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Protokoll zur Sitzung vom 16.11.2017

Die Sitzung beginnt mit einem kurzen Exkurs zur Erzählweise des Films: Jeder Film besteht aus tausenden

Einzelbildern eines Filmstreifens – der sogenannte Kader -, welchen der Regisseur ähnlich einem Comic für

das Storyboard zeichnet, um die Abläufe der Bilder festzulegen. Dabei stellt sich die Frage, wo das Bild

überhaupt ist. Es gleicht einer immensen Paradoxie, dass wir den Film in dem Sinne überhaupt nicht sehen,

da das Bild für das menschliche Auge in der 24tel Sekunde, in der es sichtbar ist, nicht fassbar ist. Wir sehen

lediglich Nachbilder. Dieser aus der Physiologie stammende Begriff bezeichnet Phantombilder, die auch

dann noch gesehen werden, wenn die ursprüngliche Lichtquelle bereits abgeklungen ist. Besonders deutlich

ist dies nach einem Blick in die Sonne oder eine helle Glühbirne. Folgen die Bilder schnell genug aufeinan-

der, verschmelzen sie im Gehirn zu einer durchgehenden Bewegung und bilden somit die physiologische

Grundlage des Films. Die Theorie des Nachbildeffekts besagt somit, dass das Bild zwischen den Bildern ist.

Nach Klärung dieser grundlegenden Frage des Films ging es anschließend um den Kuleshov-Effekt. Bei die-

sem handelt es sich um eine Montage-Technik, die der sowjetische Filmemacher Lew Kuleshov in den

1910er und 1920er Jahren begründete. Kuleshov erkundete die Fähigkeit sowie die Bedeutung der Filmse-

quenz in der Montage. Er montierte Kausalketten, die in Wirklichkeit nicht so gegeben sein mussten. Der

Zuschauer sieht bei dieser Technik in dem Zusammenschnitt zweier sequenzieller Aufnahmen mehr Sinn als

aus einer einzigen. Durch den Diebstahl von Material und neuer Montage könnte man sogar einen „neuen“

Film machen ohne Regisseur zu sein.

Auch Francis Ford Coppola etablierte eine neue Art des Films: das electronic cinema. Er sah den Computer

als Chance für eine optimale Organisation der Dreharbeiten. Vom Schreiben des ersten Exposes bis hin zur

Endproduktion sollte diese Technik eine wichtige Rolle spielen sowie Informationen zentral zusammenfüh-

ren und verwalten. So war eine von Coppolas Visionen einen Prototypen des Schauspielers per Computer zu

erzeugen, welcher endlos Filme machen könne – selbst nach dem Tod des Schauspielers wäre dieser auf der

Leinwand noch lebendig. Als Beispiel kann man Jurassic Parc nennen, in welchem die Dinosaurier von

Schauspielern mit Elektronikpunkten an der Kleidung gespielt wurden.

Man kann also zusammenfassen, dass die Wirklichkeit für einen Film nicht existieren muss. Der Film er-

zeugt eine eigene Realität. 

Darauf folgend wendeten wir uns dem Thema einer vorherigen Sitzung zu: Laokoon von Gotthold Ephraim

Lessing. Dieser machte bei der Analyse der Laokoon-Gruppe einen „Fehler“ durch den Versuch der Tren-



nung von Sprache und Malerei. Während Sprache stets linear ist, ist die Malerei räumlich. Der Maler muss

sich auf einen Punkt, einen Augenblick konzentrieren. Dabei übersah Lessing, dass es sich bei der Statue

nicht nur um einen, sondern um drei Augenblicke handelt, da nicht eine Person, sondern drei abgebildet sind.

Es werden drei Stadien des Erwürgtwerdens gezeigt und nicht nur einer. Somit gibt es eine zeitliche Bewe-

gung in der Statue und keine Simultanität. Der Bildhauer Rodin stellt an verschiedenen Gliedern verschiede-

ne Stadien dar; er stellt die Figur in einem Augenblick dar, den es nicht gibt. Er komponiert, um dadurch

eine Dynamisierung zu erzeugen. Lessings Argumentation ist durch die Differenz nach wie vor  wichtig, ob-

wohl die Romantiker diese schnell widerlegten. Auch Texte können Bewegung darstellen, z.B. durch Inter-

medialität.

Schließlich ging die Thematik über zu Effie Briest von Theodor Fontane und drei Adaptionen für den Film.

Nach einer kurzen Wiederholung des Inhalts des Romans ging es über zu den Referaten der verschiedenen

Verfilmungen von Wolfgang Luderer, Rainer Werner Fassbinder und Hermine Huntgeburth, welche sich alle

durch ihre Umsetzung des Stoffes voneinander absetzen.

                                


