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a) 
Emrich (*1943 in Witzenhausen bei Kassel) ist Psychiater, Psychoanalytiker und Philosoph. Zur 
Zeit hat er den Lehrstuhl für Psychatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule 
Hannover inne. Darüber hinaus engagiert er sich besonders im Rahmen der Filmwissenschaften und 
war beispielsweise als Berater für den Film „Das weiße Rauschen“ tätig. 
Emrich stellt in Bezug auf die neuropsychologischen Vorgänge in illusorischen Filmwelten eine 3-
Komponenten-Hypothese über Aisthesis (griech. Wahrnehmung, Empfindung) auf. Dieses Model 
besteht aus den Komponenten: erstens Sinneswahrnehmungen („sensualistische“ Komponente), 
zweitens der inneren Erzeugung von Konzepten („konstruktivistische“ Komponente“) und drittens 
Kontrolle („zensierende“ Komponente). Ebenfalls geht das Modell von der These aus, dass das 
Zusammenspiel der drei Komponenten bei der Wahrnehmung für eine biologisch fruchtbare und 
effektive bewusste innere Repräsentation der äußeren Welt verantwortlich ist. 
Hinsichtlich der 1. und 2.  Komponente, den Sinneswahrnehmungen und der inneren Erzeugung 
von Konzepten sei angemerkt, dass Emrich Bezug auf den Neuropsychologen Ernst Pöppel nimmt. 
Dieser hatte in einem Artikel über die neuropsychologischen Aspekte der Aisthesis auf die 
Bedeutung der so genannten Bottom-Up-Prozesse bei der Datenverarbeitung von 
Wahrnehmungsmustern im Zentralennervensystem aufmerksam gemacht. Dabei sind auch die so 
genannten „top-down“- Komponenten zu beachten. Die 1. Komponente nach Emmrich, die 
sensualistische Komponente ist dabei den Bottom-Up-Prozessen gleichzusetzen, während unter der  
zweiten, konstruktivistischen Komponente die Top-Down-Komponenten verstanden werden. Dabei 
stellt Pöppel folgende These auf: 
„Das Gehirn ist nicht ein passiver Filter, sondern das Gehirn hat gestaltende Kraft. Dass 
Wahrnehmung ein aktiver Prozess und nicht nur passive Datenverarbeitung ist, läßt sich an vielen 
Beispielen wie den optischen Täuschungen oder doppeldeutigen Figuren werden.“
Laut Pöppel zeigen die Bottom-Up-Prozesse, dass die primären Sinnesdaten schrittweise von hoch 
spezialisiserten Neuronenverbindungen analysiert werden (z.B. die Richtung einer Bewegung, die 
Farbe eines Objekts etc.) Im Zusammenspiel mit den Top-Down-Komponenten komme es dann zu 
einenm interaktionalem Kreislauf, in dem die Deutung von Sinnesdaten auf Grundlage einer 
Hypothesenbildung über mögliche Wirklichkeiten möglich sei. So entstehe demnach eine Art 
Versuchssituation, in der die Anwendbarkeit hypothetischer Weltmodelle überprüft werde. 
Eine mögliche Überlagerung der Bottom-Up und Top-Down-Komponenten nun wird als eine 
Manifestation zweier entgegengesetzter Erregungsströme verstanden. Jene Komponente wiederum 
wird als „Bereich der Mitte“ bezeichnet. Diese ist entscheidend für die Vorgänge von 
Konzeptualisierung von Wirklichkeit und dient der Plausibilitätsprüfung von Geschehnissen. Bei 
Menschen mit pathologischen Gehirnverletzungen kann es zu einer Störung des Bereichs der Mitte 
kommen und damit zu funktionalen Defekten hinsichtlich der Wahrnehmung. 
Zusammenfassend betrachtet erweist sich die Aisthesis laut Emrich als Resultat einer komplexen, 
dynamischen und nicht-linearen Interaktion von Teilkomponenten des Gehirns, bei der die 
Interaktion der Bottom-Up und Top-Down- Komponenten der „inneren Zensur“ unterworfen ist. 



b) 
Der Film „Blow Up“ ist ein  britischer Spielfilm aus dem Jahre 1966 und basiert auf einer 
Kurzgeschichte des franz.-argent. Schriftstellers Cortazar. Regisseur war der Italiener Michelangelo 
Antonioni (1912-2007), der mit „Blow Up“ einen der wichtigsten Filme der 60er Jahre schuf. So 
gewann „Blow Up“ 1967 den Hauptpreis des Filmfestivals in Cannes und wurde u.a. im Jahre 2003 
in den Filmkanon der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen. Dem Hauptdarsteller 
David Hemmings gelang mit „Blow Up“ der internationale Durchbruch. 
„Blow Up“ spielt im London der 1960er Jahre, Hauptfigur ist der junge Modefotograf Thomas. 
Dieser ist in seinem Beruf äußerst erfolgreich, allerdings nicht glücklich. Eines Tages fotografiert 
Thomas ein verliebtes Paar im Park. Da es sich allerdings nicht um eine rechtmäßige Beziehung zu 
handeln scheint, verlangt die Frau von Thomas die Fotografien zurück. Dieser gibt ihr die falsche 
Filmrolle. Zu einem späteren Zeitpunkt der Handlung stellt Thomas Blow-Ups, d.h. vergrößterte 
Abzüge besagter Fotografien her. Auf diesen erkennt er einen bewaffnenten Mann sowie die 
schemenhaften Umrisse eines menschlichen Körpers. Daraufhin kehrt Thomas mitten in der Nacht 
in den Park zurück und findet tatsächlich eine Leiche, die er für den Geliebten der Frau hält. Abends 
möchte Thomsa seinen Verleger Ron in den Leichenfund einweihen, es kommt jedoch zu einem 
Drogenexzess, der Fund wird nicht thematisiert. Am nächsten Tag kehrt Thomas in den Park 
zurück, die Leiche ist verschwunden. Auf dem Heimweg trifft der Fotograf noch eine Pantomime-
Gruppe, die ein imaginäres Tennismatch spielt. 
Wie das imaginäre Tennisspiel ist auch der Film „Blow Up“ ein Spiel mit Realität und Fiktion. Es 
bleibt unklar, ob es wirklich einen Mord gegeben hat, eine Leiche tatsächlich im Gras lag. Als real 
wird letztendlich eine jede individuelle Realität verstanden; die Wirklichkeit kann somit individuell 
sein. 

c)
„Die amerikanische Nacht“ wurde 1972 von dem bekannten Regisseur Francois Truffout gedreht. 
Der Film handelt von den Dreharbeiten eines Films und stellt zeigt sechs Wochen im Leben der 
Filmcrew und Schauspieler. Der kollektive Prozess der Entstehung eines Films ist somit der 
thematische Schwerpunkt der amerikanischen Nacht. Dabei wird der Film an sich nicht als 
Kunstwerk, sondern als Arbeit und Handwerk verstanden. 1974 und 1975 wurde „Die 
amerikanische Nacht“ für einen Oscar nominiert. 


