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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Us-

amerikanischen Independent-Filmszene seit den 1980er Jahren  und  geht der Frage 

nach, inwieweit sich unabhängig produzierte Filme von Hollywood-Produktionen ab-

grenzen beziehungsweise sich ihnen annähern. Hierzu werden drei Filmbeispiele her-

angezogen und analysiert: Stranger Than Paradise von Jim Jarmusch (1984), Pulp 

Fiction von Quentin Tarantino (1994) und Drive von Nicolas Winding Refn (2011). 
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1   Einleitung  

1.1 Überlegungen zur Themenwahl 

Seit den Anfängen der amerikanischen Filmindustrie zu Beginn des zwanzigsten Jahr-

hunderts entwickelte sich parallel zu dem Hollywood- Studiosystem eine von diesem 

System unabhängige Filmbewegung: die sogenannten Independent-Filme. Bis heute 

werden Filme diesen beiden Kategorien zugeordnet. 

Sowohl der klassische Hollywood-Film, als auch der Independent-Film unterlagen ver-

schiedenen Entwicklungsphasen, sowie Hoch- und Tiefpunkten. Diese Entwicklung ist 

sicher nicht abgeschlossen und bleibt ein wichtiges Thema der Filmwirtschaft. Jeder, 

der in der Filmindustrie tätig ist, sowohl Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren, 

Schauspieler, als auch Filmdistributoren und Kinobetreiber befinden sich in dem Span-

nungsfeld zwischen den großen Hollywood Blockbustern und den unabhängig produ-

zierten Independent Filmen.  

Die Tatsache, dass die großen Studios mit viel Geld ihre aufwendigen Produktionen 

realisieren, während viele Independent- Filmer bis heute mit großem finanziellen Risiko 

arbeiten, hat weitreichende Konsequenzen für die Produktions- und Arbeitsweise, so-

wie für die Auswertung und Distribution. Die unterschiedlichen Strukturen, die sich  

entwickelten, haben auch unterschiedliche Inhalte und ästhetische Stile hervorge-

bracht. 

Obwohl viele Independent-Filme immer Schwierigkeiten hatten, große Zuschauerzah-

len zu generieren, gab es immer mal wieder erfolgreiche Ausnahmen, so vor allem 

auch in den 90er Jahren wie „Pulp Fiction“ 1994 und „The Blair Witch Project“ im Jahr 

1999. Der wachsende Erfolg der Independents weckte natürlich das Interesse von Hol-

lywood. Die Großen Studios kauften Independent Filme und Produktionsfirmen auf und 

gründeten sogar eigene Independent- Studios. Geoff King spricht von einer Ver-

schmelzung von Hollywood und Independent und prägt den Begriff „Indiewood“. Dazu 

schreibt er in seinem Buch „Indiewood, USA”: „There are lower-budget Hollywood fea-

tures, including traditional star vehicles and genre pictures. There are more substancial 

and/or more commercially oriented independent productions, of various kinds. In the 

middle, however, is a particular territory…: the zone that has become known as Indie-

wood, an area in which Hollywood and the independent sector merge or overlap.”1   

 

                                                           

 

1
 KING Geoff: Indiewood, USA. London 2009. S.1 



 2 

 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zu dieser Thematik leisten, indem  anhand 

von drei Filmen der Regisseure Jim Jarmusch, Quentin Tarantino und Nicolas Winding 

Refn die Grenzen zwischen Hollywood und dem Independent Film aufgezeigt werden 

und wie diese sich auflösen können. 

Jim Jarmusch gilt als die Ikone des amerikanischen Independent- Films vor allem in 

den 1980er Jahren. Sein zweiter Spielfilm Stranger Than Paradise ist ein Paradebei-

spiel für sein filmisches Schaffen. Der Film grenzt sich hinsichtlich der Ästhetik und der 

Produktionsweise klar vom Hollywood-Mainstream ab und war für einen Independent- 

Film außergewöhnlich erfolg- und einflussreich. Der Film Pulp Fiction von Quentin Ta-

rantino erwies sich als Meilenstein in der Geschichte des Independent- Kinos. Pulp 

Fiction war zu seiner Zeit, Mitte der 90er Jahre, der erfolgreichste Independent- Film 

aller Zeiten. Er konnte sowohl das Publikum, als auch die Kritiker gleichermaßen be-

geistern und spielte bis heute über zweihundert Mio. US- Dollar ein. Mit dem Film Drive 

von Nicolas Winding Refn aus dem Jahr 2011 wird ein Beispiel aus der jüngsten Ent-

wicklungsgeschichte des Independent-Films aufgezeigt. In ihm verschwimmen die 

Grenzen zwischen Mainstream und Independent Film. Die drei Filmbeispiele demonst-

rieren, an welchen Stellen und wieweit sich der Independent- Film an das Hollywoodki-

no annähert. 

Zu dem Thema Independent- Film, aber auch über das Hollywoodkino existieren eine 

Vielzahl von Publikationen, die sich mit der filmhistorischen Entwicklung, mit Definiti-

onsfragen, filmästhetischen Aspekten, aber auch soziokulturellen Fragen auseinander-

setzen. An dieser Stelle sollen nur einige wichtige Autoren genannt werden, wie 

Andreas Jahn-Sudmann, der eine Studie zum gegenwärtigen US-amerikanischen In-

dependent-Film verfasst hat, Peter Biskind, der die Independentszene anschaulich 

beschrieben hat, Robert Blanchet, der Ästhetik, Ökonomie und Geschichte des Holly-

woodkinos analysiert hat, sowie Norbert Grob mit seinen vielfältigen Ausführungen zu 

dem Thema, wie zum Beispiel zu Classical Hollywood und Nouvelle Vague.  

Auch zu den Regisseuren Jim Jarmusch und Quentin Tarantino und ihren Filmen exis-

tieren, wegen ihrer herausragenden Stellung in der US-amerikanischen Filmgeschich-

te, zahlreiche gute Publikationen. Hier können zum Beispiel das Buch von Roman 

Mauer: „Jim Jarmusch. Filme zum anderen Amerika“ und die Analyse von Susanne 

Kaul und Jean-Pierre Palmier: „Quentin Tarantino. Einführung in seine Filme und Fil-

mästhetik“ genannt werden, die sich gründlicher mit der Materie auseinandergesetzt 

haben als die vielen Rezensionen, die zu den Filmen auch geschrieben wurden. Über 

den Regisseur Nicolas Winding Refn gibt es zwar zahlreiche Rezensionen, eine fun-

diertere Auseinandersetzung mit seinem Werk steht aber noch nicht zur Verfügung. 
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1.2  Erläuterungen zur Vorgehensweise 

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Darstellung der Entwicklung des Independent- 

Films in den USA. Es soll gezeigt werden, inwieweit sich der Independent- Film an das 

Hollywoodkino annähert.  

Zunächst werden in einem theoretischen Teil der Arbeit der Hollywood- Film und der 

Independent- Film hinsichtlich zweier Aspekte, dem ökonomischen und dem formal-

ästhetischen-stilistischen gegenübergestellt. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den Analysen der Filme Stranger Than Paradise 

(1984) von Jim Jarmusch, Pulp Fiction (1994) von Quentin Tarantino und Drive (2011) 

von Nicolas Winding Refn.  Der Verfasser untersucht in diesem Teil der Arbeit die bei-

den im theoretischen Teil erläuterten Aspekte folgendermaßen: Zunächst werden ei-

nerseits Handlung und Figuren, andererseits die „mise en scène“ analysiert. Danach 

wird die Produktionsweise, sowie die Auswertung und Distribution des Films dargelegt. 

Abschließend werden die charakteristischen Merkmale des Films und des Filmema-

chers resümiert.  

In einem abschließenden Fazit werden auf der Grundlage der  Ergebnisse aus den 

Filmanalysen die drei Filmemacher in die im theoretischen Teil dargestellte Entwick-

lung des Independent- Films eingeordnet.     

Der Verfasser verzichtet  auf  eine vollständige Darstellung der filmhistorischen Ent-

wicklung von Hollywood und dem amerikanischen Independent- Film, ebenso werden 

sozio-kulturelle  Fragestellungen ausgeklammert, wie der Einfluss politischer und ge-

sellschaftlicher Veränderungen auf die Inhalte der Independent Filme. Als Beispiel 

kann hier Geoff Kings Untersuchung zur Verschmelzung von Hollywood und Indepen-

dent als Spiegel der Weiterentwicklung der amerikanischen Gesellschaft genannt wer-

den.2 Auch wenn solche gesellschaftsrelevanten Themen interessant sind, wäre eine 

Ausdehnung des Themas im vorgesteckten Rahmen dieser Arbeit nicht sinnvoll.  

 

  

 

 

                                                           

 

2
 Vgl. KING Geoff:  The  Indiewood  Field of cultural production. In: Indiewood. S.28 - 38.  



 4 

 

2    Hollywood vs. Independent  

2.1.  Zur Historie  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand in Kalifornien das sogenannte Studiosystem. 

Kleine Filmproduktionsfirmen siedelten sich dort an wegen der hervorragenden Pro-

duktionsbedingungen. Dazu gehörten niedrige Grundstückspreise, die die Errichtung 

von Studios und Büros erleichterten, günstige Löhne, da es zu dieser Zeit in Los Ange-

les noch keine Gewerkschaften gab und das sonnige Wetter, das ideale Vorausset-

zungen für Filmproduktionen bot. 

Die anfänglich kleinen Produktionsfirmen wuchsen schnell und entwickelten sich zu 

einem Zentrum der Filmindustrie. Es entstanden die sogenannten „Big Five“: Pa-

ramount Pictures, Loew’s Inc. als Muttergesellschaft von Metro-Goldwyn-Mayer, Fox 

Film Corporation (später 20th Century Fox), Warner Bros. und Radio-Keyth-Orpheum 

(RKO). Andreas Jahn-Sudmann schreibt in seinem Buch „Der Widerspenstigen Zäh-

mung? “: „Was die Filmindustrie betrifft, stellte das Studiosystem einen Markt dar, in 

dem die Studios jede Ebene des Marktplatzes von oben nach unten, von der Produkti-

on bis zur Vorführung, kontrollierten."3  

Aus den „Big Five“ wurden im Laufe der Zeit acht „Majors“, die es bis in die Gegenwart 

geschafft haben, die US-amerikanische Filmindustrie fast vollständig unter sich aufzu-

teilen. Hierzu gehören Sony Corp. (Sony Pictures, Columbia, Screen Gems), Time 

Warner (Warner Bros., New Line), The Walt Disney Company (Dimension, Hollywood 

Pictures, Miramax, Touchstone Pictures), GE/ Vivendi Universal (Universal, Focus 

Features), News Corporation (20th Century Fox, Fox Searchlight), Viacom (Paramount 

Pictures), Tracinda Corp. (MGM/UA) und DreamWorks SKG (Dreamworks).4  

Die in Klammern genannten Tochtergesellschaften sind teilweise von den Majors auf-

gekaufte Independent- Filmproduktionsfirmen, wie zum Beispiel Miramax oder New 

Line. Hier zeigt sich bereits, wie die Grenzen zwischen Hollywood und Independent 

verschmelzen und die großen Produktionsfirmen ihre vorherrschende Stellung in einem 

stetig wachsenden System weiter behaupten. 

Parallel zu dem Studiosystem entwickelte sich eine unabhängige Filmproduktionssze-

ne. Die sogenannten „ Independents“ arbeiten und produzieren abseits des etablierten 

Studiosystems. Streng genommen ist dies ihr einziges Unterscheidungsmerkmal. 

                                                           

 

3
 JAHN- SUDMANN Andreas: Der Widerspenstigen Zähmung? Zur Politik der Repräsentation im gegen-

wärtigen US-amerikanischen Independent-Film. Bielefeld 2006. S.42 
4
 Ebd. S.84 
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Die Idee war, Filme zu produzieren, die die großen Studios nicht drehen wollten. Diese 

lehnten politische oder experimentelle Filme aus Sorge um den finanziellen Erfolg ab. 

Für die „ Independents“ bedeutete dies größtmögliche Freiheit und Kontrolle über ihr 

eigenes Schaffen. Sie trugen aber auch das volle Risiko, zumal auch eine erfolgreiche 

Distribution unsicher war. 

Um dem entgegenzuwirken gründete Charly Chaplin zusammen mit anderen Schau-

spielern und Regisseuren, wie Douglas Fairbanks, Mary Pickford und D.W. Griffith be-

reits im Jahr 1919 die Filmgesellschaft „United Artists Pictures“.5 

Darüber hinaus gab es für die „Independents“ aber auch die Möglichkeit, ihre fertig 

produzierten Filme an die „Majors“ zu verkaufen, da diese ihre Kinobetreiber nicht aus-

reichend mit eigenproduzierten Filmen versorgen konnten. Für die „Majors“ waren In-

dependent- Filme schon immer von Interesse, da auch unabhängig produzierte Filme 

zum Teil große wirtschaftliche Erfolge erzielen konnten. Als Beispiel kann hier Birth of 

a Nation von D.W. Griffith von 1915 genannt werden. Der Film wurde mit 100.000 US$ 

produziert und „spielte während seiner ersten Laufzeit über 60 Millionen US Dollar 

ein.“6   

Die Independent-Filmszene wird seitdem immer stärker von der Einflussnahme der 

„Major Studios“ geprägt. Sowohl die Produktionsweise, als auch die Filmästhetik sind 

davon betroffen. Als Beispiel für einen neueren  Independent-Film, in dem eine solche 

Verschmelzung stattgefunden hat, wird in dieser Arbeit Drive von Nicholas Refn noch 

genau analysiert. 

 

2.2   Hollywood 

Das klassische Studiosystem, wie es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts existier-

te, hat sich bis heute verändert. In den 30er Jahren stellten sie 75 Prozent aller Spiel-

filme her. Dadurch konnten sie 90 Prozent der gesamten Kinokasseneinnahmen und 

95 Prozent der Verleiheinnahmen für sich in Anspruch nehmen.7  Auch heute sind die 

acht „Majors“ noch sehr marktbestimmend, auch wenn sie sich von ihren großen  Kino-

ketten getrennt und auch ihre festen Starensembles aufgegeben haben. 

Aber Hollywood ist noch mehr als das. Über den enormen Budgetaufwand für die Her-

stellung von Filmen, als auch deren weltweite Vermarktung hinaus hat Hollywood eine 

                                                           

 

5
 Die Filmgesellschaft besteht heute noch unter dem Namen „United Artists Corporation“ und ist Tochter-

unternehmen von Metro-Goldwyn-Mayer und gehört damit zu Sony Pictures Entertainment. 
6
 JAHN-SUDMANN Andreas: Der Widerspenstigen Zähmung? Bielefeld 2006. S.43 

7
 Nach BRONFEN Elisabeth und GROB Norbert (Hg.): Classical  Hollywood. Reihe: Stilepochen des 

Films.  Stuttgart 2013. S.31 
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eigene ästhetische  Handschrift entwickelt, die sich bis heute in den Filmen erkennen 

lässt.        

2.2.1  Stil  

Handlung und Figuren. 

Die Filme der großen Hollywood Studios lassen eine starke Tendenz zum Genrefilm 

erkennen. Dazu schreiben Bronfen und Grob in ihrem Buch „Classical Hollywood“: „ 

Die Standardisierung der Herstellung führte nach und nach zur Konzentration auf be-

stimmte Genres, zum abenteuerlichen Erzählen in bekannten Bahnen und vertrauten 

Formen, die aber phantasievoll zu variieren waren, um attraktiv zu bleiben für die Zu-

schauer.“8 Es wird immer wieder auf Altbewährtes zurückgegriffen und dieselben Ge-

schichten sind in den unterschiedlichen Genres immer wiederzufinden.9  Die Handlung 

ist stets vorwärts gerichtet und kausal motiviert.10 Ein Ereignis baut sich logisch auf das 

andere auf. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion usw. Es geht immer um vorwärts ge-

richtete Spannung. Somit sind auch die Figuren in den Filmen stets zielorientiert und 

treiben die Handlung aktiv an. Robert Blanchet schreibt in seinem Buch „Blockbuster“: 

„Der Unterhaltungswert des Hollywoodfilms basiert nicht zuletzt auf der Tatsache, dass 

es nahezu immer eine starke „materielle“ Handlungsebene gibt. Auch das tiefgründige-

re und ernsthafte Drama, bei dem es ja vor allem um geistige und emotionale Konflikte 

oder Fragen geht, wird im Hollywood Film in der Regel über eine starke „materielle“ 

Oberflächenhandlung – dem Plot im üblichen Sinne - inszeniert.“11 Daraus resultiert, 

dass für die Charakterisierung der Figuren nur noch wenig Platz bleibt. Es ist daher 

nicht verwunderlich, dass die Charaktere in Hollywoodfilmen oft stereotyp wirken, um 

dem Anspruch auf universelle Verständlichkeit gerecht zu werden.12 

Insgesamt zeichnen sich die Hollywood Filme durch besondere Klarheit für den Zu-

schauer aus. So wird in der Regel in den ersten zwanzig Minuten deutlich gemacht, 

welches Ziel die Figuren verfolgen. Bereits im Vorspann wird klar vermittelt, um wel-

ches Genre es sich handelt. Die Handlung läuft auf ein erkennbares Finale hin, das in 

Hollywood fast immer ein „Happy End“ bedeutet.  

 

 

                                                           

 

8
 BRONFEN Elisabeth und  GROB Norbert (Hg): Classical Hollywood. S.29 

9
 Vgl. ebd . S.22 

10
 Vgl. BLANCHET Robert: Blockbuster. Marburg 2003. S.28 

11
 Ebd. S.25 

12
 Vgl. ebd. S. 23 
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Stars. 

Ein weiteres Merkmal der in Hollywood produzierten Filme ist das Besetzen von Rollen 

mit den sogenannten Stars, die die Zuschauer ins Kino locken sollen. Bronfen und 

Grob kommentieren dazu: “Am Starkörper werden Erzählungen festgemacht, die für 

uns Modellcharakter haben, weil sie der Verlaufskurve jener Erlösungsgeschichten 

folgen, die immer schon in Umlauf gesetzt wurden, um Antworten auf Sinnfragen zu 

liefern. Dabei erscheinen die Stars als Identifikationsfiguren, die an unserer Stelle Er-

fahrungen machen, die wir uns entweder nicht zutrauen oder verbieten müssen.“13 

Die Filmstudios entdecken und fördern nicht nur ihre Stars, diese werden von ihnen 

gemacht und als Produkt vermarktet. Das kann nicht nur den glamourösen Aufstieg, 

sondern auch den tragischen Absturz bedeuten, um die Sensationslust der Zuschauer 

zu befriedigen. Der Star verliert dadurch seine Privatheit, sein Leben wird vermarktet. 

Er wird von den Studios zu einer Berühmtheit gemacht und sein Ruhm trägt wiederum 

zum Erfolg des Films bei. Es sind aber auch viele Beispiele bekannt, die zeigen, wel-

che fatalen Auswirkungen diese Strategie auf das Leben derjenigen hat, die sich da-

rauf eingelassen haben. 

 

Visualität. 

Genauso wie die Handlung von Eindeutigkeit und Klarheit für den Zuschauer getragen 

ist, so soll auch die visuelle Auflösung diese wiederspiegeln und unterstützen. Die Ka-

meraarbeit und die Montage sollen unsichtbar bleiben, damit sie sich den Sehgewohn-

heiten des Zuschauers anpassen. Dies gelingt vor allem durch den sogenannten 

„unsichtbaren“ Schnitt und den Shot- Revers Shot (SRS)14. Blanchet schreibt dazu: 

„Blicke von Figuren liefern wichtige Cues, um Einstellungen miteinander zu verbinden, 

aber auch in einem zweiten Bereich klassischer Raumkonstruktion kommt ihnen eine 

Funktion von entscheidender Bedeutung zu: den Richtlinien der sogenannten 180° - 

Regel folgend, übernehmen Filmemacher die imaginäre Sichtlinie zwischen Charakte-

ren oder Charakteren und Objekten üblicherweise, um das zu bestimmen, was im 

Fachjargon wahlweise als die Line of Action, Center Line oder Axis of Action einer zu 

filmenden Sequenz oder Szene bezeichnet wird.“15  

Wichtig ist, dass der Zuschauer nicht  überfordert wird, dass er sich zurücklehnen und 

durch den Film gleiten kann, ohne sich auf für ihn Neues und Unbekanntes einlassen 

zu müssen. 

                                                           

 

13
 BRONFON Elisabeth und GROB Norbert (Hg): Classical  Hollywood. S.34 

14
 Shot – Reverse Shot: Eine Technik des Filmschnitts, meist bei Dialogsituationen eingesetzt. Dabei wer-

den die Protagonisten jeweils abwechselnd gezeigt. 
15

 BLANCHET  Robert: Blockbuster. Marburg 2033.S.68 
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2.2.2   Produktionsweise  

Die amerikanische Filmwirtschaft wird, wie oben bereits erwähnt, hauptsächlich von 

den acht Major Studios beherrscht. Robert Blanchet schreibt in seinem Buch „Block-

buster“ dazu: „ Majors tragen diese Bezeichnung aufgrund ihres ökonomischen Volu-

mens und ihrer dominanten Position im amerikanischen und internationalen 

Filmgeschäft, die sie vor allem aufgrund ihrer elaborierten Distributionsnetzwerke und 

Vermarktungskraft besitzen.“16  

Produktionsablauf 

Die Produktion eines Hollywoodfilms beginnt mit dem Erwerb der Verfilmungsrechte an 

einem Stoff oder alternativ mit der Filmidee eines Produzenten. Dieser stellt dann ei-

nen Autor ein, der für ihn den Stoff in ein Drehbuch umwandelt. Es besteht aber auch 

die Möglichkeit, ein fertiges Drehbuch eines Autors zu erwerben. Danach beginnt der 

Produzent mit dem sogenannten „Packaging“, d.h. er sucht in erster Linie Stars für die 

Haupt- und Nebenrollen des geplanten Films, sowie bekannte Regisseure und bekann-

te und erfolgreiche Crewmitglieder. Mit diesem „Package“ tritt er dann, falls er nicht 

bereits von einem Studio beauftragt wurde, an eines heran und sucht weitere Finanzie-

rungsmöglichkeiten.17     

Finanzierung  

Da es in den USA keine Filmförderung wie in den europäischen Ländern gibt, sind die 

Filmstudios darauf angewiesen die Filme anderweitig zu finanzieren. Udo Bomnüter 

und Patricia Scheller schreiben in ihrem Buch „Filmfinanzierung“ über die Finanzie-

rungsoptionen der Majors: „Major-Studios sind aufgrund ihrer Größe und der regelmä-

ßigen substantiellen Rückflüsse aus ihrem breitgefächerten Produktportfolio über 

sämtliche Verwertungsstufen theoretisch in der Lage, ihre Kinofilmproduktionen kom-

plett aus Eigenmitteln zu finanzieren.“18  Die Studios greifen aber auch noch auf exter-

ne Finanzierungsmöglichkeiten zurück. Dazu gehören Product Placement, Hedge-

Fonds Investitionen bzw. Anlagefonds, Steueranreizmodelle im In- und Ausland und 

Presales in ausländische Märkte. Über diese Quellen werden 20 bis 60 Prozent der 

Herstellungskosten aufgebracht.  

                                                           

 

16
 ebd. S.79 

17
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Wegen ihrer finanziellen Stärke haben die Produzenten und Studios im kreativen Pro-

zess viele Mitspracherechte.  Sie behalten großen Einfluss auf die Arbeit des Dreh-

buchautors, entscheiden maßgeblich bei der Besetzung der Rollen mit und da sie über 

die Besetzung der Crew entscheiden, haben sie Kontrolle über den gesamten Herstel-

lungsprozess. Entscheidend ist auch ihre Einflussnahme auf den Schnitt des Films. 

Dies beschränkt die kreativen Mitarbeiter in ihrer künstlerischen Freiheit und macht sie 

eher zu ausführenden Angestellten.  

 

2.3  Der Independent-Film 

Die Frage, was einen Independent-Film ausmacht, wurde von vielen Autoren bereits 

ausführlich diskutiert. Besonders anschaulich lassen sich die wesentlichen Merkmale 

eines unabhängig produzierten Spielfilms in einer Gegenüberstellung von Independent 

und Hollywood Film darstellen. 

Während Hollywood mit hohem Budget Filme produziert, machen die Independents 

Filme in bedeutend kleinerem finanziellen Rahmen. Hollywood will Unterhaltung für 

einen möglichst großen Zuschauerkreis machen, die Independents wollen künstlerisch 

anspruchsvolle Filme drehen. Die Studios besetzen ihre Filme mit Stars, die Indepen-

dents verzichten darauf und arbeiten sogar teilweise nur mit Laiendarstellern. Unab-

hängige Filmemacher beschäftigen sich in ihren Filmen mit politischen und 

gesellschaftsrelevanten Themen, während die großen Studios gerne darauf verzichten. 

Hollywood bedient sich der klassischen Genres, während die Independents experimen-

telle und kontroverse Filme abseits des Genrefilms bevorzugen. Biskind zitiert Pollack 

in seinem Buch „Sex, Lies & Pulp Fiction“: „ „Independent“ war ein Sammelbegriff für 

alles, was eine Alternative zu nach Schema F heruntergekurbelten Filmen oder zu den 

Mainstream Filmen der Studios darstellte.“19 Biskind fasst zusammen: „Der Begriff „In-

dependent“ stand für all das, was Hollywood nicht war.“20 

2.3.1  Stil 

Der Independent-auteur 

Der Begriff bezeichnet in erster Linie den unabhängigen Regisseur, der die volle künst-

lerische Kontrolle über sein Werk behält. Oliver Schindler unterscheidet in seinem 

Buch „Jim Jarmusch. Independent-auteur der achziger Jahre“ zwischen zwei Ausprä-

gungen des Independent-auteur: dem „total author“, der Drehbuchautor und Regisseur 
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20
 Ebd. S.38 



 10 

 

des Films ist und dem „mise en scène-auteur“, dessen Handschrift auf die audiovisuel-

le Ästhetik der filmischen Inszenierung begrenzt ist.21  

Für den unabhängigen Filmemacher ist besonders wichtig, sich vom Mainstream ab-

zuheben. Er will seine eigenen Ideen, seinen eigenen Stil verwirklichen und dem Zu-

schauer seinen eigenen Blick auf die Welt zeigen. In der Independent- Szene stehen 

nicht mehr die Schauspieler im Mittelpunkt, sondern die Filmemacher selbst, deren 

Erzählweise vom Publikum diskutiert wird. Der Independent-auteur  zeichnet sich durch 

seine eigene Handschrift aus, die seinen Film zu seinem Kunstwerk macht. Grob 

schreibt in seinem Aufsatz „Mit der Kamera „Ich“ sagen“:  „ Worum es also im Cinéma 

des auteurs einzig und allein geht, ist der einzigartige, originelle, jede Konvention 

sprengende Blick auf die Welt und die Menschen, der zugleich eine persönliche Ein-

stellung gegenüber der Welt und den Menschen ausdrückt. Ein visionärer Blick, der 

eine inszenierte Realität zum Sprechen bringt, indem er die üblichen, eingefahrenen 

Formen ins Furiose, Fanatische, Obsessive, manchmal auch einfach ins Subjektive 

transformiert – unterstützt und zugespitzt durch die Kunst der Inszenierung, die Kunst 

der räumlichen Konstruktion und des körperlichen Ausdrucks.“22  

Ein Independent-auteur strebt immer nach Einzigartigkeit. Sein Kunstwerk soll seine 

Handschrift tragen, seine Sicht der Dinge vermitteln und soll den Zuschauer anregen, 

sich mit dem Dargestellten auseinanderzusetzen. Norbert Grob  definiert in seinem 

Aufsatz: „Mit der Kamera „Ich“ sagen“ den Autorenfilm: „Vielleicht ist dies die allge-

meingültigste Definition von Autorenfilm: dass ein Autor weiß, welche Akzente er zu 

setzen hat, die eine alltägliche Handlung in ein visionäres Geschehnis verwandeln, weil 

nur er es so und nicht anders zu sehen, als auch nur so und nicht anders in Szene zu 

setzen vermag.“23   

Erzählweise 

Obwohl jeder Independent Filmemacher seinen ganz individuellen Erzählstil kreiert, 

lassen sich dennoch in Abgrenzung zum Mainstream einige Merkmale immer wieder 

erkennen.  

Während Hollywood versucht, mit deutlich strukturierten Erzählweisen und mit Klarheit 

in der Handlung und Auflösung, den Zuschauer nicht zu überfordern, möchten Inde-

pendent Filmer ihn zum mitdenken anregen. So findet man viele Filme im Independent 

Bereich, die non-linear erzählt oder in Episoden aufgeteilt sind. Im Gegensatz zum 

                                                           

 

21
 Vgl. SCHINDLER Oliver: Jim Jarmusch.  Independent – auteur der achziger Jahre. Alfeld/Leine 2000. 
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22
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STIGLEGGER Markus (Hg): Nouvelle Vague. Mainz 2006. S.50 
23

 Ebd. S.53 
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Mainstream wird auch der Umgang mit den Figuren variabler gehandhabt. So gibt es 

Filme, die mehrere Hauptfiguren haben oder die Hauptfiguren innerhalb des Hand-

lungsverlaufs wechseln und sogar solche, in denen die Hauptfigur frühzeitig im Hand-

lungsverlauf stirbt. 

Die Independents legen in ihren Filmen viel Wert auf die Charakterisierungen ihrer Fi-

guren. Da meist auch kein Geld für actiongeladene Filmszenen vorhanden ist, bleibt 

mehr Raum für die Vielschichtigkeit der Protagonisten. 

Die Ästhetik hat häufig experimentellen Charakter. So wird gerne mit der Handkamera 

gefilmt. Die sogenannte „atmende Kamera“ will mit ihren wackelnden Bewegungen den 

Zuschauer näher an das Gezeigte heranholen und den Film für ihn spürbarer machen. 

Um einen Effekt beim Zuschauer zu erzielen, experimentieren sie auch beim Schnitt. 

So kann zum Beispiel die 180° Regel24 gebrochen werden und Achsensprünge gezielt 

eingesetzt werden.  

Auch in Bezug auf die Themenwahl bieten Independent Filme eine sehr große Band-

breite. Es werden politische, sozialkritische, kontroverse, provokante Themen behan-

delt. 

2.3.2   Produktionsweise 

Finanzierung 

Das größte Problem von Independent Filmen ist die Finanzierung. Dazu schreiben  

Diana Iljine und Klaus Keil in ihrem Buch „ Der Produzent“: „Der klassische Indie- Pro-

duzent besteht aus Engagement, Leidenschaft, Ehrgeiz, Ernsthaftigkeit, Genialität, 

Verzweiflung und Wahnsinn im Überlebenskampf des Filmemachens. So mancher griff 

bereits in Ermangelung öffentlicher Fördergelder auf sein eigenes Bankkonto, die Hy-

pothek auf sein Häuschen oder auf die Großzügigkeit der besten Freunde zurück, 

wenn es galt, das anstehende Objekt eigener Obsession zu finanzieren.“25  

Unabhängige Produzenten erhalten in den meisten Fällen erst nach Fertigstellung des 

Films Geld von einem Verleiher. Das macht die Finanzierung im Vorfeld deutlich 

schwieriger.  

In ihrem Buch „Filmfinanzierung“ nennen Bomnüter und Scheller fünf Schritte der Fi-

nanzierung.26 In einem ersten Schritt geht es um die Verpflichtung eines Sales Agents, 
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  Handlungsachse zwischen zwei Protagonisten, dient der Orientierung des Zuschauers. Die Kamera 
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der versucht, den Film ins Ausland zu verkaufen. Durch die sogenannten Presales ge-

ben Verleiher eine Minimumgarantie, die aber erst fällig wird, wenn der Film fertig an-

geliefert wurde. Im zweiten Schritt geht es um die Sicherung von Steuervorteilen und 

Fördermitteln. Der dritte Schritt ist der Abschluss eines sogenannten Completion Bond, 

einer Versicherung, mit der sich Financiers absichern. Erst dann kann in einem vierten 

Schritt mit einer Bank über die erforderlichen Kredite verhandelt werden. Die letzte 

Finanzierungslücke soll dann mit Hilfe von Anlagefonds geschlossen werden.  

Diese Finanzierungsstrategie stellt allerdings den Idealfall dar. Für den Independent 

Produzenten ist und bleibt die Realisierung eines Films ein Risikogeschäft.  

Produktionsphase 

Neben der Finanzierung ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen den 

Hollywood Produktionen und unabhängigen Filmemachern die zentrale Stellung des 

sogenannten Auteur. Er strebt nach größtmöglicher Kontrolle des gesamten Produkti-

onsprozesses und versucht in allen Phasen, entscheidenden Einfluss zu nehmen. Der 

Auteur  ist meistens auch gerne an der Distribution beteiligt, die von Independent-

Verleihern übernommen wird. Die Basis der Vermarktung bilden die oben bereits er-

wähnten Presales. Insgesamt steht hier aber weniger Geld zur Verfügung als bei den 

Majors und es kann folglich weniger Werbung betrieben werden. Der Werbe-Effekt 

entsteht bei Independents vor allem durch das Einreichen der Filme bei internationalen 

Filmfestivals. Das Sundance Festival oder die Filmfestspiele in Cannes sind sicher die 

bekanntesten.  

 

3    Filmanalysen 

3.1  Stranger than Paradise von Jim Jarmusch 

 

Jim Jarmusch, geboren am 22.Januar 1953 in Cuyahoga Falls in Ohio, aufgewachsen 

in Akron, Ohio, ist einer der wichtigsten Vertreter des amerikanischen Independent 

Kinos. Sein Vater arbeitete für eine Reifenfirma, seine Mutter als Filmkritikerin für das 

Akron Beacon Journal. Nach eigener Aussage hat ihn seine Mutter oft ins Kino ge-

schickt, weil sie ihre Ruhe haben wollte. Er begeisterte sich dadurch schon in seiner 

Kindheit für den Film. Später studierte er Literatur in New York. Zuerst wollte er Schrift-

steller werden, bemerkte aber dann, dass seine Texte eher Drehbüchern ähnelten. Als 

er einige seiner Texte an der Filmschule der New York University einreichte, wurde er  

als Student angenommen. Dort drehte er seinen Abschlussfilm Permanent Vacation, 

der auf der Mannheimer Filmwoche 1980 uraufgeführt und mit dem „Joseph von Stern-

berg – Preis“ ausgezeichnet wurde. Danach arbeitete er als Produktionsassistent bei 
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Wim Wenders. Dieser überließ ihm unbenutztes Filmmaterial, das von der Produktion 

des Films „Der Stand der Dinge“27 übriggeblieben war. Jim Jarmusch drehte damit und 

mit einem Budget von 7000 US Dollar einen 30minütigen Kurzfilm mit dem Titel Stran-

ger than Paradise, der auf dem Filmfest in Rotterdam lief. Wim Wenders zeigte sich 

sehr beeindruckt und kommentierte: „Jim hatte höchst sparsam gedreht in langen Ein-

stellungen und dabei einen der eindrucksvollsten Kurzfilme gemacht, die ich je gese-

hen hatte. Stranger war einer von diesen Filmen, mit denen jemand einfach das ganze 

Filmemachen neu erfunden hatte.“28 Der deutsche Produzent Otto Grokenberger wur-

de auf den Film aufmerksam und unterstütze Jarmusch mit 110.000 US- Dollar für eine 

Langfassung von Stranger than Paradise. Dieser wurde 1984 in Cannes uraufgeführt 

und gewann die Caméra d’Or. 

Mit Stranger than Paradise gelang ihm der Durchbruch. Er wurde zu der Independent 

Ikone schlechthin. Jim Jarmusch drehte bis heute 12 Spielfilme, einige Dokumentatio-

nen und Musikvideos und wurde bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet. Er betätigt 

sich auch als Musiker, Schauspieler und Produzent. 

3.1.1   Handlung  

Inhalt 

Der in New York lebende Willie erhält einen Anruf seiner ungarischen Tante aus Cleve-

land. Sie kündigt ihm den Besuch seiner Cousine an, die sich auf dem Weg von Buda-

pest nach Cleveland befindet. Willie sagt wiederwillig zu, obwohl sie nicht wie geplant 

nur eine Nacht, sondern 10 Tage bei ihm verbringen soll. Als Eva Willies Wohnung 

betritt, macht er kein Geheimnis aus seiner Ablehnung. Er macht ihr sofort deutlich, 

dass er nicht mit seinem ungarischen Namen angesprochen werden möchte und dass 

er auch nicht mit ihr ungarisch sprechen wird. Das Zusammenleben von Eva und Willie 

in der kleinen schäbigen New Yorker Wohnung ist geprägt von Monotonie und Tris-

tesse. Eva kann dem amerikanischen lifestyle noch nichts abgewinnen, den Willie ihr 

näherzubringen versucht. Das Fertigessen aus der Plastikschale sieht für sie nicht 

nach Essen aus, American Football bleibt ihr trotz Willies Erklärungsversuchen ein 

Rätsel. Sie verbringen die Zeit mit Rauchen, Fernsehen oder Schlafen und Schweigen. 

Beide langweilen sich. Nur abends verlässt Willie das Appartement, um mit seinem 

Freund Eddie zum Pferderennen zu gehen. Dieser zeigt Interesse an Eva, aber Willie 

möchte sie nicht zu seinen Unternehmungen mitnehmen. Auch alleine soll sie sich 
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nicht weit von der Wohnung entfernen. Eva protestiert dagegen nicht und betätigt sich, 

indem sie das schmutzige Appartement putzt, aber auch mal die Wohnung verlässt, 

um Konserven und Zigaretten zu besorgen. Willie kauft ihr ein Kleid, damit sie wie eine 

Amerikanerin aussieht, Eva kann sich dafür aber nicht begeistern. Doch sie mag den 

Song „ I Put a Spell on You” von „Screamin Jay Hawkins29, den sie von ihrem mitge-

brachten Recorder immer wieder hört. Willie lehnt den Song jedoch ab und will, dass 

Eva den „Lärm“ abschaltet.  

Genauso unspektakulär wie bei ihrer Ankunft verabschieden sie sich, als Eva nach 

Cleveland weiterreist. Das Kleid, das sie auf Willies Wunsch angezogen hat, wirft sie, 

als sie das Appartement verlassen hat, in den Abfalleimer. Genauso, wie sie bei ihrer 

Ankunft in der Dunkelheit durch die trostlosen Straßen wanderte, begibt sie sich auf 

ihre nächtliche Reise nach Cleveland. 

 

Ein Jahr später sieht man Willie und Eddie, wie sie ihren „Geschäften“ beim Glücks-

spiel nachgehen. Bei einer Pokerrunde werden sie beim Betrügen erwischt, können 

aber mit dem ergaunerten Geld entwischen. Willie will von dem Geld einen Wagen 

mieten und mit Eddie nach Cleveland fahren, um Eva zu besuchen. 

Als sie los fahren stellen sie fest, dass sie nicht wissen, wie sie nach Cleveland kom-

men. Sie müssen nach dem Weg fragen, werden aber unfreundlich abgewiesen. Auf 

der endlosen Fahrt durch menschenleere Industriegebiete unterhalten sie sich über 

ihre Herkunft. Als sie bei Willies Tante ankommen, ist Eva abwesend, denn sie arbeitet 

in einem HOT DOG - Fastfood  - Restaurant. Die Tante versorgt die beiden mit ungari-

schem Essen und Willie verhält sich angepasst. Er spricht ungarisch, macht Konversa-

tion und hält Eddie zu gutem Benehmen an. 

 Willie und Eddie holen Eva an ihrem Arbeitsplatz ab. Sie freut sich sichtlich, die beiden 

wiederzusehen. 

Eva, die einen jungen Amerikaner kennengelernt hat, will mit ihrem neuen Freund ins 

Kino gehen. Die Tante ist besorgt um ihre junge Nichte und akzeptiert gerne, dass Wil-

lie und Eddie als Begleitung mit ihr gehen. Das Date zu viert endet frustrierend für den 

amerikanischen Freund, aber auch für Willie, Eddie und Eva verläuft der Abend  freud-

los und ohne Begeisterung.   

Am nächsten Tag erklärt Eva Willie, dass ihr das Leben in Cleveland eigentlich nicht 

zusagt und dass sie gerne wieder weggehen würde. Willie versteht das. An letzten Tag 

ihres Urlaubs beschließen sie, noch einen gemeinsamen Abend zu verbringen und 

fahren an den Erie See. Dort ist es kalt und menschenleer. Sie können den See wegen 
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dichtem Nebel gar nicht sehen. Sie stehen verloren an der Promenade und wissen 

nichts mit sich anzufangen.  

      

Auf ihrer Rückfahrt nach New York schwärmen die Männer von Florida und entschei-

den sich, da sie noch Geld übrig haben, Eva abzuholen und mit ihr nach Florida zu 

fahren. 

Diesmal ist die Tante nicht begeistert, aber Eva zeigt sich erfreut, bedankt sich bei den 

beiden sogar für ihre „Rettung“ und steigt trotz der protestierenden Tante zu Willie und 

Eddie ins Auto.  

Erwartungsvoll fahren sie nach Florida. Dort angekommen müssen sie sich mit einem 

billigen Motelzimmer abfinden. Am nächsten Morgen verlassen Willie und Eddie, ohne 

Eva zu wecken, das Zimmer, um beim Hunderennen neues Geld zu beschaffen. Eva 

ist frustriert und wütend darüber, dass die beiden sie wieder alleine gelassen haben. 

Sie verbringt den Tag alleine mit ihrem Kassettenrecorder im Motel und am leeren 

Strand. Willie und Eddie kehren abends laut streitend und aufgeregt zurück, da sie  

den Großteil ihres Geld verloren haben. Sie machen mit dem Rest des Geldes einen 

erneuten Versuch beim Pferderennen. Die wieder mal alleine gelassene Eva kauft sich 

aus Langeweile einen Sonnenhut, wegen dem sie am Strand von einem Drogendealer 

verwechselt wird und der ihr einen Umschlag mit Geldscheinen übergibt. 

Der Film endet damit, dass Eva, nachdem sie den beiden eine Nachricht und etwas 

Geld hinterlassen hat, an den Flughafen fährt und den nächsten Flug buchen will. Der 

geht allerdings nach Budapest und Eva ist davon gar nicht begeistert. Willie und Eddie, 

die beim Pferderennen erfolgreich waren, wollen sie aufhalten. Willie steigt in den Flie-

ger nach Budapest, in dem er Eva vermutet, Eddie bleibt allein am Flughafen und Eva 

kehrt allein in das Motelzimmer zurück.  

Erzählstrategien 

Der Film ist in drei gleichlange Episoden aufgeteilt. Die erste Episode „The New World“ 

erzählt von Evas  Ankunft in New York und ihrem Aufenthalt bei Willie. „One Year La-

ter“, die zweite Episode handelt von Willies und Eddies Fahrt nach Cleveland und ih-

rem Besuch bei Eva und ihrer Tante. In der letzten Episode „Paradise“ fahren sie mit 

Eva nach Florida, wo sich dann am Ende ihre Wege trennen.  

Der linear erzählte Film Stranger than Paradise ist geprägt von Minimalismus. Jim 

Jarmusch setzt in seinem Werk auf dramaturgische und szenographische Einfachheit. 

Es wird keine spannende Geschichte erzählt, es gibt nur eine sehr kleine äußere 

Handlungsebene, denn auf Action und die Darstellung von außergewöhnlichen Erleb-

nissen wird verzichtet. Stattdessen stehen Alltagsszenen im Mittelpunkt. 

Die Figuren sind passive orientierungslose Charaktere ohne dramatische Fallhöhe. 

Stefan Reinecke schreibt in seinem Aufsatz „Stranger than Paradise (1984)“: „Willie 

und Eddie sind keine Helden, auch keine Anti-Helden, keine beautiful losers, sie bewe-

gen sich in einem Koordinationssystem. Sie sind nicht witzig ,…, nicht tragisch, nicht 
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dramatisch, sie sind vor allem undeutlich. Die Bilder sind auf eine radikale Weise leer, 

die Dialoge anstrengend banal. STRANGER THAN PARADISE verweigert sich auf fast 

aufreizend schroffe Art der Erwartung, Figuren zu sehen, die so etwas wie einen psy-

chologischen Konflikt verkörpern. Wir sehen Zustände – keine Prozesse, in denen ein 

nennenswertes Innenleben erkennbar würde.30  

Dennoch liegt das Hauptaugenmerk  in dem Film auf den  Figuren, von denen es aber 

nur wenige gibt. 

Das Prinzip des Minimalismus findet sich auch in der Schauspielführung Jarmuschs 

wieder. Dazu schreibt Roman Auer in seinem Buch „Jim Jarmusch. Filme zum anderen 

Amerika“: „Jarmuschs Figuren meiden die Kommunikation, verraten ihre Gefühle 

höchstens in gestischen und mimischen Details.“31 Die Schauspieler sind sehr zurück-

genommen und zeigen so gut wie gar keine Aufgeregtheit. Hier kann als Beispiel die 

Szene angeführt werden, in der Eva das Appartement sauber machen will und den 

Staubsauger sucht. Sie agiert völlig „ungereizt“ und wirkt kraftlos, Willie reagiert ledig-

lich mit Desinteresse. 

Der Film wird langsam erzählt, mit einem geringen Schnitttempo. Roman Mauer spricht 

sogar vom Verschwinden der Montage. „Das Radikalste an diesem Film: Innerhalb 

einer Szene verzichtet die Montage auf ihre Erzählfunktion, evoziert keine Bedeutun-

gen, sondern wird zur Bedeutungslosigkeit reduziert.“32 Allerdings benutzt Jarmusch 

immer wieder radikale Schwarzblenden, die seinen Film ähnlich eines Theaterstücks 

untergliedern. Er entscheidet sich damit auch hier wieder für eine Reduktion der cine-

astischen Möglichkeiten.  

  

3.1.2   Figuren 

Eva 

Eva ist eine ungarische Auswanderin, kommt aus Budapest aus ärmlichen Verhältnis-

sen und hofft bei ihrer Tante, die schon länger in Cleveland lebt und die sich dort be-

reits eine Existenz aufgebaut hat, ein neues Leben zu beginnen. Sie möchte ihren 

American Dream leben. Eva hat in ihrem Kopf ein Bild von Freiheit und Selbstbestim-

mung, die sie in Amerika zu finden hofft. Aber bei ihrer Ankunft stellt sich schnell Er-

nüchterung ein. Die grauen heruntergekommenen Straßen von New York und das 

schmutzige ärmlich eingerichtete Apartment ihres Cousins Willie gefallen ihr nicht. 
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Skepsis macht sich breit gegenüber der amerikanischen Kultur. Sie kann Willies Be-

geisterung für Fast Food nicht teilen, kann „American Football“ nichts abgewinnen, hat 

am Telefon Schwierigkeiten mit der Sprache und langweilt sich. Eva befindet sich im 

Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Sie möchte arbeiten, sich in 

New York frei bewegen können, alleine ins Kino gehen mit wem sie möchte, stößt da-

bei aber an ihre Grenzen.  Willie verbietet ihr, sich weiter weg von der Wohnung zu 

entfernen und möchte nicht, dass sie mit zum Pferderennen kommt. Gegen ihre Tante 

kann sie sich nicht durchsetzen und muss Willie und Eddie mit zu ihrem Date nehmen. 

Allerdings hat sie diesen Verboten auch nichts entgegenzusetzen und bleibt passiv. 

Für Eva repräsentiert der Song I put a spell on you von Screamin Jay Hawkins die 

Sehnsucht nach Freiheit und einem selbstbestimmten Leben. Sie spielt ihn immer wie-

der von ihrem Kassettenrekorder ab und er wird damit zu ihrem Leitmotiv. „In Screa-

min‘ Jay Hawkins findet sie ein Idol, weil sie ihn für >> a wild man << hält, einen 

Nonkonformisten. Der Soul ist eine vom Gospel inspirierte Variante des Rhythm & 

Blues, in dem sich das erstarkte Selbstbewusstsein und Zusammengehörigkeitsgefühl 

der Afroamerikaner niederschlägt, als Reaktion auf die Verschärfung des Rassenkon-

flikts in den sechziger Jahren. Im Soul offenbart sich die Auflehnung der Unterdrückten. 

Bezeichnend ist an Sreamin‘ Jay Hawkins Komposition, dass es einen urtypischen 

europäischen Rhythmus verwendet, den Drei-Viertel-Takt des Walzers. Auf diese Wei-

se verbindet sich Europa und Amerika, was dieses Lied in den Augen Jarmuschs dazu 

prädestinierte, Evas Leitmotiv zu werden.“33   Eva verweigert sich der amerikanischen 

Kultur zwar nicht wirklich und versucht immer wieder, sich in Amerika zurechtzufinden, 

kann aber dann doch keinen richtigen Anschluss finden. Roman Mauer schreibt dazu: 

„Da Eva sich weder völlig der anderen Kultur verweigert (wie Tante Lotte), noch sich ihr 

absolut anpasst (wie Willie), gelingt ihr eine Identität, und sie gewinnt Jarmuschs mora-

lischen Zuspruch. Märchenhaft wird die vorbildliche Haltung der Helden am Ende mit 

Reichtum belohnt.“34 Eva gelingt am Ende doch die Emanzipation von Willie und ihrer 

Tante. Sie hat den Mut, beide zu verlassen und alleine ihren Weg zu gehen.  

Willie 

Willie ist ein ungarischer Einwanderer, der in ärmlichen Verhältnissen in New York lebt 

und mit Glücksspielen beim Pferderennen und mit Betrügereien in Pokerrunden sein 

Geld macht. Sein Alltag besteht aus Fernsehen, „ Abhängen“ mit seinem Kumpel Eddie  

und abendlichen Ausflügen zum Pferderennen und zu Pokerabenden.  
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Willie ist der launische „ angry young man“, der mit coolem Auftreten versucht, den 

amerikanischen „way of life“ zu verkörpern. Stefan Reinecke schreibt über ihn: „Willie 

verkörpert von den drei Figuren am deutlichsten das Programm der Coolness: Sein 

Blick ist abgewandt, oft auf den Boden gerichtet, abgeriegelt gegen die Welt, seine 

Bewegungen sind ruhelos, getrieben, trotzdem immer beherrscht. Dieser Gestus ist der 

Versuch, sich mit einer Selbststilisierung gegen die Zumutungen der Wirklichkeit zu 

wappnen.“35 

Willie möchte unbedingt Amerikaner sein und verleugnet deshalb seine Herkunft und 

Familienzugehörigkeit. Er möchte nicht mit seinem ungarischen Namen Bela ange-

sprochen werden, Eva soll ihn Willie nennen. Er weigert sich, trotz ihrer Sprachschwie-

rigkeiten, ungarisch mit ihr zu sprechen. Als sich Eddie auf der Fahrt nach Cleveland 

überrascht zeigt, dass Willie Ungar ist, antwortet der cool und selbstbewusst, er sei 

Amerikaner. 

Willie ist in der amerikanischen Gesellschaft aber nicht richtig angekommen. Er hat 

keine Arbeit, verdient seinen Lebensunterhalt mit Gaunereien und Glücksspiel und lebt 

isoliert in seinem heruntergekommenen Apartment. Sein offensichtlich einziger Freund 

ist Eddie. Der ist Amerikaner, aber nicht in der Lage, ihn bei seinen Integrationsversu-

chen zu unterstützen.  

Aber Willie ist nicht so cool, wie er nach außen hin tut. Seine innere Unsicherheit zeigt 

sich in seiner Körperhaltung und seiner Gestik. Er wippt mit dem Fuß, spielt nervös mit 

einem Gummiband herum und man sieht ihn oft in krummer Haltung, sich irgendwo 

abstützend. Er ist nicht so stark wie er zu sein vorgibt.36 „ Auf der einen Seite breitbei-

niges Machogehabe, auf der anderen Seite braucht er den Tisch als Stütze für seinen 

Oberkörper, knickt das Rückgrat ein, versteckt seinen Mund hinter der vorgehaltenen 

Hand und die Augen schauen Eva furchtsam an. Hilflosigkeit und Angst sind zur Le-

thargie verschmolzen und verstecken sich hinter einer Maske arroganter Coolness: 

beides manifestiert im körperlichen Muster.“, schreibt Roman Mauer in seiner Disserta-

tion.37  

Als Eva in sein ereignisloses tristes Leben stößt, holt ihn die Vergangenheit wieder ein. 

Er will sich zunächst nicht auf seine ungarische Cousine einlassen, tut das aber dann 

doch und verfällt unbemerkt wieder in alte Rollenmuster. Er verbietet dem jungen Mäd-

chen, sich ohne Begleitung aus der Wohnung zu entfernen, er nimmt sie nicht mit auf 

seine abendlichen Unternehmungen mit Eddie. Obwohl Eva nur wenige Tage bei ihm 

in New York gewohnt hat und sie sich vorher nie kennengelernt haben, fährt er ihr ein 
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Jahr später nach und gibt dafür einen Großteil seines Geldes aus. Scheinbar sehnt er 

sich doch nach seiner Familie. Bei seiner Tante angekommen, weiß er, wie er sich zu 

verhalten hat. Er akzeptiert das ungarische Gulasch, das seine Tante ihnen anbietet, 

und lehnt den amerikanischen HOT DOG ab. Er respektiert, dass die Tante nur unga-

risch spricht und erklärt Eddie, dass er im Haus seinen Hut abnehmen müsse. Als die 

Tante Eva verbieten möchte, allein mit ihrer neuen Bekanntschaft ins Kino zu gehen, 

bietet er sich als Begleitung an. 

Seine Fahrt nach Florida ist ein Versuch, seinem Traum von Amerika näher zu kom-

men. Für ihn bedeutet der amerikanische Lifestyle offensichtlich ein angenehmes ent-

spanntes Leben zu führen, mit viel Geld und Frauen. Aber die Verwirklichung dieses 

Traums gelingt ihm nicht. Er kann auch in Florida seiner freudlosen Realität nicht ent-

kommen. Die Szenen und Dialoge ähneln denen in New York. 

Da er weder seine Wurzeln behalten will, noch in der amerikanischen Gesellschaft sei-

nen Platz findet, ist Willie eine zutiefst entfremdete Persönlichkeit. Roman Mauer nennt 

ihn einen „entkernten Menschen“.38 

Am Ende des Films folgt er vermeintlich seiner Cousine und fliegt – ohne sie – zurück 

nach Budapest. 

Eddie und Tante Lotte 

Der einzige gute Freund von Willie ist der Amerikaner Eddie. Mit ihm verbringt Willie 

seine Zeit und sie unternehmen gemeinsam ihre nächtlichen Streifzüge. Eddie ist Wil-

lies treuer Begleiter, der sogar mit ihm nach Cleveland und Florida fährt. Stefan Rein-

ecke schreibt über ihn: „ Eddie ist leutselig, linkisch, immer auf Kompromisse aus, ein 

buddy, ein fernes Echo von Jack Lemmon.“39  Er würde gerne mit Eva Zeit verbringen, 

das wird ihm aber von Willie untersagt. Er lässt sich von ihm bevormunden und geht 

auf alle seine Vorschläge ein. Als er sich einmal mit seinem eigenen Vorschlag, zum 

Hunderennen zu gehen, durchsetzt, bleibt der Erfolg aus. 

Am Ende lassen ihn seine Freunde Willie und Eva alleine zurück. 

Tante Lotte lebt ihr ungarisches Leben in Amerika weiter. Es ist ihr gelungen eine ei-

gene Existenz aufzubauen und dabei ihre Wurzeln nicht zu verleugnen. Sie scheint 

sich von der amerikanischen Gesellschaft abzukapseln und lebt nach eigenen Regeln. 

Sie spricht ausschließlich ungarisch, kocht ungarisch, ist gastfreundlich, legt Wert auf 

gutes Benehmen und nimmt ihre fürsorgliche, elterliche Rolle gegenüber Eva wahr.  
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Eddie und Tante Lotte stehen für die Gegensätze zwischen der amerikanischen und 

der ungarischen Kultur.  

    

3.1.3   Themen 

Enttäuschung 

In Stranger Than Paradise erfahren alle Protagonisten wiederholte Enttäuschungen.  

Eva ist schon bei ihrer Ankunft in New York von der Trostlosigkeit ihrer neuen Umge-

bung enttäuscht. Trotzdem hat sie immer die Erwartung, dass es woanders besser wird 

und sich ihre Träume doch noch erfüllen. In Cleveland angekommen stellt sich aber 

auch schnell Ernüchterung ein. Sie arbeitet in einem leeren, tristen Hot Dog Laden und 

wohnt in einem ärmlichen kleinen Holzhaus, inmitten großer Industrieanlagen. Sie 

muss sich ständig mit ihrer Tante auseinandersetzen, wenn sie unabhängig und 

selbstbestimmt etwas unternehmen möchte. Als Willie und Eddie sie mit nach Florida 

nehmen wollen ist sie froh, dass sie dem Leben in Cleveland entkommen kann. Auch 

in Florida werden ihre Erwartungen, die sie noch auf der Fahrt dorthin hat, nicht erfüllt. 

Die Unterkunft ist schäbig und unbequem, Willie und Eddie lassen sie wieder alleine 

zurück, sie langweilt sich an einem leeren Strand. Leere und Einsamkeit verschwinden 

nicht aus ihrem Leben. 

Auch Willie und Eddie sehnen sich nach einem anderen Ort. Sie fahren nach Cleve-

land in der Hoffnung auf Abwechslung. Für Willie bedeutet die Reise auch seine Suche 

nach seinen Wurzeln und alten Bindungen. Eddie stellt fest, dass es überall gleich 

aussieht und Willie bestätigt Eva in ihrer Aussage, dass Cleveland nichts für sie sei.  

Auch Florida wird zu einer Enttäuschung. Sie finden dort nicht die erhofften Bikini-

Mädchen, sondern einen leeren Strand und ein billiges Motel.  

Das Fremdsein 

Oliver Schindler zitiert Jim Jarmusch aus der TAZ vom 18.02 85: „Mich interessiert es, 

Filme zu machen über Personen, die in kein System passen. Die Überall ein wenig 

abseits stehen. Fremde. Für andere. Für sich selbst. Meine Hauptpersonen erscheinen 

sehr amerikanisch – was auch immer das sein mag: Amerika - , aber sie haben keine 

Spur von Ehrgeiz. Für mich beschäftigt sich amerikanisches Kino immer mit Ehrgeiz. 

Climbing to the top! Success!  Das interessiert mich nicht. Meine Hauptpersonen ent-

stammen einem Arbeitermilieu, aber sie arbeiten nicht mehr.“40  
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Die Figuren  in Stranger than Paradise entsprechen genau diesem Bild. Als ungarische 

Einwanderer sind Willie und Eva Fremde in der amerikanischen Gesellschaft und Kul-

tur. Willie geht keinem Beruf nach und lebt isoliert. Seine wenigen Erfahrungen mit 

Amerikanern sind eher negativ. Der Arbeiter an der Bushaltestelle hilft ihm nicht weiter, 

von der Pokerrunde wird er aus dem Haus geworfen und Eddie ist selbst ein Außensei-

ter, der ihm keine Unterstützung geben kann. Eva schafft es ebenfalls nicht, in der 

amerikanischen Gesellschaft Fuß zu fassen. Ihr eintöniger Job im Hot Dog Laden inte-

ressiert sie nicht und füllt sie nicht aus. Sie kann sich auch nicht von ihrer ungarischen 

Tante emanzipieren, genauso wie es ihr nicht gelang, sich aus der Enge von Willies 

Apartment zu befreien. Ihr Versuch, mit einem amerikanischen Mann in Kontakt zu 

kommen, misslingt. Eva ist, im Gegensatz zu Willie, eher auf dem Weg, ihre Identität 

zu finden. Sie versucht, ihren eigenen Weg zu gehen.    

Dennoch bleiben beide, Eva und Willie in Passivität und Kraftlosigkeit gefangen. Ihre 

müden Ausbruchversuche können ihren Zustand nicht verändern. Egal ob in New York, 

in Cleveland oder in Florida, sie können ihrer inneren Leere nicht entkommen und blei-

ben entfremdete, einsame Personen.   

3.1.4    Ästhetik 

Bildgestaltung 

Das erste auffällige Merkmal in Stranger Than Paradise ist, dass der Film in Schwarz-

Weiß gedreht wurde. Das liegt vor allem an der Tatsache, dass Jarmusch den Film nur 

realisieren konnte, weil er das Filmmaterial von Wim Wenders geschenkt bekommen 

hatte. Jim Jarmusch erklärte sogar, dass, wenn er einen Farbfilm gehabt hätte, seine 

Geschichte eine andere gewesen wäre. Das körnige und kontrastreiche  Filmmaterial 

unterstütze die abstrakten Figuren.41  

Der im Teil Erzählstrategien bereits beschriebene Minimalismus findet sich auch in 

der Bildgestaltung wieder. 

Die ruhige Kameraarbeit unterstützt diese Erzählweise. Die Kamera verhält sich sehr 

statisch und bewegt sich kaum. Nur ab und zu wird ein Schwenk eingebaut. Alles wird 

vom Stativ gefilmt. Es gibt keine Kranfahrten oder Luftaufnahmen, lediglich eine Kame-

rafahrt neben Eva her, als sie nach ihrer Ankunft die Straßen New Yorks durchquert. 

Die Kamera folgt fast ausschließlich den Protagonisten, sie ‚klebt‘ förmlich an ihnen 

und es gibt nicht eine Einstellung, in denen die Protagonisten nicht vorkommen. 
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Viele Bilder erinnern mit ihrer Low-Key-Ausleuchtung42 an den Film Noir, wie zum Bei-

spiel in den nächtlichen Gassen New Yorks oder Clevelands.43 

Besonders gut gelungen ist die Bildkomposition. Die Bilder weisen deutliche Strukturen 

auf. Die Linienführung ist klar zu erkennen. Gerade in der Wohnung von Willie oder 

dem Haus der Tante sind deutlich diagonal verlaufende Linienführungen zu erken-

nen.44 

Auch die Kadrierungen45 der Personen im Bild sind gut ausgearbeitet. So drückt sich 

Willies Überlegenheit gegenüber Eva häufig dadurch aus, dass er das Bild dominiert 

und Eva in den Bildecken zu sehen ist, als Zeichen ihrer Unterlegenheit.46 Außerdem 

gibt es häufige bildliche Gegenüberstellungen von Willie und Eva in Konfliktsituationen, 

wie zum Beispiel beim Essen, wenn er es nicht schafft, sie vom amerikanischen Fast 

Food zu überzeugen, oder wenn sie fernsehen und Eva die amerikanischen Fußballre-

geln nicht versteht. Sie repräsentieren in diesen Szenen die beiden Kulturen. Das Sze-

nenbild unterstützt diese Gegenüberstellungen durch das Hervorheben von 

Kontrasten, so zum Beispiel, als sie sich beim Essen im New Yorker Apartment ge-

genübersitzen. Hinter Eva befindet sich ein offener schwarzer Vorhang, hinter ihm ein 

zugebundener weißer.47  

Der Schwarz-Weiß-Kontrast findet sich vor allem auch am Erie See und am Strand von 

Florida wieder. Die drei Protagonisten stehen, schwarz gekleidet, wie verlorene Seelen  

in der weißen Landschaft und man kann ihre Verlorenheit regelrecht fühlen.48  

Insgesamt ist das Szenenbild spartanisch aufgebaut. Die spärliche Ausstattung erin-

nert an eine Theaterbühne.49 Dieser Eindruck wird unterstützt durch das Benutzen der 

Schwarzblenden. Die Schauspieler treten, wie auf einer Bühne, in den leeren Raum. 

Dies unterstützt  das ruhige Erzähltempo und trägt dazu bei, dass uns die Figuren abs-

trakt erscheinen, wie ‚ aus der Welt geworfen‘.  

Ton und Musik 

Jim Jarmusch setzt in  Stranger Than Paradise auf der Tonebene nur geringe filmische 

Mittel ein. Der Film ist sehr still, Soundeffekte kommen nicht zum Einsatz. Jim Jar-
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musch verfolgt damit seine Strategie des Minimalismus.  Durch die Ruhe, die im Film 

vorherrscht, stechen die normalen Alltagsgeräusche deutlicher hervor. Es scheint, als 

würden sie die Stille zerreißen. Ob dieser Effekt  die innere Unruhe und Zerrissenheit 

der Figuren widerspiegelt, oder nur ungewollt wegen mangelnder technischer Qualität 

entstanden ist, kann letztlich nicht entschieden werden, da hierzu keine Hinweise ge-

funden wurden. 

Der Einsatz von Musik ist ebenfalls sehr spärlich. Jim Jarmusch beschränkt sich auf 

wenige Musikstücke. Der Song I put a spell on you von Screamin‘ Jay Hawkins ist im 

Film vorherrschend. Er ist Evas Leitmotiv. Der Song wird diegetisch eingesetzt, das 

heißt, Eva spielt ihn immer sichtlich von ihrem Kassettenrekorder ab. Jim Jarmusch 

gibt dem Song starke symbolische Bedeutung, denn er steht für Willies und Evas Le-

benssituation. 

Darüber hinaus setzt Jim Jarmusch Musikstücke von John Lurie50 ein, allerdings selten 

und nicht diegetisch51 als Hintergrundmusik. Roman Mauer schreibt über den Einsatz 

der Kompositionen von John Lurie: „ Von großer Bedeutung für die eigentümliche 

Stimmung ist John Luries poetische Musik, eine elegische Suite für ein Streichquartett. 

In das scharfe Pfeifen der  Düsentriebwerke zu Beginn ziehen nach und nach die an- 

und abschwellenden Klänge der Streicher-Ouvertüre ein. Gleich den Charakteren steht 

jedes Instrument für sich, trifft wie zufällig auf das andere und erzeugt im reibenden 

Zusammenklang Atmosphäre.“52  

3.1.5  Produktion und Distribution 

Finanzierung 

Stranger Than Paradise wurde in zwei Blöcken gedreht. 

Zuerst entstand 1982 ein 30minütiger Kurzfilm mit dem Titel The New World. Jim Jar-

musch konnte diesen Film mit eigenen finanziellen Mitteln und dem geschenkten 

Filmmaterial von Wim Wenders realisieren. Insgesamt standen ihm nur 7.000 bis 8.000 

Dollar zur Verfügung. Der Film wurde auf dem Filmfest in Rotterdam gezeigt, wo er 

positive Resonanz, wie zum Beispiel von Wim Wenders, erfuhr. 

Mit Unterstützung der Grokenberger Filmproduktion und dem ZDF „Das kleine Fern-

sehspiel“ konnte Jim Jarmusch 1984 die anderen beiden Episoden mit einem Budget 

von 110.000 Dollar drehen.  
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Produktionsweise 

Jim Jarmusch legte Wert auf die vollständige kreative Kontrolle über sein Werk.53 Er 

schrieb das Drehbuch, führte Regie, übernahm den Schnitt, entschied über die Aus-

wahl der Schauspieler und der Location. Das bedeutete für Jim Jarmusch ein hohes 

Maß an Urheberschaft.  

Er drehte mit einem relativ kleinen Team, das er selbst zusammengestellt hatte und 

dessen Mitglieder er zum Großteil bereits kannte. So zum Beispiel den Hauptdarsteller 

John Lurie, in dessen Apartment in New York die erste Episode gedreht wurde. 

Jim Jarmusch legte, wie in seinen anderen Filmen auch, großen Wert auf die Arbeit mit 

den Schauspielern. Er arbeitete bereits lange vor Drehbeginn mit ihnen und entwickelte 

zusammen mit ihnen die Charaktere. Vier bis fünf Wochen intensiver Probenarbeit wa-

ren zur Vorbereitung der Dreharbeiten von Stranger Than Paradise notwendig, da am 

Set nicht improvisiert werden durfte. Der Hauptgrund dafür war der Kostenfaktor. Um 

Geld zu sparen, konnten die Filmszenen nicht häufig gedreht werden. Da Jim Jar-

musch sehr lange Einstellungen benutzte, durfte nichts schiefgehen, da sonst die Ein-

stellung hätte neu gedreht werden müssen.54  

 

Distribution 

Der Film Stranger Than Paradise war für einen Independent-Film sehr erfolgreich. Jim 

Jarmusch wurde in Cannes für den Film  mit der „Caméra d’or“ als bester neuer Regis-

seur ausgezeichnet. In Locarno gewann er den „Goldenen Leoparden“. Die US Filmcri-

tics haben Stranger Than Paradise als besten Film des Jahres 1984 ausgezeichnet. 

Die Distribution übernahm der Independent-Verleih Samual Goldwyn Company, die 

eine Strategie des auteur – Marketing verfolgte. Dabei setzten sie auf die Nutzung des 

Songs als Werbemittel und die Ankündigung von etwas Neuem, noch völlig Unbekann-

tem das Kritiker und Zuschauer gleichermaßen begeistern sollte.55   

Der Film spielte 2.436.000 Dollar ein.56 Bei einem Produktionsbudget von knapp 

120.000 Dollar hat der Film also mehr als das zwanzigfache dieser Summe eingespielt 

und war somit auch ein finanzieller Erfolg. 

Jim Jarmusch hat auch die Kontrolle über den Verleih und die Einnahmen nicht ganz 

aus der Hand gegeben. Er bestand auf 50% der Kinoeinnahmen.57.  Außerdem bean-

                                                           

 

53
 Vgl. SCHINDLER Oliver: Jim Jarmusch. S. 22ff 

54
 Vgl. MAUER Roman. S.56/57 

55
 Vgl. SCHINDLER  Oliver. S.73  

56
 Vgl. Stranger Than Paradise, Box Office Mojo URL: 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=strangerthanparadise.htm  Stand: 24.03.2018 
57

 Vgl. SCHINDLER Oliver: S.26 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=strangerthanparadise.htm


 25 

 

sprucht Jarmusch für sich den Besitz der Filmnegative und damit die vollständige Kon-

trolle über die Fernseh- und Videoauswertung seines Films. 

3.1.6  Jim Jarmusch als Independent-auteur 

Die vorangegangene Analyse zeigt, dass Jim Jarmusch mit Stranger Than Paradise 

einen Film geschaffen hat, der zu Recht als wegweisend für Independent-Filmer be-

zeichnet wird. Jim Jarmusch ist es gelungen, trotz geringer finanzieller Mittel seine 

künstlerische Handschrift nach seinen Vorstellungen zu entfalten und dabei bis hin zur 

Auswertung und Distribution seinen Einfluss geltend zu machen. Trotzdem war der 

Film, gemessen an seinem Budget, finanziell erfolgreich. Während Hollywood Filme 

das Doppelte oder Dreifache eines großen Budgetsvon zum Teil 100 Millionen einspie-

len, konnte Stranger Than Paradise das Zwanzigfache seines Produktionsbudgets er-

zielen. 

Man kann mit Recht behaupten, dass der Film Jim Jarmuschs oeuvre ist, denn er war 

in allen wichtigen Arbeitsprozessen die letzte Entscheidungsinstanz, von der ersten 

Idee bis zum fertigen Film.  

Der gesamte Entstehungsprozess des Films weist die typischen Merkmale eines Inde-

pendent– Films auf. Er wurde unabhängig von den Major Studios finanziert und produ-

ziert und musste mit sehr kleinem Budget realisiert werden. Crew und Cast bestanden 

hauptsächlich aus Freundes- und Bekanntenkreisen, es wurde mit Laiendarstellern 

zum Teil sogar in deren häuslichem Umfeld gedreht, die Charaktere wurden gemein-

sam mit den Schauspielern entwickelt. 

Jim Jarmusch ist, wie Oliver Schindler in seinem Buch über ihn berichtet, die künstleri-

sche Kontrolle über seine Werke extrem wichtig.58 

Stranger Than Paradise weist auch alle formal-ästhetisch-stilistischen Merkmale eines 

Independent-Films auf.  Seine Dramaturgie und Ästhetik heben sich deutlich vom Hol-

lywood-Stil ab. Der Film ist figurenorientiert und weist nur eine minimalistische Hand-

lungsebene auf. Es wird keine spannungs- und actiongeladene Geschichte erzählt, es  

werden vielmehr die kleinen Alltagsprobleme und die Gefühlswelt der Charaktere in 

den Mittelpunkt gestellt. Die Kamera hält sich als Erzählinstanz zurück und lässt dem 

Zuschauer Freiraum. Es geht nicht darum, durch das Setzen von Reizen, den Zu-

schauer zu beeinflussen, sondern Jarmusch überlässt ihm, einen eigenen Zugang zu 

den Figuren zu finden.  

Stranger Than Paradise trägt damit Jim Jarmuschs ganz individuelle und einzigartige 

Handschrift.   
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3.2    Pulp Fiction von Quentin Tarantino  

Quentin Tarantino wurde 1963 in Knoxville/ Tennessee geboren. Aufgewachsen ist er 

in Los Angeles. In seiner Kindheit verbrachte er bereits viel Zeit im Kino, weil seine 

Mutter alleinerziehend war und wenig Zeit für ihr Kind hatte. Kinobesuche gehörten 

gerade noch zu den erschwinglichen Freizeitaktivitäten für die finanziell nicht sehr gut 

gestellte Familie. Später hatte er seinen ebenfalls kinobegeisterten Stiefvater als Be-

gleiter ins Kino, der ihn mit seinem großen Filmwissen begeisterte. Quentin Tarantinos 

Wissensdurst war groß und er entwickelte ein großes Interesse für alles was mit Film  

zusammenhing. In seinen frühen Teenagerjahren las er viel und schrieb auch Ge-

schichten. In dieser Zeit las er unter anderem auch die Romane von Elmore Leonard59, 

von dem er nach seiner eigenen Aussage fast sein gesamtes Autorenhandwerk gelernt 

hat.60 Er wollte aber zunächst Schauspieler werden und brach im Alter von 15 Jahren 

die High School ab, um eine Schauspielausbildung zu beginnen. Diese verließ er aber 

wieder und begann in einer Videothek zu arbeiten. Dort hatte er Zeit und Gelegenheit, 

seine Leidenschaft auszuleben. Er konnte Filme sehen und eigene Drehbücher verfas-

sen. Als er das 40seitige Drehbuch seines Arbeitskollegen Roger Avary umschrieb, 

entstand sein erstes Langfilm - Drehbuch, das einen Umfang von 500 Seiten hatte und 

den Titel „The Open Road“ trug. Wegen der Länge teilte Tarantino das Drehbuch in 

zwei Teile. Einen Teil mit dem Titel „True Romance“ konnte er für 30.000 US-Dollar 

verkaufen. Beide Drehbücher wurden später verfilmt. Das zweite trug den Titel „Natural 

Born Killers“. 

Auch das Drehbuch für „Reservoir Dogs“ schrieb Tarantino während seiner Zeit in der 

Videothek. Es war geplant, den Film mit den 30.000 US-Dollar aus dem Verkauf von 

„True Romance“ in 12 Drehtagen im Guerilla-Stil61 zu produzieren. Auf einer Party lern-

te er dann aber den Produzenten Bender kennen, der von „Reservoir Dogs“ so begeis-

tert war, dass er die Produktion übernahm. Er konnte den Hollywood Star Harvey Keitel 

für den Film gewinnen und hatte so „die üblichen 1.5 Millionen US-Dollar sicher, die 

Heimvideofirmen für Filme mit einem Star wie Harvey Keitel damals zahlten“, schrieb 

Michael Scholten62. Der Film war der Grundstein für Tarantinos Karriere. 

Mit seinem zweiten Film „Pulp Fiction“ gelang Tarantino der internationale Durchbruch. 
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Bis heute konnte Tarantino acht Langfilme als Autor und Regisseur realisieren. Alle 

waren sowohl kommerziell, als auch bei den Kritikern, sehr erfolgreich. Er ist zweifa-

cher Oskar- und Golden Globe- Preisträger, sowie Gewinner der Goldenen Palme in 

Cannes. 

3.2.1  Handlung  

Inhalt 

Der Film besteht aus mehreren Handlungssträngen, die nicht chronologisch erzählt 

werden. Im Folgenden wird zum besseren Verständnis für den Leser der Inhalt chrono-

logisch zusammengefasst. Auf die non-lineare Erzählweise wird im Punkt Erzählstrate-

gien genau eingegangen. 

Die Auftragskiller Vincent Vega und Jules Winnfield sind auf dem Weg in die Wohnung 

von drei Kleinkriminellen, die den Aktenkoffer des Gangsterbosses Marsellus Wallace  

entwendet haben. Sie sollen den Koffer wiederbeschaffen. Bevor sie dort ankommen, 

unterhalten sie sich über Vincents Aufenthalt in Europa, über Marsellus Wallace neue 

Frau Mia und über die Bedeutung von Fußmassagen. Im Apartment angekommen set-

zen sie vier junge Männer psychisch unter Druck und erschießen schließlich eiskalt 

drei von ihnen. Sie nehmen den Koffer und den überlebenden vierten Mann mit. Auf 

der Rückfahrt fahren sie über ein Schlagloch und Vincent erschießt den Mann aus Ver-

sehen, als er mit seinem geladenen Revolver unkontrolliert auf ihn zeigt. Das Auto ist 

voller Blut und sie müssen so schnell wie möglich die Straße verlassen. Sie finden zu-

nächst Unterschlupf bei Jimmy, einem „Arbeitskollegen“, den sie bei seinem morgend-

lichen Kaffee stören und der von dieser Situation nicht begeistert ist. Jimmy besteht 

darauf, dass das Problem in der nächsten Stunde beseitigt werden muss, da seine 

Frau damit auf keinen Fall behelligt werden darf. Jimmy ist sich sicher, dass sie sich 

sonst von ihm scheiden lassen würde. Abhilfe schafft ein Mann, der „Wolf“ genannt 

wird. Er betätigt sich als professioneller Tatortreiniger und lässt die Leiche mit dem 

Auto auf einem Schrottplatz verschwinden. 

Als die Sache erledigt ist, gehen Vincent und Jules in einem Diner frühstücken. Dort 

erzählt Jules Vincent von seinen Plänen, aus dem Gangstergeschäft auszusteigen. 

Zufälligerweise wird das Diner zu dem Zeitpunkt von einem kleinkriminellen Pärchen 

überfallen. Erfahren im Umgang mit solchen Situationen, lassen sich Vincent und Jules 

nicht aus der Ruhe bringen. Sie haben bald die Situation unter Kontrolle und verhin-

dern, dass ihnen der wertvolle Aktenkoffer abgenommen wird. Jules, der sich gerade 

entschlossen hatte, sich aus den kriminellen Geschäften zurückzuziehen, lässt das 

Gangsterpärchen mit der Beute entkommen, entgegen seiner üblichen Vorgehenswei-

se, seine Widersacher sofort zu erschießen. Vincent und Jules verlassen entspannt 

das Diner und bringen den Koffer zurück zu ihrem Boss, der gerade in einer seiner 

Bars dem Boxer Butch klarmacht, dass er seinen nächsten Kampf verlieren soll. Butch 

erhält dafür Geld in einem Umschlag. 
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Da Marsellus für ein paar Tage verreist ist, hat er Vincent damit beauftragt, mit seiner 

Frau Mia auszugehen. Die beiden gehen in ein Restaurant und Tanzlokal. Dort unter-

halten sie sich über ein Gerücht und Mias geplatzten Traum von einer Karriere als 

Schauspielerin. Sie flirten ein wenig miteinander und nehmen an einem Tanzwettbe-

werb teil, den sie am Ende gewinnen. Sie lassen den Abend bei Mia noch ausklingen. 

Mia, die bereits reichlich Kokain konsumiert hatte, verwechselt das Heroinpulver, das 

Vincent zuvor gekauft hatte, mit der Droge, die sie üblicherweise nimmt und erleidet 

eine Überdosis. Vincent fährt mit der halbtoten Mia zu seinem Dealer und erwartet von 

ihm Hilfe. Nach einem panischen Streit schaffen sie es schließlich Mia mit einer Adre-

nalinspritze wiederzubeleben. Vincent und Mia einigen sich darauf, den Vorfall vor 

Marsellus zu verheimlichen.  

Der Boxer Butch gewinnt den Boxkampf, anstatt ihn zu verlieren und tötet seinen Geg-

ner im Kampf. Fluchtartig verlässt er die Sportarena und fährt mit dem Taxi zu seiner 

Freundin Fabienne in ein Hotel. Sie haben bereits ihre Wohnung verlassen, in dem 

Wissen, dass ihr Leben in Gefahr ist. Wie der Zuschauer aus einem Telefonat Butchs 

erfährt, wollen sie mit dem Geld, das sie gewonnen haben, weil ein Freund auf seinen 

Sieg gesetzt hatte, die Stadt verlassen. Fabienne hat aber leider die goldene Uhr, die 

er von seinem Großvater geerbt hat und an der er sehr hängt, in ihrer Wohnung ver-

gessen. Butch muss zurück, um sie zu holen. In der Wohnung trifft er unverhofft auf 

Vincent Vega, der den Auftrag hat, ihn umzubringen. Butch hat ein leichtes Spiel, da 

Vincent seine Waffe in der Küche liegen ließ, um in aller Ruhe auf der Toilette ein Buch 

zu lesen. Butch erschießt ihn, ohne zu zögern. 

Auf dem Rückweg ins Hotel trifft er zufällig auf den Gangsterboss Mersellus Wallace, 

der gerade die Straße überquert, als er an der Ampel steht. Aus dem Affekt überfährt 

er Wallace und kollidiert dabei auf der Kreuzung mit einem anderen Wagen. Er wird 

dabei schwer verletzt.  Wallace, der den Aufprall überlebt hat und selbst verletzt ist, 

jagt den angeschlagenen Butch durch die Straßen von Los Angeles. Die Jagd endet in 

einem Pfandleihhaus, in dem sie von dessen Besitzer gefangengenommen werden.  

Marcellus wird im Keller von dem herbeigerufenen Zed – einem Polizisten brutal ver-

gewaltigt. Butch schafft es, sich zu befreien, kehrt aber schließlich um, um Marcellus 

zu retten. Butch und Wallace treffen die Abmachung, dass Butch nicht mehr um sein 

Leben fürchten muss, wenn er die Stadt nicht mehr betritt. Dieser verlässt mit Fabienne 

die Stadt. 

 

Erzählstrategien 

Tarantinos Werke zeichnen sich durch einen ganz besonderen Erzählstil aus. Zu den 

besonderen Merkmalen seines Stils gehören sein Spiel mit der Montage, die Mischung 

von Genres und die immer wiederkehrenden Brüche der Erwartungshaltung des Zu-

schauers. 

Auch Susanne Kaul und Jean-Pierre Palmier schreiben von drei typischen Merkmalen  

Tarantinos Erzählstrategien: eine hybride Erzählweise, Selbstreferenzialität und die 
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Vermischung von Komik und Gewalt. Mit der hybriden Erzählweise ist gemeint, dass 

Tarantino Genres mischt, und seine Geschichten episodenhaft erzählt. Darüber hinaus 

werden die Filme  von vielen Dialogen getragen, die nicht zwingend mit der erzählten 

Geschichte zu tun haben. Mit dem Begriff „ Selbstreferenzialität“ beschreiben die Auto-

ren Tarantinos Methode, Filmzitate und Anspielungen auf Musik, TV und Popkultur 

einzusetzen und seine Filme der Wirklichkeit zu entheben. An dieser Stelle sprechen 

die Autoren von „selbstreferenzieller Fiktionalität“. Die Vermischung von Komik und 

Gewalt, sowie das Brechen von Erwartungshaltungen des Zuschauers sind – nach 

Kaul und Palmier – ebenfalls typische Merkmale Tarantinos Erzählweise.63   

Pulp Fiction zeigt viele dieser Merkmale. Der Film ist in drei Episoden aufgeteilt, die 

nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt werden. Dabei wechselt er  immer wieder 

zwischen Ort, Zeit und den Verschiedenen Handlungssträngen hin und her. Der Film 

beginnt mit der Episode „ Vincent Vega und Marsellus Wallaces Frau“, die davon han-

delt, wie Vincent Mia ausführt. Es geht weiter mit der Episode „The Gold Watch“, die 

von dem Boxer Butch handelt. In der letzten Episode „The Bonnie Situation“ geht es 

um Jules und Vincent, die die Leiche aus ihrem Auto entsorgen müssen. Die non-

lineare Erzählweise wird noch dadurch überspitzt, dass Tarantino sowohl den Anfang 

der  Überfallszene im Diner, als auch das Zurückholen des Koffers durch Vincent und 

Jules gleich eines Prologs den Episoden voranstellt. 

„ Einen weiteren Beitrag zur Hybridität leisten die an etlichen Stellen selbstzweckhaften 

Dialoge. Tarantinos Figuren unterhalten sich oft über Filme, Musik oder das, was sie 

gerade tun. In fast allen seinen Filmen gibt es Restaurant-Szenen, unabhängig davon, 

ob das zum Genre oder zu der Geschichte passt.“, schreiben Kaul und Palmier und 

das trifft auch sehr auf Pulp Fiction zu64. So beginnt der Film mit einem fünf Minuten 

langen Dialog über Raubüberfälle. Es geht weiter mit Jules und Vincent, die sich aus-

schweifend über Burger und Hasch-Bars in Amsterdam unterhalten, bevor sie 3 Män-

ner vorsätzlich töten. Der dadurch entstehende Kontrast verursacht eine gewisse 

Komik und baut Spannung auf. Die Komik entsteht dadurch, dass sich zwei Killer über 

solche banalen Dinge unterhalten. Die Spannung entsteht dadurch, dass die beiden, 

während sie sich entspannt und lässig unterhalten, ihre Waffen vorbereiten, um dann 

wie selbstverständlich zu morden. 

Pulp Fiction ist, wie die anderen seiner Filme, voller Zitate und Anspielungen auf Filme, 

Musik und Popkultur. Hier werden einige Beispiele genannt: Die Tanzszene mit Mia 

und Vincent erinnert an den Film 8 ½  von Fellini (1963). Die Szene, als Butch Marcel-
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lus an der Kreuzung überfährt, ist angelehnt an Hitchcocks Psycho on 1960. In The 

Flintstones, produziert von Hanna-Barbera 1960-66, zeichnet Betty Geröllheimer ein 

Quadrat in die Luft, genauso wie Mia vor dem Restaurant, in das sie mit Vincent essen 

geht. Darüber hinaus zitiert Tarantino auch Persönlichkeiten aus der Popkultur, wie 

Buddy Holly und Marilyn Monroe, und er erinnert an John Travoltas Filmgeschichte, 

indem er ihn mit Mia beim Twist Contest tanzen lässt.           

Die Überspitzung von Gewalt und die Skurrilität einiger Szenen, wie zum Beispiel die 

Vergewaltigung im Keller des Pfandleihhauses entrücken den Film der Wirklichkeit. 

Kaul und Palmier sprechen hier von selbstreferenzieller Fiktionalität und geben ein 

weiteres Beispiel: „ Eine metafiktionale Dimension auf der visuellen Ebene weist etwa 

das Viereck in Pulp Fiction aus, das Mia mit den Fingern in die Luft zeichnet, um Vin-

cent mitzuteilen, er solle kein „ square“ (Langeweiler) sein – Tarantino macht das Vier-

eck in weißen, gepunkteten Linien sichtbar… Hierdurch wird deutlich, dass viele 

Aspekte der Inszenierung um ihrer selbst willen Einzug in die Filme finden und nicht 

etwa, um die Geschichte voranzutreiben.“65 

Auch das Spiel mit der Erwartungshaltung des Zuschauers gehört zu den Erzählstrate-

gien Tarantinos. So erwartet man zum Beispiel in der Episode, in der Vincent Mia aus-

führt, dass der Abend in einer gefährlichen Liebschaft gipfelt. Stattdessen endet er in 

einer Drogenkatastrophe. Die Geschichte des Boxers Butch endet nicht, wie zu erwar-

ten, in einem Showdown zwischen Butch und Marsellus, sondern die beiden Kontra-

henten geraten beide in eine Falle, und werden als Sexopfer gefangen gehalten. Der 

Zuschauer erwartet nicht, den kämpferischen Butch und den knallharten Mafiaboss in 

dieser bis zur Lächerlichkeit überspitzten Opferrolle zu sehen. 

Ein herausstechendes Merkmal von Tarantinos Erzählweise in Pulp Fiction ist die Mi-

schung von Komik und Gewalt. Die langen und in ihrer Banalität überzogenen Dialoge, 

die von Killern geführt werden, die gleichzeitig sehr gewalttätig handeln, wirken witzig 

und trotz der dargestellten Grausamkeiten locker. Die Gewalttaten werden ins Komi-

sche überzogen. So zum Beispiel in der Szene, in der Vincent den jungen Gangster 

auf der Rückbank wegen eines Schlaglochs in der Straße versehentlich erschießt. Vin-

cent und Jules regen sich nur darüber auf, dass ihr Auto voller Blut ist. Die Komik wird 

noch dadurch verstärkt, dass das Ausmaß des Blutbads unrealistisch überzogen ist.  

Mithilfe dieser Erzählstrategien erreicht Tarantino, dass der Zuschauer sich stets be-

wusst ist, dass das Dargestellte stilisierte Fiktion ist. Tarantino geht es nicht primär um 

das Erzählen einer Geschichte oder um deren Wahrheitsgehalt, er bedient sich viel-

mehr aller Genres und aller Filme, die er gesehen hat, aller Romane, die er gelesen 
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hat, sowie der stilisierten Persönlichkeiten der Medienwelt und erschafft daraus sein 

eigenes Universum.  

3.2.2  Figuren  

Alle Figuren in Pulp Fiction weisen eine Gemeinsamkeit auf. Zu Beginn der Hand-

lungsverläufe agieren alle Protagonisten mit Gefühlskälte, Empathielosigkeit und 

selbstverständlicher Gewaltbereitschaft. Sie scheinen in einer Welt voller Gewalt zu 

leben, in der das Töten alltäglich ist. 

 

Vincent Vega & Jules Winnfield 

Vincent und Jules sind Schuldeneintreiber und Auftragskiller für den Gangsterboss 

Marsellus Wallace. Sie treten in ihren schwarzen Anzügen und in ihrer coolen, arrogan-

ten Art wie seriöse Geschäftsleute auf. In einem Interview mit Jon Stewart sagt Taran-

tino 1994, dass Vincent und Jules den Eindruck erwecken sollten, als seien sie zwei 

Freunde, die gemeinsam zur Arbeit fahren.66  

Ohne Zögern und scheinbar ohne sich über irgendwelche Konsequenzen Gedanken zu 

machen erschießen sie ihre Opfer. So tötet Jules ganz beiläufig einen Mann, der vor 

ihm auf dem Sofa liegt, ohne ihn dabei anzusehen, denn er unterhält sich dabei mit 

einem der anderen Opfer. Auch Vincent beteiligt sich empathielos an der Schießerei. 

Auch beim Säubern des Autos, als sie Blut und Schädelreste entfernen, scheint sie das 

emotional überhaupt nicht zu berühren, denn sie streiten sich währenddessen darüber, 

wer was zu tun hat. Als Vincent Mia Wallace zu dem Drogendealer fährt und er sie dort 

aus dem Koma errettet, macht er dies aus rein egoistischen Gründen. Nicht der dro-

hende Tod der Frau, sondern ausschließlich seine Angst vor dem Zorn seines Bosses 

treibt ihn an.  

Vincent und Jules sind aber nicht die coolen, lässigen, stets überlegenen Killer, die der 

Zuschauer in einem Gangsterthriller erwarten würde. Kaul und Palmier führen zu der 

Demontage der Erwartungshaltung gegenüber den Figuren überzeugend aus: „Dabei 

ist besonders die Charakterdekonstruktion Vincents und Jules‘ hervorzuheben. Zuerst 

werden sie als coole Profikiller in stilvollen schwarzen Anzügen eingeführt. Dies wird 

jedoch durch die Banalität der Dialoge kontrastiert. Zunehmend treten sodann  die Un-

geschicklichkeit Vincents und die religiöse Reflektiertheit Jules‘ hervor. Vincent tötet 

versehentlich Marvin und wird von Butch auf dessen Toilette überrascht und erschos-

sen. Jules tötet Brett im Apartment mit dem effektvollen hohen Pathos eines abgewan-
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delten Hesekiel-Zitats67, das mit den Worten „ And you will know my name is the Lord 

when I lay my vengeance upon you“ endet, und erklärt später im Coffeeshop, dass er 

der gute Hirte sein will. Beides passt nicht zum Image der abgebrühten Killertypen. 

Schließlich sind es die billigen Shorts und lächerlichen T-Shirts, durch die der Nimbus 

der coolen Gangster auch visuell endgültig demontiert wird.“68  

Wie in diesem Zitat bereits angesprochen wurde, belehrt Jules seine Opfer, bevor er 

sie tötet, mit einem frei wiedergegebenen Bibelspruch. Er sieht sich selbst als recht-

schaffenen Mann, der im Namen seines Bosses die Bösen ermordet und dafür sorgt, 

dass Marsellus Wallace sein Recht und seine Genugtuung erfährt. Die Figur Jules 

macht aber im Laufe des Films eine Entwicklung durch. Er ist überzeugt, dass er und 

Vincent Zeugen eines Wunders wurden. Gott sei persönlich herabgestiegen und habe 

die Kugeln abgefangen, die einer der vier Kleinganoven im Apartment auf sie abfeuer-

te. Dies verändert seinen Blick auf das Leben. Am Ende des Films steigt er aus dem 

Geschäft von Marsellus Wallace aus. Als er Zeuge des Überfalls im Diner wird, lässt er 

das Gaunerpärchen Ringo und Jolanda am Leben. Im Gespräch mit Ringo deutet er 

den Bibelspruch neu und sagt: „ …Aber dieser Quatsch ist nicht die Wahrheit. Die 

Wahrheit ist: Du bist schwach und ich die Tyrannei der bösen Männer. Aber ich bemü-

he mich, Ringo. Ich verspreche, ich gebe das Beste, das ich kann, um der Hirte zu 

sein.“69  Am Ende überlässt er ihm das Geld aus seinem Portemonnaie und fordert die 

beiden auf, mit der Beute das Restaurant zu verlassen. Damit bricht er aus dem Sys-

tem, in dem er bisher gelebt hat, aus. 

Vincent folgt dieser Entwicklung nicht. Er verspottet Jules. Er kann dessen neue 

Denkweise nicht nachvollziehen und bezeichnet das Wunder, von dem Jules spricht, 

als glücklichen Zufall. Vincent spricht häufig von Regeln und Gesetzmäßigkeiten im 

System. Er ist von der absoluten Macht seines Bosses überzeugt. So versucht er zum 

Beispiel Jules klarzumachen, dass er nicht zu versuchen braucht auszusteigen, weil 

Marsellus es nicht erlauben würde. Vincent ist nicht in der Lage, das System, in dem er 

steckt, zu reflektieren. Dieses Unvermögen bezahlt er schließlich mit dem Tod. Wie er 

durch einen glücklichen Zufall die Schießerei in der Wohnung überlebt hat, so zufällig 

und beiläufig endet sein Leben.  

 

Butch 

Butch ist ein in die Jahre gekommener Boxer, der mit seiner französischstämmigen 

Freundin Fabienne in Los Angeles lebt. Er ist der Sohn eines ehemaligen Soldaten, der 
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im Vietnamkrieg gekämpft hat und dort in einem Gefangenenlager ums Leben gekom-

men ist. Er vermachte seinem Sohn eine goldene Uhr, die für Butch einen besonders 

emotionalen Wert hat. Materielle Dinge haben für ihn keinen besonderen Wert, nur 

diese Uhr bedeutet ihm etwas. Im Film sagt er zu Fabienne, dass sie all seine Sachen 

hätte in Brand stecken können, nur ohne seine Uhr kann er nicht weg.70 Als er sie aus 

seiner Wohnung holt, geht er ein großes Risiko ein, getötet zu werden. 

Wie Vincent und Jules ist er gewaltbereit und zögert nicht, andere Menschen zu töten, 

wie zum Beispiel den Boxer, den er im Kampf besiegt und Vincent Vega, der ihm in der 

Wohnung auflauert. Aber er hat auch eine emphatische Seite, die er in seinem Um-

gang mit Fabienne zeigt. Er behandelt sie sehr liebevoll. Der Zuschauer sieht ihn in 

einer vertrauten intimen Situation mit seiner Freundin. Er ist der einzige Protagonist,  

den man in einer solchen Situation erlebt. 

Aber Butch lässt sich auch auf krumme Geschäfte mit Marsellus Wallace ein, indem er 

Geld annimmt, damit er den nächsten Boxkampf verliert und somit Marsellus zu  hohen 

Gewinnen im Wettgeschäft verhelfen soll. Butch sieht seine Gelegenheit, aus dem Mi-

lieu auszubrechen und hintergeht Marsellus Wallace, indem er den Kampf gewinnt und 

mit Hilfe eines Freundes, der auf ihn setzt, den Gewinn einstreicht. Er weiß, in welcher 

Gefahr er schwebt und hat seine Flucht bis ins Detail geplant. Mit seiner kämpferischen 

Haltung schafft er es, Marsellus Wallace, der ihn jagt, um ihn zu töten, zu bezwingen. 

Er wird aber dann doch niedergeschlagen und zusammen mit Marcellus gefangen ge-

halten. Wieder stellt er seinen starken Willen und seine Kämpfernatur unter Beweis 

und befreit sich selbst aus den Fesseln. Aber, anstatt nur an sich selbst zu denken, 

empfindet er Mitleid mit seinem Kontrahenten Wallace und rettet ihm das Leben. Als 

Gegenleistung verspricht ihm Wallace, ihm nicht mehr nach dem Leben zu trachten, 

wenn er die Stadt nicht mehr betritt. Mit seiner Entscheidung, seinen schlimmsten 

Feind am Leben zu lassen, gelingt es ihm, sich auch innerlich von dem Machtsystem 

des Marsellus Wallace zu lösen. 

 

Mia Wallace & Fabienne 

Mia ist die junge, attraktive Frau von Marsellus Wallace. Sie hat sich als Schauspielerin 

in einer Serie versucht, aus der aber nichts geworden ist. Als Frau eines reichen 

Gangsterbosses führt sie ein sorgloses, verwöhntes Luxusleben.  

Mia lebt Ihr lässiges Partyleben aus und verschafft sich zusätzliche „ Kicks“ mit Kokain. 

Sie scheint akzeptiert zu haben, dass sie ein abhängiges Leben führt. Als Marcellus 

auf Geschäftsreise ist, beauftragt er Vincent, Mia bei ihren abendlichen Ausgängen zu 

begleiten. Sie akzeptiert, dass Vincent nur ein Begleiter für einen Abend ist. Die beiden 
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Flirten zwar miteinander, bleiben aber auf Abstand. Nachdem Mia versehentlich die 

Überdosis Heroin geschnupft und Vincent sie aus dem Koma gerettet hat, verabreden 

die beiden Stillschweigen über den Vorfall. Mia hat ebenso Angst vor ihrem Mann wie 

Vincent. 

Fabienne ist die Freundin von Butch. Sie liebt ihn und will ihn auf der Flucht begleiten. 

Sie ist in seine Pläne eingeweiht. Obwohl ihr bewusst ist, in welcher Gefahr Butch sich 

befindet, hält sie zu ihm und unterstützt ihn. Sie scheint der Gegenentwurf zu Mia zu 

sein und ist die einzige Figur, die nicht direkt in die kriminellen Strukturen involviert ist. 

3.2.3  Themen 

Schundliteratur 

Tarantino stellt dem Film eine Schrifttafel voran, auf der eine Definition von „pulp fic-

tion“ gegeben wird. „Der Definition nach ist „pulp“ nicht nur eine formlose Masse, son-

dern auch der Oberbegriff für die Schund- und Trivialliteratur,  beispielsweise aus den 

billigen Groschenheftchen. Der Film selbst spielt mit der Struktur und Gestus dersel-

ben, kündet dabei von einer Zeitstimmung eben einer solchen Trivialität und Bedeu-

tungslosigkeit und führt sie sogleich ad absurdum.“71  

Als Konsument von Filmen aller Art und Romanen bedient Tarantino sich der altbe-

kannten Themen und Plots, entfremdet sie aber zugleich, denkt sie weiter und schafft 

daraus etwas Neues. Die Figuren des Films sind alle typische Charaktere des Kinos: 

der alles kontrollierende mächtige Gangsterboss, seine Handlanger und Auftragskiller, 

die Gangsterbraut und der alternde, erfolglose Boxer. 

Aber Tarantino bricht die Klischeecharaktere auf und demontiert ihre Welt. Kaul und 

Palmier schreiben hierzu: „Die Konstruiertheit des Films, die künstlerische Freiheit be-

ziehungsweise spielerische Willkür des Regisseurs wird auf diese Weise auffällig. Die 

Gattung der Schundliteratur, auf die der Titel Pulp Fiction anspielt, ist eine, hinter die 

ein Autor oder Filmemacher vollständig zurücktritt; Tarantinos dekonstruktives Spiel mit 

den verschiedenen pulp – Elementen macht Pulp Fiction hingegen zu dem Gegenteil 

von  pulp : zu einem ästhetisch originellen Film, der das Handwerk des Regisseurs 

betont.“72  
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Macht & Geld 

Die Figuren leben in einer Welt, die von Macht und Geld beherrscht wird. Marsellus 

Wallace ist der allmächtige Herrscher in seiner Welt. Er hat die Macht über Leben und 

Tod derer, die von ihm abhängig sind. Vincent und Jules sind auf der einen Seite ab-

hängig von ihrem Boss, auf der anderen leben sie ihre Überlegenheit gegenüber ihren 

Kontrahenten aus. Auch Mia ist abhängig von dem Wohlwollen ihres Mannes. In fast 

jeder  Szene herrschen eindeutige Machverhältnisse. Beispielhaft können hier die 

Szene im Apartment, als Vincent und Jules die vier Männer überfallen und brutal nie-

derschießen, sowie die Szene im Diner, als die beiden die Überfallsituation unter ihre 

Kontrolle bringen, genannt werden. Eindeutig ist die Machtverteilung auch in der Bar, 

als Butch das Geld von dem ihm eindeutig überlegenen Wallace annimmt, ebenso wie 

in der Szene, als der Tatortreiniger Mr. Wolf den Auftragskillern Anweisungen gibt, wie 

sie sich zu verhalten haben. 

Die Antriebskraft für alle Charaktere ist das Geld. Das kriminelle Imperium von Marcel-

lus Wallace ist auf Geldgeschäften aufgebaut. Der Koffer, den Vincent und Jules für ihn 

wiederbeschaffen sollen, enthält etwas extrem Wertvolles, man kann davon ausgehen, 

dass es sich um Drogen- oder Wettgeld handelt. Wallace‘ Macht gegenüber den ande-

ren basiert auf diesem Geld, genau wie seine Macht über Butch, der das Beste-

chungsgeld von Wallace  annimmt und sich damit abhängig von ihm macht. Marcellus 

Wallace fragt ihn: „ Bist du mein Nigger?“ und Butch antwortet darauf: „Sieht jedenfalls 

ganz so aus.“73 Butch verschafft sich durch weitere Betrügereien noch mehr Geld, das 

er für seine Flucht aus dem Milieu braucht. 

Die Figur Jules bricht am Ende die Gesetzmäßigkeit der Macht des Geldes, indem er 

dem Kleinkriminellen Ringo sein Geld gibt. Er verzichtet darauf, wie sonst seine 

Machtposition auszunutzen und Geld einzufordern. Er gibt freiwillig Geld und Macht ab 

und verlässt Wallace‘ kriminelle Welt. 

 

Die Alltäglichkeit des Bösen 

Tarantino zeichnet in seinem Film eine Welt der Brutalität und Gewalt. Janet Maslin 

schreibt in einer Rezension:“ What proof it is: a triumphant, a cleverly disorienting jour-

ney through a demimonde that springs entirely from Mr. Tarantino’s ripe imagination, a 

landscape of danger, shock, hilarity and vibrant local color. Nothing is predictable or 

familiar within this irresistibly bizarre world. You don’t merely enter a theater to see 

Pulp Fiction: you go down a rabbit hole.” 74   
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Wie bereits häufig in dieser Arbeit angesprochen, gehören Gewalt und das Töten zum 

Alltag der Figuren. Man kann daraus schließen, dass Tarantino hier eine Weltanschau-

ung vertritt, in der das Böse im Menschen die Überhand hat und zur Normalität gehört. 

Janet Maslin in dem eben genannten Zitat gibt mit der Erwähnung des „rabbit whole“ 

einen Hinweis auf Alice in Wonderland , in der das kleine Mädchen Alice durch ein Ka-

ninchenloch in eine Traumwelt geht.  Der Hinweis ist konform mit der in dieser Arbeit 

bereits dargestellten Erzählstrategie Tarantinos, der seine Geschichte mit Hilfe von 

Überspitzungen und cartoon ähnlichen  Darstellungen bewusst im Bereich der Fiktion 

verortet. Damit enthebt er sich einer moralischen Bewertung. 

Dem Zuschauer bleibt trotzdem das Bild einer Gesellschaft, in der die Gewalt  in unse-

rem Alltag angekommen ist und Tod und Leid nur noch mit Gleichgültigkeit zur Kennt-

nis genommen werden.   

3.2.4 Ästhetik 

Bild- und Tongestaltung 

Die Kameraarbeit in Pulp Fiction ist klassisch gehalten. Sie ist sehr ruhig und es wird 

meistens vom Stativ gefilmt. Kranfahrten gibt es nicht, jedoch einige  wenige Kamera-

fahrten und Schwenks. Auf den  Einsatz einer bewegten, wackelnden Kamera wird 

größtenteils verzichtet. Lediglich an zwei Stellen im Film wird davon Gebrauch ge-

macht: als Vincent und der Drogendealer Lance Mia retten und als Marsellus Butch 

durch die Straßen von Los Angeles jagt. Die wackelnde Kamera unterstreicht hier die 

Dramatik, der Zuschauer ist durch das Nachvollziehen der Bewegungen näher am  

Geschehen.  

Auffällig ist der häufige Einsatz von Detailaufnahmen. So sehen wir in Großaufnahme 

die Waffe, die auf den Tisch gelegt wird, wir sehen, wie der Türknauf betätigt wird, wie 

Mias Mund sich bewegt, während sie in die Freisprechanlage spricht, ihre Füße, wenn 

sie an Vincent herantritt, oder Vincents Glas, als er sich den Whisky einschenkt75. Der 

Zuschauer sieht in ästhetisierten Nahaufnahmen, wie Vincent sein Drogenbesteck zu-

sammenbaut und sich eine Spritze setzt. Die Beispiele sind ein Beleg für Tarantinos 

Detailverliebtheit. Er nimmt hier aber auch seine Rolle als Regisseur wahr und lenkt die 

Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die Dinge, die ihm wichtig sind. Tarantino manipu-

liert den Zuschauer und verortet seinen Film damit in der Fiktion. 

„Tarantino arbeitet häufig mit visuellen Auslassungen, nicht nur in Gewaltszenen. So 

wird der Boxkampf allein auf der Tonspur (Radiokommentar) präsentiert. Der getötete 

Boxgegner erscheint nur auf der sprachlichen Ebene in der Faszination der Taxifahre-
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rin. Viele Auslassungen haben ökonomische oder dramaturgische Gründe, manche 

dienen aber auch der Mystifikation der Figuren: so wird der große Boss Marsellus lan-

ge gar nicht gezeigt und dann zunächst nur in geheimnisvoller und Achtung gebieten-

der Großaufnahme von hinten76. Deutlich von vorn zu sehen ist er erst auf der Straße, 

als er buchstäblich seine Unantastbarkeit verliert, indem er von Boxer Butch absichtlich 

mit dem Auto angefahren wird.“ 7778 Als weiteres Beispiel hinzugefügt werden kann hier 

auch  die Vergewaltigung von Marsellus, die nur auf der Tonebene stattfindet. Der Zu-

schauer wird mit seiner Vorstellungskraft alleine gelassen. Tarantino spielt mit den 

Emotionen des Zuschauers und  erhöht die Spannung. 

Der Soundtrack von Pulp Fiction besteht nur aus Musikstücken, die für den Film ange-

kauft wurden, nicht aus extra komponierter Filmmusik. Tarantino bedient sich dabei vor 

allem beim Genre des Surf- Rocks und Rockabilly. Diese Auswahl verstärkt die absur-

de Grundstimmung des Films. Es entsteht ein Kontrast zwischen der fröhlich-lockeren 

Musik und der brutalen Drogen- Crime- Geschichte. 

Die Musik wechselt im Film zwischen diegetisch und nicht-diegetisch. So ist die Musik 

des Vorspanns dieselbe, die Vincent und Jules im Auto hören. Das passiert häufig 

auch, wenn die Titel der Episoden eingeblendet werden, die Musik wechselt dann von 

nicht-diegetisch zu diegetisch.  

3.2.5  Produktion und Distribution 

Produktion und Finanzierung 

Während der Produktion von Tarantinos Debütfilm Reservoir Dogs fiel das Drehbuch 

des Films zufällig in die Hände von Danny DeVito79. Der zeigte sich davon begeistert 

und verschaffte Tarantino mit Hilfe von TriStar Pictures  eine Anschubfinanzierung von 

900.000 Dollar. Damit fuhr Tarantino mit seinem Kollegen Roger Avary nach Amster-

dam, wo sie zusammen das Drehbuch für Pulp Fiction schrieben. TriStar lehnte aber 

dann doch die Verfilmung des Stoffes wegen der zu dieser Zeit laufenden Debatte um 

Gewaltdarstellungen in amerikanischen Kinos ab. Danny Devito konnte wieder behilf-

lich sein. Er stellte einen Kontakt zu Weinstein von Miramax her, der von dem Dreh-

buch begeistert war und sich für die Produktion des Films entschied. Weinstein 

sicherte Tarantino die künstlerische Kontrolle über den endgültigen Schnitt und über 

die Besetzung vertraglich zu. Für die Rolle von Vincent Vega entschied er sich trotz der 
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Einwände von Weinstein für John Travolta. Weinstein wollte möglichst viele Stars für 

den Film  verpflichten. Es gelang ihnen schließlich Superstars wie Bruce  Willis, Uma 

Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel und einige andere für den Film zu ver-

pflichten.80 

Pulp Fiction hatte ein Gesamtbudget von über 8,5 Millionen Dollar. Wegen des hohen 

Aufgebots an Stars wurden davon 7 Millionen Dollar für die Gagen der Schauspieler 

einkalkuliert. Diese Summe war angesichts der prominenten Besetzung knapp bemes-

sen. Peter Biskind schreibt dazu: „Um seine Filme für einen Bruchteil von dem zu pro-

duzieren, was ein Studio für dieselben Filme ausgegeben hätte, musste Harvey81 die 

Schauspieler dazu bringen, dass sie Abstriche an ihrer üblichen Gage hinnahmen. Je-

der wusste, dass Indie-Filme nicht um des Geldes willen gemacht wurden. Sondern 

aus purem Idealismus, und Harveys Einstellung war: Ich tue Gottes Werk, und die 

Stars sollten ihre Gagen zurückstellen, für die Tarifgage arbeiten und/oder sich am 

Risiko beteiligen,….“82 John Travolta war einer der Schauspieler, die eine prozentuale 

Beteiligung an den Gewinnen erhielten, was ihm später zu Gute kam. 

Dank des Staraufgebots war die Finanzierung des Films für Weinstein und Miramax 

ohne Probleme zu bewältigen. Peter Biskind schreibt über die Finanzierung:  „Willis 

hatte eine Serie von desaströsen Megaproduktionen wie Hudson Hawk und The Last 

Boy Scout hinter sich,…. War aber in Übersee noch immer ein Kassenmagnet, und 

allein auf der Basis seines Namens verkaufte Miramax die weltweiten Rechte für 11 

Millionen Dollar, was die Firma bereits in die schwarzen Zahlen brachte, noch bevor 

Tarantino die Möglichkeit hatte, zum ersten Mal „Action!“ zu schreien.“83  

Distribution und Rezeption 

Pulp Fiction wurde auf den Filmfestspielen von Cannes 1994 als Wettbewerbsbeitrag  

uraufgeführt, wo er die „Goldene Palme“ gewann. Der Film löste eine Kontroverse über 

Gewaltverherrlichung aus. Tarantino verteidigte sich in einem Interview: „ Die aus-

drucksstärksten Regisseure benutzen das Kino, um die Zuschauer aufzuwühlen.“84 Die 

Debatte wird bis heute mit ihm weitergeführt. 

Der Film wurde erst wieder einen Monat vor dem Kinostart auf dem New York Film 

Festival aufgeführt. „Am ersten Wochenende spielte Pulp 9,3 Millionen Dollar ein und 

landete damit knapp vor The Specialist, dem Sylvester Stallone- Film, der in 2.300 Ki-
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nos angelaufen war und von dem Kevin Smith angenommen hatte, dass er Pulp beisei-

te fegen würde wie nichts – das jedenfalls behauptete Miramax. Am Ende sollte  Pulp 

in den USA 107,9 Millionen Dollar einspielen,…., und weltweit noch einmal 212.9 Milli-

onen Dollar. Pulp war der erste Indie- Film, der die 100-Millionen-Dollar-Marke knack-

te.“85  

Mit diesem Erfolg wurde Tarantino zum Aushängeschild von Miramax. Nach Biskind 

wurde Miramax damit zur führenden Indie-Supermacht.86  

Mit einer Imagekampagne, die Weinstein mit 400.000 Dollar startete, gelang es ihm, 

die Academy- Mitglieder auf Pulp Fiction aufmerksam zu machen. Als Folge erhielt der 

Film 1995 sieben Oscar-Nominierungen und gewann schließlich einen davon: den Os-

car für das beste Originaldrehbuch. „Der Film löste eine Revolution aus. Junge Filme-

macher, wie Robert Rodriguez und David Fincher konnten auf der Welle des Erfolgs 

mitschwimmen. Sie konnten auf der Leinwand ausprobieren, was immer sie wollten 

und ihre künstlerische Freiheit mit dem Erfolg von  Pulp Fiction  rechtfertigen.87   

Pulp Fiction gilt bis heute als Independent-Film-Legende.  

3.2.6 Quentin Tarantino – Hollywood’s Boy Wonder88
   

Tarantinos Film setzte für die weitere Entwicklung des Independent-Films Maßstäbe. 

Sein unvergleichlicher Erzählstil und seine besondere Ästhetik machen Tarantino zu 

einem Idol für Filmemacher in aller Welt. 

Vor allem seine episodische und non-lineare Erzählweise, das Spielen mit Klischees,  

das Brechen der Erwartungshaltung des Zuschauers und die Dialogizität grenzen sei-

nen Film stark von der Hollywood-Ästhetik ab. Die Verbindung von Komik und Gewalt, 

die Verwendung von Zitaten und Anspielungen machen seinen Stil unverwechselbar. 

Tarantino beansprucht für sich nicht nur die Regie, er besteht darauf, für seine Filme 

immer das Drehbuch zu schreiben89 Darüber hinaus möchte er über die Besetzung der 

Schauspieler bestimmen und die Kontrolle über den finalen Schnitt behalten. 

Die Produktion und Distribution übernahm für Pulp Fiction die Semi-Independent-

Produktionsfirma Miramax. Sie produzierten den Film unabhängig von den Majors und 

auch mit einem deutlich geringeren Budget als das der Blockbuster-Produktionen, hat-
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ten aber mit 8,5 Millionen Dollar ein stattliches Budget für einen Independent-Film zur 

Verfügung.  

Auch die Vorverkäufe ins Ausland, die 11 Millionen Dollar einbrachten, waren für einen 

Independent-Film sehr erfolgreich. 

Untypisch für einen unabhängig produzierten Film ist auch das Besetzen der Rollen mit 

Stars. Dies konnte jedoch nur gelingen, weil die Schauspieler für verminderte Gagen 

und/oder Rückstellungen gearbeitet haben. Dies wiederum ist ein Merkmal für einen 

Independent-Film. 

Das Einspielergebnis von über 214 Millionen Dollar entspricht dem eines Hollywood- 

Blockbusters.  

Der Film Pulp Fiction ist der erste Independent-Film, der sehr große finanzielle Erfolge 

hatte. Dies hat dazu beigetragen, dass die großen Studios bereit waren, immer mehr in 

Independent-Filmproduktionen zu investieren und sogar Tochtergesellschaften gründe-

ten, die sich auf unabhängige Filmproduktionen spezialisierten. Für Filmemacher eröff-

nete sich dadurch die Gelegenheit, ihre künstlerische Freiheit zu erhalten und diese mit 

größeren finanziellen Mitteln und größeren Erfolgsaussichten realisieren zu können. 

 

3.3. Drive von Nicolas Winding Refn    

Nicolas Winding Refn wurde 1970 in Kopenhagen als Sohn eines Regisseurs und einer 

Kamerafrau geboren. Seine Jugend verbrachte er mit seiner Mutter in den USA. Um 

seinen Schulabschluss zu machen, ging er zwischenzeitlich nach Dänemark zurück 

und studierte danach an der American Academy of Dramatic Arts in New York.  Refn 

brach dort sein Studium ab und bewarb sich mit einem 10minütigen Kurzfilm an der 

Dänischen Filmschule. Das Studium trat Refn allerdings nie an, denn er erhielt für sei-

nen Bewerbungsfilm sofort das Angebot, einen Langspielfilm zu drehen. Es entstand 

sein Debutfilm  Pusher, der in Dänemark 1996 realisiert wurde. Dieser Film war der 

Start für Refns Karriere als Filmemacher. Seine ersten Filme, wie Pusher II, Pusher III, 

Bleeder, Bronson oder Walhalla Rising  wurden in Dänemark und in Großbritanien ge-

dreht und erschienen in dänischer und englischer Sprache. 

Drive ist der erste Film, den Refn in den USA drehte. Er basiert auf dem gleichnamigen 

Roman von James Sallis90 aus dem Jahr 2005. Der Film ist auch zugleich Refns größ-

ter internationaler Erfolg. In Cannes erhielt er 2011 die Silberne Palme für die Beste 
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Regie. Viele Nominierungen und internationale Preise folgten, unter anderem war der 

Film für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. Drive ist auch finanziell ein 

großer Erfolg mit einem Einspielergebnis von über 78 Millionen Dollar bei einem 

Budget von knapp 16 Millionen Dollar und bleibt bis heute sein erfolgreichster Film.  

Der Regisseur Nicolas Winding Refn hat mit seinem Film Drive sein Debut als Holly-

wood Regisseur gegeben. Carsten Baumgardt von der Filmstarts-Redaktion schreibt: 

„Arthouse meets Grindhouse – Nicolas Winding Refn hat mit seinem mitreißenden Ac-

tion-Drama „Drive“ ein mordsstarkes Bewerbungsschreiben für eine bedeutende Karri-

ere in Hollywood abgegeben. Sein hypnotisches Neo-Noir-Meisterwerk ist das coolste 

Stück Zelluloid seit Jahren und der Stoff, aus dem Kultfilme gemacht sind.“91   

3.3.1 Handlung  

Inhalt 

Die Hauptfigur des Films trägt, im Gegensatz zu den anderen Protagonisten, keinen 

Namen und wird von allen nur „Driver“ genannt. Der Zuschauer sieht ihn am Anfang 

des Films bei einem seiner nächtlichen Aufträge: er arbeitet als Fluchtfahrer für Gangs-

ter. Nach einem Überfall fährt er zwei Kriminelle durch die Straßen von Los Angeles. Er 

nutzt dabei geschickt das Straßengewirr, um vor der Polizei zu fliehen. Die Verfol-

gungsjagd endet in dem Parkhaus eines Stadions, in dem Driver die Menschenmenge, 

die das Stadion gerade verlässt, nutzt, um unerkannt unterzutauchen. 

Der Zuschauer sieht während der Titelsequenz, wie Driver mit kleinem Gepäck eine 

neue Wohnung bezieht. Er lernt dort seine neue Nachbarin Irene und deren kleinen 

Sohn Benicio kennen. Man sieht in sich abwechselnden Szenen, wie Driver lebt. Tags-

über arbeitet er in der Werkstatt seines Chefs und Freundes Shannon, oder an einem 

Filmset als Stuntfahrer. Abends geht er seinen Fluchtfahrertätigkeiten nach. Beim Ein-

kaufen kann Driver seiner Nachbarin bei einer Autopanne helfen und lernt sie und ihren 

Sohn dadurch näher kennen.  

Währenddessen macht Shannon Mr. Rose, einem zwielichtigen Geschäftsmann, das 

Angebot, mit Driver in das Renngeschäft einzusteigen, um Geld zu verdienen. Dieser 

lässt sich auf das Geschäft ein. 

Zwischen Driver und Irene bahnt sich eine Liebesgeschichte an, während sie zu dritt 

romantische Autofahrten durch entlegene Orte von Los Angeles machen. 
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Irene bekommt den Anruf, dass ihr Mann Standard aus dem Gefängnis entlassen wird. 

Auf der Welcome-Back- Party für Standard kommt es zu einem unangenehmen Aufei-

nandertreffen von Driver und Irenes Ehemann. 

Nachdem Driver Standard in einem Parkhaus blutend auffindet und erfährt, dass Stan-

dard von Gangstern, bei denen er Schulden hat, unter Druck gesetzt wird, entscheidet 

sich Driver Standard zu helfen. Sie tätigen im Auftrag der Gangster einen Überfall, um 

die Schulden zu begleichen. Bei dem Überfall wird Standard von den Gangstern er-

schossen, Driver kann entkommen. Er entscheidet sich, in die Offensive zu gehen, 

indem er mit den Gangstern in Kontakt tritt und ihnen das Geld zurückgeben will. Es 

stellt sich dabei heraus, dass es sich um dieselben Personen handelt, mit denen 

Shannon in das Renngeschäft eingestiegen ist.  Driver wird  immer tiefer in die Sache 

verwickelt und beginnt mit einem brutalen Rachefeldzug, in dem er die kriminellen 

Drahtzieher einen nach dem anderen tötet und selbst nur knapp mit dem Leben da-

vonkommt. 

Der Zuschauer sieht, wie Driver verletzt im Auto davonfährt und das Geld aus dem 

Überfall neben dem toten Mr. Rose zurückgelassen hat. Er lässt dabei Irene alleine 

zurück, die an seine Haustür klopft, ihn aber nicht mehr vorfindet.  

Erzählstrategien 

Im Gegensatz zu der verschachtelten Geschichte der Romanvorlage ist Drive linear 

erzählt. Der Zuschauer folgt einer einzigen Hauptfigur und ihren immer weiter fort-

schreitenden Konflikten, die sich in einem dramatischen Finale zuspitzen. Der Prota-

gonist Driver agiert aktiv. Er wird in eine Situation verstrickt, aus der er sich 

heraushalten könnte, aber er entscheidet sich einzugreifen und Standard zu helfen. Er 

hat ein klares Ziel vor Augen, Irene und ihrer Familie zu helfen und Blutrache an seinen 

Widersachern zu nehmen. An diesen Merkmalen wird deutlich, dass der Film keine 

experimentelle Erzählweise verfolgt und somit einer typischen Hollywood-Produktion 

ähnelt. 

Untypisch in diesem Zusammenhang ist allerdings das Ende des Films. Als Driver sei-

nen letzten Kontrahenten ausschaltet und verletzt davonfährt, bleibt offen, was weiter 

mit ihm geschieht. Wird er an seinen Verletzungen sterben, wird er von der Mafia wei-

terverfolgt und umgebracht, wird er von der Polizei überwältigt oder lebt er sein Leben 

weiter wie bisher? Sicher ist, dass er nicht zu Irene zurückkehrt.  

Ein besonders markantes Merkmal von Refns Erzählstrategie ist das Brechen der Er-

wartungshaltung des Zuschauers. Bereits der Titel des Films lässt etwas anderes ver-

muten, als man zu sehen bekommt. Christian Westhus schreibt in seiner Kritik zum 

Film: „Wenn ein amerikanischer Film mit dem Titel „Drive“ um die Ecke kommt, muss 

man im 21.Jahrhundert schon viel Mühe darin investieren, die geneigte Zuschauer-

schaft davon zu überzeugen, eben kein Konglomerat aus „Fast and Furious“ und „The 

Transporter“ zu sein. Dass mit dem Dänen Nicolas Winding Refn ein Europäer mit ei-

nem ganz eigenen Gespür für stilisierte Genre-Verbiegungen an den Regie-Hebeln 
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sitzt, hilft da natürlich. Und dennoch soll es Leute geben, die gar ihr Geld zurückver-

langten, weil „Drive“ eben kein rasanter Autorenn-Actionfilm ist.“92  

Refn erfüllt die Erwartungen des Zuschauers nicht, indem er im gesamten Film ein sehr 

langsames Erzähltempo einhält. Viele Einstellungen bleiben sehr lange stehen, wie 

zum Beispiel immer, wenn sich Irenes und Drivers Blicke kreuzen, oder wenn er blu-

tend im Auto sitzt und der Zuschauer eine gefühlte Ewigkeit lang in Drivers maskenhaft 

unbewegliches Gesicht sieht. Insgesamt finden sich in dem Film nur drei Verfolgungs-

jagden wieder, die aber auch alle nicht wie typische Actionfilm-Sequenzen aufgelöst 

sind. Sie kommen ohne viele Schnitte, Crashs oder aufreibende Stunts aus. Über die 

erste Verfolgungsjagd in dem Film schreibt Carsten Baumgardt: „Der Däne zelebriert 

eine epische Verfolgungsjagd, die vor Intensität fast die Leinwand zum Bersten bringt – 

und das ganz ohne überkandidelte Crashs und ohne zu Schrott gefahrene Karossen. 

Stattdessen setzt Refn auf handgemachte und entsprechend realistische Stunts. Dazu 

gönnt er sich raffinierte, stilvolle Zeitlupen – eine unfassbar gut inszenierte Eröff-

nung.“93  

In derselben Weise wie Refn auf temporeiche Actionsequenzen verzichtet, ist auch die 

Handlung für ihn eher nebensächlich, es geht ihm vielmehr um die Inszenierung und 

Ästhetisierung des Gezeigten. Rüdiger Suchsland kommentiert zu diesem Thema: 

„Aber um die Geschichte geht es gar nicht. Die Hauptsache ist das, was man sieht und 

hört, und was man als Zuschauer fühlt, während man das sieht und hört. Denn DRIVE 

ist unerhört sinnliches Kino, nahe am Fetischismus, an der Vergötzung der Objekt-

welt.“94 

Der Film kommt mit sehr wenig Dialog aus und erzählt die Geschichte hauptsächlich 

über die Bilder. Refn lässt sich sehr viel Zeit damit, Blicke, Gestik und Mimik der Dar-

steller einzufangen, was die Stille und Langsamkeit des Films noch weiter unterstützt. 

Darüber hinaus ist der Film größtenteils mit entspannender Musik unterlegt, die fast 

eine Ruhe-Raum-Atmosphäre schafft. Diese Ruhe wird aber immer wieder unerwartet 

durchbrochen mit exzessiven Gewaltausbrüchen. Refn treibt diesen Effekt auf die Spit-

ze in der Fahrstuhlszene, in der Driver in Slow-Motion Irene küsst und danach den Auf-

tragskiller neben sich zu Boden wirft und auf brutale Weise tötet.  
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Refns Erzählstrategien, sein Verzicht auf temporeiche Actionszenen, sein langsames 

Erzähltempo und das offene Ende  brechen mit den Genre-Konventionen eines Thril-

lers, aber auch eines Actionfilms  im Sinne Hollywoods.  

3.3.2  Figuren  

Driver 

Driver ist ein junger Mann, der keinen festen Wohnsitz hat. Er redet kaum ein Wort und 

trägt keinen Namen. Seine Vorgeschichte ist unbekannt. Im Gegensatz zu der  Ro-

manvorlage bleibt die Figur im Film verschlüsselter und mysteriöser.95  

Driver arbeitet tagsüber in einer Werkstatt und als Stuntfahrer beim Film, nachts hilft er 

bei Überfällen, indem er den Fluchtwagen fährt.  

Wegen seiner illegalen Geschäfte ist er gezwungen, öfter das Apartment zu wechseln. 

Sein Besitz ist daher so beschränkt, dass er in eine große Sporttasche passt. 

In Driver verbergen sich zwei gegensätzliche Persönlichkeiten. Auf der einen Seite 

agiert er wie eine Maschine. Er handelt professionell, präzise, kontrolliert und ist immer 

Herr der Lage. Driver geht ohne Emotionen vor und scheut sich nicht davor, äußerste 

Gewalt anzuwenden. Auf der anderen Seite kann er aber auch sehr empathisch sein. 

Er ist fähig, sich zu verlieben, sich liebevoll um seine Mitmenschen zu kümmern und 

zeigt einen starken Beschützerinstinkt. Ohne zu zögern erschießt Driver seine Wider-

sacher, zertrümmert ihre Hände mit einem Hammer, zertritt ihre Schädel und schlägt, 

wenn es sein muss, auch Frauen. Als Driver auf Irene und ihren Sohn trifft, lernt der 

Zuschauer die andere Seite seiner Persönlichkeit kennen. Er ist behilflich, wo er kann, 

kümmert sich um den kleinen Sohn, hilft selbstlos Irenes Mann, seine Schulden zu 

bezahlen und gerät dabei in große Gefahr. Driver scheint sich der jeweiligen Situation, 

in der er sich gerade befindet, perfekt anpassen zu können.  

Refn sagt in einem Interview über den Film, dass die 3 Verfolgungsjagden die emotio-

nale Entwicklung Drivers wiederspiegeln. In der ersten Verfolgungsjagd hat er die Situ-

ation komplett unter seiner Kontrolle. In der zweiten wird er überrumpelt und muss 

flüchten. In der letzten Verfolgungsjagd schleicht er sich aus eigener  Motivation an 

sein Opfer heran und tötet seinen Widersacher.  

Bis zum Schluss bleibt Driver für den Zuschauer ein geheimnisvoller Charakter, der  

wortkarg und in der Kommunikation mit anderen sehr zurückhaltend ist. Ryan Gosling 

trägt mit seinem Schauspiel zu diesem Eindruck entscheidend bei. In einer Rezension 

zum Film auf Mannbeisstfilm.de schreibt Bastian G.: „Das introvertierte Spiel mit Mimik 

und Gestik ist eine Kunst, die Ryan Gosling wohl beherrscht, wie kaum ein anderer 
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Schauspieler seiner Generation. Obgleich die Zuschauer wenige Informationen über 

die Hintergründe seines Charakters erhalten, füllt Gosling diesen auf zurückhaltende, 

aber höchst effektive Weise mit Leben.“96 

Irene 

Seit ihr Mann im Gefängnis sitzt, ist Irene alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Sie 

arbeitet als Kellnerin und versucht, ihr Leben und das ihres Sohnes, trotz der Abwe-

senheit ihres Mannes, in normalen Bahnen zu organisieren. Irene denkt sehr pragma-

tisch. Ihr Job und ihr Einsatz für ihre Familie füllen sie aus, aber ihr bescheidenes 

Leben ist klein und eng. Als Driver in ihr Leben tritt, erfährt sie durch ihn Hilfe von au-

ßen, die sie gerne annimmt. Dadurch gerät sie in einen Gewissenskonflikt. Sie fühlt 

sich zu Driver hingezogen, will aber andererseits ihre Familie nicht aufgeben. Die 

Schauspielerin Carey Mulligan sagt in einem Interview über ihre Rolle, dass Irene stets 

zu ignorieren versucht, wie sehr die Blicke Drivers sie berühren, denn sie will kein Ver-

hältnis mit ihm riskieren.97 

Irene steht gefühlsmäßig zwischen den Fronten. Sie ist zwischen Driver und ihrem 

Mann hin- und hergerissen, zwischen ihrem Pflichtgefühl gegenüber ihrer Familie und 

ihrem Schutzbedürfnis. Als Driver im Fahrstuhl in ihrer Anwesenheit seinen Widersa-

cher tötet, lernt sie die dunkle Seite von Driver kennen, fühlt sich aber dennoch zu ihm 

hingezogen. Am Ende des Films klopft sie an seine Tür, er ist für sie aber nicht mehr 

erreichbar. 

Shannon 

Er besitzt eine Werkstatt, in der er zusammen mit Driver arbeitet. Darüber hinaus ist er 

auch an dessen Stuntman-Tätigkeiten in Hollywood beteiligt, sowie an den nächtlichen 

Fluchtfahrten Drivers, denn er stellt die Wagen zur Verfügung. Shannon ist aber unzu-

frieden mit seinem Job und seinem Verdienst und strebt nach mehr. Deshalb bittet er 

seinen ehemaligen Geschäftspartner Rose, mit dem er jedoch in der Vergangenheit 

bereits schlechte Erfahrungen gemacht hat, um einen Kredit, denn er will in das Auto-

renngeschäft einsteigen. Seine Gier nach Profit und seine Schwatzhaftigkeit kosten ihn 

am Ende sein Leben. Shannon versteht sich selbst als Mentor von seinem Freund Dri-

ver, aber er nutzt diesen auch offenkundig aus. Er bezahlt ihn für seine Arbeit zu 

schlecht und will mit ihm als Fahrer das große Geld machen. 
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Standard 

Der Mann von Irene kehrt nach einem sechsmonatigen Gefängnisaufenthalt nach Hau-

se zurück. Er ist ein fürsorglicher Vater und Ehemann, lässt sich aber auf illegale Ge-

schäfte ein und gerät damit in kriminelle Kreise, aus denen er aus eigener Kraft nicht 

mehr herauskommt. Standard ist mit der Situation überfordert und kann sich der 

Gangster nicht erwehren. Seine Familie möchte er aber unbedingt aus seinen Proble-

men heraushalten und verschweigt ihnen, dass er wegen seiner Schulden unter Druck 

gesetzt wird. 

Als Shannon, aus dem Gefängnis entlassen, den neuen Beschützer seiner Familie 

kennenlernt, fühlt er sich zunächst bedroht. Seine Erfahrungen im Gefängnis haben ihn 

aber Vorsicht gelehrt. Er will seine Familie und seine zweite Chance, sein Leben zu 

regeln, nicht aufs Spiel setzen. Deshalb entscheidet er sich, gegenüber Driver Dank-

barkeit zu zeigen und nimmt sogar seine Hilfe an. 

Bernie Rose & Nino 

Beide in New York aufgewachsen und nach Los Angeles gezogen, sind Rose und Nino 

langjährige Geschäftspartner. Sie betätigen sich sowohl bei legalen, als auch bei illega-

len Geschäften und haben Kontakte zur Ostküstenmafia, die sie respektvoll fürchten. 

Nino leidet an seiner jüdischen Abstammung und träumt davon, als italienischer Mafi-

aboss von den anderen anerkannt zu werden. Er betreibt eine Pizzeria und kontrolliert 

sein eigenes kriminelles Milieu. Rose ist scheinbar der erfahrenere und höhergestellte 

Partner von Nino. Als Nino unbedacht den Überfall auf das Pfandleihaus, das von der 

Ostküstenmafia kontrolliert wird, inszeniert, involviert er Rose in die Geschichte. Wie 

ein in die Ecke gedrängtes Tier fängt Rose an, alle Personen umzubringen, die ihn und 

Nino mit dem Überfall in Verbindung bringen könnten. Beide scheitern am Ende an 

Driver und werden von ihm umgebracht.   

3.3.3 Themen 

Liebe und Familie vs. Profit und Gewalt 

Refn stellt in seinem Film Drive zwei Welten gegenüber. Auf der einen Seite erzählt er 

eine Liebes- und Familiengeschichte, auf der anderen wird eine Welt dargestellt, die 

von Gewalt und Profit bestimmt ist.  

Der Protagonist Driver kommt aus einer Welt des Verbrechens und führt ein einsames, 

anonymes Schattendasein. Er trägt keinen Namen, wechselt ständig seine Wohnung, 

hat außer Shannon keine sozialen Kontakte, und wenn er Menschen näher kennen-

lernt, wie Irene und ihren Sohn, verlässt er sie am Ende wieder. 

Als er Irene kennenlernt und mit deren Welt in Kontakt kommt, möchte er aus seiner 

Welt ausbrechen. Er lernt das Familienleben kennen und bekommt eine Idee von Liebe 

und Geborgenheit. Seine Vergangenheit holt ihn jedoch wieder ein. Rüdiger Suchsland 

schreibt dazu in seiner Rezension: „ Sie [die Geschichte] handelt von der Liebe, von 
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einem jungen Mann, der nicht weiß, wozu er lebt, bis er eine junge Frau trifft. Dann 

muss er mit der Welt brechen, in der er bisher gelebt hat. Aber diese alte Welt, die Welt 

des Verbrechens und der Zukunftslosigkeit, will ihn nicht loslassen, ihn nicht so einfach 

freigeben an die anderen.“98  

Driver trägt auf seiner Jacke die Abbildung eines Skorpions. Dieser weist den Zu-

schauer auf die Fabel „Der Frosch und der Skorpion“ hin. Sie besagt, dass die Tiere 

immer ihrer Natur entsprechend handeln und weist die Menschen darauf hin, dass sie 

ihre Instinkte überwinden können. Sie müssen nicht Opfer ihrer Vergangenheit sein, 

jeder kann sich immer wieder neu entscheiden und trägt letztlich die Verantwortung für 

sein Handeln selbst.99 Driver entscheidet sich, nicht zu Irene zurückzukehren.  

3.3.4   Ästhetik 

Die besondere Wirkung des Films entfaltet sich, wie bereits erwähnt, vor allem über die 

Bild- und Tongestaltung. Rüdiger Suchsland schreibt: „Mit guten Gründen hat Drive bei 

den letzten Filmfestspielen von Cannes die Silberne Palme für die Beste Regie be-

kommen. Denn er ist nicht allein stilistisch und handwerklich hervorragend gemacht, 

ein nahezu perfekter Film in seiner poetischen Einheit aus Bewegung, Rhythmus und 

Bild, im musikalischen Zusammenspiel der Form-Elemente des Kinos … Die Story ist 

hier Nebensache, die Schauspieler agieren minimalistisch zurückgenommen, drängen 

sich nie vor die Bilder. Drive ist Kino um seiner selbst willen, um des unmittelbaren 

Begehrens, das man als Zuschauer empfindet, der Lust am Bild und am Ton, und an 

deren Schönheit; …“ 100   

Bildgestaltung 

Im Gegensatz zu einem Actionfilm ist die Kameraarbeit in Drive sehr ruhig. Es wird 

keine wackelnde Handkamera verwendet. Gefilmt wird ausschließlich vom Stativ, Ka-

merakran, oder vom Dolly. Hinzu kommen einige Luftaufnahmen von Los Angeles.101 

Die langsam gleitenden Kamerafahrten und die stillstehenden Bilder vom Stativ unter-

stützen die oft bedrohliche Ruhe des Films. 
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Auffällig ist auch die Verwendung von Slow-Motion Sequenzen in vielen Szenen, zum 

Beispiel, als Irene und Driver sich das einzige Mal küssen102, oder als Driver seine Wi-

dersacher im Motelzimmer tötet. Durch diese Art der Verwendung der Kamera entsteht 

eine dichte, aufgeladene, fast knisternde Atmosphäre. 

Der Look des Films erinnert mit der knalligen Neon-Farbgestaltung, dem Kostüm des 

Drivers, als auch den pinken Schriftzügen und den Autos an die Filmästhetik der 80er 

Jahre.103 Der Farbkontrast ist besonders hoch. Die Farben Türkis und Orange stechen 

besonders hervor.  

Der ästhetische Stil des Films ist im Neo-Noir anzusiedeln. Drive ist eine Hommage an 

die nächtlichen Straßen von Los Angeles. Wenn Driver nachts durch die Straßen fährt, 

liegt der Fokus auf der kontrastreichen Ausleuchtung.104 Refn arbeitet viel mit Licht und 

Schatten, mit Farb- und Helligkeitskontrasten. Diese Art der Bildgestaltung verleiht dem 

Film etwas Traumhaftes und fast Surreales. Dieser Eindruck wird von Refn in der 

Kussszene von Irene und Driver überspitzt, indem das Licht, während die beiden Pro-

tagonisten sich in Slow-Motion küssen, heruntergedimmt wird und danach wieder auf-

gehellt wird. 

Ein bestimmendes Merkmal der Ästhetik des Films ist die besonders durchdachte Bild-

komposition. Der Bildaufbau ist sehr harmonisch gestaltet. So zeigt nahezu jedes Bild 

des Films einen Bildaufbau, der sich an der vertikalen und/oder horizontalen Mittellinie 

des Bildes orientiert.105 Beispielhaft kann in diesem Zusammenhang ein hervorragend 

komponiertes Bild genannt werden, in dem Driver in der linken Bildhälfte steht, sein 

Kopf im oberen linken Viertel des Bildes zu sehen ist, und in der Tiefe des Raumes im 

unteren rechten Quader Standard beim Müllentsorgen einen deutlichen Schatten auf 

die Wand wirft. Im oberen rechten Quader sieht man ein Leuchtschild auf dem „EXIT“ 

zu lesen ist106. Ein höchst durchdachtes Bild entsteht. Im Band Filmsemiotik aus der 

Reihe „Schriften zur Kultur- und Mediensemiotik“ ist zu lesen, dass diese Art der Bild-

gestaltung vom Zuschauer als besonders ästhetisch empfunden. wird.107  

Auffällig ist noch die markant gewählte Kameraperspektive. Einige  Protagonisten, 

werden aus einer stark untersichtigen Perspektive gefilmt. Dies symbolisiert ihre hohe 

Machtstellung. Besonders auffällig ist dies bei Driver. Refn geht so weit, dass er ihn 

häufig aus der Froschperspektive filmt. So wird er immer als mächtigste Person im 
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Raum dargestellt, wie zum Beispiel, als er, mit einem Hammer in der Hand, mit Nino 

telefoniert.108  

Die Bilder sind so komponiert, dass sie viel über die Konstellation der Figuren ausdrü-

cken. Als Driver Mr. Rose vorgestellt wird, wird dies in einer Over-Shoulder-Einstellung 

von Driver auf Mr. Rose gefilmt, in der Schulter und Rücken von Driver etwa die Hälfte 

des Bildes füllen.109 Dies weist darauf hin, dass, obwohl Mr .Rose die mächtigere Posi-

tion innehat, Driver ihm doch stets überlegen ist.  

Nino Klingler schreibt in seine Rezension: „In der Bildgestaltung bekennt sich Refn 

ostentativ zu maximaler Stilisierung, mit chromatischen Farbflächen, verknappten 

Schärfebereichen und bunten, präzise gesetzten Lichtquellen. Drive ist ganz weit weg 

von jedweder visuellen Wirklichkeitsannäherung, der Film ist getränkt in Kinophanta-

sien. Aber seine Stilisierung ist so außergewöhnlich konsequent, dass sich in einzelnen 

Momenten der reine Style in Richtung Metaebene dehnt: Wohlgemerkt nicht im Sinne 

einer Entschlackung der Filmform auf ihr formales Skelett, sondern durch deren fiebri-

ge Übersteigerung ins Obsessive.“110   

Die auffällig starke Bildhaftigkeit ist sehr dominant und prägt ganz entscheidend die 

außergewöhnliche Wirkung des Films. 

Musik und Toninszenierung 

Die Musik in Drive ist ausschließlich nicht-diegetisch. Wie bereits erwähnt, ist ein Groß-

teil des Films mit einer Art Entspannungsmusik unterlegt, mit der die dichte Atmosphä-

re des Films unterstützt wird. Diese Musik wird in vielen Fällen mit einem 

raumfüllenden Sound, gleich einem akustischen Teppich, unterlegt, der die Szene in 

einem quasi meditativen Zustand verharren lässt und die Langsamkeit und Stille unter-

streicht. 

Neben diesem extra für den Film von Cliff Martinez produzierten Soundteppich, finden 

sich auch noch Songs wie zum Beispiel von „Kavinsky“111 und „Desire“112. Zur Musik im 

Film schreibt Christian Westhus: „Der Soundtrack des Films hat maßgeblichen Anteil 

an der Wirkung, am Feeling. Und „Drive“ ist ein Film, der kaum laufen kann, soviel Fee-

ling strahlt er aus. Es läuft aus den Ohren wieder heraus. Der eher langsame und be-

wusst kitschige Elektro-Pop wird die Gemüter spalten, aber wer am Ende des Films 

durch Kavinskys „Nightcall“, Desires „Under your spell“, oder College mit „A real hero“ 
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nicht von einem freudigen Ohrwurm zum nächsten wippt, ist halt nicht bereit für den 

Tanz des Skorpions.“113    

3.3.5   Produktion und Distribution 

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Sallis. Das Buch fiel in die 

Hände der Filmproduzenten Marc Platt und Adam Siegel von Marc Platt Productions, 

die sich sofort dafür  begeisterten und die Rechte an dem Stoff erwarben. Sie enga-

gierten den Oscar - nominierten Drehbuchautor Hossein Amini, der den Roman zu ei-

nem Drehbuch adaptierte. Der Film sollte dann zunächst mit der Hilfe von Universal 

Pictures im Jahr 2008 produziert werden, wurde dann aber wieder fallengelassen. 

Marc Platt Productions gaben aber das Projekt nicht auf und konnten den Schauspieler 

Ryan Gosling gewinnen, dem auch das Recht eingeräumt wurde, sich den Regisseur 

auszusuchen. Er entschied sich für den dänischen Filmemacher Nicolas Winding Refn, 

da er ein Fan seiner vorherigen Arbeiten war.114  

Die restlichen Schauspieler wurden danach von Refn ausgesucht. Zu erwähnen ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass die Rolle der Irene zunächst als Latina angedacht 

war, Refn entschied sich aber dagegen, weil er politische Themen ausklammern woll-

te.115 

Neben  Marc Platt Productions übernahmen Bold Films, Oddlot Entertainment und Mo-

tel Movies die Produktion des Films. Die Distribution übernahm FilmDistrict. Es handelt 

sich hier um unabhängige Filmproduktionsfirmen, die aber auch Verbindungen zu den 

Major Studios haben, wie zum Beispiel Marc Platt Productions zu Universal, und Film-

District zu Sony. 

Nach boxofficemojo.com hatte der Film ein Produktionsbudget von 15 Millionen Dollar 

und spielte 76,1 Millionen Dollar ein.116   

Vor und während der Dreharbeiten  legte Refn  viel Wert auf die Arbeit mit den Schau-

spielern. Diese konnten sich selbst und ihre Ideen einbringen. Die Schauspieler sagen 

in  Interviews, dass Refn sehr viel Raum für Diskussionen über die Ausgestaltung der 

Rollen ließ. Viel entwickelte sich erst am Set. Die Schauspieler mussten sich auch 

nicht immer streng an den Text halten. 
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Dennoch betont Refn immer wieder, dass er viel Wert darauf legt, die Kontrolle über 

den Entstehungsprozess zu haben, bis hin zum final cut. In einem Interview mit nord-

buzz.de sagt der Regisseur: „Es gibt in Sachen Kreativität nichts Genussvolleres, als 

genau das zu tun, was du tun möchtest. Unabhängig von den Reaktionen, unabhängig 

davon, was folgt. Der Moment zu sagen: Ich setzte es exakt so um, wie ich es wollte – 

dieser Moment überwiegt noch immer jedes Geld der Welt, das sie dir bieten.“117  

3.3.6   Nicolas Winding Refn: Zwischen Mainstream  

          und Kunstfilm  

 

Drive ist ein  hervorragendes Beispiel für die Verschmelzung von Hollywood- und Inde-

pendent-Film. 

Die Dramaturgie in Drive entspricht eher einer konventionellen Erzählung. Wie die Ana-

lyse ergeben hat, ist der Film linear erzählt, obwohl die Romanvorlage deutlich ver-

schachteltere und unkonventionellere Dramaturgie aufweist. Es gibt eine Hauptfigur, 

die ein klares Ziel vor Augen hat und indem sie dieses verfolgt, in immer neue Konflikte 

gerät. Auch die Liebesgeschichte zwischen Irene und Driver, die  in den Plot eines Ac-

tionthrillers eingewoben ist, entspricht einer typischen Hollywood-Erzählung. Allerdings 

wird dem Zuschauer von Drive entgegen der Erwartung an eine Hollywood-Geschichte 

ein offenes Ende präsentiert.  

Refn bricht auch die Erwartungshaltung des Zuschauers mit seinem langsamen Erzähl-

tempo, dem Einsatz von untypischer Musik und vor allem der übersteigerten Ästhetisie-

rung und Stilisierung. Hier wird eindeutig mit dem Genre des Actionthrillers anders 

umgegangen, als für Hollywood charakteristisch.  

Vielmehr  zeigt Refn  hier seine unverwechselbare Handschrift. 

Refn sagt von sich selbst, dass er die Kontrolle bis zur letzten Schnittabnahme behal-

ten möchte und besteht auf seiner kreativen Freiheit. Damit sieht er sich als Autoren-

filmer.  

Strenggenommen ist Drive eine Independent-Produktion, da sie außerhalb des Studio-

systems von unabhängigen Filmproduktionsfirmen realisiert wurde. 

Allerdings weist die Produktionsweise von Drive auch hollywoodähnliche Vorgehens-

weisen auf. Die Produzenten erwarben die Verfilmungsrechte eines Romans. Sie stell-

ten einen Drehbuchautor an, der den Roman adaptierte. Sie stellten daraufhin ihr 

Team zusammen und begannen mit der Verpflichtung des Hollywoodstars Ryan Gos-

                                                           

 

117
 Interview mit nordbuzz vom 18.06.2016 . URL: http://www.nordbuzz.de/kino-tv/ich-waere-gern-16-

jaehriges-maedchen-6497189.html . Stand 05.03.2018 

http://www.nordbuzz.de/kino-tv/ich-waere-gern-16-jaehriges-maedchen-6497189.html
http://www.nordbuzz.de/kino-tv/ich-waere-gern-16-jaehriges-maedchen-6497189.html
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ling. Dieser durfte sich dann den Regisseur aussuchen. Danach folgte die Besetzung 

von weiteren Stars.  

Die Produktionsfirmen konnten das für einen Blockbuster recht kleine, für einen Inde-

pendent-Film jedoch beträchtliche Budget von 15 Millionen Dollar überwiegend alleine 

aufbringen. Die einzige größere finanzielle Unterstützung kam von „FilmDistrict“, einem 

unabhängigen Weltfilmvertrieb.  

Die Ausführungen zeigen, dass in dem Film Drive eine Verschmelzung von Hollywood- 

und Independent-Film stattgefunden hat, sowohl formal-ästhetisch-stilistisch, als auch 

auf Produktions- und Distributionsebene. Obwohl Refn erst im Laufe der Produktion als 

Regisseur angestellt wurde, ist es ihm dennoch gelungen, die vorgefundenen Bedin-

gungen so zu nutzen, dass der Film seine ganz persönliche Handschrift trägt. 

 

 

 

4.   Fazit   

Die Intension des Verfassers mit dieser Arbeit ist, die Entwicklung des amerikanischen 

Independent-Films von den achtziger Jahren bis heute anhand von drei Beispielen 

darzulegen. Die vom Verfasser gewählten Regisseure und ihre Filme stehen alle drei 

für jeweils eine wichtige Entwicklungsstufe des Independent-Films. 

 

Jim Jarmusch arbeitet bis heute als ein typischer Autorenfilmer und gilt als eine Ikone 

in der Independent-Szene. Sein Film Stranger than Paradise von 1984 ist hier als  ein 

Paradebeispiel anzuführen, da er auf jeder Ebene, sowohl auf der formal-ästhetisch-

stilistischen, als auch auf der Produktions- und Distributionsebene ohne Einschränkung 

als Independent-Film bezeichnet werden kann. Stranger than Paradise wurde abseits 

des Studiosystems finanziert und produziert, das kleine Budget von knapp 120.000 

Dollar konnte nur aus Eigenmitteln und mit finanzieller Unterstützung von Produzenten 

aus dem Ausland aufgebracht werden. Jarmusch konnte  die Kontrolle über seinen 

Film behalten: er schrieb das Drehbuch, führte Regie, wählte die Schauspieler aus, mit 

denen er sehr eng an den Rollen arbeitete, beanspruchte für sich die Abnahme der 

finalen Schnittfassung, Crew und Cast bestanden überwiegend aus Freundes- und 

Bekanntenkreisen, es wurde an Originalschauplätzen gedreht. Damit waren für Jim 

Jarmusch die Voraussetzungen geschaffen, seine Kreativität frei zu entfalten und dem 

Film seinen eigenen Stil zu verleihen, der ihn berühmt gemacht hat.  

Bis heute ist es Jim Jarmusch gelungen, seiner Handschrift und seinem Stil in seinen 

Filmen treu zu bleiben. Zwar wurden als Folge seines Erfolgs die Budgets für seine 

Filme immer größer, Stars waren bereit für geringere Gagen an seinen Filmen mitzu-

wirken, aber Jarmusch hat sich nie in die Abhängigkeit von den Majors begeben. Einer 

seiner neueren Filme Only Lovers Left Alive von 2013 hatte ein Produktionsbudget von 



 53 

 

7 Millionen Dollar. In seinem letzten Film Patterson spielt Adam Driver, der auch in den 

neuen StarWars Filmen von Disney als Antagonist zu sehen ist, die Hauptrolle. 

Auch Tarantino hat mit seinem Film Pulp Fiction von 1994 die unabhängige Filmbran-

che nachhaltig beeinflusst. 

Der unerwartet große Erfolg eines Films, der unabhängig und mit geringem Budget-

produziert wurde und mit einem Regisseur, der mit größtmöglicher künstlerischer Frei-

heit seine Ideen umsetzte, zog die Aufmerksamkeit der Majors auf die Independent-

Szene. Sie versuchten, durch den Aufkauf oder die Gründung von Independent-

Filmproduktions- und Distributionsfirmen an dem Erfolg teilzuhaben. 

Seit Pulp Fiction ist es für unabhängige Filmemacher in den USA wesentlich einfacher, 

größere Budgets für ihre Filme zu erhalten und dabei trotzdem große künstlerische 

Freiheit gewährt zu bekommen. Tarantino ist davon selbst natürlich nicht ausgeschlos-

sen. Er dreht bis heute Filme, die immer noch seine Handschrift tragen. Seine Filme 

genießen bis heute Kultstatus. Obwohl die Filme fernab vom Mainstream sind, können 

die Zuschauerzahlen mit denen eines Blockbusters mithalten. Django unchained von 

2012 spielte über 425 Millionen ein. Sein neuster Film The Hateful Eight spielte über 

155 Millionen Dollar ein. Obwohl Tarantino heute über Budgets von teilweise bis zu 

100 Millionen Dollar  verfügt, wird ihm trotzdem seine künstlerische Freiheit gewährt. 

So schreibt er zu jedem seiner Filme alleine das Drehbuch, führt Regie und hat die 

Kontrolle über den Final Cut. 

Einer, der von dieser Entwicklung profitiert, ist der dänische Filmemacher Nicolas Win-

ding Refn.  

Er begann als typischer Autorenfilmer in Dänemark und konnte schließlich den Film 

Drive, der 2011 erschien, in Hollywood drehen. Obwohl Refn als Regisseur von Marc 

Platt Productions angestellt wurde, er ein bereits fertiges Drehbuch erhielt und der 

Hauptdarsteller schon feststand, konnte er mit seiner Ästhetik den Film zu seinem 

Werk machen. Drive ist ein Beispiel für die „Hybridisierung“, die die jüngere US-

amerikanische Filmgeschichte hervorgebracht hat. Refn hat ein Drehbuch, das die 

Merkmale eines Actionthrillers trägt, zu einem ästhetischen, künstlerisch anspruchsvol-

len Neo-noir Filmstreifen gemacht. 

 Auch seine Nachfolgeprojekte Only Good Forgives und The Neon Demon konnte Refn 

mit 5 bzw.7 Millionen US-Dollar realisieren. Beide Filme wurden in sehr hochwertiger 

technischer Qualität gedreht, sind aber gleichzeitig auch ausgesprochen künstlerisch 

und experimentell umgesetzt. Die Reaktionen von Kritik und Publikum waren gespal-

ten. Only God Forgives war finanziell nur mäßig erfolgreich, The Neon Demon wurde 

zum Flop, der Film spielte nur etwas über 1,3 Millionen US Dollar ein. 
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Trotz kritischer Stimmen, vor allem aus Zuschauerkreisen und finanziellem Misserfolg, 

ist Refn wegen seines konsequenten Stils und seiner radikalen Haltung in den Augen 

von vielen Kritikern und Filmschaffenden ein Poet des modernen Kinos. 

Die Independent-Film-Szene hat sich von einer kleinen Gegenbewegung zu den Hol-

lywood-Produktionen zu einem zentralen Sektor der US-amerikanischen und internati-

onalen Filmszene entwickelt. Die Beteiligung der großen Filmproduktionsfirmen und 

Distributoren hatte weitreichende Folgen für diese Entwicklung. Aus Independent-Film 

wurde Indiewood, Filme mit einer ganz besonderen und eigenen Ausprägung. Viele 

von ihnen sind sehr erfolgreich. Sie tragen zu einer großen Vielfalt von verschiedenen 

Stilen und individuellen Handschriften bei. Jarmusch, Tarantino und Refn sind Regis-

seure, die zu dieser Entwicklung maßgeblich beigetragen haben und denen es gelun-

gen ist, sich mit ihrer Ästhetik zu etablieren und zu behaupten.      
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