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4.  Die “Hamburgische Dramaturgie” von G. E. Lessing
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Verlag: Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1995

“Denn nichts ist groß, was nicht wahr ist.”1

Hintergrundinformation:

Die Hamburgische Dramaturgie ist keine systematische Poetik
des Dramas, wie sie etwa Aristoteles aus den Theaterstücken
seiner Zeit abstrahierte, sondern eine Reihe von
Theaterkritiken, die Lessing seinerzeit als Dramaturg des ersten
deutschen Nationaltheaters in Hamburg verfaßte und
periodisch veröffentlichte. Die einzelnen Theaterkritiken wirken
aus heutiger Sicht zuweilen ermattend, weil ihnen der aktuelle
Bezug fehlt, doch schufen die grundsätzlichen Überlegungen
zur Dramaturgie, die Lessing aus seinen Kritiken ableitet, nicht
nur ein neues Verständnis der dramatischen Gattung, sondern
bilden auch noch heute weitgehend die Grundlage bürgerlicher
Theaterkultur. 2 Während bis ins 18. Jahrhundert die

Vorbildlichkeit der klassischen Autoren unangetastet war und
sich die Kritik auf das formale Einhalten der Regeln
beschränkte, unterwarf sich die neue rationalistische Kritik,
derer Lessing als einer der Hauptvertreter gilt, weder der
Vorbildlichkeit antiker Muster noch dem herrschenden
Geschmacksideal der Aristokratie.3 Lessings Literaturkritik im

Rahmen der bürgerlichen Aufklärung ist daher auch als ein
sozialkritisches Instrument zu verstehen, das innerhalb des
absolutistischen Staats den geistigen Freiraum erweiterte.4

Seine Neu-Interpretation der aristotelischen Regeln begründete

                                                
1 S. 160
2 vgl. S. 655ff
3 vgl. S. 658
4 Unter solcher Perspektive fällt auch ein anderes Licht auf Lessings Polemik gegen die klassizistischen
französischen Tragödiendichter, die eine höfische Theaterkultur aus dem 17. Jahrhundert als
Geschmacksideal repräsentieren. Lessing widerlegt den poetischen Klassizismus und das gesellschaftlich
Überholte der französischen Tragödien, um ihre Mustergültigkeit für das deutsche Drama herabzusetzen. vgl.
S.661
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“eine dem 18.Jahrhundert verpflichtete bürgerlich-humanitäre
Dramentheorie”.5 Lessings Bestimmung der Tragödie, Furcht

und Mitleid zu erregen und zu reinigen, und die des Theaters
als “Schule der moralischen Welt”, das Mitleid zu einer
tugendhaften Fertigkeit auszubilden, wurde als seine
“Katharsislehre” so folgenreich und populär, daß man darüber
fast seine Quelle vergaß oder gar Aristoteles mit Lessings
Worten übersetzte. Doch beruht eigentlich Lessings
Katharsislehre auf einer Fehldeutung der aristotelischen
Kernbegriffe wie Eleos, Phobos und Katharsis. Mit ihnen habe
Aristoteles ganz andere Erscheinungen als “philanthropische
Empfindungen vor Augen gehabt”.6 So bedeutet nach Wolfgang

Schadewaldt Phobos eher Schrecken als Furcht, und Eleos hat
weniger mit christlichen Mitleid zu tun, sondern ist eher als
Rührung zu übersetzen, die den Zuschauer angesichts eines
unverdient Leidenden überfällt.7 Aristoteles strebte demzufolge

mit der Katharsis nicht, wie Lessing annahm, eine moralische
Reinigung an, die einen besseren Menschen ausbilden sollte,
sondern eine homöopathische, die den Zuschauer von
organischen und seelischen Erregungen befreit, indem sie
ausgeschieden werden. Doch kann man Lessings
Mißverständnis durchaus als fruchtbar ansehen: Seine Kritik
des zeitgenössischen Dramas hatte nicht nur eine Theorie des
bürgerlichen Theaters im Sinne der Aufklärung zufolge. Durch
ihn wurde das Drama zur wichtigsten poetischen Gattung des
19. Jahrhunderts. Seine formalen Erwartungen an ein Drama
sind noch bis in die Gegenwart wirksam geblieben.8

Im ganzen vermittelt das Buch einen guten Einblick in die
Theaterwelt und die vorrherrschenden Regeln des 18.
Jahrhunderts. Der wache und kritische Geist Lessings offenbart
sich in seinem pointierten, zuweilen polemischen und doch
unterhaltsamen Stil. Allerdings ermüden gelegentlich die
ausführlichen Beschreibungen der aufgeführten Stücke des
seitenreichen Werks. Die induktiv abgeleiteten Ausführungen
zur Dramentheorie sind verstreut und nicht immer, wie in einer

                                                
5 S. 663
6 S. 695
7 vgl. S. 694
8 vgl. S. 696
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systematischen Abhandlung, präzise formuliert. Oder wie es
der Herausgeber formuliert: “Man mag Lessings literarische
Kenntnisse und kritische Schärfe bewundern, doch schützt
auch Bewunderung vor Ermattung nicht.”9

Definition des Dramas

“Handlungen sind der eigentliche Gegenstand der Poesie”, führt
Lessing in seiner Abhandlung “Laokoon” an, in der er das
Drama als poetischste Gattung darstellt, da es auf ideale Weise
die sinnliche Vorstellung eines Bildes im Raum mit der geistig
bewegten Aussage in der Zeit verbindet, und auf diese Weise
eine maximale Illusion erreicht, die ihrerseits die größtmögliche
Wirkung im Zuschauer auslöst.10 Die Aufgabe der Dichtkunst

sieht er im Einklang mit Aristoteles in der Nachahmung von
Handlungen, besonders handelnden Menschen im Drama, die
durch die Erzeugung von Mitleid und Furcht Leidenschaften
beim Zuschauer erregen, um ihn davon zu reinigen.11 “Die

dramatische Form ist die einzige, in welcher sich Mitleid und
Furcht erregen läßt; wenigstens können in keiner anderen Form
diese Leidenschaften auf einen so hohen Grad erreget
werden”.12

Aufbau des Dramas

“Zwar mit dem Ansehen des Aristoteles wollte ich bald fertig
werden, wenn ich es nur auch mit seinen Gründen zu werden
wüßte.”13 Es ist weniger Aristoteles’ Ansehen, sondern die

Vernünftigkeit seines Systems, das mit den Regeln der Natur
und Vernunft übereinstimmt, die Lessings hohe Wertschätzung
für den Philosophen begründet. Lessings, vom Geist der
Aufklärung durchdrungene, Kritik wertet Aristoteles’ “Poetik” als
“ein ebenso unfehlbares Werk”, wie die Elemente des

                                                
9 S. 653
10 vgl. S. 665
11 vgl. S. 233
12 S. 408
13 S. 378
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Mathematikers Euklides: “Ihre Grundsätze sind ebenso wahr
wie gewiß.”14 In der “Poetik” sieht Lessing den Grundriß eines

jeden Dramas dargestellt, so daß man “sich von der
Richtschnur des Aristoteles keinen Schritt entfernen kann, ohne
sich ebensoweit von ihrer Vollkommenheit zu entfernen.”15 In

Lessings Interpretation der aristotelischen Lehre äußert sich
jedoch eine bedeutende Akzentverschiebung: Während die
italienischen, französischen und deutschen Kommentatoren der
“Poetik” in Übereinstimmung mit den Erwartungen einer
höfischen Repräsentationskunst bisher auf die strenge
Befolgung der Regeln und der Ständeklausel achteten, betont
Lessing die wirkungsästhetische Seite des Dramas, der er die
formalen Aspekte funktional zuordnet. “Die Einheit der
Handlung war das erste dramatische Gesetz der Alten; die
Einheit der Zeit und des Ortes waren gleichsam nur Folgen aus
jener.”16 An den französischen Theaterstücken seinerzeit

kritisiert Lessing daher vor allem die mechanische im
Gegensatz zur inhaltlich begründeten Einhaltung der Regeln,
welche oft zu verworrenen und unwahrscheinlichen
Handlungen führten, wie er es im 45. Stück in seiner Kritik zu
“Merope” von Voltaire anführt, in dem man viele
Ungereimtheiten in Kauf nehmen muß, wenn alle
Begebenheiten tatsächlich an einem Tag stattfinden sollten: “Es
ist freilich nicht unmöglich, daß man innerhalb 12 Stunden um
ein Frauenzimmer anhalten und mit ihr getrauet sein kann;
besonders wenn man es mit Gewalt vor den Priester schleppen
darf, (... doch) daß es einem Menschen, der nur einen Funken
von Verstande hat, einkommen könne, wirklich so zu handeln,
widerlegt sich von selbst.”17 Es ginge viel eher darum, wie in der

Antike, “die Handlung selbst so zu simplifizieren, alles
Überflüssige so sorgfältig von ihr abzusondern, daß sie, auf ihre
wesentlichen Bestandteile gebracht, nichts als ein Ideal von
dieser Handlung ward, welches sich gerade in derjenigen Form
am glücklichsten ausbildete, die den wenigsten Zusatz von
Umständen der Zeit und des Ortes verlangte.”18 Der
                                                
14 S. 511
15 ebd.
16 S. 237
17 S. 232f
18 S. 237
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Handlungsablauf muß so angelegt sein, daß sich Zeit- und
Raumkoordinaten natürlich und wahrscheinlich daraus ergeben.
Natur und Wahrscheinlichkeit sind die Kriterien, mit denen
Lessing das Verhältnis von Wirklichkeit und Drama in immer
neuen Anläufen zu bestimmen sucht.19

Dramatische Grundprinzipien:

Kunst erschöpft sich für Lessing nicht in der getreuen
Nachahmung der Natur: Es genügt nicht, die “Natur der
Erscheinungen (nachzuahmen), ohne im geringsten auf die
Natur unserer Empfindungen und Seelenkräfte dabei zu
achten”.20  Für Lessing ist es “die Bestimmung der Kunst”, die

Mannigfaltigkeit der Natur durch Absonderung und
Konzentration zu einem schönen Ganzen zu organisieren, das
der menschlichen Fassungskraft entspricht und Empfindungen
erregt. Eine gute Tragödie ist eine “natürliche Abbildung des
menschlichen Lebens”21: diese gründet nicht nur auf eine

mechanische Befolgung der “Einheiten”, sondern auch auf dem
“natürlichen Gang” der Handlung, die als “Kette von Ursachen
und Wirkungen” erscheinen muß: “alles, was geschieht, so
geschehen zu lassen, daß es nicht anders geschehen könne”.22

Dem Natürlichen entspricht in der Struktur des Werkes das
Wahrscheinliche, d.h. das Ganze der Begebenheiten muß so
notwendig und folgerichtig erscheinen wie die Ordnung der
Natur. Die Wahrscheinlichkeit erst garantiert das
Wiedererkennen der dargestellten Lebenswirklichkeit und die
Glaubwürdigkeit der Darstellung. Daher schließt er bereits im
1.Stück von der Tragödie alles aus, was “verwickelt und
romanhaft, wunderbar und himmlisch” ist, sondern erwartet von
einer Handlung, daß sie “simpel und natürlich, wahr und
menschlich” sei, damit die Leidenschaften vor dem Zuschauer
entstehen, die Illusion wachse und er mitfühle.23 Für Lessing

steht für Anfang an das Mitleid im Mittelpunkt seiner

                                                
19 vgl. S. 668
20 S. 360
21 S. 356
22 S. 157
23 vgl. S. 14
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Katharsisdeutung: “Die Bestimmung der Tragödie ist diese, sie
soll unsere Fähigkeit Mitleid zu fühlen, erweitern. Sie soll uns
nicht bloß lehren, gegen diesen oder jenen Unglücklichen
Mitleid zu fühlen, sondern sie soll uns soweit fühlbar machen,
daß uns der Unglückliche zu allen Zeiten und unter allen
Gestalten, rühren und für sich selbst einnehmen muß. Der
mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen
gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmut der
aufgelegteste. Wer uns also mitleidig macht, macht uns besser
und tugendhafter, und das Trauerspiel, das jenes tut, tut auch
dieses oder - es tut jenes, um dieses tun zu können.”24 Das

emotionale Erlebnis soll über das Mitgefühl einen
sozialethischen Habitus ausbilden.25 So tadelt er an den

Stücken des französischen Dramatikers Corneille, daß bei ihm
“alles Heroismus atmet”26 und am christlichen Trauerspiel, daß

sich die Märtyrer wie Rasende “ohne alle Not, mit Verachtung
aller ihrer bürgerlichen Obliegenheiten in den Tod stürzen”,  das
sei wider “der Stimme der gesunden Vernunft”27. Die

bürgerliche Tragödie fordert keine Übermenschen, sondern
mittlere Charaktere, die Mitleid verdienen. Furcht sieht Lessing
als einzig notwendigen Komplementärbegriff zum Mitleid, der
erst die vollkommene Wirkung der Tragödie garantiert. Furcht,
so nimmt Lessing an, ist ein Affekt, der sich nicht so sehr auf
den Helden bezieht, sondern im Zuschauer selbst wach wird
und das Mitleid steigert: “es ist die Furcht, welche aus unserer
Ähnlichkeit mit der leidenden Person für uns selbst entspringt;
es ist die Furcht, daß die Unglücksfälle, die wir über diese
verhänget sehen, uns selbst treffen können; es ist die Furcht,
daß wir der bemitleidete Gegenstand selbst werden können: Mit
einem Worte: diese Furcht ist das auf uns selbst bezogene
Mitleid.”28 Unter dem Gesichtspunkt der Furcht als

selbstbezogenem Mitleid bekommt der aristotelische
Mittelcharakter bürgerliche Züge, erst recht wenn Lessing
fordert, daß der Dramatiker ihn “so denken und handeln lasse,
als wir in seinen Umständen würden gedacht und gehandelt
                                                
24 S. 688
25 vgl. S. 689
26 S. 160
27 S. 16
28 vgl. S. 383
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haben (...) kurz, wenn er ihn mit uns vom gleichen Schrot und
Korne schildere.”29 Daher fordert Lessing auch die für seine Zeit

ungewöhnliche Darstellung von Adeligen als Menschen, die in
privaten statt öffentlichen Umständen, leidenschaftlich statt
zeremoniell sprechen, weil sie nur deshalb auch im Publikum
Emotionen hervorrufen30: “wenn wir mit Königen Mitleide haben,

so haben wir es mit ihnen als Menschen, und nicht als mit
Königen”.31 Es sind jedoch nicht jedes Unglück und nicht jeder

Charakter dramatisch wirksam: Zwar gebe es Menschen genug,
die klägliche Widersprüche in sich vereinten. “Aber diese
können auch eben darum, keine Gegenstände der poetischen
Nachahmung sein. Sie sind unter ihr, denn ihnen fehlet das
Unterrichtende (...), einem Charakter aber, dem das
Unterrichtende fehlet, dem fehlet die Absicht”.32 Ihnen mangele

es an Charakterfestigkeit und Entschlossenheit, die schon
Aristoteles von dramatischen Charakter forderte. Sie verfehlten
den Zweck des Dramas und der Kunst.33 Lessing geht nicht auf

die aristotelischen Handlungsbegriffe des Glückswechsels
(Peripetie) und der Erkennung (Anagnorisis) näher ein, sie
machten die dramatische Fabel zwar verwickelter und
interessanter, aber sie sind für ihn “ keine wesentliche Stücke
der Fabel”34, das entscheidende Kennzeichen der Tragödie ist

für Lessing eben, daß sie Leidenschaften erregt, um unsre
philanthropischen Empfindungen zu entwickeln.
Auch in der Komödie sieht Lessing den dramatischen Zweck
verwirklicht, den Menschen zu bessern. “Die Komödie will durch
Lachen bessern; aber nicht eben durch Verlachen; nicht gerade
diejenigen Unarten, über die sie zu lachen macht, noch weniger
bloß und allein die, an welchen sich diese lächerlichen Unarten
finden. Ihr wahrer allgemeiner Nutzen liegt in dem Lachen
selbst; in der Übung unserer Fähigkeit, das Lächerliche zu
bemerken.”35 So wird Molières “Der Geizige” nie einen Geizigen

bessern, doch ist es der Komödie genug, “wenn sie keine

                                                
29 S. 385
30 vgl. S. 306
31 S. 77
32 S. 179
33 vgl. S. 671
34 S. 198
35 S. 151
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verzweifelte Krankheiten heilen kann, die Gesunden in ihrer
Gesundheit zu befestigen. (...) Ein Präservativ ist auch eine
schätzbare Arzenei; und die ganze Moral hat kein kräftigeres,
wirksamers als das Lächerliche.”36

Erstellung eines Dramas

“Was tut also der Poet? (...Er vollbringt es...), daß wir überall
nichts als den natürlichsten ordentlichsten Verlauf
wahrnehmen; daß wir bei jedem Schritte, den er seine
Personen tun läßt, bekennen müssen, wir würden ihn, in dem
nämlichen Grade der Leidenschaft, bei der nämlichen Lage der
Sachen, selbst getan haben; daß uns nichts dabei befremdet,
als die unmerkliche Annäherung eines Zieles, von dem unsere
Vorstellungen zurückbeben, und an dem wir uns endlich, voll
des innigsten Mitleids gegen die, welche ein so fataler Strom
dahinreißt, und voll Schrecken über das Bewußtsein befinden,
auch uns könne ein ähnlicher Strom dahinreißen; Dinge zu
begehen, die wir bei kaltem Geblüte noch so weit von uns
entfernt zu sein glauben.”37 Das Genie versteht es bei

Verwicklungen weder das Interesse zu schwächen, noch der
Wahrscheinlichkeit Eintrag zu tun: “sich aus dem
Gesichtspunkte des Erzählers in den wahren Standort einer
jeden Person versetzen können; die Leidenschaften nicht
beschreiben, sondern vor den Augen des Zuschauers
entstehen” zu lassen.38  Lessing wendet sich außerdem gegen

einen oberflächlichen Handlungsbegriff: “Mit Absicht handeln ist
das, was das Genie von den kleinen Künstlern unterscheidet,
die nur dichten um zu dichten, die nur nachahmen, um
nachzuahmen, die sich mit dem geringen Vergnügen
befriedigen, das mit dem Gebrauche ihrer Mittel erbunden ist.
“Auf dem Theater sollen wir nicht lernen, was dieser oder jener
Mensch getan hat, sondern was ein jeder Mensch von einem
gewissen Charakter unter gewissen gegebenen Umständen tun
werde.”39 Er rechtfertigt den von ihm eingeforderten natürlichen
                                                
36 ebd.
37 S. 167
38 S. 13
39 S. 103
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Sprachton von Adeligen, der jenseits von Pomp und Etikette
aus Maschinen wieder Menschen machen soll40,

folgendermaßen: Die Personen redeten in der Privatheit “ihrer
vier Wände” und benötigten daher nicht die rethorische
Sprache öffentlicher Repräsentation; selbst vornehme
Personen sprächen im Zustand der Leidenschaft mit einer
Beredsamkeit “mit der allein die Natur begeistert”; nur diese
zeuge von Empfindungen und könne Empfindungen erregen.41

Im Drama gehe es nicht um historische Erinnerungen oder
Fakten, sondern um das menschlich Typische und Mögliche:
“alle Personen der poetischen Nachahmung ohne Unterschied
sollen sprechen und handeln, nicht wie es ihnen einzig und
allein zukommen könnte, sondern so wie ein jeder von ihrer
Beschaffenheit in den nämlichen Umständen sprechen oder
handeln würde und müßte”.42 Die Geschichtsschreibung

beschränkt sich also auf das Einmalige und Besondere eines
Geschehens, der Dramatiker zielt auf die Gattung Mensch: wie
jede Person unter ähnlichen Umständen handeln würde. Mit
den bloßen Fakta, also den historischen Umständen, mag der
Dramatiker so frei schalten und walten wie er will, “solange er
sie nur nicht mit den Charakteren in Widerspruch setztet”43. Die

Fakten sind ohne die handelnden Menschen nicht möglich, und
das Lehrreiche bestehe gerade darin, “daß diese Charaktere
unter diesen Umständen solche Fakta hervorzubringen pflegen
und hervorbringen müssen.”44

Daher dürfen die Charaktere der historischen Persönlichkeiten
auch nicht grundlos gewählt oder verändert werden. Mit dem
historischen Namen verbinden sich schon bestimmte, typische
Charaktervorstellungen, die über die einmalige
Lebensgeschichte hinausgehen. In der Komödie können schon
die redenden Namen auf das Typische der Charaktere
hinweisen, während der Dramatiker in der Tragödie gerade das
herausarbeiten muß, was den Charakter über das besondere
Einzelschicksal hinaushebt.45 Der Dramatiker wählt also den

                                                
40 vgl. S. 306
41 vgl. S. 304ff
42 S. 452
43 S. 175
44 S. 176
45 vgl. S. 459
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Stoff wegen der wahren Persönlichkeiten, die Geschichte
gemacht haben, aber “der dramatische Dichter ist kein
Geschichtsschreiber”46: er ist nicht so sehr an der historischen

Wahrheit interessiert, sondern hat “eine ganz andere und
höhere Absicht”. Dazu ist ihm die Geschichte nur ein Mittel. Er
reduziert die Mannigfaltigkeit der Geschichte zu einer
“wohleingerichteten Fabel”, um den Zuschauer zu täuschen und
“durch die Täuschung zu rühren”. Erst die Illusion als der wahre
Schein der Kunst ermöglicht mitmenschliche Identifikation und
mitleidige Empfindungen. Der Unterschied liegt darin, daß die
Geschichte berichtet was geschehen ist oder was bestimmte
Persönlichkeiten erlebt oder geleistet haben, die Dichtkunst
stellt dar, “von welcher Beschaffenheit das Geschehene und
was nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit dabei
möglich gewesen [ist].”47  Aufgrund dieser Verallgemeinerung

begründet Lessing in Einklang mit Aristoteles, daß “die Poesie
philosophischer und folglich lehrreicher ist als die Geschichte”.48

Bei der Wahl des Titels empfiehlt Lessing Zurückhaltung: “Ein
Titel muß kein Küchenzettel sein. Je weniger er von dem
Inhalte verrät, desto besser ist er.”49

Chinatown nach den Regeln von G.E. Lessing

Lessing lehnte seine formalen Kriterien stark an Aristoteles
an, so daß hinsichtlich des Aufbaus und der Gewichtung der
Handlung auf die Filmanalyse mittels der Kriterien von
Aristoteles verwiesen werden kann. Lessing setzte jedoch
aufgrund einer Fehlinterpretation seines antiken Vorbildes
einen ganz anderen Schwerpunkt: für ihn liegt die Intention
eines dramatischen Werkes vordergründig in der Erregung
von Mitleid und Furcht, die zu einer moralischen Schulung
des Menschen beitragen soll. Diese Forderung kann mit dem
Filmbeispiel Chinatown nur bedingt erfüllt werden: zwar

                                                
46 S. 63
47 S. 451
48 S. 452
49 S. 112
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stellen die inzestuöse Vergangenheit Evelyns, ihr Kampf um
ihr Kind und ihr Tod am Ende mitleidwürdige Themen dar,
doch vermittelt der Film durch seinen visuellen Stil, mit vielen
totalen Aufnahmen, sowie die über Austattung und Kostüm
stark betonte „vergangene Zeit“ in der die geschichte spielt,
daß es hier offensichtlich um etwas anderes geht, als die
mitleiderregende Geschichte einer vom Vater vergewaltigten
Tochter. Es war. Roman Polanskis Intention nicht, in erster
Linie Mitleid zu erregen, sondern seine Figuren in einem
Getriebe von Korruption in einer undurchsichtigen aber
genauso sehr auf Äußerlichkeiten bedachten Welt
darzustellen, die beim Zuschauer eher eine nachdenkliche,
beängstigte Reaktion auslöst als eine mitleidende. Der Titel
des Films “Chinatown” steht hier als Symbol für die
undurchschaubare Welt, wie sie in den verwinkelten Läden
und Nischen der Chinatown-Bezirke im Gegensatz zu der
klaren Struktur des typischen “amerikanischen”
Stadtgrundrisses existiert.
Mit der Durchbrechung des konventionellen
Handlungsverlaufs, dem Sieg des Bösen über das Gute in
diesem Detektivfilm, wird eine soziale Wahrheit dargestellt,
die dem desillusionierten Lebensgefühl der 70er Jahre
entspricht. Nicht Mitleid, kaum Furcht, sondern Resignation
angesichts der undurchschaubar gewordenen
Machtverhältnisse erfährt das Publikum. Insofern hat sich
Lessings Anspruch nicht erfüllt, den Zuschauer über
Gefühlsregungen zum besseren Menschen zu erziehen, oder
zumindest nicht in dieser direkten Form. Nicht
ausgeschlossen ist jedoch, daß sich aus der Resignation
eine höhere sozialethische Sensibilität für die vorhandenen
Gesellschaftsstrukturen entwickelt. Schließlich folgten viele
Bügerrechtskampagnen oder die Gründung der Grünen als
alternative politische Partei und der Umweltorganisation
Greenpeace als Reaktion auf die Mißstände der
Wohlstandsdemokratien der fünfziger bis siebziger Jahre.
Roman Polanskis distanzierte Darstellung der Charaktere
bewirkt, daß eher das “Unterrichtende”, also ihre
symbolische Funktion, im Vordergrund steht als ihre
emotionalen Reaktionen. Sie fordern nicht in erster Linie
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Mitleid heraus, wie Lessing es postulierte. Ihre sozialen
Masken “Privatdetektiv und schöne Millionärsgattin” sind von
einem gewissen Manierismus geprägt: diese
Figurenkonstellation hat man schon in zahlreichen
Detektivfilmen gesehen. Es liegt jedoch in der Kunst des
Drehbuchs, daß sich Enthüllung der beiden als authentische
Charaktere und die Entwicklung der erotischen Anziehung
bis zur Liebesszene aufgrund des sozialen Unterschieds der
beiden erst langsam vollzieht. Polanskis unprätentiöser Stil
birgt ein hohes Maß an Authentizität: Gefühlsregungen
werden niemals übertrieben. Erst dramatische Umstände
zwingen die um ihre äußere Form bedachten Charaktere zu
emotionalen Reaktionen. Sie werden nach und nach in ihren
Handlungen nachvollziehbarer, glaubwürdiger, menschlicher.
Ebenso authentisch wird auch der Sprachkodex
nachgeahmt: Privatdetektiv Gittes schwankt zwischen einem
formell-elegant bemühten und immer wieder
umgangssprachlich geprägten Sprachstil, eine
Widerspiegelung der verschiedenen Milieus, in denen er sich
aufhält. Evelyn Mulwrays distinguierter Sprachstil wird in
dramatischem Momenten sehr einfach, ohne jedoch vulgär
zu sein, so daß sie in diesen Momenten explizit nicht als
Schöne der oberen Zehntausend, sondern als Mensch
hervortritt und damit die Identifikation mit dem Zuschauer
erleichtert.
Besonders gut ist außerdem die innere Notwendigkeit für die
Gesetze der Einheit gestaltet, wie sie Lessing einforderte:
Die Einheit der Handlung wird von dem Filmgenre festgelegt:
es handelt sich um eine Detektivgeschichte: sie fängt mit
dem Auftrag an und ist mit der Enthüllung beendet. Die
räumliche Dimension, die das Gebiet Los Angeles und
County umfaßt, richtet sich nach denn Tatsachen des Falls:
es geht um einen örtlich begrenzten Wasserskandal und
einem Inzestgeheimnis, bei dem alle Hauptfiguren auch in
der Umgebung wohnen, bzw. von Mexiko nach Los Angeles
gebracht wurden. Die zeitliche Dimension umfaßt
genretypisch einige Tage bis Wochen, genau ist der
Zeitraum nicht nachvollziehbar, doch zeigt sich am blauen
Auge der Ehefrau des anfangs Betrogenen, das nicht eine



Seite 13 von 13

allzu große Spanne zwischen Beginn und Ende liegt. Auch
die einzelnen Szenen weisen diese innere Notwendigkeit auf
und fungieren so im Sinne Lessings als eine Kette von
“Ursachen und Wirkungen”: alle Szenen sind aufeinander
aufgebaut: so dient die Visitenkarte, die sich Gittes bei dem
Kollegen von Hollis Mulwray prophylaktisch einsteckt, als
Eintrittskarte für das für Außenstehende abgesperrte Tal, in
dem Gittes Mulwray vermutet. Diese fein abgestimmte
Kausalität führt zu einem stringent konstruierten Drehbuch
und wird der Forderung Lessings gerecht, daß nur das
“Ideal” der Handlung gezeigt wird ohne überflüssigen
Schnörkel, wie sich an der Verfolgungssequenz von Hollis
Mulwray und seiner Geliebten zeigt: Gittes wird per Telefon
der Aufenthaltsort der beiden durchgegeben. Das nächste
Bild zeigt ihn und seinen Kollegen beim Kanufahren, um
unauffällig Photos von dem Boot fahrenden Paar zu machen.
Die letzte Szene zeigt Gittes auf einem Dach, von dem er
das Paar im Innenhof fotografiert. Die Wege zwischen den
Szenen wie die Autofahrt oder Gittes Aufstieg auf das Dach
sind nicht relevant für den Fortgang der Geschichte und
werden daher auch nicht gezeigt. Der Zuschauer vermag
selbst die Lücken zu füllen. Anhand der Übereinstimmungen
der Gestaltungsprinzipien, zeigt sich, daß auch im
technischen Medium Film, Einfachheit und Konzentration auf
das Wesentliche den Handlungsverlauf begünstigen.


