
tische Werk gespielt wird, sondern ist ein Teil des filmischen Werkes Ham
let, genau so wie wenn es in einer epischen Dichtung erzählt würde. Durch
die Verfilmung geschieht mit dem Drama dasselbe, was erfolgen würde,
 wenn es in eine epische Dichtung umgeformt würde. Und dieser Prozeß
betrifft nicht nur das dargestellte Milieu, sondern ergreift auch die filmischen
Figuren, die Schauspieler. Sie stellen nicht nur, wie die dramatischen Figu
ren, sich selbst redend dar, sondern sie werden weitgehend auch beschrieben.
Ophelia z. B. wird im Shakespearedrama, und damit auf der Bühne, nicht als
Tote im Bach gezeigt, sondern davon berichtet bloß die Königin dem Laertes.
Im Film Hamlet aber sah man sie im Wasser treibend, von Zweigen und Blu
men umwunden — und sie war keine dramatische, keine Shakespearegestalt
mehr, sondern eine erzählte, eine epische Figur. Denn als epische Figur kann
sie tot, als Leiche im Wasser treibend, eine legitime literarische Existenz
haben, als dramatische Figur dagegen nicht. Ein Beispiel übrigens, an dem es
besonders deutlich wird, daß und in welcher Weise das bewegte Bild die
Photographie, die als solche sozusagen erkenntnistheoretisch zur bildenden
Kunst gehört, in den literarischen Bereich überführt: eine gemalte — und
etwa als Gemälde photographierte — Ophelia im Bach hat keinen Bezug
zum literarischen Gebiete (außer als Buchillustration, was aber, wie ohne
weiteres ersichtlich, mit dem vorliegenden Problem nichts mehr zu tun hat).

Damit aber sind wir an dem Punkte, die epische Seite des Filmproblems
näher zu untersuchen, zuzusehen, ob es wirklich völlig zutreffend ist, daß
die filmische Figur eine epische und keine dramatische Seinsform hat. Weiter

 gefaßt stellt sich die Frage jetzt so: wenn es richtig ist, daß ein Drama durch
die Verfilmung episiert wird, so daß wir trotz der redenden Schauspieler
einen Roman sehen, ist es dann auch richtig, daß der filmische Roman von
gleicher Struktur ist wie der erzählte ? Wenn also ein Drama durch die Ver
filmung episiert wird, bleibt dann ein verfilmter Roman ein echter Roman?

Zweifellos ist es kein Zufall, daß die Filmgesellschaften die Verfilmung
von Romanen bevorzugen. Der Roman bietet dem Film eine bessere Unter
lage als das Drama. Denn dieser kann weitgehend den Schilderungen des
Romans folgen und sie im Bilde zeigen. Das Filmbild arbeitet wie die Er
zählfunktion, kann wie diese ein Totalbild der jeweiligen erzählten Welt auf
bauen. Es kann wie sie die Einzelheiten zur Ganzheit integrieren: eine Zim
merecke wird, wir wissen nicht wie, zum Zimmer, das Zimmer zum Haus,
das Haus zur Straße, die Straße zur Stadt, und so fort. Das Filmbild kann
wie die Erzählfunktion tote Dinge nicht nur, sondern auch schweigende
Personen zeigen — wandernd, sitzend, sinnend, stumm beschäftigt. Der Aus
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