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Abstract 

 

Diese Abschlussarbeit strebt nach einem weitläufigen Verständnis des filmischen Rea-
lismus, untersucht dabei die technologische Entstehungs-, sowie die phänomenale Er-
gebnisebene des Films und untersucht den filmischen Naturalismus.
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Einleitung 

Die Lehrerin legt zwei Gemälde auf den Tisch in der ersten Reihe. Das Linke zeigt einen 
alten Greiß. Er ist schwungvoll skizziert. Die Bleistiftstriche setzen ihn gegen eine 
Hauswand, Menschen galoppieren vorbei. Er hat einen viel zu großen Kopf, wir in der 
ersten Reihe müssen lachen. Traurig gestimmt sind wir als uns die Lehrerin erzählt, das 
sei ein alter Kriegsveteran, der Jahre nach seiner Wiederkehr, inmitten der tobenden 
Stadt, um ein paar Münzen für Brot und Butter betteln muss. Der Sitznachbar dreht das 
zweite Bild um und siehe da: Blätter über Blätter. Ein ganzer Urwald. Von Lianen 
durchflochten erstrecken sich alle uns bekannten Grüntöne über das dünne Papier. 
Jedes noch so kleine Blatt sieht aus als wäre es wirklich gerade am Baum entsprossen. 

“Wer sagts mir jetzt? Welches Bild ist realistisch und welches naturalistisch?” 

Keiner wusste es so genau. Die Ihnen vorliegenden Arbeit nimmt sich diese beiden, die 
Wirklichkeit verherrlichenden Ausdrucksformen an. Der filmische Realismus hat mehr zu 
erzählen, er ist nicht nur Ästhet, sondern in jeder Kamera zuhause. Die meiste Zeit 
beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Wirklichkeitsverhältnis des Films. Am Anfang steht 
die Behauptung, dass keine andere Kunstart die Realität so mannigfaltig wiedergeben 
kann wie der Film. Der Leser wird fast keine Werkverweise finden, sondern in 
Deutungstheorien und technologische Aspekte eingeführt. Es wird ganz am Anfang 
angesetzt: “Was ist denn eigentlich Film?”, eine Frage die, wie Sie sehen werden, mit 
tausenden Antworten beglückt werden kann. Um das Wesen des Films zu begreifen, 
vertieft sich der bilderlose Text in die Filmtheorien von Jung und Alt, nimmt sich ein ganz 
besonderes Buch zum Weggefährten (Guido Kirstens “Filmischer Realismus”) und 
möchte im ersten großen Teil die Maschine des Films kennenlernen – der Realismus 
des Films. Diese steht auf der einen Seite der zu lösenden Fragestellung. Auf der 
anderen krönt der hübschere Bruder – der Realismus im Film. Hauptaufgabe dieser 
Abschlussarbeit ist die Heranführung des Lesers an die Begriffsdoppelung in der 
realistischen Filmtheorie. Der Text wird sie trennen und zusammenwerfen und all ihre 
Eigenschaften in Erfahrung bringen, um möglicherweise am Ende sagen zu können: “Ich 
weiß wer ihr seid!”  Neben wenigen, aber selbst gebackenen Modellen, wird diese Arbeit 
in argumentbasierten Diskursen nach Erkenntnissen suchen.  

Der Verfasser saß damals noch lange im Klassenraum und wollte wissen, wo denn jetzt 
der Unterschied zwischen den Blumen und dem Mann war. Der filmische Naturalismus 
wird gen Ende dieser Arbeit auf seine Besonderheiten untersucht. 
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1 Realismus 

 

1.1 Überlegenheit des fotografischen Realismus  

In der realistischen Filmtheorie wird der Film als grundlegend fotografisches Medium 
betrachtet. Film sei zwar durch das bewegte Bild definiert, die Begriffe „Bewegtbild“ und 
„motion picture“ geben darüber Aufschluss. Jedoch wird er über die Illusion des Auges 
an den Zuschauer herangeführt, welches viele stille Bilder als Bewegte interpretiert.  

„The stress on the photograph as the technological and phenomenological basis for 
film’s recording of physical reality is at the heart of realist film theory “1 

Hiermit wird grundsätzlich auch die Besonderheit der Fotografie, oder eben des Films 
als Vermittler der physikalisch-phänomenalen Wirklichkeit begründet: es gilt die „An-
nahme, dass fotografisch-filmische Bilder eine direktere Beziehung zur materiellen Re-
alität aufweisen [...]“2 als andere abbildende Medien. Die fotografierten Objekte befanden 
sich nämlich im wirklichen Raum-Zeit-Gefüge vor der Kamera. Ihre Reproduktion, das 
fotografische Abbild des Objektes belegt somit eine direkte Verortung in der Wirklichkeit. 
Die Fotografie hatte sich in den späten 1880ern als Hilfsmittel der Malerei etabliert. 
Große Künstler wie Jules-Alexis Muenier und Thomas Eakins wurden Fotografen3. Sie 
instrumentalisierten die Fotografie als objektivierende Maßnahme. Mithilfe der neuen 
Technologie konnten sie die von ihnen geschaffenen Szenen in direkten Bezug zur Wirk-
lichkeit stellen. Das fundamentalste Argument für den konkurrenzlosen Realismus der 
Fotografie ist folglich ihre materielle Vergegenwärtigung in der Wirklichkeit. Das inspi-
rierte André Bazin in seiner fototheoretischen Ontologie zu der Annahme, dass der Be-
trachter immer gezwungen sei, „[...] an die Existenz des wiedergegebenen Gegenstands 
zu glauben“4. Auch wenn der Fotograf seinem Bild den Rahmen vorgibt und mit einer 
subjektiven Wirkungsintention die Bildgegenstände anordnet, so büßt das Foto selbst 

																																																													

	

1 Marcus, Laura. „Cinematic Realism: A recreation of the world in its own image“. “Adventures of Realism”. 
Hrsg. Beaumont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 180  
2 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg. Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 14 
3 vgl. Weisberg, P. Gabriel und Rauzier, Jean-François. „Fotografie als Hilfsmittel der Illusion – Die 
Konstruktion der Realität“. „Illusions of Reality: Naturalismus“. Hrsg. Weisberg, P. Gabriel. Belser, 2011. S. 
31 
4 Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg. Fischer, Robert. Alexander Verlag, 2015. S. 37 
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nie an Objektivität ein. Der automatische Entstehungsprozess5, die fehlende Präsenz 
des Subjektiven und damit das Nichtvorhandensein des menschlichen Eingriffs, grenzt 
die Fotografie als Wirklichkeitsvermittler gegenüber anderen Künsten ab. Verglichen mit 
weniger realistischen Reproduktionstechniken wie der Malerei, sei die „Überzeugungs-
macht der Photografie“6 zu erkennen. Bazin, der wohl einflussreichste Theoretiker des 
realistischen Films, führt dazu das Beispiel einer Modellzeichnung an: eine Zeichnung 
könne weitaus mehr Auskünfte des physikalisch-wirklichen Modell präsentieren als das 
Foto, jedoch kann sich ein Glaube an die Existenz des Gegenstands der Wirklichkeit 
nicht unmittelbar einstellen. 7 

1.1.1 Indexikalität 

Die von Bazin attestierte Überlegenheit des fotografischen Realismus muss mit genau-
erem Blick auf den Rezipienten geprüft werden. Letztlich kann ein Eindruck einer realis-
tischen Wirklichkeitsreproduktion erst mittels der Wahrnehmung geschaffen werden. 
Hier schlägt die realistische Filmtheorie das Konzept der Indexikalität vor. Das Theorem 
des amerikanischen Semiotikers Charles S.S. Peirce führt drei Gattungen der Zeichen 
ein: das „Ikonische“, das „Indexikalische“ und das „Symbolische“. Die Kategorien unter-
scheiden sich in ihren Bezügen zu den real-existierenden Gegenständen, die sie zeich-
nen. 

Das ikonische Zeichen 

Ikons teilen Eigenschaften des realen Objekts, sie sind grundsätzlich mimetisch (nach-
ahmend). Die Strukturgleichheit des Ikons mit dem Gegenstand in der Wirklichkeit kann 
auch als „Ähnlichkeit“8 beschrieben werden. Kirsten nennt an dieser Stelle Gemälde als 
Beispiel, die „aufgrund einer partiellen visuellen Übereinstimmung“9 ihre reale Vorlage 

																																																													

	

5 Mit einer automatischen Entstehung des Fotos meint Hubert Damisch, dass das Bild „sich ohne direkten 

Eingriff des Menschen in die Gelatinesubstanz einschreibt, die den Bildträger bedeckt [...]“ (Kirsten, Guido. 

„Filmischer Realismus“. Hrsg. Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 37). Bazin schlägt zur verein-

fachten Veranschaulichung den Vergleich zu Totenmasken als Reproduktionstechnik vor. Den Automatis-

mus der Fotografie beschreibt er analogisch als „mit Hilfe des Lichts genommener Abguß [...] des 

[wirklichen] Gegenstands (Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg. Fischer, Robert. Alexander Verlag Berlin, 

2015. S. 41). 
6 Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg. Fischer, Robert. Alexander Verlag, 2015. S. 37 
7 vgl. ebd. 
8 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg. Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 38 
9 ebd. 
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ikonisch wiedergeben oder auch die phonetische Nachahmung von Tierlauten, wie 
„miau“ oder „wuff“.10 Für die Kategorisierung als Ikon ist darüber hinaus wichtig, dass 
das Zeichen sich nicht auf ein wahrhaftig existierendes Objekt beziehen muss. So ist, 
angelehnt an das Beispiel der Malerei, auch ein Gemälde eines Werwolfs als Ikon vor-
stellbar. 

Das indexikalische Zeichen 

Ein indexikalisches Zeichen ist eins-zu-eins repräsentativ und ist immer in „seiner indivi-
duellen Existenz mit dem individuellen Objekt verbunden“11. Man stelle sich hier einen 
Fingerabdruck vor, der durch den Tintendruck die Individualität des echten Fingers voll-
kommen reproduzieren kann. Dieses Beispiel bietet auch eine kausale Deutung (weil 
der Fingerabdruck auf einen Finger verweist, muss die Person menschlich gewesen 
sein), jedoch funktioniert Indexikalität auch, wenn eine bloße Koexistenz des Zeichens 
und des Objekts vorliegt. So zum Beispiel das Adverb „dort“. Das Wort ist direkt mit dem 
von ihm referierten Ort verbunden. Peirce betont, dass die existentielle Relation nicht 
von der Interpretation als solche abhängt.12 Ein Zeichen kann also für ein Objekt indexi-
kalisch sein, ohne dass es als Zeichen erkannt wird. Peirce erklärt dies mit einem Bei-
spiel: 

„ Auf diese Weise kann ein Symptom ein Index einer Krankheit sein, obgleich es nicht 
aktual als solches fungiert, falls es nicht interpretiert wird.“13 

Das symbolische Zeichen 

Das Symbol unterscheidet sich letztlich grundlegend von dem indexikalischen Wirklich-
keitsverhältnis. Das symbolische Zeichen hat weder Anteile an seinem realen Bezugs-
objekt (vgl. Ikon), noch ist es von dessen Existenz (vgl. Index) abhängig. Es prägt sich 
durch Konvention und Gewohnheit.14 Als Beispiel lässt sich hier die Friedenstaube an-
führen, die konventionell als Symbol gilt. Ihre Verbundenheit mit Frieden ist willkürlich 
und somit am weitesten von der Indexikalität entfernt. 

Betrachte man das technologische Zustandekommen einer Fotografie, so liegt es nahe, 
diesem die Indexikalität zuzuschreiben. Das Punkt für Punkt mit dem wirklichen Objekt 

																																																													

	

10 vgl. ebd. 
11 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg. Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 39 
12 vgl. Pierce, S. Charles. „Phänomen und Logik der Zeichen“. Suhrkamp, 1993. S. 65 
13 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg. Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 39 
14 vgl. ebd. 
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identische Lichtbild steht in existentieller Verbindung zum fotografierten Objekt. Die phy-
sische Verbindung zwischen Objekt und Zeichen (Fotografie) scheint die Besonderheit 
des fotografischen Realismus zu begründen. Im Vergleich mit der Malerei ist das foto-
grafische Medium aufgrund seiner mechanischen und automatischen Reproduktion der 
Wirklichkeit überlegen. Bazin erkennt die Überlegenheit des fotografischen Realismus in 
der Technologie des Mediums: 

„Die Lösung [der Realismusfrage] lag nicht im Ergebnis, sondern in der Entstehung.“15 

Durch die der Kameratechnologie inhärente Objektivität vermeidet sie konstitutiv subjek-

tive Einflüsse des Künstlers.16 Jedoch muss neben der Entstehung auch das Ergebnis 

auf seine realistischen Eigenschaften überprüft werden. Eine subjektive Wahrnehmung 

der Fotografie selbst ist nicht wegzudenken und führt zwangsweise den Rezipienten in 

die Realismusfrage der foto-filmischen Ontologie ein. Allgemein anerkannt ist die These, 

dass die Rezeption eines fotografischen Werkes als realistisch wesentlich von der jewei-

ligen soziokulturellen Realitätsauffassung des Betrachters abhängt.17 Das soll mit der 

Weiterführung des Peirc’schen Zeichentheorems erläutert werden.  

1.1.2 Der Interpretant 

Sinnbildlich für die Wahrnehmung des Betrachters führt Peirce den Begriff „Inter-

pretant“18 des Zeichens (im fotografischen Bild) ein. Wichtig hier, so Kirsten, ist das Ver-

ständnis des Interpretanten als Werkzeug der Entschlüsselung eines Zeichens.19 Er ist 

folglich nicht der Betrachter selbst, sondern muss als der betrachterspezifische, mentale 

Auswertungsprozess des Zeichens verstanden werden. Der Interpretant ist nicht dem 

Rezipienten gleichzusetzen, sondern dem Rezeptionsprozess. Er decodiert die indexi-

kalische Relation zwischen wirklichem Objekt und dem Objektzeichen (in der folgenden 

Abbildung nur als „Zeichen“ gekennzeichnet). 

																																																													

	

15 Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg.: Fischer, Robert. Alexander Verlag, 2015. S. 36 
16 vgl. Bazin bemerkt passend hierzu: „So sichtbar [des Fotografens] Persönlichkeit im fertigen Werk sein 
mag, so ist sie doch weit weniger maßgeblich als die des Malers.“ (ebd., S. 37) 
17 vgl. Kiefer, Bernd und Rueckriegel, Peter. „Realismus / sozialistischer Realismus / poetischer Realismus  
/ Neo-Realismus.“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2002. S. 568 
18 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg. Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 44 
19 vgl. ebd. 
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Abbildung 1: Vereinfachtes Modell der Fotorezeption durch den Peirce’schen Interpretanten 

Peirce gliedert den Interpretanten in drei rezeptive Reaktionen: die unmittelbare, die dy-
namische und die logische Teilreaktion. 

Der unmittelbare Interpretant 

Im ersten Moment der Betrachtung des Zeichenobjekts reagiert die subjektive Wahrneh-
mung unmittelbar und emotional. Diese Reaktion kann als Gefühl gedeutet werden. Es 
ist ein Beleg, dass die Wirkung des Zeichens verstanden wurde20, jedoch noch nicht das 
Zeichen selbst. An dieser Stelle ist es sinnvoll Peirces Definition des Interpretanten als 
„Anschlusszeichen“21 zu erläutern. Denn erst durch das Rezipieren wird das fotografi-
sche Bild zum Zeichen und kann folglich erst dann verstanden werden. Der Interpretant 
ist in der Peircschen Zeichenlogik ein Türschlüssel, ohne den die Tür zur Zeichenregist-
ration verschlossen bleibt. Erneut soll betont werden, dass diese Tatsache die indexika-
lische Abhängigkeit zwischen dem Zeichenobjekt und dem wahrhaftigen Gegenstand 
nicht streitig macht. Die existenzielle Verbindung zwischen Fotografie und dem in Zeit 

																																																													

	

20 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine, Schüren, 2013. S. 47 
21 ebd. S. 44 
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und Raum vergegenwärtigten Objekt ist auch ohne deren Betrachtung gegeben. Die un-
ter anderem von Bazin attribuierte, inhärente Objektivität des fotografischen Mediums22 
lässt sich hiermit noch einmal aufzeigen.  

Die unmittelbare Reaktion beleuchtet die Wichtigkeit der individuellen Realitätsauffas-
sung des betrachtenden Subjekts. Betrachtet ein Subjekt ein Zeichenobjekt, beispiel-
weise ein Porträtfoto, so kann es auf dieses beispielsweise mit „Desinteresse, Attraktion 
oder Abscheu [...] reagieren“23. Man stelle sich nun vor, das Porträt zeigt einen Mann, 
der den Betrachter an einen verhassten Arbeitskollegen erinnert. Die optische Ähnlich-
keit ruft eine unangenehme Erinnerung hervor, diese wiederum lässt das Subjekt mit 
einer negativen Emotion auf das Bild reagieren. Gäbe es keine schlechten Erfahrungen 
in der Vergangenheit des Betrachters, so würde er die Fotografie zum Beispiel unvor-
eingenommen betrachten. Die emotionale Reaktion, die erste Instanz des Interpretan-
ten, ist durch soziale Erfahrungen zu einem gewissen Grad determiniert. Sie hängt 
wesentlich von der individuellen, psychischen Auffassung24 des Subjekts ab. Interessant 
ist hier die zeichentheoretische Untersuchung der Ähnlichkeit zwischen dem Mann auf 
dem Foto und dem realen Arbeitskollegen des Betrachters. Deren Verbindung ist iko-
nisch.  

„Die Fotografie ist also eine Form des Ikons, d.h. einer visuellen Ähnlichkeit, die eine 
indexikalische Beziehung zu ihrem Gegenstand hat.“25  

Eine Fotografie kann ab der rezeptiven Ebene, obgleich ihrer indexikalischen Wirklich-
keitsverbundenheit, ikonisch und auch symbolisch gelesen werden. Aus ontologischer 
Sicht betont Kirsten, dass die dominante Wesenseigenschaft der Fotografie die Indexi-
kalität ist.26 Sie gilt für jedes Foto, wohingegen die Lektüre27 eines Zeichens einer Ver-
wendungsweise gleichkommt. 

 

 

																																																													

	

22 vgl. Marcus, Laura. „Cinematic Realism: ‚A recreation of the world in its own image’. Hrsg.: Beaumont, 
Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 180 
23 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine, Schüren, 2013. S. 49 
24 vgl. Monaco, James. „Film verstehen“. Hrsg.: Bock, Hans-Michael. Rowohlt, 2013. S. 168 
25 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine, Schüren, 2013. S. 42 
26 vgl. ebd. S. 43 
27 das Lesen eines Zeichens, abhängig von seinem individuellen Betrachter 
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Der dynamische Interpretant 

Die folgende Teilreaktion nennt Peirce dynamisch. Nach der emotionalen Erstaufnahme 
löst sie ein Handeln des Betrachters aus. Er würde das Porträt nun beispielsweise um-
gedreht auf den Tisch legen, um es nicht länger anschauen zu müssen. Die unmittelbar-
emotionale Reaktion führt zu einer „Herausforderung an die innere Welt“28 des Subjekts 
- die dynamische Teilreaktion. Der Betrachter, von der unangenehmen Erinnerung ge-
trieben, entscheidet sich, das Bild auf den Kopf zu drehen. Peirce bezeichnet diese In-
stanz des Interpretanten auch als energetisch und schreibt sie weniger der körperlichen 
Tätigkeit (das Umdrehen des Bildes) zu, sondern kategorisiert sie als „geistige Anstren-
gung“29. Im Rahmen der Psychologie kann der dynamische Interpretant als eine spon-
tane Entscheidung des Subjekts betrachtet werden.  

Der logische Interpretant 

Die dritte und letzte Teilreaktion des Peirc’schen Interpretanten ist die Logische. Sie ver-
bindet nun auch den Interpreten, den sozialen Akteur30 als bewusste Persönlichkeit mit 
dem Zeichenobjekt. Die Frage, was der Rezipient von dem Zeichen lernen kann, wird 
durch die auch als rational bezeichnete Instanz beantwortet. Das Subjekt reflektiert den 
Eindruck des Bildes – es zieht eine Schlussfolgerung aus seiner Empfindung und erhält 
somit Wissen. Für das Beispiel der Porträtfotografie würde das bedeuten, dass der Be-
trachter sich bewusstgeworden ist, dass ihn die Ähnlichkeit zum verhassten Arbeitskol-
legen dazu veranlasst hat, das Bild umgedreht auf den Tisch zu legen. Der Interpretant 
beschreibt eine „geistige Erfahrung“31, das Rezipieren. Die Wirkung des fotografischen 
Bildes wird mittels der emotionalen Instanz erfasst, die dynamische Reaktion verarbeitet 
die Wirkung. Sie produziert eine geistige Handlung.  Erst mit der letzten Instanz, dem 
rationalen Bewusstwerden der Wirkung, wird das Zeichen als solches verstanden.  

„Kein Zeichen fungiert nämlich als ein Zeichen, bevor es einen tatsächlichen 

Interpretanten hat [...].“ 32 

Der Rezipient weiß nun, wieso er gehandelt hat. Er hat die Bedeutung der Fotografie für 
sich verstanden. Das Verstehen eines Zeichens funktioniert auf diese Weise auch in der 

																																																													

	

28 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine, Schüren, 2013. S. 48 
29 ebd. 
30 vgl. ebd.  
31 Monaco, James. „Film verstehen“. Hrsg.: Bock, Hans-Michael. Rohwohlt, 2013. S. 165 
32 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine, Schüren, 2013. S. 46 
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Malerei oder in der Literatur. Der entscheidende Unterschied ist die der Fotografie inhä-
rente Objektivität, die durch das Indexikalitätsverhältnis belegbar ist. Der Betrachter ei-
nes Fotos wird näher an die physikalische Wirklichkeit geführt, weil das Zeichen in 
existenzieller Verbindung zu dem realen Objekt steht. Diese Verbindung ist bei einem 
Gemälde nicht gegeben. Gemäß der Definition des Ikons, weist ein Gemälde nur Ähn-
lichkeit mit dem in der Wirklichkeit existierenden Objekt auf. Das Gemälde stellt als Kunst 
den Anspruch auf Autonomie, ist zwar in seiner Entstehung abhängig von der Realität 
des Künstlers, lässt aber sein wahrhaftiges Rohmaterial im Ergebnis unerkennbar.33 Ob-
wohl die Fotografie letztendlich ebenso der subjektiven Betrachtung unterliegt, ist ihr 
Wirklichkeitsverhältnis – begründet durch die Indexikalitätsthese – immer näher an der 
physikalisch-phänomenalen Realität als das anderer Kunstarten.  

1.1.3 Erster Lösungsansatz der fotografischen Realismusfrage 

Die aus der bisherigen Terminologie um die Realismusfrage hervortretende Begriffsge-
gensatz lässt sich schon bei der Untersuchung des fotografischen Mediums absehen. 
Die direkte Wirklichkeitsverbundenheit des Fotos wird als sein technologisch-inhärenter 
Realismus bezeichnet. Auf der Rezeptionsebene soll jedoch mit demselben Begriff ent-
schieden werden, ob etwas realistisch ist. Wie kann sich der technologisch-fundamen-
tale Realismus der Fotografie als Wesenseigenschaft dieser behaupten, wenn er auch 
in der individuell-rezeptiven Einschätzung verwendet wird? Für das überlegene Wirklich-
keitsverhältnis des fotografischen Mediums ist es der Einschätzung des Verfassers nach 
essentiell, dass die Frage: „Ist Fotografie realistisch?“, mit einer klaren Antwort bedient 
werden kann. Das ist nicht der Fall, wenn terminologische Missverständnisse zwischen 
Psychologischem und Technologischen auftreten können. 

Diese Arbeit wird versuchen diese Problemstellung zu lösen. Es soll in den späteren 
analysierenden Kapiteln der „Naturalismus“ als filmontologisch präziserer Begriff für das 
indexikalische Wirklichkeitsverhältnis der Fotografie eingeführt werden und auf seine 
Gültigkeit überprüft werden. Zunächst gilt es den Realismusbegriff des Films herauszu-
arbeiten und den Film allgemein auf seine Gemeinsamkeiten mit der Fotografie zu über-
prüfen. Erste Möglichkeiten zur Einführung des Begriffs Naturalismus sollten sich in 
folgendem Kapitel aufzeigen. Die größte terminologische Erleichterung erhofft sich der 
Verfasser hinsichtlich einer klaren Trennung zwischen Entstehungs- und Ergebnisebene 
der foto-filmischen Medien. So könnte die erfolgreiche Untersuchung dieser Arbeit die 

																																																													

	

33 Kracauer, Siegfried. “Texte zur Theorie des Films“. Hrsg.: Albersmeier, Franz-Josef. Reclam, 2003. S. 
241 
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Realismusfrage wie folgt beantworten: „Der Film (oder das Foto) entsteht in einem natu-
ralistischen Wirklichkeitsverhältnis, ob er aber als Kunstwerk realistisch wahrgenommen 
wird, entscheidet die von soziokulturellen Umständen individuell geprägte Auffassung 
des Rezipienten“. 

1.2 Filmischer Realismus 

„ [...] denn die Photographie erschafft nicht, wie die Kunst, Ewigkeit, sondern sie 
balsamiert die Zeit ein, entzieht sich bloß ihrem Verfall. In dieser Perspektive scheint 

der Film wie die Vollendung der photographischen Objektivität in der Zeit.“34  

Das überlegene Wirklichkeitsverhältnis der Fotografie ist grundlegend durch das indexi-
kalische Verhältnis zwischen Zeichen und dessen Zeichenobjekt begründet. Die Indexi-
kalitätsthese muss auch für den Film gelten, denn er ist fundamental fotografisch. Die 
Teilstücke, die einzelnen Fotografien, erwirken den Eindruck einer „kontinuierlichen Ab-
folge“35, denn sie sind zusammengefügt, ohne dass der Zuschauer die Trennschnitte 
bemerken kann.36 Die fotografische Reproduktion der Natur erhält mit der Schnitttech-
nologie des Films, deren Resultat das Bewegtbild ist, eine Zeitlichkeit. Bazin stellt fest, 
dass das Zeichen nun nicht mehr nur das wahrhaftige Objekt repräsentiert, sondern auch 
dessen Dauer.37 Anhand folgendem Beispiel soll erarbeitet werden, ob das indexikali-
sche Wirklichkeitsverhältnis bezüglich der filmischen Zeitlichkeit differenziert betrachtet 
werden muss. Auch geht dieses Kapitel auf die Einflüsse der Filmmontage (das Zusam-
menschneiden einzelner Einstellungen) auf das technologisch-indexikalische Wirklich-
keitsverhältnis ein. 

1.2.1 Realismus der filmischen Zeitlichkeit 

Betrachte man die Wirklichkeit eines in der Natur befindlichen Objektes, so lassen sich 
zunächst zwei Merkmale erkennen: es ist räumlich und zeitlich vergegenwärtigt. Ein über 
die Straße laufender Hund bewegt sich im Raum und seine Bewegungen, oder allge-
meiner seine bewegte Existenz, ist in der Zeit eingebettet. Es dauert einige Sekunden, 
bis der Hund am anderen Ende der Straße angekommen ist. Ein Foto, das den Hund in 

																																																													

	

34 Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg.: Fischer, Robert. Alexander Verlag Berlin, 2015. S. 39 
35 Pudowkin, I. Wsewolod. „Über die Montage“. „Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. S. 74 
36 vgl. ebd. 
37 vgl. Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg.: Fischer, Robert. Alexander Verlag Berlin, 2015. S. 39 
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der Mitte der Straße zeigt, vermittelt den Raum. Die Indexikalität der Fotografie versi-
chert dem Betrachter: der Hund ist wirklich vor der Kamera über die Straße gelaufen. 
Auch das Foto ist zeitlich bestimmt. Es zeigt den Hund in einem Zeitmoment. Der Be-
trachter des Fotos weiß zwar, dass dieser Moment Bestandteil eines „zeitlichen Konti-
nuum[s]“38 ist, jedoch kann dieser Zeitfluss optisch nicht vermittelt werden.39 Für die 
Darstellung der Straßenüberquerung bedeutet das, dass der Hund nicht gleichzeitig in 
der Mitte der Straße und nach dem Überqueren gezeigt werden kann.  

 

 

Abbildung 2: Die Fotografie als „dauerhaftes, unveränderliches Zeichen“40 

	

																																																													

	

38 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 55 
39 technisch ist ein Zeitkontinuum in der Fotografie mittels langer Belichtungszeiten herstellbar. Der für 
diese Arbeit grundlegende Vergleich zwischen der klassischen Fotografie und der sich aus ihr technolo-
gisch weiterbildenden Filmtechnik möchte diese Tatsache zwecks Umfang ignorieren. 
40 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 55 
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Der Film ist in seiner Reproduktionsweise nicht an einen Zeitmoment gebunden, sondern 
nimmt eine Zeitspanne auf.41 Das Bewegtbild hat die Fähigkeit das zeitliche Kontinuum 
darzustellen. Die Zeichen des Films werden inklusive ihrer Veränderung in der Zeit42 
rezipiert. Der Rezipient beobachtet den Hund, wie er sich der Straße von links nähert, 
die ihm unbekannte Umgebung möglicherweise auf Gefahren überprüft und dann zur 
anderen Seite rennt. Der Bildrahmen verändert sich intern gemäß den Bewegungen in 
der Wirklichkeit. Beispielsweise wird das vorsichtige Schnuppern des Hundes durch die 
fotografischen Teilstücke des Filmprozesses aufgenommen. Darüber hinaus kann der 
Bildrahmen dem wirklichen Geschehen folgen. In dem Moment, wo der Fotoapparat das 
Tier am rechten Bildrand verlieren würde, kann die Filmkamera mitschwenken. Der 
Länge der Zeitspanne, die ein Film aufnehmen kann, ist theoretisch keine Grenze ge-
setzt.43 

 

 

Abbildung 3: der Film als wandelbare Synthese mehrerer Zeichen 

																																																													

	

41 vgl. ebd. 
42 vgl. ebd. 
43 Praktisch ist sie durch die Kapazitäten des Speichermediums, ob analog oder digital, limitiert. 
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Der indexikalische Verweisvorgang wird durch die Zeitlichkeit des Films gedehnt.44 Ein 
Film gewinnt durch die Zeitdehnung an visuellen Informationen – er blickt durch das 
perfekte45, objektive Auge, die Kamera, und bietet dem Betrachter ein Informationsaus-
maß, dass in der wirklichen Wahrnehmung (getrübt durch die Imperfektionen des Seh-
sinns) weitaus geringer hätte ausfallen können.46  Das Wirklichkeitsverhältnis rückt 
dadurch näher an eine objektive Erfassung der Natur. Zusammenfassend bedeutet das, 
dass die filmische Fähigkeit die reale Zeit zu reproduzieren das Medium näher an die 
physikalische Wirklichkeit führt, als die nur auf einen zeitlichen Moment verweisende 
Fotografie.  

1.2.2 Realismus der Filmmontage 

Neben seiner Zeitlichkeit muss der Film auch aufgrund seiner Sequenzierung in der 
Montage von der Fotografie unterschieden werden.47 Auch Filmschnitt genannt, bezeich-
net die Montage („monter“: ‚bauen’, ‚zusammensetzen’) das Zusammenfügen der Film-
Einstellungen in ihrer Zeitfolge.48 Indem sie die einzelnen Filmfragmente zusammenfügt, 
setzt sie diese in eine wirksame Beziehung zueinander. Die Sequenzierung des Films 
führt neben der räumlichen und zeitlichen Darstellung einen dritten Realitätsfaktor ein: 
die Kausalität. 

‘Die filmische Bedeutung [...] hängt nie – oder nur selten – von einem einzelnen Bild 
ab, sondern von einer Beziehung zwischen den Bildern [...].“49 

Die Besonderheit der filmischen Kausalität kann mittels der literarischen Erzählung her-
geleitet werden. Die Anfänge der Filmtheorie schlugen den Vergleich zwischen Film und 
Sprache vor. Insbesondere Pudowkin behauptete, dass der Film erst leben kann, wenn 
er durch die Montage eine Synthese seiner Bilder erreicht.50  

																																																													

	

44 Kirsten, Guido. “Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 55 
45 ein Begriff, den u.a. der Regisseur Dziga Vertov benutzte, um das Kamerabild in seinem Wesen von 
den Imperfektionen des menschlichen Auges zu unterscheiden  
46 Marcus, Laura. „Cinematic Realism: A recreation of the world in its own image”. “Adventures in Real-
ism”. Hrsg.: Beaumont, Matthew. Blackwell Publishing, S. 184 
47 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 55 
48 Pudowkin, I Wsewolod. „Filmregie und Filmmanuskript“.“Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. S. 
70 
49 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 55 
50 Pudowkin, I Wsewolod. „Filmregie und Filmmanuskript“.“Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. S. 
71 
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Vergleich: Film- und Wortzeichen 

Das filmische Bild stellt der russische Regisseur dem Wort gegenüber. Genau wie das 
Wort in seiner rohen Form erst durch die Dichtung zur Kunst erhoben wird, so sei die 
Montage die Grundlage der Filmkunst.51 Dieser grobe Vergleich dient zwar der Veran-
schaulichung der zunehmenden Komplexität (ein Wort nimmt eine komplexere Bedeu-
tung als Teil eines Satzes ein, sowie eine Filmeinstellung durch die Montage in einen 
komplexeren, bedeutungsreicheren Erzählkontext gestellt wird), darf aber nicht auf die 
Zeichentheorie bezogen werden.52 Pudowkin weist in einem Beispiel auf die Nacktheit 
des alleinigen Wortes „Buche“ hin. Das Wort mag zwar rezipierbar sein, hat aber keinen 
„inneren Gehalt oder Bedeutung“.53 Erst in einen dichterischen Kontext gestellt, gewinne 
es an Eigensubstanz und wird wirksam. Es entstehe erst jetzt eine „literarische Idee“54: 
„das zarte Grün einer jungen Buche“.55 Monaco scheint hier direkt gegen Pudowkins 
Beispiel vorzugehen und bemerkt, dass „das [foto-filmische] Bild eines Buches [...] viel 
näher am Buch [ist] als das Wort ‚Buch’“.56 Hier zeigt sich auch Pudowkins Fehleinschät-
zung, welche dem kontextlosen Wort eine inhärente Leere attribuiert. Schon vor seiner 
Eingliederung in den Satz könnte es als ein Buch oder aber als ein Baum, eine Buche, 
interpretiert werden. Das Beispielwort hat also zweifelsohne schon vor seiner Kontextu-
alisierung einen in diesem Falle symbolischen Zeichencharakter.57 Dadurch ist es zwar 
nicht wie das foto-filmische Bild indexikalisch mit der Wirklichkeit verbunden58, schafft 
aber durch seinen symbolischen Zeichengehalt eine Idee von etwas. Weder behält Pu-
dowkin also mit seiner Behauptung Recht, das alleinige Wort sei tot, noch erkennt er den 
gravierenden Unterschied zwischen Film- und Wortzeichen. Das fotografisch-indexikali-

																																																													

	

51 vgl. ebd.  
52 vgl. Monaco, James. „Film verstehen“. Hrsg.: Bock, Hans-Michael. Rowohlt, 2013. S. 171 
53 Pudowkin, I. Wsewolod. „Filmregie und Filmmanuskript“.“Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. 
S. 71 
54 ebd.  
55 ebd. 
56 Monaco, James. „Film verstehen“. Hrsg.: Bock, Hans-Michael. Rowohlt, 2013. S. 168f 
57 vgl. S. 3: Es ist, wie die Friedenstaube, nur durch Konvention und somit willkürlich mit dem Objekt in der 
Wirklichkeit verknüpft. 
58 Ausnahmefälle gibt es. Auf Seite 3 wurde das Adverb „dort“ als indexikalisches Zeichen beschrieben, 
weil es als Zeichenobjekt direkt mit dem von ihm verwiesenen, wirklichen Ort verbunden ist. Das nicht-in-
dexikalische Wirklichkeitsverhältnis der „normalsprachlichen Wörter“ (in diesem Fall das Nomen „Buch“) 
lässt sich bei diesen am besten erkennen, „da sie weder phonetisch noch schriftbildlich einen direkten Be-
zug zu den von ihnen bezeichneten Objekten aufweisen“ (Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: 
Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 39). 



Realismus 15 
 

	

sche Wirklichkeitsverhältnis birgt eine „potenziell unbegrenzte Menge visueller Informa-
tionen“59. Seine Zeichen sind, entgegen dem Wort, auch in ihrer Dauer dargestellt – eine 
Einstellung zeigt in ihrer Zeitspanne also eine „ständig wechselnde Zahl von Bildern“60. 
Deshalb darf das Zeichen im Film nicht mit dem vergleichsweise einfachen und zeitlosen 
Wortzeichen verglichen werden. So ist auch Pudowkins Schlussfolgerung, jeder filmisch-
reproduzierte Gegenstand der Wirklichkeit sei ohne die Kontextualisierung der Montage 
bedeutungslos61, eine Absage zu erteilen. Zwar gewinnt das Medium Film mittels der 
Montage eine „neue Bedeutungsebene“62, jedoch kann man dem zusammenhangslosen 
(nicht montierten) Bild seine zeichenwirksame Bedeutung nicht absprechen. Es als tot 
zu beschreiben63 ist irreführend und übersieht die dem foto-filmischen Bild inhärente Le-
bendigkeit. Die fotografische Naturkopie ist aufgrund ihres indexikalisch belegbaren Re-
alismus gewiss nicht bedeutungslos.  

Kinematografische Wirklichkeit 

Womit Pudowkin Recht behält ist die Entstehung filmischen Lebens durch die Montage 
– so lange man hier fotografischer von kinematografischer Wirklichkeit unterscheidet.64 
Letztere negiert den Anspruch an eine eins-zu-eins-Korrespondenz mit der Natur, da sie 
ihr Rohmaterial (welches noch eine dominant fotografische Wirklichkeit innehat) durch 
den Kontext der Montage fiktionalisiert: 

„Die Zerstückelung der Einstellung hat hier einzig das Ziel, das Ereignis nach der 
stofflichen oder dramatischen Logik der Szene zu analysieren. [...]; der Verstand des 
Zuschauers paßt sich natürlich Blickpunkten an, die der Regisseur ihm anbietet, denn 
diese sind in der Geographie der Handlung oder der Verlagerung des dramatischen 

Schwerpunktes begründet.“65 

Der Film wird zur Kunst, denn durch die Montage unterliegt er den Intentionen des Künst-
lers – des Regisseurs. Das Filmbild als Zeichen, so Engell, darf nicht nur in Beziehung 

																																																													

	

59 Monaco, James. „Film verstehen“. Hrsg.: Bock, Hans-Michael. Rowohlt, 2013. S. 171 
60 ebd.   
61 Pudowkin, I. Wsewolod. „Filmregie und Filmmanuskript“. „Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. 
S. 71 
62 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 55 
63 vgl. ebd. 
64 vgl. ebd.; das Verhältnis zur wirklichen Natur dieser beiden Begriffe wird auf Seite 12 eingehender be-
leuchtet 
65 Bazin André. „Die Entwicklung der kinematografischen Sprache“. „Texte zur Theorie des Films“. Hrsg.: 
Albersmeier, Franz-Josef. Reclam, 2003. S. 257 
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zu seinem Objekt in der Wirklichkeit gestellt werden, sondern muss an erster Stelle in 
Beziehung zu denen es umschließenden Zeichen untersucht werden.66 Die fotografische 
Basis des Films gibt dessen Indexikalität vor – die existenzielle Beziehung zwischen 
Zeichenobjekt und dem wirklichen Gegenstand ist gegeben. Jedoch entsteht durch die 
von der Montage hervorgerufene Bedeutungsabhängigkeit zwischen einzelnen Bildern 
eine weitere Ebene, die bei der Betrachtung einer Fotografie so nicht greifbar wäre.67 
Ein Zeichen wird durch die kausale Beziehung zu anderen Zeichen in einen Kontext 
gestellt. Man betrachte die Fotografie des Hundes. Das Tier auf offener Straße mag den 
Rezipienten zunächst nervös reagieren lassen. Die Angst, dass dem Hund etwas zu-
stößt, ist der emotionalen, ersten Instanz des Rezeptionsprozesses gleichzusetzen. Die 
zweite Instanz, der energetische Trieb des Rezipienten, veranlasst diesen, das Bild auf 
sich nähernde Fahrzeuge zu untersuchen. Die Straße ist leer. Der Betrachter kann - im 
Zuge der dritten Instanz des Interpretanten - nun logisch schlussfolgern, dass der Hund 
vorerst in Sicherheit ist.  

Die Filmaufnahme zeigt den Hund nicht nur statisch in der Mitte der Straße, sondern 
visualisiert die Straßenüberquerung mit und in einer Zeitspanne. Der Zuschauer wird 
Zeuge des vorsichtigen Abtastens der Umgebung, er sieht wie der Hund zielgerichtet 
und im Trab über die Straße schnellt. Dies ist zunächst nur ein Unterschied des visuell 
vermittelten Informationsausmaß. Beide Reproduktionen, das Foto und die Filmauf-
nahme sind über die indexikalische Abhängigkeit von der Natur mit der Wirklichkeit direkt 
verbunden. Der Zuschauer erfährt mehr über das Verhalten des Hundes und mag so 
andere Schlüsse für sich ziehen (zum Beispiel versichert die Vorsicht des Hundes dem 
Rezipienten, dass die Überquerung der Straße gefahrenlos verlaufen wird). Die filmische 
Form, die Bildsynthese führt dann erst zum erweiterten Bezug der einzelnen Zeichen. 
Sie werden in einen Kontext gestellt, der sie kausal miteinander verknüpft. Sobald ein 
Film montiert ist, erzählt er auch. Inwiefern der künstlerische Eingriff der Montage und 
das dadurch erhaltene Erzählwesen des Films das Wirklichkeitsverhältnis beeinträchtigt 
oder erhebt, muss geprüft werden. 

Man stelle sich vor, der filmischen Straßenüberquerung wäre eine Szene eines rasenden 
Mannes vorgesetzt. Er fährt viel zu schnell. Auch diese Aufnahme ist indexikalisch mit 
der Wirklichkeit verbunden. Sie wird jedoch bei Betrachtung in Bezug zum Hund gestellt, 
welcher trotz tierischer Besorgnis das Auto noch gar nicht wahrnehmen kann. Der foto-

																																																													

	

66 vgl. Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 55 
67 vgl. ebd. 
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grafische Wirklichkeitsbezug des Films ist nach dem prorealistischen Argument der In-
dexikalität immer noch gegeben. Der Rezipient betrachtet zwei Szenen, die sich tatsäch-
lich so zugetragen haben. Der Hund ist wirklich über die Straße gelaufen und der Fahrer 
ist wirklich gerast. Doch muss das verwendete Filmmaterial, in seiner Art und Herkunft 
in keiner Weise mit der dargestellten Wirklichkeit zusammenhängen.68 Wären die beiden 
Szenen an unterschiedlichen Drehorten aufgenommen worden, so ist der montierte Film 
keine realitätsgetreue Naturkopie. Der potenziell gefährliche Fahrer war in der Wirklich-
keit nie in der Nähe des Hundes. Das Zusammensetzen der beiden Szenen schafft aber 
die Illusion, die den Zuschauer letztendlich um das Leben des Hundes bangen lässt. Die 
Fähigkeit der Montage die wahrhaftigen Barrieren von Zeit und Raum zu negieren hat 
gleichermaßen eine Entfernung von der Wirklichkeit zur Folge. Der Film hat sich durch 
die Montage von der fotografischen Wirklichkeit gelöst und existiert fortan als kinemato-
grafische Wirklichkeit.69 Der fotografische Realismus des Films wird durch die Kontextu-
alisierung der Montage untergeordnet. Er beschreibt nicht mehr allein das 
Wirklichkeitsverhältnis des Films, sondern wird durch die dominantere, obgleich der fo-
tografischen Wirklichkeit entferntere Kausalität der Erzählung (die kinematografische 
Wirklichkeit) abgelöst. Kirsten sieht hier auch die Unterminierung der Indexikalität und 
somit die Loslösung des montierten Films von einem direkten, existenziell verbundenen 
Wirklichkeitsverhältnis.70 Die Indexikalität, der direkte Wirklichkeitsbezug des Films, sei 
nur noch potenziell aus diesem abzuleiten, da „sich [zwar] grundsätzlich in jedem Mo-
ment eines fotografischen Films ein Rückbezug zur [afilmischen] Wirklichkeit herstellen 
lässt“.71 „Inner- oder außerfilmische Bezüge“72, die durch die Illusion der Montage her-
vorgerufen werden (im Beispiel die Schlussfolgerung des Rezipienten, dass der Hund in 
akuter Gefahr ist) überlagern den indexikalischen Wirklichkeitsbeleg jedoch. Die fotogra-
fische Wirklichkeit ist ontologisch betrachtet das, was wirklich passiert ist73, wohingegen 
die kinematografische Wirklichkeit die erstere fiktionalisiert. Der Einfluss der Montage 
fiktionalisiert das fotografische Wirklichkeitsverhältnis in eine entgegen der wirklichen 
Tatsachen stehende, kinematografische Wirklichkeit.  

																																																													

	

68 Pudowkin, I. Wsewolod. „Filmregie und Filmmanuskript“. „Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. 
S. 72 
69 ebd. S. 71 
70 vgl. Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 55 
71 ebd., S. 56 
72 ebd., S. 55 
73 an dieser Stelle lässt sich auf die Dokumentarfilmtheorie Dziga Vertovs hinweisen, der in der Dokumen-
tation die „Rückführung des Films auf sein eigentliches, sein technologisches Wesen, [...] die Maschine 
Film“ erkennt (Hohenberger, Eva. „Dokumentarfilmtheorie: Ein historischer Überblick über Ansätze und 
Probleme“. „Bilder des Wirklichen“. Hrsg.: Hohenberger, Eva. Vorwerk 8, 2006. S. 11) 
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Inner- und außerfilmische Bezüge 

Man schaue sich den Rezeptionsprozess am Beispiel des Hundes genau an. Der Zu-
schauer beobachtet das Tier, wie es zur Überquerung ansetzt. Zum wirklichen Zeitpunkt 
der Filmaufnahme war die Straße tatsächlich unbefahren. Das Bild des rasenden Fah-
rers wird zwischengeschnitten. Die Kamera nimmt das zornige Gesicht des Fahrers auf. 
Er hat es eilig und ist definitiv unachtsam. Seine Rücksichtslosigkeit ist eine reale Tat-
sache.74 Das Überqueren der Straße und der Leichtsinn des Fahrers sind alleine be-
trachtet indexikalisch wirklichkeitsgetreu. Sie sind zeitliche und räumlich belegbare 
Zeichen und können mit der realen Tatsächlichkeit rezeptiv in Verbindung gesetzt wer-
den. Das Zusammenfügen der beiden Szenen macht den innerfimischen Bezug nun 
möglich. Das gedankenlose Rasen des Fahrers wird vom Betrachter in einen Kontext 
mit der Straßenüberquerung des Hundes gestellt. Eine kausale Beziehung wird zwi-
schen den Szenen hergestellt. Der Zuschauer mag an dieser Stelle schlussfolgern, dass 
weil der Fahrer unachtsam fährt, er den Hund nicht sehen wird. Der Leichtsinn des Fah-
rers wird den Tod des Hundes verursachen.  

Dieser innerfilmische Bezug eines Zeichens (der rasende Fahrer) auf ein anderes (der 
verletzbare Hund) überlagert die Indexikalität – die aktual-existenzielle Verbindung mit 
der Wirklichkeit. An ihre Stelle treten ikonische oder symbolische Zeichen/Objekt-Bezie-
hungen.75 Die Gleichgültigkeit des Fahrers, sein unkonzentrierter Blick, mag durch den 
Rezipienten als Zeichen für den nahenden Tod des Hundes aufgenommen werden. Es 
entsteht allein aus der Interpretation des Betrachters heraus und ist somit ein Symbol. 
Die Gefährdung des Hundes durch den Fahrer ist nicht tatsächlich gegeben, sondern 
entsteht als vermeintlich logische, gedankliche Schlussfolgerung erst mit dem Rezipie-
ren (dritter Interpretant). Innerfilmische Bezüge generieren beim Rezipienten Spekulati-
onen – sie stehen in Abhängigkeit zur subjektiven Interpretation. Die Erzählung entfaltet 
sich durch die zueinander in Beziehung stehenden Zeichen. Laut Jean Mitry, nimmt der 
Film so zwar Bedeutung an76, jedoch wird die ursprüngliche, fotografisch-realistische In-
dexikalität bildlich gesprochen überschattet.  

Außerfilmische Bezüge lassen sich dann erkennen, wenn der Zuschauer bisherige Er-
fahrungen aus seiner afilmischen Welt zum Baustein seiner Interpretation des Filmes 
macht. Man stelle sich vor, der Rezipient hat einen tödlichen Autounfall in der Wirklichkeit 

																																																													

	

74 die Bedeutung des Unterschieds zwischen diegetischem Charakter (fiktive Rolle) und realer Person 
(Schauspieler) für den filmischen Realismus wird weiter unten aufgegriffen 
75 vgl. Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 55 
76 ebd.  
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schon einmal miterlebt. Die Ähnlichkeit des Filmablaufs mit der Naturerfahrung des Re-
zipienten wird ihn noch stärker reagieren lassen. Die Annahme des unabwendbaren Un-
glücks wird dem Betrachter wie ein unausweichlicher Fakt vorkommen, ist letztendlich 
dennoch nur Spekulation und somit nicht wirklichkeitsverbunden. Des Weiteren soll hier 
kurz die Entfernung von der aktualen Wirklichkeit am Beispiel des Fahrers veranschau-
licht werden. Dieser ist nämlich, wenn er vom Rezipienten als fiktive Rolle „gelesen“ wird, 
nicht-indexikalisch. Er wird von einem Schauspieler verkörpert, der dem Filmcharakter 
zwar ähnlich ist, mit ihm aber in keiner eins-zu-eins-Korrespondenz verbunden betrach-
tet werden kann. Die Fahrerrolle ist ein Ikon-Zeichen, weil der reale Schauspieler der 
Rolle nur ähnlich ist.77 Erfasst der Rezipient den Fahrer dokumentarisch, so ist zwar der 
Wirklichkeitsbezug indexikalisch – der reale Schauspieler steht in direkter Naturkopie zu 
sich selbst in der Filmaufnahme – jedoch wird ein dominant fiktionalisierender Film die 
dokumentarische Lektüre78 desselbigen nicht vermitteln. Der Rezipient wird die Filmfigur 
als zwar realitätsnah, aber nicht wirklich naturgegeben betrachten. An dieser Stelle ergibt 
sich die Unterscheidungsnotwendigkeit zwischen Filmgenres, unter dessen Berücksich-
tigung der Realismus im montierten Film im vierten Kapitel untersucht werden soll. 

Zunächst muss die Frage geklärt werden, ob der Film durch seine Zeitlichkeit eine rea-
listischere Reproduktion der Wirklichkeit liefert und ob er somit tatsächlich eine Vollen-
dung der Objektivität der Fotografie79 darstellt. Darüber hinaus soll abschließend ein 
Fazit aus dem künstlerischen Einfluss der Montage gezogen werden. Bedingt die Kunst-
werdung des Films durch seine „Binnenkontextualisierung“80 die Abspaltung von der fo-
tografischen Wirklichkeit und welche Aussagen lassen sich angesichts dessen über 
beider Medien Naturkopie machen? Zusätzlich dazu muss auch wieder die Begriffs-
schwierigkeit der Realismusfrage in die Diskussion Einzug erhalten. In der Relation zu 
welchen der beiden Medien könnte der „Naturalismus“ als Begriff für derer Wirklichkeits-
verhältnisse die Filmontologie bereichern? 

																																																													

	

77 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 58 
78 Die Filmlektüre beschreibt in der von Odin geprägten Semiopragmatik das Verstehen eines Films: „So 
kann derselbe Film im einen Rahmen als Fiktion, im anderen als Dokument (z.B. über die Gesellschaft o-
der über die Persönlichkeit des Regisseurs) betrachtet werden“ (Wulff, Hans-Jürgen. „Lexikon der 
Filmbegriffe“. Website: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=7753. Institut für 
deutsche Literatur und Medien. 2012 
79 vgl. Bazins Zitat (Seite 9, Fußnote 30) 
80 das Inbeziehungsetzen der einzelnen Zeichen durch die Montage; „Binnen-„ weist hier womöglich auf 
den gemeinsamen Rahmen dieser Zeichen, ihre diegetische Welt, hin. (Kirsten, Guido. “Filmischer Realis-
mus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013, S. 55) 
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Das Wirklichkeitsverhältnis des Kunstwerks Film 

Der zeitliche Film vermittelt dem Betrachter eine foto-technologische Wirklichkeitsrepro-
duktion. Sie bildet eine eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen natürlichem Gegenstand 
und reproduziertem Lichtbildobjekt. Eine Bedeutung erhalten beide Medien erst mit dem 
Rezipieren. Wie auch die Bedeutung eines Wortes nur verstanden werden kann, wenn 
man untersucht wieso81 man das Wort als Sprachzeichen für die Beschreibung eines 
wirklichen Objekts verwendet82, lässt sich ein Zeichensystem des Films ebenfalls erst 
dann erfolgreich anwenden, wenn die soziokulturellen Umstände des betrachtenden 
Subjekts in Augenschein genommen werden. Hinsichtlich dieser Erkenntnis teilt das 
Peirc’sche Zeichentheorem die Untersuchung des filmischen Realismus in zwei: (1) die 
realistisch-abbildende Entstehung der Wirklichkeitsreproduktion, welche aufgrund der 
mechanisch-subjektlosen83 Technologie des Kameraverfahrens indexikalisch und somit 
seinem Wesen nach objektiver84 als alle anderen Wirklichkeitsdarstellungen ist und (2): 
das Rezipieren der Reproduktion als Ergebnis einer Naturkopie. Der Interpretant, das 
geistliche Rezipieren, ist immer mit seinem Subjekt (dem Interpreten) verbunden. Diesen 
nennt Kirsten sozialen Akteur85, was im Rahmen der Peirc’schen Zeichentheorie schon 
hier impliziert, dass die Wahrnehmung einer Wirklichkeitsreproduktion immer von sozio-
kulturellen Umständen bedingt ist. Diese subjektiven Tendenzen sind immer individuell 
und können so höchstens auf die Empfindung der filmischen Wirklichkeitsnähe86 schlie-
ßen lassen. Kurzum: der Film ist aufgrund der Objektivität seiner Aufnahmetechnologie 
inhärent realistisch, kann aber als rezipiertes Medium nicht als grundlegend realistisch 
beurteilt werden, weil die Interpretation als solches „wesentlich von der individuellen, 
soziokulturellen Realitätsauffassung“87 des Betrachters abhängig ist.  

 

																																																													

	

81 hier soll kurz auf das von Wittgenstein geprägte „Sprachspiel“ verwiesen werden: These dieser Theorie 
ist, dass jede sprachliche Äußerung mit der Praxis/dem Handeln des Sprechenden verwoben ist. Das ge-
sprochene Wort erhält seine Bedeutung abhängig von dem, was man „mit ihm tut“ und in welcher Situation 
man es äußert. 
82 Krautmann, Joseph. „Die Wahrheit der Worte“. Produktionsfirma: Junius Verlag, 2002. Website: 
https://www.youtube.com/watch?v=bz39yHOv8jM 
83 Marcus, Laura. „Cinematic Realism: A recreation of the world in its own image”. ”Adventures in Real-
ism”. Hrsg.: Beaumont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 181 
84 vgl. Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg.: Fischer, Robert. Alexander Verlag, 2015. S. 36 
85 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine, Schüren, 2013. S. 48 
86 ebd., S. 58 
87 Kiefer, Bernd und Rueckriegel, Peter. „Realismus / sozialistischer Realismus / poetischer Realismus / 
Neo-Realismus.“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2002. S. 568 
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Abschließende Untersuchung: Zeitlichkeit des Films 

Um die Zeitlichkeit des Films auf ihren Beitrag zum technologisch-inhärenten Realismus 
des Films zu überprüfen, muss sie getrennt von der Filmzeit betrachtet werden. Die Zeit-
lichkeit beschreibt die erste Ebene der filmischen Zeitrepräsentation: die Reproduktion 
der wahrhaftigen, physikalischen Zeit.88 Der Begriff Filmzeit hingegen bezieht sich auf 
die Zeit der Filmerzählung, also ein Zeitrahmen mit Anfang und Ende und montierte Zeit-
sprünge.89 Der vorangegangene Vergleich der Reproduktion physikalischer Zeit zwi-
schen der Fotografie und dem Film hat gezeigt: die Fotografie bildet einen Zeitmoment 
ab, der Film eine Zeitspanne.90 Dem Rezipienten eines Films ist es möglich ein Zeitkon-
tinuum zu erleben, genau wie er es in der physikalisch-wirklichen Realität tut. Der wirkli-
che Zeitfluss wird durch das Bewegtbild kopiert. Wie auch Gegenstände und 
Organismen in der physikalisch-phänomenalen Wirklichkeit hinsichtlich ihrer Bewegun-
gen, ihrer körperlichen und geistlichen Handlungen und Reaktionen auf ihre Umgebung 
wahrgenommen werden können, so sind sie auch im Film bewegte, in der Zeitlichkeit 
des Films eingebettete, wahrnehmbare Reproduktionen. Dadurch hebt sich das Wirk-
lichkeitsverhältnis des Films über das der Fotografie. Erneut ist die Steigerung des Re-
alismus zunächst auf der prä-rezeptiven Ebene der Reproduktionstechnologie zu 
verorten. Das Bewegtbild des Films ist zwar faktisch eine Illusion91, denn einzelne Foto-
grafien werden zu einem Bildablauf zusammengefügt. Dennoch schafft es diese Technik 
die physikalische Zeit in perfekter Kopie zu vermitteln. Bazin hatte also mit seiner Aus-
sage, die Zeitlichkeit des Films vollende den objektiven Realismus der Fotografie, Recht. 

 

Abschließende Untersuchung: Montage des Films 

In der Filmtheorie ist das besondere Wirklichkeitsverhältnis mit der indexikalischen Ab-
hängigkeit von der Natur (Zeit und Raum) belegt. Aus obigem Absatz lässt sich erschlie-
ßen, dass der technologisch-inhärente Realismus der Fotografie durch die Zeitlichkeit 
des Films die Wirklichkeit in vollendeter Reproduktion vermitteln kann. Es bedarf an die-

																																																													

	

88 Wullf, Hans-Jürgen. „Lexikon der Filmbegriffe“. Website: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?ac-
tion=lexikon&tag=det&id=8566. Institut für deutsche Literatur und Medien, 2012 
89 Wullf, Hans-Jürgen. „Lexikon der Filmbegriffe“. Website: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?ac-
tion=lexikon&tag=det&id=7654. Institut für deutsche Literatur und Medien, 2012 
90 siehe Abbildungen 2 (S. 8) und 3 (S. 9) 
91 Marcus, Laura. „Cinematic Realism: ‚A recreation of the world in its own image.“.”Adventures in Real-
ism”. Hrsg.: Beaumont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 177 
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ser Stelle also die Klärung, ob das Inbeziehungsetzen einzelner Filmbilder das indexika-
lische Wirklichkeitsverhältnis tatsächlich überlagert. Um den Einfluss der Filmmontage 
auf den filmischen Realismus zu erläutern, ist es sinnvoll dessen Wirkung auf das prä-
rezeptive, fotografische Rohmaterial kunstontologisch herzuleiten. Der Filmtheoretiker 
Siegfried Kracauer stellt fest: Film sei eine Kunst, die anders ist.92 Im fotografischen Film 
bleibe das Rohmaterial bestehen, wohingegen andere Künste (Malerei, Literatur, Thea-
ter usw.), „soweit sie die Natur überhaupt einbeziehen“93, nichts von diesem übriglassen. 
Das indexikalische Wirklichkeitsverhältnis der filmischen Reproduktion lässt sich in der 
einzelnen Einstellung problemlos feststellen. Inwiefern wird aber dieses Wirklichkeits-
verhältnis durch die Montage unrealistischer? Dadurch, dass der Schnitt den Film zur 
Kunst macht. Kracauer nennt dies die „Invasion der Kunst“94. Das Inbeziehungsetzen 
einzelner Einstellungen, also einzelner indexikalischer Zeichen, kommt dem Verschwin-
den des direkten Realismus des Rohmaterials gleich.95 Die von Kirsten erkannten inner- 
und außerfilmischen Bezüge auf rezeptiver Ebene führen eine dominant ikonische und 
symbolische Zeichendeutung ein. Da wo die einzelne Filmeinstellung die Wirklichkeit 
indexikalisch registriert, werden die montierten, sich untereinander kausal vernetzenden 
Einstellungen zu einer Überwältigung der Realität.96 Die Kontextualisierung der Montage 
entwickelt den Film zu einem sinnvollen Ganzen97, doch führt sie in ihn die Intention des 
Künstlers ein. Aus ihr entstehen der Rahmen der Erzählung, wie auch Bedeutungsab-
hängigkeiten zwischen den Zeichen, die es in der Wirklichkeit nicht gegeben hat. Jedoch 
entfernt die Erweiterung der Interpretationsmöglichkeiten den Film von der Wirklichkeit. 
Die Montage zeigt Zusammenhänge, die die Natur selber nie hergestellt hat. Obwohl 
eine einzelne Einstellung auch ikonische oder symbolische Zeichendeutungen erlaubt, 
stellt sich deren Dominanz erst nach deren filmerzählerischer Verknüpfung mit anderen 
Zeichen ein. Die foto-filmische, existenzielle Abhängigkeit mit der materiellen Wirklich-
keit wird somit durch die Montage und ihren unwirklichen Bedeutungszusammenhängen 
überlagert.  

 

																																																													

	

92  vgl.Kracauer, Siegfried. „Die Erettung der physischen Realität“.“Texte zur Theorie des Films“. Hrsg: 
Albermeier, Franz-Josef. Reclam, 2003. S. 241 
93 ebd. 
94 ebd. 
95 vgl. ebd. 
96 vgl. ebd. 
97 vgl. ebd. 
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1.2.3 Erweiterter Lösungsansatz der Realismusfrage 

Um den aus diesem Spalt zwischen Entstehung und Rezeption resultierenden Begriffs-
gegensatz zu beseitigen, soll es die Aufgabe dieser Arbeit sein, den „Naturalismus“ auch 
für den Film zu definieren. Begreift man die Wirklichkeit als Natur, in der ein subjektives 
Bewusstsein zwar aus ihr hervorgehen kann, sich aber nicht zu ihrem Mittelpunkt erhebt, 
so könnte das fotografische Wirklichkeitsverhältnis als naturalistisch beschrieben wer-
den. Es ist durch die fotografische Technologie indexikalisch, also existenziell mit der 
Wirklichkeit verbunden. Der Gegenstand, der vom Betrachter auf einem Bild erkannt 
wird, war oder ist genauso in der Natur vergegenwärtigt. Dem gegenüber stellt man das 
Urteil des Betrachters, ob ein foto-filmisches Bild lebensecht (realistisch) wirkt. Der film-
theoretische Realismus setzt fortan also nur ab der Rezeptionsebene an und lässt sich 
weiterhin am Präzisesten mit dem von R. Barthes vorgeschlagenen Begriff „Realismus-
Effekt“98 erklären. Der Naturalismus einer Fotografie ist dann gegeben, wenn das Zei-
chenobjekt als indexikalisch mit der Natur verbunden belegt werden kann. Der filmische 
Realismus bezieht sich auf das subjektive Empfinden einer naturalistischen Reproduk-
tion und vermag eine Einschätzung ihrer Wirklichkeitsnähe zu geben. Es muss so nicht 
mehr medienontologisch zwischen dem Realismus des Films und dem Realismus im 
Film unterschieden werden. Die neue Begrifflichkeit schlägt die folgende Unterscheidung 
vor: der Naturalismus des Films und der Realismus im Film („genuine Ästhetik, Erzähl-
form oder Lesart [Lektüre]“99). Essentiell für eine erfolgreiche Begriffseinführung ist ne-
ben der Prüfung ihrer ontologischen Gültigkeit auch die Untersuchung, ob der 
„Naturalismus“ zur Erklärung philosophischer, naturwissenschaftlicher und nicht-fotogra-
fischen Kunstarten verwendet wird. Der im Film potenziell verwendbare naturalistische 
Begriff sollte ohne vorbelastende Bedeutungen aus anderen theoretischen Bereichen 
angewendet werden, da das Hauptziel dieser Arbeit die Entwirrung des Begriffsverständ-
nisses in der Realismusfrage des Films ist.  Ein voreiliger Entschluss diesen Begriff gültig 
machen zu wollen könnte zu weiteren Unklarheiten führen. 

																																																													

	

98 Kiefer, Bernd und Rueckriegel, Peter. „Realismus / sozialistischer Realismus / poetischer Realismus / 
Neo-Realismus.“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2002. S. 568 
99 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 59 
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2 Der Realitätseindruck 

Bisher konnte festgestellt werden, dass das prä-rezeptive, technologische Wirklichkeits-
verhältnis des Films realistischer, dass bedeutet der Natur faktisch treuer, als alle ande-
ren Reproduktionsverfahren ist. Von „allen anderen Kunstarten“ lässt sich wegen der 
prä-rezeptiven Betrachtung noch nicht sprechen, da der Realismus des Films nach sei-
ner Kunstwerdung durch die Montage anders definiert werden muss. Dieser Unterschied 
hat seine Ursache in der Entfernung des künstlichen Films von seinem technologisch-
direkten Bezug zur Wirklichkeit.  Zwar ist das Kunstwerk Film in seiner Darstellung der 
Wirklichkeit ebenfalls näher an dieser als das Gemälde oder die literarische Geschichte, 
jedoch reiht sich der montierte Film neben diesen anderen Kunstarten ein und kann so-
mit, wie beispielsweise das Gemälde, nur noch als wirklichkeitsähnlich beschrieben wer-
den. Mit Hilfe der Zeichentheorie konnte der Verfasser belegen, dass das indexikalische 
Wirklichkeitsverhältnis, welches als Hauptargument für den Realismus der Filmtechno-
logie fungiert, durch die Kunstwerdung des Films untergeordnet wird. Der Realismus im 
Film ist nur durch die empirisch-phänomenale100, individuelle Realitätsauffassung eines 
Subjekts feststellbar und kann pauschalisiert allenfalls über allgemein wahrnehmungs-
psychologische Untersuchungen erfasst werden. Um den Unterschied zwischen Entste-
hungs- und Ergebniswesens des Films zu präzisieren, muss letzteres also von der 
Indexikalitätstheorie des Ersteren unter ontologischem Vergleich separiert werden. Der 
spezifische Realitätscharakter einer filmischen Projektion oder verbreiteter – der Reali-
tätseindruck – soll diesbezüglich Abhilfe schaffen. Dieser versteht sich „als präreflexiv 
und rein phänomenal“101. Hingegen der formanalytischen Interessen des von Roland 
Barthes vorgeschlagenen „Realitäts-Effekts“102, erforscht der Realitätseindruck die un-
mittelbare Reaktion eines Rezipienten und wird, besonders von Kirsten, als Theo-
riegrundlage für die filmtechnologische und wahrnehmungspsychologische Wirkung auf 
den Zuschauer verwendet. Die beiden Begrifflichkeiten sind filmtheoretisch nicht klar 
voneinander getrennt, was zur Folge hat, dass der Realitätseindruck auch formanaly-
tisch kategorisiert und filmästhetische Strategien und deren Wirkung auf den Betrachter 
einen Rahmen gibt. 103 

																																																													

	

100 Marcus, Laura. „Cinematic Realism: A creation of the world in ist own image.”. “Adventures in Realism”. 
Hrsg.: Beaumont, Matthew. Blackwell Publishing, 2003. S. 186 
101 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Reclam, 2007. S. 62 
102 Kiefer, Bernd und Rueckriegel, Peter. „Realismus / sozialistischer Realismus / poetischer Realismus / 
Neo-Realismus.“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2002. S. 568 
103 Kiefer, Bernd und Rueckriegel, Peter. „Realismus / sozialistischer Realismus / poetischer Realismus / 
Neo-Realismus.“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2002. S. 568 
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2.1 Ontologischer Trennungsversuch zwischen 
Filmtechnologie und Filmwirkung 

Der Begriff Realitätseindruck kann in erster Linie dazu beitragen, den indexikaltheore-
tisch hergeleiteten Realismus der Filmtechnologie von der Filmwirkung auf den Rezipi-
enten, ontologisch zu trennen. Das Herausarbeiten dieser begrifflichen Trennung steht 
im Zusammenhang mit dem Ziel zur Klärung des realistischen Begriffsgegensatz. Die 
bisherigen zwei Lösungsansätze der Realismusfrage weiterführend, soll das Verständ-
nis des Realitätseindrucks dazu beitragen den Begriff „Naturalismus“ als passendere 
Beschreibung des indexikalischen Wirklichkeitsverhältnisses zu prägen.  Kirsten fasst 
das Gültigkeitsausmaß der Peirc’schen Zeichentheorie gewohnt überschaubar zusam-
men: 

„Während sich die Indexikalität im semiopragmatisch eingeschränkten Sinn also als 
medienontologisches Argument für den Realismus des fotografischen Films 

starkmachen lässt, steht sie zum Realismus im Film [...] in keinem direkten Bezug.“104 

2.1.1 Normalwahrnehmung und Filmrezeption 

Ausgehend hiervon und unter Berücksichtigung der bisherigen Erkenntnisse aus der Un-
tersuchung des Realismus der filmischen Zeitlichkeit und der Kunstwerdung durch die 
Montage, soll zunächst die Frage erörtert werden: „Wieso ist der Film das künstlerische 
Ausdrucksmittel mit dem stärksten Realitätseindruck?“105. Kirsten schlägt hier eine Un-
tersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen rezeptivem Filmerlebnis 
und der Alltagswahrnehmung vor. Allgemein sei der Film der real-subjektiven Wahrneh-
mung aufgrund der räumlich-perspektivischen Bilder und der Bewegung der Objekte 
ähnlich.106 Die Unterschiede sieht er vornehmlich in dem visuellen Ausdruck des Films 
durch seine Bildhaftigkeit. Das heißt, dass die Real- und Kunstwahrnehmung durch die 
Tatsache voneinander getrennt sind, dass Erstere unmittelbar ist, wobei das Schauen 
eines Films über die Leinwand oder den Bildschirm als projizierte Vermittlungsinstanz 
funktioniert.  Unter Berufung auf Michotte107, erläutert Kirsten den ersten bedeutsamen 

																																																													

	

104 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 59 
105 ebd., S. 71  
106 ebd., S. 67 
107 Kirsten beruft sich in seinem Werk „Filmischer Realismus“ des Öfteren auf die filmtheoretische Be-
griffsprägung des Realitätseindrucks des belgischen Psychologen Albert Michotte. Besonders dessen For-
schung zur prä-reflexiven, un-epistemischen Wirkung des filmischen Realitäts-Eindrucks verwendet 



Der Realitätseindruck 26 
 

	

Unterschied zwischen kinematografischen und wirklichem Erlebnis - den Schirmeffekt. 
Dieser Begriff bezeichnet das kontinuierliche Blickfeld der realen Wahrnehmung und 
stellt sie den abrupten Schnitten des Films gegenüber.108 Festgestellt wurde bereits, 
dass die Filmmontage lose Einstellungen zu einem verständlichen Ganzen macht, den 
Film also kontextualisiert und ihn genau deswegen ferner von der aktualen Wirklichkeit 
positioniert. Nun beziehen sich die Ansprüche dieses Arguments auf das durch den Kon-
text erhaltene Erzählwesen des Films, welches in nahezu allen Fällen seine Fiktionali-
sierung genannt werden kann. Der Schirmeffekt scheint eine weitere Tendenz zum 
dominant nicht-indexikalischen Wirklichkeitsverhältnis des montierten Films beizutra-
gen. Die Montage führt den Film nicht nur durch seine narrative Kontextualisierung wei-
ter von der Wirklichkeit ab, sondern es sind ihre Schnitte selbst, die den visuellen 
Ausdruck eines Films unmöglich mit der natürlichen Sehwahrnehmung vereinbar ma-
chen. Die alltägliche Wahrnehmung ist lückenlos. Zum einen unterscheidet sich der mon-
tierte Film somit in der visuellen Darstellung, zum anderen kann hier auch die 
unterschiedliche Zeit- und Raumwahrnehmung in das anti-realistische Argument einbe-
zogen werden. Ein Film werde zwar als kontinuierliche Handlung aufgefasst, jedoch sind 
dessen Abbildungen scharf voneinander getrennt, sei es durch räumliche oder zeitliche 
Lücken.109 Wenn sich der Einfluss der Filmmontage ab hier als die wirkliche Wahrneh-
mung verzerrend, sowie die unwirkliche, der Künstlerintention untergeordnete, erzähle-
rische Kausalität fördernd verstehen lässt, so hilft dies dem Realitätseindruck eine 
klarere Grenze zu geben. Es lässt sich nämlich erneut schlussfolgern, dass sobald das 
filmische Rohmaterial (zuvor auch als alleinige Einstellung bezeichnet) durch die Mon-
tage in Beziehung zu weiterem Rohmaterial gesetzt wird, von einer wirklichkeitsgetreuen 
Naturkopie nicht mehr die Rede sein kann. Die Kontextualisierung der Montage (kausale 
Narration), sowie auch der einzelne Schnitt (optisch kaum wahrnehmbare Lücken der 
filmischen Zeitlichkeit) selbst entfernen den filmischen Realismus von der Normalwahr-
nehmung. Es verfestigt sich abermals die Notwendigkeit der filmontologischen Unter-
scheidung zwischen prä-rezeptivem Wirklichkeitsverhältnis und rezeptivem 
Realitätseindruck.  

																																																													

	

Kirsten, um den Unterschied zwischen Wirklichkeitseffekt und indexikalischem Wirklichkeitsverhältnis zu 
klarifizieren (siehe S. 32: Zitat Kirsten (Fußnote 134)  
108 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Reclam, 2007. S. 64 
109 Pudowkin, I. Wsewolod. „Über die Montage“. „Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. S. 74 
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Betont werden soll jedoch noch, dass die Montage sich keineswegs gegen den Reali-
tätseindruck stellt. Vielmehr ist sie das künstlerische Werkzeug, das letztendlich ent-
scheidenden Einfluss auf die Wirklichkeitsnähe des Films hat. Als einziges Mittel110 
vermag sie den realen Zeitfluss zu imitieren. Ihre überzeugende Illusion lässt den Rezi-
pienten ein Zeitkontinuum auch nach den zueinander in Beziehung gesetzten Einstel-
lungen erleben. Ein Gegenbeispiel zu ihrer Wirksamkeit in der Wirklichkeitsvermittlung 
lässt sich von Pudowkins Behauptung ableiten, dass „Mißlungenheit und Unvermö-
gen“111, also künstlerische Inkompetenz bei der Montage, die Illusion des Zeitflusses 
brechen.112 Die wichtigsten Erkenntnisse hieraus sind: das Kunstwerk Film ist aufgrund 
der Zeit und Raum als Gesetze der Wirklichkeit missachtende Montage höchstens wirk-
lichkeitsähnlich und lässt sich somit überwiegend durch seinen Realitätseindruck erfah-
ren. Dieser lässt verschiedene Grade zu.113 

2.1.2 Rückverweis zum Lösungsversuch der Realismusfrage 

Hier bietet sich ein Rückverweis auf den Lösungsversuch der Realismusfrage an. Wo 
der Film über seinen Realitätseindruck vom Rezipienten als realistisch beurteilt werden 
kann114, so könnte das Rohmaterial (die kontextfreie Filmeinstellung) als naturalistische 
Reproduktion der Wirklichkeit bezeichnet werden. Es ist seinem mechanischen Wesen 
nach naturalistisch, denn das rein technologisch Abgebildete steht vor der künstleri-
schen Einflussnahme. Das naturalistische Wirklichkeitsverhältnis ist der technologischen 
Entstehung inhärent und darf so bezeichnet werden, weil die foto-filmische Reproduktion 
in dem Überzeugungsgrad seiner Naturkopie allen anderen Kunstarten überlegen ist. 
Der durch die Indexikalitätstheorie legitimierte Realismus des Films könnte fortan der 
Naturalismus des Films genannt werden. Dieser erklärt sich, wie auch schon im erwei-
terten Lösungsansatz (siehe 1.2.3.) erwähnt, über die Unfähigkeit der filmischen Repro-
duktionsmechanik natürliche Tatsachen bildlich verzerrt darzustellen. Die Verwendung 

																																																													

	

110 auch das Zusammenwirken von Stroboskopeffekt und Nachbildwirkung, die die in schneller Abfolge ab-
gespielten Einzelbilder des Films als eine Bewegung wirken lassen schaffen eine Zeitlichkeit. Man kann 
diese aber ebenfalls als Schnitte verstehen. 
111 Pudowkin, I. Wsewolod. „Über die Montage“. „Texte zur Theorie des Films“. Reclam, 2003. S. 75 
112 ebd. 
113 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 67 
114 so kann der Realismus eines Films auch graduell beurteilt werden. Durch zum Beispiel einen schlech-
ten Filmschnitt kann der Realitäteindruckminder gegenüber einem gut geschnittenen Film sein. Die Tatsa-
che, dass der Realitäts-Effekt hinsichtlich seiner Überzeugungsmacht graduell beurteilt werden kann, 
verstärkt nochmals die notwendige Begriffsunterscheidung. Denn der Naturalismus eines Films entsteht 
technologisch und ohne menschliches Zutun. Er ist dem Film fundamental und somit feststellbar, nicht 
aber beurteilbar. 
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des Begriffes Naturalismus ließe sich durch die Metapher des Abdrucks115 – die Indexi-
kalität – durch seine eins-zu-eins-Korrespondenz mit der sichtbaren Natur erklären. 
Dass die Einführung des Begriffes einer ontologischen Feststellung gleichkäme, weil sie 
alle Filme betreffen soll, könnte die Unterscheidung zwischen existenzieller Wirklich-
keitsverbundenheit und Wirklichkeitseindruck erleichtern. Wie bereits angesprochen, 
darf die letztendliche Zuteilung des Begriffes erst dann geschehen, wenn dieser im Ab-
gleich mit seiner bisherigen Verwendungsgeschichte untersucht wurde.  

2.1.3 Weiterführende Unterschiede und eine Gemeinsamkeit 

Die weiterführende Unterscheidung zwischen wirklicher Wahrnehmung und der Rezep-
tion eines Films setzt Kirsten bei der Kadrierung und der Objektkonstanz an.116 Erstere 
meint den Bildrahmen, der beim Film immer gegeben ist. Auch die wirkliche Wahrneh-
mung ist durch den Blickwinkel begrenzt, jedoch hat man nicht den Eindruck, dass diese 
Begrenzungen zum Sichtfeld gehören.117 Die Objektkonstanz oder Größenkonstanz118 
ist die proportionierte Erscheinung eines Gegenstandes, der beim Betrachten hinter ei-
nem anderen, näheren Gegenstand positioniert ist. Die natürliche Sehwahrnehmung 
korrigiert von der Entfernung verursachte, scheinbare Größenverschiebungen und wird 
von Kindheit an auf die objektive Erfassung der Gegenstände trainiert.119 Der filmische 
Reproduktionsprozess gibt zwei voneinander entfernte Gegenstände entscheidend an-
ders wieder. Die Proportionierung von Gegenständen ist nicht Teil der mechanischen 
Reproduktionstechnologie des Films. Die Größenkonstanz ist folglich zu einem erhebli-
chen Grad beeinträchtigt120, was dazu führt, dass „die Photographie eines Menschen, 
der bei der Aufnahme die Füße weit nach vorn gestreckt hat, [...] riesengroße Fußsoh-
len [zeigt] und einen viel zu kleinen Kopf [hat]“121. Die Kameratechnologie entwirft als ihr 
Ergebnis (das Filmbild) eine gestalterische Unwirklichkeit, die dem Betrachter entschei-
dende räumliche Anhaltspunkte entzieht.122  

																																																													

	

115 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S.93 
116 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 64 
117 ebd. 
118 Arnheim, Rudolf. „Weltbild und Filmbild“. „Geschichte der Filmtheorie“. Hrsg.: Diederichs, H. Helmut. 
Suhrkamp, 2004. S. 337 
119 ebd. 
120 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 64 
121 ebd. 
122 vgl. Chihaia, Matei. „Der Golem-Effekt: Orientierung und phantastische Immersion im Zeitalter des Ki-
nos“. Herausgeber ist der Verlag: transcript Verlag, 2014. S. 137 
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Der Raumeindruck als Gemeinsamkeit zur natürlichen Wahrnehmung 

„Daß unsre Augen, die, weil die Netzhaut flächig ist, nur Flächenbilder (Projektionen 
des Realsehraums in eine Sehfläche) aufnehmen können, uns dennoch räumliche 

Eindrücke vermitteln, wird dadurch möglich, daß die beiden im Abstande von einigen 
Zentimetern nebeneinander stehenden Augen vom selben Gegenstand nicht genau 

dieselbe Abbildung erlangen [...]“123 

Die filmische Projektion vermittelt die Räumlichkeit der natürlichen Wahrnehmung an-
ders, da die Erfassung der Realität nur über eine Linse geschieht.124 Dem Rezipienten 
wird eine Fläche als Raum präsentiert, weil sich die Gegenstände von ihrem Hintergrund 
abheben.125 Durch ihre Bewegung vor der unbeweglichen Unterlage trennt sich das Ob-
jekt von der Fläche und substanzialisiert sich.126 Der Gegenstand wird zum Körper.127 
Der Räumlichkeitseindruck der natürlichen Wahrnehmung entsteht im Vergleich über 
zwei „Linsen“ – zwei Augen128 – welche durch ihre leicht verschiedenen Blickwinkel das 
flächige Netzhautbild räumlich bewusst machen. Der filmische Aufnahmeprozess nimmt 
die Wirklichkeit ebenfalls flächig auf (die fotografische Platte oder der digitale Sensor), 
genauso wie er sie auch präsentiert. Obgleich der Raumeindruck der filmischen Projek-
tion den stereoskopischen Effekt der Naturwahrnehmung kopiert und deshalb als Ein-
drucksgemeinsamkeit bezeichnet werden kann, unterscheidet er sich doch 
technologisch. Der mechanischen Aufnahmetechnik des Films ist es grundlegend nicht 
möglich Gegenstände - der natürlichen Wahrnehmung ähnlich - proportional-objektiv 
darzustellen. Der „immanente Realitätscharakter“129 der filmischen Objektbewegung 

																																																													

	

123 Arnheim, Rudolf. „Weltbild und Filmbild“. „Geschichte der Filmtheorie“. Hrsg.: Diederichs, H. Helmut. 
Suhrkamp, 2004. S. 335 
124 Arnheim gesteht dem Film die Illusion einer Räumlichkeit zu, weist aber darauf hin, dass das der natür-
lichen Wahrnehmung viel ähnlichere Aufnahmeprinzip des Stereoskops einen weitaus plastischeren Ein-
druck liefern kann. Hier werden zwei Fotos nebeneinander, ungefähr im Abstand der menschlichen Augen 
voneinander, aufgenommen. Es entsteht beim Betrachter so ein Raumeindruck, der so auch bei der natür-
lichen Wahrnehmung eintritt. Der Vorführeffekt des Stereoskops funktioniert aber nur bei einem Betrach-
ter. Die 3D-Technologie des Films versucht diesen Effekt auch für ein Publikum zu schaffen, indem es 
schon bei der Aufnahme mit mindestens zwei Linsen aufnimmt. (Arnheim, Rudolf. „Weltbild und Filmbild“. 
„Geschichte der Filmtheorie“. Hrsg.: Diederichs, H. Helmut. Suhrkamp, 2004. S. 335) 
125 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus.“ Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 65 
126 ebd. 
127 ebd. 
128 Ein Mensch, der nur mit einem Auge geboren ist kann tatsächlich keine Raumtiefe wahrnehmen. Je-
doch kann sich auch über die Kenntnis der Welt und der ihr enthaltenen Objekte eine Interpretationsfähig-
keit entwickeln, die eine räumliche Tiefe visualisieren kann 
129 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus.“ Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 66 
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trägt zwar entscheidend zum Realitätseindruck bei, befindet sich aber in keinem direkten 
Verhältnis zur Wirklichkeit, beziehungsweise zur menschlichen Wahrnehmung der Rea-
lität. Der Film ist hinsichtlich seiner räumlichen Darstellung also nur wirklichkeitsähnlich, 
da er die „sinnliche Wahrheit“130 zu einem gewissen Grad vermitteln kann, jedoch weist 
er auch die unwirklichen Merkmale der nicht-proportionalen Abbildung auf, welche der 
alltäglichen Wahrnehmung widersprechen.131 Bisher zog der Verfasser die Grenze zwi-
schen Rohmaterial und ästhetisierter Filmbildsynthese entlang dem Moment der Mon-
tage. Auch als kontextfreie Einstellung – also vor der Montage des Films – ist die 
filmische Reproduktion der Wirklichkeit allenfalls eine visuelle Annäherung. Eine der es-
sentiellsten Gemeinsamkeiten, die den Realitätscharakter eines Films begünstigt - die 
vermittelte Räumlichkeit - ist gleichzeitig als deutlich unterschiedlich hinsichtlich der me-
chanischen Projektion und natürlicher Wahrnehmung zu begreifen. Dieser Entstehungs-
gegensatz, Kirsten bezeichnet diesen als „psychische Distanz“132, kennzeichnet den 
Film also schon auf seiner technologischen Ebene als künstliche Reproduktion. Das in-
dexikalische Wirklichkeitsverhältnis belegt den überlegenen Realismus der fotofilmi-
schen Darstellung gegenüber anderen Kunstarten, denn das in direkter 
Wirklichkeitskorrespondenz aufgenommene Rohmaterial ist der unveränderte visuelle 
Bestandteil des Ergebnisses. Doch schränkt nicht erst die erzählerische Kontextualisie-
rung das direkte Wirklichkeitsverhältnis ein, sondern schon die mechanische Vorbelas-
tung der Aufnahmetechnologie. Die Wirklichkeit wird vom Menschen nicht so 
wahrgenommen wie von der Kamera. Letztere, obgleich in ihrer Reproduktion der 
menschlichen Wahrnehmung sehr ähnlich, weist im Film immer eine Verzerrung auf, 
vergleiche man sie mit dem Realsehraum des menschlichen Auges. Diese Andersartig-
keit der bildlichen Reproduktion kann (zumindest im herkömmlichen 2D-Film) nicht „ir-
gendwann mit technischen Mitteln“133 überwunden werden, sondern ist der 
Kameratechnik technologisch inhärent. Insbesondere die Größenkonstanz des mensch-
lichen Wirklichkeitssehbildes lässt sich von der mechanischen Aufnahme nicht zu einem 
überzeugend mimetischen Grad herstellen.  

 

 

																																																													

	

130 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 66 
131 ebd. 
132 ebd., S. 70 
133 ebd. 
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2.1.4 Heuristische Filmwirkung 

Das Konzept des Realitätseindrucks erkennt die oben genannten filmtechnologischen 
Eigenschaften als fundamentale Realitätsindizien, die in kollektiver Wirkung den Reali-
tätsgrad des Werks bestimmen. Der präreflexive Ansatz des Realitätseindrucks impli-
ziert seine Allgemeingültigkeit, denn er ist unabhängig vom „semantischen Gehalt des 
Films und der Art der präsentierten fiktionalen Welt [...]“134. Es liegt jedoch nahe, dass 
man mittels der Erörterung eines Eindrucks - einer Impression - keine ontologische Aus-
sage über das filmische Wirklichkeitsverhältnis machen kann. Denn ein Eindruck ist im-
mer eine subjektive Erscheinung.135 Kirsten bezeichnet den Realitätseindruck also als 
heuristisch136 und verdeutlicht somit die Notwendigkeit eines subjektiven Erfassens der 
Wirklichkeitskopie, um den Realitätseindruck des Films erfassen zu können. Kirsten be-
schreibt die Reaktion weiter als unmittelbar-phänomenal:137’138 

„Die Frage ist nicht, ob die Zuschauer an das auf der Leinwand Gesehene glauben. 
Vielmehr wirkt der Realitätseindruck vor allen Glaubens- und Wissensfragen – oder 

genauer: steht quer zu ihnen, wird von ihnen nicht berührt.“139 

2.2 Wechselseitige Beeinflussung zwischen Filmtech-
nologie und Realitätseindruck 

Das existenziell mit der physikalischen Wirklichkeit verbundene Indexikalitätsverhältnis 
der Filmtechnologie behält nach vorangegangenem Trennungsversuch vorerst seine 
filmontologische Aussagemöglichkeit. Die Untersuchung des Realitätseindrucks hat er-
geben, dass dieser ausschließlich heuristisch erschließbar ist. Der Film vermittelt dem 
Rezipienten einen immanenten Realitätscharakter, weil er der Wirklichkeit wahrneh-
mungswirksam ähnlich ist. Die phänomenale Wirkung des Films trägt entscheidend dazu 
bei, „der Kopie Realität zu verleihen.“140 Die Tatsache, dass die Wirkung des Realitäts-

																																																													

	

134 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Reclam, 2007. S. 65 
135 ebd., S. 70 
136 ebd. 
137 ebd., S. 62 
138 siehe Seite 5: der unmittelbare Interpretant. Das filmische Zeichen wird registriert, aber noch nicht als 
Zeichen verstanden. Es findet keine Schlussfolgerung (logischer Interpretant) statt. 
139 ebd. 
140 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 67 
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eindrucks, also der Realismus im Film, zum einen nur über die individuell-subjektive Be-
trachtung ermittelt werden kann, zum anderen von „sozialen Determinanten abhängig 
verstanden werden [muss], die ihn in verschiedener Weise beeinflussen“141, lässt ihn 
jegliche filmontologische Aussagekraft verlieren.  

„Der Realitätseindruck ist somit keine feststehende und grundlegende Eigenschaft des 
[Films], sondern eine gewisse Möglichkeit, die sich mit filmischen Mitteln umsetzen 

lässt. Er ist nicht nur abhängig von den spezifischen Eigenschaften des menschlichen 
Wahrnehmungsapparates, sondern auch vom gezielten Einsatz filmischer Technik 

[...].“142 

Je umfangreicher die Theorie des Realitätseindrucks ausgearbeitet wird, desto trüber 
gestaltet sich die ästhetische Grenze, welche als Hauptargumentationsziel des ontolo-
gischen Trennungsversuchs die objektiv-mechanische Filmtechnologie vom phänome-
nal-wirksamen Realismus absetzen wollte. Die vorangegangene Untersuchung hat 
besonderen Aufschluss über die „wechselseitige Beeinflussung“143 zwischen Reproduk-
tionstechnologie und phänomenal-wirksamen Ergebnis gegeben, welche ein klares on-
tologisches Zugeständnis an die Indexikalität in Frage stellt. Die phänomenalen 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Normalwahrnehmung sind dem Realitätsein-
druck fundamentale Wirklichkeitsähnlichkeiten, die letztlich einen großen Anteil seines 
„Realitätsgewinn“144 ausmachen. Die grundlegend filmtechnologischen Wirklichkeitsillu-
sionen, die räumlich-perspektivischen Bilder und die bewegten Objekte145 tragen einer-
seits phänomenal zum Realitätscharakter bei, zum anderen ist ihre Entstehung direkt 
der lichtempfindlichen Platte der Kameramechanik verbunden. Die gegenseitige Abhän-
gigkeit zwischen der technologischen Entstehungsebene und der Wirklichkeitsreproduk-
tion lässt die ästhetische Grenze des Filmmediums verschwimmen. Die ontologische 
Gültigkeit des Indexikalitätsverhältnis muss aufgrund der neuen Erkenntnisse hinsicht-
lich der „ästhetischen Natur“146 des fotofilmischen Bildes überprüft werden:  

																																																													

	

141 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 82 
142 ebd., S. 85 
143 ebd., S. 67 
144 Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg.: Fischer, Robert. Alexander Verlag, 2015. S. 308 
145 Kirsten. Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 67 
146 Melcher, Gustav. „Die künstlerischen Vorzüge der Kinematografie“. „Geschichte der Filmtheorie“. Hrsg.: 
Diederichs, H. Helmut. Suhrkamp, 2004. S. 62 
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Die Indexikalitätstheorie verweist immer noch begründbar auf die existenzielle Abhän-
gigkeit zwischen einem Gegenstand der Wirklichkeit und seiner fotofilmischen Abbil-
dung. Jedoch enthält das filmische Bild selbst – man könnte es als Träger der 
indexikalischen Punktverweise verstehen – eine inhärente Künstlichkeit, die Zweifel am 
als dominant-indexikalisch verstandenen Wirklichkeitsverhältnis entstehen lässt. Die Ab-
kehr vom filmischen Rohmaterial durch die Montage ist nicht die erste Instanz der filmi-
schen Ästhetisierung. Das Filmbild ist schon in seiner Entstehung höchstens 
wirklichkeitsähnlich. Grund für diese Annahme sind die Entstehungsgegensätze zwi-
schen Weltbild und Filmbild. In seinem gleichnamigen Aufsatz schlägt Rudolf Arnheim 
den Vergleich zwischen elementarer Eigenschaften des Filmbildes und den entspre-
chenden Eigenschaften des Wirklichkeitssehbildes vor, um aus den ersichtlichen Ver-
schiedenheiten die Künstlichkeit der Filmtechnologie zu erkennen.147 Beschaffer dieser 
Künstlichkeit sind die schon oben erwähnten konstitutiven Unterschiede zwischen dem 
filmischen und dem realen Raumeindruck, wie auch die gegenständliche Unproportio-
nalität der Kameraperspektive. Die technische Genese des fotofilmischen Bildes verleiht 
der Indexikalitätstheorie ihre filmontologische Legitimität.148 Der optische Abdruck ver-
weist auf den real existierenden Gegenstand. Die physische Verbindung belegt eine 
eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen ihren zwei Polen, liefert aber doch letztendlich ein 
fotofilmisches Bild, welches sich der wirklichen räumlichen Anordnung und Position des 
realen Gegenstandes nur annähern kann. Kann trotz der räumlichen Verzerrung und der 
Unterrepräsentierung der gegenständlichen Dreidimensionalität noch von einer direkten 
Verbindung zwischen der Aufnahme und dem gefilmten Objekt die Rede sein? Zudem 
trägt auch die perspektivische Unproportionalität der Kameratechnik zur gestalterischen 
Unwirklichkeit des Bildes bei.  

2.2.1 Anfechtung der Indexikalität 

Die physische Verbindung zwischen dem Gegenstand der Wirklichkeit und seiner licht-
punktgetreuen Reproduktion ist als Singularität definiert.149 Dies ist gleichbedeutend mit 
der Behauptung, das fotofilmische Zeichen stehe in existenzieller Abhängigkeit zu einem 
in Raum und Zeit vergegenwärtigten Gegenstand. Die ästhetisierende Verfremdung, auf 
die die von Kirsten befürwortete indexikaltheoretische Filmontologie hier untersucht wird, 
würde sich nach der obigen Argumentation im indexikalischen Abdruck finden lassen. 

																																																													

	

147 Arnheim, Rudolf. „Weltbild und Filmbild (1932)“. „Geschichte der Filmtheorie“. Hrsg.: Diederichs, H. Hel-
mut. Suhrkamp, 2004. S. 332 
148 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. ?? 
149 ebd., S. 51 
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Dieser ist zwar existenziell mit dem wirklichen Gegenstand verknüpft, denn das über-
prüfbare Filmzeichen kann nicht anders als durch die physische Abdrucksingularität ent-
standen sein. Die punktgenaue Abhängigkeit zwischen Zeichenobjekt und wirklichem 
Gegenstand wird jedoch durch die der Normalwahrnehmung abnormen, kameratechni-
schen Merkmalen150 verzerrt. Das dominant indexikalische Wirklichkeitsverhältnis wird 
durch die ikonisierende Ähnlichkeitsästhetik untergeordnet. Im Falle des Bestehens die-
ser Behauptung wäre der Indexikalitätstheorie als Filmontologie eine Absage zu erteilen. 
So wäre auch Kirstens Behauptung, er könne den medialen Realismus des Films mit der 
Indexikalität und dem Realitätseindruck begründen, an deren wechselseitigem Einfluss 
gescheitert.151 Die ästhetische Grenze ist mit neuen Erkenntnissen über die wirkungs-
psychologische Phänomenalität des Filmmediums auf dessen technologischen Ur-
sprung gesunken. Als der Verfasser sie in vorherigen Kapiteln erst mit der Kunstinvasion 
der Filmmontage in Verbindung brachte, konnte das filmontologische Argument dieser 
Arbeit noch auf das Indexikalitätsverhältnis zwischen filmischen Rohmaterial und wirkli-
cher Tatsachen angebracht werden (siehe 1.2.2). Hinter der Behauptung, dass das In-
dexikalitätsverhältnis der obigen Hypothese durch den ikonisierenden Einfluss der 
inhärent-ästhetischen Kameratechnik keine direkt-existenzielle Abhängigkeit zwischen 
seinem Zeichen und dem wirklichen Gegenstand aufweisen kann, finden sich mehrere 
Unzulänglichkeiten. Das erste Missverständnis resultiert aus einer verzerrenden Verein-
fachung des Peirce’schen Zeichentheorems.152 Angenommen wurde, dass: 

„Der indexikalische Status des fotografischen Bildes impliziert [...], dass die Beziehung, 
die die Indexzeichen zu ihrem referentiellen Gegenstand unterhalten, immer durch [...] 

[die] physische Verbindung, der Singularität, der Bezeichnung und des Beweises 
gekennzeichnet ist.“153 

Ersichtlich wurden der Diskussion die beiden ersten Merkmale, doch seien die Bezeich-
nung und der Beweis keineswegs den Implikationen des indexikalischen Status fotofil-
mischer Bilder inbegriffen.154 Kirsten beklagt, dass die verkürzte Rezeption der 
Peirce’schen Zeichenlehre „zu einem unterkomplexen Verständnis der Indexikalität in 

																																																													

	

150 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 66 
151 ebd., S. 31 
152 ebd., S. 51 
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154 ebd. 
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vielen Fotografie- und Filmtheorien beigetragen hat“.155 Eine Aussage über einen Sach-
verhalt würde sich nicht allein aus einer Indexikalität ergeben, sondern müsste gedank-
lich berücksichtig werden.156  

„Die Frage nach der Bedeutung der Indexikalität lässt sich [...] ohne die 
Berücksichtigung des Interpretanten-Pols [...] nicht angemessen behandeln.“157 

Eine Behauptung aus der Relation zwischen Zeichen und Objekt (Zeichen-Objekt-
Dyade) ableiten zu wollen wäre unmöglich. Ein Index könne nie von sich aus ein Beweis 
sein, kann aber durchaus als Beweisgrundlage fungieren.158 Eine wahre Tatsache kann 
aus einer fotofilmischen Indexikalität folglich nur mit einem Interpretanten gewonnen 
werden, der als Anschlusszeichen die Peirce’schen Triade (Zeichen-Objekt-Interpretant) 
bildet. „Fotografische oder filmische Zeichen ergeben sich nicht allein aus ihrer Beschaf-
fenheit“,159 sondern erhalten Bedeutung, indem sie interpretiert werden.  

2.2.2 Schlussfolgerung zur Ontologie 

Die ontologische Gültigkeit der Indexikalitätstheorie bleibt bestehen. Zwar schlussfolgert 
Kirsten, dass die rein semiotische Ontologie von Fotografie und Film zugunsten einer 
Semiopragmatik aufgegeben werden muss160, jedoch verfügt gerade diese über die Fä-
higkeit, die existenziell mit der Wirklichkeit verbundenen Tatsachen zu bewahrheiten. 
Die Anfechtung des ontologischen Status der Indexikalitätstheorie hat aufgezeigt, dass 
das Wesen des filmischen Realismus schlüssig und vollständig über die direkte Korres-
pondenz der Aufnahmetechnik mit der Wirklichkeit und der individuellen Authentisierung 
eines Realitätseindrucks definierbar ist.  

 

 

 

																																																													

	

155 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 30 
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3 Gescheiterter Lösungsversuch 

Anfängliche Überlegungen zur Prägung der naturalistischen Terminologie wurden wäh-
rend dem Verfassen der ersten Kapitel konzipiert. Die ersten Ergebnisse des filmontolo-
gischen Kapitels produzierten fehlerhafte Argumente, die die Prüfung der 
naturalistischen Terminologie als mögliche Bezeichnung für das indexikalische Wirklich-
keitsverhältnis noch zuließen. Nach erneuter Kontrolle der die weitere Forschung vorge-
benden Thesen fielen dem Verfasser die gedanklichen Missgeschicke auf. Insbesondere 
die fehlerhaft erarbeiteten Ergebnisse, die die Indexikalität nicht als ontologisches Argu-
ment zuließen, bereiteten den Argumentationsboden für den Naturalismus als mögliche 
Wesenseigenschaft des Films vor. Die erfolgreiche Untersuchung zur wechselseitigen 
Beeinflussung von Filmtechnologie und Filmwirkung (siehe 2.2) und die Anfechtung der 
Indexikalitätstheorie (als ontologischen Grundsatz des Films; 2.2.1) ergaben die sinni-
geren Resultate, für dessen Einzug die fehlerhaften Thesen abgelöst werden mussten. 
Die Tatsache, dass sich die Argumentationsstruktur des naturalistischen Lösungsver-
suchs mit aller Kraft auf die schlicht falsche Vorarbeit stützte, hatte auch ihre Verban-
nung aus der Arbeit zur Folge. Kurz vor Fertigstellung entschied sich der Verfasser Teile 
des fehlerhaften Materials wieder einzugliedern, um so die eigenen argumentativen Ir-
reführungen anzufechten. Die gröbsten Irrtümer wurden markiert. 

Anwendung des Begriffes auf die Filmtechnologie 

Der oben diskutierte Versuch das Filmmedium ontologisch festzuschreiben soll sich allein auf die Neudefinition des in-
dexikalischen Wirklichkeitsverhältnis fokussieren. Eine allgemeingültige Aussage über das Wesen des filmischen Wirk-
lichkeitsverhältnisses war mit folgenden Begriffen und den damit verbundenen Widersprüchen nicht möglich: 

(1) Der Realismus des Films ist als ontologisches Argument nicht auf das technologische Wesen des Films an-
wendbar, weil sich die Entstehung der visuellen Wirklichkeitsvermittlung (Räumlichkeit, Größenkonstanz) un-
terscheidet. 

(2) Der Realitäts-Effekt ist keine Wesenseigenschaft des Films, sondern als Wirkungsphänomen auf rezeptiver 
Ebene, lediglich eine Potenzialität der Technologie realistisch zu wirken. 

Aus den stilistischen Implikationen des literarischen Naturalismus lassen sich potenzielle Aussagen über seine 
Verwendung als Bezeichnung für das Wesen des filmischen Wirklichkeitsverhältnisses – der Indexikalität – ableiten. 
Anhand folgender Thesen soll geprüft werden, ob die naturwissenschaftliche Weltanschauung des Naturalismus mit den 
Potenzen des indexikalisch mit der materiellen Wirklichkeit verknüpften filmischen Wirklichkeitsverhältnis terminologisch 
vereinbar sind. Der Verfasser verspricht sich, falls diese Prüfung erfolgreich ausfällt, eine allgemeingültige, ontologische 
Aussage über den Film machen zu können. 
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(1) Der indexikalische Verweis auf Raum und Zeit: 

Die Position eines Gegenstandes im wirklichen Raumzeit-Gefüge wird festgehalten. Die zeitlich und räumli-
che Tatsächlichkeit dieses Gegenstands kann mittels des Filmbilds bewiesen werden. Ausschlaggebend für 
den technologischen Naturalismus ist nicht der Beweis selbst, denn dieser kann sich erst nach der Schlussfol-
gerung des Interpretanten einstellen, sondern das Wesen der Filmtechnologie als Grundlage zum Beweis.161 
Das indexikalische Wirklichkeitsverhältnis erweist sich als fähig eine Wahrheit zu präsentieren.162 

Behauptung: das indexikalische Wirklichkeitsverhältnis der fotografischen Filmtechnologie bietet Möglichkeit 
zur Entschlüsselung naturalistischer Tatsachen. Es sollte von realistischer Tatsachen nicht die Rede sein, da 
der foto-filmische Index unabhängig der Mensch-Natur-Verbindung entsteht. 

(2) Die Unmöglichkeit veränderter Naturtatsachen im indexikalischen Bild 

Das fotografische Filmbild ist naturalistisch, weil es keinerlei die Tatsachen der Natur verändernde oder ver-
zerrende Einflüsse in seiner Entstehung vorzeigt. Das foto-filmische Bild ist in seiner indexikalischen Beschaf-
fenheit frei von künstlerischen Einflüssen. 

Behauptung: Die mechanische Objektivität drückt sich als filmontologisches Argument am sinnvollsten mit 
dem naturalistischen Begriff aus. Die quasi-naturwissenschaftliche Dokumentation163 der Wirklichkeit vermag 
diese außerhalb geisteswissenschaftlicher Wahrheitssuche naturalistisch zu erklären. 

„Film ist, zusammen mit der Fotografie, tatsächlich die einzige Kunstart, die ihr Rohmaterial zur Schau stellt.“164 

(3) Der naturalistische Blickpunkt 

Die objektive Wirklichkeitsreproduktion der Kamera erfüllt die ontologisch-naturalistische Annahme, dass jede bewusste 
Kreatur, ob Mensch oder Tier Teil der Natur ist, nie aber ihren zentralen Blickpunkt einnimmt. Ohnehin soll kein Unter-
schied zwischen dem Bewussten und dem Materiellen gemacht werden. Der Film auf prä-rezeptiv-technologischer 
Ebene sollte also als naturalistisch beschrieben werden, da er grundlegend keinen epistemischen Anspruch hat. Wissen 
ist keine 
 

grundlegende Fähigkeit der Filmtechnologie, kann aber (siehe These 1) zu deren wissenschaftlich-verifizier-
barer Erlangung beitragen. 

Behauptung: filmontologisch kann der Begriff „naturalistisch“ eingeführt werden, weil dieser die illusionsfreie 
Naturkopie des technologischen Ergebnisses passender bezeichnet. Die epistemische Illusion des Realitäts-
Effekts165, also das in einem Eindruck der Wirklichkeit Gefangensein166, ist der Filmtechnologie grundlegend 
fremd.167 Der naturalistische Blickpunkt ist ungestört von phänomenalen Einflüssen, sowie auch epistemi-
scher Erkenntnisse.		

																																																													

	

161 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schürer, 2013. S. 51 
162 ebd.  
163 Ledger, Sally. „Naturalism: ‚Dirt and horror pure and simple’”. “Adventures in Realism”. Hrsg.: Beau-
mont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 69 
164 Kracauer, Siegfried. „Die Errettung der physischen Realität“. „Texte zur Theorie des Films“. Hrsg.: Al-
bersmeier, Franz-Josef. Reclam, 2003. S. 244 
 
166 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 75 
167 ebd. 
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3.1 Naturalistische Weltanschauung 

„In some respects late nineteenth-century naturalism was an intensification of mid-
century realism, more determinedly producing a quasi-photographic, documentary, 
scientific account of social reality. […] Fictional realism can be described in general 
terms as an aesthetic mode; literary naturalism was more specifically an aesthetic 

doctrine and recognizable school.”168 

Ledger leitet in ihrem Essay den literarischen Naturalismus vom Realismus ab, katego-
risiert den Begriff aber als ästhetische Doktrine.169 Die quasi-wissenschaftliche Linse 
des Autors konzentrierte sich auf die Beobachtung sozialer Gesellschaftsumstände, die 
von der konservativen Oberschicht in Politik, Kulturwissenschaft und der Kunst igno-
riert wurden.170 Den Ursprung dieser künstlerischen Protestbewegung erkennt Ledger 
in dem Aufkommen der naturalistischen Wissenschaften, die insbesondere mit den 
Evolutionstheorien Darwins die bis dato vorherrschende, göttliche Schöpfungsge-
schichte ablöste.171 Für zum Beispiel die kulturelle Oberschicht der französischen Ge-
sellschaft bedeutete diese Fusion des künstlerischen Ausdrucks mit den 
evolutionstheoretischen Erkenntnissen über die Gleichstellung von Mensch und Tier 
eine kulturelle Degeneration.172 Für den ontologischen Erklärungsversuch der Filmtech-
nologie ist die Herkunft des literarischen Naturalismus insofern behilflich, dass der Be-
griff Naturalismus mit wissenschaftlicher Erkenntnistheorie einhergeht. Das 
Menschenbild der damaligen Naturwissenschaften erhält Einzug in die Kunst. Der 
Mensch ist fortan nicht mehr Herrscher über die Natur oder ihr ein Gegenpol, sondern 
Teil und Ausdruck dieser. Er ordnet sich ihr unter: eine Entwicklung, die gut an der Ab-
lehnung der politischen Elite gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnisse Darwins, 
sowie deren Einfluss auf die naturalistischen Künste veranschaulicht werden kann. Der 
Naturbegriff, der den gesamten Kosmos als „Sein des Ganzen“173 meint, also eine all-
umfassende Natur, wird mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen Darwins zum ersten	
Mal verifiziert. Die schon in der vorsokratischen Naturphilosophie vertretene Weltan-
schauung174 wandelt sich mit Darwin zur wissenschaftlichen Forschungstheorie.		 

																																																													

	

168 Ledger, Sally. „Naturalism: ‚Dirt and horror pure and simple’“. „Adventures in Realism“. Hrsg.: Beau-
mont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 69 
169 Ledger, Sally. „Naturlism: ‚Dirt and horror pure and simple’“. “Adventures in Realism”. Hrsg.: Beuamont, 
Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 69 
170 ebd. 
171 ebd. 
172 ebd., S. 71 
173 Schiemann, Gregor. „Was ist Natur? Klassische Texte zur Naturphilosophie“. Hrsg.: Schiemann, Gre-
gor. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996. S. 11 
174 ebd.  
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3.1.1 Unvereinbarkeit des Begriffes 

Hier soll kurz Bezug auf die Schwierigkeiten der pronaturalistischen Thesen genommen 
werden: 

Die naturalistische Terminologie trifft im Film meistens auf stilistische Maßnahmen zu. 
Die wissenschaftliche Akribie, die sonst mit dem Begriff in Verbindung gebracht wird, 
meint meist die Arbeitsweisen naturalistischer Autoren, die sich durch ein genaues Be-
obachten der von ihnen porträtierten Milieus auszeichneten (siehe 4.1: Literaturhistori-
scher Ursprung). Als kinematografischer Stilbegriff ist der Naturalismus dem 
Dokumentarfilm nahe und meint im non-fiktionalen Rahmen eine unveränderte Auf-
nahme. Wie (siehe 2.2.1) festgestellt wurde, kann sich auch das filmische Rohmaterial 
einer Ästhetisierung nicht entziehen. Auch ist die Begrifflichkeit hinsichtlich der „Tatsa-
che“ nicht wirklich einleuchtend. Es ist wahr, dass zwischen Foto/Film und der Wirklich-
keit eine potenzielle Indexikalität liegt, doch ist sie selber erst eine Tatsache, wenn 
jemand sie gedanklich berücksichtigt.   
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4 Naturalismus als Stilbegriff 

Der Verfasser ging davon aus, dass die naturalistische Terminologie die filmische Onto-
logie bereichern kann und somit einen klärenden Beitrag zur modernen Filmtheorie leis-
tet. Die grundlegenden Wesenseigenschaften ließen sich jedoch nicht mit dem Begriff 
bezeichnen, da dieser – angewendet auf die Filmtechnologie – nichts mit dem stilisti-
schen Naturalismus zu tun haben konnte, sondern das Gewand seiner Verwendung in 
den Naturwissenschaften annehmen musste. In diesem stilanalytischen Kapitel soll ver-
sucht werden die Gültigkeit des Naturalismus-Begriffs auf das Kunstwerk Film anzuwen-
den und somit durch rein stilistische Betrachtung zu prägen. 

4.1 Literaturhistorischer Ursprung 

„... unter diesem Begriff verstehen wir den wahren und natürlichen Ausdruck der Natur 
durch eine Kunst.“175 

Das Aufkommen des Begriffes geht auf die Anfänge des Dokumentarismus zurück, wel-
cher durch die literarischen Experimente Emilé Zolas um 1880 Gestalt annahm.176 Der 
französische Autor war die bedeutungsvollste Figur einer literarischen Bewegung, die 
sich, beginnend mit dem Realismus, gegen den antirationalistischen Kunstausdruck der 
Romantik stellte.177 Die philosophischen Überzeugungen der romantischen Literaturepo-
che strebten ein poetisches, dem längst vergangenen Mittelalter zugewandtes Weltideal 
an. Die vermittelten Grundsätze der romantischen Kunst lobten eine subjektive Weltan-
schauung.178  

 

 

 

																																																													

	

175 Weisberg, P. Gabriel (Weisberg, Neubestimmung des Naturalismus) 
176 vgl. Behrendt, M. Esther. „Doku-Drama“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 
2007. S. 148  
177 Ledger, Sally. „Naturalism: ‚Dirt and horror pure and simple’“. „Adventures in Realism”. Hrsg.: Beau-
mont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 68 
178 Mende, Claudio. „Literaturwelt“. Website: http://www.literaturwelt.com/epochen/romantik.html. 2012 
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„Generally speaking, what the mid-century [1850] realists and late-century naturalists 
had in common was a fundamental conviction that art is essentially a mimetic, objective 
representation of an outer reality, in contrast to the imaginative transfigurations favored 

by the earlier Romantics.“179 

Die naturalistischen Autoren begannen, was Zola den “Roman expérimental"180 taufte, 
ihre Werke basierend auf einer genauen, quasi-wissenschaftlichen Beobachtung zu 
schaffen.181 Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der damaligen Zeit bildeten das Ver-
suchsfundament Zolas, seinen authentischen Romanen eine objektive Erzählweise zu 
geben, die sich vor den Wahrheiten der natürlichen Tatsachen nicht scheuen durfte. Das 
dokumentarische Paradigma des naturalistischen Romans spiegelt sich in einem Vor-
wort Zolas wider: 

„Show the milieu of the people and explain by this milieu the way of life of the 
people.”182 

Der Schwerpunkt auf die Objektivität gründete in den Überzeugungen der bis heute gel-
tenden und weiter ausgearbeiteten, wissenschaftlichen Erkenntnisse. Darwins Evoluti-
onstheorie, die den Menschen nicht mehr als göttlich eingesetzten Herrscher über die 
Natur, sondern vielmehr als gleichwertig mit dem gemeinen Tier verstand, formte den 
naturalistischen Blickwinkel.183 Der Naturalismus hatte also nicht mehr den Menschen 
(oder im engeren Sinne den Charakter) als Ausgangspunkt der Erzählung. Dieser von 
der politischen, sowie kulturellen Elite angefeindete Stil betrachtete den Menschen viel-
mehr als Untersuchungsobjekt. Die naturalistische Literatur - als von der darwinistischen 

																																																													

	

179 Ledger, Sally. „Naturalism: ‚Dirt and horror pure and simple’“. “Adventures in Realism”. Hrsg.: Beau-
mont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 69 
180 Behrendt, M. Esther. „Doku-Drama“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2007. 
S. 148 
181 ebd.  
182 Ledger, Sally. „’Naturalism: ‚Dirt and horror pure and simple’“. “Adventures in Realism”. Hrsg.: Beau-
mont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 71 
183 Emilé Zola beschreibt seine schöpferische Motivation überschaubar in seinem Vorwort zu THÉRÉSE 
RAQUIN (1868): „I chose to portray individuals existing under sovereign dominion of their nerves and their 
blood, devoid of free will and drawn into every act of their lives by the inescapable promptings of their 
flesh. Thérése and Laurent are human beasts, nothing more … I had only one aim, which was: […] to seek 
within them the animal, and even to see in them only the animal.” (Ledger, Sally. “’Naturalism: ‘Dirt and 
horror pure and simple’”. “Adventures in Realism”. Hrsg.: Beaumont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. 
S. 70f 
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Wissenschaft bestimmte184 Kunst - ordnete den nun tierähnlichen Menschen externen 
Determinanten unter: Vererbung, Umwelt und das von historischen Einflüssen geprägte 
Sozialmilieu des Individuums.185  

 

4.1.1 Überleitung zum filmischen Dokumentarismus 

Der naturalistische Standpunkt, der den Menschen nicht mehr als Gegenpol oder sogar 
Herrscher der Natur betrachtet, sondern ihn als untergeordneter Teil dieser versteht, 
lässt eine kritische Distanz des Rezipienten zu. Der Leser beobachtet, grob gesprochen, 
sich selbst. Die Selbsterkenntnis als vielmehr von natürlichen Umständen geprägtes In-
dividuum steht konträr zur gefühlsbetonten Lyrik der Romantik, die mittels ihrer ideologi-
schen Überzeugungsmacht eine bourgeoise Wirklichkeitssicht verbreitete, in deren 
Kontext zwischenmenschliche Harmonie, Weltoffenheit und Fortschritt die obersten Ma-
xime waren.186 Die wissenschaftlich-beobachtende Präzision des literarischen Naturalis-
mus fand mit Henrik Ibsen um das Jahr 1881 ihren Einzug in das Theater. Die 
Gemeinsamkeiten zu Zolas soziokultureller Untersuchungen führten prompt zum Protest 
staatlicher Autoritäten.187 Zolas Themenkomplexe umfassten die alkoholisierte Brutalität 
des Pariser Arbeitermilieus und häusliche Gewalt, sowie deren prädeterminierte Unaus-
weichlichkeit.188 Die Theaterzuschauer Ibsens verfolgten eine tödliche Geschlechts-
krankheit, die in mehreren Familiengenerationen Opfer forderte.189 Die naturalistische 
Tragödie kann auf rezeptiver und reflexiver Ebene als solche verstanden werden, ihrer 
Grundform sollte man, hinsichtlich ihrer naturwissenschaftlichen Entstehungsprämisse, 
jedoch ein amoralistisches Wesen anerkennen. Das naturalistische Theaterstück ist viel-
mehr faktografisch. Es lässt Raum für das ideologische Streben der Charaktere, jedoch 
sind ihre fundamentalen Annahmen, wie zum Beispiel die Vererbungstheorie, omniprä-
sent. Der junge Künstler Osvald Alving zum Beispiel, durchbricht die konservative Fami-
lienpolitik seines Vaters und wächst unter der moralischen Schule seiner großherzigen 
Mutter auf. Wie durch ein Wunder erbt er auch noch ein enormes Vermögen nach dem 
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Tod seines Vaters, stirbt aber kurz darauf an Syphilis. Nicht etwa stammt diese Krankheit 
von seiner sexuellen Freigiebigkeit oder seinen Künstlerfreunden. Sie wird ihm vom res-
pektablen, gutbürgerlichen Vater vererbt.190  

 

4.1.2 Das Doku-Drama 

Die kunstrevolutionäre Bewegung des Naturalismus lässt sich besonders in einem Merk-
mal mit dem Dokumentarfilm vergleichen: die Ablehnung ästhetischer Stilisierung. Er ist, 
gleich dem Theater Ibsens und dem Roman Zolas, faktografisch.191 Der dokumentari-
sche Ansatz greift in die Gegenwart ein und „gibt ihr ein Bild von sich selbst“.192 Vertov 
argumentiert weiter, dass die beobachtend-dokumentarische Wirklichkeitsreproduktion 
„über die Gegenwart hinausweisen kann“.193 Der Regisseur stellt dies in einen Gegen-
satz zur rigiden Traditionsgebundenheit des klassischen Spielfilms.194 Das rationale 
Schreiben mit Fakten195 führe, aufgrund der kritischen Distanz zwischen Rezipient und 
Filmstoff, zu „Selbsterkenntnis, Verständnis und Toleranz“.196 Um den Vergleich hinsicht-
lich seiner fiktionalen Entstehungskomponente aufrecht zu erhalten, soll der naturalisti-
sche Filmstil im Doku-Drama aufgesucht werden.  

„Zolas Methode kann insofern mit der des Doku-Dramas verglichen werden, als es 
auch hier um eine dramatisierte Form der Dokumentation geht.“197 

Die soziale Funktion des dokumentarischen Filmens ist die Darbietung der Möglichkeit 
zur authentischen Reflexion mittels einer filmisch-naturalistischen Ästhetik. Die Ableh-
nung einer überstilisierten Ästhetik bedeutet nicht, dass aus einem dokumentarischen 
Endprodukt filmische Stilmittel nicht ablesbar wären. Vielmehr wird die dramatisierte 
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Form der Dokumentation auf das technologische Wesen des Films zurückgeführt.198 Tat-
sachen der Wirklichkeit wandeln sich zu Filmfakten, doch ist es die Priorität des Doku-
Dramas diesen eine besondere Qualität des Authentischen199 zukommen zu lassen. Es 
werden bestimmte produktionsästhetische Maßnahmen getroffen, die die detektivische 
Recherchearbeit zu einer wirklichen Begebenheit mit größtmöglicher Authentizität fil-
misch realisieren. Diese ästhetischen Entscheidungen können auf vielen Ebenen er-
sichtlich gemacht werden. Der semi-dokumentarische Film200 lässt sich folglich 
hinsichtlich seiner stilistischen Mittel untersuchen. Diese vermeiden, wie oben erwähnt, 
eine Überstilisierung, um den Wirklichkeitseindruck größtmöglich auszuprägen. Den-
noch sind sie Teil eines ästhetisierenden, weil fiktionalisierenden Verfahrens. Es scheint, 
dass die Kunst der dokumentarischen Fiktionalisierung in der, wie Paul Rotha zu erken-
nen gibt, Dramatisierung des aktual-wirklichen Materials liegt.201 Die analytische Unter-
suchung eines Filmbeispiels richtet sich also auf „Authentisierungsstrategien“202 und 
setzt sich zum Ziel, den Naturalismus als Stilbegriff zu verdeutlichen. Entgegen dem 
Theater oder der Literatur, in deren Rahmen der Naturalismus ein Stil- und Epochenbe-
griff ist, wird er im Film nur als Konzept verstanden. Dieses steht für „eine möglichst 
genaue Rekonstruktion der realen Konditionen der Geschichte“203 und nähert sich somit 
schon konzeptuell dem Dokumentarischen an.204 Ledger beschreibt den literarischen 
Naturalismus als wiedererkennbare Stildoktrine, wohingegen sie den Realismus als äs-
thetischen Repräsentationsmodus erkennt. 205 Es ließe sich behaupten, dass dies auch 
auf den Film zutrifft. In vorangegangen Kapiteln konnte festgestellt werden, dass sich 
der Realismus im Film vorwiegend visuell-ästhetisch ausdrückt und, gemessen an dem 

																																																													

	

198 Hohenberger, Eva. „Dokumentarfilmtheorie: Ein historischer Überblick über Ansätze und Probleme“. 
„Bilder des Wirklichen: Texte zur Theorie des Dokumentarfilms“. Vorwerk 8, 2006. S. 11 
199 vgl. Heller, B.-Heinz. „Dokumentarfilm“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 
2007. S. 149 
200 ein Ausdruck, den Behrendt als passender für das Doku-Drama bezeichnet, weil er impliziert, dass „die 
um die beobachtenden Tatsachen herum konstruierte Geschichte nicht frei erfunden, sondern der Unter-
streichung der authentischen Wirklichkeitsrekonstruktionen und –vermittlung dient [...]“ (Behrendt, M. Est-
her. „Doku-Drama“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2007. S. 148) 
201 vgl. Heller, B.-Heinz. „Dokumentarfilm“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koeber, Thomas. Reclam, 
2007. S. 150  
202 Hohenberger, Eva. „Dokumentarfilmtheorie: Ein historischer Überblick über Ansätze und Probleme“. 
„Bilder der Wirklichkeit“. Hrsg.: Hohenberger, Eva. Vorwerk 8, 2006. S. 21  
203 Wullf, Hans-Jürgen. „Lexikon der Filmbegriffe“. Website: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?ac-
tion=lexikon&tag=det&id=8082. Institut für deutsche Literatur und Medien, 2012 
204 ebd. 
205 Ledger, Sally. „Naturlism: Dirt and horror pure and simple“. “Adventures in Realism”. Hrsg.: Beaumont, 
Matthew. Blackwell Publishing, 2007 S. 69 
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Beitrag der filmischen Mittel zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung, graduell ist. Auf-
grund seiner naturwissenschaftlich-determinierten Thematik, dem wissenschaftlich mo-
tivierten Betrachter206 und der stilistischen Verpflichtung zu dokumentarischer 
Wirklichkeitsreproduktion möchte der Verfasser folglich für den Naturalismus als Film-
stilbegriff argumentieren.  

 

4.1.3 Naturalismus: Unterschied zum Realismus-Konzept 

Auch der Realismus ist in Filmgeschichte und Filmtheorie keine genau bestimmte Kate-
gorie.207 Die Stilmittel eines Films, die über einen mehr oder minder überzeugenden Re-
alitäts-Effekt entscheiden, lassen sich zwar kollektiv als Realismus im Film verstehen, 
meinen darüber hinaus aber nie eine klar getrennte stilistische Kategorie.208 Insofern 
deutet der Begriff vorwiegend auf den Film als Repräsentationsmodus mit einem über-
zeugenden (weil fotografischen) Wirklichkeitsverhältnis hin. Der russisch-sozialistische 
und der italienische Neorealismus können als Stiltendenzen bezeichnet werden, sind 
aber unterschiedliche Phänomene209, deren Begrifflichkeit vielmehr Auskünfte über ihre 
soziale Funktion und politischen Absichten gibt, als dass sie das filmstilistische Erreichen 
einer möglichst authentischen Wirklichkeitsreproduktion meint. Die Tatsache, dass das 
filmische Naturalismus-Konzept wesentlich enger und limitierter210 als das doppeldeutige 
Realismus-Konzept211 ausfällt, lässt die Vermutung zu, dass es sich in der Vergleichs-
prüfung mit den Grundsätzen des literarischen Naturalismus zu einem eigenen Stil avan-
cieren lässt. 

																																																													

	

206 Wullf, Hans-Jürgen. „Lexikon der Filmbegriffe“. Website: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?ac-
tion=lexikon&tag=det&id=8082. Institut für deutsche Literatur und Medien, 2012 
207 wie zum Beispiel die literarische Epoche des Realismus (ab 1850), zu welcher die sozialkritischen Ro-
mane Balzacs, Flauberts oder Dickens gehören (vgl. Kiefer, Bernd und Rueckriegl, Peter. „Realismus / so-
zialistischer Realismus / poetischer Realismus / Neorealismus.“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, 
Thomas. Reclam, 2007. S. 568 
208 vgl. ebd.  
209 vgl. ebd., S. 568f 
210 Ledger, Sally. „Naturalism: ‘Dirt and horror pure and simple’”. “Adventures in Realism”. Hrsg.: Beau-
mont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S. 69  
211 neben der nicht absolut geltenden ontologischen Aussage über die Filmtechnologie gehört dem Realis-
mus-Konzept auch noch die wirkungspsychologische Theorie des Realitäts-Effekts an 
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4.1.4 Naturalismus: Abhängigkeit vom Realismus-Konzept 

„Dokumentarfilmische Authentizität ist vor allem als ein Rezeptionseffekt, als ein 
spezifischer Wirklichkeitseindruck zu begreifen, der sich weniger der fotografischen 

Qualität des Filmbildes an sich als vielmehr konventionalisierenden Präsentations- und 
Diskursstrukturen verdankt.“212 

Ein möglicher stilistischer Naturalismus ist demnach also auch abhängig von dem viel 
diskutierten Realitätseindruck. Die Duplikation einer wirklichen Tatsache kann über „eine 
mehr oder minder große Anzahl von Indizien der Realität“213 verfügen. Die Konzeptions-
arbeiten naturalistischer Autoren setzt sich die wissenschaftliche Beobachtungsweise 
zur Schaffungsprämisse. In Abhängigkeit vom Verständnis des Realitäteindrucks muss 
geprüft werden, ob die stilistische Doktrin des semi-dokumentarischen Filmemachens 
dessen Wirklichkeitsverbundenheit steigert. Ein naturalistischer Filmstil müsste - der Ar-
gumentation seiner möglichen Prägung folgend - einen Höchstgrad an Wirklichkeitsindi-
zien erreichen. Hierbei kommt es nach Vertov auf die „filmische Entschlüsselung der 
sichtbaren und der dem menschlichen Auge unsichtbaren Welt“214 an. Die Fakten der 
Natur, „die unwiederbringliche[n] historische[n] Momente“215 der Wirklichkeit wandeln 
sich mit ihrer Organisation im Filmwerk zu Filmfakten. Diese Organisation ist als von den 
Ereignisverläufen der Wirklichkeit abhängig verständlich und stützt sich ausschließlich 
auf nicht-fiktionales Material.216 So stehen Wirklichkeits- und Filmtatsachen immer in ei-
nem Verhältnis „ontologischer Authentizität“217. Die Errungenschaft dieses Wirklichkeits-
verhältnisses ergibt sich durch die wissenschaftlich-experimentelle Methodik der 
Wirklichkeitsbeobachtung und kann mittels Authentisierungsstrategien filmisch realisiert 
werden. Letztere sind dem filmnaturalistischen Konzept inbegriffen, doch soll aus die-
sem ein allgemeingültiger Stilbegriff erarbeitet werden, der sich durch die Wesenseigen-
schaft auszeichnet, einen „allumfassenden Realismus“218 anzustreben. Ein ständig 
zunehmender Realismus219 war schon Hauptausgangspunkt des Essays „The Myth of  

																																																													

	

212 Heller, B.-Heinz. „Dokumentarfilm“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2007. 
S. 150 
213 Kirsten, Guido. „Filmischer Realismus“. Hrsg.: Brinckmann, N. Christine. Schüren, 2013. S. 67 
214 Hohenberger, Eva. „Dokumentarfilmtheorie: Ein historischer Überblick über Ansätze und Probleme“. 
„Bilder des Wirklichen: Texte zur Theorie des Dokumentarfilms“. Vorwerk 8, 2006. S. 12 
215 ebd.  
216 ebd., S. 20 
217 ebd., S. 12 
218 Bazin, André. „Was ist Film?“. Hrsg.: Fischer, Robert. Alexander Verlag, 2015. S. 47 
219 Marcus, Laura. „Cinematic Realism: the recreation of the world in its own image.“. “Adventures in Real-
ism”. Hrsg.: Beaumont, Matthew. Blackwell Publishing, 2007. S.181 
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Total Cinema“ von André Bazin und könnte im naturalistischen Stil einen neuen Meilen-
stein finden.  

4.2 Legitimitätsprüfung: der naturalistische Film 

Zwecks der Prüfung, ob der Naturalismus der Limitation seines Konzeptbegriffs entkom-
men und womöglich auch einen eigenständigen, deutlich zu kategorisierenden Stil be-
zeichnen kann, soll hier die Miniserie GENERATION KILL (HBO, 2008) filmanalytisch in 
Augenschein genommen werden.  

4.2.1 Kategorisierung als Doku-Drama 

Die bisherige Kategorisierung der Miniserie als Doku-Drama wurde aus keiner dem Ver-
fasser vorliegenden Lektüre ersichtlich. Vielerlei Herstellungsfaktoren und stilistische 
Mittel sprechen aber dafür. GENERATION KILL wurde 2008 von dem amerikanischen 
Privatsender HBO220 für das Fernsehen produziert. Wie Behrendt anmerkt entsteht das 
typische Doku-Drama hauptsächlich als Fernsehspiel.221 Es könne aber auch einem dem 
Genre treuer Spielfilm, wie beispielsweise Rossellinis ROM – OFFENE STADT (1945) 
oder De Sicas FAHRRADDIEBE (1948), die semi-dokumentarische Stilkomponente 
nicht abgesprochen werden.222 Ungleich der themenverwandten Miniserie BAND OF 
BROTHERS (HBO, 2001) wurden keine Dokumentarszenen einmontiert.223 Alle der sie-
ben etwa einstündigen Episoden sind durchgehend inszeniert. Die Untersuchung des 
naturalistischen Stilbegriffs an dieser Serie erschien dem Verfasser als sinnvoll, kann 
aber ohne präzise Herausarbeitung ihrer filmischen Stilmittel nur mit der unzureichenden 
Begründung gerechtfertigt werden, die Serie habe einen sehr authentischen Eindruck 
auf den Prüfer gehabt. Nach knapper Erläuterung des Handlungsverlaufs und essentiel-

																																																													

	

220 der für die eigentliche Produktion verantwortliche Firmenbereich war HBO FILMS. Er ist zuständig für 
die Produktionen vieler HBO-Miniserien, produziert aber auch für das Kino. Das Haupthaus HBO wird als 
Distributor gelistet 
221 die Autorin verweist hier auf WEHNER – DIE UNERZÄHLTE GESCHICHTE (1993) als Paradebeispiel 
für ein mehrteiliges semi-dokumentarisches Format 
222 Behrendt, M. Esther. „Doku-Drama“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2007. 
S. 148 
223 BAND OF BROTHERS stellt an den Anfang und Ende jeder Folge eigens für die Serie erstellte Inter-
views mit den wirklichen Soldaten, die in dem Kriegsdrama von Schauspielern verkörpert werden. 
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ler Figuren wird das darauffolgende analysierende Kapitel die Entstehung und Umset-
zung der Miniserie auf ihre Gemeinsamkeiten mit den naturalistischen Methoden der 
Literatur vergleichen. 

4.2.2 Handlung 

Die Handlung von GENERATION KILL folgt dem 1st Reconnaissance Battalion des Uni-
ted States Marine Corps während der ersten Phase der amerikanisch geführten Invasion 
des Iraks im Jahre 2003. Die Truppen harren in einem Kriegslager in Kuwait, nahe der 
irakischen Grenze, aus und warten auf den Beginn der groß angelegten Operation „Iraqi 
Freedom“. Der Rolling Stone-Journalist Evan Wright wird dem Second Platoon224 zuge-
teilt und begleitet die seit Jahren zusammenarbeitende Truppe fortan als Kriegsbericht-
erstatter. Der Führer des Platoons, Commander Nate Fick bereitet seine 42 Männer in 
enger Zusammenarbeit mit dem Master Sergeant Brad Colbert auf abzusehende Ge-
fechte gegen die irakische Nationalgrade vor – ihres Zeichens loyale Anhänger Saddam 
Husseins. Mittels etwa 70 Humvees225 windet sich das Bataillon durch etwa 600 Kilome-
ter feindliches Gebiet. Ihr Kriegseinsatz konfrontiert die als amphibische Vorstoßtruppe 
ausgebildete Einheit mit tagelangen Gefechtspausen, unerfahrenen Anführern und Mis-
sionszielen, die grundlegend nicht ihrem Training entsprechen. Das Ende des blutigen 
Vormarsches markiert die Ankunft in Baghdad, wo – entgegen der Hoffnungen der er-
schöpften Soldaten – weiterhin Kriegschaos und zivile Feindseligkeit gegenüber den In-
vasoren herrscht.   

4.2.3 Der Wirklichkeitsbezug der Buchvorlage 

Der Journalist Evan Wright wurde 2003 tatsächlich dem Bataillon der 1st Reconnais-
sance Marines zugewiesen. Das von ihm als Kriegsbericht geschriebene und 2004 er-
schienene Buch mit dem gleichen Namen diente als Adaptionsgrundlage für die filmische 
Realisierung.  Eine weiterführende Biografie des Autors würde den Umfang dieses Ka-
pitels übersteigen, jedoch soll, hinsichtlich der folgenden Stiluntersuchung, sein bis dato 
geleistetes Werk kritisch untersucht werden. Wright schrieb zahlreiche Bücher über ju-

																																																													

	

224 Zweiter Bataillonszug. Eine Teileinheit des gesamten Bataillons (dieses fasst circa 370 Soldaten), wel-
ches aus ungefähr 40 Soldaten besteht. Zur Vereinfachung werden die amerikanischen Militärbegriffe im 
Fließtext beibehalten, werden aber auch, falls von essentieller Bedeutung, in den Fußnoten übersetzt. 
225 Leicht gepanzerte Geländewagen. 
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gendliche Subkulturen in Amerika. Zu seinen Untersuchungsgegenständen gehörten ra-
dikale Umweltschützer, Punks und Neo-Nazis.226 Die Chance, sich dem Second Platoon 
für einen unbestimmten Zeitraum anzuschließen, begründete der Journalist mit dem jun-
gen Alter der Soldaten. Diese hätten teilweise erst bei Kriegsanfang ihr zwanzigstes Le-
bensjahr erreicht.227 Der Artikelserie, die er für das Magazin Rolling Stone im Juli 2003 
fertigstellte, folgte ein Buchvertrag mit dem New Yorker Verlag Berkley Caliber. Sein 
Schreibstil wird oft mit dem von Hunter S. Thompson verglichen und als Immersions- 
oder Gonzo-Journalismus bezeichnet. Letzterer bezieht den Autor immer mit in das Werk 
ein und erzählt somit aus der Ich-Perspektive: 

„As I wrote in my notebook that morning, ‚The general feeling is this war will last for 
three months.’ 

There is nothing like a war to prove how wrong you are about everything.”228 

Der subjektive Journalismus steht in einem krassen Unterschied zur akribisch aufberei-
teten Objektivität des klassischen Nachrichtenjournalismus. Was dem Gonzo-Journalis-
mus folglich am vehementesten vorgeworfen wird, ist die nicht vorhandene Distanz 
zwischen Autor und Wirklichkeitsereignissen.229 Viele Kritiker sind der Ansicht, dass die 
rohe Wiedergabe des eigens Erlebten nicht dem Pressekodex entspricht.230 Als Adapti-
onsgrundlage hat der journalistische Bericht einen fundamentalen Einfluss auf das filmi-
sche Werk und sollte so besonders auf sein authentizitätsontologisches Verhältnis 
überprüft werden. Der möglichen Kritik an Wrights Wirklichkeitsvermittlung ist 
überwiegend eine Absage zu erteilen. Denn eine wissenschaftlich-experimentelle Be-
obachtungsgrundlage stellt sich nicht etwa mit einer objektiven Berichterstattung ein, 
sondern ist auf der Ebene der Informationssammlung zu verorten. Wrights „superb ac-
count“231 der amerikanischen Invasion hat erst aufgrund seiner fehlenden Distanz zur 

																																																													

	

226 (o.V.): Wikipedia. „Evan Wright“. Webseite: https://en.wikipedia.org/wiki/Evan_Wright. Stand: 
07.01.2018  
227 Wright, Evan. Youtube. „Evan Wright on Generation Kill“. Webseite: https://www.y-
outube.com/watch?v=WnadK7ye5sg&t=413s. Stand. 07.01.2018 
228 Wright, Evan. „Generation Kill“. Hrsg.: Penguin Group. Berkley Caliber, 2008. S. 355  
229 Mügge, Marvin. „Weltensummler“. „Gonzo-Journalismus“. Webseite: 
http://www.weltenschummler.com/gonzo-journalismus/. Stand: 07.01.2018 
230 ebd. 
231 Cummings und Cummings. „On Violence“. „Evan Wright’s Generation Kill: A Review”. Webseite: 
http://onviolence.com/?e=190. Stand: 07.01.2018 
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Thematik einen detaillierten Einblick in eine von der zivilen Gesellschaft vollkommen 
missverstandene Subkultur gestattet: 

„When it comes to apportioning shame my vote goes to the American people who sent 
them to war in a surge of emotion but quickly lost the will to either win it or end it.“232 

Das Schlusswort Wrights könnte zum einen kritisch als der propagandistische Einfluss 
des Autors vermerkt werden, verdeutlicht aber hier - konträr zur Kritik - den naturalisti-
schen Anspruch auf bestehende, dem Leser sonst unergründliche Verhältnisse aufmerk-
sam zu machen. Die reproduktiven Besonderheiten der subjektiven, obgleich zu 
journalistischer Präzision bemühten Dokumentation, lassen sich in der Erfassung au-
thentischer Lebensfakten erkennen. Es geht diesem Schreibstil um die Hingabe des Le-
sers zum Stoff. Ideologische oder verzerrende Aussagen können somit zwar Bestandteil 
des Textes sein, doch hat die Distanzlosigkeit zwischen Autor und Thematik eine grö-
ßere, den Leser zur objektiven Beurteilung befähigenden Distanz zwischen ihm und 
dem Erzählten zur Folge. Die von Wrights Bericht vermittelten Lebensfakten umfassen 
nicht etwa allein bildliche Schilderungen des Krieges oder den (erfolgreichen) Versuch 
im tobenden Konflikt die eigene Neutralität zu bewahren. Zu dieser subjektzentrierten 
„Rekonstruktion der realen Konditionen der Geschichte, die es zu erzählen gilt“233, ge-
hören auch die sozialen Bedingungen, zwischenmenschlichen Abhängigkeiten, die kom-
munikativen Stile des Milieus und der Umgang der Soldaten und Wright selber mit ihren 
Affekten, Wünschen und Ängsten.234 Wright erweitert den naturalistischen Literaturaus-
druck, indem er dem Leser nicht nur wissenschaftlich-experimentelle Beobachtungen 
vermittelt, sondern zusätzlich einen Wahrheitsbeleg anhängt: der Leser kann den Autor 
bei dessen Erlebnis beobachten.235 

 

																																																													

	

232 Wright, Evan. „Generation Kill“. Hrsg.: Penguin Group. Berkley Caliber, 2008. S. 370 
233 Wullf, Hans-Jürgen. „Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien“. „Naturalismus“. Webseite: 
http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=8082. Stand: 07.01.2018 
234 ebd.  
235 für eine literaturtheoretische Erhellung dieser pronaturalistischen Behauptung bietet sich der Aufsatz 
„Der Tod des Autors“ (1967) von Roland Barthes an. Der französische Semiotiker attackiert darin die Art 
Literaturkritik, die mit der Entschlüsselung der ideologischen Absichten des Autors ein Urteil über dessen 
Werk fällt. Vielmehr soll die reflexive Interaktion des Lesers mit dem Text zu fruchtbareren Aussagen über 
das Werk führen können. Barthes behauptet, dass das Lesen immer mit einer Rekonfigurierung der Text-
bedeutung einhergeht. Letztere könne folglich nie allein vom Autor abgeleitet werden.  
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4.2.4 Filmische Umsetzung 

Wenn der Dokumentarfilmtheoretiker und –regisseur Vertov den „Kinoglaz“ erwähnte, so 
meinte er damit die filmische Erstellung der wirklichen Tatsachen.236 In einer durchläufig 
inszenierten Wirklichkeitsreproduktion ist letztere zwangsläufig ein Resultat filmstilisti-
scher Maßnahmen. Denn die Ereignisse der zu erzählenden Wirklichkeit sind vergan-
gen. Die fiktionalisierte Nacherzählung entscheidet mittels der Verwendung von 
Authentisierungsstrategien, wie nah sie der Wirklichkeit kommt. Das Filmen der Serie 
synthetisiert eine Vielzahl künstlerischer Beiträge237, die alle einen Effekt auf den Wirk-
lichkeitseindruck haben. Um die Legitimierung des naturalistischen Stilbegriffs voranzu-
treiben, soll sich hier zunächst auf den Erzählstil der Serie fokussiert werden. Denn 
dieser konnte – in der literarischen Version der Erzählung –  schon als naturalistisch 
bezeichnet werden, bietet so als eine sinnvolle Beweisgrundlage. 

4.2.5 Die Autorfigur 

Ausgangspunkt der folgenden Argumentation ist also: es könnte GENERATION KILL ein 
erzählerischer Naturalismus attribuiert werden, falls der Erzählstil eine überzeugende 
Ähnlichkeit zu dem naturalistischen Erzählen der literarischen Vorlage aufweist. Letzte-
res konnte anhand des journalistisch-geprägten Vermerks des tatsächlichen Gesche-
hens, sowie der genauen Beobachtung der Soldaten und ihrem Verhalten untereinander, 
wie auch in Abhängigkeit mit ihrer Umwelt festgestellt werden. GENERATION KILL 
nimmt sich diese Erzählposition an, in dem die Serie dem Autor selbst eine Rolle zuge-
steht. Die Präsenz und Dokumentation Wrights während der wirklichen Ereignisabfolge 
ist eine Tatsache, die filmisch vollkommen umgesetzt wurde.  

„I did not want to include my character in the show, but in the end, I was persuaded 
[...]. We needed to depict how this viewpoint was achieved.”238  

Evan Wright wird in der Serie von Lee Tergesen verkörpert und im filmischen Hand-
lungsverlauf gemäß den Ereignissen und Gesprächen des Wirklichkeitsstrangs reprodu-
ziert.  

																																																													

	

236 Hohenberger, Eva. „Dokumentarfilmtheorie: Ein historischer Überblick über Ansätze und Probleme“. 
„Bilder des Wirklichen: Texte zur Theorie des Dokumentarfilms“. Vorwerk 8, 2006. S. 11 
237 Schweinitz, Jörg. „Stil“. „Sachlexikon des Films“. Hrsg.: Koebner, Thomas. Reclam, 2002. S. 685 
238 Wright, Evan. „A short questionnaire concerning the naturalistic story-telling of Generation Kill“. (Y. Leo-
pold, Interviewer) Datum des Interviews: 22.11.2017 
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Abbildung 4: Evan Wright (links) und Lee Tergesen (rechts) 

 

Die Rolle Wright wird nie zum Hauptfokus der Erzählung, vielmehr beobachtet der Zu-
schauer ihren Beobachtungsprozess. Das Erlebnis des Autors wird filmisch reproduziert, 
jedoch wird die Rolle vergleichsweise selten einmontiert oder im Hintergrund positioniert 
– dies ist ähnlich der Buchvorlage, in welcher Selbstbezüge oder Gefühlsausdrücke 
Wrights quantitativ deutlich hinter seiner Schilderung der von ihm unabhängigen Ge-
schehnisse stehen.  
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Abbildung 5:239 die unbeachtete Autorfigur 

	

Meistens bedingen nur für den Journalisten einschneidende Erlebnisse einen kurzen 
kinematografischen Fokus auf die Autorrolle. Das Gespräch in Abbildung 5 (links oben) 
verfolgt die Autorrolle sichtlich geduldig. Sein Sitznachbar Private Trombley erzählt 
eine Kindheitsgeschichte, nach der er ausversehen den Hund seiner Tante tötete. 
Schon bald darauf passiert der Humvee mehrere entstellte Leichen: 

“’Where did we find this guy?’ Person asks. We drive on. ‘I like cats,’ Trombley offers. ‘I 
had a cat that lived to be sixteen. One time he ripped a dog’s eye out with his claw.’ We 

pass dead bodies in the road again, men with RPG tubes by their sides, […]. It’s 
another child, facedown, and the clothes are too ripped to determine the gender.”240 

 

																																																													

	

239 Generation Kill. R.: diverse. Episoden: links oben – Folge 2 “The Cradle of Civilization”. TC: 00:35:58. 
Rechts oben – Folge 1 “Get Some”. TC: 01:03:45. Links unten – Folge 2 “The Cradle of Civilization”. TC: 
00:09:41. Rechts unten – Folge 3 “Screwby”. TC: 00:44:10. 
240 Wright, Evan. „Generation Kill“. Hrsg.: Penguin Group. Berkley Caliber, 2008. S. 149 
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Abbildung 6:241 explizite Dokumentation wird kinematografisch betont 

 

Das wahrhaftige Erlebnis des Autors wird durch die kinematografische Wirklichkeit so 
dargestellt, dass es die naturalistische Erzählweise der Buchvorlage imitiert. Da die Au-
torfigur meist erzählerisch im Hintergrund bleibt, sowie auch bildlich vergleichsweise un-
terrepräsentiert ist, treten die Tatsachenbestände des Untersuchungsgegenstands – die 
jugendliche Subkultur – in den Vordergrund. Das Wirklichkeitsdasein der jungen Solda-
ten kann, aufgrund dem auf sie gerichteten Erzählfokus, facettenreich reproduziert wer-
den. Die Mannigfaltigkeit des Wirklichkeitseindrucks stützt sich auf den Detailreichtum 
der dokumentierten Lebensfakten. Ihre Umwandlung in das filmisch Erzählte lässt sich 
nicht nur an der Buchvorlage Wort für Wort überprüfen, sondern es wird dem Zuschauer 

																																																													

	

241 Generation Kill. R.: diverse. Episoden: links oben – Folge 2 “The Cradle of Civilization”. TC: 00:36:09. 
Rechts oben – Folge 2 “The Cradle of Civilization”. TC: 00:36:12. Links Mitte – Folge 2 “The Cradle of Civi-
lization”. TC: 00:36:17. Rechts Mitte – Folge 2 “The Cradle of Civilization”. TC: 00:36:19. Links unten – 
Folge 2 “The Cradle of Civilization”. TC: 00:36:24. Rechts unten – Folge 2 “The Cradle of Civilization”. TC: 
00:36:28 
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auch durch die Einbindung der Autorfigur erlaubt, den dokumentarischen Entstehungs-
prozess der Wirklichkeitsreproduktion mit zu verfolgen.   

4.2.6 Das Autor-Handlungs-Modell 

Folgende zwei Modelle versuchen die Besonderheit der Autorfigur in GENERATION 
KILL weiterführend zu veranschaulichen: 

 

 

Abbildung 7: das Autor-Handlungs-Modell weist keine naturalistischen Stiltendenzen auf 

	

In diesem Verhältnis-Modell zwischen erlebter Wirklichkeit und verfasster Erzählung 
steht der Autor abseits seiner Wirklichkeitsreproduktion. Das Erleben der wahrhaftigen 
Tatsachen kann vom Zuschauer nicht beobachtet werden. Man stelle sich vor, die Au-
torfigur wäre nicht eingebunden worden: jede Reproduktion einer wirklichen Tatsache, 
die mit Evan Wright in mehr oder weniger starker Berührung stand, wäre hinsichtlich 
ihrer Authentizität erheblich eingeschränkt. Darüber hinaus würde sich diese Lücke – 
das nicht umgesetzte Realitätsindiz – auf das gesamte Tatsachengeflecht auswirken. 



Naturalismus als Stilbegriff 56 
 

	

Eine Konsequenz dieser Hypothese wäre zum Beispiel eine zwanghaft abgeänderte 
Charakterisierung der Soldaten, weil sich deren verbale Macho-Kultur242 erst durch die 
Konfrontation mit einem Zivilisten gegenüber dem alltäglich-bürgerlichen Sprachge-
brauch polarisiert. Ebenso hätte die Unfähigkeit einiger hochrangigen Militärs fiktionali-
siert werden müssen. Dieses Leitthema von GENERATION KILL konnte nur durch die 
journalistische „Begutachtung“ eines neutralen, der Kommandohierarchie nicht unter-
würfigen Beobachter in diesem Ausmaß zur Geltung kommen.  

4.2.7 Autorfigur-Handlungs-Modell 

 

 

Abbildung 8: der Autor ist in seiner Wirklichkeitsreproduktion selbst präsent 

																																																													

	

242 Wright, Evan. „A short questionnaire concerning the naturalistic story-telling of Generation Kill“. (Y. Leo-
pold, Interviewer). Datum des Interviews: 22.11.2017 
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Das Autorfigur-Handlungs-Modell veranschaulicht die pronaturalistischen Argumente 
der Erzählstiluntersuchung. Die Ähnlichkeit zum literarischen Naturalismus ist eindeutig. 
Der Verfasser wurde durch die vorangegangene Untersuchung in seiner Annahme, die 
filmische Umsetzung erweitere die Wissenschaftlichkeit des semi-dokumentarischen 
Naturalismus, bestärkt. Für die erzählstilistische Argumentation lässt sich erfolgreich 
festhalten: der Naturalismus in GENERATION KILL manifestiert sich durch die Repro-
duktion des subjektiven Erlebens des Autors, dessen journalistisches Bemühen - mit 
dem Ziel einer objektiven Tatsachendokumentation - dem Zuschauer aus der Wirklich-
keitsreproduktion ersichtlich wird. 

Noch darf sich der filmische Naturalismus aber nur als formanalytisch belegter Stilaspekt 
verstehen, denn es wurde nur der Erzählstil untersucht. Wo der Realismus zu allgemein 
ist, um zum Beispiel einer besonderen Erzählweise zugeteilt zu werden, scheint das Na-
turalismus-Konzept zu eng, um zu einem eigenständigen Stil zu wachsen. 
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5 Fazit 

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Untersuchung des Doppelbegriffs in der rea-
listischen Filmtheorie. Der Versuch die naturalistische Terminologie als begriffsklärende 
Maßnahme einzuführen ist gescheitert. Um eine klare ontologische Aussage über den 
Film machen zu können, wurde versucht, den Realismus des Films (Indexikalität) vom 
Realismus im Film (Realitätseindruck) zu trennen. Auch dieser Versuch ist an der wech-
selseitigen Einflussnahme beider gescheitert. In einer kritischen Überprüfung der Inde-
xikalität konnte herausgefunden werden, dass Filmtechnologie und der 
Realitätseindruck der Wirklichkeitsreproduktion nicht nur miteinander verwoben sind, 
sondern auch voneinander abhängen. Dieses Resultat markiert die erste Zielerreichung 
dieser Arbeit: die Frage nach dem Wesen des Films konnte beantwortet werden. 

Zweites Hauptaugenmerk war die Untersuchung des filmstilistischen Naturalismus an-
hand der HBO-Miniserie GENERATION KILL. Ein eigenständiger Stil konnte der Serie 
nicht zugesprochen werden, jedoch weist sie eine einzigartige Erzählweise vor, welche 
definitiv dem Naturalismus-Konzept zugerechnet werden kann.   
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Anlagen 
A short questionnaire concerning the story-telling of Generation Kill 

I’ve had to write these fast. Prolly are some typos. Hope this helps, and thanks for your in-
terest. Good luck with it.  
 
 
Evan 
Question 1: in your interview with „Big Think“ you mention „rendering all the things that 
these guys have said“ and primarily thinking about putting their story out there when writ-
ing your book. How important is the filmmakers/authors insistence on the real soldiers’ di-
alects, vulgar speech and individual tone of language in portraying the reality 
authentically? I argue that a naturalistic depiction is only achieved when incorporating the 
soldiers’ individuality in verbal expression in the dialogue and acting. Would you agree 
with me on that claim?  
 
 
The film makers made a choice to adhere to the naturalism of my book, and the focus on character, which 
is often expressed through the idiosyncrasies of dialogue. However, I a film like Apocalypse Now was 
highly stylized in places, and I feel it effectively revealed truths about war. I don’t believe in sticking to one 
approach or another.  
Question 2: I argue that a naturalistic depiction of a character further has to explore this 
character in his/her environment. This, I infer, is because of the interrelation between char-
acter and environment. Ideally, all influences and effects on both ends have to be taken in 
account and portrayed according to how they played out in reality. 
 
 
Most of a soldier’s time is spent doing things other than combat. That’s their reality, trying to 
find a good peeve of food to eat from an MRE, heating up coffee, etc. We wanted to depict that. 
 
Do you think that the comparatively long screentime that was given to the characters 
showing them in their environments helped the series to achieve its naturalistic depiction? 
Please consider this example: if Trombley hadn’t been introduced quite impatiently during 
the drill in the first episode, then talking to his weapon and later fanatically yelling „Kill!“ 
during Sgt. Maj. Sixta’s speech, would his killing of the young shepherd have seemed un-
called for?  
 
 
I simply depicted Trombley as he was. If he had not done those things prior to shooting 
the shephard, we would have not shown them. Trombley is not a fictitious character. He 
was a real guy who said and did those things. Question 3: Fick telling the journalist to 
„Write [it] as you see it. We’re not here to stop you.“ seems analogical to the inclusion of 
the journalist’s character in the narrative. The reality was that you were there experiencing 
the invasion with the soldiers. Not including the journalist’s character would have distorted 
the truth. 
 
 
That’s interesting. I did not want to include my character in the show, but in the end I was 
persuaded for the above reason. We needed to depict how this viewpoint was achieved. 
What, from your perspective as a writer, are the necessary cuts that have to be made dur-
ing the process of realizing a story as a series? What is an example of something you wish 
would have been included in the series’ narrative? 
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That’s huge question. Some cuts were for sensitivity. For instance, there’s a shot of a road 
with some dead civilians by it. In reality, we passed hundreds of them. But I think in the 
end we only showed a few. I think the worry was we would lose audience. But I regretted 
then, and to this day, that we did not show the war as brutal as it really was. On the oppo-
site, I wish I’d put in my book (and then the show) the internal debate I had one day when 
we were stopped, taking fire outside of a town. The Marines had the power to call in artil-
lery and destroy the part of town where people were shooting at us. But they did not. They 
exercised restraint, and took the enemy fire because they did not want to kill innocents. I 
got so scared at one point, if I had been a Marine I would have tempted to use my radio to 
call in an air strike and blow up the town.   
 
 
But there are way too many examples of this for me to list. Cuts to reduce time are easy, 
but the cuts you make for tone are very difficult. Question 4: referring back to speech and 
dialogue. Judging from personal experience, natural dialogue often (if not always) features 
pauses and human hesitance. With a film script, I argue, those pauses in dialogue are usu-
ally avoided, albeit they would depict a character more naturalistically.  
 
The Marines are an oral culture. They spend months on ships doing nothing but talking 
and telling stories. These guys were the sharpest, fastest people I have ever covered. The 
dialogue was dense by Hollywood standards. But in fact the dialogue was cut for length 
compared to how the real guys were. They didn’t use a lot of dramatic pauses. Their 
speaking style was more machine gun than, say, mortar battery. 
Would you agree with my claim that dialogue is smoothed in script development to portray 
a character more consistently, even though this to a certain extent denies the character a 
naturalistic portrayal? 
 
 
No. Not at all. The real characters spoke in very distinct ways — as distinctive as their 
faces — and the script captured that as well as we could. I’m not saying it was perfect, 
but we never intentionally altered things things to make characters more consistent. As I 
wrote the scripts I shared them with the Marines depicted, brought a couple to set, and 
then used the majority of the platoon to come in during post process. Their voices are in 
the background ADR. The goal was when these guys heard the voices on the show, they 
would say, “That’s so and so.” And this was the effect of our screenings. Question 5: 
Griego films Colbert and asks him what he thinks about „this historical invasion“. Colbert 
is rather concerned about the lack of battery supplies.  
 
I argue that those undramatic problems (the batteries) are essential to a naturalistic depic-
tion. What do you think about how important it is to deny the narrative a certain sense of 
drama in order to accomplish naturalism in filmmaking?  
 
 
This is a hallmark of David Simon’s style. It’s called a “button.” You have a dramatic, or 
tense dialogue, and then end it with something small and trivial (that’s the “button”). 
Sometimes it’s for humor, sometimes to ENHANCE dramatic effect. It serves as a kind of 
counterpoint. It’s similar to how Akira Kurosawa often used film music that was the oppo-
site of the mood. When a scene happy he played sad music, when sad, he played happy 
music. This method in dialogue is also naturalistic. Someone says a serious thing, and 
somebody else counters with something that is off point. But at times, I argue this can en-
hance drama.  
 
 
In the specific case you cite, Colbert also thought Griego was kind of an asshole, and did 
not want to engage with him in serious questions of the war. So he probably brought up 
batteries to shut him down. Question 6: the soldiers are wearing their beanies during their 
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meal. The camera glides along the table. One soldier is seen holding a piece of toast of 
which only its edge is left. This is a detail that does not catalyze the narrative, but solely 
gives information about the character. How essential to a truthful depiction are those de-
tails? Are they the best way for a filmmaker to paint the manifoldness of actual, (seem-
ingly) chaotic reality?  
YES. I don’t recall what was going on when we got the shot, but I think the idea may have 
been show this one Marine exercising control over his toast, when he was in a larger envi-
ronment in which he had no control. It’s getting late here in Germany and I best get some 
sleep. I hope I’ve expressed myself clearly and you’ll find some interest in my questions. 
I’ve promised to only ask you a few, but if you don’t mind, I would love to ask you more. 
I’m looking forward to hear from you. Best Wishes, Yannick Leopold 
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