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3.  Die “Poetik”  von  Aristoteles

Seiten: 178, im 4. Jahrhundert vor Chr. verfaßt
Verlag: Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1994

“..die Edleren ahmen gute Handlungen nach und die von
Guten, die Gewöhnlichen jedoch die von Schlechten.”1

Hintergrundinformation:

Mit 20 Jahren kam Aristoteles nach Athen, um Platons größter
Schüler und späterer Gegenspieler zu werden. Tiefgreifender
könnte der Unterschied zwischen dem nüchternen,
katalogisierenden und auf  Beweisführung ausgerichteten
Wissenschaftler und seinem dichterisch beflügelten, am
Schönen und Idealen orientierten Lehrer kaum sein. Um so
erstaunlicher dürfte es erscheinen, daß gerade Aristoteles, der
Begründer des “logos”, eine Abhandlung zur Poetik verfaßte.2

Zurückzuführen ist dies auf Platons Geringschätzung aller
nachbildenden Künste, zu denen er die Malerei und auch die
Dichtung zählte. Seiner Ideenlehre nach ist alles Existierende
das Abbild einer bestehenden Idee. Dieses Abbild erneut
abzubilden, wie es in der Kunst geschieht, sah er als eine
Herabwertung der ursprünglichen Idee an, weil es sich um die
Kopie einer Kopie handelte. Zudem verachtete er, daß die
Dichtung sich an die inneren Triebkräfte wendet und dadurch
die Leidenschaften des Zuschauers entfachte und in Folge
dessen nach seiner Ansicht die Vernunft zerstörte.3 So

existieren zwar kritische Anmerkungen Platons, die etwas über
das Wesen der Poetik aussagen, doch war es Aristoteles, der
in seiner umfassenden Untersuchung zur  Poetik Regeln
feststellte, die noch heute von Bedeutung sind. Ein Werk
früheren Datums zur Struktur eines Dramas ist nicht bekannt
und auch dieses war eigentlich gar nicht zur Veröffentlichung
gedacht. Es handelt sich um eine akroamatische Schrift, die nur
                                                
1 S.13
2 Störig, Hans Joachim: S. 174 ff
3 Fuhrmann, Manfred: S. 157
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für den internen Schulgebrauch bestimmt war. “Die dornige
Lektüre”, wie sie im Nachwort der Reclamausgabe fast
entschuldigend bezeichnet wird, wirkt skizzenhaft, der zweite
Teil des Buches, die Abhandlung zur Komödie fehlt. Doch kann
aufgrund einiger Verweise auf die Komödie davon
ausgegangen werden, daß der Autor überzeugt war, die von
ihm aufgestellten grundlegenden dramatischen Prinzipien
treffen für beide Dramenformen zu, so daß die Ausführungen
zur Tragödie unter den Überschriften “dramatische
Grundprinzipien” und “Erstellung eines Dramas” im folgenden
Teil zusammengefaßt sind. Zwar zeigt der Gedankengang “eine
sonderbare Mischung von Diszipliniertheit und Willkür”4, die

wahrscheinlich auf der Tatsache beruht, daß es sich um die von
einem Schülers angefertigte Abschrift einer mündlichen
Vorlesung handelt, doch erschließt sich dem Leser nach einiger
Zeit des Einlesens der Inhalt relativ leicht, da Aristoteles jeden
seiner eingeführten Begriffe klar und ausführlich erklärt. Die
ordentliche Erklärung jedes Elementes reicht sogar bis zur
Erläuterung einer Silbe und eines Konsonanten, wenn vom
Gebrauch der Sprache die Rede ist. Auf eine
Zusammenfassung dieser weitläufigen Ausführungen wurde
verzichtet, um thematisch eine vergleichbare Struktur mit den
anderen Werken zur Dramaturgie zu wahren, aus demselben
Grund wird  auch die Einbeziehung des Chores und der
Melodik bei der antiken Inszenierung nur in einer Fußnote
erwähnt.
Die Bedeutung des Werkes für die Geschichte der Dramaturgie
steht außer Frage. Hier zeigt sich, welche Grundprinzipien die
Jahrtausende überdauerten. Allerdings ist die Lektüre nur
demjenigen zu empfehlen, der einen möglichst authentischen
Eindruck erhalten möchte. In vielen der folgenden Werke sind
die aristotelischen Regeln wesentlich stringenter und
lesefreundlicher formuliert.

                                                
4 S. 144



Seite 3 von 14

Definition des Dramas:

Dramen ahmen sich Betätigende nach, wobei “alle Figuren als
handelnde und in der Tätigkeit befindliche” sind.5 Dies trifft

sowohl auf die Komödie als auch auf die Tragödie zu. Die
Tragödie und die Komödie sind als Ganzes betrachtet
Nachahmungen der Wirklichkeit, die aus Rhythmus, Melodie
und Vers zusammengesetzt sind.6

Aufbau des Dramas:

“Ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat.”7 Ferner

beruht die Tragödie nicht nur auf der Anordnung der
Bestandteile, sondern auch darauf, daß ihr eine bestimmte
Größe innewohnt. “Das Schöne beruht nämlich auf der Größe
und der Anordnung.”8 Demzufolge ist eine bestimmte Größe

erforderlich, die übersichtlich sein soll, und eine bestimmte
Ausdehnung der Handlung, die sich dem Gedächtnis leicht
einprägt.9 Die erforderliche Begrenzung der Größe resultiert aus

den nach Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit aufeinander
folgenden Ereignissen, die einen Umschlag vom Unglück ins
Glück oder vom Glück ins Unglück herbeiführen. Die Fabel des
Stückes bildet somit nicht schon dann eine Einheit, wenn es
sich um einen einzigen Helden dreht. Denn diesem stößt
unendlich vieles zu, woraus keinerlei Einheit hervorgeht. “Die
Fabel beruht als eine Nachahmung von einer einheitlichen
Handlung auf einer einzigen und zwar einer ganzen
Handlung.”10 “Ferner müssen die Teile der Geschehnisse so

zusammengefügt sein, daß sich das Ganze verändert und
durcheinander gerät, wenn irgendein Teil umgestellt oder
weggenommen wird. Denn was ohne sichtbare Folgen
vorhanden sein oder fehlen kann, ist gar nicht ein Teil des
Ganzen.”11 Jede Tragödie besteht aus Verknüpfung und
                                                
5 S. 9
6 vgl. S. 5
7 S. 25
8 S. 25
9 S. 27
10  S. 29
11 S. 29
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Lösung. Die Verknüpfung umfaßt gewöhnlich die Vorgeschichte
bis zu dem Teil, der der Wende ins Glück oder Unglück
unmittelbar vorausgeht, die Lösung den Abschnitt vom Anfang
der Wende bis hin zum Schluß.12 Die Nachahmung hat nicht nur

eine in sich geschlossene Handlung zum Gegenstand, sondern
auch Schaudererregendes und Jammervolles. Diese
Wirkungen kommen vor allem dann zustande, wenn die
Ereignisse wider Erwarten eintreten und gleichwohl folgerichtig
auseinander hervorgehen. Es macht nämlich einen großen
Unterschied, ob ein Ereignis infolge eines anderen eintritt oder
nur nach einem anderen.13 Die Wende- und Umschlagpunkte

werden unter dem Begriff “Peripetie und Wiedererkennungen”
zusammengefaßt. “Die Peripetie ist (...) der Umschlag dessen,
was erreicht werden soll, in das Gegenteil, und zwar, (...)
gemäß der Wahrscheinlichkeit oder mit Notwendigkeit. (...) Die
Wiedererkennung ist (...) ein Umschlag von Unkenntnis in
Kenntnis, mit der Folge, daß Freundschaft oder Feindschaft
eintritt, je nachdem die Beteiligten zu Glück oder Unglück
bestimmt sind.” 14 Peripetie und Wiedererkennungen müssen

sich aus der Zusammensetzung der Fabel selbst ergeben, d.h.
sie müssen mit Notwendigkeit oder nach der Wahrscheinlichkeit
aus den früheren Ereignissen hervorgehen.  Am besten ist die
Wiedererkennung, wenn sie zugleich mit der Peripetie eintritt,
wie es bei Ödipus der Fall ist.15 Neben Peripetie und

Wiedererkennung ist “das schwere Leid” Bestandteil der
Tragödie. “Das schwere Leid ist ein verderbliches oder
schmerzliches Geschehen, wie z.B. Todesfälle auf offener
Bühne, heftige Schmerzen, Verwundungen und dergleichen
mehr.”16 Die antike Tragödie unterteilt sich in sechs Abschnitte:

Prolog, Episode, Exodos und Chorpartie, die ihrerseits eine
Parodos oder Stasimon sein kann.17

                                                
12 S. 57
13 S. 35
14 S .35
15 vgl. S. 35
16 S. 37
17 S.37: “Der Prolog ist der ganze Teil der Tragödie vor dem Einzug des Chors, eine Episode ein ganzer Teil
der Tragödie zwischen den Chorliedern, die Exodos der ganze Teil der Tragödie nach dem letzten Chorlied.
Bei den Chorpartien ist die Parodos der erste ganze Teil, den der Chor vorträgt, das Stasimon ein Chorlied
ohne Anapäst und Trochäus, der Kommos ein vom Chor und vom Solosänger gemeinsam gesungenes
Klagelied.”
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Dramatische Grundprinzipien:

“Die Komödie sucht schlechtere, die Tragödie bessere
Menschen nachzuahmen, als sie in der Wirklichkeit
vorkommen.”18

“Die Komödie ist (...) die Nachahmung von schlechteren
Menschen, aber nicht im Hinblick auf jede Art von
Schlechtigkeit, sondern nur insoweit, als das Lächerliche am
Häßlichen teilhat. Das Lächerliche ist nämlich ein mit
Häßlichkeit verbundener Fehler, der indes keinen Schmerz und
kein Verderben verursacht, wie ja auch die lächerliche Maske
häßlich und verzerrt ist, jedoch ohne den Ausdruck von
Schmerz.”19

“Die Tragödie ist die Nachahmung einer guten und in sich
geschlossenen Handlung von bestimmter Größe, in anziehend
geformter Sprache, (...) [die durch die] Nachahmung von
Handelnden und nicht durch Bericht, (...) Jammern und
Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von
derartigen Erregungszuständen bewirkt.”20 Sie spielt sich

innerhalb eines Sonnenlaufes ab oder geht nur wenig darüber
hinaus.21

 “Die Nachahmung von Handlung ist der Mythos. Ich verstehe
hier unter Mythos die Zusammensetzung der Geschehnisse22,

unter Charakteren das, im Hinblick worauf wir den Handelnden
eine bestimmte Beschaffenheit zuschreiben, unter
Erkenntnisfähigeit das, womit sie in ihren Reden etwas
darlegen oder auch ein Urteil abgeben.”23 “Der wichtigste Teil ist

die Zusammenfügung der Geschehnisse. Denn die Tragödie ist
nicht Nachahmung von Menschen, sondern von Handlung und
von Lebenswirklichkeit.”24 Folglich handeln die Personen nicht,

um die Charaktere nachzuahmen, sondern um der Handlung
willen ziehen die Charaktere ein. Daher sind die Geschehnisse

                                                
18 S.9
19 S.17
20 S. 19
21 vgl. S. 17
22 hierunter versteht man heute das “Sujet”, also das grundlegende Thema der Geschichte, Anm. d. Verf.
23 S. 19ff
24 S. 21
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und der Mythos das Ziel der Tragödie, das Ziel aber ist das
Wichtigste von allem. “Ohne Handlung kann keine Tragöde
zustande kommen, wohl aber ohne Charaktere”25, denn die

Tragödie ergreift die Zuschauer am meisten mit den
Bestandteilen des Mythos: den “Peripetien und
Wiedererkennungen”.26 Im Mythos liegt somit das Fundament

und gewissermaßen die Seele der Tragödie begründet. An
zweiter Stelle stehen die Charaktere, die sich durch den Grad
von Schlechtigkeit und Güte auszeichnen. “Demzufolge werden
Handelnde nachgeahmt, die entweder besser oder schlechter
sind, als wir zu sein pflegen, oder auch ebenso sind wie wir.”27

“Die Tragödie ist Nachahmung von Handlung und
hauptsächlich durch diese auch Nachahmung von
Handelnden.”28 Der Charakter ist das, was die Neigungen und

deren Beschaffenheit zeigt, und äußert sich in der
Erkenntnisfähigkeit, “d.h. in dem Vermögen, das Sachgemäße
und das Angemessene auszusprechen.”29 Daher lassen

diejenigen Reden keinen Charakter erkennen, in denen
überhaupt nicht deutlich wird, wozu der Redende neigt oder
was er ablehnt. Die Erkenntnisfähigkeit zeigt sich an den Reden
der  Figuren, daß etwas sei oder nicht sei, oder wenn sie
allgemeine Urteile abgeben. Die Inszenierung kann zwar
beeindrucken, sie ist jedoch die Kunstloseste und hat am
wenigsten etwas mit der Dichtkunst zu tun, denn die Wirkung
der Tragödie kommt auch ohne Aufführung und Schauspieler
zustande. 30

Die Tragödie ist die Nachahmung von Handlungen und ihren
Wirkungen. Aus den Wiedererkennungen ergeben sich Unglück
oder Glück. Die Wiedererkennung kann bei leblosen
Gegenständen erfolgen oder als Reaktion auf etwas, daß
jemand getan oder nicht getan hat. Doch die Wiedererkennung
von Personen paßt am besten zu Handlung und zur Fabel,
denn eine solche Wiedererkennung bewirkt das intentionierte
“Jammern und Schaudern”.
                                                
25 S. 21
26 S. 23
27 S. 7
28 S. 23
29 S. 23
30 S. 25
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Erstellung eines Dramas:

Es ist nicht Aufgabe des Dichters mitzuteilen, was wirklich
geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte, d.h.
das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder
Notwendigkeit Mögliche. Bei der Komödie fügen die Dichter die
Fabel nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit zusammen und
geben den Personen erst dann irgendwelche Namen. Bei der
Tragödie halten sich die Dichter an die Namen von Personen,
die wirklich gelebt haben. Man muß jedoch nicht unbedingt
bestrebt sein, sich an die überlieferten Stoffe, auf denen die
Tragödien beruhen, zu halten.31 “Ein solches Bestreben wäre ja

auch lächerlich, da das Bekannte nur wenigen bekannt ist und
gleichwohl allen Vergnügen bereitet.”32 “Hieraus ergibt sich, daß

sich die Tätigkeit des Dichters mehr auf die Fabeln erstreckt,
als auf die Verse: er ist ja im Hinblick auf die Nachahmung
Dichter, und das, was er nachahmt, sind Handlungen.”33 Bei der

Strukturierung und der sprachlichen Ausarbeitung der
Handlung, sollte sie sich lebhaft vorgestellt werden. “Denn
wenn man sie so mit größter Deutlichkeit erblickt, als ob man
den Ereignissen, wie sie sich vollziehen, selbst zugegen
gewesen wäre, dann findet man das Passende und übersieht
am wenigsten das dem Passenden Widersprechende.”34 Auch

soll bei den Charakteren - wie bei der Zusammenfügung der
Geschehnisse - stets die Notwendigkeit oder
Wahrscheinlichkeit bedacht werden, d.h. darauf, daß es
notwendig oder wahrscheinlich ist, daß eine derartige Person
derartiges sagt oder tut, und das das eine mit Notwendigkeit
oder Wahrscheinlichkeit auf das andere folgt. Auch hier hilft,
sich die Gesten der Personen möglichst lebhaft vorstellen. “Am
überzeugendsten sind bei gleicher Begabung diejenigen, die
sich in Leidenschaft versetzt haben, und der selbst Erregte
stellt Erregung, der selbst Zürnende Zorn am

                                                
31 S. 31
32 S. 31
33 S. 31
34 S. 53
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wahrheitsgetreuesten dar.”35 Da die Tragödie die Nachahmung

von Menschen ist, die besser sind als wir, müssen individuelle
Züge wiedergeben werden, doch zugleich werden sie idealer
als andere dargestellt. Ein Held kann jähzornig und leichtsinnig
sein, doch trotzdem rechtschaffen.36 Die vollkommen

sprachliche Form einer Tragödie ist klar und zugleich nicht
banal. Die sprachliche Form ist am klarsten, wenn sie aus lauter
üblichen Wörtern besteht; aber dann ist sie banal. Die
sprachliche Form ist erhaben, wenn sie fremdartige Ausdrücke
verwendet. Doch wenn man nur solche Wörter verwendet, ist
das Ergebnis entweder ein Rätsel oder Barbarismus.37 Sowohl

zur Klarheit als auch zur Ungewöhnlichkeit der sprachlichen
Form tragen die Erweiterungen, Verkürzungen und
Abwandlungen der Wörter38 bei. Denn dadurch, daß sie anders

beschaffen sind, als der übliche Ausdruck und vom Gewohnten
abweichen, bewirken sie das Ungewöhnliche, dadurch aber,
daß sie dem Gewohnten nahestehen, die Klarheit.39 Ein Dichter

soll möglichst wenig in eigener Person reden, sondern er soll
durch seine Charaktere sprechen. Die Fabeln sollen nicht aus
ungereimten Teilen zusammengesetzt sein, sondern sollen
nach Möglichkeit überhaupt nichts Ungereimtes enthalten.
Wenn man es gleichwohl tut, dann soll die Handlung
einigermaßen glaubwürdig wirken; unter dieser Voraussetzung
ist auch Sonderbares zulässig. “Das Unmögliche, das
wahrscheinlich ist, verdient den Vorzug vor dem Möglichen, das
unglaubwürdig ist.”40 Da der Dichter ein Nachahmer ist, muß er

von drei Nachahmungsweisen, die es gibt, stets eine erfolgen:
er stellt die Dinge entweder dar, wie sie waren oder sind, oder
so, wie man sagt, daß sie seien und wie sie zu sein scheinen,
oder so, wie sie sein sollten.41

Da nun die Zusammensetzung einer guten Tragödie
Schaudererregendes und Jammervolles nachahmen soll,
dürfen nicht makellose Männer einen Umschlag vom Glück ins

                                                
35 S. 55
36 S. 49
37 damals übliche Bezeichnung für eine Fremdsprache, Anm. d. Verf.
38 Dialekte und Umgangssprache, Anm. d. Verf.
39 S. 73
40 S. 85
41 S. 85
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Unglück erleben; dies ist nämlich weder schaudererregend
noch jammervoll, sondern abscheulich. Ebenso dürfen Schufte
auch keinen Umschlag vom Unglück ins Glück erleben; die ist
nämlich die untragischste aller Möglichkeiten: sie ist weder
menschenfreundlich, noch jammervoll, noch schaudererregend.
Andererseits darf auch der ganz Schlechte keinen Umschlag
vom Glück ins Unglück erleben. Eine solche Zusammenfügung
enthielte zwar Menschenfreundlichkeit, aber weder Jammern
noch Schaudern.42 So bleibt der Held übrig, der zwischen den

genannten Möglichkeiten steht. Dies ist bei jemanden der Fall,
der nicht trotz seiner sittlichen Größe und seines
hervorragenden Gerechtigkeitsstrebens, aber auch nicht wegen
seiner Schlechtigkeit und Gemeinheit einen Umschlag ins
Unglück erlebt, sondern wegen eines Fehlers.43 Die gute Fabel

darf nicht vom Unglück ins Glück, sondern sie muß vielmehr
vom Glück ins Unglück umschlagen, nicht wegen der
Gemeinheit, sondern wegen eines großen Fehlers des
Helden.44 Nun kann das Schauderhafte und Jammervolle durch

die Inszenierung, es kann aber auch durch die
Zusammenfügung der Geschehnisse selbst bedingt sein, was
das Bessere ist und den besseren Dichter zeigt. Ereignisse, die
furchtbar oder bejammernswert sind, und das schwere Leid
ereignen sich fast immer in Nahverhältnissen45, weil dies den

Jammer hervorruft. Die Wirkung einer Handlung erfolgt aus der
Spannung von Vorhaben und Ausführen, die folgende
Möglichkeiten bietet: Jemand vollzieht wissentlich eine
schlechte Handlung. Man handelt ohne die Fruchtbarkeit der
Handlung zu erkennen. Die Person beabsichtigt aus
Unkenntnis etwas Unheilbares zu tun, erlangt jedoch
Erkenntnis, bevor sie die Tat ausführt.46

Die Wiedererkennung durch Zeichen47 hat am wenigsten mit

der Dichtkunst zu tun, wird aber häufig aus Verlegenheit
angewandt.

                                                
42 vgl. S. 39
43 S. 39
44 S. 41
45 Verwandschafts- und Liebesverhältnissen, Anm. d. Verf.
46 S. 45
47 Narben, Medaillons, Anm. d. Verf.
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Besser ist, eine Wiedererkennung aufgrund von Erinnerung
oder durch Schlußfolgerung, die die Charaktere aus den
Geschehnissen ziehen, zu gestalten.
Außerdem darf die Zusammensetzung nicht den
Geschichtswerken gleichen, denn dann würde die Handlung zu
umfangreich und somit unübersichtlich werden, oder wegen
ihrer Mannigfaltigkeit zu kompliziert ausfallen. Obwohl  der
Krieg um Troja ein Anfang und ein Ende hatte, hat Homer sich
nur auf einen Ausschnitt konzentriert und die anderen
Ereignisse in zahlreichen Episoden behandelt.
Es ist offenkundig, daß auch die Lösung der Handlung aus der
Handlung selbst hervorgehen muß (...) und nicht aus dem
Eingriff eines Gottes. Vielmehr darf man den Eingriff eines
Gottes nur bei dem verwenden, was außerhalb der
Bühnenhandlung liegt, oder was sich vor ihr ereignet hat und
was ein Mensch nicht wissen kann, oder was sich nach ihr
ereignen wird und was der Vorhersage oder Ankündigung
bedarf.

2.3.1 Chinatown nach den Regeln von Aristoteles

Aristoteles’ Defintion eines Dramas als einer Nachahmung
von sich Betätigenden wird in Chinatown erfüllt. Alle
beteiligten Charaktere füllen mit ihrer Tätigkeit eine die
Handlung unterstützende Funktion aus und erfüllen somit
eine weitere Forderung: alle Teile des Ganzen sind als
Handlungseinheit wesentlich. Auch die Nebenfiguren wie
zum Beispiel der Gärtner oder der Diener Kahn tragen
wesentlich zum Verlauf der Handlung bei: der Gärtner gibt
Gittes den entscheidenden Hinweis, daß sich im Teich
Salzwasser befindet, der Wohnsitz des Dieners Kahn liefert
den entscheidenden Grund, warum die Schlußhandlung
nach Chinatown verlagert wird. Da die vorangetriebene
Enthüllung aus Gittes’ Perspektive erzählt wird, verläuft die
Erzählrichtung geradlinig vom Auftrag bis zur Auflösung, da
ansonsten, wie Aristoteles feststellte, “das Ganze
durcheinander geraten würde” und der Zuschauer die
Orientierung verlieren könnte. Die Einteilung der Geschichte
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in drei Teile läßt sich aufgrund des chronologischen
Erzählstils sehr eindeutig nachvollziehen. Der Anfang
beschreibt die dramatische Situation Gittes bis zur Annahme
des Antrags. Der Mittelteil beschreibt die Hindernisse, mit
denen Gittes bis zur Aufdeckung konfrontiert wird. Die
Verknüpfung, also die Komplizierung der Probleme, erfährt
ihre Wende, als Gittes die beruflich-private Verbindung
Cross/Mulwray erkennt. Peripetie und Wiedererkennung
fallen mit dem Inzestgeständnis von Evelyn Mulwray
zusammen. Der Schluß beschreibt die Auflösung der
Geschehnisse im Chinatown-Distrikt. Aus dieser geradlinigen
Erzählung ergibt es sich von selbst, daß jedes Ereignis die
logische Folge eines anderen Ereignisses stellt, so daß die
innere Konsequenz gewahrt ist.
Aristoteles verlangte von dem Rahmen der Geschichte, daß
er zeitlich wahrscheinlich und nachvollziehbar sei und
empfand ungefähr die Dauer eines Tages als adäquat. Im
technischen Medium Film kann ein anderes Zeitmaß
verwendet werden, doch wird in Chinatown ebenfalls ein
zeitlich begrenzter Ausschnitt einer Tragödie, die schon vor
Jahren begann, gezeigt. Gittes’ Erfahrungen aus Chinatown
und Evelyns inzestuöse Vergangenheit sind zwar
wesentliche Elemente des Ganzen, ihre dramatische
Darstellung würde jedoch der Stringenz schaden und schlicht
den Rahmen sprengen, so daß das Drama erst einige Tage
vor der Auflösung beginnt und die vorher stattgefundenen
Ereignisse indirekt über Dialog integriert werden. Hiermit
erfüllt sich auch die Forderung, daß die Fabel lediglich eine
Nachahmung einer einzigen und zwar einer ganzen
Handlung darstellt: es geht in dem dargestellten
Handlungsverlauf nur um Gittes’ Enthüllung von Noah Cross’
Verbrechen. Die Vorgeschichte, die die Anfänge dieser
Verbrechen und den Grund für Gittes Ehrgeiz umfaßt, liegen
in der Vergangenheit und werden durch die dargestellte
Handlung an das Licht gebracht. Auch sind die Ortswechsel
in Chinatown sparsam gehalten und auf das Notwendige
reduziert, so daß jeder Teil der Geschichte ein wesentliches
Element bildet. Aristoteles’ höhere Gewichtung der Handlung
anstelle der Charaktere für den Verlauf des Dramas ist am
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Beispiel Chinatown nicht nachvollziehbar. Die Handlung der
Geschichte wird wesentlich von den Charakteren und ihrer
Vergangenheit beeinflußt. Die Geschichte würde mit anderen
Charakteren anders verlaufen. Aristoteles’ höhere
Einschätzung des Handlungsverlaufs beruht wahrscheinlich
darauf, daß es sich bei den Tragödien der Antike
ausschließlich um dramatisierte Mythen handelte, denen
“feste” Charaktere mit fixen Eigenschaften zugeordnet
waren.48 Zudem trugen die Schauspieler Masken, die

ebenfalls einer Entfaltung der Charaktere entgegen wirkten.
Aristoteles betonte, daß es sich bei einer Tragödie um die
Darstellung “besserer” Menschen als in der Realität
handelte. Auch dieser Forderung kann mit dem Filmbeispiel
Chinatown nicht nachgekommen werden. Der Antagonist
Cross ist von seiner perversen Maßlosigkeit getrieben und
die beiden “positiv” besetzten Hauptdarsteller - der Held
Gittes und Evelyn Mulwray - weisen überwiegend gute, aber
auch schlechte Charakterzüge auf, wie z.B. Gittes’ Hang
zum Geld oder Evelyns Flucht vor der Realität. Allerdings
gab Aristoteles auch an, daß der Held sowohl gute wie
schlechte Charakterzüge vereinigen soll, um die
Identifikation des Zuschauers zu erleichtern. Diese Punkte
erfüllen Gittes und Evelyn Mulwray. Sehr deutlich zeigt sich
an den verschiedenen Sprachstilen der Charaktere, wie etwa
dem vornehmen von Evelyn Mulwray und dem mit starken
chinesischen Akzent besetzten gebrochenem Englisch des
Gärtners, die angemessene sprachliche Form einer
Tragödie, wie sie Aristoteles empfand, die nicht zu erhaben
aber auch zu banal wirken sollte. Die Charaktere ahmen
nicht nur Handlungen nach, sondern auch ihre Wirkungen.
Die Wirkungen resultieren zumeist aus einer entscheidenden
Wiedererkennung, die den Verlauf der Geschichte erheblich
wendet und für eine Tragödie typisch auch
Schaudererregendes und Jammervolles mit sich bringt. Bei
Chinatown liegt eine Wiedererkennung in Gittes’
Schlußfolgerung, als er beim Betrachten der Photos den
Zusammenhang von Noah Cross’ und Hollis Mulwrays
Zusammenarbeit erkennt. Hier wird ihm deutlich, daß Evelyn
                                                
48 Odysseus ist immer klug, Herkules immer stark, Athene immer weise, Anm. d. Verf.
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Mulwray, geb. Cross, als Tochter und Ehegattin eine
entscheidende Schlüsselrolle spielt und mehr weiß, als sie
vorgibt. Außerdem kann er aus Photos, die sein Angestellter
während eines Streits zwischen Mulwray und Cross
aufgenommen hatte, herleiten, daß die beiden ein sehr
gespanntes Verhältnis hatten Der Wasserwerksskandal
könnte für Cross ein entscheidendes Mordmotiv darstellen.
Aristoteles wertet diese Art der Wiedererkennung, die aus
der Schlußfolgerung resultiert als dramatisch höher ein, als
eine die auf bloße Wiedererkennen durch ein Merkmal
beruht. Diese Wiedererkennung liefert zwar einen
entscheidenden Hinweis, aber noch nicht den Höhepunkt.
Hier offenbart sich bei Chinatown ein entscheidendes
Phänomen, für das der Distrikt Chinatown als Metapher
steht: als Gittes kurz nach seiner Schlußfolgerung Cross
besucht, um die Auflösung voranzutreiben, warnt ihn Cross
mit dem Satz: “You think you know, what you’re dealing with,
but you don’t”. Gittes’ Schlußfolgerung ist zwar richtig, deckt
aber noch nicht die wahren Hintergründe und Tatmotive für
den Mord an Hollis Mulwray auf: erst Evelyns Geständnis,
das Gittes aus ihr herausschlägt, weil er sie für die Schuldige
hält, als er sie mit der vermeintlichen Geliebten von Hollis
Mulwray entdeckt, bringt als Höhepunkt die Wahrheit und
den Schrecken ans Licht: Erst hier fallen Leid, Schauer und
eine entscheidende Erkenntnis mit dem Inzestgeständnis
zusammen, daß zudem Aristoteles Regel bestätigt, daß sich
das Schreckliche immer in Nahverhältnissen abspielt.
Außerdem erfolgt hier der entscheidende Umschlag für den
Handlungsverlauf in das Unglück. Es ist ein besonderes
Phänomen des Films, daß die erste Wiedererkennung fast
als eine vorgetäuschte Erkennntis eingestuft werden kann,
denn so wie es Gittes im undurchsichtigen Viertel Chinatown
erfahren mußte, zeigt sich hier erneut, daß sich hinter der
Wahrheit noch eine ganz andere Wahrheit verbergen kann.
Gittes’ tragischer Fehler liegt in der Überschätzung der
eigenen Kraft: er trifft Cross allein, um ihn des Mordes zu
überführen, doch Cross kann ihn anhand seines
Leibwächters überwältigen. Das Ende beschreibt die letzte
Konfrontation in Chinatown mit dem engültigen Umschlag
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vom Glück ins Unglück: Evelyn Mulwray findet den Tod, ihre
Tochter/Schwester ist in den Händen ihres perversen
Vaters/Großvaters, Gittes ist ein um seine Ideale endgültig
betrogener Mann.


