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Vorwort  V 

 

Vorwort  

 

Ich habe mich für das Thema Quentin Tarantino entschieden, da mich dieser Regis-

seur und Drehbuchautor sehr beeindruckt. Mich fasziniert, wie jemand, ohne Ausbil-

dung, zu einem solch erfolgreichen „Filmemacher“ werden kann. Ich glaube, dass ein 

solcher Weg einen Menschen erfordert, der tatsächlich von großer Leidenschaft erfüllt 

ist. Faszinierend ist für mich nicht nur der Werdegang Tarantinos, sondern mich beein-

druckt auch, mit welchen stilistischen Mitteln Tarantino arbeitet. 

Wenn auch nicht jeder Film ein Erfolg war, so halte ich doch eine Arbeit über Quentin 

Tarantino für ein lohnendes Projekt. Jedenfalls habe ich die meisten seiner Filme ge-

sehen, keiner war langweilig. 

Für meine Recherche habe ich neben Büchern über Quentin Tarantino einige Drehbü-

cher und DVDs ausgewertet. Darüber hinaus habe ich zahlreiche im Internet veröffent-

lichte Artikel, Berichte und Kritiken ausgewertet, die teilweise auch als Zeitschriften zu 

kaufen sind. Hier habe ich jede einzelne Seite im Literaturverzeichnis aufgeführt. 
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1. Einleitung 

Besessenheit bezeichnet einen ausgeprägten Erregungszustand, der als „Inbesitz-

nahme” der betroffenen Person durch eine übernatürliche Kraft gedeutet wird. Die Ver-

haltensänderung der Person wird auf das Eindringen eines Dämons, 

eines Geistes oder einer Gottheit zurückgeführt. 1 

Im Duden heißt es:  „Von etwas völlig beherrscht, erfüllt“, Synonym: berauscht, leiden-

schaftlich, trunken.2 

Diese Arbeit befasst sich mit den wesentlichen Erfolgen des Quentin Tarantino, einem 

der erfolgreichsten Regisseure und Drehbuchautoren unserer Zeit.  

Ein zunächst grober Überblick über seinen Werdegang im Filmbereich dient dem Ver-

ständnis, inwieweit Erfolge und auch Misserfolge seinen „großen Namen“ geprägt ha-

ben. Hierfür wird zunächst kurz seine Biografie dargestellt, in der sich bereits 

wesentliche Aspekte seines Werdeganges finden. Anschließend folgt ein tabellarischer 

Überblick zu seinen Filmen und Werken, der im darauf folgenden Kapitel in Textform 

genauer beschrieben wird. Es werden  seine Arbeiten, Erfolge und Misserfolge, chro-

nologisch dargestellt, sein Lebensweg näher beschrieben. Besonders hervorzuheben 

ist die Tatsache, dass gerade die Misserfolge einen wesentlichen Beitrag für seine Er-

folge mit sich brachten. Die Arbeit soll zeigen, wie es dieser unbestreitbar talentierte 

„Filmemacher“ geschafft hat, mittellos geboren, seine Projekte zu finanzieren und  um-

zusetzen.3 Es werden sodann die Filme “Reservoir Dogs“, „Pulp Fiction“ und “Django 

Unchained“ analysiert, um den besonderen Stil und die Arbeitsweise Tarantinos zu 

beleuchten.  

                                                           

 

1
 http://de.wikipedia.org/wiki/Besessenheit 

2
 http://www.duden.de/rechtschreibung/besessen 

3
 http://motivationsgeschichten.blog.de/2011/08/29/quentin-tarantino-schulabbrecher-kultregisseur-11742711/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialverhalten
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialverhalten
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mon
http://de.wikipedia.org/wiki/Gespenst
http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
http://www.duden.de/rechtschreibung/besessen#Bedeutungb
http://de.wikipedia.org/wiki/Besessenheit
http://www.duden.de/rechtschreibung/besessen
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Die Leidenschaft ist es, die aus dem Sohn einer alleinerziehenden Mutter4 – ohne Geld 

und Beziehungen - einen „Star“ gemacht hat, der sich trotz aller Widrigkeiten und 

Schwierigkeiten von seinem Traum niemals hat abbringen lassen.  Quentin Tarantino 

gehört für mich damit zu den faszinierendsten Personen der Filmgeschichte. Es soll 

gezeigt werden, wie ein „Besessener“ es geschafft hat, sich trotz großer Konkurrenz  

durchzusetzen, Erfolg zu haben und sich einen Namen zu machen;5 wie ein 15 jähriger 

Legastheniker erfolgreicher Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor und Schauspie-

ler wurde, zweifacher Oscar- und Golden Globe-Preisträger sowie Gewinner 

der Goldenen Palme der Internationalen Filmfestspiele von Cannes und vieler weiterer 

Auszeichnungen. Eine Liste aller Nominierungen und Preise ist als Anhang angefügt. 

Auch dies ist Beleg seiner „Besessenheit“ und Leidenschaft. 

 

2. Biografie und Leidenschaft  

„Fan who turned his fantasies into reality“6 

Betrachtet man den Werdegang des “besessenen” Quentin Tarantino, wird schnell 

deutlich, dass die Filmwelt den heute 51-jährigen von Beginn an nicht nur geprägt hat, 

sondern sie ihm vor allem „ in die Wiege gelegt“ wurde.7 Der talentierte und vor allem 

engagierte Künstler wurde am 27. März 1963 in Knoxville, Tennessee, geboren.8Be-

reits seine Namensgebung erscheint schicksalshaft. Die gerade 16 jährige Mutter, 

Connie Zastoupil, taufte ihren Sohn nach der von Burt Reynolds gespielten Figur 

„Quint“ in der Fernsehserie „Gunsmoke“.9 Die deutsche Übersetzung hierfür lautet 

„Rauchende Colts“ und ist in den USA entstanden. Die Serie wurde von 1955 – 1975 

                                                           

 

4
Nagel, Uwe, „Der rote Faden aus Blut – Erzählstrukturen bei Quentin Tarantino“, Schüren Presseverlag, Marburg 1997, 

S.7 
5
 http://motivationsgeschichten.blog.de/2011/08/29/quentin-tarantino-schulabbrecher-kultregisseur-11742711/ 

6
Zitat aus http://www.telegraph.co.uk/culture/4704777/Where-has-Quentin-gone.html, vgl. Fischer, Robert  /  Körte, 

Peter  /  Seeßlen, Georg, „Quentin Tarantino“, Bertz + Fischer, Berlin 2004, S.12 
7
 Fischer / Körte / Seeßlen, a.a.O., S.13 

8
 Nagel, a.a.O., S.7 

9
 Fischer / Körte / Seeßlen, a.a.O., S.13  

http://de.wikipedia.org/wiki/Oscar
http://de.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Palme
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Filmfestspiele_von_Cannes
http://www.telegraph.co.uk/culture/4704777/Where-has-Quentin-gone.html
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auch in Deutschland mit viel Erfolg ausgestrahlt.10 Dabei handelte es sich um die Ein-

wohner einer Stadt namens „Dodge City“, die im „Wilden Westen“ ein Anziehungspunkt 

für Ganoven und Verbrecher war. Um dieser schwierigen Situation gerecht zu werden, 

schicken die Bundesbehörden einen ihrer besten Gesetzeshüter – „Matt Dillon“  - dort-

hin, der durch seine Fähigkeiten in der Lage ist, die Menschen zu schützen.11 Von 

1962 bis 1965 spielte Burt Reynolds in 50 Episoden den jungen Hufschmied Quint 

Asper.12 Man kann durchaus mutmaßen, dass bereits diese Serie als Inspiration für 

Quentin Tarantino anzusehen sein dürfte, immerhin hat er sich vor allem in dem Film 

„Django Unchained“ mit dem „wilden Westen“ und „seinen Revolverhelden“ auseinan-

dergesetzt.13 

Seinen Familiennamen hat Tarantino von seinem Vater, Tony Tarantino.14 Dieser wur-

de 1940 in New York geboren und wurde zu seiner Zeit als Musiker und auch als 

Schauspieler berühmt.15Die Eltern von Quentin Tarantino ließen sich früh scheiden, 

sodass die sehr junge Mutter mit ihrem Sohn auf sich allein gestellt war.16Dies hatte 

zur Folge, dass ihr Sohn Quentin oft alleine zu Hause war, weil sie arbeiten musste. In 

diesen Momenten hatte der heute berühmte Filmemacher genügend Möglichkeiten, 

sich der Medienwelt „hinzugeben“, vor allem den nicht unbedingt jugendfreien Filmen.17  

Das damalige verstärkt anbrechende „ Fernsehzeitalter“  prägte den jungen Quentin 

Tarantino von Beginn an. Früh entdeckte der „Schulhasser“ für sich, dass die Welt der 

Fantasien und Geschichten für ihn mehr Bedeutung haben, als das gewöhnliche Le-

ben.18 Quentin Tarantino verließ mit  15 Jahren  die Schule  nach der zehnten Klasse 

ohne Abschluss. Es folgten diverse Tätigkeiten, um sich „über Wasser zu halten“.19 So 

                                                           

 

10
Nagel, a.a.O., S.7  

11
 http://www.imdb.com/title/tt0047736/ 

12
 http://www.fernsehserien.de/rauchende-colts 

13
 http://www.poenack.de/DjangoUnchained.html  

14
 Nagel, a.a.O., S.7 

15
 http://www.imdb.com/name/nm0850229/bio?ref_=nm_ov_bio_sm 

16
 http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?RID=1&PID=1401 

17
 Nagel, a.a.O., S.7-8 

18
 Fischer / Körte / Seeßlen, a.a.O., S.13 

19
 Nagel, a.a.O., S.8 

http://de.wikipedia.org/wiki/Burt_Reynolds
http://www.fernsehserien.de/rauchende-colts
http://www.imdb.com/name/nm0850229/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?RID=1&PID=1401
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arbeitete er unter anderem als Kartenabreißer in einem Pornokino namens „Pussycat 

Theatre“ in Torrance.20  

Das „Pussycat Theatre“ gehörte zu einer Kette von Pornokinos, bekannt aufgrund der 

Sex-Filme und des damals sehr anstößigen Katzenlogos, das den Namen visuell wi-

derspiegelte. Zu finden waren die Kinos rund um Kalifornien bis zu 47-mal, ihre Hoch-

phasen hatten sie von 1960 bis 1980.21 Tarantino war jahrelang in einer Videothek 

tätig, nahm Schauspielunterricht und versuchte sich früh mit eigenen Projekten.22 Für 

einen Monat schrieb sich Tarantino im „Sundance Institute“ von Robert Redford – Utah 

- ein, um sich mit den Grundlagen für Regie und Kamera zu beschäftigen.23 

Tarantino, der immer wieder auch als Schauspieler tätig war, wurde schließlich ein 

erfolgreicher, weltbekannter Drehbuchautor, Regisseur und Produzent.24 Sein Lebens-

weg ist wie bei kaum einem anderen von seiner beruflichen Entwicklung, seinen  gro-

ßen Erfolgen und seinem Scheitern geprägt, so dass sein Werdegang  im 

Zusammenhang mit seinen verschiedenen künstlerischen Projekten dargestellt wird.25 

 

3. Überblick seiner Film 

Dieses Kapitel bietet einen einfachen und tabellarischen Überblick der gesamten Film-

projekte, bei denen Quentin Tarantino als Drehbuchautor, Schauspieler oder Regisseur 

mitgewirkt hat. Im darauffolgenden Kapitel wird im Einzelnen genauer auf die einzelnen 

Stationen  eingegangen. Dort wird auch deutlich, inwieweit einzelne Projekte Auswir-

kungen auf die nächsten hatten. 

 

                                                           

 

20
 Fischer / Körte / Seeßlen, a.a.O., S.13 

21
 http://www.cyclopaedia.info/wiki/Pussycat-Theater 

22
 Nagel, a.a.O., S.8-9 

23
 http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?RID=1&PID=1401, Biographie von H.Tappert und M. Tarar 

24
 http://www.moviepilot.de/people/quentin-tarantino 

25
 http://motivationsgeschichten.blog.de/2011/08/29/quentin-tarantino-schulabbrecher-kultregisseur-11742711/ 

http://www.cyclopaedia.info/wiki/Pussycat-Theater
http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?RID=1&PID=1401
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Lovebirds in 
Bondage 

1983 Filmprojekt mit einem Freund; wurde nie beendet 

My best Friend’s 
Birthday 

1984-
1986 

Filmprojekt mit Kollegen aus der Videothek und 
Schauspielschule; war ein „Flop“, wurde nie be-
endet 

True Romance 1987-
1989 

Drehbuch, das von Tony Scott 1993 verfilmt wur-
de 

Natural Born 
Killers 

1987-
1989 

Drehbuch, das von Oliver Stone 1994 –
abgewandelt - verfilmt wurde 

Reservoir Dogs 1992 Regie und Drehbuch, Tarantinos erster großer 
Erfolg, Schauspieler 

Pulp Fiction 1994 Regie und Drehbuch 

Four Rooms 1995 Regisseur (eine von 4 Episoden), Drehbuch, 
Schauspieler 

From Dusk Till 
Dawn 

1996 Drehbuch, Produzent, Schauspieler 

Jacky Brown 
 

1997 Regie und Drehbuch 

Kill Bill I 
Kill Bill II 

2003 
2004 

Regie und Drehbuch 

Death Proof 2007 Drehbuch, Regie, Produzent, Kameramann, Ne-
benrolle als Schauspieler 

Inglourious  
Basterds 
 

2009 Drehbuch, Regie 

Django 
Unchained 

2012 Drehbuch, Regie, Nebenrolle als Schauspieler 

 

Tarantino war an weiteren Filmen als Schauspieler beteiligt, genannt seien hier  

"Destiny Turn on the Radio" (1995),  "God Said `Ha!"  (1998), " und "Little Nicky" 

(2001), die allesamt erfolglos waren.26 Um den Umfang der Arbeit nicht zu „sprengen“, 

wird auf diese Filmprojekte sowie weitere von ihm bzw. seiner Produktionsfirma produ-

zierte Filme nicht weiter eingegangen.  

 

                                                           

 

26
 http://www.q-tarantino.de/quentin-tarantino/19/-schauspieler/54/index.html  
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4. Einführung in das Leben und die Filme „QTs“ 

„Tarantino ist ein Markenname im Filmgeschäft. Quentin Tarantino gilt einerseits als 

ein Regisseur, der Ideen, Musik und ganze Szenen aus der Filmgeschichte quer durch 

alle Genres „zusammenklaubt“, andererseits als einer der großen Film-Autoren. 

Nicht nur seine unverwechselbare Filmästhetik und die moralischen Provokationen 

seiner Filme, sondern auch seine unverblümten Selbstaussagen und sein „American-

Dream-Aufstieg“ von der Videothek zum Hollywood-Business haben ihn zum Star-

Regisseur gemacht. Kritik an den Gewalt-Exzessen seiner Filme begegnet er unbe-

kümmert mit dem Hinweis darauf, dass Filmgewalt keine reale Gewalt sei: Die Gewalt-

szenen seiner Filme zitieren Szenen aus anderen Filmen, wirken comicartig 

überzeichnet und sollen der Unterhaltung dienen.“ 27   

Tarantino besuchte keine Filmhochschule, sondern fand seine Inspirationen und sei-

nen Ansporn in Filmen, die er in seiner frühesten Kindheit massenhaft angeschaut hat-

te.28 Für ihn stellt das übermäßige Konsumieren verschiedenster Filme seine 

„Ausbildung“ dar. Dadurch, dass er von seiner alleinerziehenden Mutter aufgezogen 

wurde, die hart  arbeiten musste, war der noch junge Tarantino oft alleine und hatte 

Zeit,  sich jegliche Filme und Unterhaltungsserien anzuschauen, auch wenn diese für 

sein junges Alter damals eher ungeeignet waren.29  Von Anfang an war er begeistert 

von diversen -  heutigen -  Klassikern und man findet etliche Filmzitate und vor allem 

stilistische Mittel in seinen Werken wieder. Tarantino ließ sich immer wieder durch älte-

re Filme anregen, übernahm Zitate, Namen, Ideen, ohne dabei seine eigene Originali-

tät zu verlieren.30 

                                                           

 

27
 Zitat aus: Kaul, Susanne und Palmier, Jean Pierre, „Quentin Tarantino – Einführung in seine Filme und Filmästhetik“,               

Wilhelm Fink Verlag 2013, S.7 
28

 Nagel, a.a.O., S.7-8   
29

 Fischer / Körte / Seeßlen, a.a.O., S.13; vgl. Britta Wehen, „Selbstreflexivität in Tarantinos „Inglourious Basterds“, 
Studienarbeit, 1. Auflage, Grin Verlag Norderstedt 2010, S. 3f 
30

 http://diepresse.com/home/kultur/film/502850/index  
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Für seinen Debütfilm „Reservoir Dogs“ wurde er durch den 1974 erschienen  und vor 

kurzem neu gedrehten Film "Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 1-2-3", stark inspiriert.31 

Darin geht es um vier Terroristen, die in New York eine U-Bahn entführen und an-

schließend drohen, alle Geiseln zu erschießen, wenn sie nicht das von ihnen geforder-

te Lösegeld von einer Millionen Dollar erhalten.32  „Rache ist ein Gericht, das am 

besten kalt serviert wird“.  Mit diesem am Anfang des Films „Kill Bill Vol1“ eingeblende-

ten Sprichwort zitiert Tarantino die Figur Khan aus „Star Trek II: Der Zorn des Khan.“33 

In „Django Unchained“ finden sich ganze Szenen des im Jahr 1966 gedrehten „Klassi-

kers“ Django.34 Tarantino hatte sich bereits während seiner Zeit in der Videothek zu 

einem Fan von Kampfkunst-Filmen entwickelt, er bewundert die Italowestern von Ser-

gio Leone, ist Anhänger von „Stars“ wie Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, James 

Best.35 

Frühere berufliche Stationen in der Filmbranche waren seine Tätigkeit als Platzanwei-

ser in einem Pornokino bis hin zur jahrelangen Arbeit in der Videothek „Video Archives“ 

in Manhattan Beach. Auch in  dieser Zeit ging er seiner eigentlichen Leidenschaft 

„Film“ nach, indem er bedeutende Filme aus den verschiedensten Stilrichtungen an-

sah. Dadurch entwickelte er sich früh zu einer Art „Filmkritiker“, und war  im Stande,  

die Kunden der Videothek kompetent zu beraten. Deutlich wird, wie stark Tarantinos 

Filme von seinem eigenen Leben geprägt sind.36 

Sein Talent reicht bis hin zu tiefgreifenden Filmanalysen, die es ihm ermöglichen, ge-

nau zu definieren, warum ein Film nun sehenswert ist oder warum eher nicht. Der 

„Schulabbrecher“37  versuchte sich gerade im Bereich „Film“ stark weiter zu entwickeln 

und nahm mehrere Jahre Schauspielunterricht. Während dieser Zeit wird ihm klar, 

                                                           

 

31
 http://www.moviejunkies.de/stoppt-die-todesfahrt-der-u-bahn-1-2-3/1974/ http://www.moviepilot.de/movies/reservoir-

dogs-wilde-hunde/comments/841753 http://www.tvspielfilm.de/kino/neustarts/story/quentin-tarantinos-inspirationen-der-
koenig-der-  diebe,4332688,ApplicationArticle.html?page=3) 
32

 http://www.moviepilot.de/movies/stoppt-die-todesfahrt-der-u-bahn-1-2-3 
33

 http://de.wikipedia.org/wiki/Kill_Bill_%E2%80%93_Volume_1; vgl. 
http://www.newstrekker.com/archiv/klingon_zitate.htm 
34

 http://www.deliciously.org/quentin-tarantino-hat-es-wieder-getan-django-unchained-gewohnt-makaber/ 
35

 http://de.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino 
36

 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8  
37

 Fischer / Körte / Seeßlen, a.a.O., S.13 

http://www.moviejunkies.de/stoppt-die-todesfahrt-der-u-bahn-1-2-3/1974/
http://www.moviepilot.de/movies/reservoir-dogs-wilde-hunde/comments/841753
http://www.moviepilot.de/movies/reservoir-dogs-wilde-hunde/comments/841753
http://www.tvspielfilm.de/kino/neustarts/story/quentin-tarantinos-inspirationen-der-koenig-der-
http://www.tvspielfilm.de/kino/neustarts/story/quentin-tarantinos-inspirationen-der-koenig-der-
http://www.moviepilot.de/movies/stoppt-die-todesfahrt-der-u-bahn-1-2-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Kill_Bill_%E2%80%93_Volume_1
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dass er nicht in Filmen mitspielen, sondern vielmehr Filme selber produzieren und Re-

gie führen möchte.38  

„I decided I didn’t want just to be in movies, I wanted to make movies.”39 

 

4.1.  Lovebirds in Bondage 

1983 versucht sich Quentin Tarantino mit  einem Filmprojekt namens „Lovebirds in 

Bondage“  mit seinem Freund Scott McGill; dieses Projekt wird jedoch nie beendet.40  

Der Film – eine „schwarze“ Komödie“ - handelt  von einem Mädchen, das in eine An-

stalt eingewiesen wird, nachdem es wegen eines Autounfalles einen Hirnschaden erlit-

ten hatte. Ihr Freund lässt sich ebenfalls einweisen, um ihr nahe zu sein.  Das 

Filmmaterial ist vernichtet.41 

 

4.2. My best Friend’s Birthday 

Daraufhin versucht sich Tarantino darin, eine eigene Spielfilm-Komödie zu produzie-

ren, bleibt damit aber ebenfalls erfolgslos. Der Name dieser Komödie sollte „My best 

Friend’s Birthday“ lauten und gilt für Tarantino selbst als ein wichtiger Bestandteil sei-

ner Entwicklung, auch wenn sie ihm keinen Ruhm brachte.42 Der Film erzählt die Ge-

schichte eines  DJ, der beim Radio arbeitet. An seinem Geburtstag verlässt ihn seine 

Freundin, sein bester Freund möchte ihm daher zum Trost zu einem „unvergesslichen 

                                                           

 

38
 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 

39
 Zitat aus: Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 

40
 http://www.moviepilot.de/people/quentin-tarantino 

41
 http://www.achsensprung.net/index.php?page=article&action=show&id=117 

42
 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 

http://www.moviepilot.de/people/scott-mcgill
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Abend“ verhelfen. Der Film wurde bei einem Feuer beschädigt, es konnte nur etwa die 

Hälfte des ursprünglich ca. 70 Minuten langen Werkes gerettet werden.43 

Dieses Filmprojekt entstand zwischen 1985 und 1987, Tarantino drehte diesen 16 mm 

Schwarzweißfilm teilweise mit Freunden aus der Schauspielschule und der Videothek 

mit einem Budget von 5.000 US Dollar.44 Zu dieser Zeit nahm er noch Schauspielunter-

richt und arbeitete in der Videothek. Der Film wurde nicht vollendet, allerdings griff Ta-

rantino einige Ideen in seinem  nächsten Projekt „True Romance“ auf.45 

Für Tarantino  bedeutete dieser Misserfolg zu verstehen, wie man Filme nicht dreht.  

„So I said, well, that’s my film school. I learned how not to make a movie.”46 

„Da Tarantino mit „Reservoir Dogs” bekannt wird und mit „Pulp Fiction” seinen ersten 

großen Hit landet, sieht es so aus, als sei er über Nacht berühmt geworden. In Wahr-

heit liegen aber viele Jahre mehr oder weniger erfolgloser Arbeit im Filmgeschäft da-

vor.“47 

 

4.3. True Romance 

Mit 23 Jahren arbeitet Tarantino an seinem ersten bedeutenden Drehbuch namens 

„True Romance“.48 Anfangs sieht es wieder danach aus, als würde dieser Versuch als 

                                                           

 

43
 http://www.moviepilot.de/movies/my-best-friend-s-birthday 

44
 http://www.imdb.com/title/tt0359715/news?year=2011 

45
 http://de.wikipedia.org/wiki/My_Best_Friend%E2%80%99s_Birthday 

46
 Zitat aus: Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 

47
 Zitat aus: Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 

48
 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 
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weitere Niederlage verbucht werden müssen und als Lernerfolg, wie man eine fiktive 

Erzählung in Form eines Filmes nicht erzählt.49  

In der Geschichte geht es um eine bizarre Liebesgeschichte zwischen einem Callgirl 

und einem Comicladenangestellten. Clarence, bisher im Leben und Beruf erfolglos, 

lernt im Kino das hübsche Callgirl Alabama kennen. Sie heiraten nach der ersten Lie-

besnacht überstürzt. Als Alabama ihre Sachen bei ihrem ehemaligen Zuhälter abholen 

will, erwischen sie versehentlich einen Koffer mit Kokain, das „Verhängnis“ nimmt sei-

nen Verlauf. Der Film wurde mit immerhin 13 Millionen US Dollar realisiert.50 

„Tarantinos Handschrift ist deutlich spürbar: Etliche Filmzitate, zynische Dialoge und 

exzessive Gewalt prägen den Film. Ein total bekiffter Brad Pitt ist auch dabei! Fazit: 

Hart, sexy, brutal: ein Thriller-Meisterstück“51 Es handelt sich um einen “Roadmovie“ 

mit teilweise skurrilen Szenen, geprägt bereits von erheblichen Gewaltdarstellungen 

und einem „Showdown“ am Ende des Films. Immerhin werden 21 Menschen erschos-

sen.  Der Film wurde in den Nebenrollen mit bekannten Schauspielern wie Brad Pitt 

(als “verblödeter Kiffer“ ) und Dennis Hopper besetzt.52 

Ursprünglich war das Drehbuch deutlich länger. Tarantino teilte das Drehbuch in zwei 

Teile und verkaufte beide, um seinen eigenen Film „Reservoir Dogs“ produzieren zu 

können.53 Aus dem ersten Teil entstand der Film „True Romance“,  die zweite Hälfte 

hat als Originaldrehbuch für „Natural Born Killers“ von Oliver Stone gedient.54 

Nachdem es danach ausgesehen hatte, diese Darstellung der Gewalt in Form einer 

außergewöhnlichen Liebesgeschichte nicht verfilmen zu können, weil das Drehbuch 

einfach niemand kaufen wollte, war es für Tarantino umso eindrucksvoller, dass es 

doch umgesetzt wurde. Der Film ist geprägt von einer großen Starbesetzung und der 

Tatsache, dass Tony Scott Regie führte.55 Der britische Filmproduzent und Filmregis-

                                                           

 

49
 http://www.moviepilot.de/movies/true-romance-2 

50
 Vgl. Gallafent, Edward, „Quentin Tarantino“, Edingburgh Gate Harlow, England, printed in China, 2006 S. 51 ff; 

http://www.filmstarts.de/kritiken/36914-True-Romance.html 
51

 Zitat aus der Zeitschrift „Cinema“ http://www.cinema.de/film/true-romance,1296663.html 
52

 http://www.dieterwunderlich.de/Scott_romance.htm 
53

 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 
54

 http://www.moviepilot.de/movies/true-romance-2 
55

 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 
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seur wurde am 21. Juni 1944 in North Shields geboren und starb am 19. August 2012 

in Los Angeles, Kalifornien. Zu seinen bekanntesten Projekten gehörten fast aus-

schließlich Actionfilme, die ihn schließlich so berühmt machten.56 

 

4.4.  Natural Born Killers  

Dem überraschenden Erfolg lässt Tarantino nun ein zweites Drehbuch (bzw. den zwei-

ten Teil seines ursprünglichen Drehbuchs) folgen, das 1994 verfilmt wird und heute 

noch für starkes Aufsehen sorgt. Die Rede ist von „Natural Born Killers“,  in dem ein 

Mann und seine Frau als mordendes Liebespaar durch Amerika ziehen.57 Oliver Stone 

zieht bei diesem Projekt die Fäden und produziert nach eigenen Ideen.58 

Oliver Stone gehörte derzeit zu den meist bekannten Regisseuren, Drehbuchautoren 

und Produzenten aus Amerika.59 William Oliver Stone wurde am 15. September 1946 

in New York geboren und wurde vor allem mit seinen politisch angehauchten Filmen 

bekannt.60 Mehrfach wurde er bereits mit dem Oscar ausgezeichnet und traf mit seinen 

Werken auch sonst immer die Herzen seiner Zuschauer.61 

Der Film „Natural Born Killers“ handelt davon, dass „Mickey“, gespielt von Woody 

Harrelson, und seine geliebte „Mallory“, gespielt von Juliette Lewis, innerhalb von drei 

Wochen nahezu 52 Menschen töten. Zu ihrem Prinzip gehört es, immer eines der Op-

fer am Leben zu lassen, damit dieses von ihren kaltblütigen Taten berichten kann. Auf 

diese Art stürzen sich die Medien auf die Geschichte, so dass das Killerpaar schnell 

berühmt und für das gesamte Land sichtbar wird. 62 

                                                           

 

56
 http://www.webcitation.org/6A3NdPT24) 

57
 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 

58
 http://www.moviepilot.de/movies/true-romance-2 

59
 http://www.film-zeit.de/Person/3809/Oliver-Stone/Film/ 

60
 http://www.biography.com/people/oliver-stone-9495999 

61
 http://fakten-uber.de/oliver_stone 

62
 Vgl. Beschreibung Originalfilm als DVD „Natural Born Killers”; vgl. Gallafent, a.a.O., S. 51 ff. 
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Quentin Tarantino jedoch distanziert sich öffentlich von dem Projekt, da Oliver Stone 

die Geschichte seiner Meinung nach zu weit vom Originaldrehbuch entfernte.63 Ur-

sprünglich wollte Tarantino dieses Projekt selbst verfilmen, konnte allerdings die Fi-

nanzierung nicht aufbringen.64 Mit dem Geld aus dem Verkauf dieses Drehbuches und 

des Drehbuches „True Romance“  finanziert er 1992 seinen ersten Erfolgsfilm als Re-

gisseur.65 

 

4.5. Reservoir Dogs 

Obwohl Tarantino mir einem extrem niedrigen Budget auskommen musste, wurde das 

1992 beendete Projekt ein großer Erfolg und Tarantino damit bekannt.  Insbesondere 

dieser Film, seine Entstehung und sein Erfolg zeugen von Tarantinos Kraft, Leiden-

schaft und Einsatz.66 Die Geschichte begeistert die breite Masse nicht aufgrund der 

massiven Gewaltdarstellung, sondern vor allem wegen ihrer Erzählweise.67 

Der Film handelt von einem Überfall auf eine Bank, bei dem die Täter sich das große 

Geld erhoffen. Sie scheitern brutal an der Tatsache, dass sie einen Verräter unter sich 

haben, der bei der Polizei ist.68  

Es ist nicht die  Geschichte selbst, die diesen Film so berühmt gemacht hat. Vielmehr 

geht es darum, dass der Zuschauer den Überfall selbst gar nicht sieht, sondern auf 

einem hohen Niveau dazu aufgefordert wird, sich die Ereignisse aus einem anderen 

Blickwinkel anzusehen.69 So beginnt der Film mit dem misslungenen Überfall und zeigt 

das paranoide Verhalten der Verbrecher, die sich nun in einer Lagerhalle nach und 

nach einfinden.70 Einige von ihnen sind tot, aber die meisten haben es zum Treffpunkt 

                                                           

 

63
 http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?RID=1&PID=1401 

64
 http://www.moviepilot.de/movies/true-romance-2 

65
 Kaul / Palmier, a.a.O., S.8 

66
 Nagel, a.a.O., S.28-29   

67
 Kaul / Palmier, a.a.O., S.9 

68
 http://www.dieterwunderlich.de/Tarantino_reservoir_dogs.htm 

69
 Fischer / Körte / Seeßlen, a.a.O., S.88 

70
 http://www.dieterwunderlich.de/Tarantino_reservoir_dogs.htm 

http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?RID=1&PID=1401
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geschafft und finden sich nun in einer prekären Situation wieder, in der niemand dem 

anderen mehr vertraut, weil ihnen klar ist, das einer von ihnen der Verräter sein 

muss.71 Eine einfache Geschichte mit einer verstrickten Erzählstruktur mit versetzten 

Abläufen zeigt auf eine besondere Art und Weise das Geschehen und macht diesen 

Film so erfolgreich.72  

„Formal ist „Reservoir Dogs“ ein klassischer „heist movie“, ein Gangsterfilm.73  Der Tod 

steht als Endpunkt in einem moralischen System, in dem Loyalität alles ist und deren 

Verletzung unausweichliche Konsequenzen mit sich bringt. Shakespeare inszenierte in 

dieser Hinsicht nichts anderes.“74 

Der Film wird von Lawrence Bender produziert, mit dem Tarantino 1992 eine eigene 

Firma, die Produktionsfirma A Band Apart, gegründet hatte.  Tochterunternehmen sind 

die Produktionsfirma A Band Apart Commercials, gegründet 1995 sowie das 1997 ge-

gründete Plattenlabel A Band Apart Records. Die meisten Filme, bei denen Tarantino 

Regie führt oder das Drehbuch schreibt, werden von diesen Firmen produziert.75 Law-

rence Bender  wurde am 17. Oktober 1957 in der Bronx, New York City, geboren.76  

Schauspieler Harvey Keitel ist einer der Hauptdarsteller. 

Der Film „Reservoir Dogs“ erlangt schnell Kultstatus und füllt die Kassen.77 Die gerin-

gen Ausgaben für diesen Film machen sich finanziell positiv für Tarantino bemerkbar. 

Ihm stehen nun neue Türen offen, um sich mit weiteren Projekten einen Namen zu 

machen. Der Film war so erfolgreich, dass sich Tarantino unverzüglich mit seinem 

nächsten Filmprojekt beschäftigt und mit seinem nächsten Projekt nicht lange auf sich 

warten lässt. Es erscheint,  als hätte Tarantino nun „Blut geleckt“.78  

 

                                                           

 

71
 Vgl. Beschreibung Originalfilm als DVD “Reservoir Dogs“ 

72
 Nagel, a.a.O., S.45-46 

73
 Nagel, a.a.O., S.28-29   
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 http://www.filmstarts.de/kritiken/35778-Reservoir-Dogs/kritik.html, Filmkritik von Ullrich Behrens 

75
 http://fakten-uber.de/the_band_apart 

76
 http://fakten-uber.de/lawrence_bender 
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 http://www.dieterwunderlich.de/Tarantino_reservoir_dogs.htm 
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 Kaul / Palmier, a.a.O., S.9 
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4.6. Pulp Fiction 

Der nächste bereits 1994 produzierte Film und noch größere Erfolg von Tarantino ist 

„Pulp Fiction“. Auch diesen Film produziert er mit Laurence Bender.79 Tarantino 

schreibt das Drehbuch, führt  Regie und spielt in dem Film selbst mit.80 Es handelt sich 

um einen „Hundert-Millionen-Dollar-Hit“ mit Starbesetzung und vor allem mit „höchster 

künstlerischer Qualität“. Auf der Rückseite des Originalfilms als DVD heißt es: 

„24 Stunden in Los Angeles. Der ganz normale Gangsteralltag. Die Auftragskiller Vin-

cent Vega und Jules Winnfield müssen eine ungewollte Leiche beseitigen, das Pär-

chen Pumpkin und Honey Bunny raubt ein Restaurant aus und Boxer Butch muss nach 

einem geplatzten Deal schnell die Stad verlassen. In drei geschickt miteinander verwo-

benen Episoden wird die Geschichte von einem Dutzend Kriminellen erzählt, deren 

Wege sich wie zufällig kreuzen.“81 

Darsteller dieses „Meisterwerkes“82 sind  u.a. John Travolta,  Samuel L. Jackson, Uma 

Thurman und Bruce Willis.83 Der 1994 erschienene Film wird „Kultfilm“ und ist 

„Sprungbrett“ für Tarantino nach Hollywood.84 Der Film erhielt zahlreiche Auszeichnun-

gen,  wurde für sieben Oscars nominiert. Tarantino erhält einen Oscar für das Dreh-

buch und den besten Film, der Hauptdarsteller, John Travolta, erhält ebenfalls einen 

Oscar. Der Film wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit der goldenen Palme aus-

gezeichnet.85 

                                                           

 

79
 http://fakten-uber.de/the_band_apart 

80
 Tarantino, Quentin, „Pulp Fiction“, „Three Stories…About One Story…”, Faber and Faber, London1999, S.6 
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 Vgl. Beschreibung Originalfilm als DVD „Pulp Fiction“; „Pulp Fiction“, „Three storys…Abou tone Story, Faber and 

Faber London 1999 
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 Tarantino, a.a.O., S.6 
84

 http://www.vanityfair.com/hollywood/2013/03/making-of-pulp-fiction-oral-history 
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 Kaul / Palmier, a.a.O., S.9 
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„Das grandiose Gangster-Epos „Pulp Fiction" avancierte für viele Experten und Fans 

zum besten Film der 90er Jahre, machte aus Tarantino einen Superstar und bescherte 

dem einstigen Eintänzer John Travolta ein wundersames Sensations-Comeback.“86 

 

4.7. Four Rooms 

Hier handelt es sich um vier Episoden, Tarantino führt in einer Regie. Alle Episoden 

haben eigene Handlungsstränge, die Figur des Pagen Ted verbindet die Geschichten 

miteinander. Ein weiterer Regisseur ist Tarantinos Freund Robert Rodriguez.87 Dieser 

Film wurde mit wenig Vorbereitung – erneut durch die Produktionsfirma A Band Apart – 

produziert. Die insgesamt vier Regisseure trafen sich relativ spontan. Schauspieler 

sind u.a. Tim Roth, Madonna, Antonio Banderas, Bruce Willis und Selma Hayek, Ta-

rantino ist ebenfalls in einer Rolle zu sehen. Dieser Film erhielt teilweise schlechte Kri-

tiken - kollektiv an Spannung und Humor versagt88, an den Erfolg von Pulp Fiction 

konnte er nicht anknüpfen, Preise hat der Film nicht gewonnen.89 

 

4.8. From Dusk Till Dawn  

Der 1996 gedrehte Film „From Dusk Till Dawn“ war wieder erfolgreich, er spielte im-

merhin das Doppelte seines Budgets ein.90 Der Film wird aber erst ein Erfolg, als Ta-

rantino mehr Anerkennung erlangt und sich nach und nach einen Namen gemacht 

hatte.91  Für dieses Projekt konnte u.a. George Clooney als Hauptdarsteller gewonnen 

werden. Tarantino schreibt das Drehbuch, spielt in diesem Film selbst mit. Die beiden 
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 http://www.filmstarts.de/kritiken/35792-Pulp-Fiction.html, Filmkritik von Carsten Baumgart. 
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 Kaul / Palmier, a.a.O., S.30-33 
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 http://www.moviemaze.de/filme/3641/four-rooms.html 
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1999 und 2000 gedrehten „Fortsetzungen“ waren „Direct-to-Video-Veröffentlichungen“. 

Tarantino produzierte beide Filme mit Lawrence Bender und ihrer gemeinsamen Firma 

A Band Apart, an den Erfolg des ersten Teils konnten diese allerdings nicht anknüp-

fen.92 

In dem Film geht es um zwei Brüder namens Richie, gespielt von Quentin Tarantino 

selbst, und Seth, gespielt von George Clooney. Nachdem sie am Anfang der Geschich-

te brutal eine Bank in den USA ausrauben, müssen sie anschließend fliehen und ver-

suchen, sich über die Grenze nach Mexiko abzusetzen. Dazu nehmen sie für ihre 

Flucht eine Familie als Geisel. Der Plan lautet, sich mit einem Mexikaner namens Carlo  

nahe der Grenze zu treffen, um weiter Fluchtmöglichkeiten zu gewinnen. Mitten in der 

Wüste müssen die zwei Brüder jedoch zusammen mit ihren Geiseln eine Nacht in einer 

„Absteige“ namens „Titty Twisters“ verbringen, da ihr Treffen mit Carlos erst am nächs-

ten Tag stattfinden soll und sie dort auf ihn warten müssen.  Zunächst scheint es, als 

liefe alles nach Plan, aber dem ist nicht so. Als es schließlich Nacht wird, verwandeln 

sich die meisten Gäste und die dort arbeitenden Tänzerinnen in vampirartige Unge-

heuer und beginnen damit, jeden Menschen um sie herum zu fressen. Es entsteht ein 

gnadenloser Kampf zwischen den Monstern, den zwei Brüdern und ihren Geiseln.  Am 

Ende ist es schließlich der Anbruch des Tages, der Seth und ein paar der Geiseln 

überleben lässt, da die Vampir-Monster in den Sonnenstrahlen grausam verbrennen.93  

Tarantino konnte den am 20. Juni 1968 in Texas geborenen Robert Rodriguez94 als 

Regisseur gewinnen. Rodriguez, ähnlich motiviert und leidenschaftlich wie Tarantino -

er soll seinen ersten Film durch das Testen von Medikamenten finanziert haben - und 

Tarantino werden gute Freunde.95 Robert Rodriguez war nun schon der dritte Regis-

seur, der sich eines „Tarantino-Projekts“ angenommen hatte. Der noch junge Filmema-

cher Quentin Tarantino wurde so in Hollywood zum Gesprächsthema.96 
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4.9. Jacky Brown 

Weitere Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Mit „Jacky Brown“ erfüllt Quentin 

Tarantino im Jahre  1997 zwar nicht die Erwartungen einiger Fans, qualifiziert sich 

dennoch in den Augen der Meisten als im Filmgeschäft vollständig akzeptiert. 97 

Der Film handelt von  der 44-jährigen Stewardess Jacky Brown, gespielt von Pam 

Grier, die seit einiger Zeit illegales Bargeld über die Grenze aus Mexiko schmuggelt. 

Als sie zu Beginn des Films von der Polizei gefasst wird,  muss sie sich entscheiden, 

ob sie ins Gefängnis geht oder der Polizei hilft,  ihren Auftraggeber festzunehmen. Es 

eröffnet sich ein verstricktes Spiel,  in dem es um Vertrauen und Verrat geht.98 

Auch dieser Film wird mit einer „Starbesetzung“ gedreht. Neben Samuel L. Jackson, 

der erneut in einem Tarantino-Film mitspielt, finden sich Schauspieler wie Bridget Fon-

da, Michel Keaton und Robert De Niro. Tarantino selbst hat das Drehbuch geschrie-

ben, führt Regie und hat einen kurzen Auftritt als Schauspieler. Als Produzent ist 

erneut Lawrence Bender tätig.99 

„Quentin Tarantino versucht gar nicht, eine Fortsetzung von „Pulp Fiction“ zu drehen, 

sondern wählte einen ganz anderen Stil: Seine wahnwitzige Fantasie nimmt er diesmal 

zugunsten einer smarten, spannenden und durchaus ernsthaften Geschichte zurück. 

Sie handelt von nicht mehr ganz so jungen Menschen, die mit ihren Enttäuschungen 

fertig werden müssen. Jede Szene der Krimikomödie sitzt.“100 Auch dieses Projekt füll-

te die Kassen. Danach legt der nunmehr anerkannte Filmproduzent und Regisseur 

eine 6 Jahre andauernde Pause ein. 101 
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4.10. Kill Bill 

In dieser Zeit arbeitet Tarantino an seinen nächsten Drehbüchern „Kill Bill Vol.1“ und 

„Kill Bill Vol.2“.  Auch hier schreibt er die Drehbücher und führt Regie.102 Produzent ist 

erneut Lawrence Bender. Teil I erscheint im Jahr 2003, Teil II folgt 2004.103 

Im ersten Teil wird die Geschichte für beide Teile eingeleitet. Im Großen und Ganzen 

geht es darum, „Bill“ zu töten. In „Kill Bill Vol.1“ werden dem Zuschauer die Hintergrün-

de dargelegt.  Der Film hat, vielleicht als „Hommage“ an Charles Bronson, das Thema 

„Rache“ zum Inhalt.104 Die Geschichte handelt von einer Auftragskillerin, die aufgrund 

ihrer Schwangerschaft „aussteigen“ möchte, um ein neues Leben zu beginnen. Da sie 

weiß, dass ihr Boss Bill, der gleichzeitig ihr Geliebter und auch Vater ihres Kindes ist, 

damit nicht einverstanden sein wird, entschließt sie sich, sich heimlich „aus dem Staub“ 

zu machen. Sie verliebt sich in einen unscheinbaren jungen Mann und will heiraten. 

Am Tag der Hochzeit  jedoch findet sie der verständnislose Bill nach langem Suchen 

und stürmt mit seinem restlichen Killerkommando die Hochzeitskapelle. Schwer be-

waffnet und zu allem bereit töten sie kurzer Hand alle Anwesenden. Der wütende Boss  

schießt aus nächster Nähe der schwangeren Braut in den Kopf. Sie überlebt jedoch 

den Anschlag und liegt vier Jahre lang im Koma. Als sie erwacht und realisiert, was ihr 

widerfahren ist, und dass sie ihr Kind verloren hat, schwört sie blutige Rache. Sie er-

stellt eine Todesliste der fünf beteiligten Killer. An oberste Stelle setzt sie ihren Ex-

Boss, Bill. Es beginnt ein grausamer Rachefeldzug mit vielen Toten. Ihr oberstes Ziel, 

Bill zu töten, erreicht die  wütende Killerin jedoch nicht. 105 

Auch „Kill Bill“ ist mit bekannten Stars besetzt. So konnten – erneut-  Uma Thurman 

und Berühmtheiten wie David Carradine und Lucy Liu als Darsteller gewonnen wer-

den.106 
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„Tarantino ist wie ein DJ, der von verschiedenen Platten eine Soundschicht über die 

andere legt und daraus einen ganz eigenen Klang kreiert, der über das bloße Zitat hin-

aus geht. „Kill Bill" ist gewalttätig. Aber man muss nicht entschuldigend anführen, dass 

es sich hier um Comic handelt. Vielmehr ist es Pulp, Trash, B-Movie und letztlich nicht 

grausamer als die Bibel, Shakespeare oder Homers im Versmaß vorgetragene Gräuel-

taten…. Aber es ist brillantes Entertainment. Eine andere Welt. Das Tarantinoverse.“107 

Der erste Teil wird ein großer Erfolg und füllt die Kinos. Der zweite Teil kann leider 

nicht so überzeugen, obwohl dieser Teil die Geschichte beendet.108 In „Kill Bill Vol.2“ 

wird der Rachefeldzug fortgesetzt. Trotz großer Strapazen und vielen schweren Kämp-

fen erreicht die Killerin schließlich ihr Ziel und tötet Bill. Hinzu kommt, dass sie erfährt, 

dass ihre Tochter überlebt hat und von Bill groß gezogen wurde. Nachdem sie ihre 

Todesliste nun abgearbeitet hat, kann sie sich mit ihrem Kind einem neuen Leben zu-

wenden und diese grausame Geschichte voller Schmerz und Gewalt nimmt ein glückli-

ches Ende.109 

Ursprünglich sollte „Kill Bill“ nur ein Film werden, aber aufgrund der Länge der Ge-

schichte und vor allem der langen Kampfszenen wurde das Drehbuch auf zwei Teile 

erweitert.110 

 

4.11. Death Proof 

Im Jahr 2007 erschien der Film „Death Proof“, ein „Grindhouse-Doublefeature-

Projekt“111 , gemeinsam mit Regisseur Robert Rodriguez. Auch hier bleibt der große 
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Erfolg aus, auch wenn die Umsetzung des Drehbuchs ganz dem „Tarantino-Stil“ ähnel-

te.112 Bei „Death Proof” handelt sich also um die Strategie, zwei Filme zusammen als 

„Feature“ zu veröffentlichen, der zweite Teil lief unter dem Titel „Planet Terror“.113 Ta-

rantino ist hier Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Kameramann sowie – in ei-

ner Nebenrolle - Schauspieler. Für die Hauptrolle konnte Kurt Russel gewonnen 

werden.114 

Es geht um einen Serienkiller, der als Waffe sein Auto einsetzt. So tötet er einerseits 

durch einen selbst verursachten Frontalzusammenstoß vier junge Frauen und versucht 

andererseits, durch wiederholtes Rammen, weitere drei Mädchen ums Leben zu brin-

gen. Der Killer, gespielt von Kurt Russell, inszeniert also demnach Autounfälle, um 

seiner perversen Neigung nachzugehen, dem Töten. 

Der Zuschauer wird hier mit einer ungewöhnlichen Art und Weise konfrontiert, einen 

Mord zu begehen. Nachdem der erste Angriff für den perversen Killer gut ausgeht und 

er es schafft,  mehrere Frauen nach diesem Prinzip zu töten, scheitert er jedoch beim 

zweiten Versuch. Er hat die Rechnung nicht mit der Gegenwehr gemacht, die ihm sei-

ne nächsten Opfer entgegenbringen. Kurzer Hand drehen diese den Spieß um und der 

Jäger wird zum Gejagten. Schließlich rammen die vermeintlichen Opfer, drei junge 

Frauen, den Killer mit ihrem Auto so heftig, das er außer Gefecht gesetzt ist und schla-

gen ihn anschließend tot.115 

„Death Proof Todsicher ist eine eigenwillige Mischung aus Road- und Splatter-Movie, 

Trash und Serienkiller-Thriller“.116 
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4.12. Inglourious Basterds 

Für Schlagzeilen sorgt erst wieder Tarantinos großes, 2009 erstelltes Werk 

“Inglourious Basterds”.117 Dieser Film wurde auch finanziell der bis dahin erfolgreichste. 

Tarantino produziert den Film gemeinsam mit Lawrence Bender, er selbst schreibt das 

Drehbuch und führt Regie.118 Auch für diesen Film werden bekannte Schauspieler wie 

– erneut - Brad Pitt, Christopher Waltz, Till Schweiger und Michael Fassbender ge-

wonnen.119 

Es handelt sich um eine von der Realität weit entfernte Darstellung des zweiten Welt-

krieges und spielt im von den Nazis besetzten Frankreich.120 Bereits der Titel und der 

Begriff „Basterds“ deuten an, dass es sich bei den Hauptfiguren um eine jüdische 

Gruppe handelt, da im Nationalsozialismus der Begriff „Bastard“ auf die jüdische Be-

völkerung übertragen wurde.121 

Der Film beinhaltet, abgesehen von extremen Gewaltdarstellungen, zwei wichtige 

Handlungsstränge, die am Ende zusammengeführt werden.  Zum Einen steht die Ge-

schichte der Jüdin Shosanna Dreyfuss, gespielt von Melanie Laurent, im Mittelpunkt, 

zum Anderen die der sogenannten „Nazijäger“, angeführt von Lt. Aldo Raine, gespielt 

von Brad Pitt. Dabei handelt es sich um eine Spezialeinheit, die darauf aus ist, so viele 

Nazis wie möglich zu töten.122 Am Anfang wird die Familie der noch jungen Jüdin  auf 

grausame Art von dem berüchtigten „Judenjäger“ Oberst Landa, gespielt von Christoph 

Waltz, vor ihren Augen ermordet. Dem Mädchen gelingt es zu fliehen123. Sie taucht 

unter und findet das perfekte Versteck, indem sie sich als Kinobesitzerin tarnt und so 

versucht, von den Nazis nicht entdeckt zu werden. Im selben zeitlichen Ablauf planen 

die brutalen „Nazijäger“ zusammen mit einer deutschen Geheimagentin ein Attentat auf 

Adolf Hitler. Das Attentat soll bei einer Filmpremiere eines sehr hoch gelobten deut-

schen Filmes erfolgen.  
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Die Handlungsstränge verstricken sich schließlich, als die Premiere im Kino der 

Shosanna Dreyfuss ausgestrahlt werden soll.124 Der berüchtigte „Judenjäger“ ist einer 

der Ehrengäste im Kinosaal und die Rache des jüdischen Mädchens nimmt ihren Lauf. 

Sie erkennt den Mörder ihrer Familie sofort, verschließt während der Premiere alle 

Ausgänge und brennt das Kino nieder.  Zeitgleich wird die Darstellung dieser  Rache 

mit der Geschichte der Spezialeinheit verbunden. Dem Team von Lt. Aldo Raine ge-

lingt es, sich unter den Gästen einzuschleusen. Unter den Flammen des niederbren-

nenden Kinos geraten sie bis an Hitlers Kinositz und töten ihn.125 

Hier wird die Zusammenführung der zwei wesentlichen Handlungsabläufe des Films 

deutlich und zeigt erneut die besondere Darstellungsweise eines erfolgreichen „Taran-

tino-Films“. 126 

Der Film brachte Christoph Waltz als Schauspieler den großen Durchbruch, unter an-

derem den Oscar für die beste Nebenrolle.127 Der Film erhielt Auszeichnungen und war 

für viele weitere Auszeichnungen, unter anderem acht Oskars, nominiert.128 

 

4.13. Django Unchained 

Auch „Django Unchained“, ein „richtiger Western“, wird ein riesen Erfolg für Tarantino 

und Christoph Waltz. Beide räumen diverse Preise ab. Unter anderem erhält Tarantino 

einen Oscar für  das beste Originaldrehbuch und Waltz für die beste Nebenrolle.129 

Tarantino schreibt auch hier das Drehbuch und führt Regie. Auch dieser Film wurde mit 

zahlreichen Stars besetzt, neben Samuel L. Jackson und Christopher Waltz spielten 
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Leonardo Di Caprio, Franco Nero und Don Johnson größere Rollen, Hauptdarsteller ist 

Jamie Fox, Tarantino ist wieder in einer Nebenrolle zu sehen.130 

Bei „Django Unchained“ geht es um einen Sklaven in den Südstaaten zu Zeiten der 

Sklaverei in Amerika. Sein Name ist Django.131 Der Film zeigt, wie sich Django mit dem 

Kopfgeldjäger Dr. King Schultz, gespielt von Christoph Waltz, zusammentut  – nach-

dem dieser ihn befreit hatte - und hilft ihm, von der Regierung verfolgte Schwerverbre-

cher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.132 Dies ist aber nur ein 

prägender Handlungsablauf. Des Weiteren entwickeln Django  und Dr. Schultz einen 

Plan, Djangos Frau, gespielt von Kerry Washington, zu befreien.  Diese verlor er durch 

die Sklaverei und sie befindet sich nun in dem Besitz des Schrecken verbreitenden 

Sklavenbesitzers Calvin Candy, gespielt von Leonardo Di Caprio.  Auch „Django 

Unchained“ endet mit einem großen Showdown, die Bösewichte werden erschossen, 

Django und seine Frau können fliehen.133 

Wie für Tarantino typisch verstricken sich mehrere Handlungen zu einer weiteren neu-

en und stellen somit die typische, anspruchsvolle Erzählstruktur Tarantinos dar.134 

Auch hier greift Tarantino Ideen aus seinen früh gesehenen „Filmklassikern“ auf. 

„Django Unchained“  hat einen deutlich Bezug zu der  ursprünglichen „Django“ Verfil-

mung des Regisseurs Sergio Corbucci aus dem Jahr 1966 mit Franco Nero in der 

Hauptrolle.135 Der Schauspieler Franco Nero spielt in  „Django Unchained“ eine Neben-

rolle. Auch „Django“ zeichnet sich durch große Brutalität und „schwarzen Humor“ aus, 

hat ebenfalls einen gesellschaftskritischen Hintergrund.136 
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5. Filmästhetik und Filmanalysen 

5.1. Einführung 

Für Quentin Tarantino sind die Geschichten wichtig, die seine Filme erzählen, und 

dass sie sich von anderen hervorheben. Doch noch mehr kommt es ihm darauf an, 

„wie“ eine Geschichte erzählt wird.137 So ist es teilweise unumgänglich, einen Film mit 

„seiner Handschrift“ zu sehen, ohne dabei in den einzelnen Szenen hin und her zu 

wechseln, da dies eine seiner wesentlichen Erzählstrukturen darstellt.138 

Hinzu kommt das teils erheiternde, teils auch verstörende Zusammenspiel aus Gewalt 

und Komik. Auch dieses Merkmal ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Filme, welche 

zwar filmtechnisch als meisterhaft eingestuft werden, aber inhaltlich und moralisch 

durchaus  fragwürdig erscheinen.139 Diese besondere und einzigartige Herangehens-

weise, eine Geschichte  zu erzählen, war für Quentin Tarantino nicht immer selbstver-

ständlich. Seine ersten Filmversuche scheiterten. Die Rede ist von  “Lovebirds in 

Bondage” und „My Best Friend`s Birthday“.140 Für Tarantino ist das aber nicht „um-

sonst“ gewesen, er hat daraus gelernt und sich weiter entwickelt. Für ihn sind diese 

Erfahrungen eine „Art Filmschule“.  

Das Drehbuch für  „My Best Friend`s Birthday“ hat Tarantinos  Freund Craig Hamann, 

den er 1981 kennenlernte, geschrieben. Mit ihm ging Tarantino gemeinsam zum 

Schauspielunterricht.141 Dieses Drehbuch wurde von Tarantino jedoch nahezu verdop-

pelt, indem er eigene Szenen hinzufügte.142 

Die Handlung des Films besteht darin, dass Clarance, gespielt von Tarantino selbst, 

seinen besten Freund Mickey, gespielt von Hamann, zu dessen Geburtstag mit einer 

Prostituierten überraschen möchte. Doch an diesem Tag geht schief, was nur schief 
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gehen kann. Diese Herangehensweise, eine Geschichte so zu erzählen, dass das 

Schlimmste, was passieren kann,  auch passiert, entwickelt sich nach und nach zu 

einem typischen Stil von Tarantino und wird in seinen späteren Filmen immer wieder 

verwendet. Sogar einzelne Szenen aus diesem Film werden später von ihm wieder 

genutzt.143 Zum Beispiel wird die Prostituierte als verpacktes Geburtstagsgeschenk 

„geliefert“. Diese Szene wird in „True Romance“ fast identisch „wiederverwendet“.144  

Hinzu kommen anstößige Dialoge und  Gewaltdarstellungen im  Zusammenhang mit 

„Komik“, was Tarantinos Stil  auch später auszeichnet.145 Diese Elemente zeigen, dass 

der gescheiterte Film „My Best Friend`s Birthday“ für Tarantino eine Lehre war, wie 

man Filme besser nicht produziert und gleichzeitig eine Übung, wie er es schaffen 

kann, sich von anderen Autoren zu unterscheiden.146 Eine solche Haltung nimmt nur 

jemand ein, der wirklich voller Leidenschaft von etwas erfüllt ist. 

 

5.2. Filmanalyse – Vorgehensweise 

In diesem Kapitel werden einige Filme von Tarantino analysiert, um die Besonderhei-

ten in den Geschichten, den Handlungen und vor allem in der Entstehung darzustellen. 

Bei den Filmen handelt es sich um „Reservoir Dogs“, seinem „Durchbruch“ nach den 

Misserfolgen, „Pulp Fiction“ und seinem letzten Erfolg „Django Unchained“. 

Hier wird zunächst der Inhalt des jeweiligen Films in Form einer Inhaltsangabe wieder-

gegeben. Anschließend wird dieser Inhalt expliziert analysiert. Danach wird auf die 

Herstellung und Entstehung eingegangen. Zum Schluss jedes Analyseverfahrens ste-

hen die Untersuchungen im Bezug auf einzelne Szenen, sowie Ton und Bild. 
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5.3. Filmanalyse einzelner Filme 

5.3.1. Reservoir Dogs (1992)  

Darsteller: 

Harvey Keitel  Mr. White 

Tim Roth Mr. Orange 

Michael Madsen  Mr. Blonde 

Chris Penn Der Nette Eddie 

Steve Buscemi Mr. Pink 

Quentin Tarantino Mr. Brown 

Lawrence Tierney Joe Cabot 

Randy Brooks Holdaway 

Kirk Baltz Marvin Nash 

Edward Bunker Mr. Blue 

Steven Wright K-Billy DJ147 

 

5.3.1.1. Inhaltsangabe des Films 

Das Projekt ist Tarantinos Regiedebüt und handelt von einem Banküberfall, bei dem es 

um wertvolle Diamanten geht. Das Besondere ist, dass der Überfall selbst gar nicht 

gezeigt wird, der Film sich vielmehr mit den Folgen, die daraus entstehen, beschäf-

tigt148 Den Räubern wird schnell klar, dass sich unter ihnen ein „Verräter“ der Polizei 

befindet, der die ganze Operation zu ihren Ungunsten sabotiert haben muss.  

Die vom Boss der Bande angeheuerten Ganoven geben dem Film seinen Namen, Re-

servoir Dogs – arme Hunde -. Am Ende wird bloß einer von ihnen lebend davon kom-

men.149  Aber zunächst wird dargestellt, dass die angeheuerten Verbrecher zu ihrem 

eigenen Schutz und zum Schutz der Operation Decknamen erhalten. So kann vor al-
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lem im Falle einer Verhaftung niemand verraten werden, da sich die Ganoven unterei-

nander gar nicht kennen, sondern jeder von ihnen nur ihren Auftragsgeber.150  Bei den 

Decknamen handelt es sich um Mr. White, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. 

Brown und Mr. Blue.151  

Besonders auffällig an dem Film ist, dass er überwiegend in einer Lagerhalle spielt, in 

der sich die Gangster nach dem Raub treffen, jedenfalls diejenigen, die bis dahin über-

lebt haben. Dort befasst sich die Handlung zunächst nur damit, wer der Verräter sein 

könnte und die „Nerven liegen bei allen blank“.152  Zu Beginn treffen Mr. White und der 

bereits angeschossen Mr. Orange in der Lagerhalle ein.153 Kurz danach erreicht Mr. 

Pink den Treffpunkt, der sofort allen Beteiligten skeptisch gegenüber steht. Für ihn 

kommt jeder Teilnehmer als Verräter in Frage. Auch Mr. White ist misstrauisch, aber er 

setzt sich für den stark verletzten und außer Gefecht gesetzten Mr. Orange ein. Wäh-

rend sich die zwei noch aktiven Gangster darüber streiten, wer denn nun als Polizeiin-

formant in Frage kommt, stößt der psychopatisch veranlagte Mr. Blonde zu ihnen.154 Er 

bringt außerdem noch einen gefangenen Polizisten mit155, den er, sobald er alleine mit 

ihm ist, auf sadistische Weise grausam zu Tode quält.  

Zuerst schneidet er ihm mit einem Rasiermesser das Ohr ab, um ihn anschließend mit 

Benzin lebendig zu verbrennen. Bevor das geschieht,  kann sich der schwer verletzte 

Mr. Orange aufraffen und erschießt Mr. Blonde kurzer Hand.156 Damit wird klar, dass er 

der Verräter ist. Die Qualen, die der gefangen genommene Polizist über sich ergehen 

lassen muss, sind nur möglich, weil Mr. Blonde mit ihm und dem daneben bewusstlo-

sen Mr. Orange alleingelassen wird. Mr. White und Mr. Pink sind auf dem Weg, die 

ergaunerten und nun gut versteckten Diamanten, die von Mr. Pink beim Überfall noch 

mitgenommen werden konnten, zu holen. Bei ihnen ist Eddie, der Sohn ihres Auftrag-
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gebers, der kurz nach Mr. Blonde eintraf.157  Die anderen Ganoven aus dem Team 

wurden bereits bei dem Überfall von der Polizei erschossen.158  

Als nun die übrig gebliebenen Gangster, ihr Boss persönlich und dessen Sohn im La-

gerhaus wieder eingetroffen sind, sehen sie, dass Mr. Blonde tot ist und halten Mr. 

Orange für den Verräter. Nur Mr. White hält zu ihm und am Rande des Nervenzusam-

menbruchs erschießen sich alle gegenseitig159 in einem „Mexican standoff“.160 Nur Mr. 

Pink, der sich geschickt aus dieser Auseinandersetzung heraushält, schafft es zu über-

leben und mit den Diamanten zu verschwinden. Am Ende liegen Mr. White und Mr. 

Orange kurz vor dem Verbluten nebeneinander und die Polizei stürmt das Gebäude. 

Kurz vorher gesteht der Undercover-Polizist seine Rolle und wird von Mr. White er-

schossen. Anschließend erschießen ihn die Polizisten. 161 

5.3.1.2. Analyse des Inhalts 

Die Besonderheit des Films ist nicht die Geschichte selbst, sondern vielmehr das visu-

elle Aussparen des Banküberfalls, welcher eigentlich im Zentrum der Handlung steht. 

Diese Lösung erscheint zwar als gezieltes Mittel einer künstlerischen Darstellung, aber 

die Entstehung dafür hat einen anderen Ursprung. Tarantino hat bei dem Erstellen sei-

nes Drehbuchs für diesen Film das stark begrenzte Budget im Hinterkopf und reagiert 

darauf, indem er teure Szenen sowie Schauplätze zu vermeiden versucht.162 Hinzu 

kommen die vielen Dialoge innerhalb der Geschichte, die dem Film Leben geben und 

es ermöglichen, die Handlungen trotz „starrer Bilder“ bzw. „statischer Szenen“  span-

nend und „anstößig“ darzustellen.163  

Auch die Kameraführung spielt eine große Rolle, die sich von den modernen und be-

wegungsreichen „Actionfilmen“ abhebt. Zum Einen ermöglichen die vielen gleichblei-

benden Kameraeinstellungen einen kostengünstigen Dreh, indem der Film mit wenigen 
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Umbauten am Set auskommt. Zum Anderen betont Tarantino in Interviews immer wie-

der seine Begeisterung für diese Art der Darstellung.164 Inspiriert ist Tarantino hierzu 

durch den Film „The Thing“ aus dem Jahr 1982.165 Dabei geht es um ein Forscherteam 

in der Antarktis, das in ihrer Station festsitzt und sich gegen eine außerirdische Le-

bensform verteidigen muss. Auch diese Geschichte ist geprägt von starker Paranoia 

innerhalb der Gruppe, die durch die dort verwendeten „starren“ Kameraeinstellungen 

noch hervorgehoben wird.166 

Es zeigt sich also, dass  bei „Reservoir Dogs“ verschiedene Gründe, nicht nur künstle-

rische Aspekte, für die untypische Erzählweise und Kameraeinstellungen eine Rolle 

spielen. Auf geniale  Weise passen diese Faktoren zusammen und ergänzen sich.167  

Erfolgreich ist das Projekt auch durch die von Tarantino geprägten Dialoge, die sich 

durch Originalität, sprachliche Finesse und Wortwitz auszeichnen.168 Es ist unmöglich, 

den Film zu sehen und der Sprache, die hier benutzt wird, zu entgehen. Gleich zu Be-

ginn zeigt sich, wie die Dialoge die charakterlichen Eigenschaften der verschiedenen 

Rollen verdeutlichen. Bereits in der ersten Szene wird durch diese Art der Sprache 

gezeigt, dass die Dialoge nicht nur sexistisch oder gewalttätig sind, sondern vor allem, 

dass sie selbst einen der wichtigsten Bestandteile des Films darstellen.169  

Ein Beispiel hierfür ist die die erste Szene, in der alle Gangster zusammen in einem 

Restaurant frühstücken und sich über alltägliche Ereignisse unterhalten.170 Eines der 

Gesprächsthemen sind dabei Musiklisten aus dem Radio, die von den Charakteren auf 

ziemlich übertriebene, anstößige Weise erläutert werden. Tarantino übernimmt selbst 

die Rolle, die am meisten in diese Richtung tendiert.171 Es scheint, als wolle er, ohne 

lange zu zögern, dem Zuschauer deutlich machen, dass ein Großteil der Gewalttätig-

keit der Figuren über ihre Sprache definiert wird. Aber nicht nur verbale Gewalt ist das, 

was den Film kennzeichnet. Es gibt auch physische Gewalt in einer Form, die trotz der 
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harten, aber dennoch unterhaltsam wirkenden Dialoge in eine ganz andere Richtung 

tendiert als die vordergründige Komik.172 Dennoch gibt es innerhalb der Geschichte 

Anzeichen, die deutlich machen, dass für Tarantino Gewalt etwas Grausames ist. Bei-

spiele hierfür sind das Foltern und Verstümmeln des gefangenen Polizisten durch Mr. 

Blonde173 sowie der sich durch den gesamten Film ziehender Bauchschuss174, der am 

Ende in einem langen und vor allem qualvollen Tod mündet. Das zeigt, dass die Ge-

waltszenen, trotz aller Ironie, nicht komisch sein sollen. die Gewalt wird hierbei nicht 

nur durch das Handeln der Figuren, sondern vor allem durch die Sprache in den Vor-

dergrund gerückt.175 

5.3.1.3. Herstellung und Entstehung  

Vor seinem Debütfilm „Reservoir Dogs“ versuchte Tarantino mehrere Jahre lang, seine 

vorherigen Drehbücher, „True Romance“ und „Natural Born Killers“, zu verfilmen.176 

Schließlich scheitert er, da er es nicht schafft, Gelder aufzutreiben. Auch mit dem Ver-

dienst bei der Videothek ließen sich diese Projekte nicht verwirklichen, zumal Tarantino 

auch den Schauspielunterricht finanzieren musste.177 Tarantino gibt seinen Traum nicht 

auf, lässt sich nicht entmutigen. Durch den Verkauf des Drehbuchs  „True Romance“ 

hat er jetzt eine kleine finanzielle Rücklage und schreibt  dazu das passende Drehbuch 

für „Reservoir Dogs“.178  

Zunächst plant er den Film günstig auf 16-Millimeter-Filmmaterial und in schwarz-weiß 

zu drehen, um seine begrenztes Budget von 30.000 Dollar nicht zu überschreiten. Um-

so glücklicher für Tarantino, dass er über einen befreundeten Schauspieler und Produ-

zenten, seinen späteren Partner, Lawrence Bender, Kontakt zum damals bereits 

berühmten Schauspieler Harvey Keitel179 herstellen kann. Der ist fasziniert von dem 

Drehbuch und bietet sich kurze Hand nicht nur als Schauspieler an, sondern vor allem 
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als Koproduzent.180 So wächst das Budget schnell auf 1,5 Millionen Dollar.  Zwar han-

delt es sich immer noch um eine  „Low-Budget-Produktion“ aber mit diesem finanziel-

len Hintergrund ist es für Tarantino nun möglich, mit qualitativ höherem Equipment zu 

arbeiten.181 Die Dreharbeiten beginnen am 29. Juli 1991 und dauern gerade einmal 30 

Tage.182 Am 21. Januar 1992 feiert der Film Premiere.183 Durch die filmtechnischen 

Besonderheiten des Werkes wird die Filmwelt auf Tarantino aufmerksam,  viele Ele-

mente dieses Films, sein besonderer Stil, sind in den 90-er Jahren neu.184 So stellen 

die Gewaltdarstellungen für einige Kritiker etwas Positives und Besonderes dar, für 

andere eher etwas Verwerfliches.185   

Tarantino wird nach diesem Werk von vielen Kritikern gelobt, seine unkonventionelle 

Erzählweise, die untypisch harten Dialoge und ungeschönten und realistischen Ge-

waltdarstellungen hinterlässt großen Eindruck. Vor allem die Zuschauer in den Kinos 

sind begeistert.186 Der Film war nicht Tarantinos größter Kassenschlager, wurde aber 

dennoch ein großer und überraschender, vor allem auch finanzieller Erfolg. Das einge-

spielte Geld reicht, um Tarantino Mut für weitere Projekte zu machen,  was wichtig für 

sein nächstes, noch viel erfolgreicheres Werk, „Pulp Fiction“ ist.187 

5.3.1.4. Analysen einzelner Szenen 

Exemplarisch wird die Folterszene mit dem gefangenen Polizisten herangezogen, um 

die Art und Weise der visuellen Darstellung inszenierter Gewalt zu analysieren. Diese 

Gewaltszene unterscheidet sich deutlich von anderen Möglichkeiten der Darstellung. 

Die Szene nähert sich dem Zuschauer durch grausamen Realismus, um ihm das We-

sen der Gewalt zu zeigen, nämlich „die Gewalt selbst“. Das Besondere ist, dass der 

Akt der Gewalt selbst, das Abschneiden des Ohrs, nicht gezeigt wird, die Kamera 
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schwenkt in diesem Moment weg,  so dass die Szene nur noch „audiovisuell“ verfolgt 

werden kann.188  

Tarantino glänzt nicht mit einem möglichen „plumpen“ Draufhalten auf die Grausam-

keit, sondern vielmehr mit den daraus entstehenden Vorstellungen, die sich der Zu-

schauer dazu selbst machen kann. Durch  Auslassen der Bilder mit Hilfe der Kamera, 

die plötzlich kurz schwenkt, ermöglicht Tarantino einen völlig neuen Einblick in die Ge-

walt.189 Der Zuschauer sieht zwar nicht direkt, was passiert, kann es aber hören und 

sich dementsprechend auch vorstellen, was diese inneren Bilder umso gewalttätiger 

wirken lässt. Er spielt hier mit den Eigenschaften des menschlichen  Auges, das spon-

tan vor Abneigung weggucken würde, um die Grausamkeit nicht zu sehen. Diese Ei-

genschaft überlässt Tarantino ganz der Kamera, wodurch sich der Zuschauer visuell 

nicht bedroht fühlt, aber dennoch geistig das Bild vor Augen hat und der Gewalt so 

nicht entkommen kann.190  

Die Szene ist nicht nur wegen ihrer gewalttätigen Bilder so bedeutend für die Analyse 

des Films, sondern auch wegen des „Weglassens“ der Handlung selbst.191  Ähnlich wie 

bei dem Banküberfall, der nicht gezeigt wird, aber im Mittelpunkt der Handlung steht, 

ist auch hier die gleiche Herangehensweise erkennbar. Das Wesentliche der Hand-

lung, der Gewaltakt selbst, das Abschneiden des Ohres,192 wird ersetzt durch die da-

raus resultierende Vorstellung, wie es aussehen könnte. Diese Methode ist ein 

Hauptmerkmal des Films, eine Besonderheit, die das Werk so einzigartig macht. Es 

handelt sich um eine der markantesten und berühmtesten Szenen des Films, die spä-

ter auch „Nachahmer“ findet.193 

5.3.1.5. Analyse von Ton und Bild 

Die einzelnen Bilder werden in der Regel mit wenigen Einstellungen gezeigt, wodurch 

die Wirkung der Dialoge effektiver wird und sich frei entfaltet. An einigen Stellen wer-
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den die Räumlichkeiten nicht einmal genau dargestellt, um dieser Wirkung nicht entge-

genzutreten.194  

Zu Beginn des Films sitzen die Gangster an einem Tisch und frühstücken zusammen. 

Es wird weder das gesamte Restaurant gezeigt, noch folgt die Kamera während den 

Dialogen dem jeweiligen Erzähler.195 Diese Darstellweise ermöglicht eine völlig andere 

Inszenierung der einzelnen Szenen. Der Zuschauer bekommt dadurch ein Gefühl der 

Atmosphäre, die vorherrscht, und kann sich dementsprechend nicht nur besser auf das 

konzentrieren, was gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird. Er wird nicht durch 

lebhafte Bilder „abgelenkt“.196 Dank der außergewöhnlichen Kameraeinstellungen, die 

diesen Bezug ermöglichen, scheinen die Dialoge in ihren Elementen „leichter erfass-

bar.“ Die Komik einerseits und das inhaltlich „Anstößige“ andererseits sind für den Zu-

schauer deutlicher zu spüren und erhalten dadurch mehr Bedeutung.197  

Dieses zurückhaltende Verhalten der Kamera wird aber auch in anderen Situationen 

verwendet. Es stellt audiovisuell eine Besonderheit dar, die es dem Zuschauer ermög-

licht, Szenen auf eine Art war zu nehmen, die nicht der Norm entspricht. Durch das 

starre Verhalten der Kamera sowie das Auskommen mit wenigen Schnittbildern wird 

die räumliche und zeitliche Darstellung vereinheitlicht.198 Das bedeutet, dass der Zu-

schauer, gerade in Streitsituationen der Figuren einen stärkeren Bezug davon vermit-

telt bekommt, wie die Atmosphäre in der jeweiligen Szene zu sein scheint. So in der 

Szene, in der Mr. White und Mr. Pink als erste mit dem schwer verletzten und bewusst-

losen Mr. Orange im Lagerhaus ankommen.199 Mr. White und Mr. Pink diskutieren, wer 

der Verräter innerhalb der Gruppe sein könnte. Die Kamera steht dabei bewegungslos 

auf einen langen Gang gerichtet. Am Ende dieses Ganges ist Mr. White zu sehen, der 

als einziger Bezugspunkt wahrgenommen wird, da Mr. Pink im „toten Winkel“ steht und 

nur in der „Off-Stimme“ zu hören ist.200  Dadurch wirkt die Situation zwar unspektakulär, 

aber durch das paranoide Verhalten beider Figuren, vor allem in Bezug auf ihren Dia-

log, sehr realistisch. Durch dynamische Schnitte und eines stärker „in Szene setzten“ 
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der Charaktere wäre dieser Realismus nicht gegeben. Hier handelt es sich nicht um ein 

fehlerhaftes Verhalten des Kameramannes, sondern vielmehr um ein stilistisches Mit-

tel, das seine eigene Dynamik entwickelt.201  

Die visuelle Darstellung spielt eine große Rolle für die audiovisuelle Darstellung. Bei-

des passt perfekt zusammen. „Immer wieder wird die Aufmerksamkeit in dem Maße 

von der Inszenierung auf das Gespräch gelenkt, in dem sich das Kameraverhalten der 

Sprachdynamik unterordnet.“ 202  Ziel dabei ist es, die prägenden Dialoge in den Vor-

dergrund zu setzten und nicht nur durch gute Bilder zu überzeugen. Diese Drehweise 

zieht sich durch den gesamten Film, sie ist eines der Hauptmerkmale des „Tarantino-

Looks“. 

Auch die Musik ist ein gelungenes Mittel, um diesem „Look“ gerecht zu werden. Einer-

seits wird sie als klassische Stimmungszeichnung genutzt, andererseits, um das Ge-

zeigte ironisch zu brechen und zu kontrastieren.203 Die Musik dient nicht nur der 

Untermalung der Atmosphäre innerhalb einer Szene, sondern auch als Mittel, um die 

einzelnen Elemente, zum Beispiel die Figuren, charakteristisch darzustellen. Ein Bei-

spiel hierfür ist die Titelsequenz mit dem Lied „Little Green Bag“ von der „George Baker 

Selection“, in der die Hauptfiguren mit Hilfe der Musik charakteristisch vorgestellt wer-

den. Dieses Prinzip „funktioniert“ allerdings nur im Zusammenspiel mit der bildlichen 

Darstellung der Figuren, allerdings ohne weitere Elemente. Im Bild selbst sind die in 

schwarzen Anzügen gekleideten Darsteller zu sehen. Sie laufen ganz ruhig nebenei-

nander über einen Parkplatz und wirken, gerade durch ihre dunklen Sonnenbrillen, 

sehr ruhig und professionell. Ihre „coole“ und abgebrühte Art, die sie wie Profis auf 

ihrem Gebiet aussehen lässt, wird durch die Musik stark betont.204 Sie begleitet den 

Film durchgehend in verschiedenen Ausführungen und ist immer wieder ein wichtiges 

Element, um die spezifische Ästhetik von „Reservoir Dogs“ widerzuspiegeln.205   
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5.3.2. Pulp Fiction (1994)  

„Der Titel Pulp Fiction bezeichnet die Schundliteratur, mit deren Handlungsmus-

tern und Gangsterklischees Tarantino arbeitet, um sie zu ironisieren oder ihnen 

überraschende, meist komische Wendungen zu geben.“206 

Darsteller: 

John Travolta Vincent Vega 

Samuel L. Jackson Jules Winnfield 

Bruce Willis Butch Coolidge 

Uma Thurman Mia Wallace 

Tim Roth Pumpkin - Ringo 

Amanda Plummer Honey Bunny - Yolanda 

Eric Stoltz Lance 

Ving Rhames Marsellus Wallace 

Harvey Keitel  Winston Wolfe207 

 

5.3.2.1. Inhaltsangabe des Films 

In diesem Werk von Tarantino werden drei unterschiedliche Geschichten dargestellt. 

Alle drei Handlungsstränge der Geschichten werden durch zwei Charaktere zusam-

mengeführt: Den Gangsterboss Marsellus Wallace und den Auftragskiller Vincent Ve-

ga.208 Der Film ist in Episoden aufgeteilt, die chronologisch rekonstruiert werden 

können, obwohl sie nicht nacheinander ablaufen. Die Besonderheit liegt darin, dass die 

Geschehnisse zwar zusammenhängen, der Inhalt aber sprunghaft dargestellt wird.209  

Alles beginnt mit dem Räuberpärchen Honey Bunny und Pumpkin, die scheinbar fried-

lich in einem Restaurant frühstücken. Die beiden unterhalten sich über diverse Raub-

überfälle, die sie begangen haben. Nach langer Diskussion entschließen sie sich 
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spontan, das Restaurant, in dem sie gerade sitzen, mit Pistolen zu überfallen. Diese 

Einleitung zu „Pulp Fiction“ endet schließlich damit, dass sie kurzer Hand aufspringen 

und den Gästen mit aggressiver „Ansage“ klar machen, dass sie nun ausgeraubt wer-

den. In diesem Moment bleibt das Bild stehen und die Titelmusik beginnt.210 

Im Anschluss folgt die Geschichte von Vincent und Jules, die ohne Zusammenhang 

eingeleitet wird. Die beiden sind Auftragskiller für Marsellus Wallace. Anhand ihrer Dia-

loge wird verständlich gemacht, dass sie gerade auf dem Weg sind, einen „Job“ zu 

erledigen. Dieser Abschnitt erhält den Titel „The Bonnie Situation“, der  zwei in schwar-

ze Anzüge gekleidete Killerprofis zeigt. Sie erschießen in einem kleinen Apartment vier 

junge Männer, um ihnen einen bedeutenden Koffer zu entwenden, dessen Inhalt dem 

Zuschauer während des gesamten Filmes vorenthalten bleiben wird.211  

Anschließend folgt der Schnitt in eine Bar, in der Boxer Butch von seinem Boss 

Marsellus Wallace den Auftrag erhält,  seinen nächsten Kampf zu sabotieren, indem er 

absichtlich verliert.212 Im nächsten Moment erscheinen Vincent und Jules im Laden und 

haben ebenfalls „was mit dem gemeinsamen Boss zu klären“. Während Jules sich mit 

Wallace unterhält, wird eine kleine Auseinandersetzung zwischen Butch und Vincent 

gezeigt, die von ihrem Boss unterbrochen wird. Die bereits stark verstrickte Geschichte 

glänzt hier mit dem Auftritt von Vincent und Jules, die ersichtlich direkt nach einem jetzt 

erledigten Mordauftrag vorbeikommen, aber nun keine schwarzen Anzüge mehr tra-

gen, sondern schäbige T-Shirts, zu kurze Shorts und Turnschuhe.213 Die Bedeutung 

hierfür wird später im Film erklärt.  

Es folgt erneut ein auf den ersten Blick „verwirrender“ Wechsel in ein Haus, in dem 

Vincent sich Heroin bei seinem Dealer kauft und direkt konsumiert. Auch hier irritiert 

die Kleidung des Auftragskillers, der plötzlich wieder im Anzug erscheint.214 Jetzt ver-

läuft die Episode chronologisch weiter. Vincent hat den Auftrag, die Frau seines Bos-

ses einen Abend lang auszuführen, ohne sie dabei zu belästigen. Als er sie nach 

Hause bringen will, stirbt sie fast an einer Überdosis Drogen. Kurzer Hand bringt Vin-
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cent Wallaches Frau zu seinem Drogendealer und rettet sie mit einer Adrenalin-Spritze 

mitten in ihr Herz. Als es ihr besser geht, fährt er sie nach Hause und der Verlauf die-

ses Teils nimmt sein Ende.215 

Jetzt wechselt die Handlung erneut in eine andere Szene. Sie zeigt, wie der noch junge 

Boxer Butch im Wohnzimmer seiner Mutter Besuch von einem Offizier bekommt. Die-

ser überreicht ihm eine Taschenuhr, die sein Vater trotz Kriegsgefangenschaft in Korea 

retten konnte. Mit Hilfe des Dialoges wird deutlich, dass die Uhr einen sentimentalen 

Wert für Butch hat.216  

Der nächste Schnitt ist ein großer Zeitsprung, aber chronologisch in die Handlung ein-

gebaut. Dieser Teil zeigt, wie Butch in einer Umkleidekabine aus einem Traum auf-

wacht und zum Kampf gerufen wird, den er absichtlich verlieren soll.217 Jetzt fügen sich 

zwei unterschiedliche Teile zusammen und ergänzen sich, nämlich die Episode in der 

Bar. Dort bekam Butch den Auftrag, seinen Kampf zu sabotieren, den er nun bestreiten 

muss. Der Kampf selbst wird nicht gezeigt, aber die Handlung chronologisch fortge-

führt. Durch die Flucht des Boxers wird erklärt, dass er den Kampf nicht verloren hat. 

Das hat für ihn Konsequenzen, da sein Boss ihn nun jagen lässt. Sofort fährt er zu sei-

ner Freundin in ein Hotel. Beide wollen sich auf die Flucht begeben. Als Butch jedoch 

bemerkt, dass die Taschenuhr - aus der vorherigen Rückblende - nicht bei seinen Sa-

chen liegt, entschließt er sich, sie aus seiner Wohnung zu holen, wo höchst wahr-

scheinlich seine Jäger auf ihn warten. Dort angekommen, trifft er auf Vincent und tötet 

ihn.218  

Anschließend flieht er mit seinem Auto und trifft an einem Zebrastreifen auf seinen 

Boss. Es folgt eine blutige Verfolgungsjagt zu Fuß. Als sich schließlich beide in einem 

Pfandleihhaus fast tot prügeln, werden sie von den Besitzern überlistet und fast von 

ihnen vergewaltigt. Dieser Teil endet damit, dass Butch sich befreien kann und Wallace 

ebenfalls dank ihm vor weiteren Vergewaltigungen verschont bleibt. Butch begleicht 
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hiermit seine Schuld bei seinem Ex-Boss und darf gehen. Er holt seine Freundin aus 

dem Hotel und verlässt mit ihr die Stadt.219  

Plötzlich springt die Handlung zurück zur „Bonnie Situation“, in der Jules und Vincent 

ihren Job vom Anfang ausführen.220 Dieser Schnitt „verwirrt“ erneut,  da die chronologi-

sche Handlung unterbrochen wird. Nach Vollendung des Auftrags fahren die zwei Killer 

nun mit dem erbeuteten Koffer und einem weiteren „Verbündeten“ in ihrem Wagen 

davon. Vincent tötet diesen versehentlich während der Fahrt. Das jetzt mit Blut ge-

tränkte Auto stellt für Vincent und Jules auf der Straße nun ein Problem dar  und sie 

sind gezwungen, sich Hilfe zu suchen. Dieser Teil ergänzt jetzt die Episode in der Bar, 

in der beide Killer plötzlich in kurzen Shorts auftreten. Nach dem ungewollten Mord im 

Wagen müssen die zwei das Auto reinigen. Da auch sie selbst mit Blut überströmt 

sind, wechseln sie die Kleidung.221 So wird auch dieser Teil chronologisch in die Hand-

lung eingebaut.  

Nach der Reinigung ihres Autos sitzen sie in dem Restaurant, das am Anfang des 

Films von dem Räuberpärchen Honey Bunny und Pumpkin ausgeraubt wurde. Auf 

einmal befinden sie sich in dem Teil des Films, der anfangs von der darauffolgenden 

Titelmusik unterbrochen wurde. Sie haben eine verbale Auseinandersetzung mit dem 

bewaffneten Pärchen.  

Die Situation wird friedlich gelöst und Jules und Vincent verlassen das Restaurant.222 

Wichtig an diesem Teil ist vor allem der Dialog, in dem Jules erklärt, dass er aus dem 

Geschäft aussteigen möchte, um ein besserer Mensch zu werden. Hier löst sich die 

Geschichte weiter auf. Es wird erklärt, warum Vincent später allein auf den Boxer 

Butch trifft. Diese Episode stellt den letzten wichtigen Baustein dar, um die Handlungs-

abläufe chronologisch einzuordnen.223 
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5.3.2.2. Analyse des Inhalts 

Der Inhalt von „Pulp Fiction“ wirkt durch den „nicht chronologischen“ Ablauf der Ge-

schichten. Es scheint, als soll der Zuschauer verwirrt werden, der Film liefert aber am 

Ende eine logische Lösung. Ein Beispiel hierfür ist, dass Vincent von Boxer Butch er-

mordet wird und danach wieder auftaucht.224 Das Besondere dieser Vorgehensweise 

sind nicht die vielen Rückblenden innerhalb der Geschichte, sondern, dass der Hand-

lungsablauf hin und her springt. Durch diese Erzählstruktur wird dem Zuschauer nicht 

gleich klar, dass es sich in den einzelnen Szenen weniger um Rückblenden handelt, 

sondern vielmehr um die aktuelle fortlaufende Geschichte selbst. Es scheint, als funkti-

oniert hier die von Tarantino gewollte Verwirrung, die sich zum Schluss  für die Zu-

schauer auflöst.225  

Aber es gibt auch Ausnahmen. Die Episode, in der Butch die Taschenuhr erhält, ist 

keine Schlüsselszene. Sie agiert lediglich als Einleitungserzählung dieses Kapitels und 

findet erst später in Form einer Randinformation ihre Bedeutung wieder. Dieser Teil ist 

die einzig „echte“ Rückblendung außerhalb der Hauptgeschichte.226 Alle weiteren Epi-

soden ergänzen sich innerhalb zu einem chronologischen Ablauf. 

Der zeitliche Ablauf der Handlung beschränkt sich letztendlich auf vier Tage, in den 

sich alle Ereignisse zusammenfügen lassen.227 Tarantino verwendet in „Pulp Fiction“ 

eigentlich „typische Geschichten“ und stellt sie in einem neuen Muster dar. So ist es in 

der Kunst des Films nichts Neues, wenn zwei Auftragskiller einen Job ausführen oder 

ein Boxer gezwungen wird, seinen eigenen Kampf zu sabotieren. Für Tarantino war es 

anscheint wichtig, genau dieses „Übliche“ neu zu definieren, indem er sich mit Hilfe der 

Erzählweise behauptet und aus alten Mustern ausbricht.228  

Das  Aufbrechen des Handlungsverlaufes hat verschiedene Funktionen. Zum einen 

begründen sich Spannung, Komik und das Spielerische innerhalb der Geschichte da-
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rauf. Zum anderen gelingt eine Art „Verschleierung“ der Hauptfiguren. Es wird für den 

Zuschauer nicht deutlich, wer innerhalb des Verlaufes als entscheidender Charakter 

agiert. Dadurch steht jede der Figuren innerhalb einer Episode im Mittelpunkt.229 Vor 

allem der Teil mit Boxer Butch erhält hierbei besondere Bedeutung, wird nicht als 

Randgeschichte dargestellt. So kann Tarantino verschiedene Kurzgeschichten mit un-

terschiedlichen Hauptfiguren und Handlungssträngen verbinden. Jede Rolle fungiert 

als wichtiges Merkmal der Hauptgeschichte.230 

Auch die Suche nach den „guten“ und „bösen“ Figuren wird dadurch erschwert. Jede 

Rolle findet sich in einem klischeehaften Auftritt wieder, dessen Bedeutung in ein „un-

typisches Licht“ gerückt wird.231 So haben die Auftragskiller Vincent und Jules einen 

ungewöhnlichen Auftritt. Sie handeln nicht wie typische Profis auf ihrem Gebiet, obwohl 

sie es dennoch sind. Durch die spielerischen und anstößigen Dialoge wird mehr Komik 

als Brutalität vermittelt, was nicht in das klassische Bild zweier Killer passt.232  

Tarantino versucht den einzelnen Figuren keine moralischen Werte aufzuzwängen, 

sondern lässt stereotypische Handlungen aus. Er ist darauf bedacht, mit Hilfe von ko-

mikartigen Dialogen und der dazu passenden inhaltlichen Handlung der Norm zu ent-

fliehen.233   

5.3.2.3. Herstellung und Entstehung 

Nach „Reservoir Dogs“ und dessen Erfolg ergaben sich für Quentin Tarantino völlig 

neue Möglichkeiten, sein nächstes Projekt, „Pulp Fiction“, umzusetzen. Durch das ein-

gespielte Geld hatte er nun genügend Zeit, sich um sein nächstes Drehbuch zu küm-

mern, das ihn schließlich weltberühmt gemacht hat.234 Die Idee zu dem Film existierte 

bereits vor „Reservoir Dogs“ und entsprang der Inspiration aus „Black Mask“.235 Dabei 

handelte es sich um eine Zeitschrift und verschieden Taschenromane, die in den 30er 
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Jahren weit verbreitet waren. Der Inhalt bestand aus besonders harten Krimigeschich-

ten.236 In „Pulp Fiction“ finden sich verschiedenen Anspielungen darauf in einzelnen 

Filmszenen wieder.  

Als das Drehbuch 1993 schließlich fertig wird, ergibt sich für Tarantino ein großes 

Problem. Er findet zunächst keine Produktionsfirma, die sich bereit erklärt, damit zu 

arbeiten. Die Gründe dafür liegen überwiegend in der Inszenierung von Gewalt und 

Drogenkonsum. Diese Inhalte gehören zu Beginn der 90er Jahre noch nicht zum „etab-

lierten“ Mittel der Filmindustrie.237 Schließlich jedoch interessiert sich die Firma 

„Miramax“ für das Drehbuch. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Produktions-

firma, die 1979 in New York gegründet wurde. Ab 1980 wurde Sie bekannt durch die 

Verfilmungen verschiedener Drehbücher mit besonderen und vor allem untypischen 

Geschichten. Dadurch hob sie sich schnell von anderen Firmen in ihrer Branche ab. 

Am 30. Juni 1993 wurde sie von der „Disney Company“ aufgekauft, aber konnte wei-

terhin nach eigenem Interesse arbeiten.238  

Miramax schloss mit Tarantino schließlich einen Vertrag und produzierte mit ihm zu-

sammen „Pulp Fiction“.239 Bereits zuvor hatte die Firma bei „Reservoir Dogs“ mitgewirkt 

und damit einen riesen Erfolg gehabt, an den nun angeknüpft werden musste. Die 

Dreharbeiten zum neuen Drehbuch von Tarantino begannen im Herbst 1993 und liefen 

drei Monate. Das Budget war begrenzt auf acht Millionen Dollar, was für eine so große 

Produktion relativ wenig war. Die Finanzierung trug Miramax selbst.240  Die Investition 

lohnte sich. Im Jahre 1994 erhielt „Pulp Fiction“ den Oscar für das beste Drehbuch und 

wurde für sieben weitere nominiert. Auch die „Goldene Palme“ kann der Film in diesem 

Jahr für sich gewinnen und wird gerade in der Öffentlichkeit aufgrund seiner Originalität 

hoch gelobt.241 

Kritiker verweisen vor allem in Bezug auf die Gewaltszenen darauf, dass diese nur 

angedeutet werden und nicht gezeigt. Für sie ist diese Vorgehensweise eine „erfri-
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schende“ Methode und stellt unumstritten eine Besonderheit in der Filmwelt dar.242 

Auch kommerziell war der Film sehr erfolgreich. „Er spielte weltweit insgesamt über 

200 Millionen Dollar ein und wird zum Kultfilm.“ 243  

5.3.2.4.  Analyse einzelner Szenen 

„Pulp Fiction“ zeigt deutlich die Handschrift von Tarantino, die sich in sämtlichen Sze-

nen wiederspiegelt. So sind es vor allem die Gewaltdarstellungen, die dem Film zu all 

der negativen Kritik verhelfen, aber im Enddefekt grundlegend sind für dessen Erfolg. 

Tarantino schafft ein Zusammenspiel der besonderen Art. Ihm gelingt es, die brutalen 

Momente mit Hilfe überzogener Darstellungsweise in eine Form der Komik zu verwan-

deln.244  

Als Beispiel hierfür dient die Szene, in der Vincent „aus Versehen“ im Auto einen drit-

ten Verbündeten erschießt. Jules sitzt am Steuer und unterhält sich mit Vincent über 

Gott und Vergebung. Im nächsten Moment geht ungewollt Vincents Pistole los, wäh-

rend sich dieser mit ihr in der Hand nach hinten dreht, um den jungen Mann auf der 

Rückbank in das Gespräch mit einzubinden. Beide Killer bekommen einen riesen 

Schreck, was das Versehen der Tat unterstreicht.245  

Mehrere Faktoren ermöglichen es, durch ihr perfektes Zusammenspiel miteinander den 

Mord komisch und irreal wirken zu lassen. Dabei spielen natürlich, wie in allen Taranti-

no Klassikern, die Dialoge eine große Rolle. Sie sind es schließlich, die den Zuschauer 

von realer Gewalt entfernen, indem sie sich enorm hervorheben. Das heißt, dass die 

charakteristischen Eigenschaften der Dialoge so stark überzogen dargestellt werden, 

dass sie nicht nur den gesprochenen Text wiedergeben, sondern ebenfalls die Atmo-

sphäre des Films steuern können.246  
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In der beschriebenen Szene kommt noch hinzu, dass keine audiovisuellen Mittel be-

nutzt werden, um die Gewalt zu dramatisieren. Auch die Leiche wird nicht gezeigt, was 

dem Bezug zu ihr, vor allem zur Gewalt, stark entgegenwirkt. Nur die mit übertrieben 

viel Blut verschmierten Auftragskiller finden hier ihre Bedeutung. Auch der Verzicht von 

dramatischen Elementen wie Musik ermöglicht es, dass allein der Dialog seinen Bei-

trag zur Stimmung leisten kann. Kein weiteres filmisches Mittel unterstreicht hier einen 

brutalen Tötungsakt.247 Demnach kann Tarantino nun selbst entscheiden, ob die Situa-

tion komisch erscheinen soll oder ernsthaft. Dieses Zusammenspiel verschiedener 

Elemente ermöglicht nicht nur die „lustigen Darstellungen in vermeintlich gewalttätigen 

Szenen“, sondern stellt vor allem eines der wichtigsten Grundbausteine für Tarantinos 

Komik dar.248     

5.3.2.5. Analyse von Ton und Bild 

Das Besondere an der audiovisuellen Darstellung in den verschiedenen Szenen bei 

„Pulp Fiction“ ist die Tatsache, dass sie es schafft, der Gewalt und Brutalität entgegen-

zuwirken. Immer wieder findet ein Zusammenspiel zwischen ihr und der visuellen Dar-

stellung statt, indem die entscheidenden Bilder der Gewalt ausgelassen und durch 

audiovisuelle Elemente ergänzt werden.249  

Als Boxer Butch sich zum Beispiel dagegen entscheidet, seinen eigenen Kampf zu 

verlieren, wird dieser visuell nicht gezeigt. Erst als Butch in einem Taxi flieht, wird der 

Ausgang des Kampfes audiovisuell über das Radio erläutert. Daraus wird erkenntlich, 

dass sein Gegner sogar gestorben ist, was auf einen brutalen Kampf deuten lässt.250  

Die Figuren in „Pulp Fiction“ erhalten durch solche Vorgehensweisen nicht die typi-

schen Merkmale eines „guten oder bösen Charakters“. Sie spiegeln lediglich das Au-

ßergewöhnliche eines Tarantino Films wieder.251 Das Auslassen visueller Elemente wie 

Gewalt findet sich hier in einem funktionierenden Zusammenspiel mit den Dialogen und 
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vor allem der Musik wieder. Natürlich hat diese Methode auch ökonomische Gründe. 

Tarantino schafft es auf diese Art, Geschichten zu erzählen, ohne diese bildlich darstel-

len zu müssen.252  Man kann sagen, dass die audiovisuellen Elemente als Stim-

mungsmache agieren. Wichtig dabei ist auch die rockartige Musik, die bei „Pulp 

Fiction“ für Unterhaltung sorgt. Hervorzuheben ist ihre Funktion, ebenfalls der Inszenie-

rung von Gewalt entgegenzuwirken, ohne diese auszublenden. Es ist vor allem der 

audiovisuelle Bereich, der es ermöglicht, stereotypischen Verhaltensmustern von Fil-

men eine neue Alternative zu bieten, in der nicht alles gezeigt wird, aber alles darin 

vorkommt.253 Dass Tarantino diesen Bereich nun für seine komikartigen Erzählstruktu-

ren benutzt, ist typisch für seine filmische Umsetzung.254 So ist er trotz viel Brutalität 

nicht typisch zuzuordnen, erlangt schließlich „Kultstatus“.255 

 

5.3.3. Django Unchained (2012) 

Darsteller: 

Jamie Foxx:   Django Freeman 

Christoph Waltz:   Dr. King Schultz 

Leonardo DiCaprio:   Calvin Candie 

Kerry Washington:   Broomhilda von Shaft 

Samuel L. Jackson:  Stephen 

Don Johnson:   Big Daddy 

Walton Goggins:  Billy Crash 

James Remar:   Ace Speck / Butch Pooch 

Dennis Christopher:  Leonide Moguy 

Laura Cayouette:  Lara Lee Candie-Fitzwilly 

Dana Michelle Gourrier:  Cora 

Jonah Hill:    Randy 
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Franco Nero:    Amerigo Veseppi 

James Russo:   Dicky Speck 

Michael Parks:   Aufseher 

Quentin Tarantino:  Frankie256 

5.3.3.1. Inhaltsangabe des Films 

Es ist das Jahr 1858 im Bundesstaat Texas,257 als der Sklave Django befreit wird. 

Während einer Überführung mehrerer Sklaven durch zwei „Eigentümer“ in einer kühlen 

Nacht, treffen sie auf Dr. King Schultz. Der gibt vor, Zahnarzt zu sein und einen der 

Gefangenen kaufen zu wollen. „Kurze Hand“ erschießt Schultz einen der beiden Besit-

zer und verletzt den zweiten schwer.258 Er befreit Django, der ihm bei seiner Tätigkeit 

als Kopfgeldjäger für die Regierung behilflich sein soll. Schultz geht davon aus, dass 

Django für ihn zwei Brüder identifizieren kann, die auf seiner „Auftragsliste“ stehen.259 

Sie begeben sich zusammen auf eine Reise und erledigen den Auftrag. Anschließend 

erfährt Schultz mehr über den von ihm befreiten Sklaven, den er schon längst als frei-

en Mann ansieht und auch so behandelt. Django erzählt ihm von seiner Frau 

Broomhilda, die ebenfalls der Sklaverei unterworfen wurde. Schultz schlägt ihm da-

raufhin vor, ihn bei weiteren Aufträgen als Kopfgeldjäger zu begleiten und, wenn die 

Zeit gekommen ist, gemeinsam Djangos Frau zu befreien.260 Nach einem langen Win-

ter und vielen Verbrechern, die sie zur Strecke bringen, findet Schultz schließlich her-

aus, wo Broomhilda gefangen gehalten wird. Ihre Suche führt sie direkt zur bekannten 

„Candieland-Ranch“. Der Eigentümer dieser Ranch ist Calvin Candie, ein sadistischer 

Sklavenhalter. Die beiden Kopfgeldjäger treten mit ihm in Kontakt und geben vor, an 

„Mandingo-Kämpfen“ interessiert zu sein. Sie fürchten, dass der Sklavenhalter ihnen 

Broomhilda nicht einfach verkaufen wird.261 
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„Mandingo-Kämpfe“ sind bestialische Kämpfe zwischen Sklaven, die nur durch den 

Tod eines der Teilnehmer beendet werden können.262 Schultz und Django erklären 

Calvin, dass sie einen Kämpfer von seiner Ranch zu einem sehr hohen Preis erwerben 

möchten, um ebenfalls diesem perversen „Hobby und Geschäft“ nachzugehen. Calvin 

wittert ein lukratives Geschäft für sich und willigt ein.263  

Ziel der beiden Kopfgeldjäger ist es jedoch, Brommhilda zu befreien, indem Schultz 

vorgibt, an ihr ebenfalls interessiert zu sein. Er erbittet um die Möglichkeit, sie für eine 

entsprechende Entlohnung mitnehmen zu dürfen. Als der schwarze Hausdiener Ste-

phen, die rechte Hand Calvins, die Beziehung zwischen Django und Broomhilda auf-

deckt, misslingt ihr Plan. Die Kopfgeldjäger sind gezwungen, einen immensen Preis für 

Broomhilda zu zahlen, viel mehr, als es für Sklaven zu dieser Zeit üblich ist. Schultz 

wickelt den Vertrag ab, ist aber in seinem Stolz gekränkt und erschießt Calvin. An-

schließend wird Schultz getötet.264 Als eine wilde Schießerei losgeht, ergibt sich 

Django, weil seine Frau sonst umgebracht würde.265 Nun scheint es, als wäre alles 

verloren. Django ist wieder ein Gefangener und seine Frau ebenfalls.266 Bei einer wei-

teren Überführung Djangos schafft er es jedoch, zu fliehen. Wild entschlossen reitet er 

zurück zur Ranch267 und erschießt dort alle „Weißen“, die sich ihm irgendwie in den 

Weg stellen. Auch der „Hausnigger“ Stephen steht auf seiner Liste,268 da dieser sich 

seinem weißen „Eigentümer“ gegenüber absolut loyal verhalten hat und selbst sadis-

tisch gegenüber den anderen Sklaven handelt. Nach einem grausamen Blutbad, das 

Django anrichtet, schafft er es schließlich, seine Frau zu befreien. Er sprengt die ge-

samte Ranch in die Luft und reitet mit ihr davon.269      
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5.3.3.2. Analyse des Inhalts 

Tarantino verpackt in seinem neuesten Meisterwerk „Django Unchained“ erneut episo-

denhafte Darstellungen. Auch wenn der Film diesmal chronologisch abläuft, ist er den-

noch in verschiedene Abschnitte gegliedert.270 

Zu Beginn zieht der abgebrühte Kopfgeldjäger Dr. King Schultz mit seinem verunsi-

cherten Gefährten Django durchs Land. Nach einiger Zeit jedoch entwickelt sich der 

ehemalige Sklave zu einem selbstbewussten Revolverhelden, der seine Stärken und 

Schwächen zu kennen scheint.271 Die Zwischenszenen für diese Entwicklung werden 

nur angedeutet, bleiben aber im großen Maße aus. Dadurch entsteht die episodenhafte 

Sichtweise.272  

Ein weiteres Element, das dem Film Tarantinos typische Handschrift auferlegt, ist die 

Charakterisierung der einzelnen Figuren. Es wird geschickt verschleiert, wer „gut“ oder 

„böse“ ist.273 Zum Beispiel erscheint Dr. King Schultz sehr bedrückt über die Sklaverei 

und deren Hintergründe. Gleichzeitig jedoch agiert er als kaltblütiger Killer, für den es 

legitimiertes Töten geben darf. Seine Auffassung von richtig und falsch entspricht nicht 

der eines besorgten Vaters. Aber interessant ist, dass er Django nicht nur befreit, son-

dern ihn auch einkleidet und der Sprache näherbringt. Schultz übernimmt für Django 

eine Art Vaterfigur, obwohl er tötet und sich dafür bezahlen lässt.274  

Auch Djangos Charakter wird hier in einer typischen Weise für Tarantinos Werke in 

verschiedenen Sichtweisen dargestellt. Der anfangs noch unterwürfige Sklave entwi-

ckelt sich nicht nur zu einem selbstbewussten Revolverhelden, sondern ebenfalls zu 

einem Killer, der vermeintlich aus guten Gründen zu töten beginnt.275  Das Besondere 

ist, dass Tarantino es schafft, dem Zuschauer das Töten auf eine „interessante Weise“ 

darzulegen. Der Betrachter ist zwar ständig mit einem gewaltbereiten Mörder konfron-

tiert, empfindet jedoch Sympathien für seine Taten.276 Demnach verwischen auch in 
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diesem Werk die guten und schlechten Eigenschaften der Charaktere. Als Django am 

Ende auf brutalste Weise jeden auf der Ranch tötet, entsteht bei den Zuschauern so-

gar das Gefühl von Gerechtigkeit und Zufriedenheit.277 

Der Film „Django Unchained“ unterscheidet sich dadurch von seinem namentlichen 

Vorgänger „Django“ aus dem Jahr 1966.278 Der von Sergio Corbuccis produzierte Film 

gibt seinen Darstellungen der Gewalt einen ganz anderen Charakter. Für ihn ist Gewalt 

ein Mittel zum Schockieren und Auffallen.279 Für Tarantino ist es ein Mittel zur Unterhal-

tung, das aber nicht im Mittelpunkt der Erzählung steht, sondern sie nur umkreist. So 

gelingt es ihm immer wieder, Gewalt mit Komik in Verbindung zu bringen.280  

Bei „Django Unchained“ jedoch unterscheidet sich in dieser Hinsicht die sonst für Ta-

rantino  „übliche Filmgewalt“. Hier schafft er es, Unterschiedlichkeiten in den Gewalt-

szenen hervorzuheben. So steht neben der typischen komisch-unterhaltenden 

Gewaltdarstellung auch eine „ernste Gewalt“.281 Dabei wird an die moralischen Werte 

der Zuschauer appelliert. Durch das ganze Leid und den Schmerz, den die Sklaverei 

mit sich brachte, soll dem Betrachter deutlich gemacht werden, dass Gewalt eigentlich 

schrecklich ist. Der Film hat damit durchaus einen gesellschaftskritischen Hintergrund, 

prangert die Schrecken der Sklaverei an.282         

5.3.3.3. Herstellung und Entstehung 

Das Budget zu „Django Unchained” betrug geschätzte 100 Millionen Dollar und spielte 

160 Millionen Dollar allein in den ersten beiden Monaten in den USA ein. Dies ist der 

größte Erfolg für Tarantino.283 Der Film erhielt mehrere Oscar-Nominierungen. Ausge-

zeichnet wurde er für das beste Originaldrehbuch und Christoph Waltz erhielt einen 

Oscar für die beste Nebenrolle.284  
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Es ist aber nicht bloß der Erfolg, der für Tarantino von Bedeutung ist. Bei „Django 

Unchained“ hat sich Tarantino auch moralisch fesseln lassen, indem er mit der Sklave-

rei ein „unglaublich nahegehendes“ Thema bearbeitet hat. Für ihn persönlich stellt die-

se Zeit einen der düstersten Abschnitte der amerikanischen Geschichte dar, er findet 

diesen Aspekt besonders abstoßend.285  

Aber obwohl Tarantino durch die Sklaverei stark angewidert ist, ist dennoch dieses 

Thema so passend für sein neustes Werk. Er wollte einen Western machen, der sich 

von den bereits bestehenden deutlich abhebt und ihn in entsprechend grausamer Wei-

se darstellen.286 Natürlich spielt die Inspiration durch Sergio Corbucci, der für seine 

brutalen Western in den 60er Jahren bekannt ist, eine große Rolle.287 Aber die Verar-

beitung eines moralisch so verwerflichen Themas wie der Sklaverei stellt einen ande-

ren Bezug zu dieser Zeitspanne dar.  

Tarantino selbst findet die Sklaverei moralisch überaus verwerflich, versucht aber kei-

ne kritische Auseinandersetzung mit der amerikanischen Geschichte zu inszenieren.288 

Er ermöglicht es dem Zuschauer vielmehr, an einer Art Rache teilzunehmen, die es in 

dieser Form geschichtlich nie gegeben hat. Obgleich die einzelnen Figuren in ihrem 

Wesen nicht als gut oder böse definiert werden,  wird es mehr als nur deutlich, was 

das Böse darstellt, nämlich die Sklaverei.289   

5.3.3.4. Analysen einzelner Szenen 

Die einzelnen Szenen in „Django Unchained“ entsprechen wieder Tarantinos „bekann-

ter Vorgehensweise“. Dabei fällt auf, dass sie teilweise ohne Musik auskommen und in 

Echtzeit wiedergegeben werden. So entsteht Spannung, da sich das Kameraspiel per-

fekt mit den Dialogen ergänzt.290 
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Die immer wiederkehrenden Kameraeinstellungen als Totale lassen die Emotionen der 

einzelnen Protagonisten wirken, während ihr gesprochener Text verrät, ob die Situati-

on in diesem Moment gefährlich ist oder nicht.291 

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Szene, in der Django und Dr. King Schultz mit Calvin 

zusammen am Esstisch sitzen und über den vermeintlichen Kauf eines Mandingo-

Kämpfers diskutieren, obwohl die zwei Kopfgeldjäger Broomhilda befreien wollen.  

In der gesamten Szene wird auf Musik verzichtet. Die Dialoge finden ihre Bedeutung 

darin, dass die gesamte Szene in Echtzeit dargestellt wird. Dadurch wirkt das Kam-

merspiel viel stärker, indem einzig und allein die Emotionen der Figuren die Atmosphä-

re beschreiben.292  

Zunächst ist es der Dialog von Dr. King Schultz, der ihn als leitende Kraft der Diskussi-

on widerspiegelt.293 Aber ab dem Moment, in dem Calvin erfährt, dass er fast von den 

beiden Kopfgeldjägern betrogen wurde, reicht die Änderung seiner Wortwahl aus, um 

die Situation gefährlich wirken zu lassen. Durch den Dialog von Calvin erlangt er die 

Oberhand der Diskussion und agiert als überlegene Figur, die den „Ton angibt“.294  

Diese Methode ist typisch für die Filme von Tarantino. Immer wieder lässt er die 

schauspielerischen Fähigkeiten der Protagonisten wirken, indem die gezeigten Emoti-

onen nicht willkürlich mit Musik unterlegt werden. Dazu kommt die hohe Diaolgizität 

innerhalb der einzelnen Szenen, die mit einem perfekten Zusammenspiel der Kamera-

einstellungen hervorgehoben werden.295  

5.3.3.5. Analyse von Ton und Bild 

Trotz der hohen visuellen Umsetzungen, mit Hilfe gezielter Kameraeinstellungen, und 

den bedeutsamen Dialogen als Markenzeichen Tarantinos, wird „Django Unchained“ 

inhaltlich auch stark durch die im Film verwendete Musik charakterisiert.296 Sie fungiert 
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einerseits als „gewöhnliche“ Betonung der Stimmung, beeinflusst aber auch das Ge-

schehen und damit die Texte und die Szenen selbst.297 Tarantino hat nicht nur auf „be-

reits vorhandene Musik“ zurückgegriffen, sondern für einige Szenen passende Musik 

komponieren lassen.298  

Zum Beispiel bietet „Who Did that to you” von John Legend,299 das kurz vor der Rache 

Djangos gespielt wird,300 eine Art „Zusammenfassung“ oder „akustische Darstellung“ 

für dessen Befinden und emotionale Haltung. Und auch Dr. King Schultz wird mit ei-

nem extra hierfür  komponierten Stück vorgestellt. Es lautet „His Name Was King“ von 

Luis Bacalov301 und spiegelt in Ansätzen die innere Haltung sowie das äußerlich Auf-

treten von Schultz wider.  

An anderen Stellen bieten „westernartige Musikeinsätze“ zur Unterstreichung der At-

mosphäre ein wichtiges Element und sollen lediglich der Stimmung des Genres die-

nen.302 Auch Rap-Musik303 findet in „Django Unchained“ ihren Platz. Durch den 

mangelnden Bezug zur Geschichte entsteht einerseits ein Kontrast zu den Bildern und 

andererseits charakterisiert sie besonders gegen Ende des Films sehr stark Django 

selbst.  Als Gangster mit gekünstelter Sprache übt er nun Gewalt aus und ist dazu 

noch sehr selbstbewusst.304 Die Rap-Musik begleitet die Bilder kurz vor Schluss, als 

sich Django eine wilde Schießerei mit der gesamten „Candieland-Ranch“ liefert305 und 

unterstreicht so die Aggressivität.  

Mit Hilfe visueller Darstellungsweise, wie Zeitlupenaufnahmen, entsteht hier ein gelun-

genes Zusammenspiel der Bilder mit der Musik. Durch weitere Toneffekte entsteht das 

Gefühl, als würden sich Djangos Kugeln, die er verschießt, durch alles „durchfressen“ 

und jeden zerstören, der sich ihnen in den Weg stellt.306 In „Django-Unchained“ finden 

sich altbekannte Muster des Tarantino-Looks wieder. Aber es wird auch Neues aus-

probiert. Die sonst audiovisuell so stark betonenden Dialoge sind in dem Film wie er-
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wartet unumgänglich, aber vor allem Musik findet in einigen Szenen eine neue Bedeu-

tung. Gerade die Lieder, die extra für diese Geschichte komponiert wurden, sind an 

der richtigen Stelle platziert, um der Stimmung einen „emotionalen Schub“ zu verpas-

sen.307  

 

 

6. Fazit 

Tarantino ist ein Mann, der sich von seinem Weg nicht abbringen lässt. Gelernt hat er 

durch das Leben und durch die vielen Filme, die er gesehen hat. Rückschläge haben 

ihn nicht entmutigt. Offensichtlich bestand sein ganzes Streben darin, im Filmgeschäft 

„Fuß zu fassen“. Dies ist ihm ersichtlich gelungen. 

Tarantino hat seinen eigenen Filmstil entwickelt. Seine Filme sind gewalttätig, teilweise 

sind die gewalttätigen Szenen fast geschmacklos, da sie satirische und „komische“ 

Züge aufweisen. Gerade hierin zeigt sich jedoch auch, dass Gewalt - wenn es denn 

auch als Mittel zum Zweck akzeptabel erscheint - an sich “ furchtbar“ ist. Quentin Ta-

rantino ist nicht der erste, der Gewalt in seinen Filmen in den Vordergrund stellt - hier 

sei nur an den ursprünglichen „Django“ erinnert. Er allerdings hat diese Form der Ge-

walt  im Film „salonfähig“ gemacht. 

Tarantinos Stilmittel sind zum Teil „aus der Not geboren“, durch fehlende Mittel für sei-

ne ersten Filme musste er improvisieren. Folgen sind die diskutierte „starre“ Kamera-

einstellung und wenig wechselnde Szenen. Er hat dadurch einen neuen Stil kreiert, für 

den Zuschauer sind die Dialoge und Gespräche der handelnden Personen mehr in den 

Vordergrund gestellt worden. Seine Geschichten sind meist einfach, werden jedoch 

durch diverse „Nebenerzählungen“ und Handlungsstränge kompliziert. Meist handelt es 

sich um „Roadmovies“ oder Gangsterfilme. Es finden sich Bezüge zu dem berühmten 

Gangsterpärchen „Bonnie  und Clyde“. Immer wieder geht es in Tarantinos Filmen 
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auch um die Beziehungen der handelnden Personen zueinander, die teilweise fast als 

„absurd“ zu bezeichnen sind.  

Im Zentrum seiner Geschichten stehen Themen wie Liebe, Hass, vor allem Rache und 

Verrat. In Tarantinos Filmen wird Gewalt als Mittel zum Zweck eingesetzt, teilweise 

durchaus gebilligt. So kann Django seine Frau letztlich befreien, indem die „Bösewich-

ter“ alle mehr oder weniger niedergemetzelt werden. Eigentlich jeder Tarantino Film hat 

eine große Anzahl Toter. Die Mischung von Gewalt, Komik und Satire ist teilweise fas-

zinierend, teilweise durchaus grenzwertig. Es ist vielleicht weniger die Handlung, als 

vielmehr die Überraschung, die seine Filme letztlich sehenswert machen. Hinzu 

kommt, dass die meisten Filme mit „Starschauspielern“ besetzt sind. Handelt es sich 

beispielsweise bei dem Film „From Dusk Till Dawn“ eigentlich um eine Mischung aus 

Gangsterfilm/Roadmovie und Vampirfilm, lebt der Film auch von dem charismatischen 

und charmanten Schauspieler George Clooney. Auch George Clooney alias Seth wen-

det Gewalt an, er ist ein Räuber und Geiselnehmer. Dennoch ist er der Held der Ge-

schichte, kein Antiheld, sondern der Zuschauer stellt sich immer mehr auf seine Seite. 

Das gleiche gilt für Dr. Schultz in „Django Unchained“. Auch Dr. Schultz ist ein Killer, er 

tötet gnadenlos. Dennoch ist er sympathisch, schließlich ist er kein Befürworter der 

Sklaverei, er tötet nur, weil er es für notwendig hält. Diese Notwendigkeit sieht der Zu-

schauer ein. Das gleiche gilt für die Heldin in „Kill Bill“. Von Bill fast getötet und ihres 

Kindes beraubt, der Mann ermordet, versteht man ihre Wut und ihren Wunsch nach 

Rache. Als Zuschauer wartet man auf den „Showdown“,  wünscht mit  Uma Thurmann 

als „die Braut, Codename Black Mamba, richtiger Name Beatrix Kiddo“, dass es ihr 

gelingt, Bill und seine „bösen Komplizen“ zu töten. Faszinierend ist auch, dass Quentin 

Tarantino kurzentschlossen die Geschichte umschreibt, indem er in dem Film 

“Unglourious Bastards“ Hitler sterben lässt. Ein Ende, das den Zuschauer immens zu-

frieden stellt. 

Tarantino verknüpft seine Filme über bestimmte Dialoge oder Markenzeichen. Die 

„Heldin“ Pam Grier aus „Jacky Brown“ wird bereits in „Reservoir Dogs“ erwähnt. Das-

selbe Schwert aus „Pulp Fiction“ hat in „Kill Bill“ besondere Bedeutung, die Figur Vic 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Mamba
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Vega in „Reservoir Dogs“ ist ein Bruder des Vincent Vega aus „Pulp Fiction“…308 Er 

versieht seine Werke damit mit einer eigenen Signatur. 

Mag auch nicht jeder Film ein Erfolg gewesen sein, ist auch manch Szene in ihrer Ge-

walttätigkeit fast schon geschmacklos, so sind die Werke Tarantinos immer originell. Er 

hat seinen eigenen Stil entwickelt. Tarantinos „Handschrift“ ist eigentlich in allen Filmen 

erkennbar. Vielleicht ist nicht alles“ Kunst“, aber gute Unterhaltung allemal. 

Ich jedenfalls bin ein großer Fan, beeindruckt von der Zielstrebigkeit und dem Erfolg, 

der seinen Ursprung allein in der „Besessenheit“ und Zielstrebigkeit Tarantinos hat. 
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