher letzten Kinofilm mit
einem persönlichen Resümee: Während des Abspanns sitzt Nikki gelöst
im Entree ihres Hauses, wo die gefallenen Mädchen aus On High in Blue
Tomorrows und 47 tanzen und wo sich Figuren aus anderen Lynch-Filmen
dazugesellen.23
Vom Vexierbild zum Kaleidoskop
Zusammenfassend halte ich fest, dass es sich in Inland Empire vor allem
um einen Referenzüberschuss handelt, der die Realitäten im Verhältnis zueinander positioniert und damit das rezeptive Interesse aufrechterhält. Die
zahlreichen inhaltlichen und strukturellen Spiegelungen, die gegenseitigen
Bezugnahmen der Realitätsebenen und intertextuelle Verweise verwickeln
den Zuschauer in eine spannungsreiche Suche nach des Rätsels Lösung.
So ist die Inkonsistenz des fiktionalen Universums auf mehrere Aspekte
zurückzuführen. Auf der einen Seite ist die diegetische Welt räumlich,
zeitlich und hinsichtlich Stabilität und Konsistenz der Figuren inkonsistent.
Auf der anderen Seite ist der narrative Vermittlungsprozess inkohärent:
Filmische Mittel wie z. B. Schnitt oder Überblendungen werden entgegen
der filmischen Erzählkonventionen verwendet, sind manchmal als Bildmetapher und manchmal als wörtliche Veränderung innerhalb der Diegese
23 So ist etwa eine Frau zu sehen, die an Renee/Alice aus Lost Highway erinnert, Laura
Harring, die eine der beiden Protagonistinnen von Mulholland Drive gespielt hat,
oder ein Holzhacker, der Twin Peaks entsprungen zu sein scheint. Nikki selbst gleicht
Sandy in Blue Velvet (David Lynch, USA 1986), die ebenfalls von Laura Dern gespielt
wurde.
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zu lesen; Grenzmarkierungen erweisen sich als unzuverlässig oder Wandlungen geschehen fließend und ohne Grenzübertritte. Der Blick auf die
diegetische Logik bliebe damit selbst bei einem konsistenten Universum
größtenteils verschwommen oder sogar versperrt. Zwischen diesen beiden
Polen – erzählerischer Inkohärenz und diegetischer Inkonsistenz – führt
das Ineinandergreifen verschiedener narrativer Ebenen, die folglich in die
Diegese hineingetragen werden, zu einer komplexen Verflechtung von
narrativer und diegetischer Logik.
Ähnlich wie in den oben besprochenen Beispielen kommt es in Inland Empire zu einem paradoxen Verhältnis von (hypodiegetischer) Fiktion, diegetischer Realität und letztlich auch der aktualen Welt. Hier jedoch
steht nicht die Selbstgenerierung, sondern die Selbstspiegelung im Vordergrund. Nikki oder eben Sue durchleben dieselbe Geschichte, die sich ganz
im Sinne einer Mise-en-abyme über mehrere Ebenen wiederholt. Ausgehend vom polnischen Volksmärchen, in dem sich ein Mädchen verirrt,
verlieren sich eine ganze Reihe von Protagonistinnen in einer Geschichte,
deren Verschachtelung von mehreren nicht bestimmbaren ‹Zwischenorten›
über die Hypodiegesen von 47 und On High in Blue Tomorrows bis zur
obersten Ebene, Inland Empire selbst, reicht. Die Komplexität des Films
besteht jedoch nicht allein in der dichten Verstrickung von Realitäten, von
narrativer und diegetischer Logik, sondern liegt vor allem darin, dass die
Ebenen immer nur vage zu verorten, letztlich aber nicht identifizierbar
sind. Tatsache ist, dass sich der Zuschauer über nichts sicher sein kann.
Obwohl sich das fiktionale Universum nicht selbst hervorbringt wie
in den letzten Beispielen, entsteht doch in der Verschachtelung mehrerer
Ebenen ein strange loop, in dessen Schleife Hypodiegese zugleich Diegese
ist und umgekehrt. Die Grenzmarkierungen haben deshalb vor allem
eine Funktion: Sie erlauben die Differenzierung verschiedener Ebenen,
die indes fortan aufeinander verweisen, einander infiltrieren, fließend
ineinander übergehen und sich schließlich als Facetten desselben Ganzen
präsentieren.
Fragmentierung des fiktiven Subjekts und diffuse Handlungslogik
Verhängnisvoll ist nicht nur die unzureichende Objektivierung einer diegetischen Realität, sondern ebenso die mangelhafte Subjektivierung. Objektivierung wie Subjektivierung bleiben den Figuren wie dem Zuschauer
versagt und doch werden sie auch nicht verneint – im Grunde die logische
Folge, wenn weder eine diegetische Realität noch ein stabiles Subjekt als
Referenz oder Korrektiv herangezogen werden kann. Als fiktives Subjekt
ist Nikki viel instabiler als die Protagonisten der bisher besprochenen
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Filme. Ich zeige im Folgenden, wie sie als Figur destabilisiert und fragmentiert wird, aber auch, weshalb sie als fiktives Wesen dennoch nicht
vollständig zerbricht.
Nikki/Sue fehlt das Bewusstsein ihrer selbst. Sie weiß nicht, wer
sie ist noch, wo sie ist oder was sie tun soll. Das Problem liegt deshalb
nicht allein in den Verschiebungen und ungeklärten Bedingungen ihres
Umfeldes, sondern vor allem in ihrer mangelnden Identifizierung als
fiktives Subjekt mit einem Identitätsbewusstsein. Die stabile, obschon
veränderliche Verkörperung durch Laura Dern auf der filmischen Ebene
macht Nikki als Figur auf diegetischer Ebene nicht konsistenter, solange
ihr die Identitätskonstruktion fehlt.24 Die Wirkung dieses absichtlichen
Defizits lässt sich mit einem Vergleich veranschaulichen: In Palindromes
(Todd Solondz, USA 2004) wird Aviva entsprechend der narrativen Episodenstruktur des Films von mehreren Mädchen verschiedenen Alters
und unterschiedlicher Hautfarbe und Postur gespielt. Dennoch ist eine
stabile Persönlichkeit oder biografische Chronologie zu erkennen. Aviva
verfolgt ihren sehnlichsten Wunsch, Mutter zu werden, und damit wird
die körperliche Fragmentierung dank Handlungskontinuität aufgefangen.
Das Mädchen hat eine Handlungsintention oder -motivation. In Inland
Empire zeichnet sich eine solche erst gegen Schluss allmählich ab, als sich
Nikki/Sue auf der Kinoleinwand an der Schlafzimmerkommode stehen
sieht und nun weiß, wohin sie gehen muss. Über weite Strecken aber bleibt
Nikkis/Sues Handeln zwangsläufig unerklärlich, weil keine Motivation
auszumachen ist. Wenn Eder (2008: 720) behauptet, «die Schlüsse von der
Handlung auf die Motive sind auf Orientierung und auf das Verständnis
der Figurenpsyche ausgerichtet, manchmal auch auf Perspektivenübernahme und Empathie», dann trifft dies hier nur insofern zu, als sich der
Zuschauer ähnlich verloren fühlt wie die Protagonistin. Wie Nikki/Sue,
die auf eine unbekannte Mission durch die narrativen bzw. diegetischen
Ebenen von Inland Empire katapultiert wird, muss auch er sich in diesem
instabilen Universum ständig von Neuem zurechtfinden.
Dennoch zeichnet sich Lynchs Film weniger durch Handlungsbrüche
als vielmehr durch eine diffuse Handlungslogik aus. Eine Konstanz gibt
es nämlich – Nikkis/Sues fundamentaler Zweifel an ihrer Welt. Obwohl
Nikki scheinbar unmotiviert durch die Realitäten strauchelt und sich allzu
leicht in ihre neue Rolle schickt, wird ihr regelmäßig bewusst, dass etwas
aus dem Ruder gelaufen ist. Schmidt schreibt hierzu:
Diese Momente der Selbstreflexion, des Zweifelns und der inneren Erkenntnis lassen diese verschiedenen Figuren mit ihren verschiedenen Biographien
24 Zum Effekt der Einheit auf paratextueller Ebene vgl. → S. 266.
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in verschiedenen Welten wieder zu einer Person im Lockeschen Sinne verschmelzen. Der Zweifel an der Echtheit der Realität und das Gefühl des
Verlorenseins identifizieren sie als Lost Girl der Filmstory und somit als
Protagonistin von Inland Empire.
(O. Schmidt 2008: 156, Herv. i. O.)

Aus dieser Perspektive führt Nikki/Sue, ähnlich wie die Protagonisten
der bisher besprochenen Filmen, den Zuschauer über die Realitätsgrenzen.
Hinzu kommt, dass der Film am Ende das anfängliche Versprechen, es gäbe einen (vagen) Handlungsstrang, einlöst. Mit der Märchenthematik, dem
Fluch über dem Drehbuch, der vorerst stabilen Handlungsentwicklung auf
Nikkis Ebene in der ersten Filmhälfte, den physischen Grenzüberschreitungen, den wechselseitigen Referenzen zwischen den Realitäten und dem
mehrfachen Fokalisierungswechsel, der sich von Nikkis/Sues Erlebensperspektive loslöst, weckt er eine solche Hypothesenbildung nämlich sehr
wohl. Schließlich müsse ein stark fragmentierter Film, schreibt Heidbrink
(2005: 173), der «Frustration» beim Zuschauer entgegenwirken: «[...] die
durch zeitliche, räumliche, kausale und soziale Paradoxa destabilisierte
Rezeption wird durch Analogien und Redundanzen immer wieder soweit
stabilisiert, dass ein Rezeptionsabbruch möglichst vermieden wird.» In
Inland Empire ist es vor allem der Referenzüberschuss, der die Realitäten
im Verhältnis zueinander positioniert und damit das rezeptive Interesse
aufrechterhält.
Nicht zuletzt ist Inland Empire auch ein Laura-Dern-Film, der ihr
Comeback besiegeln soll: Sie ist als metatextuelle Figur der sprichwörtliche
‹rote Faden› des Films. Deutlich wird auf die aktuale Welt hinausgegriffen
und die Figur, wie in Adaptation und Wes Craven’s New Nightmare,
zu einem schillernden Konglomerat aus fiktiven und realen Anteilen. So
liest O. Schmidt (2008: 153) die finale Szene mit ihren intertextuellen
Bezugnahmen als heterogene Mischung aus ‹dokumentarischem› und
filmischem Raum, in dem Nikki «im Kreis der großen erfolgreichen Frauen
aus Lynchs Filmen» gefeiert werde. Zugleich wird Laura Dern – der
Star in Blue Velvet und Wild at Heart – als eine von ihnen erneut
bestärkt. Dadurch entsteht zumindest auf einer paratextuellen Ebene, so
paradox es angesichts des Oszillierens zwischen fiktiver Figur und realer
Schauspielerin klingen mag, eine gewisse Einheit: Ob als Nikki oder Sue
ist letztlich Laura Dern der Dreh- und Angelpunkt von Inland Empire.
Historischer Vergleich: Von der modernistischen zur postmodernistischen
Inkohärenz?
Seit den Anfängen des Erzählkinos gibt es zahlreiche Beispiele, die die
diegetische Geschlossenheit aufbrechen oder auf die fiktionale Weltkon-
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struktion und den filmischen Diskurs an sich aufmerksam machen, ob in
den fantastischen oder Science-Fiction-Filmen eines Georges Méliès,25 im
frühen Attraktionskino, dem Actionkino mit seinen spektakulären Tricktechniken und Visual Effects, dem Musical, in der Nouvelle Vague, dem
Art Cinema oder dem New Hollywood.26 Steht jedoch die narrative Brüchigkeit zur Diskussion, wird in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
häufig L’année dernière à Marienbad (Alain Resnais, FR/IT 1960) als
historischer Bezugspunkt herangezogen.
L’année dernière à Marienbad stellt mit seiner Erzählweise – genau wie Inland Empire – ein Extrem dar, und darum geht es mir in
diesem Kapitel: das Ausloten von Grenzen. Mit diesem Interesse und
im Vergleich der beiden Filme möchte im Folgenden zeigen, warum Inland Empire dennoch erzähllogische Strukturen konturiert, die L’année
dernière à Marienbad fehlen, und warum Lynchs Film gerade deshalb
nicht als reine Inszenierung einer subjektiven Figurenperspektive gelesen
werden darf. Um meine Ausführungen zu begründen, greife ich dabei auf
den filmhistorischen Kontext zurück.
Seine narrative Inkohärenz hat L’année dernière à Marienbad zu
einem historischen Meilenstein gemacht. Perfekt an die vorangegangene
Einstellung anschließende Schnitte inmitten einer Handlung («matches on
action»)27 katapultieren die ‹Handlung› an einen anderen Ort in eine andere Zeit, das Filmbild widerspricht dem Kommentar der Voice-Over, und
die Erzählerstimme des Protagonisten macht mit den multiplen Entwürfen
derselben Szenen explizit auf die narrative Konstruktion aufmerksam. Der
Film ist ein raffiniertes filmisches Experiment. Einerseits ist er in der Durchführung inkohärenten Erzählens bis zuletzt konsequent, andererseits zeigt
er dennoch eine Nähe zum Erzählkino, was den Bruch mit narrativen
Konventionen umso deutlicher zum Vorschein bringt. Weder hält er sich
an eine sukzessive Zeit oder die Gesetze der Kausallogik, noch etabliert er
eine Ebene eindeutig als diegetische Realität. Anders als Inland Empire,
der seine Ebenen durch einen Referenzüberschuss miteinander verstrickt,
fehlt hier aber jeder Verweis auf eine scheinbar erzähllogische Ebenentaxonomie oder hypodiegetische Struktur. Die Narration in L’année dernière
à Marienbad ist ein Fluss aus narrativen Fragmenten, mäandriert durch
verschiedene Szenen, Orte und Zeiten, beschreibt diverse mögliche Verläu25 Zu einer genretheoretischen Betrachtung aus heutiger Sicht vgl. Spiegel 2007: 91–94.
26 Ich erwähne hier bewusst nur Genres und Strömungen, die sich mehr oder weniger
stark auf das Erzählkino beziehen, während ich etwa den Experimentalfilm ausklammere.
27 Für eine nähere Analyse dieser Strategien und der Fehlanschlüsse der «match on
action» vgl. Bordwell 1993 [1979]: 391–396.
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fe und stellt sie kommentarlos nebeneinander. Ein loser Zusammenhang
bilden höchstens der Ort des luxuriösen Schlosses – das unbestimmt und
bei genauer Betrachtung architektonisch und physikalisch unmöglich und
hochgradig inkonsistent ist – und die Protagonisten, die aber fragmentierte Identitäten haben, in unauflöslich widersprüchlichen Erinnerungen
verharren oder in einer Art ‹Seelenzustand› schwelgen.
L’année dernière à Marienbad hat eine filmhistorische Grundlage,
auf deren narrative Tendenzen er baut: Bordwell (1985: 205–233) subsumiert diese unter dem Begriff der «art cinema narration» – und L’année
dernière à Marienbad ist für ihn der Inbegriff der «parametric narration», die radikale Form der «art cinema narration». Letztere entwickelte
sich in den späten 1950er und -60er Jahren. Sie habe sich, so Bordwell,
bewusst kontrapunktisch zum klassischen Hollywoodkino positioniert,
vor allem aber von der größeren Schaffensfreiheit durch die kriegsbedingte
Auflockerung der US-amerikanischen Vormachtstellung in der weltweiten
Filmindustrie profitiert. Indes habe sie ihrerseits das New Hollywood der
späten 1960er und -70er Jahre inspiriert. Kennzeichnend waren Bordwell
zufolge die inszenierte Subjektivität der Figuren (Selbstentfremdung, Passivität, Kommunikationsunfähigkeit), eine den klassischen Konventionen
zuwiderlaufende Erzählweise (Zeit- und Raumdekonstruktion, Ellipsen,
Auflösung der Kausallogik, fragmentierte Handlungsentwicklung, Handlungsstillstand, Unvorhersehbarkeit, offene Enden, intertextuelle Anspielungen) und selbstreflexive Verweise auf die eigene Konstruktion oder die
kontextuelle Einbettung als Autorenwerk.
Was nun die Thematik der ‹Realität› betrifft, so findet sich McHales
(2001 [1987]: 10, 234) Feststellung, die modernistische Literatur konzentriere sich auf epistemologische Fragen, in Bezug auf den Film auch bei
Bordwell:
[...] art-cinema narration, taking its cue from literary modernism, questions
such a definition of the real: the world’s laws may not be knowable, personal
psychology may be indeterminate. Here new aesthetic conventions claim
to seize other «realities»: the aleatoric world of «objective» reality and the
fleeting states that characterize «subjective» reality.
(Bordwell 1985: 206)

Die Mehrdeutigkeit der präsentierten objektiven Realität rührt von einer
durchdacht inszenierten subjektiven Sichtweise und Befindlichkeit der
Figuren her, die, wie Bordwell (ebd.: 205, 208) annimmt, einen ‹subjektiven›
oder ‹psychologischen Realismus› etablieren.
Ähnlich betont Haim Callev (1997: 207–228) in seiner Auseinandersetzung mit dem Motiv des stream of consciousness in Alain Resnais’ Filmen,
dass es sich in L’année dernière à Marienbad um ein komplexes Spiel
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zwischen diegetischer Realität und subjektiven Ebenen handelt. Dabei hätten Alain Resnais und Alain Robbe-Grillet gezielt mehrere Deutungen im
Film und in der Vorlage angelegt. Der Film sei kein reiner Bewusstseinsstrom; dafür seien die Figuren allzu mangelhaft als Individuen charakterisiert. Vielmehr würden verschiedene mentale Segmente in einer filmischen
Realität verankert – der Schauplatz des barocken Schlosshotels – , die
aber als symbolische Ebene und ‹expressives Instrument› des Regisseurs
zu verstehen sei, der damit das Fundament einer filmischen Ambiguität
lege. Dass das Schloss und der Park trotz fragmentarischem Charakter
überhaupt als Realität zu erkennen sei, liege an ebendieser symbolischen
Funktion eines ständigen Bezugspunkts der mentalen Ebenen und daran,
dass sie mehrmals außerhalb eines Handlungszusammenhangs und unabhängig von den Figuren gezeigt werde. Dennoch sei nicht mehr möglich
zu entscheiden, wessen mentale Projektionen vorgeführt werden, ob es
sich um Erinnerungsbruchstücke, reine Erfindungen oder Evokationen
aus den Tiefen des Unterbewusstseins der Figuren handle, und auch nicht,
in welchem Verhältnis diese zueinander oder zur Realität stünden.
Nun lassen sich diese Eigenschaften auch für eine ganze Anzahl
postmoderner Filme behaupten, die auf das subjektive Erleben einer Figur
fokussieren, zumal laut McHale (2001 [1987]: 11) epistemologische und
ontologische Fragen fließend ineinander übergehen und der ontologische Schwerpunkt der Postmoderne den epistemologischen keineswegs
abgelöst hat. Umgekehrt ist die selbstreflexive Vordergründigkeit der
narrativen Konstruktion und der Ontologie des ‹Textes› kein ausschließlich postmodernes Phänomen. Mit Callevs (1997: 207–228) Ausführungen
zeichnet sich nämlich ab, dass L’année dernière à Marienbad seine narrative Fragmentierung viel weiter treibt als die meisten Filme seiner Zeit.
Entsprechend charakterisiert Bordwell (1985: 233, 274–289) die narrative
Vermittlung dieses Films als «parametric narration». Damit bespricht er
– in Anlehnung an Noël Burchs28 Beschreibung filmischer Techniken als
‹Parameter› – Filme, deren narrative und formal-ästhetische Vermittlung
sich nicht mehr in den Dienst der Geschichte oder des «syuzhet» stellt,
sondern dieser bisweilen gleichgestellt ist, sie sogar überschattet. Der
«style» erlange hier eigenständige Bedeutung und verändere damit die
filmische Wahrnehmung:
Style thus enters into shifting relations, dominant or subordinate, with
the syuzhet. The spectator is cued to construct a prominent stylistic norm,
recognizing style as motivated neither realistically nor compositionally nor

28 Vgl. Burch 1973.
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transtextually. The viewer must also form assumptions and hypotheses about
the stylistic development of the film.
(Bordwell 1985: 288f)

Zugleich macht Bordwell deutlich, dass die «parametric narration» nicht
per se auf eine bestimmte Epoche, ein Genre oder eine Filmbewegung
begrenzt werden darf. Derartige Kategorisierungen seien hauptsächlich
wissenschaftliche, die verschiedene historische Erscheinungen retrospektiv
zu fassen versuchten. Interessant ist, dass McHale (2001 [1987]: 112) den
Film und Alain Robbe-Grillets29 Vorlage aufgrund der textuellen Ambiguität und der Dominanz des Erzählprozesses der Postmoderne zuordnet: Er
liest L’année dernière à Marienbad als Forking-Path-Film. Dem möchte ich widersprechen, weil es dem Film weitgehend an Handlungslogik
oder -kontinuität fehlt. Zwar bewegt sich die Narration tatsächlich wie
durch einen Irrgarten, aber ich ziehe hier Branigans (2002 [1997]: 107)
Umschreibung als «multiple draft» vor, der damit insbesondere historische Beispiele wie L’année dernière à Marienbad anspricht. Diese
Bezeichnung trifft den Kern der Struktur besser: «Multiple drafts» beinhalten nicht dieselbe kausallogische oder chronologische Entwicklung
einzelner Entwürfe wie der Forking-Path-Film, sind folglich in geringerem
Maß auf die Vermittlung einer Geschichte oder Welt ausgerichtet und
daher an sich prädestiniert für die Inszenierung von Subjektivität. Das
Problem an McHales Feststellung, ein fiktionales Werk, dessen narrativer
Prozess die Ontologie der präsentierten Welt selbst beeinflusse, gelte als
postmodern, ist nämlich, dass sie im Extremfall nicht mehr greift. Wenn
er (2001 [1987]: 234) behauptet, in der postmodernen Fiktion sei hinter
dem Bewusstsein einer Figur keine stabile Welt mehr auszumachen, «but
only a flux of discourse in which fragments of different, incompatible
realities flicker into existence and out of existence again, overwhelmed
by the competing reality of language», woran entscheidet sich dann die
Frage nach der Dominante? Sollte sich nicht genau die epistemologische
Ausrichtung der Moderne eine besonders fragmentarisierende Erzählweise zu eigen machen? Aber wie ist dann noch zu erkennen, ob die Welt
hinter dem Bewusstsein stabil oder instabil, konsistent oder inkonsistent
ist? An mehreren Stellen ist allerdings zu vermuten, dass sich McHale
dieser Schwierigkeit bewusst ist.
Natürlich sind Extremfälle Grenzfälle. L’année dernière à Marienbad macht sehr wohl selbstreflexiv auf die textuelle Konstruktion und die
schöpferische Kraft des Autors aufmerksam. Doch obwohl seine narrativen

29 Robbe-Grillets Gesamtwerk steht für McHale (ebd.: 13ff) an der Schwelle von modernen zu postmodernen Verfahren.
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Strategien ebenso im postmodernen Kino angewandt werden, gilt er in der
wissenschaftlichen Forschung als modernistisches Erzählexperiment. In
solchen Extremfällen darf man deshalb nicht nur textimmanent argumentieren. L’année dernière à Marienbad steht in spezifischen historischen
und künstlerischen Zusammenhängen und wurde im damaligen Rezeptionskontext eines intellektuellen und von eingeschworenen Kreisen von
Filmkritikern des gelobten Kunstkinos wohl metaphorisch und nicht wörtlich gelesen. Im Vordergrund stehen subjektive Realitätsverzerrungen und
ihre Entsprechung auf narrativer Ebene, nicht die Multiplizierung und
Verstrickung ihrer Realität. Der Film konzentriert sich nicht auf die ontologische Beschaffenheit der Realität, sondern auf die Erkenntnisfähigkeit
der Figuren, die Realität zu erfassen – es ist ein Film über Erinnerungen.
Hingegen ist in Inland Empire die Inkonsistenz des fiktionalen Universums durch die narrative und diegetische Verschachtelung deutlich
zu erkennen. Auch hier drängt sich die Textkonstruktion als solche ins
Bewusstsein des Zuschauers, allerdings führt die textuelle und narrative
Fragmentierung nicht so weit, dass die Rekonstruktion des präsentierten
Universums ganz verunmöglicht würde. Der Film etabliert klar getrennte
Erzählebenen, die zwar durchbrochen, aber nicht vollständig aufgelöst
werden. Narrative Ebenen bedeuten im fiktionalen Gefüge immer diegetische Ebenen; deshalb kann die diegetische Fragmentierung in der
Subjekt-, Raum- und Zeitkonzeption hervortreten. Andernfalls wäre die
komplexe Verstrickung der Realitäten nicht identifizierbar. Stärker und
offenkundiger als L’année dernière à Marienbad bezieht sich Inland
Empire in der Konstitution des fiktionalen Universums und seiner narrativen Entfaltung auf das konventionelle Erzählkino. Er legt dem Zuschauer
im rezeptiven Kontext nahe, ihn an dessen Massstäben zu messen. Er
baut die regulären Konstanten des fiktionalen Universums – Raum, Zeit,
Figur, deren Handeln und die spezifischen Regeln des Erzählprozesses
– auf, um sie dann mittels Irritationen, Widersprüchen und ungeklärten
gegenseitigen Bezugnahmen zu destabilisieren. Inland Empire ist ein
Spiel zwischen Konstruktion und Dekonstruktion des fiktionalen Universums, ein Lynch’sches «Changieren zwischen Irritation und Orientierung»
(Heidbrink 2005: 168).
Obwohl Inland Empire zu großen Teilen Nikkis/Sues persönlicher
Höllentrip ist, würde deshalb die Behauptung, es handle sich um eine
reine Subjektivierung, dem Film nicht gerecht werden. Er stellt weder
den Bewusstseinsstrom oder das Phantasiegebilde seiner Protagonistin
noch eine reine Wahrnehmungsverzerrung dar; er ist lediglich stark auf
ihre Erlebensperspektive ausgerichtet. Tatsächlich besteht er aus Realitätsund Handlungsfragmenten, die nicht Nikki oder Sue zuzuordnen sind
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und die mit ihren inter- oder paratextuellen Bezügen und Märchenmetaphern als Bestandteil eines ambivalenten filmischen Ganzen zu betrachten
sind. Geschickt entspinnt er ein Netz zwischen narrativer und diegetischer Logik. Dem widerspricht nicht, dass Lynch – mit einer handlichen
DigitalVideo-Kamera – ohne ein fixes Drehbuch, sondern fragmentarisch
gearbeitet hat, vorerst ohne die Absicht, einen Spielfilm zu drehen.30 Wenn
die komplexe Verflechtung von narrativer und diegetischer Logik auch
nicht von Anfang an akribisch geplant war, lässt sich dem Autor spätestens mit dem Schnitt eine Absicht unterstellen: Der Film hätte anders
geschnitten werden können. Lynch verweist mit seinem Montageverfahren
auf die narrativen Möglichkeiten jenseits des konventionellen Erzählkinos.
Er veranlasst den Zuschauer, sich seiner eigenen, vom klassischen Kino
konditionierten Rezeptionsgewohnheiten bewusst zu werden. Dazu gehört, mehrere mögliche Lesarten zu entwickeln und gelten zu lassen oder
sich hingegen gezielt für eine zu entscheiden.
Dass Inland Empire verschiedenen Interpretationen offensteht,
macht ihn überhaupt erst reizvoll. Schließlich muss die Rezeption nicht
zwingend mit dem intellektuellen Verstehen einhergehen, sondern ist ebenso eine sinnliche Erfahrung. Deshalb hatte unter anderem Joan Kristin
Bleicher (2002b: 118) einst in Bezug auf die narrativen Strategien des
postmodernen Films darauf hingewiesen, dass «die Dekonstruktion [...]
nicht nur neue Formen des Erzählens, sondern auch neue Formen filmscher Wahrnehmung» erlaube; das unterhaltsame «Spiel mit wechselnden
Handlungs- und Bildelementen» ergänze die bisherige Ausrichtung des
Films auf die Erzeugung von Spannung. Die «postmoderne Auseinandersetzung mit den eigenen Darstellungskonventionen und ihrer Geschichte»,
so Bleicher (ebd.: 118) weiter, «kombiniert künstlerische Reflexion und
spielerische Unterhaltung». Inland Empire bedient sich zur Erzeugung
sowohl der Inkohärenz der narrativen Vermittlung als auch der Inkonsistenz des fiktionalen Universums zwar jener Strategien und Merkmalskombinationen, die überwiegend dem postmodernen Kino zugeschrieben
werden, wie sich zeigte jedoch in historischen Vorläufern zu finden sind;
und sicherlich profitiert er von einer zunehmend flexiblen Rezeptionshaltung, die die aufkommenden Erzählexperimente der 1990er und ersten
2000er Jahre dem Zuschauer abverlangt haben.
Was bedeutet dies alles nun für die Grenzen des narrativen Prozesses
und seine Verbindung mit den verstrickten Realitäten? Obwohl die Multi30 Vgl. hierzu O. Schmidt (2008: 132) nach einem Interview von Margret Köhler im filmdienst. Mehr zu den Produktionsbedingungen vgl. ebd.: 131–134.
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plizierung, Fragmentierung und Destabilisierung eines fiktionalen Universums letztlich immer durch den Erzählprozess konstituiert werden, dürfen
sie nicht ausschließlich seiner Inkohärenz zugeschrieben werden. Realitätsverstrickungen benötigen eine ontologische Diskontinuität einerseits
und deren Überwindung andererseits; die Differenzierung verschiedener
Realitäten und die Verweigerung einer reinen Subjektivierung bleiben
Bedingung. Damit sind sie aber auf eine korrektive Referenz angewiesen.
Dieses Korrektiv ist in Inland Empire allerdings nicht so einfach auszumachen. Der Film verfügt über keinerlei objektivierte diegetische Realität,
und ebenso wenig gibt es klare Hinweise auf eine Subjektivierung; er hat
nur ansatzweise einen Handlungsverlauf; er beinhaltet zwar keine Selbstgenerierung, greift jedoch mit intertextuellen Verweisen auf Lynchs Werk
und paratextuellen Bezügen zu Laura Dern direkt in die aktuale Welt;
die Figuren, allen voran Nikki, sind instabil; die Grenzmarkierungen sind
manchmal kaum merklich gesetzt oder die Grenzen verlaufen fließend; die
Realitätsverstrickung droht sich in der Unkenntlichkeit aufzulösen. Dennoch Inland Empire besitzt effektiv verschiedene narrative Ebenen, die
sich trotz ihren paradoxen Schlaufen und Rückverweisen als diegetische
Konturen abzeichnen. Indem er seine Protagonistin auf Irrwege durch
seine eigene narrative Logik schickt, überträgt er die Erzählhierarchie auf
die Ontologie der Diegese. Als abstrakte Ebene tritt hier der narrative
Prozess selbst in die Funktion einer strukturellen Referenz und ist in
dieser Form das objektivierende Korrektiv in letzter Instanz. Für diese
Realitätsverstrickung liefert Inland Empire sogar in doppelter Hinsicht
einen Grund, warum er seine Figur durch die Realitäten wandeln lässt: auf
diegetischer Ebene das polnische Volksmärchen des «Lost Girl» und auf
paratextueller seine Adaptation für Laura Dern, «A Woman in Trouble».

6.2 Generische Grenzüberschreitungen
Zweifellos werden verstrickte Realitäten allein durch die Thematisierung
einer Realitätsmultiplizierung mit Genres assoziiert, die ein genuin anderes Verhältnis zur aktualen Welt postulieren. Science-Fiction, Fantasy,
Horror oder das Musical haben einen freieren Realitätsbezug als etwa
das Sozial- oder Melodrama – sei es durch die Erfindung einer fiktiven
technischen Errungenschaft, durch übernatürliche Wesen wie Feen oder
Zombies und Monster oder durch die generisch motivierte Struktur von
regelmäßigen Gesangs- und Tanzeinlagen. Entsprechend konventionalisierter Genremarkierungen nimmt der Zuschauer von vornherein eine
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andere Rezeptionshaltung ein. Die besprochenen Filmbeispiele lassen sich
jedoch bei Weitem nicht immer eindeutig einem Genre zuweisen. Weil der
Genrehintergrund sowohl für die fiktionale Konstruktion als auch deren
Rekonstruktion eine wichtige Bezugsgröße ist, widmet sich dieses Kapitel den Zusammenhängen von verstrickten Realitäten und generischen
Markierungen.
Verständigung zwischen Produzent und Zuschauer
Der Genrebegriff ist eine zwiespältige Angelegenheit. Während das Publikum meist eine intuitive Vorstellung von Genres hat und diese als rezeptive Heuristik anwendet, tat sich die Theorie mit einer exakten Beschreibung
schwer. Oftmals scheiterte sie an den konkreten Filmbeispielen. Viel intensiver als in der Literaturtheorie stellte sich im Film die Frage, unter
welchem Blickwinkel Genres definiert werden sollen: narrativ-thematisch,
formal-ästhetisch, ökonomisch oder rezeptionstheoretisch? Und worauf
beruhen sie überhaupt? Im amerikanischen Film, so schreibt etwa Jörg
Schweinitz (1994: 100), kristallisierten sich vor einem «kulturindustriellen»
Hintergrund bereits um 1910 verschiedene Filmgenres heraus. Sie dienten
hauptsächlich der Standardisierung der Filmproduktion und bezweckten eine größtmögliche Verständigung zwischen Produktion, Distribution
und Rezeption. Einerseits konnten die Filme damit auf ein Zielpublikum
ausgerichtet und ihre Erfolgschancen entsprechend abgeschätzt werden.
Andererseits sorgte die generische ‹Etikettierung› über paratextuelle Wege
wie Anzeigen, Ankündigungen oder feste Programmationen für einen
«spezifischen Erwartungshorizont und angemessene Rezeptionshaltungen» (ebd.: 100) seitens der Zuschauer und lockte mit der Innovation des
Altbekannten.
Auch in der theoretischen Auseinandersetzung war das ‹Genre› bis
in die sechziger Jahre höchstens eine Negativfolie. Entweder sollte sie eine
systematische Ein- und Zuteilung des Forschungsgegenstands erleichtern,
oder, mit dem Aufkommen der Auteur-Theorie31 anfangs der 1960er, die
31 Die Anstöße lieferten die Autoren des Cahiers du Cinéma. Die Zeitschrift wurde 1951
von den französischen Filmkritikern bzw. dem Filmtheoretiker André Bazin und dem
Regisseur Jacques Doniol-Valcroze gegründet. Redaktionsmitglieder waren diverse
Filmemacher der Nouvelle Vague wie Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques
Rivette, Éric Rohmer oder Claude Chabrol. Sie bemühten sich in ihrer politique des
auteurs oder ihrem cinéma des auteurs darum, dem Regisseur als dem eigentlichen
kreativen Akteur eines Films Rechnung zu tragen, nämlich dem Autor. Das führte auch
zu einer Wiederentdeckung von ‹Genre-Filmemachern› wie etwa Alfred Hitchcock,
John Ford, Howard Hawks oder Vincente Minnelli. Zur Geschichte der Cahiers du
Cinéma vgl. z. B. de Baecque 1991.
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künstlerische Eigenständigkeit hervorheben. Erst gegen Ende der sechziger und in den siebziger Jahren wandte sich die filmwissenschaftliche
Forschung der Zusammenstellung von kennzeichnenden Merkmalen eines
Genres zu und betonte dabei – infolge allgemeiner kritischer Reflexion dieser Zeit über gesellschaftlich-kulturelle Systeme und Strukturen – die ideologischen und gesellschaftsregulierenden Hintergründe und Bedürfnisse.32
Die historische Veränderlichkeit der Genres wurde indes überwiegend
für einzelne Vertreter festgestellt, nicht für das Genre an sich. Mittlerweile
sind sich die Theoretiker einig, dass sich Genres nicht als rigide Kategorien fassen lassen. Die Genreverwischung gibt es seit den Anfängen
des Films; deshalb sind die Grenzen seit jeher fließend. Genres müssen
entwicklungsfähig sein, um auf aktuelle gesellschaftliche, filmkulturelle
und ökonomische Veränderungen reagieren zu können. Sie verändern sich
aber ebenso mit dem kulturell und historisch bedingten Blickwinkel der
retrospektiven Filmzuordnung. Genres werden in der Forschung demnach
als eine Häufung von konventionalisierten ‹typischen› Merkmalen sowohl
in Bezug auf formale Eigenschaften als auch auf eine thematische Ausrichtung verstanden; sie werden reformiert und sie gehen untereinander
Verbindungen ein; sie haben ebenso ihre prototypischen Vertreter wie ihre
Grenzgänger.33 So betont Schweinitz die historische Dynamik von Genres
und ihre vielseitigen Wechselwirkungen, die zwingend zu berücksichtigen
sind, doch hält er fest:
Die Genreanalyse, die insbesondere im Kontext kulturindustrieller Medienprodukte wie dem klassischen Hollywood-Film einen evidenten kulturellen
Sachverhalt untersucht, kommt jedoch ihrer Natur nach nicht daran vorbei,
innerhalb der als Genres untersuchten ‹Felder› gebündelte Häufigkeiten, sei
es motivischer, narrativer oder thematischer Art, zu thematisieren. Auch
wenn sich diese Ähnlichkeiten kreuzen und überschneiden und allmählich
verschieben, auch wenn sie sich im Kern des Genres bündeln und zu den
Ränder hin ‹ausfransen›, wird die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas
‹Genre› des Hilfsmittels einer behutsamen Konturierung von intertextuellen
Invarianten (mit partieller Geltung innerhalb der Genres) bzw. von Ähnlichkeitshäufungen nicht entsagen könnten. Diese sollten ihrerseits in offen
texturierten, die Funktion von Prototypen akzentuierenden theoretischen
Genre-Konzepten zusammengedacht werden, die genügend flexibel sind,
daß sie sowohl den untersuchten Sachverhalten als auch den jeweiligen
Forschungsinteressen angemessen sind.
(Schweinitz 1994: 115f)

Nun hat meine Untersuchung auf die objektivierten, wörtlich zu lesenden Realitätsverstrickungen fokussiert und andere, etwa metaphorische
32 Vgl. z. B. Tudor 1974, Schatz 1981 bzw. Heath 1981.
33 Vgl. dazu z. B. Bordwell 1989, insbesondere Kapitel 6.
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oder mentale Formen, ausgeschlossen. Folglich ergeben sich zwangsläufig
generische Begrenzungen. Dennoch zeigen die besprochenen Beispiele
eine erstaunliche Breite an vertretenen Genres und nicht selten eine Grenzverwischung und Mischung von Genres. Realitätsverstrickungen tauchen
dort auf, wo man sie als Zuschauers nicht vermutet, aber schließlich
sind verstrickte Realitäten nicht gleich verstrickte Realitäten. Sie variieren bezüglich Ursache oder Plausiblisierung, thematischer Gewichtung,
formal-ästhetischer Inszenierung und nicht zuletzt der Vermarktung. In
Abhängigkeit der Funktion, die sie für die Konsitution der Diegese zu
erfüllen haben, entfalten sie unterschiedliche Konnotations- und Assoziationsnetze. In einigen Beispielen ergeben sich Genrezuordnungen automatisch und werden durch Markierungen entsprechend unterstützt, in
anderen dagegen werden gezielt Spannungsfelder erzeugt oder der eindeutigen Zuordnung der Boden entzogen. Wenn die Genrezugehörigkeit
im Normalfall Erwartungshaltung und Rezeption des Zuschauers steuert,
legen es Letztere auf Überraschungseffekte oder Irritationen an.
Im Folgenden gilt es zu bestimmen, welche Genres als Spielfeld für
eine Realitätsverstrickung im Vordergrund stehen, wie sie die außerordentliche Erscheinung begründen und internalisieren und inwiefern sie von
Verbindungen mit anderen Genres profitieren. Um eine Argumentationsbasis zu schaffen, widme ich mich in einem ersten Schritt den beiden Genres,
die aufgrund ihrer spezifischen Relationen zur aktualen Welt und ihrer
historisch-kulturellen Kategorienbildung ins Auge springen: die ScienceFiction und die Fantastik. Hier sind verstrickte Realitäten am ehesten zu
finden. Ich fasse die zentralen Merkmale und Fiktionalisierungsstrategien
zusammen und erprobe sie an meinen Filmbeispielen. Daraus ergeben
sich erste Feststellungen zur Schwierigkeit, Genres eindeutig gegeneinander abzugrenzen. Im zweiten Schritt zeige ich, wie die Beispiele für die
Wirkungsmacht ihrer Realitätsverstrickungen gezielt Genremischungen
und intertextuelle Verweise einsetzen.

6.2.1 Die Science-Fiction und das Fantastische
In der Theorie wird als zentrales Merkmal der Science-Fiction die quasi
wissenschaftliche Plausibilisierung ihrer Erfindungen angeführt. Dabei
ist die Abgrenzung gegenüber der Magie in vielen Fällen kaum möglich. Die scheinbar wissenschaftlichen Begründungen muten oft ebenso
wunderlich an und täuschen mit betonter ‹Wissenschaftlichkeit› darüber
hinweg, dass sie letztlich keine Erklärung für die Ereignisse liefern kön-
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nen.34 Paradoxerweise erwartet der Zuschauer unter den generischen
Voraussetzungen eines Science-Fiction-Films eine fiktive Welt; dies, obwohl
die Science-Fiction gerade an die Tatsächlichkeit unserer Welt anknüpft.
Sie behaupte, so Simon Spiegel (2007: 47f), eine Realitätskompatibilität –
deshalb auch die Präferenz für Zukunftsszenarien, denn diese Richtung
eigne sich mangels historischem Korrektiv besonders für die Erfindung
«technischer Wunderwerke». Umso mehr werde die «Realitätsillusion» mit
einer «szientistischen Ikonographie» bestärkt, was Spiegel als Strategie
der «Naturalisierung» bezeichnet.
Der Reiz der Science-Fiction liegt vor allem in ihrem «Novum», wie es
einer der bis heute bedeutendsten Science-Fiction-Theoretiker Darko Suvin
(1979) mit Rückgriff auf Ernst Bloch festhielt. Das Novum ist eine wundersame und zugleich mit wissenschaftlichen Plausibilisierungsversuchen
unterlegte Neuheit, die in der aktualen Welt bisweilen bloße Vorstellung
bleibt.35 Zweites Kriterium nach Suvin (ebd.: 23–37) ist die ‹Verfremdung›,
die allerdings kein ausschließliches Merkmal der Science-Fiction ist.36
Hierzu stütze ich mich wiederum auf Spiegels Überlegungen. Er
(2007: 207ff) stellt fest, dass die verfremdende Wirkung im Science-FictionFilm gerade durch die textuelle ‹Naturalisierung› des diegetisch Wunderbaren zum Tragen komme. Textuelle Verfremdung, «ostranenie», werde
dagegen seltener eingesetzt. Überwiegend trete sie erst infolge der Naturalisierung auf, um die diegetische Verfremdung zu bestärken.
Die Fantastik arbeitet indes mit anderen Strategien. Wenn ein übernatürliches Ereignis eintreffe, das jedoch später dadurch rationalisiert werde,
dass sie imaginären Charakters sei – so hat es Tzvetan Todorov (1972
[1970]: 26, 40–54) festgehalten – tendiere es zum «Unheimlichen»; werde
aber eine übernatürliche Erklärung geliefert, sei es dem «Wunderbaren»
zuzurechnen. Entsprechend bleibt im ersten Beispiel die Gültigkeit der
Realität letztlich unangetastet, im zweiten dagegen wird die fiktionale Welt
34 Vgl. Spiegel 2007: 43.
35 In einem Überblick stellt Suvin (1979: 93–119) das Novum in Relation zu verschiedenen
Aspekten der menschlichen Erkenntnis und der (Natur-)Wissenschaft, aber auch zu
narrativen Implikationen, literarischen Funktionen und letztlich zur Geschichtlichkeit
der aktualen Welt.
36 Zu einer kritischen Betrachtung von Suvins Konzeptualisierung und einer ausführlicheren Darlegung der begrifflichen Ausgangspunkte von Viktor Šklovskijs «ostranenie»
und Bertold Brechts «V-Effekt» vgl. Spiegel 2007: 52–56 u. 201–209. Da ich mich vielmehr auf Spiegels Ansatz beziehe und der Science-Fiction-Film angesichts der Vielfalt
meiner Filmbeispiele auch nicht einziger Bezug ist, verzichte ich auf eine entsprechende Ausführung. Es reicht die verkürzte Feststellung, dass Šklovskij mit dem Begriff
der «ostranenie» die formal-textuelle Ebene angesprochen hat, während der «V-Effekt»
bei Brecht darüber hinaus den Illusionsbruch herbeiführen und das Publikum zu einer
kritischen Reflexion anregen soll.
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einer ontologischen Umstrukturierung unterzogen und ist nicht länger mit
den Gesetzen der aktualen Welt vereinbar. Reine Fantastik liegt nur dann
vor, wenn ein Beispiel jeder Erklärung entsagt. Sie liegt genau zwischen
Unheimlichem und Wunderbarem, ein ‹Moment der Ungewissheit› auf
Messers Schneide. Todorov spricht von einer «gemeinsamen Unschlüssigkeit» des impliziten Lesers und der Figuren; im Grunde ist es aber allein
der Leser, der nach Beendigung der Lektüre darüber befindet, wie er den
Text verstehen will.37 Dies hat zur Folge, dass sich eine Zuordnung erst
retrospektiv und in Bezug auf das Gesamtwerk vornehmen lässt.
Während das Fantastische nur in Relation zu einer ‹realisitischen›
Welt als solches hervorstechen kann, also immer einen Bruch voraussetzt,
gelten Texte, die ihren Charakter von Anfang an offenlegen oder bereits
in ihrem Verlauf eine Zuordnung erlauben, nicht als fantastisch, sondern
als unvermischte Formen des Unheimlichen oder Wunderbaren: An den
äußeren Grenzen der beiden Pole des «Fantastisch-Unheimlichen» und
des «Fantastisch-Wunderbaren», die nur je Elemente dieser beiden Bezugspunkte enthalten, liegen die Kategorien des «unvermischt Unheimlichen»
und des «unvermischt Wunderbaren» (Todorov 1972: 43f, 51f). Sie sind,
wie Todorov selbst zugibt, sehr weitläufig gefasst. In den Textsorten des
«unvermischt Unheimlichen» sind alle übernatürlichen Ereignisse rational
erklärt, haben jedoch die Wirkungsmacht des Fantastischen. In jenen des
«unvermischt Wunderbaren» versetzen die wunderbaren Begebenheiten
weder die Figuren noch den Leser in Staunen – in Märchen oder der
Fantasy werden sie erwartet. Zum unvermischt Wunderbaren gehört auch
die Science-Fiction mit ihrem «naturwissenschaftlich Wunderbaren» (ebd.:
53), die, wie oben festgehalten, ja keine realitätskompatiblen Welten konstruiert, jedoch den Realitätsanschluss sucht. Dies ist auch der Grund,
warum verstrickte Realitäten eher im Science-Fiction-Film anzutreffen sind.
Die Auseinandersetzung mit der Realität, der Realitätserkenntnis und der
Realitätsmultiplizierung steht ihm durch den (natur-)wissenschaftlichen
Anschluss an die aktuale Welt näher als der Fantasy. Die Märchenwelten
der Fantasy-Filme werden gezielt als Gegenentwurf zur aktualen Welt
konzipiert.
Todorovs (ebd.: 69) Definitionen implizieren, dass die übernatürlichen Ereignisse wörtlich und nicht allegorisch, poetisch oder metaphorisch
verstanden werden: «[...] alles Fantastische ist an die Fiktion und an die
wörtliche Bedeutung gebunden. Beide sind also notwendige Bedingung
für die Existenz des Fantastischen». Selbst bildlich Gesprochenes wird

37 Vgl. Todorov 1972: 40.
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zum fiktionalen Fakt. Zugleich schürt die Erzählinstanz beim Leser die
Zweifel, ob es sich um ein rational erklärbares oder ein wunderbares
Ereignis handelt; darin besteht schließlich das Fantastische und seine
Diskrepanz zum realistischen Hintergrund.38 Die Funktion des Erzählers
sei es demnach, so Todorov, «das, was erzählt wird, zu beglaubigen, ohne
daß er nun gleich verpflichtet wäre, das Übernatürliche definitiv anzuerkennen» (ebd.: 77, Herv. i. O.). Die Zweifel entstünden dadurch, dass die
Schilderungen des Erzählers jenen der Figuren widersprechen würden
oder der Erzähler selbst als agierende Figur in das Geschehen involviert
sei und seine deshalb Aussagen einer Wahrheitsprüfung unterzogen werden müssten.39 Als letzten Punkt hält Todorov (ebd.: 76, 81) fest, dass
die fantastische Literatur dem Leser eine spezifische «Rolle» zugedacht
habe und daher auf eine konventionalisierte, chronologische Lektüreform
angewiesen sei; nur dann könne sich die Wirkung entfalten. Indes vermeide das unvermischt Wunderbare derartige Unsicherheiten; der Rezipient
müsse sich auf die Zuverlässigkeit der Erzählinstanz verlassen können.
So kommt Spiegel zum Schluss:
Der phantastische Modus definiert sich durch die Dominanz eines phantastischen
Elements. Ein phantastisches Element liegt dann vor, wenn ein unaufgelöstes,
durch einen Realitätsinkompatibilitäts-Klassifikator als solches markiertes, nichtrealitätskompatibles Ereignis oder Phänomen in einem klassisch erzählten Film oder
Text auftritt, der sonst keinen Hinweis auf eine «nicht-wörtliche» oder «poetische»
Leseweise gibt.
(Spiegel 2007: 41, Herv. i. O.)

Die Definition ist auf die meisten meiner Beispiele übertragbar.40 Da Realitätsverstrickungen wörtlich zu lesen sind, bedeuten sie in der Diegese
immer ein wunderbares Element; zugleich sind nur wenige der Filme eindeutig dem unvermischt Wunderbaren zuzuordnen. Mit generischen und
intertextuellen Querverweisen konstituieren sie die verstrickten Realitäten
38 Zum Realitätskonzept als Teil des aktuell vorherrschenden Weltmodells vgl. ←Kap.
1.2.1. Die vorherrschenden Realitätsvorstellungen beinhalten auch spezifische Massstäbe, an denen die Fiktion als solche beurteilt wird.
39 Wahrheit meint hier nicht ein außertextuelles absolutes Kriterium, sondern bezieht
sich auf die diegetische Welt.
40 Spiegel (2007: 39, 51) versteht den Science-Fiction-Film in erster Linie nicht als Genre,
wenn auch ein solcher Kontext bei historisch-pragmatischen Studien durchaus von
Nutzen sei. Um dem Wechselspiel von fiktionaler Weltkonstitution, filmischer Darstellung und Wirkung gerecht zu werden, definiert er sie stattdessen als spezifischen
«fiktional-ästhetischen Modus». Als Modus, so Spiegel (ebd.: 73–78), habe die ScienceFiction schon exisitert, bevor sie sich als literarische Gattung ab Ende der 1920er –
unter starker marktwirtschaftlicher Prägung – in den USA durchzusetzen und zu
etablieren begann. Überdies habe sie außerhalb des englischen Sprachraums unterschiedliche entwicklungshistorische Hintergründe. Vgl. auch den «fantastic mode of
writing» in Claudia Pinkas 2010: 84f, Herv. i. O.
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bewusst als fantastisch-wunderbares Ereignis. Beispiele wie Lola rennt,
Wes Craven’s New Nightmare, Adaptation oder Inland Empire zeigen überdies, dass die Wirkungsentfaltung einer Realitätsverstrickung
nicht zwingend von einer klassischen Erzählweise abhängt. Hier spielt im
Gegenteil die narrative Logik für deren Entstehen eine zentrale Rolle. Der
Erzählprozess ist nicht mehr allein Mittel zum Zweck, der dem fiktionalen
Universum unauffällig zu seiner Konstitution verhilft, sondern er gibt sich
durch sein direktes Eingreifen unverhohlen als konstituierender Faktor zu
erkennen und macht die diegetische Welt zu seinem Spielball. In diesen
Fällen ist die Erklärung des Wunderbaren nicht ausschließlich auf der
diegetischen Ebene zu suchen, weil sie gerade im Wechselspiel zwischen
Enunziation und Enunziat liegt.
Die Erklärung des Wunderbaren
Meine Filmbeispiele situieren sich durch ihre zahlreichen Genreanspielungen im Spannungsfeld zwischen dem Wunderbaren und dem Fantastischen. Genremischungen sind in der gesamten Filmgeschichte anzutreffen.
Wie oben festgehalten, leben die Genres von Variationen, Abwandlungen und Aktualisierungen prototypischer Muster und Konventionen, um
für das Publikum anziehend zu bleiben. Realitätsverstrickungen streuen
sich über diverse Genrekontexte und stehen in jeweils unterschiedlichen
Genretraditionen. Welche generische Zuordnung jedoch als dominante suggeriert wird, falls eine solche überhaupt vorzunehmen ist, hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten beiden Anhaltspunkte
sind den bisherigen Ausführungen zufolge die Begründung des außerordentlichen Ereignisses und seine Ausprägung. Wird eine vermeintlich
wissenschaftliche Erklärung geliefert, befinden wir uns im Bereich der
Science-Fiction – die Back to the Future- und die Matrix-Trilogie, Tron
oder Cube2: Hypercube. Sind wunderbare Ereignisse dagegen magischen
Ursprungs, handelt es sich in diesem Sinne um Märchen – Who framed
Roger Rabbit? und It’s a Wonderful Life. Wenn das Wunderbare integrativer Bestandteil eines fiktionalen Universums ist, so zählt der Film
zum unvermischt Wunderbaren, begrenzt sich das Wunderbare jedoch
auf einzelne fantastische Elemente und Einsprengsel, gehört der Film zum
Fantastisch-Wunderbaren. Dabei aktiviert die Genrezugehörigkeit nicht
nur den spielerischen Vergleich mit der aktualen Welt, sondern bezieht
sich auf eine spezifische Genre-Enzyklopädie.
Hier beginnen sich jedoch die definitorischen Abgrenzungen sowohl zwischen genretypischen Erklärungen des Wunderbaren als auch in
Bezug auf das unvermischt Wunderbare insgesamt aufzulösen. Erstens
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werden, wie bereits festgestellt, wissenschaftlich-wunderbare und magischübernatürliche Erklärungen nicht selten vermischt. So kann der Arzt in
The Butterfly Effect Evans Mutter anhand der Gehirntomografie genau
erklären, was mit ihrem Sohn geschieht, aber die ‹Krankheit› wird einfach
mit der genetischen Vererbung erklärt und die Tagebücher werden geradezu zu instrumentalisierten, rituellen Gegenständen der Magie stilisiert.
Ebenso der ominöse Briefkasten in The Lake House: Er öffnet zwar ein
Wurmloch – ein theoretisch erklärbares Phänomen, das normalerweise in
der Science-Fiction zu verorten wäre – die Funktionsweise des Briefkastens
ist mangels rationaler Erklärung aber als magisch zu verstehen, während
der Film insgesamt als ‹Liebesdrama› eingestuft werden müsste. Donnie
Darko macht den Zwist gleich zum Thema, wenn Donnie und Dr. Monnitoff darüber diskutieren, inwieweit Wurmlöcher ein wissenschaftlich
erklärbares Phänomen oder ein Akt Gottes seien. Groundhog Day, am
ehesten als romantische Komödie mit Tendenzen zum Erziehungsroman
zu beschreiben, legt eine märchenhafte Lesart an, entsagt aber für das
Auftauchen der Zeitschleife im Grunde jeder Erklärung.41 Zweitens dürfte sich beim unvermischt Wunderbaren laut Todorov weder seitens der
Figur noch des Zuschauers Verwunderung einstellen. In Who framed
Roger Rabbit? ist es ein Naturgesetz dieses Universums, dass Toons und
Menschen miteinander leben. Dennoch erfährt der Zuschauer zumindest
zu Beginn ein solches Moment und selbst der Protagonist ist stellenweise
irritiert durch das Verhalten der Zeichentrickfiguren. Überdies sorgen
die generisch und intertextuell vielfältigen Anspielungen sowohl auf die
Geschichte der Cartoons als auch auf den Detektivfilm und den film noir
dafür, dass Who framed Roger Rabbit? nicht so einfach mit dem Etikett
des Wunderbaren zu versehen ist. In It’s a Wonderful Life wiederum
weiß der Zuschauer von Anfang an um die Existenz des Göttlichen und
des Engels, der Protagonist dagegen ist zweifellos erstaunt, wie er die
wahre Natur seines Begleiters begreift.42 Da die intendierte Wirkung für
41 Das Märchenhafte wird durch die Präsenz einer göttlichen Macht suggeriert, die Phil
auf den richtigen Weg führt. Entsprechend ist die Kamerafahrt durch die Wolken am
Anfang des Films als möglicher Hinweis zu lesen.
42 David Butler (2009: 45) bezeichnet It’s a Wonderful Life in Anlehnung an Paul Valentis 1978 im Journal of Popular Film erschienenen Artikel als «film blanc». Dieser sei
als Variation der Fantasy zeitgleich zum film noir entstanden und sei im Hollywoodkino während des Zweiten Weltkrieges sehr beliebt gewesen. Kontrapunktisch zum
film noir mit dem düsteren Szenario der nächtlichen Großstadt und Themen wie kriminelle Machenschaften, Desillusion der Nachkriegsgesellschaft, Selbstentfremdung
oder eine zerstörerische Schicksalhaftigkeit hätte der «film blanc» Valenti zufolge dem
gesellschaftlichen Pessimismus Erlösung und die Hilfe einer höheren Macht entgegengehalten. Obwohl solche Filme auch im zeitgenössischen Kino noch zu finden seien,
habe sich Valentis Begriff in der Filmtheorie nicht durchgesetzt.
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den impliziten Zuschauer und die Wahrnehmungsinszenierung der Figuren differieren, ist die Position, die das wunderbare Ereignis einnimmt,
vom jeweiligen Blickwinkel abhängig. Um den Zwiespalt aufzulösen, den
eine solche Argumentation zwangsläufig verursacht überlässt Todorov
die Textzuordnung letztlich dem Rezipienten. Mit Spiegels (2007: 39f)
«fiktional-äshtetischem Modus» lassen sich die Filme in ihrer Ausprägung
differenzierter fassen.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich: Filme mit verstrickten Realitäten, die lediglich fantastische Elemente enthalten oder die aufgrund
ihrer generischen Mischform (auch innerhalb des Wunderbaren) keinem
dominanten Genre zuzuordnen sind, stehen immer in einem fantastischen
Verhältnis zu unserer Welt, denn schließlich wird das gesamte fiktionale
Universum einer ontologischen Veränderung unterzogen. Unbestritten,
dies nur als Anmerkung, schließt selbst eine dominante Genrezuordnung Genreübergriffe nicht aus. So trägt Back to the Future Züge des
Teen-oder High School-Films. The Matrix inszeniert vor dem ScienceFiction-Hintergrund einen mit Action- und Martial-Arts-Charakteristiken
gespickten,43 mit buddhistischen Denktraditionen verwobenen christlichen
Erlösermythos. Darüber hinaus verweist er mit den expliziten Bezügen
zu Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland (2004 [1865]) und Through the
Looking-Glass, and What Alice Found There (1999 [1871]) oder The Wizard
of Oz auf eine weitere Tradition des Wunderbaren, nämlich der Fantasy.44 Nicht ohne Ironie spricht Distelmeyer (2002: 74) diesbezüglich vom
«Mythen-Hopping».
Die visuelle Inszenierung eines wunderbaren Universums wiederum
kann stark variieren und mit sehr unterschiedlichen Genremarkierungen
einhergehen, von einer grundsätzlich ‹realisitischen› oder zumindest stark
an die aktuale Welt angelehnten – was die meisten meiner Beispiele betrifft – über eine genretypisch ‹atmosphärisch› aufgeladene (The Others,
Donnie Darko) bis zur offensichtlich ‹wunderbaren› Welt (Who framed
Roger Rabbit? ). Sie trägt wesentlich zur rezeptiven Erwartungshaltung
bei und bestimmt den Wirkungshorizont des Wunderbaren. Während im
Science-Fiction-Film die nüchterne, technizisitische Ästhetik der Naturalisierung des Novums und mit einer gewissen ikonografischen Tradition

43 Einer genaueren Betrachtung der Martial-Arts-Techniken in der Matrix-Trilogie hat
sich der amerikanische Science-Fiction- und Cyberpunk-Schriftsteller Walter Jon
Williams 2003 gewidmet. Vgl. auch Seeßlen 2003: 52–56.
44 Todorovs Definition zufolge müssten wohl alle drei Werke zum unvermischt Unheimlichen gezählt werden, da die wunderbaren Ereignisse als Träume der Protagonistinnen
rational erklärt werden. Aufgrund der Vorherrschaft des Wunderbaren werden sie
bisweilen aber als ‹Fantasy› bezeichnet.
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zugleich der Genrezuordnung dient,45 funktioniert in manchen Beispielen die vordergründige Analogie zu unserer Welt als Kontrastfolie zum
unerwarteten, fantastischen Ereignis.
6.2.2 Genremischung und intertextuelle Anreicherung
Über den fiktional-ästhetischen Modus kann die Realitätsverstrickung als
unerwartetes, fantastisches Element in ein generisch fremdes Gebiet eingespeist und gezielt zur Verfremdung eingesetzt werden. Die überraschende
Wirkung profitiert vom untypischen oder nur entfernt verwandten Genrekontext. Dabei sind gewisse Genres dynamischer als andere. Komödien
haben prinzipiell ein ungezwungenes Verhältnis zur aktualen Welt, leben
von Übertreibungen und Unmöglichem. Der Leinwanddurchbruch und
seine Folgeerscheinungen in The Purple Rose of Cairo sind diesbezüglich eine exotische, aber nicht unmögliche Ausnahme. Im Mystery- wie im
Horrorfilm muss mit Wunderbarem und Metaphysischem gerechnet werden. The Others und Wes Craven’s New Nightmare akzentuieren die
Realitätsverstrickung und das Eindringen des Übernatürlichen oder Fantastischen mittels narrativer Ambivalenz zusätzlich: The Others verstärkt
die Wirkung des fremden Elements durch die subtile Informationsvergabe
und den Final-Plot-Twist, Wes Craven’s New Nightmare dagegen bricht
seine Diegese auf, indem er eine Korrelation mit der aktualen Welt behauptet. Im Musical sind fantastische Ereignisse nicht selten, ergeben sich aber
auch nicht grundsätzlich. West Side Story (Robert Wise/Jerome Robbins,
1961) z. B. widmet sich im Kontext einer hoffnungslosen Liebesgeschichte
den ernsten gesellschaftlichen Themen der Einwanderungsproblematik
und der Jugenddelinquenz. Dennoch ist es für Brigadoon ein Leichtes,
seine wunderbare Fluchtwelt mit einem romantischen Zauber zu erklären.
Wieder andere Beispiele unterstützen das Fantastische der Realitätsverstrickung und ihren Verfremdungseffekt durch Markierungen, die
einen Genrewechsel einleiten (Twin Peaks) oder durch generische Mehrdeutigkeit und widersprüchliche Querverweise (Donnie Darko). Auf
beide Strategien werde ich kurz eingehen.
Twin Peaks beginnt als Kriminalfilm; Cooper soll einen Mord aufklären. Geschickt werden nach und nach fantastische Elemente eingeführt, die
die Geschichte rund um die Mordaufklärung allmählich in eine Mysteryserie verwandeln. Auch wenn das Fantastische bereits zu Beginn angelegt
ist, wird vorerst auf fiktionaler wie auf darstellender Ebene die realistische Genrekonnotation der Krimiserie etabliert, bis das Wunderbare
45 Vgl. Spiegel 2007: 48ff.

284

6 Kommunikative Grenzen: Narrativer Prozess und generische Kontexte

überhandnimmt: Der Figurenkonzeption zufolge ist Cooper ohnehin der
intuitiven Verbrechensaufklärung zugetan; der metaphysische Ort der
Hütten und die Geister tauchen erstmals in einem Traum auf, nicht in
der diegetischen Realität; die Erscheinung des Riesen kann einstweilen als
Halluzination abgetan werden; das ‹sprechende› Holzscheit gilt als eine
Schrulle der Log Lady; Sarahs Visionen sind möglicherweise das Resultat
ihres Medikamentenmissbrauchs; Lelands plötzlich wechselnde Haarfarbe
von dunkel auf weiß ist auf den seelischen Schock zurückführbar. Über
intra- und extradiegetische Strategien sind die fantastischen Ereignisse
letztlich aber als fiktionaler Fakt ausgewiesen. Die Irritationsmomente,
die sich aufgrund außergewöhnlicher, doch rational oder psychologisch
erklärbarer Phänomene ergeben, bereiten dem Fantastischen durch ihr
Ablenkungsmanöver den Weg. Twin Peaks täuscht den Zuschauer durch
falsche «modale Kennungen» und «Indikationen des Fiktionalitätsstatus»
(Hartmann 2010: 231f).
Darüber hinaus werden von Anfang an mehrere andere für Fernsehserien typische Spuren ausgelegt wie die Familiensaga (der Streit um das
Packard-Sägewerk) oder die dramatischen Liebesverstrickungen in Soap
Operas (James und Donna, Ed und Norma, Harry und Josie etc.), was
mit der fiktiven Serie Invitation to Love, die regelmäßig über die Bildschirme der Stadtbewohner flimmert, explizit angesprochen wird.46 Narrative
Mehrspurigkeit und generische Mehrdeutigkeit kommen der sachten Einführung fantastischer Element zugute: Der Zuschauer sieht sich ohnehin
gezwungen, mit mehreren Genremustern zu jonglieren und sich innerhalb
derselben Folge wiederholt umzuorientieren, so dass fantastische Elemente unter Vorwand rational-realistischer Erklärungen fürs Erste beinahe
unbemerkt eingeschleust werden können.
Donnie Darko dagegen zeichnet sich gleich zu Beginn durch eine Genremischung aus. So stellt Geoff King (2007: 43–48) für die ersten
Sequenzen mehrere implizite und explizite Genremarkierungen fest: Donnergrollen, Morgendämmerung und Donnie, der auf der Strasse liegt,
erinnern an den Mysteryfilm, der Lichteffekt beim Übergang auf die
nächste Szene bringt das Element des Übernatürlichen ein, ein «HalloweenCarnival»-Plakat und Donnies Mutter, die Stephen Kings It liest, spielen
auf das Horrorgenre an, die Diskussionen am Familientisch auf das Teenund Familiendrama und Franks Auftauchen auf Fantasy und apokalyp-

46 Zur selbstreflexiven Komponente der Genreanspielung vgl. Kallweit 1999 [1998]. Daneben gibt es mehrere implizite und explizite intertextuelle Verweise auf die Filmgeschichte, die meist gefunden werden können, wenn man sie sucht, jedoch nicht in
jedem Fall von konstitutiver Bedeutung sind.
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tische Weltuntergangsszenarien. Im weiteren Verlauf werden Mystery,
Übernatürliches und Verschwörung bestärkt durch das unerklärliche Herunterstürzen der Turbine und das Beiziehen der Federal Aviation Administration Office of Accident Investigation, bevor kurzzeitig auf Donnies
Schulalltag und damit auf den Highschoolfilm übergegangen und schließlich mit der Thematik der Zeitreise und direkten Bezügen zu Back to the
Future und Stephen Hawkings A Brief History of Time47 die Science-Fiction
stark gemacht wird. Deshalb spricht King (2007: 47) in Anlehnung an Robert Hodge und David Tripp auch vielmehr von «modality markers», die
einen Film in unterschiedliche Relationen zur außerfilmischen Realität setzen, als von ‹Genres›. Das Erfolgsrezept sei die «mixture of modalities, as
much as, or perhaps more than and underlying, its blend of genres» (ebd.:
48). Das Fantastische findet über mehrere Wege Eingang in Donnie Darko, und doch entzieht er sich einer klaren Genrezuordnung. Das erklärt
nicht zuletzt, warum er zum Kultfilm avanciert ist: Dank seiner generischen Mehrdeutigkeit, intertextuellen Verweisen und der Rätselhaftigkeit
spricht er verschiedene Publikumsgruppen gleichermaßen an.48
Eine letzte Gruppe von Filmen ist nicht so einfach mit herkömmlichem generischem Vokabular zu beschreiben, vor allem deshalb nicht, weil
die Diegese in ihrer fiktionalen Entstehung demontiert wird. Die Genrelabels, mit denen die Beispiele versehen werden, bleiben vage Zuordnungsversuche. Während Wes Craven’s New Nightmare noch als Horrorfilm
gelten kann, selbst wenn er bereits eine auffällige Destabilisierung der
Genrezuteilung aufweist, wird Adaptation in der Filmpublizistik als Drama, Comedy oder Comedy-Drama bezeichnet. Diese widersprüchlichen
Betitelungen verdeutlichen die Uneinigkeit, die bezüglich generischer Markierungen herrscht. Denn das dominante Merkmal – die Metalepse – ist
narrativer Natur. Es erzeugt komische und dramatische Effekte, wobei aber
letztere gerade aufgrund der metaleptischen Struktur ambivalent bleiben.
Hat der fiktionalisierte Charlie nun tatsächlich seinen Bruder verloren

47 Vgl. Hawking 1988 (← Kap. 3.2.1).
48 Zu einer ausführlicheren Darstellung impliziter und expliziter intertextueller Verweise
in Donnie Darko vgl. King 2007: 53–63. Zur generischen Mehrfachcodierung als
postmoderne Strategie und als Publikumsmagnet vgl. Bleicher 2002b: 127f. An anderer
Stelle schreibt die Autorin (2002a: 97), dass der «postmoderne Film durch verschiedene
intermediale Verfahren sein formales und inhaltliches Angebotsspektrum erweitert
und etablierte Unterhaltungsformen zur Steigerung der eigenen Popularität nutzt».
Die Aktivierung filmhistorischen, kulturellen und populären Wissens beim Zuschauer
führt folglich nicht selten zum Kultstatus; deshalb sprechen etwa Mathijs/Sexton
(2011: 227ff) in Anlehnung an Richard Dyers (2007) ‹pastiche› von «cult pastiche». In
Donnie Darko, der in Mathijs’ und Sextons Buch an dieser Stelle Erwähnung findet,
ist die Rechnung jedenfalls aufgegangen.
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oder steht das nur in Charlies Script, zumal Donald ganz und gar fiktiv
ist? Lola rennt dagegen wird gewöhnlich über die auffälligen narrativen
und diegetischen Strukturen beschrieben: als Forking-Path- (Bordwell
2002 u. a.), Zufalls- oder Entweder-Oder-Film (Mundhenke 2008) oder als
Zeitschleife (Vossen 2001). Ähnliches gilt für Inland Empire. Hier wird
in erster Linie die narrative Struktur und die Traumlogik betont; es wird
von avantgardistischem und Kunstkino gesprochen und immer wieder
auf Lynch selbst verwiesen, der als Autor und kreatives Genie eine eigene
Kategorie entworfen zu haben scheint. In diesen Beispielen rühren die
Schwierigkeiten einer generischen Zuordnung zu großen Teilen daher,
dass das fantastische Ereignis der Realitätsverstrickung an sich verfremdet
ist. Es wird als fiktionaler Fakt in die Diegese eingeführt, die Ursache seines
Auftauchens wird jedoch auf narrativ-struktureller Ebene verortet. Innerhalb des fiktionalen Universums sind die verstrickten Realitäten fraglos
eine wunderbare Erscheinung, doch wird das Wunderbare in aller Deutlichkeit auf eine höhere Stufe transportiert. Natürlich ist es unter den medialen
Bedingungen letztlich immer die narrative Vermittlung, die fantastische
Elemente in die Diegese einspeist. Aber dass sich die Erklärungsansätze
aus der Diegese herausbewegen, ist selbst für Metalepsen nicht zwingend
– The Purple Rose of Cairo und Who framed Roger Rabbit? bleiben
innerhalb des fiktionalen Universums. Der Effekt ist deshalb umso paradoxer. Im Mittelpunkt der Filme steht die narrative Struktur und überstrahlt
als Kriterium deshalb die anderen Merkmale. Diese werden indes kumulativ zur Beschreibung benutzt: Adaptation situiert sich mit Charlies
Nöten, dem Tod seines Bruders und dem Happyend zwischen Drama und
Komödie; das rasante Tempo und Lolas Deadline in Lola rennt sind
Annäherungen an den Actionfilm, dagegen bringe die Liebesgeschichte,
so Schlipphacke (2006: 122–125), das Geflecht familiärer Beziehungen und
das Spannungsfeld zwischen Gefangenschaft und Ausbruch, die Melodramatik ein; das polnische Volksmärchen, die unerklärlichen Ereignisse,
die geheimnisvollen Figuren und Nikkis/Sues Irrwege in Inland Empire
tragen Züge des Mystery, des Märchens und des psychologischen Dramas.
Die Verfremdung auf formaler Ebene, so haben die Beobachtungen
im Verlauf der Untersuchung ergeben, dient in erster Linie der Markierung
von Realitätsgrenzen und -wechseln oder betont das Eindringen fantastischer Elemente. Twin Peaks arbeitet vor allem mit Überblendungen,
Doppelbelichtungen und Lichteffekten, die Back to the Future-Trilogie
mit Überblendung, Doppel- und Überbelichtung, The Lake House mit
Splitscreen, Groundhog Day bisweilen mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven (z. B. die extreme Aufsicht auf den Wecker), Lola rennt mit
Animationsfilmsequenzen, Zeitlupe oder monochromer Einfärbung, Don-
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nie Darko, Cube2: Hypercube, die Matrix-Trilogie, Tron und The Butterfly Effect hauptsächlich mit sichtbaren Digitaleffekten. Who framed
Roger Rabbit? schließlich hat die formale oder ästhetische Verfremdung
direkt zum Thema, indem Toons in Realfilmaufnahmen integriert werden. Überwiegend unterstützen die seStrategien die diegetische Verfremdung – sie ziehen zwar die Aufmerksamkeit auf die textuelle Vermittlung,
bedeuten dem Zuschauer damit aber zugleich, dass hier eine wichtige
Verschiebung in der Ontologie der Diegese stattfindet oder dass zumindest mit fantastischen Erscheinungen und Begebenheiten zu rechnen ist.
Wiederum gilt, dass es keine konventionalisierten Verfahren gibt, die die
Transgressionen oder Eingriffe bei Realitätsverstrickungen anzeigen, wie
sie etwa Brütsch (2011a) für den Traum aufdeckt. Der Grund liegt meines
Erachtens gerade auch in der generischen Diversität.
Zusammenfassend halte ich fest, dass Realitätsverstrickungen in
sehr unterschiedlichen generischen Kontexten auftreten, in jeweils anderen historischen Genrekonventionen oder -traditionen stehen und über
zahlreiche thematische Schwerpunkte verfügen. Wohl gehen sie nicht
zwingend mit einer Genremischung einher und diese umgekehrt nicht
mit verstrickten Realitäten. Natural Born Killers beispielsweise erzählt
seine Geschichte in einem Puzzle aus Realfilm in Farbe und Schwarz-Weiß,
in Zeichentrick und im Stil einer TV-Sitcom; dennoch ist die diegetische
Realität nicht fragmentiert. Die Genre- und Gattungsmischung findet in
erster Linie auf der Darstellungsebene statt. Meine Filmbeispiele dagegen
nutzen die Spannungen und Differenzen zwischen verschiedenen Genres
zur Verschärfung der fantastischen Wirkung, wenn auch nicht in dem
Ausmaß wie es Schweinitz (2002) für die Hybridformen festhält. Insofern
ist verstrickten Realitäten mit Fantastik oder Wunderbarem allein nicht
beizukommen. Ebenso wichtig sind intertextuelle Bezüge und generische Mehrdeutigkeit, mittels derer kommunikative ‹Normen› spielerisch
reflektiert werden.

6.3 Fazit V: Kommunikative Mehrdeutigkeit
Verstrickte Realitäten sind thematisch, narratologisch und genretheoretisch vielseitig zu denken. Die kommunikativen Grenzen sind weiter
gesteckt, als man vermuten möchte. Häufung und Sichtbarkeit verdanken sie jedoch zu großen Teilen der postmodernen Reformierung des
klassischen Erzählkinos. So beobachtet McHale (2001 [1987]: 65–68) in
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der postmodernen Literatur eine zunehmende «science-fictionalization»,
schließlich sei die Science-Fiction wahrscheinlich «the ontological genre
par excellence» (McHale 2001: 59, Herv. i. O.). Sowohl postmoderne Fiktion
als auch Science-Fiction betonten ontologische Aspekte. Obwohl sich die
beiden unabhängig voneinander entwickelt hätten, sei die Übernahme von
klassischen Science-Fiction-Motiven in der Postmoderne offensichtlich,
selbst wenn das Novum oder die technologische Neuerung bisweilen
zugunsten gesellschaftlicher und sozialhistorischer Schwerpunkte in den
Hintergrund geschoben werde. Zugleich gehören zur Akzentuierung ontologischer Komponenten McHale zufolge auch textuelle Strategien, die die
Ontologie der formalen Konstruktion auf jene des präsentierten fiktionalen Universums prallen lassen. In dieser Hinsicht war die Science-Fiction
gegenüber anderen literarischen Gattungen längere Zeit im Rückstand,
ist postmodernen Entwicklungen letztlich aber nicht ganz verschlossen
geblieben.49 Im Gegenzug verzeichnet McHale (ebd.: 68f) nämlich ebenso
eine «postmodernization of science fiction». Obwohl er mit der ‹sciencefictionalization› in erster Linie auf die Dominanz ontologischer Aspekte
verweisen will, ist seine Begriffswahl in gewisser Hinsicht problematisch.
Realitätsverstrickungen bestätigen zwar das Argument einer ontologischen Vorherrschaft, die Begründungen für dieses wunderbare Ereignis ist
aber keineswegs überwiegend wissenschaftlicher Art wie in der ScienceFiction. Dass sich formal-ästhetische oder narrativ-strukturelle Faktoren –
die Ontologie des Textes und seine konstituierenden Strategien – in den
Vordergrund drängen, läuft der Science-Fiction sogar zuwider. Ebenso
wenig ist die augenfällige Präsenz des Textes als grundsätzliche Ontologisierungstendenz zu lesen, wie sie McHale versteht. Schließlich erfreuten
sich in den letzten Jahren Filme, die ihre exzessiven Erzählexperimente
als Subjektivierungsstrategie einsetzen wie Fight Club (David Fincher,
DE/USA 1999) oder Memento (Christopher Nolan, USA 2000) großer
Beliebtheit. Solange die Narration eine mentale Ebene inszeniert, kann
von einer Ontologisierung im Sinne der Science-Fiction überhaupt nicht
die Rede sein. Die Filme machen sich einfach die Bildpräsenz oder das
vermeintlich Wörtliche des Films zunutze.
Anstelle einer ‹science-fictionalization› würde ich deshalb allgemeiner von einer Affinität zum Wunderbaren sprechen. Denn offensichtlich

49 Vgl. McHale 2001 [1987]: 69. Eine solche Resistenz gegenüber formalen und narrativen
Innovationen ist auch im Science-Fiction-Film festzustellen. Noch heute tendiert er eher
zu einer klassischen Erzählweise und reduziert narrative oder formale Experimente
meist auf einzelne Sequenzen (vgl. dazu Spiegel 2007: 158f).
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pflegt die postmoderne Literatur laut McHale eine vergleichbare Beziehung zum Fantastischen:
Thus postmodernist fiction co-opts the fantastic genre in much the same
way that it has co-opted science fiction, developing the fantastic genre’s
inherent potential for ontological dialogue into a vehicle for a postmodernist
ontological poetics.
(McHale 2001 [1987]: 79)

Dabei entwickle die postmoderne Fiktion ihre ‹eigene Form der Fantastik›,
unter anderem dadurch, dass sie die metaphorische Lesart der Moderne
in eine wörtliche transformiere. McHale spricht hier exakt jene ‹Intrusion›
wunderbarer oder Fantasy-Elemente in eine realistisch gestaltete Welt an,
wie sie viele meiner Beispiele aufweisen.50
Auf den Film müsste die Behauptung in noch höherem Ausmaß
zutreffen. Mit seiner Bildpräsenz oder -evidenz hat er nämlich insofern
einen Vorzug, als er stets ein fotorealistisches Abbildungsverhältnis behauptet. Obwohl der Zuschauer sich des ‹Schwindels› bewusst ist – umso
mehr bei wunderbaren Welten –, sind die bildliche Umsetzung und ihre
direkte sinnliche Wirkungsentfaltung ungleich überwältigender als der
abstrakte Übersetzungsprozess, den das Lesen von Literatur erfordert. Für
die Inszenierung verstrickter Realitäten hat dies zweierlei Konsequenzen:
Da sie wörtlich verstanden werden sollen, muss die narrative Vermittlung
einer möglichen metaphorischen Lektüre entgegenwirken; dass Realitätsverstrickungen aber dem aktuellen Welterleben widersprechen, macht es
nötig, ihre Relationen offenzulegen. Dadurch stehen ihnen eine Vielzahl
an Strategien zur Verfügung, um Ambiguität zu erzeugen und das außerordentliche Einfallen wunderbarer Ereignisse zu betonen. So eröffnet The
Matrix mit der virtuellen Realität der Matrix; Donnie Darko relativiert
Franks Existenz auf handlungslogischer Ebene durch Donnies psychische
Labilität; The Others verweigert mit der dominanten Perspektivierung
auf Grace die Sichtbarkeit der Lebenden, doch zeigt er zugleich die Hand
des kleinen Victor oder das Medium in Annes Kleid aus dem Blickwinkel
einer allwissenden Erzählinstanz; ähnlich wird der Riese in Twin Peaks
mittels Lichtwechsel und Doppelbelichtung als Coopers Halluzination
eingeführt, doch ist er an mehreren Stellen bereits vor seinem in den
Augen des Protagonisten mysteriösen Auftritt aus einer allwissenden Erzählperspektive zu sehen; Wes Craven’s New Nightmare und Inland
Empire verwirren mit einem unterschiedlichen Ausmaß an falschen oder
unterlassenen Grenzmarkierungen, narrativen Zirkelschlüssen und der
mangelhaften Kennzeichnung einer diegetischen Referenzebene.
50 Vgl. ebd.: 80–83.
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Für die Konstitution verstrickter Realitäten als ambivalentes fantastisches Element profitiert das zeitgenössische Kino von der zunehmenden
narrativ-strukturellen und formal-ästhetischen Freiheit, die sich in den
letzten drei Jahrzehnten hat beobachten lassen. Der Spielfilm bedarf immer
weniger der diegetischen Geschlossenheit. Meine Beispiele dokumentieren
auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlicher Intensität jene oft
zitierte Fragmentierung des postmodernen Films: Räumliche und zeitliche
Gefüge werden destabilisiert, die Figuren als konsistente fiktive Subjekte
aufgelöst, handlungslogische Zusammenhänge zerschlagen, die narrative
Kontinuität aufgebrochen und schließlich das filmische Bild selbst zersplittert. Die ‹Fragmentierung›, betont Heidbrink (2005: 168), bezeichnet
«Konzeptionsstrategien [...], die dazu führen, dass Rezipienten in Bezug
auf einen Film oder dessen Figuren eine ‹Fragmentierungs-Hypothese›
bilden». Eine solche komme dann auf, meint sie (ebd.: 169f) etwa zum
postmodernen Mysterythriller, wenn die Verbindungen zwischen den
präsentierten Handlungssegmenten unklar blieben oder vom Film überhaupt nicht erst hergestellt würden: «Sinnkonstruktion ist an die logische
Kohärenz von Zeit und Raum gebunden und eben hier liegt der Grund,
warum viele der ‹Fragment-Filme› die Zeit, den Raum und die Logik
gehörig durcheinander bringen [...]». Dabei stütze sich der filmische Text
auf typisch postmoderne Strategien der Intertextualität und der Spektakularität, der brüchigen Figurenzeichnung und Subjektspaltung, der
narrativen und formalen Verfremdungen oder der Genremischung (ebd.:
175–194). Verwunderlich sei vor allem, dass sich selbst der massenattraktive Mainstreamfilm mehr und mehr solcher Vorgehensweisen bediene. Mit
deren Verbreitung und steigender Massentauglichkeit können deshalb, so
behaupte ich, Realitätsverstrickungen in Kontexten auftreten, in die sie
aufgrund filmhistorischer Konvention nicht gehören oder in denen sie
zumindest nicht selbstredend zu erwarten sind.
Dies führt mich zu einem nächsten Punkt: Intertextualität und Mehrdeutigkeit. Die Filmbeispiele zeigen eine teilweise geradezu exzessive Fülle
an intertextuellen Verweisen auf fiktionale Werke, fremde Genres, andere mediale Formen, auf sich selbst als fiktionale Konstruktion und auf
die aktuale Welt. Diese «Quantität an Kulturprodukten», auf die sich
der zeitgenössische Film beziehen kann, die bunte Mischung von Hochund Popkultur, die vielfältigen Zitierweisen und Anspielungsstrategien –
Ironie, Parodie, Pastiche – machen laut Eder (2002a: 13–16) das Wesentliche des postmodernen Films aus. Deshalb wird im Rahmen postmoderner Theorien immer wieder die ‹Doppelcodierung› und die wachsende
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Medienkompetenz des Publikums betont.51 Meist wird die eigene Textkonstruktion dadurch mit einem ironischem Kommentar versehen. Die
Mehrdeutigkeit des postmodernen Films lockt mit einem «bereitwilligen
Angebot zum ‹Gegenlesen›», wie es Jan Distelmeyer (2002: 71) für das
postklassische Hollywoodkino oder eben den postmodernen Film festhält.
Die Werke haben weitere Bedeutungsebenen, die das Filmerlebnis mit
zusätzlichen Quer- und Rückverweisen anreichern. So betont Andreas
Jahn-Sudmann (2007: 168f) das spielerische Moment intertextueller Bezüge.
Es gehöre zwar zum postmodernen Film, mit dem Zuschauer zu spielen,
doch beim Intertextualitätsspiel werde der Zuschauer zum aktiven Spieler:
Hierbei wird der Zuschauer eingeladen in ein auf Vergnügen zielendes Spiel
um Bedeutungen, Dekodierungen einzutreten, das, und darauf kommt es an,
nicht vom postmodernen Film diktiert wird, sondern in dem der Zuschauer
gleichsam als freiwilliger Spieler angesprochen ist. Im postmodernen Intertextualitätsspiel ist die Spielsituation häufig rein optional.
(Jahn-Sudmann 2007: 169, Herv. i. O.)

Obwohl diesbezüglich graduelle Unterschiede auszumachen seien, die
Doppelcodierung mehr oder minder auffällig und bedeutungskonstituierend sei, könne der postmoderne Film sowohl ohne die Entschlüsselung
von Anspielungen genossen werden als auch die akribische Suche nach
Verweisen erst recht anregen.
Mit intertextuellen Verweisen thematisiert ein Film stets seine eigene
fiktionale Konstruktion. Anders als verschiedene historische Formen der
filmischen Selbstreflexivität oder -referenzialität wolle der postmoderne Film
jedoch keinen Illusionsbruch herbeiführen, um auf diese Weise zu einer
medienkritischen Zuschauerhaltung aufzufordern, bemerkt Eder (2002a:
21f); vielmehr werde durch die «Dialektik oder Komplementarität» von
Selbstreferenzialität und spektakulären Schauwerten eine «ironische Distanz» angestrebt.52 Die oben angeführten Filmbeispiele beweisen, dass
Selbstreflexivität und Selbstreferenzialität nicht zwingend zu einem Illusionskollaps führen. Geschickt zur Inszenierung mehrschichtiger fiktionaler
51 Zu den veränderten Rezeptionsgewohnheiten und -kontexten, die ebenso eng mit dem
ökonomischen Wandel der Filmindustrie zusammenhängen vgl. z. B. Bordwell 2006:
74 oder Distelmeyer 2002: 74f.
52 In diese Argumentation passen auch die Beobachtungen an Adaptation. Metafiktionen werden, obwohl sie in Literatur und Film keine neue Erscheinung sind, vornehmlich mit postmodernen Erzählstrategien in Verbindung gebracht (vgl. z. B. Waugh
1984). Zu einem medienübergreifenden Ansatz vgl. Hauthal/Nadj/Nünning/Peters
2007. Ähnlich betont Bleicher (Bleicher 2002b: 114) den «Abstand vom Innovationsprinzip der Moderne», das «durch das Prinzip spielerischen Umgangs mit bestehenden
Ausdrucksformen und Kunstprodukten der Vergangenheit» ausgetauscht worden sei.
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Universen eingesetzt, können entsprechende Strategien sogar tragende
Faktoren sein.
Dass die Filme auch ohne die nötige Medienerfahrung funktionierten, liege an der Spektakularität der ästhetischen Reize, dem Oberflächenrausch.53 Kinematischer Realismus, Eskapismus und Formalismus, meint
deshalb Anna A. Everett (2003: 9), rückten zu Gunsten einer Begeisterung
für die technologische Magie in den Hintergrund: «Deftly simulating the
real – an always already compromised state – therefore, is not the issue in
digital media culture; overcoming reality’s limitations and representing
the sublime by any technique necessesary apparently is». Fraglos tragen
die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung und die Vielseitigkeit
der Visual Effects und computergenerierten Bilder zur eindrucksvollen
Ästhetik bei. Die visuelle Umsetzung verstrickter Realitäten zieht aus der
Darstellbarkeit von physikalisch Unmöglichem einen Vorteil. Die Fähigkeit
darzustellen, was nicht existiert oder als nicht darstellbar galt, macht die
Attraktion vieler heutiger Filme aus. Es sei das Paradoxon des Digitalkinos, so Stephen Prince (1996: 28), ‹glaubhafte fotografische Bilder von
Dingen› zu zeigen, die nicht fotographisch abgebildet werden könnten.
Insgesamt unterstützt der eigenwillige und erfinderische Umgang
vor allem mit narrativen Filmkonventionen im postmodernen Kino das
variantenreiche Spiel mit verstrickten Realitäten. Sie eröffnet neue Möglichkeitsfelder. Gerade die Ambivalenz narrativer Vermittlung und die
Mehrdeutigkeit generischer Zuordnung kann die Wirkung der Realitätsverstrickungen verschärfen, wo sie doch eigentlich auf Objektivierung und
ein wörtliches Verständnis angewiesen ist.

53 Vgl. Eder 2002a: 18ff. Dazu zählt er Bildgestaltung, Schnitttechniken, Farbgebung,
Kamerawinkel, eine geradezu sinnliche Inszenierung von Oberflächenstrukturen, aber
auch die Darstellung tabuisierter Motive wie Gewalt oder Sexualität.

Schlusswort

Die Realitätsverstrickung ist es ein vielseitiges und flexibles Phänomen,
das unter den medialen Voraussetzungen des Films eine besondere Wirkungsmacht entfaltet. Der Film lässt uns in fremde Welten eintauchen,
die, obwohl wir uns ihres fiktionalen und fiktiven Charakters bewusst
sind, uns mit ihrem Realitätseindruck in ihren Bann ziehen. Die Fülle der
besprochenen Beispiele und ihrer Kontexte illustrieren, dass die Frage
nach einer übergreifenden historisch-kulturellen oder gesellschaftlichen
Bedeutung verstrickter Realitäten weder einheitlich noch grundsätzlich beantwortet werden kann. Unterschiedlich ist die Wirkungsentfaltung, vielseitig
wird das dramaturgische und ästhetische Potential ausgeschöpft und divers sind die Perspektiven, unter denen die Filme sich mit der Realität
und ihrer Multiplizierung auseinandersetzen. Jedoch besitzen sie eine
Faszination, die ihnen gemeinsam ist: ein geschicktes Wechselspiel zwischen Verunsicherung, die sie bei uns auslösen, und die intellektuelle
Neugierde, die sie bei uns wecken. Befremdlich und unheimlich sind
uns ihre Universen, und doch fesseln sie uns mit ihren komplexen Weltentwürfen. Wir wollen sie verstehen, wollen die fremden Welten, die
sich vor uns auftun, bis in ihre Tiefe ergründen und die Bedrohlichkeit,
den Irrwitz, die Schönheit erkennen und genießen. Zu einigen Filmen
hat sich eine Anhängerschaft gebildet, die leidenschaftlich über deren
Komplexität tüftelt, immer wieder neue Entdeckungen macht und alternative Interpretationszusammenhänge sucht. Doch nicht nur in einem
‹kleinen› Kreise von Begeisterten, sondern auch beim breiteren Publikum
des Mainstreamkinos finden die Filme Anklang – und die Faszination
dauert an. Obwohl Filme mit Realitätsverstrickungen keine ausschließlich
postmoderne Erscheinung sind, haben sie sich seit den 1980er und in den
1990er Jahren zu einem markanten filmischen Phänomen gewandelt. Mediale, technologische und wissenschaftliche Neuerungen eröffnen ihnen
nicht nur andere Möglichkeiten, sondern verleihen ihnen eine größere
gesellschaftliche Relevanz als kulturelles Produkt.
Um der Wirkungsmacht der Filme auf die Spur zu kommen, habe ich
im Verlauf der Untersuchung auf mehreren Ebenen und unter verschiedenen Gesichtspunkten das Spielfeld der Realitätsverstrickung abgesteckt:
Wie sind sie beschaffen, wie funktionieren sie, in welchen Kontexten
tauchen sie auf? Darum wählte ich primär einen semiopragmatischen
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Blickwinkel und arbeitete mittels der funktionalen Strukturanalyse jene
Aspekte heraus, die meines Erachtens für die Konstitution verstrickter
Realitäten elementar sind und die im Hinblick auf die intendierte Wirkung
zentrale Funktionen erfüllen. Die Diversität, die die Filme im Umgang mit
der Realitätsverstrickung aufweisen, spiegelt sich in den verschiedenen
Ansätzen, die ich hinzugezogen habe. Abhängig vom jeweiligen Schwerpunkt, der im Vordergrund meiner Analysen stand, stützte ich meine
Argumentation auf fiktionstheoretische und narratologische Studien aus
der Literatur- und Filmwissenschaft, auf kognitivistische, semiotische und
philosophische Theorien und auf Annahmen der analytischen Physik.
Es hat sich erwiesen, dass die funktionale Strukturanalyse ein geeignetes Instrument ist, um einzelne Faktoren, die für das Zustandekommen
eines Phänomens als verantwortlich gezeichnet werden, in ihrer Wechselwirkung methodisch zu untersuchen. Damit habe ich eine mögliche
Analyseheuristik bestimmt, nach deren Kriterien Realitätsverstrickungen
angegangen und gegen andere fiktionale Formen wie z. B. das Spiel mit
mentalen Ebenen abgegrenzt werden können.
Filme mit Realitätsverstrickungen bedingen spezifische Konzeptionen der Diegese und gehorchen jeweils ihrer eigenen diegetischen Logik.
Die meisten Filme machen Raum oder Zeit zum strukturellen und dramaturgischen Dreh- und Angelpunkt der Realitätsverstrickung. Dabei hat
jedes Muster sein charakteristisches Potential, erfüllt im filmischen Kontext diverse Funktionen und erzielt unterschiedliche Wirkungen. Indessen
lassen sich graduelle Unterschiede im Ausmaß der Verstrickung und
ihrer paradoxen Effekte feststellen. Räumliche Verstrickungen beziehen
ihre Wirkung in erster Linie aus der Verschiebung, Fragmentierung oder
Gleichsetzung ontologisch diskontinuierlicher Raumsysteme. Deshalb betreffen sie im weitesten Sinne immer – sogar bei virtuellen Realitäten –
paradoxe Konstellationen des Physischen und nehmen auf den menschlichen Körper Bezug. Überdies hat der Film durch seine Bildevidenz den
Vorteil, die Paradoxien unmittelbar visuell inszenieren zu können. Er
zeigt die Grenzüberschreitungen, die räumlichen Transformationen und
Überlagerungen und die körperlichen Metamorphosen.
Zeitliche Verstrickungen hingegen bauen ihre Paradoxien auf eine
Instabilität in der Chronologie und Kausallogik diegetischer Ereignisse.
Dabei kommt es zu einer Realitätsmultiplizierung und zu alternativen Verläufen, sei es nun durch einen Zauber, eine Zeitreise oder andere zeitliche
Unregelmäßigkeiten. Selbst die narrative Struktur des Forking-Path-Films
präsentiert sich, sofern sie von der strukturellen Ebene in das diegetische
Geschehen hineintransportiert wird, als Zeitverstrickung. Fast immer wer-
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den dabei explizit oder implizit die Konsequenzen menschlichen Handelns
oder scheinbar marginaler, zufälliger Geschehnisse reflektiert.
Zwei Aspekte sind für die Wirkungsentfaltung verstrickter Realitäten
entscheidend: die Konzeption der Interaktionsbedingungen, die über die
Handlungsmöglichkeiten mitbestimmen, und die Konzeption der Figur,
die entsprechend der ihr zugedachten Persönlichkeitsmerkmale in diesem Handlungsfeld agiert. Drei grundsätzliche Interaktionsformen haben
sich herauskristallisiert: Während lokale Verbindungen die Realitäten unter Einhaltung gewisser Regeln direkt verstricken, sind Transporteure
magische oder technische Hilfsmittel, die Figuren und Objekte in eine
alternative Realität überführen; die wohl vage, aber unmittelbarste Form
ist das Echo. Diese Art der Verbindung zwischen multiplen Realitäten
geschieht unabhängig von einer Überbrückung räumlicher oder zeitlicher
Distanzen.
Demzufolge ergeben sich Handlungsoptionen und -aufforderungen,
die die Protagonisten wählen können und denen sie nachkommen müssen.
Dies ist deshalb bedeutsam, weil die Figur für den Zuschauer den wichtigsten Anschluss ans fiktionale Universum darstellt. Zusammen mit den
Protagonisten erlebt er Zweifel und Staunen, Suchen und Finden, Hindernis und Prüfung, Freud und Leid. Im Zusammenspiel von Handlungsfeld,
Persönlichkeitsmerkmalen und effektivem Handeln habe ich die Figuren
als ‹funktionaler Typ› definiert. Auch hier sind prägnante Grundmuster
auszumachen, die sich als besonders geeignetes und vielseitig nutzbares
Spielfeld der Realitätsverstrickung hervortun. Mit leichten Verschiebungen
und einer veränderten Gewichtung innerhalb der Triade eines Funktionstyps kann sich dieselbe Ausgangslage in unterschiedliche Richtungen
entwickeln. Überdies gesellen sich zu den Protagonisten oft Begleitfiguren,
die nicht nur dem Protagonisten, sondern zugleich dem Zuschauer den
Zugang zur alternativen Realität erleichtern.
In diesem Rahmen hat sich herausgestellt, dass sich der dramaturgische Zeitpunkt, die Art der Konfrontation mit der Realitätsverstrickung
und die Wissensverteilung zwischen Figur und Zuschauer maßgeblich auf
die Rezeption auswirken. Steht die Konfrontation tendenziell am Anfang,
konzentriert sich die Handlungsentwicklung auf die Folgen der raumzeitlichen Destabilisierung, auf die zu bewältigenden Hindernisse und die
Wiederherstellung des Gleichgewichts. Dabei vollziehen sich sinnliches
Erleben und bewusstes Erkennen der Figur zeitgleich oder abwechselnd in
kurzen Intervallen. Beides sorgt für einen optimalen rezeptiven Anschluss
des Zuschauers. Geschieht die Konfrontation dramaturgisch gegen Filmende, so wird die Differenz zwischen sinnlichem Erleben und gezieltem
Erkennen und ebenso die Wissensverteilung und -anbindung von Figur
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und Zuschauer stärker ausgespielt. Selbst wenn die finale Szene vorgezogen wird, eine metaphysische Ebene gleich zu Beginn etabliert oder
die sinnliche Konfrontation per se zu einem frühen Zeitpunkt stattfindet,
entfaltet die Realitätsverstrickung am Schluss ihr volles Potential. Der
Zuschauer erfasst sie erst dann vollständig in ihrer Funktionsweise und –
mehr noch – sieht sich sogar gezwungen, den Film retrospektiv anders zu
beurteilen.
Diese Konstellationen korrelieren mit der narrativen Vermittlung.
Obwohl eine ausgeklügelte diegetische Logik auf den kommunikativen
Erfolg angewiesen ist, kann narrative Experimentierfreude der Realitätsverstrickung durchaus von Vorteil sein. Trotz des Umstands, dass multiple
Realitäten wörtlich zu verstehen sind, besteht doch der Spielraum einer
narrativen und generischen Mehrdeutigkeit. Überwiegend werden jene
Strategien eingesetzt, die in der jüngeren Narratologie mit dem Begriff
des ‹unzuverlässigen Erzählens› in Verbindung gebracht werden – bewusstes Zurückhalten zentraler Informationen, sich widersprechende
filmische ‹Aussagen›, Weggabelungen, falsche oder fehlende Markierungen diegetischer Ebenenwechsel, intertextuelle Verweise und narrative
Fragmentierung. Gewagtere Beispiele inszenieren die eigene Entstehung,
machen sich selbst zum narrativen Motiv. Dies führt zu einem hochgradig
paradoxen Effekt, bei dem der Zuschauer das Gefühl hat, direkt einer
fiktionalen Selbstgenerierung beizuwohnen; die Diegese flackert unaufhörlich zwischen dem Bild einer in sich geschlossenen fiktionalen Welt und
dem eigenen Konstruktionsprozess, was sich umso mehr verschärft, wenn
konkrete Bezüge zur aktualen Welt hergestellt werden. Damit verstrickte
Realitäten aber selbst in Abwesenheit einer objektivierten Referenzebene
noch als solche erkennbar sind, muss die narrative Logik direkt in die
diegetische Logik eingreifen und entsprechend Effekte im Geschehen der
Diegese zeitigen. In dieser Funktion kann sie als strukturelles Korrektiv
fungieren.
Mit der narrativen Experimentierfreude der letzten Jahrzehnte findet
eine Erweiterung der Erzählkonventionen im Independent- und in abgeschwächter Form auch im Mainstreamkino statt, die nicht zuletzt auf die
gestiegene Medienkompetenz der Zuschauer verweist. Solche Veränderungen filmischer Traditionen sind nicht nur im westlichen Spielfilm zu
beobachten. So hat Eleftheria Thanouli (2008) in ihren narratologischen
Untersuchungen bereits festgestellt, dass sich in verschiedenen Ländern
unabhängig voneinander ähnliche Brüche mit konventionellen filmischen
Erzählmustern abzeichnen. Dass der Schwerpunkt meiner Untersuchung
beim US-amerikanischen Kino liegt, hat sich zwangsläufig durch das Auswahlkriterium des exemplarischen Charakters ergeben. Das Korpus sollte
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sich vor allem aus jenen Filmen zusammensetzen, die die Aufmerksamkeit
auf sich gezogen haben und deshalb im Fokus theoretischer Diskussionen standen oder stehen. Dabei hat sich gezeigt, dass nicht allein vom
Mainstreamfilm oder Blockbusterkino gesprochen werden darf, schließlich haben Independentfilme oder sogar ‹Nischenfilme› einen oftmals
unerwarteten Erfolg.
Generisch gehören Realitätsverstrickungen zum Fantastischen oder
Wunderbaren, aus dem einfachen Grund, weil wir die aktuale Welt gewöhnlich als physikalisch singuläre Realität erleben. Selbstverständlich
kennt und reflektiert jede Gesellschaft verschiedene Formen von Realität –
soziale, individuelle, sprachliche, mediale, wirtschaftliche, mathematische,
theoretische u. a. m. –, das aktuell vorherrschende Modell ist nach wie vor
jenes einer einzigen Realität. Etabliert ein fiktionales Universum mehrere
gleichwertige Realitäten, entfernt es sich insoweit von unserer Welt. Dabei
sucht die Science-Fiction gerade den wissenschaftlich-technologischen Anschluss, um ihre wunderbare Konstellation in den Bereich des Möglichen
und Vorstellbaren zu rücken. Die Fantasy dagegen wählt in ihrem Rahmen
des Märchenhaften von vornherein einen anderen Zugang zu alternativen Realitäten. Entweder soll eine Realitätsmultiplizierungen nicht das
Thema sein, weil diesem Genre eine vergleichbare wissenschaftliche oder
erkenntnistheoretische Auseinandersetzung fehlt, oder aber die alternative
Realitäten stellen explizit Gegenwelten dar – zu der unsrigen und zur
filmischen Rahmenwelt. In zahlreichen Beispielen fließt die Realitätsverstrickung jedoch als fantastisches Element in das sonst mehr oder weniger
‹realistisch› gestaltete Universum ein. Dieser Form des Wunderbaren, des
‹Fantastisch-Wunderbaren› (Todorov 1972 [1970]: 43), stehen fast alle Genres offen, von Horror, Mystery und Komödie mit ihrer bereits vorhandenen
Affinität über den Teen- bis zum Liebesfilm. Der Verfremdungseffekt des
Fantastischen wächst, wenn sich ein Film mittels vielseitiger Genrezitaten und -mischungen der eindeutigen Zuordnung grundsätzlich entzieht;
Realitätsverstrickungen wirken dort umso überraschender, frappierender
oder komischer.
Nicht in allen Filmen steht die philosophisch-gesellschaftliche oder
(natur-)wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Realität, die ich
oben erwähnt habe, im Zentrum. Bis auf den Charakter des Wunderbaren sind pauschale Aussagen im Hinblick auf die Thematik wie auf die
Inszenierung deshalb unzulässig. Manchmal dienen verstrickte Realitäten
komödiantischen Effekten, bilden die spannungsreiche Hintergrundfolie,
verschärfen die Exemplifizierung individueller und universeller menschlicher Probleme, die jedoch nicht direkt mit der Realitätsspaltung zusammenhängen. Selbst wenn die eigenen medialen Eigenschaften thematisiert
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werden, schiebt sich zuweilen die Paradoxie der Selbstgenerierung vor die
kritische Reflexion der Realitätserzeugung und -wahrnehmung.
Andere Filme hingegen – hauptsächlich aus dem Science-FictionBereich – sind unbestritten im Kontext kultureller Diskurse über einen
zunehmenden Zweifel an der menschlichen Erkenntnisfähigkeit in Bezug
auf die aktuale Welt zu verorten. Aufgrund mehrerer populärwissenschaftlicher Texte, u. a. Hawkings (1988) bereits erwähnte A Brief History
of Time. From the Big Bang to Black Holes, so behauptet Bukatman (1993b:
172ff), habe etwa die Quantenmechanik in der Postmoderne ihr Hoch
feiern dürfen. Mit der Grundannahme, dass die menschliche Wahrnehmung gerade in der wissenschaftlichen Beobachtung buchstäblich die
Beschaffenheit der Welt bestimme, habe man eine gewisse Hinfälligkeit
empirischer Beweisführung konstatiert:
The universe becomes a randomly oscillating subset of all possible states,
and there may be multiple, and perhaps infinite, universes flickering into
existence at all given moments. Without hyperbole, standard notions of
linearity, causality, temporality, and ontology have been thrown into disarray
in the face of a mechanical model predicated on the notion that, at some
point, all empirical evidence is worthless. [...] Small wonder, then, that science
fiction has gained new prominence as a narrative and phenomenological
paradigm. Quantum mechanics and postmodernism become metaphors
for each other in their mutual privileging of uncertainty, indeterminism,
acausality, and nonlinearity, while science fiction anchors these unsettling
phenomena within the relative familiarity of its narrative structures. Within
a quantum world, science fiction both privileges the estrangement of subject
and world and grounds them in deterministic, if shifting, structure.
(Bukatman 1993b: 173f)

Aus dieser Perspektive gilt McHales (2001 [1987]: 65–69) Feststellung
sowohl einer «science-fictionalization» der Postmoderne als auch einer
«postmodernization» der Science-Fiction. Thematische und strukturelle Beeinflussungen verleihen den einzelnen Filmen eine Aktualität; sie sind ein
kultureller Ausdruck ihrer Zeit. Ähnlich verhält es sich mit den Auseinandersetzungen rund um medientechnologische Neuerungen: Einerseits fallen die einschneidenden Fortschritte in der Computertechnologie und die
globale Vernetzung durch das Internet in diese Zeit, andererseits zeichnet
sich die Postmoderne durch vermehrte philosophisch-medientheoretische
Diskurse aus, die ihrerseits in den Filmen – wiederum vor allem im
Science-Fiction-Genre – aufgegriffen werden.
Realitätsverstrickungen stellen in der Filmgeschichte kein neues Phänomen dar, doch sie sind mit den Entwicklungen der letzten rund dreissig Jahre sichtbarer geworden und treten gehäuft auf. Versteht man die
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Postmoderne im Sinne McHales (ebd.: 5) als entwicklungslogische Konsequenz früherer fiktionaler Formen und Tendenzen, so schieben sich auf
verschiedenen Ebenen Ontologisierungsstrategien in den Vordergrund.
Auch wenn ich mangels einer quantitativen Belegung McHales Behauptung der Dominantenverschiebung in der postmodernen Literatur für
den Film nicht übernehmen will, ist das gehäufte Auftreten filmischer
Realitätsverstrickungen im Gegenwartskino durchaus auf die spezifisch
postmoderne Kombination von narrativer Experimentierfreude, Raum-, Zeitund Subjektfragmentierung, Genremischung, medialer Selbstreflexivität,
intertextueller und intermedialer Verweise und einem formal-ästhetischen
«Oberflächenrausch» (Eder 2002b) zurückzuführen. Der unbeschwerte und
kreative Umgang mit dem filmhistorischen ‹Erbe›, der in der Postmoderne
zu beobachten ist, hat diesem fiktionalen Phänomen strukturell, narrativ und formal-ästhetisch den ontologischen Akzent zu vertiefen und zu
schärfen ermöglicht.

Anhang

Bildnachweis
Sofern nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den Bildern um DVDScreenshots der betreffenden Filme.
Abb. 19, S. 129:
Das Deutsch-Politzer Gatter nach Christian Wüthrich (2007: 13), mit
freundlicher Genehmigung des Autors.
Abb. 20, S. 130:
Die Funktionsweise des Deutsch-Politzer Gatters nach Christian Wüthrich
(2007: 17f), mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Bibliografie

Anderson, John R. (1980): Cognitive Psychology and Its Implications. San
Francisco: Freeman.
Anderson, Richard C. (1977): «The Notion of Schemata and the Educational Enterprise: General Discussion of the Conference». In: Anderson, Richard C./Spiro, Rand J./Montague, William E. (Hg.): Acquisition of Knowledge. Hillsdale, NJ: Erlbaum, S. 415–431.
Armes, Roy (1994): Action and Image. Dramatic Structure in Cinema. Manchester/New York: Manchester University Press.
Aumont, Jacques/Bergala, Alain/Michel, Marie/Vernet, Marc (1983):
L’Esthéthique du film. Paris: Nathan.
Bachtin, Michail (1989 [1975]): Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen
zur historischen Poetik. Hg. v. Edwald Kowalski und Michael Wegner.
Lizenzausgabe. Frankfurt a. M.: Fischer.
Barsalou, Lawrence W. (1991): «Deriving Categories to Achieve Goals».
In: Bower, Gordon H. (Hg.): The Psychology of Learning and Motivation.
Bd. 27. San Diego, CA: Academic Press, S. 1–64.
Barthes, Roland (1985 [1966]): «L’introduction à l’analyse structurale du
récit». In: Ders. (Hg.): L’aventure sémiologique. Neuauflage. Paris: Seuil,
S. 167–206.
Bartlett, Frederic C. (1932): Remembering. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Baudrillard, Jean (1981): Simulacres et simulation. Paris: Editions Galilée.
Bazin, André (2004): Was ist Film? Hg. v. Robert Fischer. Berlin: Alexander [Qu’est-ce que le cinéma? Paris 1975].
Beil, Benjamin (2010): First Person Perspectives - Point of View und figurenzentrierte Erzählformen im Film und im Computerspiel. Münster [etc.]: Lit
Verlag.
Bergson, Henri (1999): Zeit und Freiheit. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt [Essais sur les données immédiates de la conscience. Paris 1889].
– (2000): Denken und schöpferisches Werden. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt [La pensée et le mouvant. Essais et conférences. Paris 1934].
Bleicher, Joan Kristin (2002a): «Die Intermedialität des postmodernen
Films». In: Eder, Jens (Hg.): Oberflächenrausch. Postmoderne und Postklassik im Kino der 90er Jahre. Münster: Lit Verlag, S. 97–112.

304

Anhang

Bleicher, Joan Kristin (2002b): «Zurück in die Zukunft. Formen intertextueller Selbstreferentialität im postmodernen Film». In: Eder, Jens
(Hg.): Oberflächenrausch. Postmoderne und Postklassik im Kino der 90er
Jahre. Münster: Lit Verlag, S. 113–132.
Booth, Wayne C. (1961): Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press.
Bordwell, David (1985): Narration in the Fiction Film. London: Routledge.
– (1989): Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of
Cinema. Cambridge: Harvard University Press.
– (2002): «Film Futures». In: SubStance 97, 13, 1, S. 88–104.
– (2006): The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies.
Berkeley/L.A./London: University of California Press.
Bordwell, David/Staiger, Janet/Thompson, Kristin (1985): The Classical
Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London:
Routledge.
Bordwell, David/Thompson, Kristin (1993 [1979]): Film Art. An Introduction. Fourth Edition. 4. Aufl. New York etc.: McGraw-Hill.
Borges, Jorge Luis (1948): The Garden of Forking Paths. Übers. von Anthony Boucher: Editorial Sur [El Jardín de senderos que se bifurcan. Argentina 1941].
Branigan, Edward (1986): «Diegesis and Authorship in Film». In: Iris, 7,
S. 37–54.
– (1992): Narrative Comprehension and Film. London/New York: Routledge.
– (2002 [1997]): «Nearly True. Forking Plots, Forking Interpretations.
A response to David Bordwell’s ‹Film futures›». In: SubStance, 31/1,
S. 105–114.
Bruner, Jerome S./Goodnow, Jacqueline J./Austin, George A. (1956): A
Study of Thinking. New York: Wiley.
Brütsch, Matthias (2008): «Leinwand mit Schlupflöchern. Zur Wirkung
einer innerfilmischen Grenzüberschreitung der besonderen Art». In:
Filmbulletin, 50, 289, S. 37–47.
– (2011a): Traumbühne Kino. Der Traum als filmtheoretische Metapher und
narratives Motiv. Marburg: Schüren.
– (2011b): «Von der ironischen Distanz zur überraschenden Wendung. Wie sich das unzuverlässige Erzählen von der Literatur- in die
Filmwissenschaft verschob». In: kunsttexte.de, 1, 15 Seiten. #http:
//www.kunsttexte.de $ – Zugriff am 17. Dezember 2011.
Buckland, Warren (2000): The Cognitive Semiotics of Film. New York [etc.]:
Cambridge University Press.

Bibliografie

305

– (2009): Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema. New
York: Wiley-Blackwell.
Bukatman, Scott (1993a): «Cybersubjectivitiy & Cinematic Being». In:
Sharrett, Christopher (Hg.): Crisis Cinema. The Apocalyptic Idea in Postmodern Narrative Film. Washington DC, USA: Maisonneuve Press,
S. 76–102.
– (1993b): Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction. Durham/London: Duke University Press.
– (1998): «The Ultimate Trip. Special Effects and Kaleidoscopic Perception». In: Iris, 25, S. 75–97.
Burch, Noël (1973): Theory of Film Practice. London: Secker & Warburg.
– (1990 [1982]): «Narrative/Diegesis – Thresholds, Limits». In: Ders.
(Hg.): Life to those Shadows. Berkeley: University of California Press,
S. 243–266.
Butler, David (2009): Fantasy Cinema. Impossible Worlds on Screen (= Short
Cuts, Bd. 44). London: Wallflower Press.
Callev, Haim (1997): The Stream of Consciousness in the Films of Alain Resnais. New York: McGruer Publishing.
Cameron, Allen (2008): Modular Narratives in Contemporary Cinema. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.
Carroll, Lewis (1999 [1871]): Through the Looking-Glass, and What Alice
Found There. New York: Dover Publications, Inc.
– (2004 [1865]): Alice’s Adventures in Wonderland. London: CRW Publishing Limited.
Carroll, Noël (1985): «Lang and Pabst: Paradigms for Early Sound Practice». In: Weis, Elizabeth/Belton, John (Hg.): Film Sound: Theory and
Practice. New York: Columbia University Press, S. 265–276.
– (1988): Mystifying Movies. Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory. New York: Columbia University Press.
– (1996 [1983]): «From Real to Reel: Entangled in the Nonfiction Film».
In: Ders. (Hg.): Theorizing the Moving Image. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, S. 244–252.
Casetti, Francesco (1990): D’un regard l’autre. Le film et son spectateur.
Lyon: Presses Universitaires de Lyon [Dentro lo sguardo. Il film e il suo
spettatore. Milano 1986].
– (1994): «The Communicative Pact». In: Müller, Jürgen E. (Hg.):
Towards a Pragmatics of the Audiovisual: Theory and History. Bd. 1. Münster: Nodus, S. 21–31.
– (2001 [1999]): «Filmgenres, Verständigungsvorgänge und kommunikativer Vertrag». In: montage/av, 10, 2, S. 155–173.

306

Anhang

Cavell, Stanley (1979 [1971]): The World Viewed: Reflections on the Ontology
of Film. New York: Harvard University Press.
Chatman, Seymour (1990): Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in
Fiction and Film. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Coleridge, Samuel Taylor (1983 [1817]): The Collected Works of Samuel
Taylor Coleridge. Vol. 7.2: Biographia literaria, or Biographical Sketches of
my Literary Life and Opinions. Hg. v. Kathleen Coburn, James Engell
und W. Jackson Bate. London: Routledge & Kegan Paul.
Coyle, Rebecca (1993): «The Genesis of Virtual Reality». In: Hayward,
Philip/Wollen, Tana (Hg.): Future Visions. New Technologies of the
Screen. London: BFI Publishing, S. 148–165.
de Baecque, Antoine (1991): Les Cahiers du Cinéma. Histoire d’une revue. 2
Bde. Paris: Cahiers du Cinéma.
Deutsch, David (1991): «Quantum Mechanics Near Closed Timelike
Lines». In: Physical Review D, 44, 10, S. 3197–3217.
Distelmeyer, Jan (2002): «Die Tiefe der Oberfläche. Bewegungen auf dem
Spielfeld des postklassischen Hollywood-Kinos». In: Eder, Jens (Hg.):
Oberflächenrausch. Postmoderne und Postklassik im Kino der 90er Jahre.
Münster: Lit Verlag, S. 63–96.
Doane, Mary Ann (1986): «The Voice in the Cinema: The Articulation of Body and Space». In: Rosen, Philip (Hg.): Narrative, Apparatus,
Ideology. A Film Theory Reader. New York: Columbia University Press,
S. 335–348.
– (2009): «Scale and the Negotiation of ’Real’ and ’Unreal’ Space in the
Cinema». In: Nagib, Lúcia/de Mello, Cecília Antakly (Hg.): Realism
and the Audiovisual Media. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, S. 63–81.
Doležel, Lubomír (1998): Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Baltimore/London: Johns Hopkins University Press.
Donnie Darko. #http://www.donniedarko.com $ – Zugriff am 31. Oktober
2009.
Donnie-Darko.De. #http://www.donnie-darko.de/philosophy_of_time_
travel.htm $ – Zugriff am 28. Februar 2012.
Dyer, Richard (1977): «Stereotyping». In: Ders. (Hg.): Gays in Film. London: BFI Publishing, S. 27–39.
– (1979): Stars. London: BFI Publishing.
– (1993): The Matter of Images: Essays on Representation. London [etc.]:
Routledge.
– (2007): Pastiche. London [etc.]: Routledge.
Dzialo, Chris (2009): «‹Frustrated Time› Narration: The Screenplays of
Charlie Kaufmann». In: Buckland, Warren (Hg.): Puzzle Films: Com-

Bibliografie

307

plex Storytelling in Contemporary Cinema. New York: Wiley-Blackwell,
S. 107–128.
Eco, Umberto (1973): Das offene Kunstwerk. Übers. von Günter Memmert.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp [Opera aperta. Mailand 1962].
– (1989): «Small Worlds». In: Versus, 52, 53, S. 53–70.
– (1990): Lector in Fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden
Texten. München/Wien: dtv [Lector in fabula. La cooperazione interpretativi nei testi narrativi. Mailand 1979].
Eder, Jens (2002a): «Die Postmoderne im Kino. Entwicklungen im Spielfilm der 90er Jahre». In: Ders. (Hg.): Oberflächenrausch. Postmoderne
und Postklassik im Kino der 90er Jahre. Münster: Lit Verlag, S. 9–62.
– (Hg.) (2002b): Oberflächenrausch. Postmoderne und Postklassik im Kino der
90er Jahre. Münster: Lit Verlag.
– (2008): Die Figur im Film. Grundlagen der Figurenanalyse. Marburg:
Schüren.
Elsaesser, Thomas (1996): «Pragmatik des Audiovisuellen: Rettungsboot
auf der Titanic?» In: Kinozeitschriften, 4, S. 107–120.
– (2009): «The Mind-Game Film». In: Buckland, Warren (Hg.): Puzzle
Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema. New York: WileyBlackwell, S. 13–41.
Ende, Michael (1979): Die unendliche Geschichte. München: Thienemann.
Everett, Anna (2003): «Digitextuality and Click Theory. Theses on Convergence Media in the Digital Age». In: Everett, Anna/Caldwell, John
T. (Hg.): New Media: Theories and Practices of Digitextuality. New York/
London: Routledge, S. 3–28.
Everett, Hugh (1957): «Relative State Formulation of Quantum Mechanics». In: Review of Modern Physics, 29, 3, S. 454–462. #http://www.
nd.edu/~dhoward1/Everett%20Relative%20State.pdf $ – Zugriff am
20. August 2010.
Felix, Jürgen (2002): «Die Postmoderne im Kino (revisited)». Übers. von
7–10. In: Ders. (Hg.): Die Postmoderne im Kino. Ein Reader. Marburg:
Schüren.
Feyersinger, Erwin (2007): «Diegetische Kurzschlüsse wandelbarer Welten: Die Metalepse im Animationsfilm». In: montage/av, 16, 2, S. 113–
130.
Flückiger, Barbara (2001): Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films.
Marburg: Schüren.
– (2008): Visual Effects. Filmbilder aus dem Computer. Marburg: Schüren.
Foley, Barbara (1986): Telling the Truth: the Theory and Practice of Documentary Fiction. Ithaca/London: Cornell University Press.

308

Anhang

Frasca, Gonzalo (2003): «Simulation versus Narrative. Introduction to
Ludology». In: Wolf, Mark J. P./Perron, Bernard (Hg.): The Video Game
Theory Reader. New York: Routledge, S. 221–235.
Fuxjäger, Anton (2007): «Diegese, Diegesis, diegetisch. Versuch einer
Begriffsentwirrung». In: montage/av, 16, 2, S. 17–37.
Galouye, Daniel F. (1964): Simulacron-3. New York: Gantam Books.
Gardies, André (1980): «L’acteur dans le système textuel du film». In:
Etudes Littéraires, 13, 1, S. 71–108.
– (1993a): Le récit filmique. Hg. v. André Gardies. Paris: Hachette, S. 41–
82.
– (1993b): L’espace au cinéma. Paris: Méridiens Klincksieck.
Gardies, André/Bessalel, Jean (1992): 200 mots-clés de la théorie du cinéma.
Paris: Cerf.
Geimer, Alexander (2006): Der mindfuck als postmodernes Spielfilm-Genre.
#http://www.jump-cut.de/mindfuck1.html,http://www.jump-cut.
de/mindfuck2.html $ – Zugriff am 3. April 2011.
Genette, Gérard (2004): Métalepse. De la figure à la fiction. Paris: Seuil.
– (2010): Die Erzählung. 3. Aufl. München: UTB [Discours du récit, in:
Figures III. Paris 1972].
Gibson, William (1984): Neuromancer. New York: Ace Books.
– (1986): Count Zero. New York: Victor Gollancz Ltd.
– (1988): Mona Lisa Overdrive. New York: Victor Gollancz Ltd.
Glasenapp, Jörn (2001): «Zweifel und Phantasie im Netz: The Matrix».
In: Türschmann, Jörg/Paatz, Anette (Hg.): Medienbilder. Dokumentation
des 13. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums an der GeorgAugust-Universität Göttingen Oktober 2000. Hamburg: Dr. Kovac, S. 93–
105.
– (2002): «‹Wake up, Neo...› oder einige Überlegungen zu einem aus
dem Schlaf gerissenen Hollywood-Helden». In: Glasenapp, Jörn/
Lillge, Claudia (Hg.): Cyberfiktionen. Neue Beiträge. München: Verlag
Reinhard Fischer, S. 100–124.
Glaubitz, Nicola (2007): «Reanimationsversuche des Spielfilms. Kopplungen von Zeichentrick und Realfilm und das Kino der 1990er Jahre».
In: Leschke, Rainer/Venus, Jochen (Hg.): Spielformen im Spielfilm: zur
Medienmorphologie des Kinos nach der Postmoderne. Bielefeld: transcript
Verlag, S. 41–66.
Goodman, Nelson (1984): Weisen der Welterzeugung. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp [Ways of Worldmaking. Indianapolis 1978].
– (1997): Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp [Languages of Art. Indianapolis 1968].

Bibliografie

309

Gunzenhäuser, Randi (2005): «Hyperkinetic Images: Hollywood and
Computer Games». In: Thomson, Christian W./Krewani, Angela
(Hg.): Hollywood: Recent Developments. Stuttgart [etc.]: Edition Axel
Menges, S. 135–143.
Hacker, Nicolas (2008): Theorie und Darstellung von Zeitreisen im Film.
Zeitmaschien VS Utopia. München: GRIN Verlag.
Hartmann, Britta (2007): «Diegetisieren, Diegese, Diskursuniversum». In:
montage/av, 16, 2, S. 53–69.
– (2010): Aller Anfang. Zur Initialphase des Spielfilms. Marburg: Schüren.
Hartmann, Britta/Wulff, Hans J. (2007): «Alice in den Spiegeln: Vom
Begehen und Konstruieren diegetischer Welten». In: montage/av, 16, 2,
S. 4–8.
Hauthal, Janine/Nadj, Julijana/Nünning, Ansgar/Peters, Henning (Hg.)
(2007): Metaisierung in Literatur und anderen Medien. Theoretische Grundlagen – historische Perspektiven – Metagattungen – Funktion. Berlin/New
York: de Gruyter.
Hawking, Stephen (1988): A Brief History of Time. From the Big Bang to
Black Holes. New York: Bantam Dell Publishing.
Hayles, N. Katherine (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in
Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University of Chicago
Press.
Hayward, Philip (1993): «Situating Cyberspace. The Popularisation of
Virtual Reality». In: Hayward, Philip/Wollen, Tana (Hg.): Future Visions. New Technologies of the Screen. London, S. 180–204.
Heath, Stephen (1981): Questions of Cinema. Bloomington, IN: Indiana
University Press.
Heidbrink, Henriette (2005): «Das Summen der Teile. Über die Fragmentierung von Film und Figur». In: Navigationen. Zeitschrift für
Medien- und Kulturwissenschaften, 5, 1/2, Hg. v. Jens Schröter und Gregor Schwering, S. 163–195.
Heider, Fritz (1985): The Psychology of Interpersonal Relations. New York:
John Wiley & Sons, Inc.
Helbig, Jörg (2005): «‹Follow the white rabbit!›. Signale erzählerischer
Unzuverlässigkeit im zeitgenössischen Spielfilm». In: Liptay, Fabienne/Wolf, Yvonne (Hg.): Was stimmt denn jetzt? Unzuverlässiges Erzählen
in Literatur und Film. München: Edition Text + Kritik, S. 131–146.
– (2006): Camera doesn’t lie: Spielarten erzählerischer Unzuverlässigkeit im
Film. Hg. v. Jörg Helbig. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
Hickethier, Knut (1993): Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart/Weimar:
Metzler.

310

Anhang

Hickethier, Knut (2002): «Genretheorie und Genreanalyse». In: Felix,
Jürgen (Hg.): Moderne Film Theorie. Mainz: Bender, S. 62–96.
Horsley, Jake (1999): The Blood Poets. A Cinema of Savagery 1958-1999. 2
Bde. Lanham, Maryland [etc.]: Scarecrow Press.
Isaacs, Bruce (2005): «Non-linear Narrative». In: Rhombes, Nicholas
(Hg.): New Punk Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press,
S. 126–138.
Jahn-Sudmann, Andreas (2007): «Spiel-Filme und das postklassische/postmoderne (Hollywood-)Kino: Zwei Paradigmen». In: Leschke,
Rainer/Venus, Jochen (Hg.): Spielformen im Spielfilm: zur Medienmorphologie des Kinos nach der Postmoderne. Bielefeld: transcript Verlag, S. 155–
178.
Jahraus, Oliver (2006): «Totalität und Transzendenz im Mainstream-Film.
Religion und Gewalt in Natural Born Killers, Pulp Fiction und
The Matrix». In: Braun, Michael/Kamp, Werner (Hg.): Kontext Film.
Beiträge zu Film und Literatur. Berlin: Schmidt, S. 78–96.
Jenkins, Henry (2004): «Game Design as Narrative Architecture». In:
Wardrip-Fruin, Noah/Harrigan, Pat (Hg.): First Person. New Media as
Story, Performance, and Game. Cambridge, Mass./London: Massachusetts Institute of Technology, S. 118–130.
Johnson, Steven (2005): Everything Bad Is Good for You. How Today’s Popular Culture Is Actually Making Us Smarter. New York: Riverhead.
Jones, Edward E./Harris, Victor A. (1967): «The Attribution of Attitudes». In: Journal of Experimental Social Psychology, 3, S. 1–24.
Juul, Jesper (2005): Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional
Worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Kallweit, Petra (1999 [1998]): «Anmerkungen zu Selbstreflexion und
Selbstreferenz in Twin Peaks und Lost Highway». In: Pabst, Eckhard
(Hg.): «A Strange World». Das Universum des David Lynch. 2. Aufl. Kiel:
Ludwig, S. 213–228.
Kessler, Frank (1994): «Christian Metz un die Enunziation. Einleitende
Anmerkungen zur Übersetzung». In: montage/av, 3, 1, S. 5–10.
– (2002): «Historische Pragmatik». In: montage/av, 11, 2, S. 104–112.
– (2007): «Von der Filmologie zur Narratologie. Anmerkungen zum
Begriff der Diegese». In: montage/av, 16, 2, S. 9–16.
Kiefer, Bernd (2005): «Die Unzuverlässigkeit der Interpretation des Unzuverlässigen. Überlegungen zur Unreliable Narration in Literatur
und Film». In: Liptay, Fabienne/Wolf, Yvonne (Hg.): Was stimmt denn
jetzt? Unzuverlässiges Erzählen in Literatur und Film. München: Edition
Text + Kritik, S. 72–88.

Bibliografie

311

Kindt, Tom (2002): «‹Erzählerische Unzuverlässigkeit› in Literatur
und Film». In: Tiefenschärfe. Zentrum für Medien und Medienkultur/Medienzentrum FB 07 Uni Hamburg, SoSe, S. 17–19. #http://www.
slm.uni-hamburg.de/imk/tiefenschaerfe/SoSe2002Tiefenschaerfe.
pdf $ – Zugriff am 3. März 2007.
King, Geoff (2007): Donnie Darko. London/New York: Wallflower Press.
Lefèbvre, Henri (1991): The Production of Space. Übers. von Donald
Nicholson-Smith. Oxford/Malden, MA: Blackwell.
Lewis, David (1976): «The Paradoxes of Time Travel». In: American Philosophical Quarterly, April, S. 145–152. #http://www.csus.edu/indiv/m/
merlinos/Paradoxes%20of%20Time%20Travel.pdf $ – Zugriff am 1. Oktober 2009.
Liptay, Fabienne/Wolf, Yvonne (Hg.) (2005): Was stimmt denn jetzt? Unzuverlässiges Erzählen in Literatur und Film. München: Edition Text +
Kritik.
Lorenz, Edward N. (1963): «Deterministic Nonperiodic Flow». In:
Journal of Atmospheric Sciences, 2, 20, S. 130–141. #http://microblog.
routed.net/wp-content/uploads/2008/10/1963lorenz-deterministicnonperiodic-flow.pdf $ – Zugriff am 25. Oktober 2011.
Lotman, Jurij M. (1994 [1988]): «Mögliche Welten. Gespräch über Film».
In: montage/av, 3, 2, S. 141–150.
Luhmann, Niklas (2004 [1995]): Die Realität der Massenmedien. 3. Aufl.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
MacCabe, Colin (1985): «Theorie und Film: Prinzipien von Realismus
und Vergnügen». In: Paech, Joachim [et al.] (Hg.): Screen-Theory: zehn
Jahre Filmtheorie in England von 1971-1981. Osnabrück: Selbstverlag
Universität Osnabrück, S. 211–229 [Principles of realism and pleasure.
London 1976].
Martinez, Matias/Scheffel, Michael (1999): Einführung in die Erzähltheorie.
München: Beck.
Mathijs, Ernest/Sexton, Jamie (2011): Cult Cinema. An Introduction. Malden, USA/Oxford, UK/West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
McHale, Brian (2001 [1987]): Postmodernist Fiction. London/New York:
Routledge.
Meinrenken, Jens (2007): «Bullet Time & Co. Steuerungsutopien von
Computerspielen und Filmen als raumzeitliche Fiktion». In: Leschke,
Rainer/Venus, Jochen (Hg.): Spielformen im Spielfilm: zur Medienmorphologie des Kinos nach der Postmoderne. Bielefeld: transcript Verlag, S. 239–
270.
Merrin, William (2005a): Baudrillard and the Media: A Critical Introduction.
Malden: Polity Press.

312

Anhang

Merrin, William (2005b): «Buckle Your Seat-belt Dorothy... ’Cause Cinema is Going Bye-byes». In: Furby, Jacqueline/Randell, Karen (Hg.):
Screen Methods. Comparative Readings in Film Studies. London [etc.]:
Wallflower Press, S. 167–174.
Metz, Christian (1997): Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des
Films. Hg. v. Jürgen E. Müller. Münster: Nodus Publikationen, S. 76–
94 [L’Énonciation impersonnelle ou le site du film. Paris 1991].
– (2000): Der imaginäre Signifikant. Psychoanalyse und Kino. Münster: Nodus Publikationen [Le signifiant imaginaire. Psychoanalyse et cinéma.
Paris 1977].
Meyer, Petra Maria (2002): «Matrix: Körper- und Medieninszenierung
im postmodernen Film». In: Felix, Jürgen (Hg.): Die Postmoderne im
Kino. Ein Reader. Marburg: Schüren, S. 297–320.
Milford, Mike (2010): «Neo-Christ: Jesus, The Matrix, and Secondary Allegory as a Rhetorical Form». In: Southern Communication Journal, 75, 1, S. 17–34.
Mortensen, Torill Elvira (2010): «The Player as Hedonist: The Problem
of Enjoyment». In: Journal of Gaming and Virtual Worlds, 2, 2, August,
S. 105–113.
Mundhenke, Florian (2008): Zufall und Schicksal – Möglichkeit und Wirklichkeit. Erscheinungsweisen des Zufälligen im zeitgenössischen Film. Marburg: Schüren.
Ndalianis, Angela (2000): «Special Effects, Morphing Magic, and the
1990s Cinema of Attractions». In: Sobchack, Vivian (Hg.): MetaMorphing. Visual Transformation and the Culture of Quick-Change. Minneapolis: University of Minnesota Press, S. 251–271.
Neale, Steve (1993 [1979/80]): «The Same Old Story: Stereotypes and
Difference». In: Alvarado, Manuel/Buscombe, Edward/Collins, Richard (Hg.): The Screen Education Reader: Cinema, Television, Culture.
Basingstoke [etc.]: Macmillan, S. 41–47.
Neitzel, Britta (2000): Gespielte Geschichten. Struktur- und prozessanalytische Untersuchungen der Narrativität von Videospielen. Unveröffentlichte
Dissertation. Bauhaus-Universität Weimar. #www.db-thueringen.de/
servlets/DerivateServlet/Derivate-2063/Dissertation.html $ – Zugriff am 18. Juni 2010.
– (2007): «Point of View and Point of Action. Eine Perspektive auf die
Perspektive in Computerspielen». In: Hamburger Hefte zur Medienkultur, 05, Computer/Spiel/Räume. Materialien zur Einführung in die
Computer Game Studies. Hg. v. Klaus Bartels und Jan-Noël Thon,
S. 8–28.

Bibliografie

313

Nelles, William (1992): «Stories within Stories: Narrative Levels and
Embedded Narrative». In: Studies in the Literary Imagination, 25, S. 79–
96.
Nünning, Ansgar (Hg.) (1998a): Unreliable Narration. Studien zur Theorie
und Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
– (1998b): «Unreliable Narration zur Einführung: Grundzüge einer
kognitiv-narratologischen Theorie und Analyse unglaubwürdigen
Erzählens». In: Ders. (Hg.): Unreliable Narration: Studien zur Theorie und
Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur.
Trier, S. 3–39.
Odin, Roger (1990 [1984]): «Dokumentarischer Film - dokumentarisierende Lektüre». In: Blümlinger, Christa (Hg.): Sprung im Spiegel. Filmisches Wahrnehmen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Wien: Sonderzahl,
S. 125–146.
– (2000): De la fiction. Bruxelles: De Boeck.
– (2002 [1983]): «Kunst und Ästhetik bei Film und Fernsehen. Elemente
zu einem semio-pragmatischen Ansatz». In: montage/av, 11, 2, S. 42–57.
Orth, Dominik (2005): Lost in Lynchworld. Unzuverlässiges Erzählen in
David Lynchs Lost Highway und Mulholland Drive. Stuttgart: ibidem.
– (2010): «Der Blick auf die Realität. Fokalisierung und narrative
Wirklichkeit in Wicker Park, À la folie ... pas du tout und Rashomon». In: Rabbiteye. Zeitschrift für Filmforschung, 001, S. 60–75.
#http://www.rabbiteye.de/2010/1/orth_blick_auf_realitaet.pdf $
– Zugriff am 15. Februar 2010.
Pabst, Eckhard (1999 [1998]): «‹He will look where we cannot.› Raum
und Architektur in den Filmen David Lynchs». In: Ders. (Hg.): «A
Strange World». Das Universum des David Lynch. 2. Aufl. Kiel: Ludwig,
S. 11–30.
Pavel, Thomas (1986): Fictional Worlds. Cambridge, Mass./London: Harvard University Press.
Penley, Constance (2004): «Time travel, primal scene and the critical
dystopia». In: Redmond, Sean (Hg.): Liquid metal. The science fiction
film reader. London/New York: Wallflower Press, S. 126–135.
Perkins, V. F. (1972): Film as Film: Understanding and Judging Movies. New
York: Penguin Books.
– (2005): «Where Is the World? The Horizon of Events in Movie Fiction».
In: Gibbs, John/Pye, Douglas (Hg.): Style and Meaning. Studies in the
Detailed Analysis of Film. Manchester/New York: Manchester University Press, S. 16–41.

314

Anhang

Phelan, James/Martin, Mary Patricia (1999): «The Lessons of ‹Weymouth›. Homodiegesis, Unreliability, Ethics, and The Remains of
the Day». In: Herman, David (Hg.): Narratologies. New Perspectives on
Narrative Analysis. Columbus: Ohio State University Press, S. 89–109.
Piaget, Jean (2002): The Child’s Conception of the World. London/New
York: Routledge [La représentation du monde chez l’enfant. 1926].
Pinkas, Claudia (2010): Der phantastische Film. Instabile Narrationen und
die Narration der Instabilität. Berlin: Walter de Gruyter.
Plantinga, Carl (1987): «Defining documentary: fiction, non-fiction, and
projected worlds». In: Persistence of vision, 5, S. 44–54.
Plantinga, Carl/Smith, Greg M. (1999): Passionate Views. Film, Cognition,
and Emotion. Baltimore/London: Johns Hopkins University Press.
Politzer, H. David (1992): «Simple Quantum Systems in Spacetimes With
Closed Timelike Curves». In: Physical Review D, 46, 10, S. 4470–4476.
Prince, Stephen (1996): «True Lies: Perceptual Realism, Digital Images,
and Film Theory». In: Film Quarterly, 49, 3, S. 27–37.
Pryor, Sally/Scott, Jill (1993): «Virtual Reality. Beyond Cartesian Space».
In: Hayward, Philip/Wollen, Tana (Hg.): Future Visions. New Technologies of the Screen. London: BFI Publishing, S. 166–179.
Purse, Lisa (2005): «The Spatial Dynamics of the Bullet-Time Effect». In:
King, Geoff (Hg.): The Spectacle of the Real: From Hollywood to ’Reality’
TV and Beyond. Bristol, UK/Chicago, USA: Intellect Books, S. 151–160.
Ricœur, Paul (2002): «Die Spiele mit der Zeit». In: Wagner, Karl (Hg.):
Moderne Erzähltheorie. Grundlagentexte von Henry James bis zur Gegenwart. Stuttgart: UTB, S. 366–384 [Temps et récit, tome II. La configuration
dans le récit de fiction. Paris 1984].
Rimmon-Kenan, Shlomit (1983): Narrative Fiction. Contemporary Poetics.
London: Methuen.
Roberts, Adam (2003): Matrix und Deleuze: Bullet-time und ZwischenZeit. #http://www.epilog.de/PersData/R/Roberts_Adam_1965/
Interpretationen_SF/03_Matrix_AC056.htm $ – Zugriff am 24. August
2009.
Ross, Lee D./Amabile, T. M./Steinmetz, J. L. (1977): «Social Roles, Social Control and Biases in Social-Perception Processes». In: Journal of
Advances in Experimental Social Psychology, 10, S. 173–220.
Ryan, Marie-Laure (2005): «Logique culturelle de la métalepse, ou la
métalepse dans tous ses états». In: Pier, John/Schaeffer, Jean-Marie
(Hg.): Métalepses. Entorses au pacte de la représentation. Paris: Editions
de l’EHESS, S. 201–223.
– (2006): Avatars of Story. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bibliografie

315

– (2007): «Transfictionality Across Media». In: Pier, John/García, José
Angel (Hg.): Theorizing Narrativity. Berlin: Walter de Gruyter, S. 385–
417.
– (2008): «Fictional Worlds in the Digital Age». In: A Companion to
Digital Literary Studies. Oxford: Blackwell, Kap. 13. #http://www.
digitalhumanities.org/companion/view?docId=blackwelâ 148641.
xml&chunk.id=ss1-5-7&toc.id=0&brand=9781405148641_brand $ – Zugriff am 3. Mai 2011.
Schatz, Thomas (1981): Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking, and the
Studio System. New York: Random House.
Schlipphacke, Heidi (2006): «Melodrama’s Other: Entrapment and Escape in the Films of Tom Tykwer». In: Camera Obscura 62, 21, 2, S. 108–
143.
Schmidt, Oliver (2008): Leben in gestörten Welten: der filmische Raum in
David Lynchs Eraserhead, Blue Velvet, Lost Highway und Inland Empire.
Stuttgart: ibidem.
– (2010): «Die räumliche Wahrnehmung von Wirklichkeit. Drei Anmerkungen zum Verhältnis von filmischer Repräsentation und Zuschauer». In: Rabbiteye. Zeitschrift für Filmforschung, 002, S. 38–54.
Schmidt, Siegfried J. (1980): «Fictionality in literary and non-literary
discourse». In: Poetics 9, S. 525–546.
– (1984 [1981]): «The fiction is that reality exists. A constructivist model
of reality, fiction, and literature». Aus dem Deutschen übers. von H.
Hauptmeier. In: Poetics Today, 5, 2, S. 253–274.
Scholz, Oliver R. (1984): «Fiktionale Welten, mögliche Welten und Wege
der Referenz». In: Finke, Siegfried J., Peter und Schmidt (Hg.): Analytische Literaturwissenschaft. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, S. 70–
89.
Schreckenberg, Ernst (1998): «Was ist postmodernes Kino? – Versuch
einer kurzen Antwort auf eine schwierige Frage». In: Rost, Andreas/
Sandbothe, Mike (Hg.): Die Filmgespenster der Postmoderne. Frankfurt a.
M.: Verlag der Autoren, S. 119–130.
Schwarz, Olaf (1999 [1998]): «‹The Owls Are not What They Seem.› Zur
Funktionalität ’fantastischer’ Elemente in den Filmen David Lynchs».
In: Pabst, Eckhard (Hg.): «A Strange World». Das Universum des David
Lynch. 2. Aufl. Kiel: Ludwig, S. 47–68.
Schweinitz, Jörg (1994): «‹Genre› und lebendiges Genrebewusstsein.
Geschichte eines Begriffs und Probleme seiner Konzeptualisierung in
der Filmwissenschaft». In: montage/av, 3, 2, S. 99–118.
– (2002): «Von Filmgenres, Hybridformen und goldenen Nägeln». In:
Sellmer, Jan/Wulff, Hans J. (Hg.): Film und Psychologie - nach der kogni-

316

Anhang

tiven Phase? (= Schriftenreihe der Gesellschaft für Medienwissenschaft,
Bd. 10). Marburg: Schüren, S. 79–92.
Schweinitz, Jörg (2005): «Die Ambivalenz des Augenscheins am Ende
einer Affäre. Über Unzuverlässiges Erzählen, doppelte Fokalisierung
und die Kopräsenz narrativer Instanzen im Film». In: Liptay, Fabienne/Wolf, Yvonne (Hg.): Was stimmt denn jetzt? Unzuverlässiges Erzählen
in Literatur und Film. München: Edition Text + Kritik, S. 89–106.
– (2006): Film und Stereotyp. Eine Herausforderung für das Kino und die
Filmtheorie. Zur Geschichte eines Mediendiskurses. Berlin: Akademie
Verlag.
– (2007): «Multiple Logik filmischer Perspektivierung. Fokalisierung,
narrative Instanz und wahnsinnige Liebe». In: montage/av, 16, 1, S. 83–
100.
Seeßlen, Georg (1994): David Lynch und seine Filme. Marburg: Schüren.
– (2003): Die Matrix entschlüsselt. Berlin: Bertz.
Short, Sue (2005): Cyborg Cinema and Contemporary Subjectivity. Basingstoke/Hampshire [etc.]: Palgrave Macmillan.
Smid, Tereza (2012): Poetik der Schärfenverlagerung. Marburg: Schüren.
Smith, Murray (1995): Engaging Characters. Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford: Clarendon Press.
Sobchack, Vivian (Hg.) (2000): Meta-Morphing. Visual Transformation and
the Culture of Quick-Change. Minneapolis: University of Minnesota
Press.
Souriau, Etienne (1997): «Die Struktur des filmischen Universums und
das Vokabular der Filmologie». In: montage/av, 6, 2, S. 140–157 [La
structure de l’univers filmique et le vocabulaire de la filmologie. In:
Revue Internationale de la Filmologie, 2, 7–8, 231–240. 1951].
Spiegel, Simon (2007): Die Konstitution des Wunderbaren. Zu einer Poetik
des Science-Fiction-Films. Marburg: Schüren.
– (2009): «Die Regeln des Wunderbaren. Wesen und Form des ScienceFiction-Films». In: Martig, Charles/Pezzoli-Oligati, Daria (Hg.): Outer
Space. Reisen in Gegenwelten. Marburg: Schüren, S. 104–121.
Suvin, Darko (1979): Poetik der Science Fiction. Zur Theorie und Geschichte
einer literarischen Gattung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Thanouli, Eleftheria (2008): «Narration in World Cinema: Mapping the
Flows of Formal Exchange in the Era of Globalisation». In: New Cinemas: Journal of Contemporary Film, 6, 1, S. 5–15.
Thomas, Deborah (2001): Reading Hollywood: Spaces and Meanings in American Film. London: Wallflower Press.
Thompson, Kristin (1997): «Wiederholte Zeit und narrative Motivation
in Groundhog Day/Und täglich grüsst das Murmeltier». Übers.

Bibliografie

317

von Ingrid Scherf. In: Rost, Andreas (Hg.): Zeit, Schnitt, Raum. Frankfurt a. M.: Verlag der Autoren, S. 59–93.
Thon, Jan-Noël (2007): «Simulation vs. Narration. Zur Darstellung fiktionaler Welten in neueren Computerspielen». In: FFK (Dokumentation
des 20. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquium). Marburg: Schüren, S. 68–76.
– (2009a): «Mind-Bender. Zur Popularisierung komplexer narrativer
Strukturen im amerikanischen Kino der 1990er Jahre». In: Komor,
Sophia/Rohleder, Rebekka (Hg.): Post-Coca-Colanization: Zurück zur
Vielfalt? Frankfurt a. M.: Peter Lang, S. 171–188.
– (2009b): «Perspective in Contemporary Computer Games». In: Hühn,
Peter/Schmid, Wolf/Schönert, Jörg (Hg.): Point of View, Perspective,
and Focalization. Modeling Mediation in Narration. Berlin: de Gruyter,
S. 279–299.
– (2009c): «Zur Metalepse im Film». In: Birr, Hannah/Reinerth, Maike
Sarah/Thon, Jan-Noël (Hg.): Probleme filmischen Erzählens. Berlin: Lit
Verlag, S. 85–110.
Todorov, Tzvetan (1972): Einführung in die fantastische Literatur. München:
Carl Hanser [Introduction à la littérature fantastique. Paris 1970].
Töteberg, Michael (1998): Tom Tykwer: Lola rennt. Reinbek: Rohwolt.
Tröhler, Margrit (2002): «Von Weltenkonstellationen und Textgebäuden.
Fiktion – Nichfiktion – Narration in Spiel- und Dokumentarfilm». In:
montage/av, 11, 2, S. 9–41.
– (2007): Offene Welten ohne Helden. Plurale Figurenkonstellationen im Film.
Marburg: Schüren.
Tudor, Andrew (1974): Theories of Film. London: Secker & Warburg [etc.].
Türschmann, Jörg (2007): «Die Metalepse». In: montage/av, 16, 2, S. 105–
112.
Vossen, Ursula (2001): «Die zweite Chance. Wiederholungen und Zeitschleifen im Spielfilm». In: Felix, Jürgen/Kiefer, Bernd/Marschall,
Susanne/Stiglegger, Marcus (Hg.): Die Wiederholung. Marburg: Schüren, S. 461–478.
Walters, James (2008): Alternative Worlds in Hollywood Cinema. Bristol,
UK/Chicago, USA: Intellect Books.
Waugh, Patricia (1984): Metafiction. The Theory and Practice of SelfConscious Fiction (= New Accents). London/New York: Methuen.
Wedel, Michael (2009): «Backbeat and Overlap: Time, Place, and Character Subjectivity in Run Lola Run». In: Buckland, Warren (Hg.): Puzzle
Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema. New York: WileyBlackwell, S. 129–150.

318

Anhang

Duden. Das Fremdwörterbuch. Bd. 5. Hg. v. Matthias Wermke, Kathrin
Kunkel-Razum und Werner Scholze-Stubenrecht. 8. Aufl. Mannheim:
Dudenverlag, (2005).
Duden. Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter.
Bd. 8. Hg. v. Matthias Wermke, Kathrin Kunkel-Razum und Werner
Scholze-Stubenrecht. 4. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, (2007).
Williams, Walter Jon (2003): «Yuen-Woo-Ping und die Kunst des Fliegens». In: Haber, Karen (Hg.): Das Geheimnis der Matrix. München:
Heyne, S. 100–111.
Wolf, Mark J.P. (2000): «A Brief History of Morphing». In: Sobchack,
Vivian (Hg.): Meta-Morphing. Visual Transformation and the Culture of
Quick-Change. Minneapolis: University of Minnesota Press, S. 83–101.
– (2001): The Medium of the Video Game. Austin: University of Texas
Press.
Wolf, Werner (2005): «Metalepsis as a Transgeneric and Transmedial
Phenomenon. A Case Study of the Possibilities of ’Exporting’ Narratological Concepts». In: Meister, J. Christoph (Hg.): Narratology Beyond
Literary Criticism. Mediality – Disciplinarity. Berlin: de Gruyter, S. 83–
107.
Wolterstorff, Nicholas (1980): Works and worlds of art. Oxford: Clarendon
Press.
Wood, Aylish (2004): «The Collapse of Reality and Illusion in The Matrix». In: Tasker, Yvonne (Hg.): Action and Adventure Cinema. London/
New York: Routledge, S. 119–129.
Wulff, Hans J. (1999): Darstellen und Mitteilen. Elemente der Pragmasemiotik des Films. Tübingen: Narr.
– (2001): «Konstellationen, Kontrakte und Vertrauen: Pragmatische
Grundlagen der Dramaturgie». In: montage/av, 10, 2, S. 131–154.
– (2005): Welten Wanderer Welten. Mögliche Realitäten im Kino. #http://
www.arteclab.uni-bremen.de/alp/Mixed.Reality.Adventures.pdf $
– Zugriff am 15. August 2011.
– (2007): «Schichtenbau und Prozesshaftigkeit des Diegetischen: Zwei
Anmerkungen». In: montage/av, 16, 2, S. 39–51.
– (2010): «Die kontextuelle Bindung der Filmbilder: on, off, master
space. Ein Beitrag zur Raumtheorie des Films». In: montage/av, 18, 2,
S. 149–163.
Wuss, Peter (1993): Filmanalyse und Psychologie. Strukturen des Films im
Wahrnehmungsprozess. Berlin: Ed. Sigma.
Wüthrich, Christian (2007): «Zeitreisen und Zeitmaschinen». In: Müller,
Thomas (Hg.): Philosophie der Zeit: Neue analytische Ansätze. Frankfurt a.
M.: Vittorio Klostermann, S. 191–219.

Filmografie

12:01. Jack Sholder, USA 1993.
13th Floor. Josef Rusnak, DE/USA 1999.
Abre los ojos. Alejandro Amenábar, ES 1997.
Adaptation. Spike Jonze, USA 2002.
Alice in Wonderland. Tim Burton, USA 2010.
L’année dernière à Marienbad. Alain Resnais, FR/IT 1960.
Avalon. Mamoru Oshii, JP 2001.
Avatar. James Cameron, USA 2009.
Back to the Future. Robert Zemeckis, USA 1985.
Back to the Future II. Robert Zemeckis, USA 1989.
Back to the Future III. Robert Zemeckis, USA 1990.
A Beautiful Mind. Ron Howard, USA 2001.
Being John Malkovich. Spike Jonze, USA 1999.
The Blair Witch Project. Daniel Myrick/Eduardo Sanchez, USA 1999.
Blue Velvet. David Lynch, USA 1986.
Brigadoon. Vincente Minnelli, USA 1954.
The Butterfly Effect. Eric Bress/J. Mackye Gruber, USA 2004.
The Cell. Tarsem Singh, DE/USA 2000.
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe.
Andrew Adamson, USA/UK 2005.
Cube. Vincenzo Natali, CA 1997.
Cube2: Hypercube. Andrzej Sekula, CA 2003.
Donnie Darko. Richard Kelly, USA 2001.
Donnie Darko. Director’s Cut. Richard Kelly, USA 2004.
The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Michel Gondry, USA
2004.
The Evil Dead. Sam Raimi, USA 1981.
eXistenZ. David Cronenberg, CA/GB 1999.
Fight Club. David Fincher, DE/USA 1999.
Flatliners. Joel Schumacher, USA 1990.
Ghost in the Shell. Mamoru Oshii, JP 1995.
Ghost in the Shell 2: Innocence. Mamoru Oshii, JP 2004.
The Gold Rush. Charles Chaplin, USA 1925.
Groundhog Day. Harold Ramis, USA 1993.
Inception. Christopher Nolan, USA/GB 2010.

320

Anhang

Inland Empire. David Lynch, USA 2006.
It’s a Wonderful Life. Frank Capra, USA 1946.
Kill Bill Vol. 1. Quentin Tarantino, USA 2003.
The Lake House. Alejandro Agresti, USA 2006.
The Last Action Hero. John McTiernan, USA 1993.
The Last Temptation of Christ. Martin Scorsese, USA/CA 1988.
Liliom. Fritz Lang, FR 1934.
Lola rennt. Tom Tykwer, DE 1999.
Lost Highway. David Lynch, FR/USA 1997.
Il mare. Hyun-seung Lee, KR 2000.
The Matrix. Andy Wachowski/Larry Wachowski, USA 1999.
Matrix. Andy Wachowski/Larry Wachowski, USA 1999.
Matrix Reloaded. Andy Wachowski/Larry Wachowski, USA 2003.
Matrix Revolutions. Andy Wachowski/Larry Wachowski, USA 2003.
Memento. Christopher Nolan, USA 2000.
Mulholland Drive. David Lynch, FR/USA 2001.
Natural Born Killers. Oliver Stone, USA 1994.
The Never Ending Story (Die unendliche Geschichte). Wolfgang Peterson, BRD/USA 1984.
A Nightmare on Elm Street. Wes Craven, USA 1984.
A Nightmare on Elm Street 3: Dram Warriors. Chuck Russell, USA
1987.
Night on Earth. Jim Jarmusch, USA 1991.
Nirvana (Nirvana – Jagd im Cyberspace). Gabriele Salvatores, IT/FR/
GB 1997.
The Others. Alejandro Amenábar, USA/FR/ES 2001.
Palindromes. Todd Solondz, USA 2004.
Persépolis. Vincent Paronnaud/Marjane Satrapi, FR 2007.
Pleasantville. Gary Ross, USA 1998.
Postcards from the Edge. Mike Nichols, USA 1990.
Przypadek (Der Zufall möglicherweise). Krzysztof Kieslowski, PL 1981.
The Purple Rose of Cairo. Woody Allen, USA 1995.
Rashomon. Akira Kurosawa, JP 1950.
Sherlock Jr. Buster Keaton, USA 1924.
The Sixth Sense. M. Night Shyamalan, USA 1999.
Sliding Doors. Peter Howitt, USA 1998.
Spellbound. Alfred Hitchcock, USA 1945.
Stalker. Andrej Tarkowskij, UdSSR 1979.
Stranger than Fiction. Marc Forster, USA 2006.
Swimming Pool. François Ozon, FR/GB 2003.
The Terminator. James Cameron, USA 1984.

Filmografie

Terminator 2: Judgment Day. James Cameron, USA 1991.
Total Recall. Paul Verhoeven, USA 1990.
Tron. Steven Lisberger, USA 1982.
Twin Peaks. David Lynch, USA 1990–1991.
Twin Peaks – Fire Walk With Me. David Lynch, USA 1992.
Vanilla Sky. Cameron Crowe, USA 2001.
Waltz with Bashir. Ari Folman, IL, FR, DE 2008.
Watership Down. Martin Rosen, UK 1978.
Weekend. Jean-Luc Godard, FR 1967.
Welt am Draht. Rainer Werner Fassbinder, BRD 1974.
Wes Craven’s New Nightmare. Wes Craven, USA 1994.
West Side Story. Robert Wise/Jerome Robbins, 1961.
Who framed Roger Rabbit? Robert Zemeckis, USA 1989.
Wild at Heart. David Lynch, USA 1990.
The Wizard of Oz. Victor Fleming, USA 1939.

321

Index

12:01, 144
13th Floor, 84
A Beautiful Mind, 231
A Nightmare on Elm Street,
40, 246, 247, 250, 252, 253
A Nightmare on Elm Street 3:
Dram Warriors, 246
Abre los ojos, 85, 86
Adaptation, 5, 91, 241, 243, 244,
246, 247, 250, 254, 255, 265, 278,
284, 285, 290
Alice in Wonderland, 92
Amabile, T. M., 183
Armes, Roy, 183
Aumont, Jacques, 27
Austin, George A., 185
Avalon, 84
Avatar, 50
Bachtin, Michail, 15, 111, 163
Back to the Future, 53, 120–
126, 128, 162, 171–173, 202, 209,
213, 220, 221, 279, 281, 283, 285
Back to the Future II, 121–123,
127
Back to the Future III, 121, 123
Barsalou, Lawrence W., 185
Barthes, Roland, 158
Bartlett, Frederic C., 185
Bazin, André, 34
Beil, Benjamin, 155
Being John Malkovich, 241, 243
Bergala, Alain, 27

Bleicher, Joan Kristin, 6, 271, 284,
290
Blue Velvet, 262, 265
Bordwell, David, 12, 25, 26, 45, 47–
50, 55, 111, 116, 147, 152, 180,
218, 233, 239, 266–268, 274, 284,
289
Brütsch, Matthias, 99, 205, 233,
236, 238–240, 254, 285
Branigan, Edward, 10, 25, 31, 47,
124, 180, 218
Brigadoon, 41, 117–119, 160, 162,
167, 175, 208, 209, 211, 213, 219,
221, 223, 224, 235, 282
Bruner, Jerome S., 185
Buckland, Warren, 25, 26
Bukatman, Scott, 9, 54, 73, 83, 86,
87, 113, 191, 298
Burch, Noël, 21, 268
Butler, David, 280

Callev, Haim, 267
Cameron, Allen, 6
Carroll, Lewis, 92
Carroll, Noël, 25
Casetti, Francesco, 28
Cavell, Stanley, 10
Chatman, Seymour, 238
Coleridge, Samuel Taylor, 89
Coyle, Rebecca, 69, 72
Cube, 64, 66, 189, 221

324

Index

Cube2: Hypercube, 51, 53, 64, 66–
68, 76, 164, 189, 190, 219, 221,
279, 285
De Baecque, Antoine, 273
Deutsch, David, 127
Distelmeyer, Jan, 12, 50, 281, 289
Doane, Mary Ann, 47, 48
Doležel, Lubomír, 8, 22, 23, 27, 28,
231, 254
Donnie Darko, 1, 5, 40, 51, 54–
57, 62, 63, 136, 170, 173, 176,
183, 188, 192–197, 200, 212, 213,
219, 226, 231, 235, 279, 281–285,
288
Donnie Darko. Director’s Cut,
57, 193
Duden. Das Fremdwörterbuch, 32
Duden. Das Synonymwörterbuch.
Ein Wörterbuch sinnverwandter
Wörter, 201
Dyer, Richard, 186
Dzialo, Chris, 6

Fuxjäger, Anton, 21, 27, 31
Gardies, André, 47, 49, 182
Geimer, Alexander, 6
Genette, Gérard, 91, 124, 179, 221,
236
Ghost in the Shell, 83
Ghost in the Shell 2: Innocence, 83
Glasenapp, Jörn, 82, 198
Glaubitz, Nicola, 109
Goodman, Nelson, 32, 37
Goodnow, Jacqueline J., 185
Groundhog Day, 1, 143–145, 150,
158, 162, 164, 183, 191, 192, 220,
221, 226, 231, 235, 280, 285
Gunzenhäuser, Randi, 155

Eco, Umberto, 22, 27, 28, 159, 231
Eder, Jens, 7, 12, 26, 29, 30, 181,
182, 184, 186, 190, 264, 289, 290,
299
Elsaesser, Thomas, 6, 30
Ende, Michael, 92
Everett, Anna, 290
Everett, Hugh, 125, 126
eXistenZ, 84, 85

Hacker, Nicolas, 127
Harris, Victor A., 183
Hartmann, Britta, 19, 24, 27, 30,
31, 181, 219, 220, 282
Hauthal, Janine, 290
Hawking, Stephen, 125, 283
Hayles, N. Katherine, 84
Hayward, Philip, 83
Heath, Stephen, 273
Heidbrink, Henriette, 12, 257, 264,
270, 288, 289
Heider, Fritz, 183
Helbig, Jörg, 238
Hickethier, Knut, 102
Horsley, Jake, 59

Felix, Jürgen, 11
Feyersinger, Erwin, 91, 93, 98, 99
Fight Club, 287
Flückiger, Barbara, 46, 48, 53, 78–
81, 88, 133, 175, 197
Flatliners, 41
Foley, Barbara, 38
Frasca, Gonzalo, 156

Il mare, 136, 138
Inception, 54, 85
Inland Empire, 60, 255, 256, 259–
266, 269–272, 278, 284, 285, 288
Isaacs, Bruce, 6
It’s a Wonderful Life, 140, 141,
158, 208, 209, 212, 213, 225, 279,
280

Index

Jahn-Sudmann, Andreas, 156, 289,
290
Jahraus, Oliver, 199
Jenkins, Henry, 155, 156
Johnson, Steven, 6
Jones, Edward E., 183
Juul, Jesper, 155, 156
Kallweit, Petra, 283
Kessler, Frank, 20, 22, 30, 239
Kiefer, Bernd, 237
Kill Bill Vol. 1, 110
Kindt, Tom, 238
King, Geoff, 55, 57, 176, 195, 283,
284
Kunkel-Razum, Kathrin, 232
L’année dernière à Marienbad,
154, 265–270
Lefèbvre, Henri, 47
Lewis, David, 122, 123, 126
Liliom, 41
Lola rennt, 5, 110, 147, 149–151,
153–155, 157–159, 162, 176, 183,
206, 234, 278, 284, 285
Lorenz, Edward N., 128
Lost Highway, 60, 232, 257, 262
Lotman, Jurij M., 36, 38
Métalepse. De la figure à la fiction,
91
MacCabe, Colin, 34
Martinez, Matias, 238, 239
Mathijs, Ernest, 284
Matrix, 52, 69, 70, 72, 73, 75, 77,
79, 80, 82–85, 87, 165, 166, 196,
198–200, 279, 281, 285
Matrix Reloaded, 72, 74, 75, 77,
78, 80, 198, 199
Matrix Revolutions, 72, 74, 75,
81, 165, 199, 200

325

McHale, Brian, 11, 112–114, 147,
227, 228, 286, 287, 299
Meinrenken, Jens, 78
Memento, 287
Merrin, William, 69, 82
Metz, Christian, 25
Meyer, Petra Maria, 198
Michel, Marie, 27
Milford, Mike, 199
Mortensen, Torill Elvira, 156
Mulholland Drive, 60, 232, 257,
262
Mundhenke, Florian, 148, 151,
155, 158, 159, 207, 234, 284
Nünning, Ansgar, 238, 290
Nadj, Julijana, 290
Natural Born Killers, 110, 286
Ndalianis, Angela, 81
Neale, Steve, 186
Neitzel, Britta, 155, 156
Nelles, William, 98
Night on Earth, 42
Nirvana, 98
Odin, Roger, 21, 27, 29, 35, 38, 180
Orth, Dominik, 20, 232
Pabst, Eckhard, 62
Palindromes, 263
Pavel, Thomas, 22, 23
Penley, Constance, 124
Perkins, V. F., 2, 10, 29, 36, 89
Persépolis, 110
Peters, Henning, 290
Plantinga, Carl, 25, 38, 39
Pleasantville, 41, 93, 97, 173
Politzer, H. David, 127
Postcards from the Edge, 103
Prince, Stephen, 291
Pryor, Sally, 69
Przypadek, 148

326

Index

Purse, Lisa, 78, 79
Rashomon, 42
Ricœur, Paul, 116
Roberts, Adam, 78
Ross, Lee D., 183
Ryan, Marie-Laure, 92, 155, 156
Schatz, Thomas, 273
Scheffel, Michael, 238, 239
Schlipphacke, Heidi, 285
Schmidt, Oliver, 46, 255, 256, 264,
265, 270
Schmidt, Siegfried J., 33
Scholz, Oliver R., 22, 23
Scholze-Stubenrecht, Werner, 232
Schreckenberg, Ernst, 200
Schwarz, Olaf, 60, 63
Schweinitz, Jörg, 13, 124, 186, 240,
273, 274, 286
Scott, Jill, 69
Seeßlen, Georg, 63, 78, 199, 281
Sexton, Jamie, 284
Sherlock Jr., 92
Short, Sue, 84
Sliding Doors, 147–151, 158, 159,
162, 176, 183
Smid, Tereza, 46
Smith, Greg M., 25
Smith, Murray, 25, 179, 212
Sobchack, Vivian, 81
Souriau, Etienne, 19, 22, 27, 45
Spellbound, 40
Spiegel, Simon, 9, 54, 78, 80, 89,
171, 265, 275, 276, 278, 281, 287
Staiger, Janet, 50, 233
Stalker, 113
Steinmetz, J. L., 183
Stranger than Fiction, 245
Suvin, Darko, 275, 276
Swimming Pool, 244
Töteberg, Michael, 151, 157, 159

Türschmann, Jörg, 91
Terminator 2: Judgment Day,
81
Thanouli, Eleftheria, 296
The Blair Witch Project, 47
The Butterfly Effect, 1, 53, 128,
129, 131, 134, 135, 162, 173, 184,
195, 209, 210, 212, 224, 231, 234,
279, 285
The Cell, 71, 86
The Chronicles of Narnia: The
Lion, the Witch and the Wardrobe, 62
The Eternal Sunshine of the
Spotless Mind, 40, 86, 241
The Evil Dead, 196
The Gold Rush, 48
The Lake House, 1, 112, 136–139,
161, 162, 166, 184, 219, 221, 231,
279, 285
The Last Action Hero, 93, 97,
173
The Last Temptation of Christ,
40, 196
The Matrix, 1, 5, 10, 53, 69, 70,
73, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 89, 90,
188, 198–200, 212, 219–221, 235,
281, 288
The Never Ending Story, 92
The Others, 5, 41, 100, 101, 108,
110, 112, 167, 211, 216, 217, 222,
223, 235, 236, 281, 282, 288
The Purple Rose of Cairo, 1, 41,
43, 90, 93, 95–97, 99, 170, 184,
205, 220, 221, 231, 282, 285
The Sixth Sense, 41, 100
The Terminator, 124
The Wizard of Oz, 40, 83, 198,
257, 281
Thomas, Deborah, 10

Index

Thompson, Kristin, 50, 146, 233,
235
Thon, Jan-Noël, 6, 54, 92, 98, 155–
157, 238
Todorov, Tzvetan, 276, 277
Total Recall, 84, 86
Tröhler, Margrit, 4, 8, 23, 188
Tron, 1, 53, 86–90, 173, 174, 190,
191, 219–221, 235, 279, 285
Tudor, Andrew, 273
Twin Peaks, 57, 58, 60, 61, 63,
112–114, 168, 203, 204, 213, 215,
220, 221, 223, 231, 257, 262, 282,
285, 288
Twin Peaks – Fire Walk With
Me, 62, 168
Vanilla Sky, 85
Vernet, Marc, 27
Vossen, Ursula, 144, 146, 151, 157,
284
Wüthrich, Christian, 51, 64, 127,
128, 136
Walters, James, 40, 41, 119, 142,
146, 151, 175, 182, 230
Waltz with Bashir, 110
Watership Down, 193
Waugh, Patricia, 290
Wedel, Michael, 151, 155, 159
Weekend, 154
Welt am Draht, 84
Wermke, Matthias, 232
Wes Craven’s New Nightmare,
240, 246–248, 250–255, 265, 278,
282, 284, 288
West Side Story, 282
Who framed Roger Rabbit? , 1,
7, 43, 100, 102–104, 106–110,
112, 167, 184, 203, 205, 219, 235,
279–281, 285

327

Wild at Heart, 257, 265
Williams, Walter Jon, 281
Wolf, Mark J.P., 53, 81, 133, 144,
155–157
Wolf, Werner, 54, 91, 92, 99
Wolterstorff, Nicholas, 39
Wood, Aylish, 10, 70, 72, 73
Wulff, Hans J., 13, 19, 24, 28–31,
48, 75, 76, 98, 167
Wuss, Peter, 13, 25, 26

!

Eva Küttel, geboren 1978, arbeitet zurzeit in der Filmkoordination der Spoundation Motion
Picture GmbH. Zurich Film Festival. Sie studierte Volkskunde, Filmwissenschaft und Sozialpsychologie in Zürich und Wien. Nach dem Lizentiat 2005 war sie am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich als Bibliotheksassistentin und während ihres Doktoratsstudiums ab 2007 bis 2012 als wissenschaftliche Assistentin und Dozentin beschäftigt.
Sie arbeitete fast acht Jahre im Museum im Bellpark in Kriens als Administrativkraft und
Pressedokumentalistin. Im Forschungs- und Datenerhebungsprojekt «Geschichte des Animationsfilms in der Schweiz von den Anfängen bis zur Gegenwart» (2007-2010), unterstützt von der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich, erstellte
und betreute sie die Forschungsdatenbank und war Produktionsleiterin der im Handel erhältlichen Kompilations-DVD «Best of Swiss Animation. Bewegte Visionen – geträumte
Grafik» (Praesens Film AG, Zürich 2011). Sie war in der Organisationsleitung der 2. Tagung LIAA Lucerne International Animation Academy «Animation zwischen Geschäft und
Kunst» (7.-9.12.2011) und kuratierte in Zusammenarbeit mit der HSLU (Hochschule Luzern) die Filmprogramme «Am Anfang war die Kinowerbung – Der frühe Werbe- und Auftragsfilm» und «Der Werbefilm im Konsumrausch – Der Auftragsfilm der 60er Jahre» im
Stattkino Luzern. Sie hat praktische Erfahrungen im ethnografischen Film (u. a. durch den
an verschiedenen Festivals im In- und Ausland gezeigten Kurzfilm «Heidis Land» [CH
2001] unter der Leitung von Dr. Hans-Ulrich Schlumpf) und fotografiert regelmässig für
Kulturinserate.

