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Abstract

Dystopische Filme zeigen uns ein negatives, pessimistisches Zukunftsszenario. Damit

uns eine solche Vorstellung der Zukunft fasziniert und mitreißt, muss sie uns erst er-

schaudern lassen und damit kommen wir zu einem wichtigen Aspekt, nämlich dem Auf-

bau von Angst. Wie erfolgt der Einsatz der filmischen Mittel im dystopischen Genre, um

die Vision glaubwürdig und beängstigend zu vermitteln? Und gibt es psychologische

Erklärungen dafür, warum sie funktionieren?

Die Filme Brazil, Blade Runner und Children of Men, die in dieser Arbeit untersucht

werden, haben nur eine Gemeinsamkeit – eine negatives Zukunftsszenario – und an-

sonsten völlig unterschiedliche Konzepte, um dieses zu vermitteln. Mit welchen Metho-

den  und  filmischen  Mitteln  die  Regisseure  arbeiten,  um  Angst  beim  Zuschauer

auszulösen,  und  wo  die  wichtigsten  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  liegen  –

diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden.
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1 Einleitung

Was ist nötig, um ein Schreckensszenario zu vermitteln? Auf welche filmischen Mittel

muss ich als Regisseur zugreifen, um eine beklemmende, verstörende Wirkung beim

Zuschauer auszulösen und welche davon sind am effektivsten? Und lassen sich die

Mittel für die Angsterzeugung aus psychologischer, wissenschaftlicher Sicht belegen?

Auf diese Fragen will ich als Regisseur möglichst klare Antworten finden.

Eine Untersuchung im Bereich des Horror-Genres wäre naheliegend.  Dieses Genre

spielt aber hauptsächlich in einer Erfahrungswelt, die unserer gleicht und konfrontiert

den  Protagonisten  darin  mit  dem  Unheimlichen,  Unerklärlichen.  Das  dystopische

Genre setzt auf den Entwurf einer Vision, in der sich das Szenario grundlegend von un-

serer gewohnten Welt unterscheidet. Um den Eindruck der Endzeit glaubwürdig zu ver-

mitteln und diese zu etablieren,  ist  das Genre auf den gezielten,  umfassenden und

subtilen Einsatz der Mittel angewiesen, die bei uns Angst erzeugen.

Zunächst beschäftigen wir uns im zweiten Kapitel mit den Ursachen dafür, warum wir

Angst empfinden. Dazu wird das Wesen des Unheimlichen unter psychologischen As-

pekten erläutert und mit den Urängsten in Verbindung gebracht, wobei wir die Motive

zur Vermittlung der Urängste klassifizieren und die Archetypen der Angst bestimmen.

Diese werden später in den Filmanalysen eine bedeutende Rolle spielen.

Die Auswahl der Filme, die der Untersuchung dient – Brazil, Blade Runner und Chil-

dren of Men – mag auf den ersten Blick willkürlich erscheinen. Hinter dieser Entschei-

dung  steckt  aber  eine  lange  Zeit  der  Überlegung  und  Abwägung.  Es  gehörte  zu

meinem Ziel,  möglichst  verschiedene Konzepte von der  Vermittlung der Endzeit  zu

finden. Hätte ich drei ähnliche Filme verglichen, würden sich die Erkenntnisse auf ein

Minimum beschränken. Nun, da wir Filme in der Auswahl haben, welche die Dystopie

zum Beispiel durch Komik oder raue, dokumentarische Weise vermitteln, lässt sich ein

viel breiteres Spektrum an filmischen Mitteln aufzeigen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, filmgestalterische Elemente und die Methoden der Regis-

seure zu erläutern, die der Erzeugung von Angst dienen. Diese sollen in Bezug zur

Theorie gesetzt und, soweit möglich, psychologisch begründet werden. Im Laufe der

Untersuchungen wird sich eine Frage klären, die ich angehen möchte: Ist es möglich,

diese unterschiedlichen Methoden gegeneinander abzuwägen? Lässt sich die Effektiv-

ität der Methoden in der Angstauslösung miteinander vergleichen?
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1.1 Methodik der Untersuchung

Zunächst werden die Filme getrennt voneinander analysiert  - der Fokus richtet sich

nach Elementen, die Angst erzeugen und zuvor im Kapitel “Entstehung von Angst” in

der Theorie vorgestellt  wurden. Die Reihenfolge der analysierten Punkte richtet sich

nach deren Bedeutung im jeweiligen Film. Im Vordergrund stehen diejenigen Aspekte,

die das Werk besonders charakterisieren. 

Im Vergleich werden die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse jeweils nach Punkten

zusammengefasst  und gegenübergestellt.  Daraus werden Schlussfolgerungen gezo-

gen, die einen Überblick über die Mittel und Methoden der Angsterzeugung verschaf-

fen und nach Möglichkeit allgemeine Rückschlüsse zulassen.

1.2 Das dystopische Genre

Bei einer Dystopie, deren Name sich aus dem griechischen dys- (=schlecht) und tópos

(=Platz) zusammensetzt, wird ein negatives Bild von der Zukunft entworfen. Es handelt

sich dabei um das genaue Gegenteil zur Utopie. 

Ein dystopisches Szenario stellt hauptsächlich eine Gesellschaft in den Vordergrund,

die sich zum Negativen entwickelt  hat.  Diese weist  große Klassenunterschiede auf,

wobei der Lebensstandard der Mehrheit, also Mittel – und Unterschicht, unter dem zeit-

genössischen Standard liegt. In den gezeigten Staaten herrscht meistens ein totalitäres

Regime, die Kontrolle wird über Propaganda, Überwachung und Gewalt ausgeübt. Die

Umweltverschmutzung erreicht oft katastrophale Ausmaße. 

Zu den bekanntesten Vertretern des Genres zählen Metropolis (1927) von Fritz Lang,

welcher mit einer innovativen Bildsprache die Spaltung zwischen der Elite und den Ar-

beitern thematisierte, Blade Runner (1982) von Ridley Scott,  Matrix (1999) von den

Wachowski-Brüdern sowie Brazil (1985) und 12 Monkeys (1995) von Terry Gilliam.
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2 Entstehung von Angst 

Wollen wir die Filme speziell auf ihre künstlerischen Mittel zur Angsterzeugung unter-

suchen,  ist  es  nötig,  sich  vorab einen  Überblick  über  menschliche  Ängste  zu  ver-

schaffen. Ich will mich dabei nicht zu sehr in die Psychologie vertiefen – Angst ist ein

sehr weitreichender Begriff und verbietet sich einer eindeutigen Definition. Auch sind

diesbezügliche Untersuchungen in technischer Hinsicht schwierig zu vollführen. Für die

Ungenauigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse sorgt auch die Ausprägung und Veranla-

gung der Ängste, die bei jedem Menschen individuell verschieden ist.

Eine Grundvoraussetzung für den Aufbau der Spannung und der Erzeugung von Angst

stellt das Unheimliche dar. Auf der anderen Seite stehen die Archetypen des Horrors,

nämlich das Fremde, das Böse, die Dunkelheit  sowie die Angst vor Verletzung und

Tod, die sich auf unsere Urängste beziehen. Wird dies in Zusammenhang mit fiktiven

Stoffen gebracht, beispielsweise Literatur oder Film, kommt noch ein wichtiger Aspekt

der Empathie und Identifikation mit den Figuren hinzu. Wollen wir also genau wissen,

wo der Regisseur ansetzen muss, um das Potential der Urängste auszuschöpfen, müs-

sen wir diese zunächst behandeln. Darum geht es in den folgenden Punkten.

2.1 Das Unheimliche

Nach Sigmund Freud ist das Unheimliche “eine Art des Schreckhaften, welche auf das

Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht”1. Es sind demnach die vertrauten Elemente,

die wir verdrängt haben und die erst dadurch grauenerregend werden. Das Unbekan-

nte allein ist formlos und entbehrt  jeder Vorstellungskraft, erzeugt also keine Angst.

Erst, indem wir es mit dem verdrängten Vertrauten verbinden, bekommt das Unbekan-

nte eine Form und wird dadurch mittelbar und konkret. Nur ab diesem Stadium kann

die Angst entstehen:

1 Freud, Sigmund: Das Unheimliche. Gesammelte Werke, Bd. 12 (Frankfurt am Main, 2005), S. 230
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Für den Film ist es entscheidend, dass er bei der Vermittlung des Unheimlichen auf un-

sere vertrauten, bekannten Elemente zurückgreifen muss, um Angst  auszulösen;  er

muss sich im Grenzbereich vom Irrealen und Realen befinden. Unserer allgemeinen,

diffusen Befürchtung, dass sich das Grauen unter uns verbirgt, muss er eine Gestalt

geben – unsere annähernde Vorstellung von diesem Grauen muss konkrete Formen

bekommen, um eine unheimliche Bedrohung entstehen zu lassen: “Der Film strahlt die

Erscheinung des Entsetzlichen an, dem wir sonst im Dunklen begegnen, macht das in

Wirklichkeit Unvorstellbare zum Schauobjekt”2.

2.2 Die Archetypen der Angst

Will der Produzent nun dem Umheimlichen eine Gestalt geben, kann er auf auf eine

Vielzahl  von Motiven  zurückgreifen.  Alle  diese Motive  einzeln  aufzuzählen ist  nicht

möglich  aufgrund  der  schieren  Menge,  die  sich  im  Laufe  der  Literatur  –  und

Filmgeschichte angesammelt hat und auch wegen ihrer ständigen Weiterentwicklung.

Dies sorgte für die Entstehung von theoretischen Modellen mit dem Ziel, diese Motive

zu klassifizieren. In dieser Arbeit verwende ich das Modell von Baumann3, welches sich

auf unsere Urängste bezieht und als Archetypen der Angst das Fremde, das Böse, die

Dunkelheit, das Alte und die Leere festlegt.

Das Fremde ist für uns unvorstellbar. Die Angst vor dem Fremden ergibt sich daraus,

dass wir  das Unvorstellbare  aus den Elementen des Vertrauten konstruieren.  Liegt

diese Konstruktion jenseits unserer Vorstellungen, fällt auch dessen Charakterisierung

schwerer.  Die Angst vor dem Fremden beruht auf der Erwartungshaltung des Men-

schen, dass es uns nicht wohl gesonnen sein kann; auch resultiert die Angst aus der

Unwissenheit heraus, welche Zeichen auf Bedrohung verweisen. Wir achten verstärkt

auf Signale, die uns zur Flucht oder Abwehr treiben könnten.

Das Böse ist ein klassisches Urbild und entsteht als ein Gegenpol zu dem Guten, auf

dessen Seite in der Regel der Protagonist steht und mit dem sich der Rezipient identi-

fiziert. Auch das Böse wirkt durch die Bruchstücke des Vertrauten angsteinflößender.

Kann der Rezipient hinter einer bösen und nichtmenschlichen Erscheinung immer noch

vertraute, menschliche Züge erkennen,  beispielsweise durch das Verhalten,  können

diese seinen Blick auf sich selber oder sein Umfeld lenken. Die dargestellten Gemein-

samkeiten mit vertrauten Dingen suggerieren uns, dass sich das Böse unter uns ver-

2 Kracauer, Siegfried: Das Grauen im Film (Marseille, 1940), S. 26

3 Baumann, Hans D.: Horror: Die Lust am Grauen (München, 1993), S. 288 ff.
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bergen könnte.  Sehen wir  etwa einem Mörder  seine Grausamkeit  nicht  an,  ist  das

Grauen nicht länger ausschließlich auf der Leinwand zu sehen –  “die gebrochene Dis-

tanz verweist uns auf den Nebenmann im Kinosaal, genauso wie auf uns selbst”4. Das

dargestellte Böse kann auf diese Weise auch unsere eigenen Triebe und Impulse ver-

raten.

Die  Dunkelheit  alleine  löst  noch  keine  Angst  aus.  Es  ist  ihre  Unbestimmtheit  und

Unbeschreibbarkeit, die angstauslösend wirkt. Wir fürchten uns nicht vor der Dunkel-

heit,  sondern vor Objekten,  die sich in ihr  verstecken und herauskommen könnten.

Dazu kommt noch der fehlende visuelle Bezug zu der Umwelt - diese Tatsache macht

den Einsatz der Dunkelheit in einem Medium wie Film äußerst schwierig, welches von

seinen Bildern lebt;  ebenso verhält  es sich mit  der Leere als weiterem Archetypus.

Wird die Dunkelheit aber wohl dosiert angewendet, kann sie ihre Wirkung erzielen; “die

dunklen  Flächen  des  Bildes  lassen  dem  Zuschauer  Raum,  seine  eigenen  Ängste

hineinzuprojizieren”5.

2.3 Gegensätzlichkeit

Das Entwerfen von Gegensätzen, die aufeinander prallen, gehört zu den wichtigsten

Aspekten der Dramaturgie und stellt zumeist den Kern der Handlung dar. Ohne Zweifel

gehört es auch zu den Mitteln,  um mehr Angst beim Zuschauer zu erzeugen.  Zum

Beispiel wird die negative Ausstrahlung von etwas Abstoßendem, Hässlichen für uns

noch weiter gesteigert, wenn es im Kontrast zum Schönen steht. Ebenso verhält es

sich mit Verlangsamung und Beschleunigung: Kurze, abrupte Einstellungen erscheinen

uns viel  chaotischer  und überwältigender,  wenn  davor  über  einen  weiten  Zeitraum

noch langsame Plansequenzen  vorherrschten.  Ein  Stillstand  der  Kamera kann uns

glaubhaft einen Moment der Spannung, des erwartbaren Schreckens vermitteln, wenn

sie sich davor noch bewegte. Gegensätze können auch in psychischer Ebene einge-

setzt werden, um etwa den Unterschied zwischen einem Traum und der Realität zu

verdeutlichen. Insgesamt ist das Einsatzgebiet dieses Stilmittels unbegrenzt; aufgrund

seiner Relevanz stellt es einen wichtigen Teil in meinen folgenden Analysen dar.

4 Ulbrich, Heike: Der Horrorfilm als Spiegel unserer Angst (Berlin, 2008), S. 86

5 Hroß, Gerhard: Horror: Friday the 13 und der Schrecken des Erwachsenwerdens (München, 2002), S. 84
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2.4 Erzählweise

Der Film macht  das Unheimliche sehr mittelbar  und direkt;  es verliert  seinen Reiz,

wenn es in seiner Gesamtheit gezeigt wird. Soll der beängstigende Charakter des Un-

heimlichen beibehalten werden, muss sein Bild in der Fantasie des Zuschauers entste-

hen. Ebenso erlaubt das Unheimliche keine totale Sicht auf die Dinge und kann sich

daher  nur  innerhalb  eines  überschaubaren  Mikrokosmos  abspielen.  Im  Fokus  der

Erzählung sollte daher ein Ausschnitt der Welt stehen, in dem sich auch die Orte und

die Charaktere etablieren können. 

Die Logik im Ablauf der Handlung ist für das Unheimliche von hoher Bedeutung; jeder

logische Sprung würde seine Faszination mindern. Auch sollte die Handlung nicht von

Zufällen bestimmt sein;  so kann der Zuschauer die Anwesenheit  des Unheimlichen

besser nachvollziehen.

2.5  Identifikation

Wir fürchten uns erst vor dem Unheimlichen, wenn wir uns davon bedroht fühlen – oder

auch eine Figur davon bedroht wird, mit der wir uns verbunden fühlen. Das Vorhanden-

sein des Bösen und des Unheimlichen setzt auch die Existenz des Guten voraus und

wir besitzen die Veranlagung, auf der Seite des Guten zu stehen – somit spielt  die

Identifikation mit dem Protagonisten eine wichtige Rolle, um das Angstempfinden bei

uns zu erhöhen, oder gar erst zu ermöglichen. Eine besonders hohe Bedeutung hat die

Identifikation im Horror-Genre: Der Protagonist sieht sich einer Bedrohung ausgesetzt,

die in seiner Erfahrungswelt ausgeschlossen ist und eigentlich nicht passieren darf –

wichtig  ist  hierbei,  dass  es  auch  gegen  unsere  Erfahrung  geschieht.  In  der  Regel

haben wir es dabei mit übernatürlichen Motiven zu tun, welche in dystopischen Szenar-

ien eher selten vorbeikommen – besonders, wenn die endzeitliche Vision realistisch

wirken und als Folge einer negativen gesellschaftlichen Entwicklung gesehen werden

soll, die vom Menschen selbst verursacht wurde. Wie weit es daher zu einer Identifika-

tion mit dem Protagonisten kommt und ob diese gar erwünscht ist, bleibt Gegenstand

meiner folgenden Untersuchungen zu den drei Filmen.

Eine ungewollte  Identifikation kann ebenfalls  Angst  auslösen.  Zu dieser  kommt es,

wenn wir beispielsweise im Verlauf der Handlung plötzlich Sympathie zu dem Bösen

empfinden, weil wir etwa Gemeinsamkeiten feststellen oder dessen Motive zu verste-

hen beginnen. Zu einer ungewollten Identifikation kann es aber auch kommen, wenn
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wir  gezwungenermaßen die  Perspektive des Bösen annehmen müssen;  zu diesem

Zweck  kann  die  Kamera  den  Blickwinkel  des  Antagonisten  oder  des  Bösewichts

wiedergeben und damit dem Zuschauer seine Sicht vermitteln.

2.6  Gesellschaftliche Ängste

Innerhalb der dystopischen Thematik liegt es nahe, auf Ängste zurückzugreifen, die in

unserer Gesellschaft vorherrschen und den Großteil der Zuschauer berühren können.

Bei den konkreten Ängsten kann es sich um Terrorismus oder Totalüberwachung han-

deln, oder auch um die empfundene Ungewissheit und Perspektivlosigkeit der eigenen

Zukunft.  Ferner  gibt  es  auch  subtilere,  unterschwellige  Ängste:  Wir  fürchten  uns

beispielweise vor dem Verlust der Ordnung. Das Funktionieren der Gesellschaft beruht

auf Regeln und Kontrolle;  die hauptsächliche Befürchtung besteht also im Verdacht,

dass wir uns lediglich im Stadium eines geordneten Chaos befinden, welches jederzeit

durch einen Fehler in ein gewalttätiges Durcheinander umschlagen kann.
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3 Filmanalyse

3.1  Brazil (GB, 1985)

Brazil  ist  ein  dystopischer  Spielfilm aus dem Jahre 1985 mit  einer  Länge von 142

Minuten. Regie führt Terry Gilliam, vor allem durch seine Mitwirkung bei der britischen

Komik-Gruppe Monty Python6 bekannt. Jonathan Pryce spielt die Hauptrolle, begleitet

von Robert De Niro, Kim Greist, Michael Palin und Ian Holm. Der Name des Films geht

auf ein Lied namens “Aquarela do Brasil” von Ary Barroso zurück, allgemein als “Brazil”

bekannt – dieses Lied wird oftmals in mehreren Variationen während der Laufzeit des

Films gespielt.

Im Film handelt es sich um Sam Lowry, der verzweifelt nach einer Frau sucht, die in

seinen Träumen erscheint; währenddessen geht er einer langweiligen Arbeit nach und

lebt in einer kleinen Wohnung. In der extrem bürokratisierten, totalitären Welt dreht sich

alles  nur  um  Konsum;  nebenbei  herrscht  eine  große  Abhängigkeit  von  schlecht

gewarteter und sinnloser Technik.

Das British Film Institute verlieh Brazil im Jahre 1999 den 54. Platz im Ranking der

besten britischen Filme aller Zeiten; das Time Out-Magazin gab ihm in einer Umfrage,

an der 150 Schauspieler,  Regisseure,  Produzenten und Kritiker  mitwirkten,  den 24.

Platz für die besten britischen Filme7.

3.1.1  Handlung

Die Handlung des Films findet irgendwo im 20. Jahrhundert in einer düsteren, antiu-

topischen und technitisierten Welt statt, welche in der totalen Bürokratie versunken ist. 

Der Protagonist Sam Lowry ist relativ zufrieden mit seinem Leben, er bevorzugt die Ar-

beit  eines  kleinen  Angestellten  im "Informationsministerium"  und hat  sich mit  allem

abgefunden, entgegen dem Willen seiner Mutter, die zur Elite des Systems zählt. 

6 Monty Python war eine britische Komikgruppe, die in den 1970er Jahren ihre Blütezeit hatte. Zu ihren bekanntesten 
Werken zählte die Fernsehserie „Monty Python's Flying Circus“ und der Kinofilm „Das Leben des Brian“. 1983 löste 
sich die Gruppe auf. Zu ihren Mitgliedern zählten Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jo-
nes und Michael Palin.

7 „The 100 best British films“, Time Out. URL: https://www.timeout.com/london/film/100-best-british-films#tab_panel_4
[Zugriff: 27.12.2017)
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Ansonsten versinkt er in seine Tagträume, die davon handeln, wie er als ritterlicher

Held durch die Lüfte fliegt und eine blonde Frau rettet.

Eine folgenschwere Verwechslung ereignet sich, als eine Fliege im Drucker stecken-

bleibt  und  einen  Fehler  verursacht:  Anstatt  eines  als  Terroristen  verdächtigten

Heizungsinstallateurs namens Tuttle wird ein unschuldiger Familienvater namens But-

tle verhaftet und zu Tode gefoltert. Sam, der sich um die Nachbearbeitung dieses Fall-

es kümmern soll,  überbringt  der Witwe persönlich einen Rückvergütungsscheck.  Zu

seinem größten Erstaunen trifft er dabei auf die Nachbarin Jill  Layton, die Frau aus

seinen  Träumen.  Jill  setzt  sich  für  Mrs.  Buttle  ein  und  will  die  falsche  Verhaftung

melden; ihre Versuche bleiben jedoch vergeblich und obendrein gilt sie nun als Kom-

plizin von Tuttle und somit auch Terroristin. 

Um wieder Jill zu finden und Informationen über sie zu erlangen, nimmt Sam eine Be-

förderung an, die von seiner einflussreichen Mutter initiiert wurde. Durch den Kontakt

zu  seinem  ehrgeizigen  Freund  Jack  erfährt  er  von  der  geplanten  Verhaftung  Jills.

Währenddessen wird Sams Wohnung aufgrund seines Heizungsschadens von Central-

Services-Mitarbeitern besetzt, nachdem Tuttle den Schaden zuvor repariert hat, und

völlig zerstört.

Sam versucht, Jill vor einer Verfolgung zu retten, indem er in der Datenbank des Minis-

teriums ihren Tod einträgt. Die beiden verbringen eine romantische Nacht miteinander,

werden  aber  am nächsten  Morgen  festgenommen.  Dabei  kommt  Jill  offenbar  ums

Leben. Nach dem Verhör wird Sam an einen Stuhl gefesselt und erkennt trotz Maske

Jack, der ihn nun foltern soll.  Plötzlich wird der Raum von einer Gruppe Terroristen

gestürmt - Jack wird erschossen und Sam befreit. An der Seite mit Jill durchlebt Sam

eine wilde, absurde Flucht und verlässt die Stadt; beide lassen sich in idyllischer Land-

schaft nieder. Jedoch stellt sich diese Rettung als ein Traum von Sam heraus: Er sitzt

immer noch gefesselt an den Stuhl und hat seinen Verstand verloren. Auf diese Weise

ist er seinen Folterern entkommen.

3.1.2  Groteske

Ein einzelner Blick auf die Handlung reicht für die Feststellung, dass der Humor, bzw.

die Komik einen bedeutenden Teil  des Filmes ausmacht.  Im Normalfall  stellen  das

Lachen und Fürchten gegensätzliche Emotionen dar,  die sich eigentlich gegenseitig

aufheben müssten - wie ist es also möglich, Ängste beim Zuschauer gerade durch das

Lachen auszulösen?
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Das hauptsächliche Stilmittel, um welches es sich hierbei handelt, ist die Groteske. Im

Mittelpunkt steht dabei der Widerspruch, das Paradoxon: "Die Groteske ist das Unstim-

mige, Ungereimte, Unharmonische; zum Grotesken gehört das Paradoxe"8. Wie Dür-

renmatt feststellt, ist der Mensch selbst "ein Paradoxon, eine irrationale Rationalität"9.

Hierbei liegt der Schlüssel: Der Mensch kann die von ihm selbst gemachten Paradox-

ien der Wirklichkeit  nicht mehr durchschauen.  Um sie für ihn dennoch erfahrbar zu

machen, greift man zur Komik.

Durch die Groteske werden die real vorhandenen Paradoxien so verfremdet, dass das

Paradoxe der Wirklichkeit uns zugänglich wird. Durch die übertriebene Darstellung der

Bürokratie wird es nur zu offensichtlich, dass sie bloß Probleme schafft, die es ohne sie

gar nicht gäbe - ebenso wie blinder Materialismus, Karrierewahn und Schönheits-OPs.

Durch die Übertreibung fällt es dem Zuschauer überhaupt erst auf, wie lächerlich und

grausig zugleich dies alles ist; echte Angst kommt hingegen auf, wenn der Zuschauer

an die Erfahrungen seines realen Umfelds erinnert wird und Rückschlüsse zieht.

Beispielszene:  Sam  sitzt  mit  seiner  Mutter  und  ihrer  Freundin  inmitten  feinster

Gesellschaft im Restaurant. Plötzlich explodiert eine von Terroristen gezündete Bombe

und legt einen Teil des Restaurants in Schutt und Asche; es gibt Verletzte und Tote.

Nichtsdestotrotz fahren die Musiker mit ihrem Spiel fort und die Menschen, die beim

Anschlag nicht zu Schaden gekommen sind, unterhalten sich fröhlich weiter,  als sei

nichts geschehen10.

Dieser große Kontrast zwischen unserer Erwartung und dem tatsächlichen Handeln im

Film löst bei uns Lachen aus. Gleichzeitig bleibt uns das Lachen im Hals stecken, weil

wir  an  die  eigene  Ignoranz  gegenüber  Hilfsbedürftigen  oder  Opfern  des  Terrors

denken. Es sind die Elemente des Vertrauten, die stets tief verborgen blieben und nun

durch Übertreibung schonungslos  dargestellt  und an die Oberfläche geholt  werden:

Menschliche Eigenschaften, auf die wir nicht stolz sind und an die wir nicht denken

wollen. Eine Konfrontation damit löst Angst aus und wird durch das Lachen verstärkt.

Die Bürokratie ist zu einem übermächtigen Apparat verkommen, die bis in den klein-

sten Lebensbereich des Menschen vorstößt - doch sie kann durch eine einzelne Fliege

ausgehebelt  werden,  die in  den Drucker fällt  und für  einen Fehler  sorgt11.  Das auf

8 Oberle, Werner: Grundsätzliches zum Werk Friedrich Dürrenmatts, in: Theater unserer Zeit, Bd. 4 (Basel, 1962), S. 
15 

9 Dürrenmatt, Friedrich: Die Schweiz – ein Gefängnis. Rede auf Vaclav Havel (22.11.1990)

10 Brazil, TC: 00:22:29

11 Brazil, TC: 00:03:22
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solchen Voraussetzungen aufgebaute System, das alle seine Ressourcen und Beamte

zur Aufrechterhaltung von sich selbst benötigt, kann nur lächerlich erscheinen und den-

noch fühlt  sich der Zuschauer schmerzlich an die eigene Gegenwart  mit  der realen

Bürokratie erinnert, die ebenso für Fehler anfällig ist. Wir haben uns vielleicht mit ihr

abgefunden und durch jahrelange Verdrängung an sie gewöhnt - bis uns mit Übertrei-

bungen vorgeführt wurde, was uns lange nicht mehr auffällt.

Ebenso  thematisiert  der  Film  die  Leistungsgesellschaft.  Es  wirkt  auf  die  Spitze

getrieben,  wenn  Sam  an  seinem  ersten  Arbeitstag  im  neuen  Ministerium  eine

verzweifelte  und  anbiedernde  Horde  von  Angestellten  hinter  ihrem  Chef  herlaufen

sieht12. Von der Seite betrachtet wirkt diese simultane Verhaltensweise von Angestell-

ten natürlich lächerlich - aber letzendlich steht es auch Sam bevor, bei einem weiteren

erfolgreichen Werdegang mit all diesen Angestellten mitzurennen und sie gar überbi-

eten zu müssen. Seine neue Arbeitsstelle ist anscheinend mit hohem Prestige verbun-

den - so kam die Beförderung erst auf die Kontakte seiner elitären Mutter zustande und

Sam wird überall von jedem gratuliert - doch sein Büro besteht aus einer kleinen Zelle,

die zu allem Überfluss auch noch durch eine Trennwand samt dem Arbeitstisch halbiert

wurde. Diese kleine Zelle,  die an eine Gefängniskammer erinnert,  muss er sich mit

einem geizigen und hinterhältigen Kollegen teilen, der ihm nichts weiter als Schaden

zufügen will.

Alle diese Absurditäten und Übertreibungen zielen auf unsere verdrängten Ängste, die

mit Karriere und Arbeit verbunden sind: Stress, zwingend notwendiger Leistungsdruck,

Konkurrenz,  Angst  vor  dem Nächsten inmitten einer  Leistungsgesellschaft,  die  Ent-

täuschung nach einem vermeintlichen Erfolg. Durch die übertriebene Darstellung wer-

den diese meist alltäglichen Situationen verfremdet; der Zuschauer betrachtet sie im

neuen Licht und sieht besonders dadurch verstärkt Parallelen zu der Realität.

Ebenso steht es auch mit den kommerziellen Dienstleistungen, allen voran der fiktiven

"Central Services".  Die Welt ist  mit  überflüssiger,  absurder Technik vollgestopft,  die

mehr  Probleme bereitet,  als  sie  löst  und entsprechend  hohe Ressourcen  für  ihren

Funktionserhalt braucht. Dafür ist die "Central Services" zuständig, erreicht aber im En-

deffekt das genaue Gegenteil: Nach einem simplen Heizungsausfall, der innerhalb von

Minuten vom illegalen Schwarzarbeiter Tuttle repariert wurde, drängen sich Sam zwei

"Central  Services"-Mitarbeiter  auf  und verschaffen sich ungefragt  Zugang zu seiner

Wohnung13. Aufgrund der Formulare und sonstiger bürokratischer Verpflichtungen wer-

den die unnötigen Reparaturen derartig ausgedehnt, dass die ganze Wohnung binnen

12 Brazil, TC: 01:08:03
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Tage völlig zerstört und somit unbewohnbar wird. Am Ende wird die Wohnung wegen

der Reparaturen mit Verweis auf eine Regelung sogar beschlagnahmt; Sam wird vor

die  Tür  gesetzt14.  Die  gezeigten  Übertreibungen  bringen  unsere  Ängste  vor  der

steigenden Macht der Dienstleistungen auf den Punkt, die in der Lage sind, jederzeit in

unser Privatleben vorzudringen und in ihrer Willkür, vor allem auf rechtlich legitimierter

Basis, kaum zu kontrollieren sind.

Inmitten vom Konsumwahn und Materialismus, der in der Welt von Brazil endgültig die

Oberhand genommen hat,  sticht vor allem der Drang nach Schönheits-OPs heraus.

Selbst Sam kann um das Thema nicht herumkommen und wird fast überall damit kon-

frontiert: Er trifft seine Mutter beim Schönheitschirurgen15 und lauscht den immer gle-

ichen Gesprächsthemen seines Umfelds.

Die  Kehrseite  dieses  Schönheitswahns  wird  an  der  Freundin  von  seiner  Mutter

verdeutlicht. Diese lässt sich mit Säure behandeln, erleidet eine Komplikation nach der

anderen und muss im Verlauf  der  Handlung zunehmend ihr  Gesicht  mit  Bandagen

umhüllen, bis nur noch ein kleiner Schlitz zum Sehen bleibt. Obwohl die Behandlung

ihre Gesundheit ruiniert und ihr Gesicht nach und nach entstellt, sie am Ende gar in

den Rollstuhl zwingt, redet sie alles klein und wiederholt die armseligen Ausreden und

Versprechen ihres Chirurgen16. Sie ist nicht in der Lage, sich eine eigene, kritische Mei-

nung zu bilden. Der Zuschauer empfindet kein Mitleid zu ihr, sondern Schadenfreude.

Jedoch lösen die allmählich gesteigerten Verletzungen Ekel aus, und auch Sam sieht

sie zunehmend in seinen Träumen und Spiegelbildern zusammen mit hässlichen Krea-

turen  oder  verhüllten  Arbeitern  aus  den Elendsvierteln  -  er  setzt  sie  also  den Be-

nachteiligten des Systems, den Opfern, gleich17.

3.1.3  Gegensätze 

Die wesentlichen Gegensätze, die zu den thematisierten Paradoxien zählen, wurden

im vorangegangenen Punkt  behandelt.  Der Regisseur  Terry Gilliam greift  auch ver-

stärkt auf filmgestalterische Mittel der Gegensätzlichkeit zurück.

13 Brazil, TC: 00:30:50

14 Brazil, TC: 01:48:18

15 Brazil, TC: 00:16:55

16 Brazi, TC: 00:21:58

17 Brazi, TC: 01:01:32
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Alleine schon das Lied "Brazil", das sich in mehreren Variationen durch den ganzen

Film zieht und mit der ausschließlich positive, traumhafte Vorstellungen assoziiert wer-

den, steht im großen Kontrast zu der grauen und langweiligen Realität, die dadurch

noch trostloser wirkt. 

Zunächst gibt es eine klare Trennungslinie zwischen dem Erlebten und den Träumen

von Sam. Verstärkt wird dies durch gegensätzliche Farbgebungen: Die Träume sind in

sanften, warmen und goldenen Farbtönen gehalten, die im Kontrast zu den kühlen,

grau-bläulichen Tönen der Realität stehen (Abb. 1)18. Diese Trennung hebt sich jedoch

im Verlauf  des  Filmes  allmählich  auf  -  erst  mit  dem Einsetzen  der  Alpträume und

schließlich mit dem Abgleiten in den Wahn.

Die  Handlung  spielt  in  der  weihnachtlichen  Zeit,  die  vom  Großteil  der  Zuschauer

gewöhnlich mit Geborgenheit und sinnlichen Festen assoziiert wird. Diese vertrauten

Elemente lösen eine bestimmte Erwartungshaltung aus, die durch die Handlung und

die Atmosphäre des Films in ihr Gegenteil gekehrt wird. Bei den Geschenken handelt

es sich um Einheitsverpackungen mit identischem Inhalt, und die Dekorationen können

nichts an den grauen Büros mit maschinell arbeitenden Angestellten ausrichten. Nur

am Anfang des Filmes feiert die Familie Buttle das Weihnachtsfest, bis das Polizeison-

derkommando die Wohnung stürmt und den unschuldigen Vater festnimmt. 

3.1.4 Gesellschaftliche Ängste

Der Film greift die allgemeine Angst des Menschen auf, nämlich die Befürchtung, dass

wir uns alle im geordneten Chaos befinden - einem höchst instabilen Zustand, bei dem

ein Fehler zu einem Ausbruch der Gewalt und Anarchie führen kann. Einzig die völlig

aufgeblähte Bürokratie  vermag so etwas wie  Ordnung zu schaffen;  aber  selbst  ein

Druckfehler, der von einer harmlosen Fliege verursacht wurde, hat weitreichende und

dramatische Konsequenzen.

Damit  verbunden  ist  auch  die  Angst  vor  einem  Polizeistaat  -  verstärkt  wird  dies

dadurch, dass die brutalen Verhaftungen und Folterungen sowie andere willkürlichen

Aktionen der Regierung im völligen Einklang mit der Bürokratie stehen und als die ab-

solute Normalität  wahrgenommen werden.  Die Anträge und Formulare von staatlich

angeordneten Festnahmen, Folter und Tötungen werden von gelangweilten Angestell-

18 Abbildung 1: Gegensatz der Darstellung zwischen Traum und Realität in Brazil, siehe Anlagen
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ten bearbeitet, die einfach nur ihre Arbeit erledigen19; die Frage nach der Verantwor-

tung wird nie aufgeworfen. 

Einen besonders starken Kontrast bietet die Szene, in der Sam versucht, im Ministeri-

um für Informationswiederbeschaffung an die Unterlagen für Jill zu kommen und sich

von einer sehr netten, liebenswürdigen Frau den Weg zum zuständigen Büro weisen

lässt. Sie ist gerade dabei, ein Protokoll zu führen; als sie kurz den Kopfhörer zur Seite

rückt,  sind  daraus  Schmerzensschreie  eines  Gefolterten  zu  hören,  welche  sie

schriftlich fixiert20. Dieser Griff zum Kontrast ist besonders verstörend. Nicht nur, dass

der Regisseur mit den Erwartungen spielt und das Gegenteil eintreten lässt – dieses

Beispiel  führt  uns auch äußere Makellosigkeit  als Fassade vor,  hinter der das pure

Böse steckt, und es zeigt einen harmlosen, äußerlich unschuldig wirkenden Menschen

als Täter und Gehilfen des Systems. Der Blick des Zuschauers wird auf sein reales

Umfeld gelenkt, er nimmt seine Mitmenschen bedrohlicher wahr - und dieses Ziel wird

effektiv durch die starke Gegensätzlichkeit des Gezeigten erreicht.

3.1.5  Identifikation 

Der Zuschauer nimmt die Perspektive von Sam ein, die Handlung findet aus seiner

Sicht statt. Sam ist nach außen hin ein kleiner Angestellter ohne irgendwelche Beson-

derheiten;  vom Rest  der ihn umgebenden Leute zeichnet  er  sich,  wenn überhaupt,

durch fehlenden Elan und Ehrgeiz aus. Was seine Figur aber dem Zuschauer beson-

ders zugänglich und nahbar macht,  sind seine Träume - diese offenbaren nicht nur

seine Fantasien, Wünsche und Ängste, sondern unterscheiden sich auch fundamental

vom realen Alltag und verdeutlichen damit seine heimliche Ablehnung gegenüber dem

System.  Diese  Träume werden  mit  dem Voranschreiten  der  Handlung  zunehmend

bedrohlicher und arten in Alpträume aus, die seine wachsende Ohnmacht und Wut

verdeutlichen. 

Ein innerer Konflikt scheint seiner Figur aber nicht zu widerfahren. Nichts deutet darauf

hin, dass Sam sich entweder für sein bisheriges, recht komfortables Leben oder für die

Liebe entscheiden muss, was eine Identifikation noch weiter vorangetrieben hätte. Um

an Informationen zu Jill zu gelangen, nimmt er ohne Zögern eine Beförderung an, die

er zuvor noch kategorisch ablehnte, und die kriminellen Handlungen, die er für die Ret-

tung seiner Liebe begeht - Missbrauch seiner Position im Geheimdienst, Manipulation

19 Brazil, TC: 00:07:50

20 Brazil, TC: 01:16:44
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einer Datenbank -, scheinen aus dem Affekt und ohne jegliche Überlegung zu entste-

hen. Auch beim späteren Verhör kreisen seine Gedanken nur um Jill. Seine Verzwei-

flung und Angst um ihr Ergehen verdrängen alle anderen Fragen, und er scheint auch

überzeugt von seiner eigenen Unschuld zu sein.

Dass Sam sich so fanatisch an Jill klammert, verdeutlicht einerseits, dass er inmitten all

der Leere einen Lebensmittelpunkt und den Sinn seines Lebens gefunden hat - und

andererseits ist das ein Übergang zum Wahnsinn, der dann auch tatsächlich nach dem

Verhör eintritt. Für den Zuschauer ist diese Entwicklung leichter nachvollziehbar, wenn

die Identifikation nicht im vollständigen Maße stattgefunden hat.

3.1.6 Das Böse

In der Welt von Brazil gibt es das System, welches sich aus Bürokratie und Polizeistaat

zusammensetzt und nach dessen Spielregeln alles läuft. Doch ist das System auch die

Ursache für das Leid der Menschen? Löst das System in erster Linie die Angst aus?

Schließlich sind es doch die Menschen, die dieses System überhaupt erst aufgebaut

haben und dessen Bestand mit gewaltigen Mitteln aufrechterhalten. Das System gäbe

es gar nicht, wenn sich plötzlich niemand danach richten würde; aber das Gegenteil ist

der Fall und so wird dieses System überhaupt erst existent, verkörpert durch zahllose

Angestellte, Beamte und Mitläufer. Folglich geht auch die Bedrohung nicht vom System

aus, sondern von jedem einzelnen Menschen, der dem System dient. Wollen wir davon

ausgehen, das System als das eindeutig Böse in diesem Film zu betrachten, so würde

das Böse bloß unsere eigenen, menschlichen Triebe und Impulse verraten.

Der Regisseur Terry Gilliam sagt dazu in einem Interview: 

"Worum es in Brazil wirklich geht, ist, dass das System nicht aus großartigen Führern besteht,

oder aus großartigen Maschinisten, die es kontrollieren. Es besteht aus einzelnen Menschen,

die einfach ihren Job tun, als kleines Zahnrad [...]"21 

Es bleibt dem Zuschauer überlassen, welches Urteil er zieht. Einerseits handelt es sich

bei den Menschen im Film um bemitleidenswerte Geschöpfe, die  einem menschenver-

achtenden System folgen müssen. Andererseits ermöglichen sie das System erst, die

Frage nach der persönlichen Verantwortung geht im Kollektiv unter, und "hinterher will

es keiner gewesen sein". In der Frage, ob jeder einzelne von ihnen der Schuldige, der

Täter ist, gibt es keine eindeutige und allgemeine Festlegung. Sicher ist nur: Im Film

21 Terry Gilliam, Interview bei der South Bank Show, 29.06.1991
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sind es die ganz normalen, gewöhnlichen Menschen, von denen die Bedrohung aus-

geht - und nicht das System.

Als Kulmination des Bösen, in dem sich alle Aspekte steigern, dient im Verlauf des

Filmes der spätere Gegenspieler von Sam, sein alter Freund Jack Lint. Zunächst als

ehrgeizig, charmant und angesehen präsentiert, wirkt er schon von Anfang an undurch-

sichtig; nicht zuletzt dadurch, dass er immer die gleichen Höflichkeitsfloskeln mit Sam

austauscht und möglichst darum bemüht ist, seinen Schein und positives Image nach

außen hin zu bewahren. Bald stellt es sich aber heraus, dass Jack Gefangene foltert

und verhört22. Michael Palin erzählt über seine Rolle, es sei der Grundgedanke gewe-

sen, dass "oft die gefährlichsten Leute diejenigen sind, die uns am meisten zugänglich

und charmant erscheinen". Jack sei "ausgeglichen, hat eine Familie, ist beständig, an-

genehm, ehrgeizig, charmant, sozial - und äußerst skrupellos. So konnten wir in ihm

das Böse darstellen"23. Es ist der hohe Kontrast - Jack ist ein liebevoller Familienvater,

steht erfolgreich im Leben da und foltert, bzw. mordet im Auftrag des Staates -, der

dieser  Figur  zur  besonderer  Bösartigkeit  verhilft  und  das  Angstempfinden  vor  ihr

steigert.

3.1.7  Leitmotive

In  Brazil  gibt  es  mehrere  absurde  Nebenhandlungen  und  Ereignisse,  die  über  die

gesamte Laufzeit verteilt sind – mit ihrer wiederholenden Struktur ziehen sie sich wie

Leitmotive durch den Film. Eines davon dreht sich um die Mutter Ida von Sam, die von

Schönheits-OPs besessen ist und dem Traum der ewigen Jugend nachrennt. Während

die Operationen bei ihr jedoch erfolgreich verlaufen, wird das exakte Gegenteil an ihrer

Freundin demonstriert, deren Aussehen und Gesundheit vollkommen ruiniert wird. Ein

anderes Motiv handelt von den Technikern des “Central Services” - der Anlass für die

Reparaturen besteht in einem simplen Fehler der Klimaanlage, doch die Techniker zer-

legen und zerstören zunehmend die gesamte Wohnung und machen Sam damit das

Leben zur Hölle. Und schließlich zieht sich das brave, vornehme Wesen des Familien-

vaters Jack wie ein Leitmotiv durch den Film, der sich als brutaler Folterer offenbart.

Diese Leitmotive scheinen oftmals aus dem Zusammenhang gerissen zu sein, aber sie

dienen  dazu,  den  Zuschauer  die  Bezüge  zu  seiner  eigenen  Realität  erkennen  zu

lassen und die Richtung aufzuzeigen,  in die sich die moderne Gesellschaft  bewegt.

22 Brazil, TC: 01:17:39

23 Morgan, David: „Michael Palin on Brazil“, URL: http://www.wideanglecloseup.com/palin.html [Zugriff: 27.12.2017)



Kapitel 3.1:  Brazil (GB, 1985) 17

Das Lächeln von Jack erinnert uns an Politiker oder Konzernchefs, die mit ihrer freund-

lichen Fassade ihre Positionen verteidigen, ohne Rücksicht auf andere. Die Reparatur

der Wohnung, die in ihre Zerstörung mündet,  verdeutlicht  die strikte Befolgung von

Vorschriften sowie die Willkür der Organisationen und Dienstleistungen auf rechtlich le-

gitimierter  Basis.  Und schließlich  zeigt  die Besessenheit  von Ida das Streben nach

oberflächlicher Perfektion, wobei keine Kosten und Mühen gescheut werden. Es han-

delt sich alles um Dinge, die bei näherer Betrachtung nicht fiktiv sind, sondern sich real

abspielen.

3.2  Blade Runner (USA, 1982)

Blade Runner ist ein US-amerikanischer, dystopischer Spielfilm aus dem Jahre 1982

mit Harrison Ford, Rutger Hauer und Sean Young. Regie führte Ridley Scott. Bei der

Vorlage zum Drehbuch handelt es sich um den 1968 erschienenen Roman von Philip

K. Dick, “Träumen Androiden von elektrischen Schafen?”. Der Film zeigt eine Zukunft,

in  der  künstliche  Menschen  geschaffen  werden,  um  als  Sklaven  an  neuen  men-

schlichen Kolonien zu arbeiten. Die sogenannten Blade Runner sind dafür da, um sie

zu  kontrollieren  und  notfalls  zu  jagen.  Blade  Runner  war  bei  Kritik  und  Publikum

zunächst kein Erfolg. Seine thematische Komplexität und die Ästhetik wurden bewun-

dert, die ungewöhnliche Handlung jedoch bemängelt. Später avancierte Blade Runner

jedoch zum Kultfilm und wird mittlerweile zu den besten dystopischen Filmen aller Zeit-

en gezählt. Besonders die Elemente des Film Noir und die musikalische Untermalung

von Vangelis verleihen dem Film seinen eigenen Erkennungscharakter.

3.2.1  Handlung

Die Handlung findet in einem dunklen, verregneten und verschmutzten Los Angeles

von  2019  statt,  dem  hoffnungslosen  Verfall  preisgegeben.  Die  Menschheit  siedelt

schrittweise  auf  andere  Planeten  um,  durch  Replikanten  ermöglicht,  die  von  der

mächtigen Tyrell Corporation hergestellt wurden. Dabei handelt es sich um künstliche

Menschen, die zunehmend zu einer Gefahr für echte Menschen geworden sind, da sie

über weitaus größere Kräfte verfügen und eigene Emotionen entwickeln können. Daher

wurde ihre Lebenszeit als Sicherheitsmaßnahme auf vier Jahre begrenzt. Auf der Erde

ist ihnen der Aufenthalt untersagt; darum kümmern sich die sogenannten Blade Run-

ner.
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Der ehemalige Blade Runner  Rick  Deckard  wird  damit  beauftragt,  vier  Replikanten

ausfindig  zu  machen  und  hinzurichten  ("to  retire"),  nachdem  diese  ein  Raumschiff

gekapert und Menschen getötet haben. Innerhalb der Tyrell  Corporation trifft  er auf

Rachael - diese ist selber Replikantin, weiß davon aber nichts, weil ihr künstliche Erin-

nerungen  implantiert  wurden.  Deckard  klärt  sie  darüber  in  seiner  zynischen,

gefühlslosen Art auf, worauf sie verletzt reagiert und flieht; bald jedoch verliebt er sich

in sie, nachdem sie selber auf die Todesliste kommt und einen Replikanten erschießt,

womit sie ihm das Leben rettet. 

Währenddessen zwingt der Replikant Roy Batty den kranken und naiven Genetik-De-

signer J. F. Sebastian, ihn in das Gebäude der Tyrell Corporation einzuschleusen. Dort

steht  er  seinem Schöpfer  Tyrell  gegenüber  und fordert,  sein  Leben  zu verlängern.

Doch selbst Tyrell kann daran nichts ändern; als Roy dies begreift, tötet er ihn.

Deckard dringt in J. F. Sebastians Wohnung ein und tötet Roys Gefährtin Pris, die sich

dort  versteckt  hält,  kurz  bevor  Roy  auftaucht.  Es  kommt  zu  einem  dramatischen

Zweikampf. Deckard ist Roy hoffnungslos unterlegen, der ihn nun jagt, verhöhnt und

mit  ihm  spielt.  Aber  als  Deckard  verzweifelt  auf  ein  Dach  springt  und  abrutscht,

entscheidet  sich  Roy dafür,  als  seine letzte Tat Leben zu schenken,  anstatt  es zu

nehmen - er rettet Deckard und stirbt selber. Deckard flieht mit Rachael aus der Stadt.

3.2.2 Das uneindeutige Böse

Blade Runner stellt uns eine Welt vor, in der künstliche Wesen nach dem Vorbild des

Menschen hergestellt  werden,  und diese Wesen sind in der Lage, unnatürlich hohe

Kräfte und zudem ihr  eigenes Intellekt  zu entwickeln.  Die daraus resultierende Un-

berechenbarkeit dieser Wesen, welche uns in ihrem Kern fremd sind, können uns nicht

wohl gesonnen sein oder unser Vertrauen erwerben, und obendrein droht der Men-

schheit die Kontrolle über diese Wesen zu entgleiten. Damit steht fest: Bei den Rep-

likanten muss es sich um das pure Böse handeln.

Nach der Einleitung mit dem Informationstext und den dunklen, umfassenden Ansicht-

en der Stadt, die eine düstere Endzeit-Stimmung etablieren, ist der Zuschauer auf die

konkrete Bedrohung gefasst.  Seine Aufmerksamkeit  gilt  der Beobachtung der Men-

schen; er studiert ihr Verhalten und deutet alle Abweichungen von der Norm, die ihm

auffallen, als Warnzeichen. Seine Erwartungshaltung wird auch sogleich in der ersten

Szene erfüllt, als er Zeuge einer Test-Befragung wird, mithilfe derer festgestellt werden

soll, ob es sich um einen Menschen oder Replikanten handelt. Die Testperson, bei der
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es sich um Leon handelt,  wirft  genug Indizien auf: Nicht nur, dass seine hohe Ner-

vosität nicht  im Verhältnis zu einer einfachen Befragung steht -  er  unterbricht auch

mehrmals hektisch den Prüfer mit Zwischenfragen oder vorschnellen Antworten24. Leon

offenbart Lücken im Allgemeinwissen sowie das Fehlen der Fähigkeit, logische Zusam-

menhänge zu bilden. Bei der Frage nach seiner Mutter hat das Gespräch ein Ende:

Leon zieht eine Waffe und erschießt den Prüfer25. Er tut es wohlgemerkt nicht aus dem

Affekt heraus, wie man es von einem Menschen erwarten würde,  denn im Moment

seiner Offenbarung als Replikant ist jede Verzwelfung und Angst von ihm gewichen,

und dieses unnatürliche Verhalten qualifiziert ihn als unmenschliches, künstliches We-

sen. Auf diese Weise wird das Böse, um welches es sich hier handeln muss, eingeführt

und etabliert.

Die Darstellung dieses Bösen ist aber keineswegs simpel und einseitig. Der Zuschauer

empfindet nicht nur die Bedrohung, die von Leon ausgeht, sondern auch Mitleid. Leon

befindet  sich nämlich in  einer ausweglosen Situation.  Seine Teilnahme am Test  ist

nicht freiwillig, sondern erzwungen; dass es nur einen einzigen Ausgang haben kann,

wird  von  Anfang  an  klar.  Leon  wird  überwältigt,  überwacht  und  kontrolliert  -  der

Zuschauer kann sich mit seiner Furcht identifizieren. Im Kontrast steht die lockere und

systematische Art des Prüfers. Seine ruhig und höflich gestellten Fragen, auch seine

Nicht-Voreingenommenheit,  verstärken  den  Gegensatz  zu  der  zunehmenden  es-

kalierenden  Anspannung  von  Leon;  die  Situation  wirkt  auf  den  Zuschauer  umso

bedrohlicher.

Fast pendelt der Zuschauer zwischen den Positionen, denn das Böse zeigt Schwächen

und das Gute hat keinen Bezugspunkt, bis Leon die Waffe zieht und den Prüfer kalt er-

mordet, gar über ihn triumphiert. Kurz darauf erfährt der Zuschauer von den Tötungen

auf dem Raumschiff, wofür die Replikanten zuständig sind, als Deckard mit seiner Auf-

gabe beauftragt wird. Damit ist die Einführung des Bösen abgeschlossen. Deckard, der

den Auftrag widerwillig annimmt, studiert die Aufzeichnung des Gesprächs mit Leon,

welches  abrupt  mit  der  Erschießung  endet.  Die  mehrmaligen  Wiederholungen

scheinen durch seinen Kopf zu hallen, während er nachdenkt oder unterwegs ist, und

der Schrecken des Vorfalls, bzw. die Erinnerung daran, bleibt beim Zuschauer erhal-

ten. Mehr noch - dieser Eindruck scheint auf den Alltag überzugehen und überträgt

sich auf die Dunkelheit der Straßen26.

24 Blade Runner, TC: 00:05:30

25 Blade Runner, TC: 00:07:20

26 Blade Runner, TC: 00:22:50
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Der  Zuschauer  empfindet  fortan  Misstrauen  und  Paranoia.  Er  sucht  überall  nach

Vorzeichen für Replikanten und scheint sie allgegenwärtig zu spüren, verirrt sich aber

in den Kriterien und Maßstäben seiner Beurteilung.  Es sind ausgerechnet  die Men-

schen, die keine Emotionen zeigen, karge Worte miteinander austauschen - die Kom-

munikation ist verroht - und einen Mangel an Empathie aufweisen. Der Zuschauer ver-

sucht, das Böse zu kategorisieren - worin besteht die Bösartigkeit  der Replikanten?

Was sind die Merkmale, von denen die Bedrohung ausgeht? Ein äußerliches Zeichen,

dass es sich um einen Replikanten handelt,  wird bald geliefert:  Es ist  ein schwach

abzeichnendes Glühen in den Augen.

Das Böse wird komplexer, als sich ausgerechnet eine junge Frau, Rachael, als Rep-

likant  entpuppt.  Ihre  Identität  wurde  durch  gefälschte,  implantierte  Erinnerungen

geformt. Wäre sie weiterhin in ihrer Grundüberzeugung gelassen worden, ein natürlich

geborener Mensch zu sein, würde sie sich nie als Teil des Bösen identifizieren. Ihre

Unschuld bleibt aber sogar bestehen, nachdem ihr Deckard die Wahrheit eröffnet.

Mit dem Voranschreiten der Handlung versteht der Zuschauer die Motive der Replikan-

ten, die ihre Bösartigkeit und Gewalt erklären: Sie sind verzweifelt, weil sie mit einer zu

kurzen Lebenszeit ausgestattet wurden, die allgemein vier Jahre beträgt. Todesangst

ist menschlich, und abgesehen davon erblickt der Zuschauer immer mehr menschliche

Züge und Emotionen bei den Replikanten, während sich der Eindruck von den Men-

schen verfestigt und gleich bleibt.

Roy Batty, der Anführer der vier entflohenen und gewalttätigen Replikanten, nimmt die

Rolle  des  wichtigsten  Gegenspielers  ein.  Er  besitzt  ein  Äußeres,  welches  unseren

Schönheitsidealen weitgehend vollständig entspricht und gleichzeitig eine abstoßende,

kalte Brutalität, weist Züge von Sadismus auf - ein Kontrast, welcher seinen Charakter

bösartiger wirken lässt. Und dennoch offenbart er im Gegensatz zu Menschen eine

volle Bandbreite an Emotionen. Roy kann weinen27, zeigt Hass und Furcht, Zuneigung

zu seiner Gefährtin Pris - und er will sein Leben um jeden Preis verlängern, welches er

so schätzt. 

In  den letzten Minuten  seiner  Lebenszeit  befindet  sich  Roy Batty  im dramatischen

Zweikampf mit Deckard, der zuvor in die Wohnung von J. F. Sebastian eingebrochen

ist  und Pris  getötet  hat;  Roy wird somit  zusätzlich von Hass und Rache getrieben.

Während  des  Kampfes  nimmt  er  die  Rolle  des  puren  Bösen  ein.  Es  bereitet  ihm

sichtlich Lust, Deckard zu quälen und ihm Todesangst zu bereiten; er zeigt sadistische

27 Blade Runner, TC: 01:15:51
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Züge und scheint mit Deckard zu spielen, der nun zum Gejagten geworden ist und sich

vergeblich zu retten versucht. Roy dehnt die Zeit, imitiert Wolfsgeheul und zählt bis zur

Ankündigung:  "ich  komme",  um Deckards  Verzweiflung  in  der  aussichtslosen  Lage

zusätzlich zu steigern. Doch mit einem starken Gegensatz bricht er die Erwartung des

Zuschauers im Finale des Kampfes auf dem Höhepunkt seiner Steigerung, auf dem

Dach. Seine letzte Tat ist ein Akt der Humanität - er lässt Deckard am Leben und findet

sich auf diese Weise mit seinem eigenen Tod ab. Seine letzte Reflektion mit dem The-

ma der Vergänglichkeit  - "all  diese Momente werden in der Zeit verlorengehen, wie

Tränen im Regen. Zeit zu sterben" - ist ein ergriffener, poetischer Monolog. Deckard

hört ihm wortlos und gebannt zu, vergisst in diesem Moment seine Angst und scheint

einen Replikanten zum ersten Mal als gleichrangiges Wesen zu betrachten. Dieser Mo-

ment der ehrlichen Öffnung bewegt ihn tief, er scheint daraus zu lernen.

Nach diesem Monolog senkt Roy seinen Kopf und findet ein würdiges Ende. Dieser

höchst  beachtliche  Abgang  sorgt  dafür,  dass  der  Zuschauer  Roy  in  sein  Herz

geschlossen hat und Sympathie für diese zuvor gnadenlose Kampfmaschine empfind-

et. Diese angesammelte Menge an Eindrücken, die durch die Wandlung und Entwick-

lung  des  ursprünglich  Bösen  hervorgerufen  wurde,  hinterlässt  eine  gewisse  Rat-

losigkeit  -  wie  beim  Zuschauer,  so  auch  bei  Deckard,  der  sich  nach  dem  Kampf

zurückzieht und mit Rachael eine Flucht begeht. Sein Weltbild ist so stark ins Wanken

gekommen, dass er keine Rechtfertigungen mehr für die Morde an Replikanten sieht.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Böse in "Blade Runner" einen stark wand-

lungsfähigen Charakter aufweist. Das Böse wird nicht einseitig und plakativ dargestellt;

es offenbart viele Facetten und Widersprüche. Mit der dargebotenen Tiefe wird ver-

mieden, dass der Zuschauer ein eindeutiges Urteil zieht. Das Interesse an dem Wesen

des  Bösen,  an  seinen  Motiven  und  Beweggründen,  an  seiner  Tragik  und  seinem

Dilemma  wird  dadurch  konstant  aufrechterhalten.  Das  ständige  Hinterfragen  des

Zuschauers, die Reflektion und die Auseinandersetzung mit der Frage unseres men-

schlichen Wesens - das sind die Hauptmerkmale, die den Film hauptsächlich antreiben

und ihm zur schwermütigen, melancholisch-düsteren Stimmung verhelfen. 

3.2.3  Identifikation

Wir neigen uns als Zuschauer hauptsächlich dazu, uns mit dem Guten zu identifizieren;

eine Identifikatonsfigur vermittelt in aller Regel Sympathie und Eigenschaften, die uns
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als positiv  und erstrebenswert  erscheinen und bietet  einen nahbaren Charakter  mit

nachvollziehbaren Motiven. Die Haupteigenschaft des Films "Blade Runner" ist jedoch

die Aufhebung einer expliziten Trennung von Gut und Böse sowie die Gegenüberstel-

lung von Menschen und künstlichen Wesen, die sich kaum von Menschen unterschei-

den und sogar mehr Anlässe für Identifikation liefern.

Bei dem Protagonisten Deckard handelt es sich um einen ehemaligen Blade Runner,

der sich zur Ruhe gesetzt hat. Er will seine Vergangenheit hinter sich lassen, findet je-

doch keine Beschäftigung und fristet ziel - und antriebslos sein Dasein. Seitdem er sich

aus dem Geschäft zurückgezogen hat, fehlt es ihm an sozialem Status; er treibt sich in

den dunklen Gassen herum und trinkt. Seine Gefühle bleiben sowohl der Außenwelt,

als auch dem Zuschauer verborgen. Ein innerer Antrieb fehlt dieser Figur - erst durch

Rachael  legt  Deckard  seine  Gleichgültigkeit  und  Resignation  ab.  Die  Umstände

machen eine unbestimmte Haltung wie zuvor unmöglich: Deckard muss sich entweder

für die Liebe und die damit verbundene, endgültige Flucht entscheiden, oder für seine

anerkannte Rolle als Blade Runner. Dabei ist es offensichtlich, dass er für Zweiteres

nicht infrage kommt, weil er zu viele Schwächen und Verletzlichkeit zeigt. Sein Gewis-

sen quält  ihn bei jeder Tötung eines Replikanten,  wie im Falle  von Zhora. Deckard

überlebt die Attacke von Leon nur, weil Rachael überraschend auftaucht und ihn er-

schießt; gegen Pris kann er sich nur knapp durchsetzen und wird beinahe von ihr er-

würgt.  Bei dem abschließenden Kampf mit Roy Batty wird Deckard selbst zum Ge-

jagten und hat von vornherein nicht die geringste Chance. 

Der Zuschauer empfindet Angst um Deckard wegen der Vorstellung, welches Unheil

ihm droht; Deckards Schwäche und Unfähigkeit verstärkt diese Befürchtungen durch

die Ungewissheit, ob dieses Unheil eintritt. Gleichwohl besitzt diese Figur, außer dem

Überleben, keine Motive und Beweggründe; auch der innere Konflikt deutet sich nur an

und wird durch die Erzählperspektive der Handlung unterbrochen, die aus der Sicht der

Replikanten stattfindet.

Im Gegensatz zu dem wortkargen, in sich gekehrten Charakter Deckards zeigen die

Replikanten Emotionen, allen voran Roy Batty. Sie brennen vor Verlangen, ihr Leben

zu verlängern und liefern dem Zuschauer damit einen wichtigen Grund zur Identifika-

tion, auch wenn sich dieses Verlangen in Gewalt und verwerflichen Taten äußert. Dies

hat zur Folge, dass der Zuschauer sich mit den Replikanten zunehmend identifizieren

kann und Sympathie gegenüber dem anfänglich Bösen aufbaut. Nicht nur, dass dieser

Prozess unheimlich auf den Zuschauer wirkt - es ist auch eine wichtige Voraussetzung,
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um den gewünschten Effekt der Unsicherheit zu erzielen und eine einseitige Festle-

gung zu vermeiden.

3.2.4  Ästhetik 

Die Ästhetik nimmt einen hohen Stellenwert im Film ein. Anstatt den Schwerpunkt auf

die Handlung oder die Dramaturgie zu legen, nimmt der Regisseur die Vermittlung des

Ausgangsszenarios  und  der  dunklen,  melancholischen  Atmosphäre  in  den  Vorder-

grund. Die ausgedehnten Plansequenzen zeigen ein Los Angeles des Jahres 2019,

umhüllt  von Smog, Dunkelheit  und Blitzen;  es herrschen kühle Farbtöne vor.  Diese

Bilder  verteilen  sich über  die  gesamte Lauflänge des Films.  Handelt  es sich dabei

zusätzlich um Szenen mit Deckard, wird es auch gezeigt, wie dieser das Panorama auf

sich einwirken lässt,  etwa bei dem Flug über die Stadt oder während der Autofahrt

durch die Straßen. Der Zuschauer tut dasselbe und dies schafft eine Gemeinsamkeit

zwischen ihm und dem Protagonisten.

Das Lichtbild ist von starken Kontrasten geprägt. In überdurchschnittlich vielen Szenen

gibt es vereinzelte Lichtquellen im Bild, wobei es sich um sehr grelles, weiß-bläuliches

Licht handelt – doch es kann nichts gegen die Dunkelheit anrichten, die nach wie vor

den Großteil des Bildes einnimmt (Abb. 2)28. Damit kann der Regisseur der Dunkelheit

Schwere und Dominanz verleihen; die Lichtkegel wirken in ihrer Intensität vollkommen

isoliert. Eine zusätzliche Eigenart der Lichtquellen ist ihre kontinuierliche Bewegung,

welche ein Gefühl  der Angst  und Paranoia  beim Zuschauer  auslöst.  Damit  werden

etwa Suchlichter von Helikoptern oder verborgene, sich bewegende Objekte assoziiert

und die Unwissenheit darüber regt die Fantasie an – ein vorzügliches Beispiel dafür,

welch  großen Effekt  eine Täuschung auszulösen vermag.  Eine besondere Wirkung

entfaltet dieses Regiemittel an überwiegend privaten Orten wie etwa der Wohnung von

Deckard,  wodurch  das häusliche  Gefühl  der  Geborgenheit  in  ihr  Gegenteil  gekehrt

wird29, oder im maroden Wohngebäude von J. F. Sebastian, wo die Lichtkegel durch

die zahlreichen Risse / Öffnungen im Dach oder Wänden drängen und ein Gefühl der

Schutzlosigkeit  und  des  Ausgeliefertseins  vermitteln30,  welches  besonders  im  End-

kampf eine bedeutende Rolle spielt. Die Personen im Film werden häufig in Halbschat-

ten gesetzt31 – bleiben so Teile des Gesichts oder Körpers verborgen, ist das für uns

28 Abbildung 2: Lichtsetzung und Dunkelheit, Blade Runner – siehe Anlagen

29 Blade Runner, TC: 00:32:06

30 Blade Runner, TC: 00:39:31

31 Blade Runner, TC: 00:32:45 oder TC: 01:03:45 – Beispiele für Halbschatten
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ein Warnsignal und vermittelt das im Film herrschende, tief sitzende Misstrauen. Bei

Replikanten macht sich zudem ein schwach abzeichnendes Glühen in den Pupillen be-

merkbar, ein warnendes Zeichen vor dem Unnatürlichen. Durch den gekonnten Einsatz

des Lichtes ist dieser Effekt so dezent gehalten, dass das Leuchten scheinbar aus dem

Inneren der Augen stammt32.

Die Kamera gleitet zusammen mit den futuristischen Flugautos über das dystopische

Stadtpanorama und zeigt schwindelerregende Höhen, bevorzugt mit der Vertikale nach

unten.  Am Boden  hingegen  kommt  es  oft  zum Einsatz  einer  hohen  Brennweite  –

besonders in  den Straßen der  Stadt  mit  ihren unkontrollierbaren Menschenmassen

kann auf diese Weise das Chaos visuell  noch weiter  gesteigert  werden33.  Bei einer

höheren Brennweite fehlt aufgrund des kleineren Bildausschnitts der Überblick, und es

wird  eine  weitaus  größere  Entfernung  auf  das  Bild  eingefangen  –  die  Aufnahmen

wirken überladen und die Fülle  an Details  empfindet  der Zuschauer  fast  schon als

bedrückend. So wirkt die Verfolgungsjagd zwischen Deckard und Zhora durch die en-

gen, vollen Straßen von Los Angeles dadurch schleppend und träge – nicht nur wegen

dem visuell verstärkten Chaos, sondern auch durch die geringere Wahrnehmung von

Bewegung durch hohe Brennweiten.

Die Tode von den Replikanten werden allesamt emotionalisiert; ihre Darstellung hebt

sich ästhetisch vom Gesamtbild des Filmes ab und wird von Musik begleitet. Als Zhora

auf  ihrer  Flucht  von  Deckard  angeschossen  und  tödlich  getroffen  wird,  setzt  eine

Zeitlupe ein und verlangsamt ihr Fallen und Rollen; gleichzeitig wird auch berstendes

Glas und fliegende, Licht reflektierende Glasscherben eingefangen. Diese effektvolle

Inszenierung verleiht  ihrem Tod einen Beigeschmack von Verlust,  wie  wir  sie beim

Ableben von positiven, uns sympathischen Figuren empfinden; auch Deckard empfin-

det  Bedauern  und  Reue,  obwohl  er  eines  seiner  Missionsziele  erfolgreich

abgeschlossen hat. Zhoras Tränen auf dem nun regungslosen Gesicht verraten Leid

und Schmerz – das künstliche, fremde Wesen bekommt dadurch einen menschlichen

Antlitz und ruft Mitleid hervor34. Weitaus härter und brutaler gestaltet sich die Tötung

von Pris, einer viel unheimlicheren und hinterlistigen Figur: Ihr Ableben wird durch un-

verhältnismäßig  hohes  Leiden  begleitet  und  gedehnt.  Sie  wird  mehrere  Male  von

Deckard  angeschossen,  während  sie  sich  in  Qualen  auf  dem Boden  krümmt;  ihre

32 Blade Runner, TC: 00:20:00

33 Blade Runner, ab TC: 00:55:30

34 Blade Runner, TC: 00:59:22
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Schreie  werden  auf  mehreren  Tonspuren  übereinandergelegt  und  rufen  eine  ver-

störende Wirkung beim Zuschauer hervor35.

3.2.5  Gesellschaftliche Ängste

Im Film wird viel Bezug auf das Auge genommen. Zum einen ist es ein Symbol unserer

Wahrnehmung, die bei „Blade Runner“ oft in Frage gestellt und deren Authentizität und

Richtigkeit oftmals angezweifelt wird – das Leitmotiv des Misstrauens wird nicht zuletzt

dadurch getragen, dass sogar die eigenen wahrgenommenen Informationen und Erin-

nerungen sich als unwahr und gefälscht erweisen. Indem der Regisseur den Fokus auf

den Prozess der Wahrnehmung, konkret dem Auge und der Reflektion des unmittel-

baren Umfelds, setzt, weist er direkt auf die gegebene Problematik hin und kann das

Fehlen des Vertrauens auf visueller Ebene stärker vermitteln. Schließlich ist sich sogar

Deckard unsicher, ob er nicht selber ein Replikant ist – diese Frage kann nicht ein-

deutig beantwortet werden, auch aus der Sicht des Zuschauers.

Zum anderen handelt es sich bei dem Auge um unser wichtigstes und empfindlichstes

Sinnesorgan.  Die  meiste  Abscheu  und  Angst  wird  beim  Zuschauer  dadurch  her-

vorgerufen, wenn speziell das Auge einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt wird oder

zu Schaden kommt. Die freiliegenden Augen, die von einem chinesischen Ingenieur

angefertigt werden, lösen somit eine bedrohlichere Wirkung aus, als es mit anderen

Organen oder Körperteilen möglich wäre36; und der Tod von Tyrell, dem Roy die Augen

gewaltsam ausdrückt, wirkt besonders grausam37.

Der Film setzt bei der Vermittlung seiner dystopischen Vision weniger auf die Alltagser-

fahrungen des Zuschauers, um die Schaffung einer alternativen Zukunftsvision zu er-

möglichen,  und bietet weniger Elemente des Vertrauten. Die Gemeinsamkeiten und

Ähnlichkeiten zu unserer Realität finden sich in Ängsten, die insgesamt mehr vage und

allgemein ausfallen – etwa im Verlust der Ordnung. Im Szenario von „Blade Runner“ ist

die Erhaltung der Ordnung nicht mehr lohnenswert, da die Erde aufgegeben und nur

den Aussätzigen überlassen wurde, denen der Zugang zu den neu besiedelten Plan-

eten verwehrt geblieben ist. Die Perspektivlosigkeit auf der Erde ist aber auch durch

weitere  Faktoren  entstanden,  die  der  negativen  Entwicklung  zugrundelagen.  Als

Beispiel sei die katastrophale Umweltzerstörung genannt, vermutlich durch einen nuk-

35 Blade Runner, TC: 01:33:00

36 Blade Runner, TC: 00:29:46

37 Blade Runner, TC: 01:26:20
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learen  Krieg  entstanden,  die  zum  Aussterben  aller  Tierarten  und  immerwährender

Dunkelheit mit Regen geführt hat. Auch die gravierende Übervölkerung mit dem Ein-

dringen von fremden, überwiegend ostasiatischen Kulturen führt im Film zu einem un-

kontrollierbaren Chaos und verrohter Kommunikation.

3.2.6  Leitmotive

Bei Blade Runner handelt es sich um Misstrauen und Paranoia als zentrale Motive. Sie

werden  überwiegend  durch  das  visuelle  Design  des  Films  vermittelt:  Die  schwere

Dunkelheit,  durchsetzt  von Suchlichtern  und der  Allgegenwärtigkeit  von Polizei  und

Überwachung und die in Chaos versunkene, übervölkerte Stadt mit ihrer aufdringlichen

Werbung erzeugen eine paranoide Grundstimmung. Die Replikanten, die das Fremde

und Böse verkörpern, können sich mitten unter Menschen aufhalten und nur durch

komplexe  Befragungen  enttarnt  werden.  Im  Zusammenhang  damit  steht  auch  die

Wahrnehmung,  welche  trügerisch  und  zweifelhaft  ist  –  oftmals  stellen  sich  sogar

eigene Erinnerungen, aber auch Fotografien als Fälschung heraus. Dabei wird Bezug

auf das menschliche Auge genommen – dieses wird nicht nur in mehreren Szenen als

Organ gezeigt oder spielt bei Tötungen eine Rolle, sondern wird auch mehrmals in De-

tailaufnahme vorgeführt38, während sich die Umgebung darin spiegelt, womit der Fokus

auf den Prozess der Wahrnehmung gelegt wird.

Ein weiteres Thema von Blade Runner ist der Verfall, welcher in mehreren Leitmotiven

vermittelt wird. Der Verfall betrifft nicht nur die Umwelt, welche unwiederbringlich zer-

stört wurde, sondern auch die Menschen und deren Kultur. Dies äußert sich in ständi-

ger Dunkelheit, künstlich nachgebildeter Tierwelt, lebensunwürdigen Bedingungen und

dem Klima. Der Regen besitzt eine hohe Präsenz im ganzen Film, prägt entscheidend

die Stimmung und ist für die Erzeugung einer melancholisch-düsteren Atmosphäre ver-

antwortlich, welche im Angesicht der trostlosen Gegenwart in Nostalgie abgleitet. Der

deutlich dargestellte  Verfall  zieht  auch eine Sehnsucht  nach der Vergangenheit  mit

sich.

3.3  Children of Men (USA/GB, 2006)

Children of Men ist ein britisch-amerikanischer dystopischer Thriller mit Clive Owen,

Julianna Moore, Michael Caine und Charlie Hunnam. Regie führte Alfonso Cuarón. Der

38 Blade Runner, TC: 00:03:49
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Film spielt im Jahre 2027, in dem zwei Dekaden Unfruchtbarkeit die Gesellschaft an

den Rand eines Kollaps geführt hat. Illegale Flüchtlinge suchen Schutz in Großbritan-

nien, die von der Regierung massiv unterdrückt und bekämpft werden. 

Auch wenn die Einspielergebnisse geringer als erwartet ausfielen, wurde der Film von

Kritikern  anerkannt  und  hoch  geschätzt  –  insbesondere  wegen  seiner  unkonven-

tionellen  Regie  und innovativen  Plansequenzen.  Der  Film  wurde  für  drei  Academy

Awards und Saturn Awards nominiert; er gewann darüber hinaus zwei BAFTA-Awards

in den Kategorien “Beste Kamera” und “Bestes Szenenbild”.

3.3.1  Handlung

Die Handlung des Films spielt im Jahre 2027 in London. Die menschliche Spezies ist

aller Wahrscheinlichkeit nach dem Untergang geweiht, denn seit 18 Jahren wurde aus

ungeklärten Gründen kein Mensch mehr geboren. Großbritannien hat sich vom Rest

der Welt abgeschottet und versucht mit den Methoden eines Polizeistaats, die Kon-

trolle  über Hysterie,  Terrorismus und Gewalt  zu behalten.  Die  Flüchtlinge aus dem

Ausland werden brutal verfolgt und in Aufnahmelager gesperrt. Die Fishes, eine terror-

istische Untergrundorganisation, setzt sich für deren Rechte ein.

Der  Protagonist  Theo  ist  ein  depressiver  und  in  Resignation  verfallener

Regierungsangestellter.  Eines Tages erhält er über die Anführerin der Fishes, seine

Ex-Frau Julian, eine Aufgabe: Er soll  Durchgangspapiere bei seinem Cousin, einem

einflussreichen Minister,  besorgen.  Diese sind für  eine junge Immigrantin  bestimmt;

Theo soll sie sicher über die Grenze bringen. Für eine große Summe erklärt sich Theo

einverstanden. Bald stellt es sich heraus, dass es sich dabei um die erste schwangere

Frau seit  18 Jahren namens Kee handelt.  Sie soll  zu einem geheimen Zusammen-

schluss aus Forschern, dem "Human Project", gebracht werden - ihr Schiff, als Kutter

getarnt, soll sich vor der Küste befinden.

Kee und Theo befinden sich auf der Flucht, als Mitglieder der Fishes sich entschließen,

das Baby für ihre politischen Ziele zu nutzen und Julian töten. In einem Aufnahmelager

bringt Kee ein Mädchen zur Welt. Kurz darauf entwickelt sich ein weit ausgedehnter

und erbitterter  Häuserkampf zwischen der britischen Armee und dem Aufstand;  die

eingebrochenen  Fishes-Aktivisten  werden  der  Reihe  nach getötet.  Die  Schreie  des

Babys  lösen  jedoch  eine  kurzzeitige  Waffenruhe  aus.  Theo  und  Kee  können  vom

Kriegsschauplatz  fliehen  und  fahren  auf  einem kleinen  Ruderboot  in  Richtung  des

Schiffes. Die Ankunft erlebt Theo jedoch aufgrund einer Schusswunde nicht mehr.
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3.3.2 Der dokumentarische Ansatz

“Children of Men” ist ein Spielfilm, der auf dokumentarische Stilmittel zurückgreift, um

seine  Vision  der  Endzeit  glaubwürdiger  und  authentischer  zu  vermitteln.  Inwieweit

diese Mittel das Angstempfinden des Zuschauers steigern können, wird im Folgenden

erläutert.

Das Problem der Unfruchtbarkeit wird weder narrativ eingeleitet oder im Vorspann er-

läutert. Die erste Einstellung beginnt mit einer dicht zusammengedrängten Menschen-

menge in einem kleinen Cafe. Sie alle starren gebannt und betroffen auf den Fernse-

her: In den Nachrichten wird vom Tod des jüngsten Menschen der Welt berichtet, der

aufgrund dieser Tatsache einen übermäßig hohen Prominentenstatus hatte und von

einem verzweifelten Fan ermordet wurde – mit 18 Jahren39. Mit dieser knappen Ein-

leitung weiß der Zuschauer ohne weitere Erklärungen, dass es sich um eine Welt ohne

Kinder handelt und die gesamte Menschheit an diesem unerklärlichen Phänomen zu-

grundegeht. Auch macht die Kürze der Einleitung die Vision glaubwürdiger.

Die Nachrichtensendung weckt dabei Assoziationen mit seriösen Nachrichtensendun-

gen, wie wir  sie kennen,  und gleichzeitig wird diese Nachricht  im Anschluss darauf

reißerisch und melodramatisch inszeniert. Dies deckt sich mit der Erfahrungswelt des

Zuschauers und schafft  einen gemeinsamen Boden der Realität  – durch die vielen

bekannten Elemente fühlt  sich der Zuschauer  stärker in  die Handlung versetzt  und

empfindet  mehr Angst vor der konkret  gewordenen Bedrohung.  Gleichzeitig  fühlt  er

sich den Medien ausgesetzt und empfindet  Misstrauen gegen die Berichterstattung,

verbunden mit dem gewohnten Stress bei negativen Schlagzeilen.

Zu dem dokumentarischen Ansatz gehört es auch, dem Zuschauer die Rolle und Per-

spektive eines Beobachters zu geben – wie dieser Eindruck durch die Kameraarbeit

hervorgerufen werden kann, werde ich ausführlich im nächsten Punkt darlegen. Durch

die Einnahme der Beobachterperspektive erlangt der Zuschauer die Illusion, unmittel-

bar an der Handlung teilzuhaben und am Ort des Geschehens anwesend zu sein. Die

Unfähigkeit, in das Geschehen einzugreifen, lässt bei gefährlichen oder heiklen Situa-

tionen ein Gefühl der tiefen Hilflosigkeit entstehen: Der Zuschauer kann nur machtlos

zusehen und hoffen, dass seine Befürchtung nicht eintritt. Verstärkt wird der Eindruck

des Beobachtens durch lange Plansequenzen, in denen viele Informationen unterge-

bracht sind oder eine Wende stattfindet. 

39 Children of Men, ab TC: 00:00:56
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Beispielsweise ändert sich die Situation grundlegend, während Theo sich mit Julian,

Kee, Luke und einer weiteren Frau im Auto befindet40. Die lockere, spaßige Stimmung

schlägt  in  ihr  Gegenteil  aus:  Mitglieder  einer  bewaffneten  Gang tauchen  aus  dem

Nichts auf und schießen auf das Auto, Julian wird töglich getroffen und sackt am Bei-

fahrersitz zusammen. Dafür, dass der Zuschauer sich in die Situation hineinversetzen

und ein höheres Maß an Verzweiflung empfinden kann, sorgt der starke Kontrast zwis-

chen der Ausgangslage und dem Ende der Szene – und dass sich dieser Kontrast in-

nerhalb einer einzelnen Einstellung abspielt, ausschließlich im Inneren des  Autos. Das

plötzliche Auftauchen der Attentäter wirkt noch überraschender, weil zuvor eine posi-

tive Grundstimmung etabliert wurde.

Auf der Flucht vor den Fishes findet Theo Zuflucht bei seinem älteren Freund Jasper.

Die Fishes finden jedoch bald den Standort seines Hauses heraus – Theo kann mit

Kee knapp entkommen und beobachtet aus weiter  Entfernung, wie Jasper von den

Terroristen  verhört,  angeschossen  und  schließlich  getötet  wird41.  Dass  sich  die

quälende Vorahnung des Zuschauers erfüllt, ist bereits im Vorfeld sicher. Was jedoch

die meiste Beklemmung und Angst beim Zuschauer auslöst, ist die Illusion, dabeizu-

sein und nichts tun zu können, welche durch die Beobachterperspektive verstärkt wird.

Genau wie Theo kann der Zuschauer nichts am Schicksal eines guten Freundes än-

dern, sondern nur aus der Ferne hilflos zusehen, wie dieser erschossen wird. 

Während des Aufstands im Flüchtlingslager  und dem damit  einhergehenden Kampf

zwischen der Regierungsarmee und Terroristen begleitet die Kamera den Protagonis-

ten und bleibt dicht hinter ihm her. Diese Szene ist berühmt und berüchtigt wegen ihrer

länger als sechs Minuten dauernden Plansequenz42, die einen realen und authentis-

chen Eindruck eines Kampfgeschehens vermittelt. Ebenso wie Theo, der sich auf der

Suche nach Kee befindet und dabei völlig wehrlos ist, findet sich der Zuschauer inmit-

ten  einer  chaotischen,  unübersichtlichen  und  gefährlichen  Lage,  in  der  sich  viele

Ereignisse ohne Schnitte aneinanderreihen. Weit verstreute Informationen, die Fülle an

Details und plötzliche Wendungen erzeugen eine intensivere Aufmerksamkeit.

Um den dokumentarischen Charakter zu bewahren und eine authentische, realistische

Vision der Endzeit wiederzugeben, wird die Ästhetik auf ein Minimum beschränkt. Die

Farbgebung ist blass und kühl, es werden keine Akzente mit dem Licht gesetzt und die

Vermittlung  der  Handlung  besteht  in  einer  überwiegend  neutralen  Wiedergabe  der

40 Children of Men, ab TC: 00:26:13

41 Children of Men, ab TC: 00:58:00

42 Children of Men, ab TC: 00:23:50
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Ereignisse, um den Zuschauer als Zeugen teilhaben zu lassen. Die Ästhetik kann als

minimalistisch beschrieben werden; sie bleibt rau und unverfälscht, um die Aufmerk-

samkeit des Zuschauers nicht vom Geschehen, der Handlung und den Charakteren

abzulenken.

3.3.3  Kamera

Die Kamera nimmt als festes, scheinbar physisches Objekt unmittelbar am Geschehen

teil.  Auch wenn sie nicht  in  die Handlung integriert  ist,  vermittelt  sie  dennoch eine

Präsenz auf  den Zuschauer  – zusammen mit  dem Protagonisten quetscht  sich die

Kamera durch Menschenmassen und Hindernisse, oder sie schleicht sich hinter ihm

her, wenn dieser geheimen Gesprächen hinter einem Fenster lauscht. Bei Schüssen

duckt sie sich zusammen mit Theo43. Ihre Bewegung wird aufgrund der Plansequenzen

nicht durch Schnitte unterbrochen, wenn sie den Protagonisten über weite Strecken

oder durch Kampfgebiete begleitet.

Die Kamera reagiert auch eher auf die Ereignisse, anstatt sie im Vorfeld anzukündigen.

Sie fokussiert sich nicht auf einzelne Motive und überlässt es dem Zuschauer, die rele-

vanten Informationen aus verstreuten Details zu beziehen,  wofür im überwiegenden

Teil der Szenen eine Totale eingesetzt wird. So kommt es zum Beispiel bei der Kampf-

szene dazu, dass die Gegner unerwartet von der Seite kommen und die Kamera erst

mit Verzögerung, als Reaktion, mit einem Schwenk auf sie reagiert44. Es passiert auch,

dass die Gegner aus der Ferne kommen und als solche zunächst nicht zu erkennen

sind, sich jedoch bei der Annäherung als solche offenbaren45 – eine einzelne Einstel-

lung  fängt  diese  bedrohliche  Entwicklung  im  vollen  Ausmaß  ein.  Das  Gezeigte

entspricht weitgehend unserer gewohnten Wahrnehmung der Realität und wirkt des-

halb besonders beängstigend.

In der Einleitung des Films, welche im Cafe beginnt, hinaus auf die Straße führt und mit

einem terroristischen Anschlag endet, fängt die Kamera das chaotische Umfeld samt

Straßenbild und Details quasi im Vorbeigehen ein, während sie dem Protagonisten fol-

gt und erlaubt sich nur beim Heraustreten des Lokals einen kurzen Schwenk auf die

Umgebung46. Sie etabliert einen Eindruck des Alltags und der Normalität. Umso über-

43 Children of Men, TC: 01:26:24

44 Children of Men, TC: 01:25:40

45 Children of Men, TC: 01:26:45

46 Children of Men, TC: 00:01:56
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raschender tritt das Gegenteil ein, als in unmittelbarer Nähe plötzlich eine Explosion

stattindet: Zusammen mit dem Protagonisten stürzt sich die Kamera in Deckung und

eilt dann sogleich zum Ort des Anschlags, dem Cafe. Aus diesem tritt eine schreiende

Frau mit einem abgerissenen Arm heraus; sogleich blendet die Kamera ab. Diese ex-

plizite Darstellung wird somit nur kurz angedeutet47 – dies erzeugt einen umso schwer-

eren Eindruck beim Zuschauer, da das Bild auf diese Weise in seiner Fantasie weiter-

entwickelt  wird und damit mehr von seinem Schreckenspotential  entfaltet.  Auch hat

sich der Gegensatz vom Anfang und Ende der Szene durch die Plansequenz verstärkt,

da er innerhalb einer einzigen Einstellung stattfand.

Ein weiteres Beispiel für den effektiven Einsatz der Plansequenz, der zur Erzeugung

von Angst dient, stellt die bereits im vorherigen Punkt beschriebene Autoszene dar, in

der Theo zusammen mit Kee und Luke von einer bewaffneten Gang überwältigt wer-

den. Die Wende kommt unerwartet und hinterlässt den Zuschauer umso fassungsloser,

da sie in derselben Einstellung passiert. Die Kamera ist dabei während der gesamten

Dauer der Sequenz im Mittelpunkt der Fahrzeugkabine positioniert, was ihr einen Aus-

blick von 360° ermöglicht. Auch hier reagiert sie auf die Umgebung und die Ereignisse

verzögert, wie es ein Mensch tun würde.

Im Großen und Ganzen betrachtet vermeidet die Kamera jedoch eine vollständige Fes-

tlegung auf eine rein dokumentarische Funktion. Erstens ist sie nicht in die Handlung

eingebunden, als wäre Theo tatsächlich von einem fiktiven Kameramann begleitet wor-

den; sie vermittelt eine Anwesenheit am Ort des Geschehens, ohne dort tatsächlich zu

existieren. Zweitens bleibt sie nicht konsequent bei ihren dokumentarischen Ansätzen

und bricht auch zuweilen mit ihnen. Als Theo beispielsweise von den Fishes entführt

und in einen Van geschleppt wird, bleibt die Kamera hinter dem davonfahrenden Wa-

gen zurück; in der nächsten Einstellung befindet sie sich im Inneren des Vans und be-

gleitet den verängstigten Theo mit verbundenen Augen48. Auch kommt es zu dem be-

währten  Schnitt-Gegenschnitt  bei  Gesprächszenen,  etwa  in  einer  Plauderrunde  mit

Jasper, dem Treffen mit dem einflussreichen Cousin oder während Kees Offenbarung,

dass sie schwanger ist.

Diese Entscheidung des Regisseurs erweist sich als nötig – würde die Kamera die voll-

ständige Handlung in Totale und einer Plansequenz begleiten, hätte sie erstens einen

realen Status bekommen und die Präsenz eines Kameramanns obligatorisch gemacht,

der  dann  fest  in  die  Handlung  integriert  werden  müsste.  Zweitens  würde  dies  den

47 Children of Men, TC: 00:02:28

48 Children of Men, TC: 00:12:20
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Zuschauer zu stark von den Figuren, allen voran dem Protagonisten, distanzieren, was

einen Abfall von Spannung zur Folge hätte. Sowohl für die Dramaturgie, als auch für

die  Erzeugung  von Angst  ist  es  notwendig,  dem Zuschauer  Möglichkeiten  zur  An-

näherung mit den Charakteren und Figuren zu bieten.

3.3.4  Das Böse

Die globale  Katastrophe,  welche den weiteren Fortbestand der Menschheit  bedroht

und für ihre negative Entwicklung gesorgt hat, ist die vollständige Unfruchtbarkeit – seit

18 Jahren wurde kein einziger Mensch mehr geboren. Die Ursachen dafür liegen im

Dunkeln und bleiben ein Mysterium. Ob dieses Phänomen eine übernatürliche Ursache

hat oder durch äußerliche Einflüsse, beispielsweise Umweltzerstörung, zustande kam,

weiß niemand – weder der Zuschauer, noch die Figuren innerhalb des Szenarios. Die

Unwissenheit,  die auch im Film vorherrscht,  macht das Problem für den Zuschauer

glaubhafter und bedrohlicher.

Das  Böse  ist  tief  verborgen,  unsichtbar  und  allgegenwärtig.  Es  wird  durch  äußere

Symptome charakterisiert – zum einen durch die Elemente des Alltäglichen, Vertraut-

en,  die  durch die  katastrophale  Entwicklung  verfremdet  wurden;  und  zum anderen

durch die Militärdiktatur und den Polizeistaat. Die Zwangs – und Gewaltherrschaft der

Regierung zielen darauf ab, die Kontrolle über den Flüchtlingsstrom zu erlangen und

die zivile Ordnung aufrechtzuerhalten, die ansonsten schnell in sich zusammenfiele -

aufgrund  des  Terrorismus  oder  der  allgemeinen  Resignation  und  Verzweiflung  der

Bevölkerung. Diese reicht so weit, dass im Fernsehen zu Hauptsendezeiten eine Wer-

bung zu einem Suizid-Medikament läuft; sie verspricht Trost und Erlösung durch die

Selbsttötung. Das Böse ist folglich zwar auf einem subtilen Niveau vorhanden, verweist

aber auf das menschliche Verhalten in einem derartigen oder ähnlichen Katastrophen-

szenario, und damit auf uns selbst.

Durch die Umstände ist es ein alltägliches, gewöhnliches Erleben geworden, dass von

Menschen eine Bedrohung ausgeht. Ihre Bösartigkeit ist aber auch bloß ein Symptom.

Auch fehlt es an einer eindeutigen Seite des Bösen oder einem Widersacher, welcher

gegen das Gute vorgeht. Die Brutalität und Willkür der Regierungstruppen steht den

Terroristen in nichts nach; beide Seiten provozieren und befeuern sich gegenseitig. Als

Antagonist kann Luke gelten, der Julian als Anführerin der Fishes beseitigt, um selber

aufzusteigen und das Baby für  die politischen Zwecke seiner  Terrororganisation zu

nutzen. Theo, der Kee vor ihm beschützt, ist ihm ein Hindernis im Weg. Auch stammt

die Schussverletzung, an der Theo schließlich stirbt, aller Wahrscheinlichkeit nach von
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ihm. Es ist jedoch zweifelhaft, ob bei Luke von einem Bösewicht ausgegangen werden

kann; eher fällt diese Wahl auf Patric, der ihm stets zur Seite steht und die meisten bru-

talen Aktionen vollführt. Luke selber wird als ein positiver Charakter mit einer sympa-

thischen Ausstrahlung eingeführt, der aus dem Untergrund heraus für die Rechte von

Immigranten kämpft, deren menschenunwürdige Behandlung oft genug während der

Handlung  gezeigt  wird.  Seine  Intrige  mit  der  Ermordung  von  Julian  kann  als  eine

Verzweiflungstat gedeutet werden, die im Angesicht einer Ausnahmeerscheinung wie

der ersten Geburt eines Menschen seit 18 Jahren irgendwo nachvollziehbar erscheint.

3.3.5 Gesellschaftliche Ängste

Der Film greift unsere allgemeine Angst vor einer plötzlichen, aus dem Nichts auftre-

tenden  Katastrophe  auf,  die  zu  einem  Zusammenbruch  der  Ordnung  führt.  Dabei

fühlen wir uns gerade von unbekannten, bisher undenkbaren Dingen überrumpelt; bei

der Katastrophe in “Children of Men” sind es die mysteriösen und unerklärlichen Ur-

sachen, die mit unserer Angst vor unerwarteten Ereignissen und Wendungen im Ein-

klang stehen. 

Es bleibt im Film offen, was in der restlichen Welt passiert ist und wie andere Staaten

mit dem Problem umgehen. Die Handlung findet ausschließlich in Großbritannien statt

und der Zuschauer kann diesbezügliche Informationen nur aus den gezeigten Medien

im Film beziehen, etwa den Nachrichtensendungen oder Spots aus dem Fernsehen49 –

das sind Möglichkeiten, die uns auch im realen Leben geblieben wären. Angesichts der

angespannten Lage handelt es sich bei der einzig vorhandenen Information um Propa-

ganda. Die bleibende Unsicherheit  beim Zuschauer, die im Zusammenhang zu dem

Misstrauen gegenüber Medien steht, sorgt für einen authentischen, glaubwürdigen Ein-

druck bei der Vermittlung des Schreckensszenarios.

Die Außenwelt erscheint in ihren Grundzügen vertraut. Der Zuschauer kann den Bezug

zu seiner Gegenwart oder der nahen, erwartbaren Zukunft herstellen. Unübersehbar

sind aber auch die hinzugekommenen Elemente im Straßenbild Londons, die auf die

Katastrophe  hinweisen:  Die  verstärkte  Präsenz der  Polizei  und  Regierungstruppen,

massive  Umweltverschmutzung,  vermüllte  und  heruntergekommene  Straßen  voller

Smog, chaotischer Verkehr mit Motorrad-Rikschen, die an Länder der dritten Welt erin-

nern, an Fahrzeugen und Häuserfassaden angebrachte, aufdringliche Werbung – die

verstörendste davon reklamiert ein Suizidmittel und vereinigt dies mit einer positiven

49 Children of Men, TC: 00:03:46
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Botschaft. Im weiteren Verlauf fällt  die hohe, öffentlich stattfindende Kriminalität  und

staatliche Willkür auf, die in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Bevölkerung

oder den Flüchtlingen mündet50. Alle diese Elemente bestätigen unsere Vermutungen,

was im Falle allgemeiner Resignation geschehen wäre, im Angesicht des Aussterbens

der menschlichen Art. Durch die vielen vertrauten Elemente sieht er auch genug Paral-

lelen zur Realität - der Zuschauer kann sich sehr gut dadurch vorstellen, wie sich das

gezeigte Szenario vor seiner Tür abspielen könnte.

3.3.6  Identifikation

Durch die Beobachterperspektive kann eine Identifikation mit dem Protagonisten Theo

nicht im vollständigen Maße stattfinden, weil der Zuschauer das Gefühl hat, diesen von

der Seite zu betrachten. Diese Distanzierung führt zu einer Trennung von der Figur. Je-

doch leidet  der Zuschauer  zusammen mit  Theo und hat  Angst  um ihn – durch die

Gefahren, die im Laufe der Handlung zunehmend eskalieren, baut sich die Schwere

des Unheils  auf,  die Theo droht.  Die  Sicherheit,  dass  die  Befürchtungen eintreten,

steigen allmählich und dies erzeugt eine Bindung an die Figur.

3.3.7  Leitmotive

Children of Men setzt auf die Themen der Hoffnung und des Glaubens. Die Rettung

der Menschheit hängt vom Erscheinen und Tun der künftigen Generation ab, und das

berüchtigte  “Human  Project”  mit  seinem  mythischen  Status  ist  der  Anker  dieses

Glaubens, die letztverbliebene Hoffnung auf das Verstehen, was die Katastrophe der

Unfruchtbarkeit verursachte; letzendlich stellt  es auch die Möglichkeit  dar, das men-

schliche Wesen und seine Evolution wissenschaftlich und spirituell zu ergründen und

zu begreifen. Die Erzählung der Handlung endet mit dem Tod des Protagonisten, Kee

kommt dennoch an ihrem Bestimmungsort an. Es bleibt daher dem Zuschauer über-

lassen, ob er das offene Ende optimistisch oder pessimistisch wahrnimmt.

Der Film ist geprägt von christlicher Symbolik und biblischen Motiven; es lassen sich

eindeutige Bezüge zu der Weihnachtsgeschichte finden. Die Charaktere von Theo und

Kee erinnern an Josef und Maria, und auch die Situation – die mit Hoffnung und Erlö-

sung verbundene Geburt unter lebensfeindlichen Umständen – ist deutlich an die bib-

lische Vorlage angelehnt. Es gibt mehrere Anspielungen auf Maria, zum Beispiel die

Offenbarung der Schwangerschaft in einer Scheune oder die scherzhafte Antwort von

50 Children of Men, TC: 00:11:52
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Kee bei der Frage nach dem Vater, sie sei Jungfrau. Wenn andere Figuren auf das

Baby stoßen, reagieren sie mit Bekreuzigung51 oder dem Ausruf “Jesus Christ”. 

51 Children of Men, TC: 01:33:49
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4 Vergleich

4.1 Ästhetik

Die Darstellung der Zukunft folgt bei Brazil dem Prinzip des Retro-Futurismus. Dabei

wird das Zukunftsszenario nicht nach zeitgenössischen Vorstellungen entworfen, wie

dieses tatsächlich aussehen könnte – Retro-Futurismus bedient sich einer Vorstellung

der Zukunft, wie sie in der Vergangenheit herrschte und greift die wesentlichen Motive

davon auf. Wie von einem Filmkritiker angemerkt, besticht die Vision von Brazil genau

auf diese Weise: “a view of what the 1980s might have looked like as viewed from the

perspective of a 1940s filmmaker”52. Anhand der Mode, Kleidung und Architektur wird

der Eindruck erzeugt, die Gesellschaft sei irgendwie in den 1940er Jahren stehenge-

blieben. Auch die Technik weist diese Mixtur aus Gegenwart und Vergangenheit auf.

Bezüglich Szenenbild und Beleuchtung lassen sich deutliche Einflüsse durch Werke

von Fritz Lang erkennen, insbesondere Metropolis (1927), welches zu den bekanntes-

ten Vertretern des deutschen Expressionismus zählt.  Bei der Kameraarbeit  fällt  der

häufige Einsatz von Weitwinkelobjektiven auf – ein Markenzeichen von Terry Gilliam,

welches sich auch in seinen anderen Filmen finden lässt.

Insgesamt lässt sich bei Brazil dennoch sagen: Die filmischen Gestaltungsmittel geben

der Erzählung und Vermittlung der Handlung den Vorrang. Im Vordergrund steht das

Groteske mit all den Übertreibungen und Absurditäten, welche zum größten Teil die

bedrohliche Stimmung ausmachen. Nur die Traumsequenzen sind sehr deutlich als

solche erkennbar  –  mit  ihren fließenden,  verlangsamten Bewegungen und warmen

Farbtönen stellen sie einen grundlegenden Gegensatz zu dem Rest des Filmes dar,

welcher in der Realität spielt. 

Blade Runner hingegen nutzt vordergründig die ausgeprägte Ästhetik zur Vermittlung

seines Szenarios. Über die gesamte Laufzeit dominiert das schwere, dunkle, düstere

und melancholische Bild und schafft den Eindruck einer Endzeit. Die vermittelte Aura

steht im Einklang zu den grundlegenden Motiven des Filmes: Der Perspektivlosigkeit

der Menschen, ihrer verrohter und leerer Kommunikation, dem Misstrauen zwischen ih-

nen und der Paranoia. Die Ästhetik bekommt auf diese Weise eine bedeutende Rolle

52 Berardinelli, James: „Brazil“, URL: http://www.reelviews.net/brazil [Zugriff: 27.12.2017]     



Kapitel 4.1: Ästhetik 37

verliehen, welche die Erzählung vorantreibt. So kommt es beispielsweise dazu, dass

das Misstrauen gegenüber Charakteren nicht etwa durch die Handlung erweckt wird,

sondern durch den Halbschatten, in dem sich die jeweilige Person befindet, durch die

Dunkelheit  und sich  ständig  bewegende Suchlichter  im Hintergrund ausgelöst  wird.

Durch einsetzende Zeitlupen, Lichteffekte und Musik dient die Ästhetik auch der Emo-

tionalisierung der Tode der Replikanten,  was den Zuschauer  an sie bindet  und die

Identifikation mit ihnen vorantreibt.

Bei Children of Men hält sich die Ästhetik minimalistisch. Sie übt zwar keinen Einfluss

auf die Vermittlung der Handlung aus, bleibt aber aufgrund ihrer minimalistischen Auf-

machung auch nicht so unauffällig wie bei Brazil. Sie lässt sich als rau und unverfälscht

beschreiben, um eine glaubwürdige, authentische Vision der Dystopie zu etablieren. Es

wird die Illusion einer begleitenden Kamera geschaffen, die das Gezeigte aus der Be-

obachterperspektive zeigt, ohne tatsächlich am Ort des Geschehens anwesend oder in

die Erzählung eingebunden zu sein; die Kamera reagiert auf Ereignisse, anstatt klas-

sisch zu arbeiten wie in den beiden vorangegangenen Filmen. Aus ästhetischer Sicht

ist der Film darum bemüht, eine möglichst neutrale Wiedergabe der Ereignisse zu er-

möglichen, aus denen sich die Handlung zusammenschließt, und den Bildern einen do-

kumentarischen Charakter zu verleihen. Der minimalistische Ansatz der Ästhetik fällt

nur bei den ambitionierten Plansequenzen wirklich stark auf – es entspricht schlicht

nicht  unseren  Sehgewohnheiten  bei  Film,  wenn  eine  gesamte  Kampfsequenz  von

sechs Minuten in einer einzigen Einstellung stattfindet, steigert jedoch die Wirkung und

die Intensität des Kampfes.

Folglich unterscheidet sich die Ästhetik in den drei Filmen grundlegend. Die zentrale

Rolle spielt sie bei Blade Runner, wo sie die Erzählung stützt und wichtige Rolle bei der

Bildung der Atmosphäre spielt;  ferner wird auch eine alternative Zukunftsvorstellung

etabliert, die sich von unserer gewohnten Welt stark unterscheidet. Subtiler, aber den-

noch präsent ist sie bei Children of Men, für dessen Inszenierung auf einen eher un-

gewöhnlichen dokumentarischen Stil zurückgegriffen wird. Bei Brazil gibt es keine auf-

fälligen ästhetischen Eigenarten, um die Handlung samt der Groteske im Vordergrund

zu lassen; lediglich die Träume des Protagonisten werden klar als solche verdeutlicht.

4.2 Das Böse

Bei Brazil liegt das Böse nicht im System, sondern in den einzelnen Menschen, die nur

ihre Arbeit erledigen und nichts weiter als ein Zahnrad darstellen. Nichtsdestotrotz geht
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die Bedrohung von ihnen aus. Einerseits empfindet der Zuschauer Mitleid zu ihnen und

irgendwo auch Verständnis, da diese einfachen Menschen schlicht im System gefan-

gen sind und ihnen nichts anderes übrig bleibt; andererseits halten sie das System in

aktiver Weise aufrecht und niemand von ihnen fühlt sich dafür einzeln verantwortlich.

Die Eigenschaften des Bösen werden im Antagonisten Jack vereinigt: Dieser erweckt

einen positiven Anschein, ist charmant und freundlich, offenbart sich jedoch als der ge-

fährlichste Widersacher. Dieser Ansatz, um das Böse darzustellen, bietet eine breite

Basis aus vertrauten Elementen. Damit wird der Blick des Zuschauers auf sich selber

und seine Mitmenschen geleitet; das Gezeigte kommt ihm bekannt vor.

Blade Runner macht das Böse vielschichtiger, komplexer. Das Böse scheint zunächst

schnell mit den Replikanten ausgemacht zu sein, bei denen es sich um künstliche We-

sen mit übermenschlichen Fähigkeiten und eigener Intelligenz handelt, die zudem noch

kaum von echten Menschen zu unterscheiden sind – es bieten sich jedoch schon bald

nachvollziehbare Motive für ihr böses Handeln. Nicht nur, dass die Replikanten scho-

nungs als Sklaven ausgebeutet werden; sie wurden auch mit einer begrenzten Lebens-

zeit ausgestattet und werden rigoros verfolgt. Es bleibt auch nicht alleine beim Wech-

selspiel aus Bedrohung und Mitleid, denn die Replikanten können auch die elementare

menschliche Eigenschaft  vorweisen – die Empathie -  ,  woran die Menschen selber

scheitern. Folglich empfindet der Zuschauer Sympathie für die Replikanten und kann

sich sogar mit ihnen identifizieren. Durch den Haupt-Bösewicht Roy Batty wird diese

Entwicklung vorangetrieben: Neben seiner kalten und sadistischen Art offenbart er Ge-

fühle und Emotionen; am Ende verschont er den Protagonisten, der ihn eigentlich töten

sollte und selber zum Gejagten wurde – eine höchst beachtliche Tat.

Bei Children of Men sind es auch die einzelnen Menschen, die das Böse verkörpern.

Der Ursprung ihrer Bösartigkeit findet sich jedoch in ihrer Verzweiflung, die im Ange-

sicht des nahezu sicheren Aussterbens ihrer Art vollkommen nachvollziehbar erscheint

und der daraus folgenden chaotischen Lage. Die Regierungstruppen reagieren mit ih-

ren brutalen, menschenverachtenden Maßnahmen und Methoden auf den kaum zu be-

wältigenden Flüchtlingsstrom, Chaos und Terrorismus; die radikalen Gruppen reagie-

ren ihrerseits mit gleichen Maßnahmen. Beide Seiten sind derart in Gewalt versunken,

dass auch die Erlösung, ein neugeborenes Baby, den Konflikt nicht mehr zu lösen ver-

mag. Der Film setzt somit auf eine realistische Darstellung des menschlichen Verhal-

tens, welches durch eine globale Katastrophe ausgelöst wurde.

Alle drei Filme haben gemeinsam, dass das Böse ein differenziertes Bild bietet und

nicht eindeutig ist; auch wird das Böse nie plakativ oder allzu deutlich dargestellt. In
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Brazil sind es einzelne, größtenteils harmlose Menschen, die dem System dienen und

als Täter in Betracht kommen. Children of Men zeigt das Verhalten der Menschen als

Folge einer Katastrophe – es gibt hier, im Gegensatz zu Brazil, keinen wirklichen Böse-

wicht; das Handeln findet aus dem Affekt heraus und stellt in den meisten Fällen eine

Reaktion auf die lebenswidrigen Umstände dar. Der Film liefert eine konkrete, mög-

lichst realistische Vorstellung auf die Frage, wie wir uns verhalten würden, wenn das

sichere Aussterben der menschlichen Art bevorstünde.

Nur Blade Runner verlagert das Böse auf fremde Wesen, die zu einer Bedrohung für

Menschen werden. Dabei zeichnet der Film ein äußerst komplexes Bild von diesem

Bösen, ermöglicht gar eine Identifikation mit ihm. Durch das Interesse an dem Bösen

und der Auseinandersetzung mit seinen Motiven, Beweggründen wird das Thema an-

gestoßen, was denn überhaupt die Menschlichkeit ausmacht und ob es dem Menschen

überhaupt zusteht, diese Lebenwesen zu töten.

4.3 Gesellschaftliche Ängste

Eine Gemeinsamkeit der drei Filme besteht darin, dass eine gesellschaftliche Angst im

Fokus steht, die sich zwangsläufig in einer geordneten Zivilisation entwickelt. Es ist die

allgemein verbreitete, unterbewusste Ahnung, dass wir uns bloß in einem Stadium ei-

nes geordneten Chaos befinden; die Ordnung hängt an den Gesetzen und Regeln, die

befolgt werden müssen, ansonsten geht die Ordnung in ein offenes Chaos über. Diese

Ordnung wird durch ein fehleranfälliges System (Brazil) oder offene Gewalt (Children of

Men) aufrechterhalten, oder auch vernachlässigt (Blade Runner).

Brazil zeigt, wie ein harmloses Insekt ein ganzes System aushebeln kann, trotz unend-

licher Regelungen und einer Bürokratie, welche eine Ordnung gewährleisten sollte. Ein

einziger  Druckfehler  führt  zu  ungerechtfertigten  Verhaftungen,  Folterungen  und

Morden; dadurch nimmt die Handlung erst ihren Lauf. Damit greift der Film auch unse-

re Angst vor einem Polizeistaat auf. Allerdings liegt der Fokus bei der Vermittlung die-

ses Polizeistaats nicht etwa auf Festnahmen oder Folterungen – es ist die selbstver-

ständliche Normalität, mit der die Verbrechen des Staats vonstatten gehen, legitimiert

durch bürokratische Prozesse, bearbeitet von gelangweilten Mitarbeitern und von nie-

mandem hinterfragt. Es sind auch die gewöhnlichen Menschen, die sich als abgrundtief

böse offenbaren.  Sowohl  für  den Staat,  als  auch für  die Menschen gilt:  Hinter  der

Fassade steckt das Böse.
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Blade Runner setzt deutlich weniger auf unsere Alltagserfahrungen und –ängste. Der

Verlust der Ordnung wird durch die Perspektivlosigkeit der verbliebenen Erdbewohner

begründet, da die Erde dem hoffnungslosen Verfall preisgegeben und denjenigen üb-

riggelassen wurde, die es nicht verdienen, auf neue Planeten überzusiedeln. Eine Auf-

rechterhaltung der Ordnung oder eines lebenswerten Lebens lohnt sich nicht mehr und

erscheint auch unmöglich, alleine wegen der gravierenden Umweltzerstörung oder der

Überbevölkerung mit  vermischten Kulturen. Inwieweit  sich die staatlichen Strukturen

aufgelöst haben, wird nicht näher erläutert, aber eine Anarchie scheint auch nicht ein-

getreten zu sein – an der Spitze stehen mächtige Unternehmen sowie ein allgegenwär-

tiges Polizeiapparat, die das Chaos zwar nicht beseitigen, aber begleiten und halbwegs

in seinen Grenzen halten. 

Children of Men ist dagegen darum bemüht, einen Bezug zu unserer vertrauten Ge-

genwart  herzustellen.  Das Szenario wurde mit vielen vertrauten Elementen angerei-

chert, die uns alltäglich begegnen und Parallelen zu unserer Realität aufzeigen. Damit

wird ein realistisches Szenario etabliert,  von welchem wir  gar nicht so weit  entfernt

scheinen, falls es zu einem Katastrophenfall kommt. Die staatliche Willkür erscheint als

logische  Konsequenz,  um  den  endgültigen  Zerfall  der  Zivilisation  aufzuhalten.  Die

Gewalt und Bedrohung, die vom Staat ausgeht, wirkt umso gespenstischer, weil wir ne-

benbei so viele gewohnte, alltägliche Dinge entdecken.

Die Thematik mit den Medien wird von allen drei Filmen aufgegriffen. In allen drei Sze-

narien sind die Menschen aufdringlicher Werbung oder Propaganda ausgesetzt; teils

werden dem Zuschauer auf diesem Wege Informationen mitgeteilt oder die Erzählung

vorangetrieben. Am Beginn von Brazil  wird nach einem Werbespot das Problem mit

dem Terrorismus in einem Interview erläutert; Children of Men beginnt mit einer Nach-

richtensendung, aus der die Katastrophe mit der Unfruchtbarkeit ersichtlich wird. Bei

Blade Runner fliegen riesige Luftschiffe über die Stadt und machen die Werbung allge-

genwärtig, auch mithilfe von Ton.

4.4 Gegensätzlichkeit

Gegensätze stellen für Brazil eine elementare Bedeutung dar, denn sie ermöglichen

und fördern den wichtigsten Stilmittel des Films, nämlich die Groteske. Durch die Bil-

dung starker Gegensätze werden die Paradoxien gesteigert  und verfremdet;  hierbei

wird das Ziel der Groteske erreicht, wenn dem Zuschauer das Gezeigte lächerlich und

grausig zugleich erscheint. Dabei liegt es auch nahe, durch Gegensätzlichkeit  einen
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Kontrast zwischen der Erwartung des Zuschauers und dem tatsächlich eintretenden

Ereignis, bzw. Handeln der Figuren zu erzeugen.

Bei der Schaffung bösartiger Figuren greifen alle drei Filme auf Gegensätze zurück.

Bei Brazil sind es überwiegend nette, charmante und positiv wirkende Figuren, die das

Unheil in sich tragen. Der Bösewicht in Blade Runner, Roy Batty, besitzt ein makello-

ses Äußeres und gleichzeitig eine kalte, brutale, sadistische Art – dabei bricht er im Fi-

nale radikal mit der Erwartung des Zuschauers und verschont den Helden. Bei Children

of Men ist es Luke, der zunächst sympathisch wirkt und sich dann überraschend gegen

den Protagonisten wendet. Die starken Kontraste verhelfen den Figuren zu mehr Tiefe

und Bösartigkeit; sie täuschen und ängstigen den Zuschauer. Children of Men lässt oft

gegensätzliche Ereignisse innerhalb einer einzigen Einstellung stattfinden; eine Szene

wird beispielsweise durch ein positives Grundgefühl etabliert, etwa eine fröhliche Auto-

fahrt, und schwingt dann in eine gefährliche Situation mit tödlichen Folgen um. Die Ein-

leitung zeigt den Protagonisten im normalen Alltag, bis ein plötzlicher Terroranschlag

verübt wird. Die Wendung tritt überraschender und überwältigender ein, wenn die Sze-

ne bereits positiv etabliert wurde und das Ereignis entgegen der aufgebauten Erwar-

tungshaltung des Zuschauers geschieht.

Ansonsten kommen Gegensätze auch bei der Dramaturgie zum Einsatz – am deut-

lichsten bei Children of Men, weil das erste Kind auf der Welt ausgerechnet von Kee,

einer Schwarzen, kommt. Dieser Umstand fördert die Handlung, da die Flüchtlinge bru-

tal verfolgt und unmenschlich behandelt  werden.  Die Gegenseite, eine terroristische

Organisation, will  das Kind für ihre politische Zwecke nutzen - Kee gerät somit, wie

auch der Protagonist, genau zwischen die Fronten und dies ist eine Voraussetzung für

eine spannende Handlung. 

Brazil  nutzt eine musikalische Untermalung, die vollkommen gegensätzlich zum Ge-

zeigten wirkt: Der Soundtrack besteht überwiegend aus Variationen des Lieds “Brazil”,

mit welchem träumerische, paradiesische Strände assoziiert werden. Angesichts der

kalten, trostlosen Realität wirkt die Musikwahl ironisch und fügt dem Szenario eine zu-

sätzliche, bittere Note hinzu. Die Wahl einer fröhlichen Musik steigert in diesem Falle

die Wirkung einer dystopischen Aura, wie es eine düstere Musik nicht gekonnt hätte –

allerdings steht dies im Einklang mit der Groteske und passt nicht zu den Konzepten

der restlichen beiden Filme.

Die Einsatzgebiete der Gegensätzlichkeiten liegen demnach weit  auseinander – mal

werden sie für dramaturgische Zwecke oder in künstlerischen Mitteln genutzt, mal wer-
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den damit ganze Stilmittel ermöglicht. Eine Regelmäßigkeit lässt sich in der Schaffung

der Charaktere finden, allen voran bei den bösen Figuren. 

4.5 Identifikation

Grundlegend haben die drei Filme gemeinsam, dass es sich bei dem Protagonisten um

einen Antihelden handelt – es sind unscheinbare, kleine Angestellte, die ihr Dasein im

Schatten des Systems ohne Elan und Ehrgeiz fristen (Brazil,  Children of Men) oder

sich zurückgezogen haben, arbeitslos durch die Straßen schlendern und trinken (Blade

Runner).  Sie nehmen allesamt  die Herausforderung widerwillig  an und entsprechen

nicht den Anforderungen, die ihre Aufgabe an sie stellt. Sie brechen allesamt durch die

Liebe einer Frau aus ihrer gewohnten Welt aus. In der Regel wird ihnen kein Happy

End zuteil – wenn sie ihr Ziel auch erreichen, dann tot (Children of Men) oder mit dem

Entschluss zur Flucht (Blade Runner). Ihre Figuren bleiben dem Zuschauer oft nicht im

vollen Umfang zugänglich – entweder sind sie wortkarg, depressiv oder bemühen sich,

ihre Gefühle nicht zu offenbaren, um nicht aus der Masse herauszustechen.

Die charakterliche Entwicklung findet am offensichtlichsten in Children of Men statt.

Theo übernimmt aus eigenem Antrieb Verantwortung für das neugeborene Kind, lässt

sein bisher relativ sorgloses und abgesichertes Leben hinter sich und geht ein starkes

Risiko ein, um es zu schützen. Blade Runner setzt den Fokus mehr auf innere Konflikte

und Zweifel, die den Protagonisten plagen – dies passt auch mehr zum melancholisch-

düsteren Konzept des Films. Besonders auffällig wird hierbei, dass Deckard nicht im

Geringsten  den  Anforderungen  seiner  Aufgabe  gerecht  wird:  Er  ist  verletzlich  und

schwach,  bereut  seine  Taten  und  kommt  jedes  Mal  nur  knapp  mit  seinem  Leben

davon.

Auch Deckard übernimmt am Ende Verantwortung, indem er sich für die Flucht mit Ra-

chael entscheidet und die Seiten wechselt. Seine Entscheidung ist mit Überzeugung

und Willen verbunden – Eigenschaften, die ihm anfangs noch fehlten.

Am wenigsten zugänglich bleibt dem Zuschauer der Protagonist von Brazil, Sam. Auch

er beendet sein komfortables und relativ sorgloses Leben wegen einer plötzlich aufge-

tauchten Frau, die er in seinen Träumen sieht. Da diese Frau als Terroristin verdächtigt

wird und sich daher in Gefahr befindet, ist Sam besessen davon, sie ausfindig zu ma-

chen und zu retten. In seinem Handeln ist kein Zögern zu erkennen, welches auf einen

inneren  Konflikt  verweisen  würde,  selbst  wenn  er  für  die  Rettung  dieser  Frau  ein

großes Risiko eingeht und sein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Die Besessenheit ist
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einfach da, sie wird kaum begründet und bleibt relativ unglaubwürdig, was die Identifi-

kation mit der Figur erheblich erschwert. Allerdings stellt sie die perfekte Überleitung

zum Wahn dar, zu welchem Sam letzendlich gelangt.

4.6 Leitmotive

Es lässt sich generell  nicht sagen, welche Leitmotive stärker für die Erzeugung von

Angst  verantwortlich  sind;  aufgrund ihrer  Vielfalt  sind keine allgemeinen Schlussfol-

gerungen möglich. Dies gilt auch für die Art ihrer Nutzung.

Brazil weicht auf Leitmotive aus, die abseits von der eigentlichen Handlung stattfinden

und diese nicht vorantreiben; dabei handelt es sich um absurde Nebenhandlungen wie

dem OP-Wahn, dem die Mutter des Protagonisten verfallen ist, Reparaturarbeiten in

seiner Wohnung oder dem braven Leben des Widersachers. Diese wiederholten Ereig-

nisse sind deshalb für den Zuschauer beängstigend, weil sie ihm auch aus dem realen

Leben in ihren Grundzügen bekannt sind und auf Vertrautes zurückgreifen.

Im Gegensatz dazu bindet Children of Men seine Leitmotive in die Handlung ein: So

stellt das Neugeborene die neue Hoffnung für die Rettung der Menschheit dar und das

Human Project  birgt  die  Hoffnung  und  den  Glauben  an  die  Wiederherstellung  der

Fruchtbarkeit und die Erklärung für deren Ausfall. Die Dramaturgie ist fest an biblische

Motive und die Weihnachtsgeschichte angelehnt. Es sind demnach nicht die Leitmoti-

ve, die in erster Linie Angst erzeugen – aber sie treiben die Handlung voran, und mit

ihr auch die Vermittung des dystopischen Szenarios.

Blade Runner nutzt hingegen die Handlung, um den Zuschauer auf die Vielzahl seiner

Motive aufmerksam zu machen. Der Film hat die Intention, den Zuschauer zu einer

Auseinandersetzung mit den Fragen und Themen zu bringen, die er aufwirft. So wie

der unaufhörliche Regen mit der Dunkelheit, welche den Film von Anfang bis Ende hin-

durch begleiten, so stößt auch der Zuschauer unaufhörlich auf die Grundmotive des

Filmes, bei denen es sich um Misstrauen und Paranoia, Wahrnehmung und Nostalgie,

Verfall und der Frage nach Menschlichkeit handelt.

Im Gegensatz zu Brazil, wo die Leitmotive abseits der Handlung untergebracht sind,

und auch anders als bei Children of Men, welcher die Leitmotive fest in die Dramatur-

gie einbindet, stehen diese bei Blade Runner im Mittelpunkt. Weil die Handlung da-

durch an Präsenz verliert, gleicht der Film diesen Umstand durch Ästhetik und ausge-

prägtes visuelles Design aus; auch gibt es dadurch mehr Raum für komplexe Figuren,

überraschende Wendungen und Identifikation mit dem Bösen.
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5 Fazit

Auch wenn die Filme Brazil, Blade Runner und Children of Men in ihrem Charakter so

grundverschieden sind und auf den ersten Blick nur das Genre gemeinsam haben: Sie

bieten wichtige Gemeinsamkeiten, um ihre Szenarien mit beklemmender Stimmung zu

stützen und Angst beim Zuschauer zu erzeugen. Hinter den eigenen, recht verschiede-

nen Ansätzen liegen dieselben Mechanismen, welche überwiegend auf die Definition

des Unheimlichen und dessen Motiven zurückgehen: Die Angst wird durch das ver-

drängte Vertraute erzeugt, mit dem wir konfrontiert werden.

Ausschlaggebend ist die Darstellung des Bösen. Das Böse wird nie plakativ oder zu of-

fensichtlich gezeigt; immer ist sein Bild differenziert und gar nicht eindeutig. Mit vielen

vertrauten Elementen angereichert, erlangt das Böse einen allgegenwärtigen Status.

Der Blick des Zuschauers wird von der Kinoleinwand auf sich selbst oder seine Nächs-

ten geleitet, er sieht Parallelen zu der Realität. Das Böse, bei dem wir uns an die reale

Welt erinnert fühlen und welches uns bekannt vorkommt, ängstigt uns auch mehr. Mit

Gegensätzen und Widersprüchen angereichert, versteckt sich das Böse oftmals hinter

einer freundlich wirkenden Fassade oder menschlichem Antlitz.

Die Szenerie erzeugt mehr Angst, wenn wir Gemeinsamkeiten finden und Bezüge zu

unserer gewohnten,  alltäglichen Welt  erkennen können;  ein Szenario,  welches sehr

weit  davon fernliegt, wird uns auch weniger ängstigen. Ein gemeinsamer Boden der

Realität ist daher ausschlaggebend. Bei Blade Runner, dessen Szenario in einer völlig

alternativen Zukunftsvision spielt, wird die Handlung zum Ausgleich mit mehreren Leit-

motiven angereichert und der visuelle Stil steht mehr im Vordergrund.

Die Identifikation mit  dem Protagonisten wird gezielt  beschränkt; dieser wird als ein

verlorenes Individuum innerhalb eines Systems dargestellt, aus dem es kein Entkom-

men gibt und welches sich nicht besiegen lässt. Die Charaktere wirken oft distanziert

und wenig zugänglich. Die charakterliche Entwicklung samt inneren Konflikten findet,

wenn überhaupt, im Verborgenen statt. Zudem fehlt es an einer Seite des Guten, die

sich explizit gegen das Böse stellt; damit bleibt auch die Konstellation der Figuren oft

unklar und undurchsichtig. Damit unterscheidet sich das dystopische Genre stark vom

Horror-Genre, bei dem die Furcht vor dem Bösen gerade durch die Identifikation mit

dem Protagonisten möglich gemacht wird.
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Die Schaffung von Gegensätzen erweist sich in der Praxis als ein wichtiges Mittel zur

Erzeugung von Angst und wird ausnahmslos in den drei untersuchten Filmen genutzt.

Besonders  das  Böse,  von welchem die  Bedrohung  ausgeht,  wirkt  umso bösartiger

durch ein uneindeutige,  widersprüchliche Erscheinung – es kann etwa eine schöne

Fassade besitzen, hinter der sich das Übel versteckt, oder vertraute menschliche Züge

aufweisen,  welche uns bekannt  sind und sympathisch erscheinen.  Die Dramaturgie

kann, durch Gegensätze angereichert,  eine höhere Dynamik entfalten; ebenso lässt

sich eine Erwartungshaltung  beim Zuschauer  aufbauen,  die  dann nicht  eingehalten

wird und für eine überraschende Wendung sorgt.

Was die Ästhetik betrifft, gibt es in den drei Filmen grundverschiedene Ansätze. Eine

Gemeinsamkeit besteht darin, dass die visuellen Stile sehr ausgeprägt und fein ausge-

arbeitet sind, zuweilen auch im Vordergrund stehen. Ein visueller Stil besitzt eine hohe

Relevanz, wenn es um die Vermittlung einer Endzeit-Vision geht. Dessen Wahl muss

aber eindeutig festgelegt sein und kann nur in eine einzige Richtung weisen; es handelt

sich zudem um eine Entscheidung, die mit dem Konzept des Films und seiner Hand-

lung einhergeht. Dabei gilt auch: Steht die Ästhetik zu deutlich im Vordergrund, kann

sie die Handlung oder die Charaktere in den Hintergrund drängen. 

Der Einsatz von Leitmotiven kann sich je nach Konzept des Filmes grundlegend unter-

scheiden. Sie können eng mit der Erzählung verbunden sein und diese vorantreiben;

sie können auch völlig abseits von ihr stattfinden oder gar im Mittelpunkt des Filmes

stehen. Wie die Leitmotive eingesetzt werden, gibt allerdings wenig Aufschluss über

die Erzeugung von Angst her. Entscheidend sind die Inhalte, die im Einklang mit dem

Konzept des Werkes stehen müssen. 

Die abschließende Frage – lässt es sich wissenschaftlich belegen, welches Konzept

von den untersuchten Filmen effektiver Angst erzeugt? - kann nur mit einem Nein be-

antwortet werden. 

Ein wissenschaftlicher Vergleich würde daran scheitern, dass unser Angstempfinden

sich nicht messen lässt und daher keine empirische Aussagekraft hat. Zudem ist die

Schwelle für Angst und dessen Empfinden bei jedem Individuum verschieden ausge-

prägt und von einer Vielzahl an Faktoren abhängig – die Ursachen für die Entstehung

von Angst liegen psychologischen Prozessen,  aber auch der Gesellschaft  und ihrer

Entwicklung zugrunde, in der wir aufgewachsen sind. All dies müsste bei den Reaktio-

nen auf Filme berücksichtigt werden, was einen immensen Aufwand nach sich ziehen

würde. 
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Zudem ist  es völlig  undenkbar,  nach welchen Maßstäben eine derartige Bewertung

durchgeführt werden müsste. Mittel, die Angst erzeugen, lassen sich nicht gegeneinan-

der abwägen. Schon gar nicht lassen sie sich einzeln, isoliert von der Gesamtheit des

Werks, betrachten und in ihrer Wirkung bewerten. 

Letzendlich  liegt  die  Faszination  des  Films  im Geheimnisvollen,  Unerklärlichen,  wo

auch die Visionen entstehen.  Daraus erschließt  sich  erst  die Vielfalt  und der uner-

schöpfliche Reichtum, den uns der Film und seine Kunst zu bieten hat.
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Abb. 1: Gegensatz zwischen Traum und Realität, Brazil



Anlagen XIII

Abb. 2: Lichtsetzung und Dunkelheit, Blade Runner
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