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14. Abschließender Vergleich

Die Chronologie der aufgeführten Theorien gibt einen
Überblick über die Entwicklung des dramaturgischen
Verständnisses. Die Theorien, die vor der Entstehung des
Films entworfen wurden und sich nur auf das Theater
beziehen, sind im Folgenden als “klassische Theorien”
zusammengefaßt. Darunter zählen auch die Theorien von
Müller und Freilich, weil sie eine noch sehr klassische
Methodik prägt und sich das filmische Verständnis als
sehr elementar erweist. Egri zählt jedoch im Rahmen
dieser Betrachtung zu den modernen Theorien im
Einklang mit Field, McKee, Vogler und Seger, weil seine
höhere Gewichtung des Charakters im Verhältnis zur
Handlung die “moderne”, psychologisch basierte
Erzählung skizziert, die auch in den folgenden
Dramaturgien hervorgehoben wird.
Bei dem Vergleich der verschiedenen Theorieansätze und
ihrer Anwendung im Rahmen einer Filmanalyse ergeben
sich einige interessante Übereinstimmungen und
Unterschiede.
Eine wesentliche Akzentverschiebung ergab sich bei der
Gewichtung von Handlung und Charakter in der
Chronologie der Theorien. Aristoteles stuft die Handlung
einer Geschichte höher ein als die Ausprägung der
Charaktere, die er nur als eine Art “Handlungsträger”
begriff. Lessing stimmt zwar in diesem Ansatz mit
Aristoteles überein, schuf jedoch mit seiner Forderung von
einer Tragödie “als eine natürliche Abbildung des
menschlichen Lebens” die Voraussetzung für ein erhöhtes
Identifikationspotential der Bürgerschicht mit den
Bühnenfiguren. Für Freytag resultiert sogar die
Lebendigkeit eines Charakters aus dem Zwang, als
Teilstück für eine Handlung zu fungieren, weil dies dem
Charakter die nötige Dramatik verleihe. Auch er sah den
Charakter der Handlung untergeordnet an, doch räumt er
mit seiner Definition des Dramas als “Seelenbewegungen
der Figuren” dem Charakter einen wesentlich höheren
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Stellenwert ein. Den entscheidenden Wertewandel vollzog
jedoch Egri, der die Handlung aus der Biographie des
Charakters ableitet und ihn somit als den entscheidenden
Motivationsgrund für die Geschichte begreift. Seiner
Auffassung zufolge liefert der Charakter das nötige
Material für die Geschichte und entscheidet aus seinen
Anlagen heraus über den Verlauf der Handlung. Alle
folgenden Dramaturgen tendieren ebenfalls zu Egris
Auffassung, oder sehen Aktion und Charakter als
untrennbar miteinander verknüpft an, wie Fields lapidare
Aussage: “Action is Character” und McKees Feststellung,
“Struktur und Charakter bedingen einander” spiegeln.
Einhergehend mit der Entwicklung der Dramentheorien
hat auch eine Psychologisierung des Erzählens
stattgefunden. Im Fall von Chinatown ermöglichen vor
allem die charakterorientierten Analysen einen fundierten
Einblick in die Motive der Geschichte und vermitteln so ein
rundes Bild.
Vor allem bei Geschichten mit entwickelten Charakteren
wie Chinatown greifen die Analyseinstrumente von Egri,
Field, McKee und Seger. Hier zeigt sich, daß sich das
Verständnis vom Geschichtenerzählen wesentlich
verändert hat und heutzutage die psychologische Ebene
mit der Aktionsebene gleichgesetzt wird.
Doch gibt es auch heute eine Reihe von Filmen, in denen
das Handlungselement überwiegt und das Charakterbild
relativ eindimensional erscheint, wie zum Beispiel bei dem
immer wieder ähnlich gestrickten James Bond Filmen. In
diesem Fall lassen sich verblüffend viele
Gemeinsamkeiten mit den Gesetzmäßigkeiten einer Serie
finden, die bei einer gewissen Stereotypisierung der
Figuren, dem Zuschauer die erwartete Geschichte in einer
neuen Variante erzählt. Zwiespältig erscheint in diesem
Zusammenhang die Theorie Christopher Voglers: Die
Gesetze seiner Heldenreise vertiefen, wenn intelligent
angewandt, die Charaktere und den Handlungsbogen um
eine archetypische Dimension. Allerdings läuft dieses
Muster Gefahr, bei einer oberflächlichen Anwendung und
bei einer mangelnden Ausarbeitung der individuellen
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Charakterzüge der Darsteller, ein Verfall des Archetyps in
ein Stereotyp zu bewirken: die Geschichte würde
vorhersehbar, die Figuren platt und der Verlauf langweilig.
Die Arbeit an dem Charakter, die Erstellung einer
Biographie und die Ausarbeitung der psychologischen
Motivation bilden also für ein mehrdimensionales Drama
eine unerläßliche Voraussetzung.
Doch stellt sich nun die Frage, welche Theorie für eine
fundierte Charakterarbeit oder Analyse am geeignetsten
ist.
Bei Chinatown haben sich bei den verschiedenen
Schwerpunkten zum Teil erhebliche Abweichungen
ergeben, wie zum Beispiel bei der Definition des
Protagonisten: Bei Lajos Egri gilt der zentrale Charakter
Noah Cross als der Protagonist, in den anderen Fällen ist
es Privatdetektiv Gittes, wobei auch Evelyn Mulwray als
dritte Hauptdarstellerin zum Teil die Rolle einer weiteren
Heldin einnimmt: sie durchläuft wie Gittes die Heldenreise,
der auf sie wie ein Katalysator wirkt und erfüllt auch einige
von McKees zentrale Punkten eines aktiven
Protagonisten, aufgrund einiger fehlender Elemente
handelt es sich jedoch bei beiden Theorien bei Evelyn
Mulwray immer noch um eine Nebendarstellerin.
Zur Findung des Protagonisten erweist sich Lajos Egri
Theorie als schwierig, die eine gänzlich andere
Auffassung vom Protagonisten aufweist. Diesen Weg zu
gehen bedeute, allen gängigen Protagonisten-Theorien
abzusagen. Ein Kompromiß wäre es, die Prämisse nach
den Regeln Egris zu synthetisieren und sie als
zusätzliches Element bei einer Drehbuchanfertigung oder
Drehbuchanalyse anzuwenden und Gittes, wie in den
meisten Analysen üblich als Held und somit als
Protagonisten zu definieren.
Auch in der Autorintention differieren die unter dem
Blickwinkel der Theorien durchgeführten Analysen nicht
unerheblich: eine Prämisse, nach den Regeln von Lajos
Egri aufgestellt, lautet: “”Gier macht blind und zerstört
Leben.”, Syd Field postuliert als Kernaussage Gittes’
Äußerung am Anfang und Ende des Films ”Man muß reich
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sein, um jemand umbringen zu können und damit
ungestraft davon zu kommen.”, bei McKee läßt es sich auf
die Formel reduzieren: “Wahrheit und Gerechtigkeit
unterliegen Macht, Gier und Korruption”. Zwar handelt es
sich bei allen Aussagen um die elementare Intention des
Drehbuchautors Robert Towne: daß das Böse über das
Gute siegt, doch zeigt Egris Prämisse auf, welche
Motivation den Machthungrigen antreibt, während Fields
Aussage eher über die oberflächliche Binsenweisheit
aufklärt von der die Geschichte ihren Ausgang findet: nur
Reiche kommen ungestraft mit einem Mord davon, und
McKees “Formel” die überpersönliche Wahrheit darstellt.
Insofern zeigt sich, daß alle charakterorientierten Theorien
zwar das Thema greifen, doch wie bei einem Kaleidoskop
verschiedene Elemente hervorheben, die sich zu einem
schönen Muster vereinigen während andere
vernachlässigt werden. Alle modernen Theorien stellen
also bedeutende Teilaspekte dar, doch am günstigsten zur
Erfassung aller Elemente lohnt eine Kombination der
verschiedenen Theorien. Die älteren Theorien weisen zur
Autorintention keine konkreten Aussagen auf, doch
werden erwünschte Wirkungen aufgezählt: Aristoteles
fordert “Schaudererregendes und Jammervolles”, Lessing
wünscht sich “Furcht und Mitleid” als Reaktion beim
Zuschauer, Freytag sieht die Verklärung des
“Seelenlebens” als die Funktion von Kunst an, Müller
fordert vor allem “Spannung” und “Unterhaltung” und
Freilich postuliert als das wahre Thema der Tragödie die
“Revolution”. Zu den Forderungen der älteren Theorien
läßt sich heute sagen, daß ein Drama all diese Elemente
enthalten kann und bis zu einem gewissen Grad auch
sollte, um den Eindruck einer vollständig erzählten
Geschichte, eines zufriedenstellend entwickelten Konflikts
zu hinterlassen, daß es jedoch von der Intention des
Autors und dem Stil des Regisseurs abhängt, inwieweit
die einzelnen Elemente umgesetzt werden. Chinatown
weist mit der Inzest zwar eine schaudererregende
Wahrheit auf, der Tod der jungen Frau mag Mitleid
hervorrufen, doch hinterläßt die distanzierte Aufbereitung
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eher eine nachdenkliche, beklemmende Reaktion beim
Zuschauer: eine “Seelenverklärung”, die sicherlich nicht
Freytags Vorstellung entspricht. Die Forderung Freilichs
nach der Intention eines Dramas als Revolution kann
heute nur im übertragenen Sinne verstanden werden: Das
Ereignis, das den Hauptdarstellern widerfährt, kann so
schwerwiegend sein, das es ihr ganzes Leben
revolutioniert.
Bei dem Vergleich der verschiedenen Theorien weichen
auch die Aussagen zur Struktur der Handlung ab. Zwar
stimmen alle Theorien in der Dreiaktigkeit eines Dramas in
der Grundstruktur überein.1 Doch geht mit der

Spezifizierung der Struktur auch die Differenzierung
einher. Zunächst verwirren die unterschiedlichen
Bezeichnungen für die gesetzten Punkte der Autoren:
Aristoteles bezeichnete die Wendepunkte, Umschlag-
oder Höhepunkte einer Handlung als “Peripetien und
Wiedererkennungen”, Freytag untertitelte den mittleren
Akt noch in zwei weitere: dem Akt der Steigerung und dem
der fallenden Handlung, so daß sein Hauptteil drei Akte
umfaßt, die durch dramatische Momente, dem
erregenden, dem tragischen und dem Moment der letzten
Spannung akzentuiert werden. Semjon Freilich gibt den
drei Akten die Bezeichnung: Schürzung, Entwicklung und
Auflösung, wobei er das auslösende Moment für die
Geschichte als dramatischen Zusammenstoß betitelt. Für
Egri beginnt der Anfang des Stücks erst in der Mitte der
Geschichte. Der “Angriffspunkt”, der durch eine Krise oder
folgenschwere Entscheidung entsteht, lenkt die
Vorgeschichte des Stücks in eine dramatische Richtung.
Syd Field hat mit seinem Paradigma eine moderne Form
der klassischen Tragödie geschaffen: die Momente
werden nun als Plot Points, der Höhepunkt oder die
Peripetie als Zentraler Punkt bezeichnet. Christopher
Voglers Handlungsbogen umspannt die zwölf Stationen
einer Heldenreise, die jedoch auch auf das Drei-Akt-
Schema angewendet werden können. Robert McKee sieht

                                                
1 Auch Freytags fünfaktige Komödie  weist im wesentlichen die drei Kernelemente: Anfang, Mitte, Ende auf.
(Anm. d. Verf.)
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eine Drei-Akt-Struktur vor, die durch einen auslösenden
Moment in die Haupthandlung leitet. Alle drei Akte werden
durch Höhepunkte am Ende intensiviert, wobei der dritte
als Klimax den extremsten beschreibt.
Diese abweichenden Strukturauffassungen führen zu
unterschiedlichen Akzentuierungen im Handlungsverlauf
von Chinatown bei den Analysen: Fields Plot Points sind
ganz anders gesetzt als McKees Höhepunkte. Interessant
ist, daß alle Einzelanalysen der modernen Theorien wie
Egri, Field, Vogler, McKee und Seger in sich schlüssig
wirken: die Handlungstruktur paßt auf den Verlauf der
Geschichte, doch weichen sie im Vergleich ab. Auch hier
ist es, wie bei der Gewichtung der Protagonisten
angebracht, nach dem Gesetz der Mehrheit zu verfahren
und das gängige Verfahrensmuster zu erkennen.
Zunächst kann man im allgemeinen von einer Drei-Akt-
Struktur ausgehen, die in ihrem Konflikt- und
Spannungsniveau steigt.2 Bei der mehrfachen Analyse

von Chinatown wurden die folgende Eckpunkte wiederholt
als handlungsrelevant hervorgehoben: Der Auftrag durch
die falsche Mrs. Mulwray, die Drohung Evelyn Mulwrays,
Hollis Mulwrays Leiche, Gittes’ Schlußfolgerung aus den
gemeinsamen Photos von Noah Cross und Hollis
Mulwray, Evelyns Inzestgeständnis und die große Krise
am Ende. Am einleuchtendsten scheint Robert McKees
Struktur den Geschichtsverlauf zu erfassen, auch Voglers
Stationen des Helden ergeben ein schlüssiges Bild der
Geschichte und widersprechen auch nicht McKees
Verfahren, so daß es lohnen könnte, beide
Analyseverfahren zu kombinieren. Voglers Heldenreise
würde in dem Fall die Schritte des Helden durch eine
archetypische Ebene intensivieren. Field, der in seinem
Werk “Screenplay. The Foundations of Screenwriting”
Chinatown als Analysebeispiel anführt, vermag seine
Theorie sehr schlüssig an Chinatown zu erläutern, doch
finden sich der Höhepunkt und der zweite Plot Point, die
er gewählt hat, nur in seinem Analyseverfahren wieder.

                                                
2 Auch Freytag forderte für seine “fallende Handlung” einen vermehrten Spannungszuwachs, so daß die
pyramidenartige Skizze seiner Dramenstruktur nicht mit dem Spannungsbogen gleichzusetzen ist.
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Übrigens sollte auch darauf geachtet werden, daß der
Begriff “Prämisse” von Lajos Egri und Syd Field mit einer
ganz anderen Bedeutung versehen werden.
Bei den klassischen Theorien sich jeweils einige
Unstimmigkeiten, so z.B. Aristoteles Forderung, in der
Tragödie “bessere Menschen” darzustellen. In Chinatown
gleichen moralisch gesehen Gittes und Evelyn Mulwray
Menschen wie du und ich. Der gesellschaftliche Stand
spielt nur bedingt eine Rolle - er setzt zwar zunächst eine
unsichtbare Barriere zwischen dem Privatdetektiv und der
schönen Reichen. Im Verlauf der Handlung fällt jedoch
ihre soziale Maske, und es geht um den menschlichen
Einsatz. In dieser Hinsicht wurde Lessings Bedingung
erfüllt, der über eine natürliche Darstellung ein höheres
Identifikationspotential bei dem Publikum anstrebte.
Seiner Forderung nach Mitleid und Furcht hat sich nicht
durchgesetzt: ein Zuschauer kann seine moralische Lehre
aus dem Stück ziehen, er muß es aber nicht. Ähnlich
erhält es sich mit Punkten von Freytag, Müller und
Freilich, die nur bedingt erfüllt werden, wie in den
Einzelanalysen näher ausgeführt wird. Doch offenbart sich
gerade an diesen “Unstimmigkeiten” in Bezug auf die
Gestaltung von Chinatown die allmähliche Entwicklung
zum heutigen Dramaturgieverständnis.
Zuletzt sei noch auf die Gesetze der Einheit eingegangen.
Vor allem die älteren Theorien messen diesem Punkt eine
große Bedeutung bei, der teilweise Fehlinterpretationen
unterlag. Aristoteles’ Forderung, die aus den Bedingungen
der Bühnensituation des antiken Griechenlands resultierte,
geschah in der Absicht, dem Zuschauer eine
nachvollziehbare und somit glaubwürdige Handlung zu
präsentieren. Nachdem in der französischen Klassik die
starre Einhaltung der Regeln zum oft abenteuerlichen
Inhalt ad absurdum kontrapunktiert wurde, setzte Lessing
mit der Forderung nach einer einfachen Handlung, die
einer inneren Notwendigkeit folgt (einer fast vergessenen
Forderung von Aristoteles), neue Maßstäbe. Daß die
Motivation der Handlung aus der inneren Notwendigkeit
des Charakters und des Handlungsverlaufs resultiert, wird
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auch von den modernen Theorien vertreten, so daß sich
ein organisches Gesetz der Einheiten von selbst ergibt.
Die Einheit von Ort, Zeit und Handlung ergeben sich aus
den Eckpunkten des Handlungsablaufs. Obwohl durch
filmtechnische Mittel der Wechsel von Ort und Zeit viel
einfacher bewältigt wird als im Theater, müssen die
Wechsel aus der inneren Notwendigkeit der Handlung
motiviert sein, schon allein um die damit verbundenen
immensen Kosten zu rechtfertigen. An Chinatown zeigt
sich, daß nur für die Handlung notwendige Wechsel von
Orten und Zeitrahmen vorgenommen werden: Gittes fährt
zu seinen Zielorten, um seine Spuren zu verfolgen, die
Handlung, die auf eine Vorgeschichte von Jahrzehnten
basiert spielt sich innerhalb einiger Tage ab. Müllers
Übertragung der drei Gesetze auf den Film sind daher
künstlich angelegt und nicht aus dem Inhalt motiviert. Sie
bezeugen die stark auf seine Qualität als technisches
Medium reduzierte Rezeption des Films in den Vierzigern.
Die Chronologie der Theorien wurde gestaltet, um ein
tieferes Verständnis der Gesetze der Dramaturgie zu
geben und nicht nur eine Sicht der jeweiligen Epoche zu
vermitteln, sondern auch die Regel des Dramas als innere
aus der Geschichte resultierende Regeln zu begreifen.
Vor allem, wenn es um Regeln geht, die gar nicht mehr als
notwendig betrachtet werden. Die drei Gesetze der Einheit
erfahren beispielsweise durch das Medium Film eine ganz
neue Wertung. Beim Film müssen sie nicht mehr
technisch zwingend angewendet werden, doch verleiht
ihre Beachtung dem Film Stringenz und innere
Geschlossenheit. Zusammenfassend läßt sich in Hinblick
auf die Anwendung sagen, daß zur Filmanalyse oder zur
Erstellung eines Drehbuchs vor allem die modernen
Theorien dem Leser oder Autor weiterhelfen, da sie am
besten die heutigen Geschichten greifen. Das
Erhaltenswerte der antiken Theorien findet sich in den
modernen aufbereitet wieder. Jedoch können auch sie zur
Anregung miteinbezogen werden. Bei der Auswahl der
neueren Theorien sind Field, Seger und McKee bei
Strukturfragen anzuraten, bei der Charakterfindung
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erschließen sich mit Egri und Vogler neue Einblicke und
auch McKees Beispiele zu Text und Subtext sind hilfreich
bei der Verbalisierung des Charakters. Für die
Überarbeitung ist die Lektüre von Seger angebracht.
Wichtig ist es jedoch bei den Differenzen der Theorien
sich selbst ein maßgebliches Bild für seine Geschichte zu
erschaffen. Die Anleitungen dienen lediglich als
Handwerkszeug eines Autors, unter dem er das
geeignetste für seine Erstellung auswählen kann. Ihre
Anwendung ist jedoch noch keine Kunst, maßgeblich
hierfür ist die Originalität der Idee. Eine gelungene
dramatische Struktur bildet die Voraussetzung für eine
gute Geschichte, nicht aber ein Garant für ihre inhaltliche
Originalität.
Anhand der dramaturgischen Übersicht wird auch deutlich,
daß bei einer dramaturgischen Kommunikation eine
gemeinsame Begriffsdefintion notwendig ist. Wenn es zu
einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Drehbuch
kommt, sei es in Zusammenarbeit mit anderen Autoren,
mit dem Lektor oder gar Regisseur, benötigt man eine
gemeinsame Sprache, die als eine Art Werkzeug, von
unterschiedlichsten Personen genutzt werden kann und
für jeden mehr oder weniger dasselbe bedeutet. Hier
müssen konkret die einzelnen Begriffe definiert werden
und abgesprochen werden, um Mißverständnisse zu
vermeiden. Als übergreifende Gemeinsamkeit haben sich
folgende Regel herauskristallisiert:
-Eine Geschichte vermittelt eine Botschaft
-Ein Drama weist eine Drei-Akt-Struktur auf
-Die Handlung wird durch mehrere Wendepunkte
entscheidend motiviert
-Die Handlung besitzt einen Höhepunkt, der mit dem
letzten Wendepunkt zusammenfallen kann
-Der Protagonist ist der aktivste aller Charaktere
-Eine ausgefeilte Charakter Biographie und die Bedienung
archetypischer Muster verleihen der Handlung eine
psychologische Dimension und ein Identifikationspotential
Absolut notwendig wird die standardisierte Sprache oder
das standardisierte Werkzeug oder die Technik bei der
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Massenproduktion formelhaft gleichformatiger Bücher wie
bei einer Fernsehserie, oder aber bei der räumlich
entfernten Zusammenarbeit verschiedener Lektoren über
ein Computerprogramm, eine Form der Zusammenarbeit,
die im dritten Teil näher erläutert wird.


