
Filmanalyse 1ll der Germanistik 

Anton Kaes (UC Berkeley) 

I 

Beginnen wir mit einer Definition: Man spricht von einem Film, wenn 

eine inszenierte oder vorgefundene dreidimensionale Szene durch eine 

Kamera aufgenommen und auf eine zweidimensionale Fläche projiziert wird. 

Das Filmen ist dabei eine strukturierende Tätigkeit, bei der sich die Szene 

verwandelt und zu einem "Text" wird, dessen Zeichen einer genauen Lektüre 

bedürfen. Die Übersetzung selbst einer dokumentarischen, d.h. nicht nach 

einem Drehbuch inszenierten Szene in eine gefilmte Szene erfordert 

zahlreiche Entscheidungen: Entfernung, Bewegung und Blickrichtung der 

Kamera, Brennweite des Kameraobjektivs und Beleuchtung, die Plazierung 

der Figuren vor der Kamera ebenso wie Ton, Schnitt und Montage. Dabei ist 

zwischen drei Codes zu unterscheiden: 

1) dem spezifisch kinematographischen (Kameraeinstellung, Bildrahmen, 

Schnitt, Spezialeffekte ), 

2) dem Code, den der Film mit dem Theater teilt (Bewegung und Mimik der 

Schauspieler, Bühnenbild, Bildkomposition, Ton und Beleuchtung) und 

3) einem Code, der kulturell determiniert ist und historisches Wissen 

erfordert (Kleidung der Darsteller,Sprache und Tonfall der Charaktere, 

offene und versteckte Hinweise auf Diskurse, die in der Entstehungszeit 

des Films zirkulierten und sich in den Film eingeschrieben haben). 
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Die Grundannahme jeglicher Filmanalyse ist, dass es sich um einen Text 

handelt, in dem jedes Detail signifikant ist, d.h. qua Zeichen eine Funktion 

ausübt, die zu der Gesamtaussage beiträgt und sie entweder unterstützt oder 

unterminiert. Unabhängig von der Intention des Regisseurs (wenn wir sie 

auch wüssten durch Interviews und DVD-Kommentar) steht fest: jede Szene 

ist das Ergebnis einer großen Anzahl von Entscheidungen über 

I) das Geschehen vor der Kamera, 

2) die Art und Weise, wie das Geschehen vor der Kamera in einen 

filmischen Text verwandelt wird; und 

3) die Bearbeitung des gefilmten Geschehens durch Schnitt und Ton und 

"post -production." 

Der wichtigste und leider am wenigsten beachtete Punkt ist die 

"Einstellung" der Kamera selbst: sie zeigt das Geschehen nicht nur, sondern 

kommentiert es. Sie macht eine Einstellung gegenüber dem Gezeigten 

sichtbar durch Entfernung (etwa durch elose-ups oder Fernaufnahme), durch 

Blickwinkel (etwa von oben herab oder aus der Froschperspektive), durch 

Bewegung (etwa durch Zoom, Kamerafahrt oder Schwenk). Es ist 

entscheidend zu wissen, welche Entscheidungen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort möglich waren, da diese sich 

wandeln. Zum Beispiel eine Szene ohne Ton zu verfilmen wird zu einer 

Entscheidung erst in dem Moment, in dem es die Möglichkeit von 

Tonaufzeichnung gibt. 

II 

Wenn es stimmt, dass Filme sich auf einen historischen Moment bewusst 
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(meist jedoch unbewusst) beziehen, zumindest aber in einem ganz konkreten 

historischen Moment entstanden sind und unweigerlich von dem Stand der 

Filmtechnik und der ökonomischen Situation der Filmindustrie abhängen, 

dann kann man davon ausgehen, dass sich der historische Moment auch in 

den Filmtext selbst eingeschrieben hat, und zwar nicht nur auf der narrativen, 

thematischen oder motiv lichen Ebene, sondern auch auf der 

formal-semiotischen.Der sogenannte "historische Kontext" liegt damit im Text 

selbst. Es gibt keine Kameraeinstellung, keine Geste, keine Rede, die nicht 

zutiefst historisch wäre. Bilder und Worte fungieren (figurativ gesprochen) als 

Fenster, die sich auf riesige Diskursfelder hin öffnen, die selbst wieder ihre 

eigene Geschichte haben. 

Zeigt ein Film wie G. W. Murnaus Nosferatu (1922), etwa eine Ruine am 

Ende der Geschichte, wird damit ein Diskurs konnotiert, der auf die deutsche 

Romantik zurückgeht, ein Diskurs, der sich in der Lyrik und der Malerei 

wiederfmdet und philosophische Fragen über Vergänglichkeit, Natur, 

Erinnerung und Gedächtnis aufwirft. Filme haben eine priviligierte Position in 

diesen diskursiven "force fields" der öffentlichen Meinung, denn sie 

artikulieren oft Vorstellungen und Ereignisse, deren Komplexität nicht leicht 

sichtbar sind. Gerade durch die narrative und formal-ästhetische 

Strukturierung werden Stories und Geschehnisse zum Gegenstand von 

Interpretation, die grundsätzlich der Zukunft gegenüber offen ist und auch 

durch den kulturellen Kontext determiniert wird, in dem sie stattfmdet. 

Interkulturelle Germanistik interessiert sich genau für den Wandel der 

Interpretationen in verschiedenen geographisch bedingten Kontexten. Meiner 

Meinung nach bietet sich Film in hervorragender Weise an, diese Fragen von 

interkultureller Rezeption zu verfolgen. Zum einen hat ein Spielfilm meist 

direkte Bezüge zu dem Land und der Zeit seiner Entstehung. Das heisst, die 
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Mehrzahl der Filme dokumentieren das tägliche Leben oder auch das 

Phantasieleben eines historischen Moments - die Kraft des Bildes gibt 

diesen Filmen einen hohen Authentizitätsgrad, der uns ein anderes Land oder 

eine andere Zeit oder auch unser eigenes Land oder unsere eigene Zeit 

"lesbar" und verständlich macht. 

Darüberhinaus ist em Film als synkretistisches Medium ideal für 

interdisziplinäre Arbeit geeignet und Studenten aus den verschiedensten 

Bereichen anzuziehen. Kunstgeschichte und Architektur, Musik, Literature, 

Politik, Psychologie und Soziologie sind an Film als dem modemen 

Massenmedium an sich interessiert. Ein dritter Grund bietet sich an: Eine 

genaue Filmanalyse kann Studenten Methoden des genauen Textlesens 

vermitteln; eine semiotische Analyse, die auch theoretisch und historisch 

untermauert ist, lehrt Studenten das kritische Sehen ihrer Welt und das Lesen 

von Zeichen. Ich kann mir in unser zunehmend visuell dominierten Welt 

kein besseres Rüstzeug vorstellen. 

m 

Lassen Sie mich nun ein Beispiel geben, wie man einen Film "lesen" 

kann. Pädogogisch empfiehlt es sich, zunächst nicht einen 2-stündigen Film 

als ganzen zu analysieren, sondern an einem kurzen Exzerpt die formalen 

Besonderheiten des Films zu exemplifizieren. In meinen Filmkursen verlange 

ich, dass die Studenten sich eine Sequenz aussuchen und diese im Hinblick 

auf den ganzen Film interpretieren. Ich zeige Ihnen nun die Anfangszene von 

Fritz Langs berühmtesten Film M von 1931. 
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Der Film beginnt (nach einer tonlosen Titelsequenz) mit einem Gong und 

einer dunklen Leinwand. Zehn Sekunden lang sehen wir nichts außer einem 

schwarzen Feld. Die bildlose Schwärze verhindert Einfühlung, wir werden auf 

uns selbst zurückgeworfen. Die schwarze Leinwand ist weder Fenster zur 

Welt noch Spiegel. Man denkt an abstrakte Kunst, etwa an Malewitschs 

berühmtes Bild von 1914 mit dem Titel "Das schwarze Quadrat". Dieses 

archetypische Bild des Suprematismus hatte die gleichförmig schwarz 

gemalte, quadratische Fläche gegen einen schmalen weißen Rand abgesetzt. 

Langs "schwarzes Rechteck" ist nicht weniger abstrakt, die Projektion läuft, 

aber das Bild ist dunkel, ohne Licht. 

Über die leere Leinwand ertönt ein Gong und hallt nach. Dieser dumpfe 

Gongschlag war dem zeitgenössischen Publikum aus dem Radio bekannt als 

Zeitzeichen, das den Beginn einer neuen Sendung markierte.In diesem Film 

konnotiert der Gong zugleich die Dringlichkeit der Zeit Wird es der Stadt 

(d.h. der Polizei, der Verbrecherbande und der mobilisierten Bevölkerung) 

gelingen, den Kindermörder zu fassen, bevor er ein neues Opfer gefunden 

hat? 

Die Reduzierung und Abstrahierung der kinematographischen Mittel auf 

ihre elementarsten Bausteine Bild (ohne Repräsentation) und Ton (ohne 

Melodie) - hat Methode.Sie verweist von Anfang an auf den hohen Grad von 

medialer Selbstreflexion, der diesem Film als Übergangsfilm zwischen 

Stumm- und Tonfilm zu eigen ist. Es war Langs erster Tonfilm nach einer 

Schaffenspause von 19 Monaten, einer für Lang untypisch langen Zeit. Der 

Verdacht war bereits aufgekommen, Lang sei erklärter Gegner des Tonfilms. 
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N 

Ich habe oben von drei Codes gesprochen, die jeden Film konstituieren. 

Den filmischen Code (Kameraeinstellung und Ausschnitt), den Code, den 

Kino mit dem Theater teilt (nämlich Schauspieler, Gesten, Kleidung), und 

letztlich den kulturellen Code, der von Land, Region und Periode abhängt. 

Natürlich sind diese Codes nur schwer voneinander zu trennen -in unserem 

Beispiel sind alle drei Codes ineinander verwoben. Nach zehn Sekunden 

Schwarzbild blendet der Film langsam auf; eine Gruppe von Kindern wird 

sichtbar. Die Kamera erfasst sie von oben-einem Winkel, der sie kleiner, 

verletzlicher, bedrohter erscheinen lässt als wenn die Kamera sie auf 

Augenhöhe erfasst hätte. Die Kinder stehen in einem Kreis, der durch den 

Bildausschnitt halbiert wird. Wir vermuten, dass der Kreis sich ausserhalb 

des Rahmens schliesst. Die Kamera bewegt sich zunächst nicht; es gibt auch 

keine schnellen Schnitte auf die Gesichter der Kinder etwa, stattdessen 

werden die Kinder wie von einer Überwachungskamera beobachtet.Sie sind 

schäbig gekleidet --ein erster Hinweis auf die soziale Schicht, der sie 

angehören und die ilmen indirekt zum Schicksal wird. (Die behüteten Kinder 

aus reichen Familien werden von der Schule abholt und entkommen damit 

dem Kindermörder.) Die Arbeiterkinder spielen in einem Hinterhof ein 

Abzählspiel, bei dem jeweils ein Kind aus dem Kreis eliminiert wird -eine 

theatralisch-spielerische Inszenierung und Vorwegnahme des Kindermordes 

wenig später. Die aus dem Theater bekannte Choreographie, derzufolge 

Ausschluss am effektivsten demonstriert werden kann, wenn er aus einem 

geschlossenen Kreis erfolgt, verstärkt den Effekt. Die Kamera zeichnet das 

von den Kindern selbst in Szene gesetzte kleine Theaterspiel des "Du bist 

draußen" aus sicherer Distanz auf. Der Zuschauer wird dadurch nicht zur 

Einftihlung aufgefordert, im Gegenteil. Durch die ganze Szene hindurch 
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ennöglicht die Kamera durch Entfernung, ungewöhnlichen Blickwinkel und 

durch relativ lange Einstellungen eine distanzierte Zuschauerpositionierung. 

Noch im Dunkeln wird der Ton langsam aufgeblendet. Wir hören einen 

Abzählreim, der wie folgt lautet: 

Warte warte nur ein Weilchen 
Bald kommt der schwarze Mann zu dir 
Mit dem kleinen Hackebeilchen 
Macht er Schabefleisch aus dir. 

Ein kleines Mädchen steht in der Mitte und dreht sich mit ausgestrecktem 

Ann im Kreis. Jede Silbe des Reims wird übertrieben skandiert und dadurch 

hervorgehoben, dass die Hand auf jeweils ein Kind im Kreis deutet -als ob 

die Hand ein Uhrzeiger wäre, der ruckartig und unerbittlich das Zifferblatt 

umkreist. Die Uhr wird zum Zeichen, das leitmotivisch wiederkehrt. Der 

Zeitdruck wird nach dem Mord der kleinen Elsie fast unerträglich, da es 

bereits nach der ersten Szene darum geht, einen weiteren Mord des 

Serienmörders zu verhindern. Wird der Schuldige nicht gefunden, wird es 

weitere Morde geben. Time is of essen ce. Darum wird Lang nicht müde, an 

die Zeit zu erinnern. 

Das Anfangsbild der menschlichen Uhr (die ausgestreckte Hand als Zeiger, 

der Kinderkreis als Ziffernblatt) deutet aber nicht nur auf die Signiftkanz der 

Zeit, sondern auch auf die schicksalshafte Gnadenlosigkeit des Zufalls. Der 

Zeiger dreht sich, und bei dem letzten Wort "dir" bleibt er stehen -das 

Opfer ist gefunden: "du bist draußen". Es gibt keinen rationalen Grund, 

warum es dieses Kind und nicht ein anderes ist, außer dass es an dieser 

Stelle stand und der Zeiger dort zum Stehen kam. Das Kind muss aus dem 
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Kreis heraustreten, es ist eliminiert. Spielerisch wird hier vorweggenommen, 

was bald danach durch den unmotivierten Mord an Elsie tragische 

Wirklichkeit wird. 

v 

Der Abzählreim (ein literarisches Genre) evozierte das Bild des 

Serienmörders. Mit diesem Lied fmdet die kollektive Furcht vor Massenmord 

Artikulation, eine Furcht, diesich durch die ganze durch den Massenmord des 

Kriegs geprägte Weimarer Republik hindurchzieht. Diese Furcht, ohne 

Motivation inmitten der Stadt getötet zu werden, geht auf Fritz Haarmann, 

den brühmtesten Serial Killer der Weimarer Republik, zurück und wurde 

durch den neuen Fall eines Peter Kürten, der in Düsseldorf um 1928/29 sein 

Unwesen trieb, nur neu aktiviert. Obwohl es in der Weimarer Republik 

mehrere Massenmörder gab, Kar! Denke etwa und Kar! Grossmann, so war 

doch Fritz Haarmann der berüchtigste von allen. Der "schwarze Mann" in 

dem Abzählreim stand für Haarmann und der Hinweis auf sein 

"Hackebeilchen" erinnerte an sein Mordwerkzeug. Der Reim, unschuldig und 

naiv von Kindern aufgesagt, verweist auch auf den Zusammenhang von Mord 

und Alltagskultur, ein Nexus, an dem auch Langs eigener Film als 

unterhaltende Story über einen Mörder teilhat. Der Reim in der allerersten 

Einstellung des Films hat also verschiedene Funktionen: Er führt das Motiv 

der Ausstoßung und Eliminierung ein, denn jedes Kind in diesem Kreis ist 

potentielles Opfer des Mörders. Das Abzähllied zeigt, wie der Mörder eine 

unbewusste Präsenz besitzt selbst bei Kindern, die das Verbot der Mutter, es 

nicht mehr zu singen, einfach ignorieren. Während der Mutter die Bedeutung 

des Liedes klar ist, sprechen die Kinder aus, was "in der Luft" liegt. Sie 
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nehmen damit die Handlung im verbalen Spiel vorweg. Gleichzeitig bezieht 

sich der Abzählreim direkt auf den historischen Moment, in dem das Werk 

entstand. 

VI 

Die ersten Bilder des Films sind saturiert mit Geschichte. Wir werden 

konfrontiert mit proletarischer Hinterhofkultur der späten Weimarer Republik, 

mit hohlwangigen Müttern und ihren vernachlässigten Kindern, mit dem 

Fehlen der Männer, die im Krieg gefallen sind. Die Kamera kommentiert 

durch ihre Distanz das Geschehen ohne Sympathie. Im Reportagestil der 

Neuen Sachlichkeit mimt sie den objektiven Erzähler, derdokumentiert, nicht 

deutet. Noch während die Kinder ihr Spiel fortfUhren, bewegt sich die 

Kamera, sie nimmt Eigenleben an, indem sie von den Kindern hinweg auf 

zwei Mülltonnen schwenkt und dann in einer leicht unsteten Kamerafahrt 

nach oben fährt, wo sie an einem Balkon, der schräg durch das Bild ragt, 

zum Stehen kommt. Dann Schnitt und Blick auf eine leere Treppe: Eine 

ausgemergelte schwangere Arbeiterfrau, einen schweren Waschkorb vor sich 

hertragend, tritt von unten ins Bild. Die Kamera als allwissender Erzähler 

weiß im voraus, wo sie zu stehen hat, um die Frau zu erfassen, und wartet 

unbeweglich, mn durch ihre Starre die Mühseligkeit der sich schwer 

hochschleppenden Frau noch zu betonen. Oben angekommen, legt die Frau 

den Wäschekorb an das Gitter und murmelt: "Immer das verdammte Lied." 

Zu den Kindern schreit sie hinunter: "Könnt Ihr denn nicht hören? Immer 

das verdammte Mörderlied." Frau Beckmann, deren Tochter das erste Opfer 

des Kindennörders ist, antwortet: "Solange man sie noch singen hört ... " Ton 

gegen Tod: Stille figuriert hier als Zeichen des Todes. Solange man die 
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Kinder noch hört, sind sie am Leben. Lang verweist von Anfang an die 

lebenswichtige Funktion des Hörens, des Tons. 

Die Bildmotive - Kindergruppe, Mülltonen und Mütter, die von den 

Kindern entfernt sind bilden erste Orientierungspunkte auf der imaginären 

Karte von Assoziationen, die wir unweigerlich bei der Konstruktion eines 

Textes herstellen. Die durch den Kameraschwenk hergestellte Konstellation 

zwischen Kindern und Kehricht weist bereits auf ein Motiv voraus, das im 

Verlauf des Films weiter elaboriert wird und auch schon eine erste 

Begründung für die schwer aufzuklärenden Mordfalle liefert. Kinder, die 

neben dem Abfalltonnen spielen, sind potentiell nicht weit davon entfernt, 

Abfall zu werden. Allein die Abfolge der Bilder hat Zeichencharakter: 

unscheinbare Details werden dadurch mit Bedeutung aufgeladen. Der 

Schwenk von den Kindern über die Mülltonnen hinweg zu den abgehärmten 

Müttern baut einen Raum auf, in dem die Katastropheschon vorprogrammiert 

ist. Es ist ein Raum des Verdachts, des Verderbens und des Verlustes. Was 

auf der Tonebene angedeutet wird - das Warten auf den Mörder - ist in 

dem Spiel der Kinder in Szene gesetzt. 

VII 

Im Gegensatz zu den ersten UFA-Tonfilmen, die den Ton primär zur 

Erhöhung des Realismus-Effektsoder zur musikalischen Unterhaltung 

einsetzten, benutzte Lang die neue Erfmdung, um die filmspezifische 

Dominanz des Visuellen selbst in Frage zu stellen. Lang erkannte, dass die 

Einführung des Tons nicht ohne Konsequenzen für das gesamte Ensemble der 

kinematographischen Mittel bleiben konnte. In M dramatisiert er die neue 
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Situation, indem er den Ton gegen das Bild ausspielt. Sehen und Sichtbarkeit 

selbst werden problematisiert. Es ist kein Zufall, dass es in dem Film einem 

Blinden zufallt, den Mörder an seinem Pfeifen zu identifizieren. Für Fritz 

Lang, den entschiedensten Semiotiker unter den frühen Filmregisseuren, 

stellte sich die Frage: Wurden durch die Einführung des Tons Status und 

Funktion der im Stummfilm herrschenden Bildautonomie verändert? Ist das 

Gehörte ein eigener Bedeutungsträger, der unabhängig vom Sichtbaren 

operiert? Kann etwa ein Hupen im Off die Präsenz eines Autos andeuten, 

ohne dass man es sehen muß? Kein Stummfilm kann das Nichtsichtbare 

durch Ton sichtbar machen. Verleiht der Ton dem Nichtgezeigten und 

Nichtgesehenen eine Präsenz, die das Gezeigte und das Gesehene zu 

unterminieren imstande ist? Verschärft der Ton die für das Medium 

essentielle Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Sichtbarkeit und 

Unsichtbarkeit? 

Langs Brillanz als Filmemacher besteht nun darin, dass er diese 

filmtheoretisch zentralen Fragen an einem Kriminal- und Detektivfilm 

thematisiert. Denn in diesem Genre geht es um das genaue Lesen von 

sichtbaren (und hörbaren) Zeichen, die den gesuchten Mörder verraten. Der 

Zuschauer selbst wird zum zeichenlesenden Detektiv. Gesten, Töne, 

Geschriebenes und Gedrucktes, selbstWeggeworfenes: alles kann dem scharfen 

Auge zum Indiz werden, zum Zeichen, das den Täter überführt. Allerdings 

sind diese Zeichen, wie der Film zeigt, bei weitem nicht eindeutig. Selbst 

über die Farbe der Mütze eines Verdächtigen wird gestritten. Vorgeladen auf 

das Polizeirevier schreit einer der bei den Zeugen: "Sie war rot." Der andere: 

"Nein, sie war grün." "Nein, Rot." "Nein, Grün." Lang übertreibt die 

Absurdität, indem er rapide zwischen den bei den erregten Gesichtern in 

Nahaufnahme hin- und herschneidet. Das Fazit: Es ist kein Verlass auf den 
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Augenschein. Der Film selbst überführt sich ironisch einer Hilflosigkeit - und 

nicht nur dadurch, dass es einem Schwarzweissfihn ohnehin nicht möglich 

wäre, zwischen einer roten und einer grünen Mütze zu unterscheiden. 

Vßl 

Es ist nicht völlig auszuschließen, dass der als Mörder gebrandmarkte 

Beckert nicht wirklich der gesuchte Mörder ist. Das mit Kreide ihm 

aufgedrückte "M" markiert ilm, um zu verhindern, dass er im anonymen 

Gewühl der Grossstadt untergeht (was aber trotzdem passiert). Wir sehen den 

Verdächtigten nicht bei der Tat, wir sehen auch kein Opfer. Die Kamera 

erfasst ilm eher zufällig, wenn er durch die Strassen flaniert, an 

Schaufenstern stehenbleibt und kleine Mädchen, darunter auch die kleine 

Elsie anspricht. Choreographie und Schnitt deuten auf ihn als den Mörder, 

aber wir sehen den Mord nicht. Das Nichtgezeigte wird durch metonymische 

Zeichen angedeutet: ein Ball, mit dem das Mädchen spielte, rollt allein ins 

Bild und kommt zum Stillstand in einer verlassenen Gegend. Wir haben 

davor ein kleines Mädchen mit einem Ball gesehen. Ein Ballon, den der 

mutmaßliche Mörder dem Mädchen geschenkt hat (diese Szene wird von der 

Kamera von oben herab erfasst, ohne dass man das Gesicht des Mannes 

sieht), schwebt frei ins Bild, bleibt in den Telefondrähten für einen Moment 

hängen, und fliegt davon. Es mag der Ballon des Mädchens sein, aber es ist 

nicht mehr als eine Vermutung. Der Stuhl, auf dem Elsie sitzen sollte, bleibt 

leer, Teller und Gabel unberührt. Die Schreie der Mutter nach Elsie bleiben 

unbeantwortet. Der Tod wird nicht gezeigt. Er ist sichtbar durch Stille und 

Abwesenheit. 
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IX 

Ich hoffe, ich konnte Sie von den folgenden drei Punkten überzeugen. 

Erstens: Die Filmanalyse ist imstande, einen konkreten historischen 

Augenblick an einem konkreten Ort zu dokumentieren und anschaulich zu 

machen; Filmanalyse gibt einen direkteren, sinnlicheren Zugang zur 

sichtbaren, erlebten Realität als andere Medien. Der deutsche Film bietet 

sich daher besonders an, Deutschland und deutsche Geschichte 

näherzubringen. 

Zweitens: Die Filmanalyse kann zeigen, dass die Übersetzung und 

Transformation von Geschichte und Gesellschaft in einen künstlerischen 

Text sich in einer Weise vollzieht, deren ästhetische Komplexität den 

meisten Theaterstücke und Romanen dieser Zeit nicht nachsteht. Da 

Untertitel nur einen Teil der filmischen Aussage darstellen, ist bei einem 

Film das deutsche Original in höherem Maße bewahrt als in der 

Übersetzung eines literarischen Textes. 

- Drittens: Die Filmanalyse kann es sich zur Aufgabe machen, die 

verschiedenen Medien und Kunstbereiche - Theater, Architektur, Musik 

und Literatur - hervorzuheben, die zu einem Film neben der 

Kinematographie beitragen. Das heißt, ein Spielfilm steht nicht 1m 

Gegensatz zur Literatur, sondern im Gegenteil braucht er und beruht er 

auf Erzählung und Schauspiel, schließt also eigentlich immer schon 

Literatur und Theater ein. 
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