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6.  Dramaturgie des Theaters und des Films von Dr.
Gottfried Müller

Seiten: 225
Verlag: Konrad Riltsch Verlag Würzburg, 1942

“Der Anfang muß wie eine Bombe in die Exposition platzen, die
Mitte muß der Höhepunkt sein und der Schluß eine Erlösung.”1

Hintergrundinformation:

Das 1942 in Deutschland veröffentliche Buch verhält sich in
seiner stilistischen Aufbereitung als Dokument seiner Zeit. Der
Ton ist sehr stark von der damals vorherrschenden Ideologie
geprägt, wie es sich an “markigen” Begriffen wie
“Mannesverstand” oder an Anweisungen für einen Regisseur,
der bei der Durchsetzung seiner Inszenierung “brutal” sein,
doch trotzdem jeden “Grad der Selbstverleumdung” auf sich
nehmen können soll, zeigt. Doch soll diese vordergründige
Färbung nicht abschrecken, es verbirgt sich dahinter ein
umfassend informierter Verfasser, der es versteht, anschaulich
zu erklären, genaue Definitionen zu liefern und gut gegliedert,
Schritt für Schritt, die Dramaturgie im Theater und Film zu
erläutern. Der durchweg unterhaltsam gehaltene Tonfall
verpackt das enorme Ausmaß theoretischen Wissens in eine
interessante Form. Seine Forderung an den Film hat der Autor
in der eigenen, der Buchform, umgesetzt: Belehrung soll
unterhaltsam sein.
Das Buch ist in zwei Teile geteilt, die Gliederung einfach und
überschaubar:
Der erste Teil behandelt die Geschichte und die Technik des
Dramas. Der geschichtliche Abriß ist zwar ideologisch gefärbt,
doch erweist sich die mit zahlreichen Zitaten klassischer
Autoren versehene Entwicklung des Dramas als sehr informativ

                                                
1 S. 156
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und kurzweilig verfaßt.2 Allerdings muß der geschichtliche Abriß

im ganzen gelesen werden, denn bei der Schilderung in
Epochen mit ihren jeweiligen europäischen Querverweisen,
werden Jahreszahlen vernachlässigt. Das nimmt dem Buch
eindeutig und wohl vom Autor so beabsichtigt den Charakter
eines Nachschlagewerks
Aus der Entstehungsgeschichte erfolgt die Ableitung der
dramaturgischen Regeln, die Aristoteles‘ Lehre aus der
Perspektive des 20. Jahrhunderts wiedergeben. Ihre
Anwendung im Film wird im zweiten Teil erläutert, in dem auch
auf die verschiedenen Arbeitsbereiche der Filmproduktion
eingegangen wird, wobei der Autor seinerzeit weitblickend
einen Vergleich zwischen amerikanischer und deutscher
Filmproduktion zieht und resümiert: “Unsere Kunst krankt an
dem Übermaß des Rhetorischen und an dem Zurücktreten des
sinnlichen Moments der Anschauung, das dem Schauspiel den
Namen gegeben hat.”3

Empfehlenswert ist der Abriß zur Evolution des Dramas von der
Antike bis zur Moderne, wobei nicht nur ein Einblick auf den
Einfluß der unterschiedlichen Autoren4 untereinander

genommen wird, sondern auch die von ihnen erstellten Regeln
zum Aufbau und Gestaltung eines Dramas5 umfassend erläutert

werden.
Die Beschreibung der Filmproduktion, beschränkt sich jedoch
auf das technische Niveau der vierziger Jahre. Noch heute
aktuell, wenn nicht gar zukunftsweisend, sind hingegen Müllers
Ausführungen in Hinblick auf die markttechnische Seite des
Films. Eine hohe Besucherzahl ist für den Film wie für keine
andere Kunstform sonst ausschlaggebend, um die
unverhältnismäßig hohen Produktionskosten zu decken. Da
jedoch Zuschauer für ihr Geld einen Gegenwert in Unterhaltung
fordern, empfiehlt er, die Gesetze der Dramatik auch und vor
allem beim Film anzuwenden, damit eine wirkungsvolle weil

                                                
2So führt der Autor auf Seite 72 zur “Regellosigkeit Shakespeares” an, daß auch die antiken Tragiker gegen
die von Aristoteles eingeforderte Einheit von Ort, Zeit und Handlung verstießen, indem sie während eines
Chorgesanges Kriege und Reisen in fremde Länder stattfinden ließen.
3 vgl. S.116
4 vgl. S.83f Ausführlich werden die unterschiedlichen Einflüsse von Sophokles, Sribe, Dumas, Hebbel und
Kleist auf die Dramentechik Henrik Ibsens erläutert.
5 Unter anderem die Aufzählung der 36 dramatischen Situationen von Geoges Polti (S. 38-49)Aristoteles
Regln (S. 53ff), Molières komische Mittel (S. 69,70), Scribes Technik (S. 78-80)
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erprobte Spannung geboten und so erfolgreich unterhalten
wird.
Er plädiert für Ausbildungsmöglichkeiten wie sie das Ausland
bietet und erkennt die Produktionsweise der Amerikaner als
Vorbild an: “Für den Amerikaner ist der Film ein Geschäft. Er
bereitet dieses Geschäft aber wie ein Kunstwerk vor. Der
Deutsche beliebt den Film eine Kunst zu nennen. Er bereitet
diese Kunst aber wie ein Termingeschäft vor.” Während die
Amerikaner sich vor allem bei der Drehbucharbeit sehr viel Zeit
nehmen und im kollektiven Gedankenaustausch
zusammenarbeiten, werden hier Drehbücher gehetzt und
isoliert verfaßt.6

Definition des Dramas:

“Drama heißt Handlung, Dramaturgie, die Kunst, eine Handlung
so aufzubauen, daß ihre künstlerische Wiedergabe ein
Publikum (...) mit immer neuen Spannungen erfaßt.”7 Die
dramatische Situation ist eine “gesteigerte Handlung”8 und

macht den Kern des Stückes aus.

Aufbau des Dramas:

“Zweck der Tragödie ist, Resignation zu schaffen,
Leidenschaften zu paralysieren.(...)Voraussetzung der Tragödie
ist ein Jenseits.”9

Die Tragödie ist fünfaktig. Im ersten Akt werden die Personen
eingeführt, der Konflikt aufgebaut. Im zweiten Akt findet eine
Handlungssteigerung der Auseinandersetzungen statt, bei der
mal die eine, mal die andere Seite die Oberhand hat. Der dritte
Akt beschreibt den Höhepunkt des Konfliktes und den
Umschlag der Geschehnisse. Im vierten Akt tritt ein

                                                
6 vgl. S.115
7 S. 20
8 Er zählt dazu 36 dramatische Situationen auf, wie sie Georges Polti in “Les 36 situations dramatiques”
(Paris, 1895) zusammenfaßte, unter anderem: Verhängsnisvolle Unklugheit, Unbewußtes Liebesverbrechen,
Einen der Seinen unerkannt töten, Rivalität Ungleicher, Ehebruch, Erotisches Verbrechen, den Feind lieben,
Justizirrtum, Wiederfinden;  vgl. S.36 ff
9 S.62



Seite 4 von 12

retardierendes Moment ein, das scheinbar der Handlung doch
noch einen anderen Verlauf gibt, doch wieder zerschlagen wird.
Der fünfte Akt führt zur Schlußhandlung, der Katastrophe. Die
Tragödie zeigt Einzelschicksale auf und ist in ihrem Wesen
naturalistisch.
 “Zweck der Komödie ist Lebensbejahung.”10 Sie hält dem

Zuschauer einen Spiegel des Alltags vor und zeigt ihm seine
Fehler und Lächerlichkeiten. Alle Konsequenzen werden
innerhalb der Welt ausgetragen.
Die Komödie besteht gewöhnlich aus drei Akten. Im ersten Akt
werden die Personen eingeführt. Der erste Aktschluß deutet
den günstigen Ausgang an, gegen den sich Widerstände breit
machen. Im zweiten Akt nehmen die Widerstände überhand,
und beenden den Verlauf scheinbar tragisch. Im dritten Akt
werden die Widerstände gelöst und die Hoffnungen erfüllt. In
der Komödie werden allgemeingültige Typen gezeigt, sie ist
ihrem Wesen nach idealistisch.11

Grundprinzipien einer dramatischen Handlung:

Als die drei Grundgesetze des Dramas bezeichnet Müller die
von Aristoteles geforderte Einheit von Handlung, Zeit und Ort12:

Ein Theaterstück kann nur einen Konflikt und nur eine
dramatische Handlung zum Inhalt haben. Die Einheit in der
Handlung besteht darin, daß alle vorangegangenen Szenen in
der Schlußszene noch einmal vergegenwärtigt werden. Die
dargestellte Zeit ist die Gegenwart und zwar der Zeitraum
unmittelbar vor der Schlußhandlung. Für den Verlauf wichtige,
schon vorher stattgefundene Ereignisse müssen indirekt13

eingeführt werden.
Die Einheit des Raumes wird durch die Gebundenheit an die
Bühne bedingt. Das moderne Drama unterscheidet sich vom
antiken Drama im Verhältnis von Schicksal zu Verhängnis. Bei
einem Schicksalsdrama sind Gottheiten am Werk, die benannt

                                                
10 ebd.
11 Molière unterscheidet in den “Komischen Mitteln” zur Verfassung einer Komödie sechs mimische, sechs
dialogische und acht inhaltliche, die auf Mißverständnissen, Wiederholungen oder grotesken Gewichtungen
(einer unwichtigen Sache wird viel Bedeutung beigemussen) beruhen, vgl. S. 69
12 vgl. S. 28 ff
13zum Beispiel über Dialog oder Gespenster.
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werden können und deren Verfügungsgewalt unbestritten ist.
Beim Verhängnis steht der Mensch nicht durch eine bestimmte
Religion zu der verursachenden Gottheit in Beziehung, er ist
dadurch verlorener, weil entfernter.
Die Fabel, die eigentliche Geschichte, gilt Müller im Einklang
mit der “Poetik” als wichtigstes Element, gibt es doch nach
Aristoteles “ohne Handlung keine Tragödie, wohl aber ohne
Charaktere”.14 Sie ist wie jede Geschichte einheitlich mit einem

Anfang, einer Mitte und einem Ende. Dramatisch wird das
Bühnenspiel durch den Kampf, den es zum Inhalt hat. Der Held
hier ist sowohl Ideal- als auch Identifikationsbild für die
Zuschauer. Er ist “ein Mensch, dessen Charaktereigenschaften
von allgemeinem Interesse sind, der aber auch alle Fehler des
Zuschauers in sich vereinigt.”15 Weil er das Herz über den

Verstand walten läßt, hat der Held die Sympathie des
Publikums. Es gibt einen aktiven oder passiven Helden. Der
aktive Held erreicht sein Ziel durch Schuld oder
Maßüberschreitung. Er hat bis zum Wendepunkt die aktive
Rolle, danach übernehmen die Gegenspieler die Führung. Der
passive Held hat zwar charakterliche Schwächen und macht
Fehler, hat aber keine eigentliche Schuld. Bis zum Wendepunkt
haben seine Gegenspieler die Führung, erst dann schreitet er
aktiv ein.16

Zu den grundlegenden Regeln zählen folgende17: Die

dramatische Handlung schildert immer einen Konflikt. Beide
Gegner müssen gleichstark sein, nur der Held darf die
Sympathie des Zuschauers haben.
Der Kontrast zwischen den beiden Gegnern muß elementar
sein. Alle Charaktere durchlaufen während der Handlung eine
Wandlung. Obwohl beide Gegner ebenbürtig sind, scheint einer
mehr Macht zu haben. Spannung wird durch Zweifel und
Selbstzweifel des Helden erzeugt, durch überraschende
Wendungen und das Informationsdefizit, das der Held
gegenüber dem Zuschauer hat. Nach Lessing und Diderot
erhöht es die Spannung, wenn der Überraschungsmoment vom

                                                
14 S. 52
15 S. 21
16 vgl. S. 101 ff
17 vgl. S. 99 fff
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Zuschauer antizipiert wird.18 Die Technik, den Zuschauer

stufenweise mehr wissen zu lassen, läßt ihn mit aktiver
Spannung das Stück verfolgen. Spannungssteigernd wirken
auch retardierende Momente, in denen das Ereignis im
erwarteten Moment hinausgeschoben wird, um später
unerwartet einzutreten. So meint auch Bulthaupt: “Nicht in der
Überraschung sondern in der Erfüllung des Erwarteten liegt das
Geheimnis der thearalischen Wirkung.”19 Glück und Unglück20

werden im Dramaverlauf nach Aristoteles durch vier Mittel
erzeugt: Peripetie21, Erkennungsszenen22, Pathos23 und
Ethos24.25 Der Film ist nicht dokumentarisch, sondern gibt eine

irreale Zeit, einen irrealen Raum und einen irrealen Ton wieder,
die jedoch in ihrem Medium die klassischen Gesetze der
Einheit von Ort, Zeit und Handlung erfüllen.26 Da es keine

filmeigenen Handlungen gibt, ist der Film nach dem gleichen
Muster wie ein Drama aufgebaut. Der filmische Raum ist der
durch die Kameratechnik künstlich hergestellte Raum. An
verschiedenen Orten aufgenommene Einstellungen können bei
der Montage zu einer Szene zusammengefügt werden, als ob
alle Einstellungen am gleichen Ort entstanden wären.
Die filmische Zeit ist der ins Bild übersetzte Zeiteindruck, der
dramatisch gedehnt27 oder gerafft werden kann28.

Bei der Filmkunst geht es nicht um  die dokumentarische
Aufnahme von Bildern, sondern der Abbildung von
sinngebenden Bildern, z.B. die Aufnahme der Stiefel bei einer
Marschkolonne. Nicht die Dinge, sondern die Idee, die den

                                                
18 vgl. S. 33 ff
19 Bulthaupt, Heinrich. Dramaturgie der Classiker und Dramaturgie des Schauspiels. Oldenburg 1882-1901,
Band 2 von 4 Bänden, S. 333
20 Unglück kann nach Schopenhauer in einem Trauerspiel auf drei Wegen herbei geführt werden: durch
außerordentliche Bosheit eines Charakters, welcher der Urheber des Unglücks wird, durch blindes Schicksal;
also Zufall oder Irrtum, oder durch die Stellung der Personen zueinander. Ihre Verhältnisse sind so angelegt,
daß ihre Lage sie zwingt, sich gegenseitig, wissend und sehend, das größte Unheil zu bereiten.
21 dramatischer Wendepunkt, an dem die Handlung ins Gegenteil umschlägt von dem, was beabsichtigt war.
22 Umschlag von Unkenntnis zur Kenntnis einer Person. Die Erkennungsszenen fallen meist mit den
Perepetiepunkten zusammen. Das Erkennen kann durch äußere Merkmale erfolgen (Narbe, Medaillon),
jemand gibt sich zu erkennen oder jemand erkennt eine Person oder Situation.
23 eine packende, ergreifende Situation, die eine zerstörende und schmerzliche Wirkung hat, zum Beispiel
eine Todesszene.
24 Charakterzeichnung
25 vgl. S. 53 ff
26 vgl. S.163 und S.186 ff
27 z.B. bei einer Explosion
28 z.B. bei einer Zeitüberbrückung
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Dingen zugrunde liegt, wird gezeigt.29 Jede Einstellung muß aus

den Einzelerscheinungen das Allgemeingültige, Typische und
Ewige abstrahieren. Der Film ist somit nicht mehr naturalistisch,
sondern surrealistisch, denn er zeigt die allgemeingültigen
Wahrheiten an sich. Der Schnitt gleicht sich dem Geschehen
rhythmisch an. Bei den aufeinander folgenden Bildern muß das
Bild handlungsmäßig die Fortsetzung des vorangegangenen
sein oder es muß ein Übergang gefunden werden. Dies kann
über Wort30, Bild 31, Ton32, durch Überblendung 33 oder Kontrast34

erfolgen.
Durch Filmeffekte wie Zeitlupe, das Rückwärtsdrehen oder die
Aufnahme vor einer Attrappe kann die Handlung wirkungsvoll
transportiert werden. Durch Synchronisation kann ein Film
akustisch, durch Montage bildlich modelliert werden.
“Der Tonfilm ist ein Gesamtkunstwerk, (...) das Wort und Musik,
Geste und Rhythmik zu einer einheitlichen Aktion verband.”35

Der Film wurde zur Volkskunst, weil er als einzige Kunst Bilder
lebend sichtbar macht, die so “natürlich” sind, wie unsere
Phantasie die Natur zu sehen gewohnt ist. Der Tonfilm ist die
Volkskunst des Alltags.

Die Erstellung eines Drehbuchs

Bei der Erstellung eines Drehbuchs spielt die dramaturgische
Abteilung einer Filmproduktion bestehend aus Lektorat,
Zentraldramaturgie, Geschäftsführende Dramaturgie und
Führungsdramaturgie eine wesentliche Rolle.36

Das Lektorat überprüft alle Exposés und Manuskripte und
erstellt zu jedem einzelnen ein Gutachten. Die knapp
gehaltenen Leseurteile werden an den Chefdramaturgen der
                                                
29 vgl. S. 188
30 ein Dialog deutet die nächste Szene an, in die hineingeblendet wird.
31 ein Bildausschnitt wird mit einem ähnlichen Bildausschnitt einer anderen Szene in Verbindung gebracht
32 Ein Musikstück der einen Szene weckt die Assoziation zu einer anderen Szene, in der dieselbe Musik
gespielt wird
33 das langsame Verschwinden eines Bildes während das nächste langsam sichtbar wird. Die verschiedenen
Blendemöglichkeiten sind die Wischblende, die Fächerblende und die Simultanblende.
34 Hier stehen die aufeinanderfolgen Bilder in einem direkten Kontrast zueinander, aber in einem inhaltlichen
Zusammenhang
35 vgl. S.200
36 vgl. S. 131 ff
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Zentraldramaturgie weitergegeben, der über die Produktion
entscheidet. Handelt es sich bei dem Stoff noch nicht um ein
Drehbuch, werden zunächst mehrere Autoren mit einem
Exposé zum Thema beauftragt, von denen das beste als
Grundlage für den Treatmentauftrag dient. Nach der Billigung
des Produktionschefs und des Chefdramaturgen wird der
Drehbuchauftrag erteilt. Die Drehbuchfertigung wird vom
Führungsdramaturg betreut, der sowohl die Kalkulationspläne
des Produktionsleiters und die kreativen Wünsche des
Spielleiters beachten muß.
Der Drehbuchschreiber bearbeitet den Stoff. Handelt es sich
um ein Drama, besitzt es schon den Aufbau und muß nur nach
filmischen Gesichtspunkten umgearbeitet werden. Vorlage kann
aber auch eine dramatische Begebenheit oder ein
Menschenschicksal sein: grundlegend ist der innewohnende
dramatische Konflikt. Der Unterschied zwischen Drehbuchautor
und dramatischer Dichter ist der, daß letzterer kreativ arbeitet,
der erstere das Werk des Dichters für den Film bearbeitet. Um
filmadäquat schreiben zu können, muß der Autor in Bildern
denken können. Die Handlung darf niemals im Wort verankert
sein, ein schlechtes Drehbuch erkennt man an langen
Dialogen. Der Drehbuchautor muß das Wort überwinden und in
Bildern auflösen. “Da der Stil unserer Filmkunst naturalistisch
ist, muß der Drehbuchautor bedacht sein, lebensnah und
natürlich zu wirken” 37. Er muß daher ein Kenner des Milieus

sein, wissen wie der Durchschnittsmensch reagiert und seine
Gefühle zum Ausdruck bringt.
Während das Exposé die Handlungslinie im dramaturgischen
Gerüst zeigt, bringt das Treatment den vollständigen
Handlungsaufriß in einer kontinuierlichen Bildfolge. Weder im
Exposé noch im Treatment dürfen Dialogstellen vorkommen, es
sei denn zur Charaktermalerei. “Das Exposé wird mit dem Kopf
geschrieben, das Treatment mit Zeitgefühl, das Drehbuch wird
rhythmisch komponiert und mit den Augen geschrieben.” 38  Da

das Drehbuch nicht anderes als eine schriftliche Festlegung
des Filmgedankens und nicht schon seine Gestaltung, braucht

                                                
37 vgl. S.151
38 S.161
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der Autor sich um die Gestaltung nicht zu sorgen, dies ist
Aufgabe des Regisseurs.

Chinatown durch die Brille von Gottfried Müller

Müller definiert das Drama wie seine Vorgänger im Feld der
Dramaturgie als Handlung, doch setzt er einen anderen
Akzent: Funktion des Dramas ist es, das Publikum mit immer
neuen Spannungen zu unterhalten. Dieser Umstand wird
durch die vielen überraschenden Wendungen in Chinatown
erfüllt: so ist Gittes überrascht, als seine Photos zur Affäre
von Hollis Mulwray, die er an seine Gattin weiterleitete, in der
Zeitung erscheinen, noch überraschter ist er, als eine andere
Frau auftaucht, die behauptet, die wahre Mrs. Mulwray zu
sein. Als er wegen dieser Affäre Kontakt zu Hollis Mulwray
sucht, findet er überraschend dessen Leiche. Der
Geschichtsverlauf bleibt bis zum Ende unvorhersehbar, so
daß Gittes, der eigentlich einen Ehebruch nachweisen sollte,
einem Wasserskandal auf die Spur kommt, ein
Inzestverbrechen enthüllt und Zeuge eines Mordes an der
Frau wird, die er beschützen wollte.
Noch eine weitere Funktion führt Müller für die Tragödie an:
Resignation zu schaffen und Leidenschaften zu paralysieren.
Angesichts des Weltbildes, das Towne in Chinatown mit
seinem Sieg des Bösen über das Gute, der Korruption über
die Wahrheit vorführt, erzeugt er Resignation und eine
nachdenkliche Stimmung, also die von Müller erwünschten
Resultate.
Das Aufbauschema hat Müller von Freytag, die Einheit von
Handlung, Zeit und Ort von Aristoteles übernommen, so daß
zu diesen beiden Aspekten auf die jeweiligen Chinatown-
Analysen an dieser Stelle verwiesen wird. Müller
unterscheidet jedoch einen wesentlichen Aspekt zwischen
dem antiken und modernen Drama: in der Antike wurde das
Schicksal durch die Götter bestimmt, im modernen Drama ist
der Mensch “gottlos” seinem Verhängnis ausgeliefert. Das



Seite 10 von 12

Ende Chinatowns erscheint unter anderem aus diesen Grund
so verhängnisvoll: Der Glaube an eine höhere Macht, die
über das Böse richten könnte, ist verloren. Der Mensch ist
seinem “Schatten” restlos ausgeliefert.
Wie Aristoteles gewichtet Müller die Handlung höher als den
Charakter und schreibt dem Helden auch dieselben
Qualitäten zu, so daß bei diesen Fragen die Chinatown-
Analyse mit den Instrumenten von Aristoteles zu Werke
gehen kann. Als grundlegenden Kern einer Handlung hob
Müller, stärker als seine Vorgänger, den Konflikt hervor, der
zwischen den beiden Gegnern elementar sein muß, so daß
sich ihre Ziele gegenseitig ausschließen. Zunächst erscheint
bei Gittes' Untersuchungen als vordergründiger Feind
Escobar: Beide möchten den Fall lösen, jedoch mit ihren
Methoden. Die alte Feindschaft verhindert eine
Zusammenarbeit der beiden. Beide sind gleich stark, weil sie
ebenbürtig ausgebildet sind, doch verfügt Escobar als
Leutnant scheinbar über mehr Macht. Cross kann bei diesem
Interpretationsansatz anfangs nicht als Feind gelten, weil er
nicht direkt gegen Gittes vorgeht, auch wenn er durch die
Mahnung “...you don’t know what you’re dealing with”,
versucht, ihn in seine Schranken zu verweisen oder ihn mit
der Bemerkung, daß Evelyn Mulwray eine sehr eifersüchtige
Frau sei, auf eine falsche Spur zu locken. Tatsächlich
versucht Cross zunächst Gittes für seine Pläne zu benutzen,
was ihm mehrmals erfolgreich gelingt: Gittes liefert ihm die
gewünschten Photos von “Hollis’ Affäre” und sagt zu, nach
dem Mädchen zu suchen, sogar als ihn Gittes des Mordes
überführt, gelingt es Cross, Gittes dazu zu zwingen, ihn zu
dem Ziel seiner Wünsche, dem Versteck seiner
Tochter/Enkelin zu bringen. Erst als Gittes versucht, Escobar
zu einer Festnahme Cross als Schuldigen zu überreden,
demonstriert Cross mit einem ausladenden Satz: “Yes, I am
Mr. Cross and I am rich”, seine Macht und ist damit
unantastbar. Er ist dabei nicht direkt gegen Gittes
vorgegangen, sondern richtet sich an Escobar, der Gittes
bereits nicht mehr glaubt. Erst nach dem Tod Evelyns
vollzieht sich auch bei Escobar eine Wandlung: er erlangt
Einsicht und läßt Gittes laufen. Gittes, der durch die



Seite 11 von 12

Geschichte seine alten Ideale wieder entdeckte und sich für
sie einsetzte, ist am Ende ein doppelt geschlagener Held,
wenn man seine Vergangenheit in Chinatown bedenkt.
Die spannunsgfordernden Mittel sind in Chinatown nur
teilweise vorhanden: Gittes wird nicht von Selbstzweifeln
geplagt, doch er hegt bis zur Krise Zweifel bezüglich Evelyns
Glaubwürdigkeit. Von den vielen Wendungen ist der
Zuschauer genauso überrascht wie Gittes, da der Zuschauer
auf dem gleichen Wissensstand wie der Detektiv gehalten
wird: so erfährt der Zuschauer zwar stufenweise mehr, doch
verfügt er nie über einen Wissensvorsprung zu Gittes, wie
Müller es empfahl. Müllers Übertragung der klassischen
Gesetze der Einheit auf das Medium Film ist eine der ersten
Versuche die Gesetze der Dramaturgie auf den Film
anzuwenden: Bei der Handlungsdramatik sieht Müller keinen
Unterschied, wohl aber bei den Gesetzen der Einheit von Ort
und Zeit. Bei diesem Interpretationsansatz zeigt sich, daß
Müller noch sehr vom technischen Aspekt des Mediums Film
beeinflußt war. Die Einhaltung der drei Gesetze bei
Chinatown ist z.B. in der Analyse zu Lessing nach
inhaltlichen Kriterien interpretiert und erweist sich als
wesentlich schlüssiger. Zwar mag es sich bei einigen
Aufnahmen um Studioaufnahmen handeln, die an einen
irrealen Ort verlegt wurden, und es gibt auch eine deutlich
zeitlich manipulierte Sequenz, während Gittes Hollis am
Strand beschattet und der Tag zur Nacht wird. Doch klärt
dieser Interpretationsansatz nicht darüber auf, welche Rolle
inhaltliche Kriterien im Zusammenhang mit der Einhaltung
dieser drei Gesetze spielen sollen.
Im Gegensatz zu Müllers Anspruch, daß “jede Einstellung
das Allgemeingültige, Typische und Ewige” darstellen soll, ist
die Bildersprache Polanskis beinahe beiläufig zu nennen.
Polanski arbeitet mit vielen Totalen, nimmt scheinbar immer
den Blickwinkel, der notwendig ist, um die zu erzählende
handlung vollständig zu zeigen. Er arbeitet mit
Psychologischem ontrast, d.h., er erzählt eine Geschichte,
die unweigerlich auf ihr Ende zuläuft, welches ein
schreckliches und düsteres Geheimnis offenbaren wird
beinahe durchgängig im gleißenden Tageslicht und unter
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Personen und an Orten spielend, die ganz vom Äußerlichen
eingenommen sind. Er verzichtet auf eine vordergründige
Symbolik, wenngleich auch er metaphorisch arbeitet: zum
Beispiel symbolisiert das überhitzte Auto die aufgehetzte
Stimmung der Stadt wegen des Wassermangels und bereitet
Gittes' Wutausbruch vor. Wasser und Kargheit werden von
Polanski durchgängig als Symbole angewendet, jedoch so
ins Geschehen integriert, daß ihr Symbolgehalt vom
Zuschauer nur intuitiv wahrgenommen wird; so kann die
Wasserknappheit mit dem verschwindenden Guten in einer
machthungrigen Welt gleichgesetzt werden, ohne das dies
im Handlungsablauf aber jemals in dieser Deutlichkeit verbal
oder visuell vermittelt wird.


