
7 Schlussbetrachtung

Ausgangspunkt für diese Untersuchung war die Frage, auf welche Weise ki-
nematografische Bewegung die Erfahrung ihrer Zuschauer affektiv modelliert
und welche Rolle das Tempo bzw. die Bewegungsqualitäten dabei spielen. Am
Anfang stand die These im Zentrum, dass die Tempi, die in der audiovisuellen
Bewegung wahrnehmbar werden, selbst als Affekt- und Erfahrungsqualitäten
bzw. Modi des Gefühls zu fassen sind. Die Filme des Screwball Comedy Genres
boten sich für diese Auseinandersetzung als äußerst passender Forschungsgegen-
stand an, da an ihnen häufige Geschwindigkeitswechsel beobachtet wurden. Au-
ßerdem stehen in den Screwball Comedies die heiteren Zuschauergefühle oftmals
im Kontrast zu den Affektdarstellungen in schauspielerischen Ausdrucksformen.
Sehr grundlegend verband sich damit die Annahme, dass das Auseinanderfallen
von Zuschauergefühlen und Emotionsschauspiel kaum auf der Ebene narrativer
Repräsentation einzuholen sei, bzw. dass das Lachen angesichts wütender Ge-
sichter nicht primär durch kognitive Operationen zustandekomme. Vielmehr war
die Annahme wegweisend, dass das Lachen durch die expressive Dimension fil-
mischer Tempogestaltung gelenkt würde.

Gleich anfangs konnte festgestellt werden, dass das Tempo des audiovi-
suellen Bildes jedoch nicht einfach zu bestimmen ist. Der Film ist in seiner
kompositorischen Verfasstheit zwar der Musik ähnlich, jedoch strukturell nicht
gleich. Es gibt filmisch kein Äquivalent zu Tönen, die einen Grundrhythmus er-
geben, der wiederum in einem schnelleren oder langsameren Tempo gespielt
werden kann. Vielmehr sind die tempogestaltenden Elemente in audiovisuellen
Bildern multimodal. Sie können z.B. im Schauspiel, in Montage, Musik, Kame-
rabewegungen oder in Lichtinszenierungen angelegt sein. Die zeitlichen Or-
chestrierungen von Worten, Gesten und Mimiken wurden daher im Hinblick
auf ihre Eingebettetheit ins Filmbild gefasst. In dieser Ausrichtung ist das
Tempo als ein zeitliches Ineinander von gestischen, mimischen, stimmlichen
Darbietungen und inszenatorischen Elementen des Filmbilds verstehbar. Dieser
Fokus ist im Komödiengenre besonders relevant, da die filmischen Bilder domi-
nant durch Rede und Kommunikation geprägt sind. Demnach wurden beide
Grundperspektiven der Untersuchung – (1) die Tempi der Bewegung als Modi
des Gefühls und (2) die Eingebettetheit des Schauspiels in das filmische Bild –
miteinander verbunden. Die Verbindung stellt sich über Entsprechungen in
zeitlichen Mustern her. Einerseits ist die Gestik oder Mimik des Schauspielers
per se expressiv, andererseits findet sie in einem durch und durch expressiven
Medium statt. Die Zeitgestaltung des Schauspiels ist Teil der Zeitlichkeit des
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gesamten filmischen Bilds. Die beiden Grundperspektiven durchziehen die ein-
zelnen Kapitel.

Nach der Einleitung (Kapitel 1) wurden im Kapitel 2 die theoretischen Be-
zugspunkte fu ̈r die Untersuchung dargelegt. Einerseits ließen sich Desiderate
zu den Komödien herausdestillieren, andererseits galt es, die Forschungsfrage
theoretisch grundsätzlicher zu verorten, da sie an verschiedene, disziplinäre
Forschungsbereiche zu Ausdruck, Verkörperung und Bewegung anknüpft. In
der Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zur Ausdruckstheorie stan-
den Begriffe im Zentrum, mit denen allgemeine Prinzipien im Bereich affekti-
ver Expressivität und Verkörperung klar definiert werden konnten. Das zweite
Kapitel brachte neben den theoretischen Forschungsbezügen und Definitionen
der verwendeten Begriffe eine Beobachtung hervor: dass ältere Ausdruckstheo-
rien (z.B. Bu ̈hler, Plessner, Flach) mit neueren Ansätzen zum Embodiment
(z.B. Kappelhoff, Sobchack, Sheets-Johnstone, Johnson) in vielerlei Hinsicht
inhaltliche Kongruenzen aufweisen, obwohl sie nur teilweise theoriegeschicht-
lich aufeinander aufbauen. Zudem stellte sich bereits in der Theoriediskussion
heraus, dass nicht allein Geschwindigkeiten als fu ̈r Affekt und Gefu ̈hl aus-
schlaggebend zu betrachten sind, sondern dass im Ausdrucksgeschehen (von
Körpern) weitere sinnliche Anschauungsqualitäten (Gewicht, Form, Raum etc.)
mit den Bewegungsqualitäten verbunden sind. Dennoch nehmen letztere eine
hervorgehobene Position ein; sie sind - etwa in der Perspektive der Gestenfor-
scherin Flach - entscheidend fu ̈r die affektive Qualität, die man in einer Bewe-
gung sieht. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Affekt und Gefu ̈hl nicht rein
intrasubjektive Kategorien sind, sondern als zeitliche Beru ̈hrungs- bzw. Bin-
dungsformen zwischen Subjekt und Welt fungieren. Die Ru ̈ckbindung der
entwickelten Perspektiven (zu Ausdruck) an das filmtheoretische Feld (der
filmische Ausdruck) sicherte die Begriffseingrenzung und -definition im Hinblick
auf die medientheoretische Verortung. Der Begriff Ausdruck (bzw. filmische Ex-
pressivität), der seinen Ursprung u.a. bei Balázs, Arnheim und Eisenstein hat
und der von Hermann Kappelhoff vertieft und aktualisierend ausgearbeitet wurde,
ist Hauptbezugspunkt für die Eingrenzung und Definition weiterer Begriffe inner-
halb der Filmtheorie (Tempi bzw. Bewegungsqualitäten, Zuschauergefühl und Af-
fekt). In der Theoriearbeit wurde deutlich, was der Fokus auf die menschliche
Expressivität (eingebettet ins Filmbild) leisten kann: Zuschauerempfindungen wer-
den durch audiovisuelle Bewegungsfigurationen filmischer Bilder orchestriert. Affi-
zierungen und Zuschauergefühle, welche durch das Filmbild in der Zeit modelliert
werden, verbleiben nicht im leiblichen Raum bzw. der verkörperten Erfahrung,
sondern können sich in ihren Realisierungen wiederum imaginativ auf das Lein-
wandgeschehen ausrichten; in den damit verbundenen Erlebensweisen scheinen
die Erfahrungen (und deren Konzeptualisierungen) immer wieder zurück auf das
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Figürliche im Bild geworfen zu werden: auf die menschliche Gestalt. Die Bewe-
gungsbilder selbst operieren wiederum mit diesen Rückbezüglichkeiten, bauen
darauf auf, so etwa bei Lubitsch, wenn für das Zuschauerlachen nach einer Pointe
eine zeitliche Ellipse die Komposition bestimmt.

Die drei darauffolgenden Kapitel stellen jeweils einen Fokus der im Theorie-
kapitel angelegten Linien dar. Aufgrund der Dominanz verbaler Rede und schau-
spielerischer Interaktion im Screwball Comedy Genre fokussierte ich jeweils drei
Formen menschlich-schauspielerischer Expressivität: erstens, die Stimme und
das Wort; zweitens die Gesten und drittens das Gesicht. Dabei wurden jedoch
nicht allein die schauspielerischen Darbietungen untersucht, sondern immer die
Art und Weise in den Blick genommen, wie der menschliche Körper filmisch ge-
rahmt, eingebettet, inszeniert ist. In den drei Kapiteln wurde auf dreierlei Weise
eine theoretische und analytische Perspektive auf die Eingebettetheit des Schau-
spiels in das filmische Bild (innerhalb der Screwball Comedies) gerichtet. Als ein
zentrales Ergebnis von Kapitel 3 (Stimme und Wort), 4 (Geste) und 5 (Gesicht)
kann formuliert werden, dass drei ästhetische Bildtypen aufgefunden wurden,
die für die Screwball Comedy paradigmatisch sind: ich habe sie als das affektive
Stimmbild, die Paargeste und das kommunizierende Gesicht beschrieben. Die Kom-
positionsmuster und Prinzipien der Eingebettetheit des Schauspiels ins Filmbild
sind zeitlicher Natur.

In den drei Kapiteln zu Stimme/Wort, Geste und Gesicht wurde außerdem in
der Perspektive der Tempi der Bewegung offensichtlich, dass es im (Screwball-)
komödischen Lachanlass nicht ausschließlich um Geschwindigkeit geht, wenn Ge-
fühle angesprochen werden. Dominant ist zwar vielfach das ‚Timing‘, aber es ist
außerdem eine Vielzahl von dynamischen, kompositorischen Parametern zu nen-
nen, welche Inszenierungen von z.B. Bildern der Voraussehbarkeit und Nichtvor-
aussehbarkeit (Überraschung) prägen. Zudem kann festgehalten werden, dass es
meist nicht allein sichtbare und hörbare Bewegungen sind, die erheitern, sondern
dass die Wahrnehmung einer spezifischen Bewegungsdimension mit Vorstellun-
gen und imaginierten Szenarien zusammenkommt, welche oftmals durch Sprach-
äußerungen evoziert werden. Hierbei spielten im Kapitel 3 (Stimme/Wort) vor
allem die sich entfaltenden Wortkulissen und Szenarien eine Rolle. In Kapitel 4
(Geste) wurde an einem Bewegungsvokabular gearbeitet, das die Tempi bzw.
Bewegungsqualitäten im sichtbaren Körper und im Filmbild genauer bestimmt.
In Kapitel 5 wurden die Gesichtsbilder in ihrer zeitlichen Inszenierung im Hinblick
auf ihre Kommunikationsfunktion genauer betrachtet. In Kapitel 6 (Genre) konn-
ten mit der Erörterung der Zeitlichkeit von Komödie die in den vorherigen Kapiteln
gesammelten Beobachtungen zusammengefasst werden. Außerdem wurde ein
Katalog szenischer Familienähnlichkeiten in Form von Kategorien beschrie-
ben, welcher die narrativen Themen und das affektpoetische Spektrum des
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Genres umreißt. Dabei werden die Kategorien nicht als narrative Standardsze-
nen gefasst, die schematisch wiederkehren. Vielmehr treten sie als Verdichtungen
kompositorischer oder narrativer Konstellationen auf, welche übergeordnete The-
men des Genres reflexiv bearbeiten bzw. betrachten.

Weitere Erträge betreffen die folgenden Punkte: Die Komödien weisen immer
wieder Inszenierungen auf, welche durch paradoxe Zeitgestaltungen charakte-
risiert sind: z.B. eine Verlangsamung in der Montage bei gleichzeitiger Beschleuni-
gung auf der Ebene des Schauspiels. Solche Inszenierungen schaffen Kontraste
auf der Ebene der Wahrnehmung, was meiner Ansicht nach mit dem Vorgang der
Erheiterung in eins fällt. Außerdem wurde innerhalb der Arbeit immer wieder
auch der Strang der Bedeutungskonstitution verfolgt, welcher in den filmischen
Bildern basal angelegt ist und von Zuschauern im Prozess der Fiktionalisierung
ausgestaltet wird. Dieser Aspekt der Sinn- und Bedeutungskonstitution wurde
über die Untersuchung hinweg als dynamische Metaphorizität und verkörpertes
Denken analysiert. Dabei galt die Aufmerksamkeit besonders auch Konstruktionen
von Bedeutung auf der Ebene einer Verbindung von Sprache und audiovisuellem
Bild. Vor allem in Kapitel 3 (Stimme/Wort) war der Fokus darauf gesetzt, wie ge-
sprochene Worte zu vorgestellten Szenarien werden, die sich mit den perzeptiven
Mustern filmischer Ästhetik verzahnen. Hierbei verband ich den Zugang zu Cine-
matic Metaphor mit eigenen, filmanalytischen Beschreibungsverfahren. In diesem
Zusammenhang spielt vor allem die Multimodalität sowie die Zeitlichkeit der Phä-
nomene eine Rolle. So verbinden sich verbale Äußerungen über Rhythmusgestal-
tung oder über stimmliche oder audiovisuelle Akzentuierungen mit dem Bild auf
eine Weise, wodurch in der multimodalen Artikulation ein neuer Sinn entsteht.
Hierbei möchte ich vor allem auf zwei strukturelle Merkmale hinweisen, die zur
Bedeutungskonstruktion in den Komödien stets herangezogen werden: Synchroni-
tät und Wiederholung. Durch diese und andere Prinzipien werden in Szenen Be-
deutungen generiert, die nur in der Zuschauererfahrung existent werden und
nicht auf einer vom Filmbild getrennt oder abstrahiert gedachten Ebene angelegt
sind. Durch das gleichzeitige Auftreten bestimmter Wörter mit bestimmten visuel-
len oder akustischen Objekten bzw. Kompositionselementen, schreiben sich verbal
aufgerufene Vorstellungen und bildliche Darstellungen ineinander ein. Dasselbe
gilt für das Prinzip der Wiederholung. Durch eine wiederholte Kombinatorik von
Worten und Bildelementen kommt es zu neuen Bedeutungsverbindungen. Eine
solche dynamische Bedeutungsrelation, die ich als ein Zusammenspiel von verkör-
perter Erfahrung und Sprachverstehen denke, trägt in entscheidendem Maße zu
den komischen Ereignissen der Komödie bei. Mit der Analyse von filmischen Meta-
phern konnte ein weiterer Aspekt in einem Nebenstrang berücksichtigt werden:
die Konstruktion fiktiver Figuren auf der Ebene einer Verbindung von Schauspiel,
Bild und Sprachäußerung. Die bewegungsanalytische Perspektive zeigt, dass die
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Fiktionalisierung narrativer Figuren in ihrem Kern bereits auf der Ebene des
Wahrnehmungsakts und der Affektgestaltung von Zuschauerinnen entspringt.

Die drei ästhetischen Bewegungsbildtypen (das affektive Stimmbild, die Paar-
geste und das kommunizierende Gesicht) der Screwball Comedy sowie die Fami-
lienähnlichkeiten zeichnet aus, dass sie in vielen Filmen des Genres wiederkehren
und affektpoetische Grundprinzipien des Genres darstellen. Dass man in den Fil-
men überhaupt eine Paareinheit erlebt, liegt entscheidend an den drei Bildtypen,
welche den ästhetischen Zusammenhang zwischen Darstellungsobjekt und Dar-
stellungsweise, zwischen menschlichen Körpern und kinematografischer Per-
spektive umfassen. Die verschiedenen Temporalitäten setzten hierauf auf und
verändern jeweils den damit verbundenen Wahrnehmungsmodus. Meine An-
nahme ist, dass mit den affektpoetischen Prinzipien kongruente, affektive Adres-
sierungen im komödischen Modus einhergehen. Die historisch-kulturell
spezifischen Bildtypen aus den Komödien inszenieren zudem Varianten von
Vitalitätsempfinden und heiteren Wir-Gefu ̈hlen, berühren aber auch Gefühls-
bereiche wie Peinlichkeit, Schadenfreude (u.a.). Die Komödien rufen - neben
den grundsätzlicheren Affizierungen - sehr spezifisch-situierte Gefühle auf,
welche nur im groben Zuschnitt zur besseren Verständlichkeit mit jeweils all-
gemeinen Gefühlsterminologien, z.B. dem der Schadenfreude, begrifflich in
Übereinstimmung zu bringen sind. Vielmehr ist mit der Screwball Comedy ein
Gefühlsspektrum aufgerufen, das historische Gefühle im Kontext von Paarbe-
ziehung und Sozialität der US-amerikanischen 1930er und 1940er Jahre -
gerade auch in ihrer Überspitzung bzw. Karikatur - nachträglich erfahrbar
macht. Solche Gefühle sind jedoch nicht repräsentierter, sondern medialer
und erfahrungsmäßiger Natur, sie haben ihren Ursprung in der Kameraästhe-
tik und Montagetechnik, welche den spezifischen Schauspielstil, die Sprech-
weise und das Gebaren der kommunizierenden Körper (von Colbert, Dunne,
Barrymore, Lombard, Grant etc.) innerhalb der filmischen Wahrnehmung rah-
mend verändern.
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