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Protokoll vom 29.01.14 

 

Nach der Verlesung des Protokolls vom 22.01.2014 lässt sich zusammenfassend nochmals 

sagen, dass der bedeutende Regisseur Alfred Hitchcock bezüglich der Auseinandersetzung 

mit dem Motiv der Augen als Klassiker zu bezeichnen ist. 

Neben Hitchcock war auch der US-Amerikaner Stanley Kubrick ein bedeutender Regisseur. 

1957 gelingt ihm mit seinem Antikriegsfilm „Wege zum Ruhm“ der endgültige Durchbruch in 

Hollywood. Kubricks Filme zeichnen sich durch die Liebe zum Detail aus. Jede Szene 

versuchte er sowohl auf der schauspielerischen als auch auf der technischen Ebene zu 

perfektionieren. Dabei gingen die Schauspieler sowohl physisch als auch psychisch an ihre 

Grenzen. Die Augen und der Blick stellen ein häufiges Motiv dar. Vor allem Nahaufnahmen 

der Augen, um den Blick der Figur festzuhalten, waren seine Spezialität. In einem Referat 

wurden die Stanley Kubrick-Filmen „2001: Odyssee im Weltraum“ (1968), „Eyes Wide Shut“ 

(1999) und „Uhrwerk Orange“ (1971) vorgestellt. Die drei Filme wurden von der Referentin in 

Hinblick auf das Motiv der Augen untersucht und analysiert. Einzelne Szenen wurden dem 

Kurs vorgespielt und erläutert. 

„2001: Odyssee im Weltraum“ ist ein Science-Fiction-Film, der auf der Kurzgeschichte „The 

Sentinel“ von Arthur. C. Clarke basiert und ist in 4 Teile, vielmehr Akte, eingeteilt. Nachdem 

die primitiven Vormenschen den schwarzen Monolithen berührt haben und durch eine 

Bewusstseinsveränderung anfangen geistige Intelligenz zu erlangen, können die Menschen 

viele Zeitalter später mit einem Raumschiff durchs All fliegen. Ein Computer, der in seiner 

Programmierung perfekt zu sein scheint, entwickelt nach und nach ein Eigenleben. Der 

Astronaut Bowman versucht gegen den Computer, der als eine Art „allmächtiges Auge“ in 

Form eines roten Sensors dargestellt wird, vorzugehen. Der Computer ist eine perfekt 

programmierte Maschine, ist unfehlbar und kann sogar die Lippenbewegungen der 

Menschen lesen. In einer Szene blickt der Zuschauer selbst in der Perspektive des 

Computers auf die Lippen. Bowman kann mit Hilfe einer Rettungskapsel entkommen und 

treibt durch das All. Das Visier seines Helms erscheint mit als eine zweite Leinwand. Sie ist 

Projektionsfläche und spiegelt das Weltall wieder. Das Visier ist dabei mit der Netzhaut des 

Auges gleichzusetzen. Darunter befinden sich Bowmans Augen, die weit aufgerissen das 

Spektakel um sich herum wahrnehmen. Der Film endet mit dem Bild eines Fötus‘, der als 

Wiedergeburt Bowmans anzusehen ist, denn er scheint Bowmans Augen zu haben. 
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Der Film „Eyes Wide Shut“ trägt bereits im Titel das Augenmotiv. Es basiert auf der 

„Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler. Man fragt sich, wie Augen weit geschlossen sein 

können? Der Film arbeitet viel mit Blicken, die sich zumeist in erotischer und voyeuristischer 

Situation befinden. So sieht der Zuschauer oft in der Rolle des Voyeurs nackte Personen, die 

miteinander intim sind. Das Tragen von Masken legt eine Betonung auf die Augen. Allein die 

Augen und der damit verbundene Blick könnten die Identität des Maskenträgers preisgeben. 

Der Voyeurismus wird durch das Mittel der Maske nochmals betont und unterstützt, da die 

Identität des Beobachters durch die Maske geschützt und unerkannt bleibt. 

Auch der Film „Uhrwerk Orange“ thematisiert das Augenmotiv. Alex, der Anführer einer 

gewalttätigen und kriminellen Jugendbande wird eines Tages wegen Mordes ins Gefängnis 

gebracht. Er wird Versuchsobjekt einer neuen Therapieform. Er bekommt mittels 

Augenklammern die Augen gewaltsam aufgesperrt und muss sich Filme ansehen, die 

Gewalt zur Schau stellen. Vorher bekommt er ein Übelkeit hervorrufendes Mittel. Dadurch 

soll er konditioniert werden Gewalttätigkeit aufgrund der starken Übelkeit nicht mehr ertragen 

zu können. Hier wird Alex gewaltsam zum Hinsehen gezwungen, damit er in Zukunft 

dermaßen von Gewalt angeekelt ist, dass er keine Straftat mehr begehen wird. 

In einem zweiten Referat wurde das Augenmotiv in George Orwells Buch „1984“ vorgestellt. 

Der „große Bruder“ ist der fiktive Diktator des totalitären Staates Ozeanien. Die gesamte 

Gesellschaft steht unter vollständiger Überwachung und Beobachtung. Ein Rückzugsort 

existiert nicht mehr. Die Bevölkerung wird durch den Satz Big Brother is watching you 

ständig daran erinnert und leidet unter dem Mangel an Privatsphäre. Auch wenn man nicht 

explizit einem Auge entgegenblickt, so lebt der Mensch hier ständig mit dem Gefühl 

beobachtet zu werden. Der Mensch steht unter dem Einfluss des beobachtenden Auges. 

Dazu lässt sich ergänzen, dass ein jeder sich in der Öffentlichkeit bewusst ist, beobachtet zu 

werden, bzw. beobachtet werden zu können. Man verhält sich je nachdem sogar anders, 

kleidet sich anders und spricht anders. Es besteht eine klare Grenze zwischen Öffentlichkeit 

und Privatsphäre. In „1984“ existiert diese Unterscheidung nicht mehr. Das private und auch 

intime Leben wird komplett ausgelöscht. Das versteckte Auge, dem nichts entgeht, kann die 

Menschen verrückt machen. Nicht umsonst sagt man, dass man Blicke angeblich auf der 

Haut spüren könne. 


