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Die fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

rade darin, daß sie anderseits eben deshalb auch auf die dichterische Struktur
des Dramas einwirkt, weil sie als bloß wahrnehmbare Mimesis dichterische
Gestalten fordert, die sich selbst darzustellen vermögen, aus der Vorstel¬
Vorstel
lungswelt der Dichtung in die
die wie immer mimetische
mimetische Wahrnehmungswelt
Wahrnehmungswelt
der Bühne übertreten können.
Die Probleme aber, die sich aus dieser erkenntnistheoretischen Betrach¬
Betrach
tung der beiden Arten der fiktionalen Gattung ergeben,
ergeben, machen
machen es
es möglich
möglich
ja nötig, auch ihre dritte, wenn auch nicht voll
voll legitime
legitime Art,
Art, den
den Film, einer
einer
Analyse zu unterziehen.

filmische Fiktion

m.
Die filmische Fiktion
m. Die

dem Film
Im
Im Rahmen einer Logik
Logik der
der Dichtung auch dem
Film Beachtung
Beachtung zu
zu
schenken, scheint auf den ersten Blick nicht recht am Platze zu sein. Die
Die
Photographie, die Technik also,
also, der
der der
der Film
Film seine
seine Existenz
Existenz verdankt,
verdankt,
scheint im Bereiche der sprachlichen Kunstwerke keinen legitimen
legitimen Ort
Ort zu
zu
der Dichtung,
gerade das
haben, ja gerade
das Problem
Problem der Logik
Logik der
Dichtung, das
das in
in der
der SprachSprachstruktur der Dichtung fundiert ist, keine Gültigkeit
Gültigkeit für
für den Film
Film zu
zu besitzen.
besitzen.
die Einbeziehung
Wie aber auch die Logik
Logik des
des Dramas sich erst ganz durch die
seiner Struktur als Theater- als Bühnenstück und damit der Phänomenologie
technische Faktor des
der Bühne erhellt und erfüllt, beeinträchtigt auch der technische
des
Films seine Existenz als fiktionale und damit literarische Form nicht; und es
wird sich denn auch zeigen, daß diese nicht
nicht nur trotz des technisch photo¬
photo
graphischen Faktors, sondern um seinetwillen eine bestimmte
bestimmte logische
logische
Struktur aufweist. Aber der photographische Faktor ist anderseits freilich
freilich
auch die Ursache dafür, daß die Logik
Logik des
des Films verwickelter ist als
als die des
des
Dramas und die der Erzählung; und zwar deshalb, weil
weil sie um dieses
dieses Fak¬
Fak
tors willen sozusagen nicht ganz autochthon ist, sondern nur in
in Bezugnahme
auf die beiden anderen literarisch ‘echten’
‘echten’ fiktionalen Formen sich herstellt.
Die verwickelte Problematik und Phänomenologie des Films rollt
rollt sich
sich
am leichtesten von der Situation des Filmzuschauers, des Kinobesuchers her
auf. Diese unterscheidet sich von der des Theaterbesuchers auf der einen
Seite und der des
des Romanlesers auf der anderen auf eine
eine eigentümliche Weise,
Weise,
Feststellung
welche zunächst durch die
einfache
die
Feststellung angegeben
angegeben werden kann,
kann,
daß der Kinobesucher sich nicht wie der Theaterbesucher und der Roman¬
Roman
leser völlig
völlig darüber im Klaren
Klaren ist, was er tut
tut und erlebt, wenn er einen Film
Film
sieht. Sieht er einen Roman oder ein Theaterstück ?? Eine erzählte oder eine
dramatisch
dramatisch dargestellte
dargestellte Handlung? Keineswegs
Keineswegs ist
ist diese
diese Frage
Frage leicht
leicht und
und
ohne weiteres zu beantworten; und erst durch einen sorgfältigen
sorgfältigen Vergleich
Vergleich

*34
*34

Die
Die filmische
filmische Fiktion

der Situation des Kinobesuchers mit der des Theaterzuschauers und der des
des
Romanlesers
Romanlesers profiliert
profiliert sich
sich die Struktur der filmischen Fiktion heraus.
In
In erster Linie erinnert die Situation des Filmzuschauers an die des Thea¬
Thea
terzuschauers. Auch sie ist die des Zuschauers und nicht die des Lesers. Wir
sehen
sehen und
und hören,
hören, wir
wir fassen
fassen den
den Film
Film auf dem Wege der sinnlichen Wahr¬
Wahr
nehmung
auf dem
dem der
der Vorstellung wie den Roman. Dennoch
nehmung auf,
auf, nicht
nicht auf
aber sind wir
wir im Kino nicht in derselben Weise Zuschauer wie im Theater.
Wir
sehen
Wir sehen - denn
denn auf
auf das Sehen kommt
kommt es primär
primär hier
hier an - etwas anderes
als
im
Theater.
wir
Was
im
Theater
sehen,
als im Theater. Was wir im
sehen, spielt sich auf der Theaterbühne
ab.
ab. Diese
Diese ist
ist ein
ein natürlicher,
natürlicher, d.
d. i.i. dreidimensionaler
dreidimensionaler Raum, die Verlängerung
des
Zuschauerraums,
und
es
des Zuschauerraums, und es hindert
hindert uns denn ja auch nur die Konvention,
nicht
nicht aber
aber die
die physikalischen
physikalischen Bedingungen, auf die Bühne zu gehen und uns
die
unter
Schauspieler
unter die Schauspieler zu
zu mischen. Die Filmleinwand dagegen ist eine zwei¬
zwei
dimensionale
Fläche,
und
das was wir
dimensionale Fläche,
wir auf ihr
ihr sehen, hat nichts mit den raum¬
raum
zeitlichen
zeitlichen Bedingungen
Bedingungen unserer
unserer eigenen physischen Existenz zu tun, so we¬
we
nig
wie
ein
Gemälde.
Aber
nig wie ein Gemälde. Aber wir
wir erfahren
erfahren das
das Merkwürdige und Paradoxe,
daß
daß gerade
gerade der
der zweidimensionale
zweidimensionale Film
Film uns ein natürlicheres Raumerlebnis
vermittelt
die
als
dreidimensionale
vermittelt als die dreidimensionale Bühne. Ja,
Ja, wenn wir diese Erscheinung
ein
wenig
pointiert
ausdrücken,
so
vermittelt
das
ein wenig pointiert ausdrücken, so
das Zweidimensionale, der
Film, ein
ein dreidimensionales
dreidimensionales Raumerlebnis, die dreidimensionale Bühne da¬
Film,
da
gegen
ein
zweidimensionales,
jedenfalls
in
hohem
Grade
fragmentarisches.
gegen ein zweidimensionales, jedenfalls hohem Grade
An
An diesem
diesem Punkte
Punkte der
der Analyse wird
wird es
es nun notwendig, die technischen
Strukturbedingungen des
Films, die
die Photographie, näher zu untersuchen.
Strukturbedingungen
des Films,
Diese
Diese verhält
verhält sich
sich offenbar
offenbar in
in Bezug
Bezug auf den Film wie das Erzählen in Bezug
auf den
den Roman
Roman und
und die
die dialogische
dialogische Gestaltung in Bezug auf das Drama.
auf
In
allen drei
drei Fällen
Fällen ist
jeweilige Werk, das
filmi¬
In allen
ist das
das jeweilige
das epische,
epische, dramatische, filmi
sche,
sche, das
das Produkt
Produkt dieser
dieser ihrer
ihrer künstlerischen Techniken. Aber sogleich in¬
in
dem
Vergleich hersteilen, bemerken oder spüren wir, daß er nicht
dem wir
wir diesen
diesen Vergleich
völlig
stimmt. Zunächst
Zunächst unterscheidet
unterscheidet sich
völlig stimmt.
sich ja
ja die Photographie als solche
von
von den
den beiden anderen, den literarischen Techniken. Aber selbst diese
Feststellung
photographi¬
Feststellung ist
ist nicht
nicht ganz
ganz richtig. Es
Es ist nicht ganz
ganz richtig, die photographi
sche
sche Technik
Technik in
in Bezug
Bezug auf
auf den Film
Film von den literarischen abzuheben. Die
literarische,
literarische, d.
d. i.
i. die
die epische
epische und die dramatische Technik ist zwar das Wort,
die
photographische Technik ist als
die Sprache,
Sprache, und
und die
die photographische
als solche keine sprach¬
sprach
liche
liche sondern
sondern eine
eine abbildende. Dennoch aber gehört der Film nicht wie die
Photographie
Photographie als
als solche
solche zum Gebiete der bildenden Künste, sondern zu dem
der
literarischen.
der literarischen. Die
Die Photographie
Photographie als Kunst
Kunst kann man mit
mit der Malerei
vergleichen,
dies
und
ist
vergleichen, und dies ist geschehen
geschehen (gleichgültig
(gleichgültig hier ob in positiv oder ne¬
ne
gativ
gativ wertendem
wertendem Sinne). Den Film
Film aber kann man nicht mit der Malerei
vergleichen,
vergleichen, sondern
sondern nur
nur mit
mit den literarischen Künsten der Epik und Dra¬
Dra
matik.
Fragen
wir
warum,
so
matik. Fragen wir
so stoßen wir
wir wiederum auf ein paradoxes Phä-
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nomen, dessen Ursache technischer Art
Art ist. Es ist
ist nicht das
das photographische
photographische
Bild als solches, durch das
das der Film
Film mit
mit den literarischen Künsten verglichen
verglichen
werden kann, sondern es
es ist das
das bewegte photographische
photographische Bild,
Bild, durch das
das
hat selbst
selbst das
dies
dies möglich geworden ist. Was
Was aber hat
das bewegte
bewegte photographische
photographische
Bild mit Literatur zu tun? Indem wir
wir diese Frage stellen, haben wir
wir unser
Darstellungsmittel
der
das
auf
Augenmerk freilich nicht mehr bloß
das Darstellungsmittel der Epik
Epik und
und
das,
was
durch
richten,
sondern
auf
Sprache
selbst,
zu
Dramatik, die
das, was durch sie
sie er¬
er
zeugt bzw. dargestellt wird:
wird: menschliches
menschliches Leben,
Leben, handelnde
handelnde Personen.
Personen. Und
Und
siehe da: die technisch abbildende Kunst, die
die Photographie,
Photographie, die
die höchstens
höchstens
treten
konnte,
solange
Konkurrenz
mit der Malerei in Vergleich und sogar
sogar
treten
solange
photographieren
vermochte,
sie nur unbewegte Dinge und Menschen zu
zu photographieren vermochte,
trat, gleichfalls und in
in noch höherem Maße
Maße konkurrierend
konkurrierend in
in den
den Bereich
Bereich
Menschen
bewegte
Dinge
und
sie
der literarischen Kunst über, als
als sie bewegte
Menschen photo¬
photo
graphieren konnte. Denn damit bemächtigte sie
sie sich,
sich, wenn auch
auch nur
nur imi¬
imi
tierend, eines
eines der Geheimnisse
Geheimnisse des
des Lebens
Lebens überhaupt,
überhaupt, der
der Bewegung,
Bewegung, und
und
konnte wie die literarischen Künste die Illusion, die Fiktion menschlichen
Lebens erzeugen.
Damit ist aber die Frage noch nicht
nicht beantwortet, was
was wir
wir als
als Filmzu¬
Filmzu
schauer erleben. Diese Frage ist nicht etwa einfach dadurch beantwortet,
eindeu
daß wir eben einen Film sehen. Diese Antwort hat nicht denselben eindeu¬
tigen Sinn, wie wenn wir
wir sagen: wir
wir lesen einen
einen Roman, wir
wir sehen
sehen oder lesen
lesen
ein Drama. Weder der Roman noch das Drama bedarf, als literarische Form
literarische Formen. Ein
Roman
betrachtet, einer Erläuterung durch andere
andere literarische
Ein Roman
ist ein Roman, ein Drama ein Drama, und wir
wir wissen unmittelbar aus wel¬
wel
chen Gründen dies sich so verhält. Wenn wir
wir aber einen Film sehen, können
wir
wir fragen, ob wir
wir einen Roman oder ein Drama sehen,
sehen, d. h.
h. wir
wir bedürfen
bedürfen
zur Erhellung seiner literarischen Struktur
Struktur anderer literarischer Formen,
tritt bereits in einer näheren
eben des Romans und des Dramas. Dies nun tritt
Analyse der Situation des Kinobesuchers hervor. Diese ist,
ist, wie
wie bereits er¬
er
Wir
wähnt, zweifellos die des Zuschauers. Wir sehen und hören. Nun aber tritt
tritt
das Eigentümliche auf, daß wir
wir uns zugleich auch in
in der Situation
Situation des
des Ro¬
Ro
Begriff
des
Romans
den
Akzent
auf
den
manlesers befinden - sofern wir
wir nun
Akzent auf
Begriff
nicht auf den des Lesers legen. Denn nicht alles was wir
wir in
in dem Film
Film sehen,
können
es in
auf
Theaterbühne
sehen;
aber
wir
der
können wir auch
in einem
langsam
ins
Meer
Roman lesen. Wenn etwa die Sonne fern am Horizont
Horizont
Himmelsraum
am
und
sinkt, wenn ein Flugzeug sich vom Boden hebt
hebt
Himmelsraum ver¬
ver
schwindet, wenn Paare durch weite Säle tanzen, Schneeflocken wirbeln und
sich auf Zweige und Gitter
Gitter legen - dann sehen wir
wir zwar etwas, aber wir
wir
hat
eine Erzählfunktion;
sehen etwas, das erzählt ist. Das bewegte Bild
Bild
Erzählfunktion; es
es
ersetzt das Wort der epischen Erzählfunktion. Dies ist der Grund
Grund dafür,
dafür, daß
daß
wir im Film reine Milieus ohne Personen sehen können, während die Thea-

i}6
i}6

Die
Die filmische
filmische Fiktion

terbühne
terbühne nicht
nicht ohnePersonen
ohnePersonen gezeigtwerden kann. Denn die Bühne hat keine
selbständige
selbständige Funktion
Funktion innerhalb
innerhalb des
des Stückes,
Stückes, das
das auf ihr
ihr gespielt wird. Sie ge¬
ge
hört
zum Stück selbst, ist
hört nicht
nicht zum
ist kein Teil
Teil des dramatischen Werks. Aber was
wir
wir auf
auf dem
dem Film
Film sehen,
sehen, gehört
gehört ebenso ausnahmslos zu diesem wie alles, was
wir
im
Roman
wir im Roman lesen,
lesen, zu
zu ihm
ihm gehört. Das bewegte Bild, das eine Erzählfunk¬
Erzählfunk
tion
tion übt,
übt, rückt
rückt den
den Film
Film näher
näher zur
zur epischen als
als zur dramatischen Fiktion. Wir
sehen
sehen hier
hier Erzähltes, wir
wir sehen einen Roman, wenn wir einen Film sehen.
Ist
diese
Definition
Ist diese Definition aber
aber ganz
ganz richtig?
richtig? Sehen
Sehen wir
wir nicht doch auch, ja viel¬
viel
leicht
sogar
primär
ein
leicht sogar primär ein Drama,
Drama, ein
ein Theaterstück, wenn wir einen Film
sehen
sehen ?? Ein
Ein erweitertes Drama etwa, erweitert um den bilderzählenden Fak¬
Fak
tor
des
tor des bewegten
bewegten Bildes?
Bildes? Denn wir
wir sehen
sehen ja
ja eben auch gerade das, was wir
beim
beim Lesen
Lesen eines
eines Romans nicht erleben, nicht sehen können, wohl aber auf
der
Bühne:
der Bühne: sprechende
sprechende und
und agierende
agierende Schauspieler,
Schauspieler, dramatische
dramatische Personen.
Seit
es
Sprechfilm
gibt,
den
scheint
gerade
Seit es den Sprechfilm gibt, scheint gerade dieser
dieser der
der dramatische
dramatische Aspekt
des
des Films
Films besonders
besonders deutlich
deutlich sich
sich ausgeprägt
ausgeprägt zu haben, und die Filmkunst
hat seitdem sich auch in reichem Maße der vorhandenen dramatischen Lite¬
Lite
raturbedient:
Shakespeares
>Hamlet<,
>JuliusCaesa«,
raturbedient: Shakespeares &gt;Hamlet&lt;, &gt;JuliusCaesa«, >Sommernachtstraum<,
&gt;Sommernachtstraum&lt;,
Strindbergs
Strindbergs »Fräulein
»Fräulein Julie<
Julie&lt; und
und andere
andere mehr
mehr oder
oder weniger weltliterarische
Dramen
Dramen sind
sind verfilmt
verfilmt worden. Im
Im Sprechfilm scheint das erzählende Bild
wirklich
wirklich nur
nur als
als erweiterte
erweiterte Bühne zu fungieren und auf beste illusionskräf¬
illusionskräf
tigste
Art
und
Weise
ihre
fragmentarische
Begrenzung
und
kulissenhafte
tigste Art und Weise ihre fragmentarische Begrenzung
Wirkung
ihre unnatürliche
zu verbessern,
unnatürliche Raumwirkung durch dienatürliche
Wirkung zu
verbessern, ihre
zu
bewegte Bild
hervorbringen kann. Aber gerade
zu ersetzen,
ersetzen, die
die das
das bewegte
Bild hervorbringen
gerade hier liegt
nun das
eigentliche theoretische
theoretische Problem
Problem des
nun
das eigentliche
des Films verborgen. Hier zeigt
sich
ein eigentümliches
eigentümliches Phänomen,
Phänomen, und das
sich ein
das Verhältnis der epischen und
dramatischen
dramatischen Elemente, die sich zur Struktur des Films verschmelzen, wird
sich
sich als
als das
das komplizierteste
komplizierteste erweisen,
erweisen, das
das es
es im
im Bereiche der literarischen
Formen
Formen wohl geben mag.
Wir
Wir fassen zunächst wiederum das dramatische Strukturelement des
des Films
ins
ins Auge.
Auge. Wobei,
Wobei, um
um keinerlei Mißverständnissen
Mißverständnissen Raum zu geben, auch hier
nochmals
nochmals betont sei,
sei, daß als
als dramatische Struktur nichts anderes verstanden
wird
wird als
als die
die rein
rein dialogische
dialogische Form des
des Dramas, die die letzte Ursache seiner
Aufführbarkeit
Aufführbarkeit ist. Wir
Wir vergleichen nun zunächst die dramatische Form des
Films
Films mit
mit der
der dramatischen
dramatischen Form des
des Bühnenstücks. Dabei zeigt sich ein
Phänomen,
Phänomen, das
das sich
sich besonders
besonders gut
gut an
an den erwähnten Verfilmungen bestehen¬
bestehen
der
der dramatischer
dramatischer Dichtungen
Dichtungen demonstrieren läßt, also etwa des >Hamlet<,
&gt;Hamlet&lt;,
des
des >Julius
&gt;Julius Caesar<,
Caesar&lt;, der
der >Fräulein
&gt;Fräulein Julie<
Julie&lt; u. a.
a. Diese Stücke verhalten sich
ihrer
ihrer Verfilmung
Verfilmung gegenüber
gegenüber völlig
völlig anders als
als in Bezug auf die Bühne - und
zwar
auch
dann,
wenn
der
Film
die
zwar auch
Texte dieser Dramen unverändert bei¬
bei
behält.
Symptom dieser
behält. Ein
Ein Symptom
dieser gleich
gleich näher zu beschreibenden Erscheinung
ist
ist die
die Tatsache, daß die Theaterbühne in keiner Weise auf die literarische
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Werke einwirkt.
Existenz (und den literarischen Wert) dieser
dieser Werke
einwirkt. Sie
Sie bestehen
bestehen
nicht, ob
ob sie
sie gut
oder
oder nicht,
werden oder
sie aufgeführt werden
unabhängig davon, ob sie
gut oder
schlecht, auf der Shakespeare-,
Shakespeare-, der
der ReinhardtReinhardt- oder
oder Piscatorbühne
Piscatorbühne aufge¬
aufge
führt werden. Ihre von dem Dichter geschaffene
geschaffene Form
Form verbleibt
verbleibt ungestört
ungestört
lebendig
und ungetrübt und kann zu jeder Epoche wieder lebendig werden
werden - für
für
sie
sind
Werke
sind,
Diese
jeden der sie lesend oder sehend wieder erlebt. Diese Werke sind, sie sind
ewig, bewahrt in den Werken ihrer Dichter. Die
Die Filme
Filme Hamlet,
Hamlet, Julius
Julius Cae¬
Cae
Filmleinwand.
außerhalb
der
nicht
sar, Fräulein Julie existieren dagegen
dagegen
außerhalb der Filmleinwand. Sie
Sie
sind nicht, sondern sie waren - als sie gespielt
gespielt wurden
wurden und
und sind
sind nur
nur dann
dann
wieder, wenn sie wieder gespielt werden. Sie
Sie existieren trotz
trotz ihrer
ihrer unver¬
unver
Augenblick
unabhängige,
dem
als
nicht
dramatischen
Texte
änderten
als unabhängige, dem Augenblick ent¬
ent
hobene Dichtungen, sondern nur als
als Drehbuch, das
das in
in der
der Gesamtheit
Gesamtheit des
des
Films keine Eigenbedeutung hat sondern nur
nur eine Funktion
Funktion unter
unter anderen
anderen
Funktionen der filmischen Kunst ausmacht.
ausmacht. Trotz
Trotz Beibehaltung
Beibehaltung des
des Origi¬
Origi
Drehbuch
ein
in
naltextes sind diese Dichtungen durch die Umformung
Umformung in ein Drehbuch ver¬
ver
ändert, als Dichtungen vernichtet worden. Sie
Sie sind
sind als
als Filme
Filme nicht
nicht mehr
mehr
Shakespeares oder Strindbergs Werke. Und sie
sie sind
sind dadurch
dadurch verändert
verändert wor¬
wor
epischen
einem
den, daß ihre autochthone dramatische Form mit
mit einem epischen Element
Element
gehört. Das
verbunden worden ist, das nicht zu dieser Form
Form gehört.
Das Milieu
Milieu des
des
Films Hamlet etwa fungiert nicht mehr bloß als
als Bühne,
Bühne, auf
auf der
der das
das drama¬
drama
tische Werk gespielt wird, sondern ist ein
ein Teil
Teil des
des filmischen
filmischen Werkes
Werkes Ham¬
Ham
let, genau so wie wenn es in
in einer epischen Dichtung
Dichtung erzählt
erzählt würde.
würde. Durch
Durch
würde,
erfolgen würde,
Drama dasselbe,
die Verfilmung geschieht mit dem Drama
dasselbe, was
was erfolgen
umgeformt würde. Und
wenn es in eine epische Dichtung umgeformt
Und dieser
dieser Prozeß
Prozeß
betrifft nicht nur das dargestellte Milieu, sondern
sondern ergreift
ergreift auch
auch die
die filmischen
filmischen
die dramatischen
dramatischen Figu¬
wie die
Figuren, die Schauspieler. Sie
Sie stellen nicht nur, wie
Figu
ren, sich selbst redend dar, sondern sie
sie werden weitgehend
weitgehend auch
auch beschrie¬
beschrie
ben. Ophelia z. B. wird im Shakespearedrama,
Shakespearedrama, und
und damit
damit auf
auf der
der Bühne,
Bühne,
nicht als Tote im Teich gezeigt, sondern davon berichtet
berichtet bloß
bloß die
die Königin
Königin
treibend, von
von
dem Laertes. Im Film Hamlet aber sah man sie im Wasser treibend,
dramatische, keine
keine dramatische,
war keine
und sie war
Zweigen und Blumen umwunden - und
keine
erzählte, eine
sondern eine
Shakespearegestalt
Shakespearegestalt mehr, sondern
eine erzählte,
eine epische
epische Figur.
Figur. Denn
Denn
eine
treibend,
Leiche im Wasser
als epische Figur kann sie
sie tot, als
als Leiche
Wasser treibend, eine legitime
legitime
literarische Existenz haben, als
als dramatische Figur
Figur dagegen
dagegen nicht.
nicht. Ein
Ein Bei¬
Bei
in
welcher
wird,
daß
und
spiel übrigens, an dem es
es besonders deutlich wird, daß und in welcher Weise
Weise
das bewegte Bild die Photographie, die
die als
als solche
solche sozusagen
sozusagen erkenntnis¬
erkenntnis
literarischen
gehört,
in
den
theoretisch zur bildenden Kunst
in
literarischen Bereich
Bereich über¬
über
führt :: eine gemalte - und etwa als Gemälde photographierte
photographierte - Ophelia
Ophelia im
im
Teich hat keinen Bezug zum literarischen Gebiete
Gebiete (außer
(außer auf
auf dem
dem Wege
Wege der
der
Buchillustration, was aber, wie ohne weiteres ersichtlich, mit
mit dem
dem vorliegen¬
vorliegen
nichts
mehr
zu
tun
den Problem
hat).

-
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Damit
sind wir
aber sind
Damit aber
wir an
an dem
dem Punkte, die
die epische Seite
Seite des Filmproblems
näher zu
näher
zu untersuchen,
untersuchen, zuzusehen,
zuzusehen, ob es
es wirklich
wirklich völlig
völlig zutreffend ist, daß
die filmische
die
filmische Figur
Figur eine
eine epische
epische und keine
keine dramatische Seinsform hat. Wei¬
Wei
ter
gefaßt stellt
ter gefaßt
stellt sich
sich die
die Frage jetzt so: wenn es richtig ist, daß ein Drama
durch
die Verfilmung
durch die
Verfilmung episiert
episiert wird,
wird, so
so daß wir
wir trotz der redenden Schauspie¬
Schauspie
ler
einen Roman
Roman sehen,
ler einen
sehen, ist
ist es
es dann auch richtig,
richtig, daß der filmische Roman
von
von gleicher
gleicher Struktur
Struktur ist
ist wie
wie der erzählte ?? Wenn also ein Drama durch die
Verfilmung
dann ein
ein verfilmterRoman ein echter Roman ??
Verfilmung episiert
episiert wird,
wird, bleibt
bleibt dann
Zweifellos
Zweifellos ist
ist es
es kein
kein Zufall, daß
daß die Filmgesellschaften die Verfilmung
von
von Romanen
Romanen bevorzugen. Der Roman bietet dem Film
Film eine bessere Unter¬
Unter
lage
dieser kann weitgehend den Schilderungen des
lage als
als das
das Drama. Denn
Denn dieser
Romans
sie im
Er¬
Romans folgen
folgen und
und sie
im Bilde
Bilde zeigen. Das Filmbild arbeitet wie die Er
zählfunktion,
zählfunktion, kann
kann wie
wie diese
diese ein Totalbild der jeweiligen erzählten Welt auf¬
auf
bauen.
bauen. Es
Es kann wie
wie sie
sie die Einzelheiten zur Ganzheit integrieren: eine Zim¬
Zim
merecke
wird,
wir
wissen
nicht wie, zum Zimmer, das Zimmer zum Haus,
merecke wird, wir
das
das Haus zur Straße, die Straße zur Stadt, und so fort. Das Filmbild kann
wie
wie die
die Erzählfunktion
Erzählfunktion tote Dinge
Dinge nicht
nicht nur, sondern auch schweigende
Personen
zeigen
wandernd,
sitzend,
sinnend, stumm beschäftigt. Der Aus
Aus¬
Personen zeigen druck
Gesichter
der
in
hat
ganz
anderer
Weise als auf der Bühne eine selb¬
druck der Gesichter
in
selb
ständige
ständige Funktion,
Funktion, braucht
braucht nicht wie dort nur begleitende Miene der Rede
zu
zu sein.
sein. Die
Die Geste,
Geste, der
der Ausdruck, die
die Träne, das
das Lächeln sprechen für sich,
sprechen
oft
deutlicher
als
das
geäußerte
Ja,
Wort.
sprechen oft deutlicher als das geäußerte
Ja, zweifellos übertrifft das
gesehene
Lächeln
das
sprachlich
erzählte,
damit
nur
vorgestellte, an mittei¬
gesehene Lächeln das sprachlich
mittei
lender, anschaulicher Kraft. Und wir unterscheiden nicht mehr zwischen
lender,
dem,
dem, was
was gesprochen
gesprochen und dem, was bildhaft erzählt ist. Die Bildfunktion
fluktuiert,
fluktuiert, erzählt
erzählt den
den Raum,
Raum, den
den Leib, die
die Rede,
Rede, wie die epische Erzähl¬
Erzähl
funktion
funktion es
es tut. Sie erzählt wie diese auch das Erinnern, den Traum, die
Phantasie: indem
indem sie
sie im
im »back flash« »zurück« von dem Jetzt und Hier der
Handlung
die
Vergangenheit
Handlung die Vergangenheit der
der Romanpersonen
Romanpersonen zeigt,
zeigt, ein beliebtes
beliebtes Ver¬
Ver
fahren des
fahren
des Films,
Films, das
das besonders deutlich die Angleichung der Bildfunktion
die Erzählfunktion hervortreten läßt 92
an die
92 .. Alles in allem ist die erzählende
Macht
Klassi¬
Macht des
des Films
Films so
so groß, daß
daß der epische Faktor für seine literarische Klassi
fizierung
entscheidender zu sein scheint als der dramatische.
fizierung entscheidender

-

92.
92. Dies
Dies Verfahren
Verfahren braucht nicht erst, wie wohl versucht worden ist, mit der Rahmen-Icherzählung
verglichen
verglichen zu
zu werden.
werden. Die
Die erzählende
erzählende Dichtung bietet weit passendere Analogien, z. B. die Art wie in
Thomas Manns
Manns ,Zauberberg*
Thomas
,Zauberberg* die
die Schilderung der Kindheit Hans Castorps, in dem Kapitel ,Von der
Taufschale
Taufschale und
und vom Großvater
Großvater in zwiefacher Gestalt* einfach durch den Satz eingeleitet wird: „Hans
Castorp
Castorp bewahrte
bewahrte an
an sein
sein eigentliches Elternhaus nur blasse Erinnerungen; er hatte Vater und Mutter
kaum
kaum recht
recht gekannt. .. .**,
.**, ein Kapitel, in dem dann keineswegs streng der Gesichtspunkt der Erinne¬
Erinne
rung
rung durchgehalten
durchgehalten ist,
ist, was
was im
im Plusquamperfekt hätte geschehen
geschehen müssen, sondern die Erzählung das
Damals
zu einem
einem Hier
und Jetzt
Jetzt wieder Damals zu
Hier und
- im Imperfekt - fiktionalisiert. Genau so aber erleben wir im
Film
Film solche
solche vergangenheitsschildernden
vergangenheitsschildernden Backflashszenen wie etwa als ein Beispiel unter vielen, in dem
meisterhaften Film ,Moulin-Rouge‘, der das
meisterhaften
das Leben des Malers Toulouse-Lautrec schildert.

-
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oder mime
Die fiktionale oder
mimetische
tische Gattung
Gattung

dies ganz
ganz richtig
Aber wiederum halten wir
wir an und fragen erneut,
erneut, ob
ob dies
richtig ist.
ist.
Das Verhältnis des Epischen und Dramatischen
Dramatischen im
im Film
Film kompliziert
kompliziert sich
sich
nicht befriedigend
befriedigend beantwortet,
beantwortet,
von neuem, und immer noch ist die Frage nicht
wir im
im Kino
Kino sitzen.
sitzen. Die
Die
ob wir ein Drama sehen oder einen Roman, wenn wir
Komplikation, die hier auftritt, ist von höchst
höchst eigentümlicher
eigentümlicher Art.
Art. Um
Um sie
sie
aufzulösen, müssen wir nochmals auf das
das Phänomen
Phänomen des
des bewegten
bewegten Bildes
Bildes
zeigen versucht,
zu zeigen
zurückgreifen. Das bewegte Bild ist,
ist, so
so wurde
wurde zu
versucht, die
die Ur¬
Ur
Photographie,
nicht
der Photographie, nicht im
im
sache dafür, daß der Film, selbst ein Produkt der
Bereiche der bildenden sondern in dem der literarischen
literarischen Künste
Künste seinen
seinen phä¬
phä
bewegtes Bild
eben als
nomenologischen Ort hat. Und eben
als bewegtes
Bild erfüllt
erfüllt das
das filmische
filmische
Dichtung.
erzählenden
Bild weithin die Funktion des Erzählens der
der erzählenden Dichtung. Das
Das be¬
be
nicht
epische,
eine
Film
als
wegte Bild ist erzählend und scheint den Film als eine epische, nicht als
als eine
eine
dramatische Form zu konstituieren, Ein verfilmtes
verfilmtes Drama
Drama wird
wird episiert.
episiert.
des
Vergleich
wir
den
Vergleich des filmischen
filmischen
Nun aber stoßen wir an eine Grenze, wenn wir
mit dem echten epischen Erzählen weiter
weiter verfolgen.
verfolgen. Die
Die Grenze
Grenze aber
aber ist
ist da¬
da
Bild
Als
ist.
ein
Bild
noch
bewegte
Bild
durch gesetzt, daß auch das bewegte Bild noch ein Bild ist. Als Bild macht
macht
das Filmbild vor der Grenze halt, jenseits
jenseits welcher
welcher der
der Bereich
Bereich der
der Vorstel¬
Vorstel
Eigenschaft
die
ist
Darum
beginnt.
Denkens
lung, des beziehenden Denkens beginnt. Darum ist die Eigenschaft des
des
verfilmter Roman zu
zu wesent¬
wesent
Filmbildes als Bild die Ursache dafür, daß ein verfilmter
lichen Teilen wiederum auf die Struktur des
des Dramas,
Dramas, genauer
genauer des
des Theater¬
Theater
einen
als
Roman
verfilmten
einen
wir
daß
reduziert
ist,
stücks,
als einen dramatisier¬
dramatisier
ten erleben. Denn was bedeutet das Bildsein des filmischen Bildes ?? Aus
Aus wel¬
wel
chem Grunde konstituiert es das dramatische Strukturelement des Films?
Films?
Es bedeutet, daß wir den Film wie das Theaterstück
Theaterstück nur
nur wahrnehmend,
wahrnehmend,
aufnehmen93
sehend und hörend, aufnehmen
93 ..
wir zu¬
zu
Diese Tatsache wirkt sich in mehrfacher Hinsicht aus. Bleiben wir
Weise
epische in
sind als
Sie sind
als epische
in folgender
folgender Weise
nächst bei den filmischen Figuren. Sie
Geste und
schweigende, durch
begrenzt. Wir können sie im Film
Film zwar als
als schweigende,
durch Geste
und
unbegrenzte Zeiträume
Miene sich ausdrückende, durch unbegrenzte
Zeiträume hindurch,
hindurch, sehen
sehen
der dra¬
filmischen so
so wenig
wenig wie
wie von
von der
dra
und deuten. Aber wir können von der filmischen
und fühlt.
schweigend denkt
also schweigend
matischen Figur erfahren, was sie also
denkt und
fühlt. Dies
Dies
dargelegt,
eingehend dargelegt,
der, wie
wie eingehend
aber können wir in einem Roman erfahren, der,
Menschen in
Sprache ist,
überhaupt der einzige Ort im System
System der
der Sprache
ist, wo
wo Menschen
in ih¬
ih
werden
rem inneren Leben, ihrem wortlosen Denken und Fühlen
Fühlen dargestellt
dargestellt werden
filmische Form,
Form, die
die
können. In der Literatur ist es die dramatische und die filmische
und Men¬
wir leben
leben und
Menschen in der Form der Wirklichkeit
Wirklichkeit gestaltet, in
in der
der wir
Men
Mitteilungsform des
des geäußerten,
geäußerten, sei
sei
schen mit uns zusammen leben: in der Mitteilungsform
es mündlichen oder schriftlichen Wortes. Nur der Roman, die
die erzählende
erzählende
es
gestalten, die
Dichtung vermag Menschen in einer Form
Form zu gestalten,
die nicht
nicht an
an die
die gege93.
selbst auf
auf seine
seine Form
Form als
als Theaterstück
Theaterstück hin
hin struktu¬
struktu
93. In welcher Weise das Drama als Dichtung selbst
gezeigt.
riert ist, wurde im vorigen Abschnitt
Abschnitt gezeigt.
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Die filmische
filmische Fiktion

äußerte Mitteilung,
äußerte
Mitteilung, die
die hörende
hörende Wahrnehmung
Wahrnehmung gebunden und von ihr frag¬
frag
mentarisch begrenzt
mentarisch
begrenzt ist.
Doch auch in einer zweiten Hinsicht erweist sich die Erzählfunktion des
bewegten Bildes
Bildes durch
physische Bedingtheit,
bewegten
durch seine
seine physische
Bedingtheit, den Modus der Wahr¬
Wahr
nehmbarkeit,
diese betrifft
beschnitten. Und
nehmbarkeit, beschnitten.
Und diese
betrifft nicht nur die Menschengestal¬
Menschengestal
tung,
sondern auch
auch die
die der
der dinglichen
tung, sondern
dinglichen Welt selbst. Hier ein Beispiel:

-

Amenhotep
Amenhotep - Nebmard’s Witwe thronte ihm gerade gegenüber auf hohem Stuhl mit
hohem
hohem Schemel,
Schemel, gegen das Licht,
Licht, vor
vor dem mittleren der tiefreichenden Bogenfenster, so daß
ihr
ohnedies bronzefarben
bronzefarben gegen das
ihr ohnedies
das Gewand abstechender Teint durch die Verschattung
noch dunkler schien.

Diese
Diese in
in hohem
hohem Maße bildhafte
bildhafte Szenerie aus dem Josephroman Thomas
Manns
Manns kann
kann ohne weiteres als
als ein eindrucksvolles farbenfilmisches Bild ge¬
ge
dacht
Aber
werden.
die
episch
dacht werden. Aber die episch aufgebaute
aufgebaute Szenerie
Szenerie vermittelt dennoch ein
anderes
anderes Erlebnis
Erlebnis als
als die
die als
als Bild
Bild gesehene. Der Faktor, der in der Roman¬
Roman
szene
hinzukommt,
ist
der
szene hinzukommt, ist der beziehend
beziehend interpretierende. Die Interpretation
des
des Erzählens
Erzählens beschränkt
beschränkt sich
sich hier
hier auf durchaus gegenstandsnahe Mittel,
ohne
Metaphorik
oder
andere
ohne Metaphorik oder andere Umschreibungen. Durch die
die leise verglei¬
verglei
chende
Schilderung
»ohnedies
bronzefarben,
die
durch
Verschattung
noch
chende
- »ohnedies
auch
dunkler« - wird
nur
selbst
das
Äußere
der
ägyptischen
Königin
Teje
wird
aus
Momentsituation
der
gelöst
und
ein
totaleres
Bild
ihr
von
geschaffen.
aus
Momentsituation
ihr
Ja,
Ja, die
die Situation
Situation selbst
selbst erscheint
erscheint nicht in bildhafter Verfestigung, sondern
in
in ihrer
ihrer gewissermaßen
gewissermaßen ursächlichen
ursächlichen Struktur, und dies
dies derart, daß auch die
rein
sachliche
Bezeichnung
der
Gegenstände
»gegen
das Licht, tiefrei¬
rein sachliche Bezeichnung
tiefrei
chende
die
Vorstellung
in
dieser
Bogenfenster«
des
Weise
Veranschaulich¬
chende
Vorstellung
in
Veranschaulich
ten
ten lenken.
lenken. Denn diese
diese Veranschaulichung ist interpretierend erzeugt. Das
Filmbild
diese
würde
Filmbild würde diese Art
Art der
der Veranschaulichung,
Veranschaulichung, ja
ja der Veranschaulichung
überhaupt, entbehren. Denn veranschaulicht wird
überhaupt,
wird nur, was nicht geschaut
ist. Und dies
dies bedeutet in unserem Beispiel, daß im Film der Beziehungs
Beziehungs¬
ist.
reichtum
Ver¬
reichtum der Romanschilderung
Romanschilderung nicht erscheinen würde: daß etwa die Ver
schattung des
Gesichts dem Fenster dahinter zuzuschreiben, ja auch nur daß
schattung
des Gesichts
dieses
dieses Fenster tiefreichend ist. Das Schauen des Zuschauers wird nicht ge¬
ge
lenkt,
lenkt, ihm selbst bleibt
bleibt es
es überlassen, ob er die Beziehung der Verschattung
des Gesichts zum Fenster dahinter herstellt oder nicht.
Damit
Damit ist der Punkt berührt, an dem sich auch im Bereiche der bloßen
Dingschilderung
die epische
epische und
die filmische
Dingschilderung die
und die
filmische Erzählfunktion
Erzählfunktion grundsätzlich
trennen, jede
dem Ziele
jede dem
zustrebt, das
eigenen Möglichkeiten
trennen,
Ziele zustrebt,
das ihr
ihr durch
durch ihre
ihre je
je eigenen
gesetzt ist
oder prinzipiell
epische Erzählfunktion erzeugt,wie
gesetzt
ist oder
prinzipiell sein
sein kann. Die
Die epische
wir
eingehend zu
zu zeigen
zeigen versuchten, die fiktive Welt interpretierend; diese
wir eingehend
diese
‘ist’
lebt
lebt und ‘ist’ durch das deutende Wort, das von der einfachsten sachnahesten
Dingschilderung
bis in alle Arten und Grade der gedanklichen Interpretation
Dingschilderung bis

-

-
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oder mimetiscbe Gattung
Die fiktionale oder
Gattung

anders er¬
einer Romanwelt und -handlung
-handlung diese aufbaut. Als
Als so
so und nicht
nicht anders
er
zeugend gedeutete wird
wird sie vom Leser empfangen und verstehend
verstehend nacher¬
nacher
lebt. Die filmische Erzählung weist dagegen bloß
bloß auf,
auf, so
so sehr
sehr auch
auch der Film¬
Film
einlegen mag.
regisseur dem Bilde deutende Funktionen einlegen
mag. Denn
Denn weil
weil eine
eine
die Dinge
der
wie die
solche Deutung nicht begrifflich verfestigt, sondern - wie
Dinge der
ist, ist
Naturwirklichkeit
Naturwirklichkeit - der Wahrnehmung überantwortet
überantwortet ist,
ist das
das Erlebnis
Erlebnis
einzelnen Zu¬
jedem einzelnen
des Filmbildes ebenso wie das
das der Naturwirklichkeit
Naturwirklichkeit jedem
Zu
schauer als sein individuelles Erlebnis überlassen.
Wir sind soweit, das Verhältnis des
des Films zu dramatischer
dramatischer und
und epischer
epischer
Bild
ist
Dichtung exakt bestimmen zu können. Das bewegte Bild ist die
die Ursache
Ursache
dafür, daß der Film sowohl episierte Dramatik
Dramatik wie
wie aber
aber auch
auch dramatisierte
dramatisierte
Epik ist. Der Faktor des
des Bewegtseins
Bewegtseins der
der filmischen
filmischen Photographie
Photographie macht
macht
Schauspieler
die
auch
den
diese zu einer Erzählfunktion,
Schauspieler weitgehend
weitgehend zu
zu
einer epischen Figur macht. Der Faktor
Faktor des
des Bildseins
Bildseins der
der Photographie
Photographie be¬
be
schränkt die Menschengestaltung des
des Films
Films dennoch
dennoch auf
auf die
die dramatische,
dramatische,
Schilderung
die
beraubt
dazu
dialogische
Form
und
d. i.
beraubt dazu die Schilderung der
der dinglichen
dinglichen
Welt ihrer ursächlichen Struktur. Dramatik
Dramatik und Epik
Epik verschmelzen
verschmelzen im
im Film
Film
beides
dramatisierten
Epik,
Dramatik
und
episierten
Sonderform
der
zur
Dramatik
dramatisierten Epik, beides in
in
einem - eine Verschmelzung, in
in der auf
auf eigentümliche
eigentümliche aber strukturell-er¬
strukturell-er
kenntnistheoretisch exakt begründete Weise jeder der
der beiden
beiden Faktoren
Faktoren zu¬
zu
begrenzt
ist.
und
gleich erweitert
erweitert
begrenzt ist.
Auf die Darlegungen dieses
dieses Kapitels
Kapitels zurückblickend
zurückblickend sei
sei abschließend
abschließend und
und
literarischen
Struktur
der
logische
zusammenfassend nochmals die
die
Struktur der literarischen Fiktion,
Fiktion,
der fiktionalen Gattung, ins Auge
Auge gefaßt.
gefaßt. Es
Es liegt
liegt im
im System
System der
der Sprache
Sprache
Fiktion
beginnen
epischen
mit
der
ihre
Analyse
wir
begründet, daß
daß
Analyse
der epischen Fiktion beginnen mußten,
mußten,
Kapitels für
sich in
wie auch, daß diese den Hauptanteil
Hauptanteil dieses
dieses Kapitels
für sich
in Anspruch
Anspruch
sprachlich reichste
reichste Fiktionsgebilde,
nahm. Sie ist nicht nur das
das logisch und sprachlich
Fiktionsgebilde,
litera¬
der litera
sondern sie bietet auch als einziges die Möglichkeit,
Möglichkeit, den Begriff
Begriff der
und
der Funktionen
rischen Fiktion exakt zu entwickeln. Nur
Nur im
im Vergleich
Vergleich der
Funktionen und
historischen Erzäh¬
denen des
Erzählens mit
Eigenschaften des fiktionalen Erzählens
mit denen
des historischen
Erzäh
‘epischen
dem echten
echten Aus¬
lens, oder der Wirklichkeitsaussage, des
des ‘epischen Ich’
Ich’ mit
mit dem
Aus
Fiktions¬
oder des
sagesubjekt, konnte sich das Wesen des
des Nicht-Wirklichen
Nicht-Wirklichen oder
des Fiktions
der
feldes, das nicht das Erlebnisfeld eines Erzählers, sondern das
das Produkt
Produkt der
die
sind damit
Erzählfunktion ist, herausstellen. Alle Fiktionsgebilde sind
damit durch
durch die
histo¬
unüberschreitbare Grenze definiert, die das fiktionale Erzählen vom
vom histo
rischen trennt. Denn wenn auch bei der dramatischen und der filmischen
weil die Erzählfunktion
Erzählfunktion durch
durch
Fiktion diese Grenze nicht mehr sichtbar ist, weil
ersetzt ist,
angehörige Funktionen
andere, dem Wahrnehmungsgebiete angehörige
Funktionen ersetzt
ist, so
so
auch für
ist sie als logisches Kriterium
Kriterium doch auch
für diese
diese Fiktionsgebilde
Fiktionsgebilde noch
noch be¬
be
stimmend und aufschließend. Das historische Aussagen diente
diente also,
also, wie
wie das
das
Zwecke
zum
Katalysator
in allen Einzeluntersuchungen zu Tage trat, als
als Katalysator zum Zwecke

-

Die
Die filmische
filmische Fiktion

der
und Unterscheidung
Unterscheidung der
der Scheidung
Scheidung und
der teils
teils sprachlichen, teils darstellenden
Funktionen,
Funktionen, die
die die
die Fiktionsgebilde
Fiktionsgebilde erzeugen.
Wir
Wir glaubten
glaubten auf
auf diesem
diesem Wege
Wege zeigen
zeigen und beweisen zu können, daß die
erzählte
dichterisch gestaltenden Antrieb hervor¬
erzählte Fiktion
Fiktion aus
aus dem
dem gleichen
gleichen dichterisch
hervor
wächst
wächst wie
wie die
die dramatische
dramatische (wie
(wie es
es schon
schon Aristoteles gesehen hat), der Epi¬
Epi
ker
ker primär
primär nicht
nicht erzählt
erzählt um
um des
des Erzählens willen, sondern um eine fiktive
Menschenwelt
Menschenwelt zu erschaffen - und dies unbeschadet der Tatsache, daß die
gestaltende
Erzählfunktion
sich
gestaltende Erzählfunktion sich scheinbar
scheinbar verselbständigen,
verselbständigen, sozusagen ihrer
fiktionserzeugenden
fiktionserzeugenden Aufgabe
Aufgabe vergessen
vergessen kann.
kann. Daß
Daß dennoch das
das Strukturge¬
Strukturge
setzt
setzt der
der Fiktion
Fiktion sich
sich rein
rein bewahrt,
bewahrt, und eben diese
diese Verselbständigung als in
den
den meisten
meisten Fällen
Fällen humoristischen
humoristischen Schein
Schein enthüllt, wurde zu zeigen versucht.
Und
unter
diesem
Gesichtspunkt
Und unter diesem Gesichtspunkt gehört auch die Filmfiktion in den lo¬
lo
gischen
gischen Bereich
Bereich der
der literarischen
literarischen Fiktion,
Fiktion, wenn auch an einen der epischen
und
und dramatischen
dramatischen nicht
nicht gleichberechtigten
gleichberechtigten Platz. Auch sie ist als solche nicht
bedingt
durch
das
technische
bedingt durch das technische Mittel
Mittel der
der bewegten Photographie, das die
Erzählfunktion
teilweise
ersetzt,
sondern
gleichfalls durch den dichtenden
Erzählfunktion teilweise ersetzt,
Mimesistrieb.
Und
damit
sei
nunmehr
vorweisend,
aber zugleich das Fik¬
Mimesistrieb. Und damit sei
Fik
tionskapitel
abschließend,
nochmals
unsere
einleitende
Betrachtung über die
tionskapitel abschließend, nochmals unsere
Begriffsbildung
Begriffsbildung Dichtung
Dichtung und
und Wirklichkeit
Wirklichkeit berührt. Der Gesichtspunkt der
Dichtungslogik,
Dichtungslogik, die
die das
das Thema dieses
dieses Buches ist, könnte es vergessen las¬
las
sen,
sen, daß
daß die
die mimetischen
mimetischen Werke mehr sind als durch die Denk- und Sprachgesetze
und so
strukturierte Gebilde, nämlich eben Dichtung, Kunst.
gesetze so
so und
so strukturierte
Mimesis
Mimesis ist
ist das
das ästhetische
ästhetische Gesetz, unter dem sie stehen, das sie hervortreibt.
Mimesis
Mimesis heißt
heißt »Nachahmung« der Wirklichkeit,
Wirklichkeit, es ist das antike Wort für
Fiktion, wenn
wenn es
auf literarische
literarische Gebilde angewandt ist, und es wurde ge¬
Fiktion,
es auf
ge
zeigt, daß
zeigt,
daß schon
schon Aristoteles
Aristoteles eben diesen Sinn damit verbunden hat. Der Be¬
Be
griff
griff der
der Nachahmung
Nachahmung hat in
in den Theorien der Poetik einen allzu naturali¬
naturali
stischen
stischen Anstrich
Anstrich bekommen. Verbinden wir mit ihm den Sinn der Fiktion,
der
der Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit und des Scheins, erweitert er sich und offenbart, daß
die
die Scheinwirklichkeit,
Scheinwirklichkeit, die sich in den verschiedenen Arten der fiktionalen
Gattung
Gattung mit
mit verschiedenen
verschiedenen gestalterischen
gestalterischen Mitteln aufbaut, eben darum
weil
weil sie
sie Schein,
Schein, Nicht-Wirklichkeit
Nicht-Wirklichkeit ist, die Seinsweise des Symbols hat. Die
Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst ist nur, aber bedeutet nicht. Nur das Nicht-Wirkliche hat
die
die Macht,
Macht, das
das Wirkliche
Wirkliche in Sinn, Bedeutung zu verwandeln.
Das
Symbolsein
Das Symbolsein der
der Fiktion
Fiktion gehört als
als solches
solches nicht in die logische Be¬
Be
trachtung
trachtung der
der Dichtung.
Dichtung. Aber wie es
es sich
sich von dem Symbolcharakter der
zweiten
lyrischen, unterscheidet,
zweiten großen
großen Gattung
Gattung der
der Dichtung,
Dichtung, der
der lyrischen,
unterscheidet, schließt
sich
in
bestimmterer
Weise
erst auf, wenn die logische Struktur der Dich¬
sich in bestimmterer
Dich
tung
tung nicht
nicht verdeckt
verdeckt bleibt. Erst
Erst nach Betrachtung der lyrischen oder exi¬
exi
stentiellen
stentiellen Gattung
Gattung kann
kann daher
daher noch
noch einiges
einiges auch
auch über den
den Symbolcharakter
der
der fiktionalen
fiktionalen Gattung gesagt werden.
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