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1.  Vorbemerkungen

Motivation

Die Beschäftigung mit Raum im Film führte mich, bei 
der Frage nach der Wirkung von Filmsets zuallererst zur 
allgemeinen Frage, wie sich Raum im Film überhaupt 
konstituiert. Welche Gestaltungsmittel stehen zur Ver-
fügung und was tragen die einzelnen Filmdepartements 
dazu bei? Wie ist das Verhältnis zwischen Kamera, Ton, 
Montage und Szenenbild? Wie bedingen sich Bild und 
Narration, welche Bedeutung kommt dabei vor allem 
der Darstellung von Raum zu? 

So führte mich der Wunsch, die Möglichkeiten für 
mich als Szenenbildnerin im Film klarer zu verorten, 
erst einmal weg von der konkreten Ausgestaltung hin 
zur Frage, was der Betrachter/ die Betrachterin über-
haupt wahrnimmt und warum.

Den konkreten Anstoß, mich mit der Bedeutung des 
filmischen Raums auseinanderzusetzen, gab die Idee 
zu diesem Projekt: eine zweidimensionale Figur fällt 
in einen dreidimensionalen Raum1. Welche Ver- 
änderungen können hier erzählerisch wirksam werden, 
und welche Gestaltungsmittel zur filmischen Umset-
zung stehen zur Verfügung? Als Stoff wählte ich alte 
nordische Mythen, die wie ein auf Grund gelaufener 
Tanker den theoretischen Versuchsballons und Hirn- 
gespinsten die nötige Schwerkraft entgegensetzen.

Der filmische Raum

Die Konstruktion des filmischen Raums zu analysie-
ren heißt, die historische Entwicklung eines lebendi-
gen theoretischen Diskurses zu betrachten, der in den  
ersten Jahrzehnten der Kinematographie beginnt und 
bis zu den Paradigmenwechsel der Raumwahrneh-
mung im aktuellen, von transkulturellen Einflüssen 

1 genauer gesagt: sie fällt in einen dreidimensional 
dargestellten Filmraum einer zweidimensionalen Bildfläche.

bestimmten Weltkino reicht.

Um mit dem Umfang dieser verschiedenen Theo-
rien zum Raum zurecht zu kommen, habe ich mich 
entschieden, den Faden an einem bestimmten histo- 
rischen Punkt aufzunehmen, und von diesem Zeitpunkt 
aus chronologisch vor und zurück zu springen, um nur 
‘Ausflüge’ in verschiedene Teilaspekte zu unterneh-
men. Der Ausgangspunkt liegt in den 70er Jahren 
und wird als sogenannte Apparatus-Diskussion in der 
Filmtheorie rezipiert. Damit ist die Beschäftigung mit 
der Konstruktion des filmischen Bildes gemeint und in 
ihr werden vor allem die Wechselwirkungen zwischen 
Medium und BetrachterIn in den Blick genommen.

Die ‘Ausflüge’ betreffen Schwerpunkte, die als Bestim-
mung von Gestaltungsparametern und Fragen zur  Wahr- 
nehmung von filmischen Räumen für die Umsetzung 
dieser Diplomarbeit in ein konkretes Filmprojekt von 
Bedeutung sind. Auf die Entwicklung der Perspektive 
und die Darstellung von Raum in einer zwei- bzw. 
dreidimenisonalen Form möchte ich näher eingehen, 
und sie bildet die Brücke zur Anwendung in einem 
konkreten Entwurf.

Einige große und wichtige Bereiche zum filmischen 
Raum habe ich im ersten Teil der Arbeit ausgespart, 
weil sie so weite Felder erschließen, dass ich fürchtete, 
nicht mehr rechtzeitig zur Diplomprüfung zurück zu 
sein: allen voran die feministische Filmtheorie, die den 
Kamerablick nochmals anders definiert, ihn vor allem 
als männlichen Blick in die Tiefe des Raumes liest, 
wohingegen der Darstellung von Frauen im Filmbild 
eine ‘Flächigkeit’ zugeordnet wird.2 
Weggelassen habe ich auch einen großen Bereich 
der Montagetheorie, sowohl S. Eisensteins und  
W. Pudowkins Ansätze, als auch Kuleschows Experi-
mente, die schon in den 1920er Jahren wichtige  Bei-
träge zur Konstruktion des filmischen Raumes lieferten. 
So seien sie wenigstens nicht unerwähnt.

2  ich verweise hier stellvertretend auf einen der ersten 
Texte der Feministischen Filmtheorie: Laura Mulvey: Visuelle Lust 
und narratives Kino, erschienen 1973

Der Glanz des Rheingolds

Als Grundlage für die Diplomarbeit dachte ich 
an ein Filmgenre, das sehr explizit den Raum als 
Handlungsträger nutzt - das könnte der Horrorfilm, 
aber auch die Sience Fiction oder der Märchen- bzw. 
Fantasyfilm sein. 

So wie jeder Film, schaffen letztere auch ihre eigenen 
Welten, nur sind uns diese durch die mitunter 
spektakulären Bilder stärker bewusst, die Schauwerte  
von Welten, die es so nicht gibt, sind stärker heraus-
gestellt. Neben dieser Lust am Schauen, neben diesem 
‚Kino der Attraktionen‘�, wie dies Produktionen wie 
HERR DER RINGE oder AVATAR für mich darstellen, 
wollte ich mich auch mit einer mythologischen 
Erzählung beschäftigen, aber bei mehr Welthaltigkeit 
bleiben. 
Bei der Frage, wie ich die nordischen Sagen um den 
Ring erzählen und darstellen könnte, bin ich auf  
Richard Wagner und seine Tetralogie Der Ring des  
Nibelungen gestoßen, die sich aus den Teilen: Das  
Rheingold, Die Walküre, Siegfried und Götterdämme-
rung zusammensetzt. Auch dieses Werk für die Opern-
bühne ist für seine Opulenz und seine donnernden 
Überwältigungsszenarien, für Walkürenritt und Dras-
tik bekannt. Dazwischen aber beschreibt Wagner in 
oft leisen, differenzierten  Tönen die bürgerliche Ge-
sellschaft des Frühkapitalismus. Was Richard Wagner 
mit seinem Werk im Schilde führte, änderte sich schon 
während des langjährigen Entstehungsprozesses von 
über 25 Jahren. 
Mir gefällt daran, dass der Ring des Nibelungen durch 
diesen Umstand eher einem verworrenen Fragenkata-
log gleicht, der sich in einen Mythos kleidet, als in 
Anspruch nehmen kann, uns ewiggültige Antworten in 
einem großen Wurf zu präsentieren. Vielleicht ist der 
Ring deshalb immer noch aktualisierbar und neu in-
terpretierbar, denn er ist nicht hermetisch in sich ge-
schlossen. Ich werde im zweiten Teil eine kurze Einfüh-
rung in die vier Teile und die Rezeptionsgeschichte der  
Ring - Tetralogie geben.
3 eigentlich ein von Tom Gunning geprägter  Begriff für das 
frühe Kino ...

1. Vorbemerkungen
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Projekt Alberich

Der dritte Teil dieser Arbeit beinhaltet die 
Projektbeschreibung der praktischen Umsetzung, 
erläutert die Herangehensweise und zeigt die Wege, 
die sich im Laufe des Entwurfs ergeben haben. 
Ich bearbeite im Entwurf die erste Szene aus  
Rheingold. Nur diese Szene als Inhalt des Projekts 
zu wählen, sehe ich als eine Art ‘Stichprobe’: Nicht 
alle der von Richard Wagner sowohl musikalisch als 
auch erzählerisch komplex verpackten Themen werde 
ich aufgreifen können. Ich beschränke mich auf eine 
der 34 Opernfiguren - auf Alberich. Ich möchte ihn 
in einen neuen Kontext stellen, aber auch die mit  
seiner Figur verbundenen Fragen zu Macht, Selbstwahr-                
nehmung und Kränkung thematisieren und neu inter-
pretieren. Mit Bildmaterial aus dem heutigen Berlin 
und der Konzeption als Kurzfilm geht es also um den 
Versuch einer Interpretation und Aktualisierung.

Als Ergebnis und Abschluss meiner Diplomarbeit 
liegen neben den Recherchen zu den beiden eben 
vorgestellten Themenbereichen der Entwurf für einen 
Kurzfilm, das Drehbuch, die Figurenbeschreibung und 
ein ausgearbeitetes szenografisches Konzept sowie das 
Storyboard mit teilweise animierten Filmsequenzen 
vor. 

Die Präsentation im Rahmen der Diplomverteidigung 
wird Gelegenheit geben, auch ‚Animatics‘, die als 
bewegte Bilder in Buchform nicht vermittelbar sind, zu 
zeigen.

1. Vorbemerkungen

...wie ein auf Grund gelaufener Tanker...
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2. Der filmische Raum

2.1 Die ‚Apparatus‘ – Diskussion 

Zu Beginn der 70-er Jahre wird, besonders in Frank-
reich in Folge der Nouvelle Vague und der 68er Be-
wegung, die politische Bedeutung des Kinos, seine  
Ideologie diskutiert. 

Der Anspruch an das Kino, gesellschaftlich relevante 
politische Aussagen zu treffen, führt auch zu einer 
Analyse der Konstruktion der Bilder und der Bedingun-  
gen ihrer technischen Herstellung. Kritisch in den Blick 
genommen wird der technische Apparat der Raum-
konstruktion als Weiterführung von bestimmten sozial-
geschichtlich lokalisierbaren Interessen. Diese geben 
demnach bereits selbst eine Ideologie (des Bürgertums) 
vor, noch unabhängig davon, was der Inhalt der Bilder 
sein wird. 

Damit verbunden sind auch vordefinierte, durch 
den Apparat erzeugte Sichtweisen, die somit den  
filmischen Raum vorstrukturieren. 

Die Schwerpunktverlagerung im Filmdiskurs vom In-
halt der Bilder zu ihrer technischen Konstruktion ist be-
merkenswert, da Ende der 60er - Anfang der 70er Jahre 
die Position zur Technik noch weitaus unkritischer 
war als heute. Auch in den linken Debatten wurde der 
Fortschritt der Technik noch als etwas ausschließlich 
Positives gesehen, “der zwar durch die Herrschaft des 
Bürgertums hervorgebracht, aber als objektive Basis für 
gesellschaftliche Änderung eingesetzt werden kann.”1 

Mit der Offenlegung des perspektivischen Kamera-
blicks als einer Methode, die den Raum konstru- 
iert, homogenisiert und zentriert wird ein weiteres  

1  Vergl.: Baudry, Jean-Louis: Effets idéologiques produits 
par l’appareil de base. In: Cinématique, Nr. 7/8, 1970 sowie Pley-
net, Marcelin: Èconomique, idéologique, formel... In: Cinéthique, 
Nr. 3, 1969 zitiert nach Hartmut Winkler - Diese Diskussionen ging 
als “Apparatus-and-Ideology”-Debatte in die Filmtheorie ein.

zwingendes Moment dieser Anordnung wichtig: Der 
Raum wird auf das sehende Auge, also vom Regisseur 
bzw. der Regisseurin zum Betrachter, zur Betrachterin 
hin konstruiert. 

Die visualisierten Objekte im Film sind in einer be-  
stimmten Anordnung für diesen Betrachtungsstand-
punkt organisiert. Gleichzeitig sind für die Betrachtung 
keine anderen Positionen als die vorgegebene ein-
nehmbar.

„Es gibt keinen neutralen Standpunkt, von dem aus ein 
Ereignis lediglich protokolliert und in seiner ‘äußeren 
Einheit’ erfasst wird. Die Perspektive ist immer eine 
Stellungnahme, ein Gestus des Zeigens. Sie ist Resul-
tat der Entscheidung für das, was von einem Ereignis 
gezeigt wird, und ist als Ergebnis eines Selektionspro-
zesses eine fragmentarische Darstellung, da nun ein-
mal nicht alle Ansichten eines Ereignisses (...) gezeigt 
werden können.“ (Khouloki 2009: S.27)

Historisch entstehen sowohl westliche Wissenschaft, 
Zentralperspektive und die Idee des bürgerlichen Sub-
jekts parallel. 

Die lange Tradition der Perspektive, der Mantel der 
wissenschaftlichen Richtigkeit bewirken gemeinsam 
mit dem scheinbar kontinuierlichen Ablauf der Be-
wegungen, der Kontinuität des Bildraumes, dem ‘un- 
sichtbaren Schnitt’ uvm. allerdings ein ‘Vergessen’ der 
Technik und der zahlreichen Operationen, um diese  
Illusion des Filmkontinuums überhaupt herzustellen. 

Es entsteht ein Realitätseindruck, der zudem im Laufe 
der technischen Weiterentwicklung immer mehr  
‘Realistätsindizien‘ integriert, wie die Einführung des 
Tonfilms, der Farbe, und seit einiger Zeit auch die ste-
reoskopische Projektion. Die Tendenz weist in eine 
Richtung, die die Differenz vom Bild zum Abgebilde-
ten zu eliminieren sucht. 
Je durchlässiger, glaubwürdiger das gelingt, je besser 
die filmische ‚Realität‘ ihre Konstruktion verbirgt, desto 
mehr stabilisiert sich das Vertrauen des Betrachters, 
der Betrachterin. “Der Film hat die besondere Eigen-

schaft, seine Glaubwürdigkeit herzustellen, indem er 
sich selbst entmaterialisiert; er macht dem Zuschauer 
das Angebot, ‘seinen eigenen Augen zu trauen’ und 
durch die gesamte Maschinerie hindurchzuschauen, 
als sei sie entweder nicht vorhanden oder aber ‘trans-
parent’...” (Winkler 1992: S.33).

Diesem Illusionseffekt arbeitet auch ein weiterer 
Umstand zu, der über einen psychoanalytischen 
Zugang verständlich wird: Die Identifikation des 
ruhig gestellten Betrachters, der ruhig gestellten 
Betrachterin mit den Protagonisten bzw. mit dem  
Kamerablick. Film arbeitet mit Analogien des Realen, 
wobei nicht nur der technische Apparat diese herstellt, 
sondern ebenso der Betrachter/ die Betrachterin mit 
seinem bzw. ihrem Wunsch nach Identifikation, nach 
Wiedererkennen der Welt, dem Wunsch nach Mit- 
vollzug des Geschehens an der Gleichsetzung von Film 
und Realiät beteiligt ist. 

Das klassische Kinoerlebnis ist in seiner Anord-
nung mit dem alten Bild des Höhlengleichnisses von  
Platon verwandt: gefesselt vor einer Wand sehen wir 
nur die Schatten der realen Welt. Baudry (Rosen 1986: 

S. 299-318) sieht dies als regressive Situation, in die sich 
Kinobesucher begeben: sie werden in eine frühkindli-
che, hilflose Situation gebracht, immobil und auf das 
Schauen reduziert. Wie die Gefangenen in Platons 
Höhle fliehen sie nicht, sondern treten in (lustvol-
len) Kontakt mit der Leinwand, wo das Repräsentierte 
und der von innen kommende Strom der Perzeption 
sich zu einem untrennbaren Amalgam vermischen. 
Baudry vergleicht dies zum einen mit der frühkindli-
chen Wahrnehmung, einer psychischen Konstellation,  
einem Modus im Traumzustand, in dem Innen und 
Außen unentschieden sind, Lust und Befriedigung, 
Trieb und Realität noch nicht in antagonistische Posi-
tionen übergegangen sind.

„Bevor  die Kinomaschine also Realität simuliert, simu-
liert sie das Subjekt, das Lacan seinerseits als ‚appara-
tus‘ bezeichnete. (...) Auch bei Baudry deutet sich diese 
Perspektive nur an. Indem er das Subjekt als ein immer 

2.1 Die ‘Apparatus’ - Diskussion
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schon bedürftiges konstruiert, the individual‘s evolu-
tion als eine Leidensgeschichte, und das Realitäts-
prinzip als eine zwangförmige, den Subjekten aufer-
legte Struktur, distanziert er das Kino von der Realität 
und bringt es auf die Seite der Wünsche und Strebun-
gen; das Kino also nimmt sich derjenigen Wünsche an, 
deren Befriedigung die Realität den Subjekten leidvoll 
verweigert.“(Winkler 1992: S.38)

Der Realitätseffekt ist also nur eine Seite des Rezeptions-
erlebnisses. Kino befriedigt auch verwehrte Wünsche. 
Natürlich ‚weiß‘ der/die Zuschauende um die Differenz 
von Film und Wirklichkeit, dennoch gibt es, wie oben 
kurz beschrieben, starke Schubkräfte, realitätsähnliche 
Figurationen nachvollziehen zu wollen. 

Dieses gleichzeitige „Ich weiß, aber ich will es trotz-
dem glauben“ ist nicht nur ein Defekt, sondern auch 
ein Spiel, das den Betracher, die Betrachterin in ein 
Spannungsfeld setzt, inwieweit er/sie der Intensität 
einer narrativen Fiktion folgen will oder nicht.2 In die-
sem Sinne ist der Betrachter/ die Betrachterin gar nicht 
so unbeteiligt, wie die ruhiggestellte Position im Kino 
vorgibt. Das, was an audiovisuellem Fluß auf sie ein-
strömt, wird erst durch die Verarbeitung und Interpre- 
tation zu einem je individuellen Filmerlebnis. Das mag 
auch zu den so unterschiedlichen Ergebnissen führen, 
wenn KinobesucherInnen den vermeintlich gleichen 
Film nacherzählen und beurteilen.

Es kommt im Zuge der ‘Apparatus’- Debatte neben 
der Technikkritik und den Hinweisen zu Wirkmecha-
nismen auf psychologischer Ebene noch ein Drittes, 
die Einordnung Filmischen Sehens in die Analyse der 
Zeichentheorie hinzu. Das System des Films ist das bis-
lang perfekteste System ikonischer Repräsentation. Es 
bleibt aber, trotz aller Realitätsimitation ein Zeichen-
system - eine Repräsentation des Realen. 
Diesen drei Bereichen der ‘Apparatus’ - Fragestellungen 

2  Sehr wohl gab es Kritik der französischen Moderni-
sierungsbewegung im Zuge der Nouvelle Vague am “paranoiden 
System” des klassischen Hollywoodkinos...

möchte ich nun in einzelnen Kapiteln genauer nach-
gehen und sie punktuell mit historischen Entwicklun-
gen und mit anderen Positionen aus der Filmtheorie 
ergänzen.

Da der Perspektive in der vorliegenden Arbeit eine 
wichtige Bedeutung zukommt, unternehme ich einen 
Exkurs in ihre  historische Entwicklung.
Mit diesem Wissen aus dem Bereich der Kunsttheorie 
stelle ich Kriterien für die Konstruktion des filmischen 
Raums zusammen, die auch wahrnehmungspsycho- 
logische Aspekte berücksichtigen.
Auf Konventionen und Bedingungen von Film als 
Zeichensystem möchte ich bei den Überlegungen zu 
den 2-und 3-dimensionalen Darstellungen im Anima-
tionsfilm näher eingehen.

2.2 Die Entwicklung der Zentralpers- 
pektive und der ‘Bauernbruegel’

Innerhalb der Kunsttheorie ist über die Mechanismen 
der Bildkonstruktion und die Entwicklung der Pers- 
pektive intensiv geforscht worden. Es gab in diesem 
Feld - im Vergleich zum Filmbild - allerdings auch eine 
längere Tradition und eine größere Freiheit der Raum-
darstellung. Die moderne Malerei verlässt zudem die 
Konvention der perspektivischen Darstellung zu einem 
Zeitpunkt, wo sie die Fotografie, also die technischen 
Bilder, ‘perfekter’ herstellen können.

Zwei Ansätze die versuchen, die Entwicklung der 
Zentralperspektive historisch zu rekonstruieren, möchte 
ich hier vorstellen. Einerseits den vom Kunsthistoriker 
Erwin Panofskys 1924/25 verfassten Aufsatz „Die Per-
spektive als symbolische Form“ und einen Text, „Vom 
Sinn der Perspektive“, den der Archäologe Bernhard 
Schweitzer 1945 veröffentlichte.

Beide Aufsätze sind auch Versuche, sich der schein-
baren ‘Selbstverständlichkeit’ der Perspektive durch 
ihre mathematisch - geometrische Beschreibbarkeit 
und ihre Analogie zum menschlichen Auge zu entledi-

gen. Zur Relativierung trägt auch die Tatsache bei, dass 
die perspektivische Raumillusion eigentlich auf sehr 
begrenztem Terrain überhaupt angewendet wurde: 
weder die ägyptische, noch die römische Kunst, weder 
die mittelalterliche Malerei noch die östlichen Ikonen, 
weder die chinesische, noch die japanische Kunst 
kannten zentralperspektivische Darstellungen3. Es sind 
auch nur wenige Jahrhunderte, einmal vom 5.Jhdt.v. 
Chr. bis in den Hellenismus (bis 30 v. Chr.) und dann 
vom 14. bis zum Ende des 19.Jhdts, in denen die Pers-
pektive einen Teil der europäischen Kunst dominierte. 
(Letztlich hat sich die Perspektive damit erst mit den 
technischen Bildern ‘globalisiert’).

Es gab außerdem durchaus andere Formen der Raum-
darstellung wie etwa die der russischen Ikonenmalerei, 
die räumliche Verzerrungen durch einen Code ver-
mittelt, der den Beobachtungsstandort als bewegt an- 
nimmt. Portraits können sowohl frontal als auch seitlich 
dargestellt sein, die Architektur kann sich wölben in 
einer gedachten ‘Umrundung’ des Dargestellten. 

In der ägyptischen Kunst gibt es den Anspruch, das Ob-
jekt der Darstellung von seiner möglichst ‘besten Seite’ 
zu zeigen - zwei seitlich gezeichnete Beine zum frontal 
gesetzten Körper bezeugen deshalb kein anatomisches 
Unwissen, sondern andere Konventionen der Darstel-
lung. 

Antike Perspektivdarstellungen 

Die antiken Perspektivdarstellungen unterscheiden sich 
in einem ganz wesentlichen Punkt von der späteren 
Renaissanceperspektive: sie werden noch nicht in ei-
nem homogenisierenden Raum zusammengefasst. 
Die antike Perspektive war eine ‘Körperperspektive’.  
B. Schweitzer schreibt dazu: „Alle Körper 
werden perspektivisch gesehen, d.h. sie er-

3  Der Umstand, dass es in den chinesischen, japanischen 
bzw. überhaupt ostasiatischen Kulturen andere Formen  bzw. 
Traditionen der Raumdarstellung gibt, erweitert und erneuert heute 
die globale und aus der westlichen Vorherrschaft herausgetretenen 
Weltkinoproduktion... 

2.2 Die Entwicklung der Zentralperspektive und der ‘Bauernbruegel’
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scheinen in Schrägansichten, Verkürzungen, ver- 
lorenem Profil und bewegen sich scheinbar frei im 
dreidimensionalen Raum. Es fehlen aber alle Merkmale 
einer einheitlichen Bildperspektive: Verkleinerung der 
entfernten Gegenstände, Konvergenz der Parallelen, 
Horizont und Augenpunkt. Jeder Körper hat vielmehr 
seine Perspektive, die an der Körpergrenze aufhört 
und nicht auf den allgemeinen Raum übergreift. Die 
Größenverhältnisse zwischen den Körpern und die 
Richtungsgerade entsprechen den objektiven Maßver-
hältnissen der Naturdinge, nicht den Beugungen 
und Verzerrungen der menschlichen Sehapparatur.“  
(Schweitzer 1953: S.13)

Den Grund, warum Gegenstände und der sie umge-
bende Raum so unterschiedlich dargestellt werden, 
sehen Panofsky und Schweitzer in der Weltan- 
schauung dieser Zeit, die den Raum entweder als leer, 
sogar gestaltfeindlich (Platon) oder zumindest die  
Gegenstände als nicht messbar mit dem großen Kör-
per der äußeren Himmelssphäre (Aristoteles) verstand. 
Panofsky schreibt, dies drücke aus, “daß das antike 
Denken nicht vermochte, die konkret erlebbaren  
‘Eigenschaften’ des Raumes, und namentlich die  
Unterschiede zwischen ‘Körper’ und ‘Nichtkörper’ 
auf den Generalnenner einer ‘substance étendu’ zu 
bringen: die Körper gehen nicht in einem homogenen 
und unbegrenzten System von Größenrelationen auf, 
sondern sie sind die aneinandergefügten Inhalte eines 
begrenzten Gefäßes”. (Panofsky 1980: S.110) Der Focus der 
Darstellung liegt also auf den Objekten selbst, nicht auf 
ihrer Beziehung untereinander. Sie werden nicht kon-
textualisiert, nicht in eine übergeordnete räumliche 
Ordnung gebracht.

Schweitzer weist in seiner Ausführung darauf hin, dass 
die Eroberung der Raumperspektive ihren Ausgangs-
punkt nicht in der Wand- oder Tafelmalerei, sondern 
im Bühnenprospekt nahm. Gerade die Andeutung von 
Stadt und Architektur im Theater stellen also die er-
sten Verbindungen zwischen dem ‘leeren’ Raum und 
den Gegenständen her. (Winkler 1992: S.105). So scheint  
die bereits vom Mensch geschaffene Umwelt die Pers-

pektive zu lehren, nicht die Natur. Andererseits liegt ja 
darin bereits ein Abstraktionsgrad, der einer gewissen 
Nutzbarmachung des Raumes als Bild dient.
Auffallend ist, dass die wissenschaftliche Theorie zur 
Perspektive im 5.Jhdt v.Chr. bereits entwickelt war, sich 
aber in der Wand- und Tafelmalerei nicht durchsetzte, 
sondern über hundert Jahre auf die Bühnendekoration 
beschränkt war. Und selbst später umfasst sie nie den 
gesamten Bildinhalt. 

Neben der speziellen Wahrnehmung des Raumes in 
der  hellenistischen Antike gibt es auch ein anderes Ver- 
ständnis zur Position der Betrachtung: Die antike  
Perspektive ist nie von einem einzigen Blickpunkt aus 
aufgebaut. Es wird also kein fixer Standpunkt konstru-
iert, dem sich alles Dargestellte einordnen muss. Das 
Auge wandert im Bild, es findet darin Brennpunkte, 
die aber eben keine “Simultanperspektive” ergeben, 
sondern eine “Sukzessionsperspektive” (Schweitzer). 
Es ist nicht die (plötzliche) Momentaufnahme, die 
Schnappschußaufnahme einer Fotografie, sondern 
eine, in die verschiedene Zeiten eingeschrieben sein 
können.
Schweitzer weist auf den ‚ungeheuren Skandal‘ hin, der 
in diesem Paradigmenwechsel von der Sukzessions- zur 
Simultanperspektive steckt. Er vermutet die Ursache 
für das Nicht-Umsetzen des theoretisch vorhandenen 
Know-hows in dem bereits angedeuteten Umstand:
Der Raum in der Simultanperspektive wird auf ein  
sehendes Auge hin konstruiert, einem Standpunkt  
unterworfen. Damit wird aber auch den Objekten Au-
tonomie entzogen, die sie mit ihrer eigenen Räumlich-
keit noch hatten. Es ändert sich das Kräfteverhältnis: die 
Gegenstände werden vom subjektiven Blick dominiert. 
Alles ordnet sich nach den Sehstrahlen des Auges, das 
blickt und gleichzeitig das Abgebildete bestimmt. Ein 
Subjekt, für das dargestellt wird, wird also in die Kon-
struktion miteingeplant.4

4 Damit würde auch das gemeinsame Betrachten im 
Halbrund des Amphitheaters durch den vereinzelten Beobachter 
ersetzt werden.  

Perspektivdarstellung in der Renaissance

Die Renaissance entdeckt mit der Antike auch die pers-
pektivische Darstellung wieder, die im Laufe der Jahr-
hunderte fast vollständig verloren war.
Die Wiederentdeckung fällt in eins mit dem Aufbruch 
der Naturwissenschaften in die ‚objektivierte‘ Welt, 
aber sie fällt auch in die Zeit der Entwicklung des 
bürgerlichen Subjekts, das forsch in die Welt hinaus-
blickt. Es erkennt die Erde als Raum, der erkundet und 
erobert werden kann. Die Zentralperspektive könnte so 
als Leitmetapher der Neuzeit gesehen werden: als das 
Fenster zur Welt, das sich öffnet.

Giotto (1266-1337) und Duccio (1255-1309) werden 
von Panofsky als die ersten benannt, die geschlossene 
Innenräume wieder deutlich als Hohlraum und nicht 
als Fläche darstellen. Dies „bedeutet eine Revolution in 
der formalen Bewertung der Darstellungsfläche: diese 
Malfläche ist nun nicht mehr die Wand oder die Tafel, 
auf die die Formen einzelner Dinge und Figuren auf-
getragen sind, sondern sie ist wieder die durchsichtige  
Ebene, durch die hindurch wir in einen, wenn auch noch 
allseitig begrenzten Raum hineinzublicken glauben 
sollen (...). Der seit der Antike versperrte ‚Durch-
blick’ hat sich aufs neue zu öffnen begonnen, und wir  
ahnen die Möglichkeit, daß das Gemälde wieder zum  
Ausschnitt aus einer unbegrenzten (...) Räumlichkeit 
wird.“5 (Panofsky, 1980,: S116).

Es dauert in der Neuzeit an die hundert Jahre, bis die 
mathematisch ‘korrekte’ Perspektive vollständig ent-
wickelt war, wobei der Gestaltung der Grundfläche 
eine besondere Bedeutung zukam.
In den ersten perspektivischen Darstellungen noch vom 

5 Hier taucht das Bild des ‚Screens‘ auf- eine Vorwegnahme 
des für das Medium Film so typischen Effekts, dass die pure Lein-
wand verschwindet, transparent wird und wir durch sie hindurch 
direkt in die bewegte Bilderwelt eintauchen.

Auf die Analogie zur später auch im Medium Film verhandelten 
Frage, ob die Leinwand als Fenster, das einen Ausschnitt zeigt 
(Bazin, Bordwell) zu sehen ist, oder eher als eine Komposition, die 
vom Rahmen bestimmt ist (Eisenstein, Arnheim) möchte ich später 
noch eingehen.

2.2 Die Entwicklung der Zentralperspektive und der ‘Bauernbruegel’
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Innenraum begrenzt, entwickelt die Grundfläche eine 
Tendenz der Unbegrenztheit - auch in Richtung des Be-
trachters/ der Betrachterin. Sie endet tendenziell bald 
nicht mehr mit dem vorderen Bildrand, sondern läuft 
auf den Betrachter/ die Betrachterin zu, bietet also eine 
‘gemeinsame’ Standfläche an. Panofsky weist auf das be- 
liebte Schachbrettmuster des Bodens hin: Es gewinnt 
die Bedeutung eines ‘Koordinatensystems’, das über 
den Standpunkt der Objekte in einem  künstlerisch 
konkreten ‘Systemraum’ Orientierung gibt, noch be-
vor das abstrakt-mathematische Denken ihn postuliert 
hatte. 

Noch einmal sei an die neue Zeitstruktur erinnert, 
die sich mit der mathematischen Perspektive verän-
dert: sie bringt eine neue Aktualität des Bildganzen.  
Winkler meint dazu: “So könnte man sagen, daß 
eine künstlerische Form der Bildauffassung - der  
künstlerische Entwurf einer bestimmten Zeitstruktur - 
eine Technik der Bildproduktion nach sich gezogen 
hat, die dann tatsächlich die instantane Produktion 
von Bildwerken ermöglichte. Verbindungen wie diese 
sind mehr als wichtig, wenn die Entwicklung der  
technischen Medien in eine allgemeinere Theorie der 
kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung einge-
bunden, und von dem Schein befreit werden soll, sie 
sei durch die isolierte Rationalität eines ausschließlich 
technischen ‘Fortschritts’ bestimmt.” (Winkler 1992: S.113)

Eine weitere Neuerung betrifft die Komposition: nun 
wird das Vorhandensein von Objekten (vermeintlich!) 
der Perspektive übertragen: nicht mehr die Komposi-
tion, sondern die Wahl der Ansicht gewinnt an Bedeu-
tung, auch ‘Zufälliges’ kann - wie bei der Fotografie 
später - ins Bild geraten. 

Der nachhaltigste Wandel aber betrifft die Bezie-
hung zwischen Bild und Betrachtung: Während die  
sukzessive Wahrnehmung der Antike noch von mul-
tiplen Beobachtunsstandorten ausgegangen war, wird 
nun der einsame Betrachter, die einsame Betrachterin 
adressiert. “Der Mensch als Empfänger des Bildes ver-
wandelt sich in das neu eingesetzte Individuum, auf 

das die Bildstruktur abzielt, weil erst in seinem Auge 
die Linien der Darstellung zu einem sinnvollen Ganzen 
zusammenschießen.” (Schweizer 1953: S.18) 
Die dargestellten Objekte werden aber auch von ihrer 
bisherigen Lesart - in Mitteleuropa  durchwegs  religiös 
geprägt - befreit.
Schweitzer sieht darin auch eine neue “Wahrhaftig-
keit”, eine neue Realität des Erscheinungszusammen-
hangs. Diese charakterisiert sich zum einen durch eine 
‘Objektivierung’ des Abgebildeten und einer ‘Subjekti- 
vierung’ der Betrachtung. Der Mensch tritt mit der Ent-
wicklung der Perspektive heraus aus dem natur- bzw. 
religiösen Sinnzusammenhang und wird zum kühlen 
Beobachter, aber “indem (die Perspektive) die Position 
des Betrachters aber scheinbar einbegreift, den Vorder-
grund bis unter seine Füße verlängert und seinen Blick 
als das organisierende Zentrum der Abbildung akzep- 
tiert, schlägt das zentralperspektivische Bild gleich- 
zeitig jene ‘Brücke’, um die es dem Betrachter gerade 
dann zu tun sein muß, wenn ihm sein zunehmender 
Abstand zur Objektwelt und seine ‘Einsamkeit’ be-
drohlich zu Bewußtsein kommt. Die zentralpers- 
pektivische Flächenprojektion also stellt eine Kompro-
missbildung dar; sie verkörpert das Versprechen, das 
Wissen um die Objektivität der Welt, der subjektive 
Augenschein und der Herrschaftsanspruch des Men-
schen seien vereinbar, die Konstellation als ganze sei 
zu stabilisieren.”(Winkler 1992: S.115)

Erst mit der künstlerischen Moderne brach dieser Kom-
promiss zusammen, gab die Kunst die Vorstellung auf, 
Objekt und Subjekt, BetrachterIn und Realität seien in 
einem gemeinsamen Code unterzubringen. Dennoch 
ist dieser Flächencode nach wie vor stark genug, um 
festzuschreiben, was für Realität, was für realistisch ge-
halten wird. 
Zur Frage, warum sich diese Sichtweise so etabliert hat, 
gibt Winkler folgende Hinweise: “In dieses Realismus-
konzept, (...) geht ein ganzer Horizont von Bedürfnis-
sen und Überzeugnungen ein, alle höchst menschlich 
und historisch höchst relativ; (...)” Seine Erklärungs-
vorschläge gehen davon aus, dass “sich in materiellen 
Strukturen (Codes, Institutionen, Maschinen) also die 

“(...) ‘that form of seeing we could 
call ‘westward-going man’, which is 
to try to clutch a landscape or the 
heavens or whatever. That is a form of 
sight which is aggressive and which 
seeks to make any landscape a piece 
of real-estate’.”

Stan Brakhage

jeweilige Weltsicht nicht nur spiegelt, sondern auch 
perpetuiert. “ (Winkler 1992, S.117)

2.2 Die Entwicklung der Zentralperspektive und der ‘Bauernbruegel’
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Die Negation der Perspektive6

Gibt es denn auch den ‘nichtperspekivischen’ Blick auf 
die Welt? Im Zuge meiner Recherchen zur Geschich-
te der Perspektive bzw. auch in Bezug auf die Frage, 
wie denn die zweidimensionale Welt meines Projek-
tes beschaffen sein könnte, stieß ich auf einen Aufsatz 
von Daniela Hammer-Tugendhat, die Pieter Bruegels  
alternatives Konzept vorstellt. Anhand eines Gemäldes 
möchte ich ihre Erläuterungen, wie Bruegel mit dem 
Raum umgeht, zugänglich machen.

6  Daniela Hammer-Tugendhat verwendet diese 
Formulierung für ihren Artikel in: Perspektive: Die Spaltung der 
Standpunkte. (Hammer-Tugendhat 2010: S.107-121) 

Im 16.Jhdt. trennen sich die Wege zwischen jenen 
Malern, die dem ‘Königsweg’ - der Malerei im Stile  
der italienischen Renaissance - folgen und anderen, 
die ihn ignorieren. Dazu zählen Hieronymus Bosch, 
Joachim Patinier, Pieter Aertsen und eben Pieter Brue-
gel d. Ältere. Diese Maler wurden lange als rückstän-
dig und im Mittelalter steckengeblieben rezipiert,  
Pieter Bruegel wurde zum drolligen ‘Bauernbruegel’ 
verharmlost.
Nun kannte Pieter Bruegel die italienische Malerei 
aber sehr genau, kannte die Perspektive mit all ihren 
Implikationen, malte aber trotzdem seine Gemälde 
wie etwa die Kinderspiele, den Kampf des Fastens 

gegen den Fasching als hochgezogene Bildfläche 
ohne zugewiesenen Standpunkt für die Betrachtung.  
Gleichmäßig und damit gleichberechtigt wird die Viel-
falt der Welt ohne wertende Ordnung vor unseren Au-
gen ausgebreitet. Genauso verfährt er mit Landschaften. 
Vor uns wird ausgebreitet, was es so nicht gleich- 
zeitig geben kann: Schneeberge, die niederlän-
dische Landschaft, das Meer. Der Blick kann herum- 
schweifen und die Vielgestaltigkeit der Welt entdecken.  
Dieser dezentrale Blick findet sich auch in der Darstel-
lung einer Szene, die eigentlich auf ein singuläres Er-
eignis, also sehr wohl auf ein Zentrum angelegt ist: 

In der Kreuztragung von 1564 besetzt das Ereignis zwar 
die Bildmitte, ist aber in seiner Darstellung so unschein-
bar, dass es schwer ist, das Ereignis überhaupt aufzufin-
den. Die Augen des Betrachters/ der Betrachterin kön-
nen hier nur entweder das ganze Bild sehen, das einer 
Jahrmarktszene gleicht, oder aber sich auf einzelne Fi-
guren konzentrieren, die ihrerseits wieder unterschied-
liche Perspektiven auf das Geschehen haben und deren 
Aufmerksamkeit sich auf ganz unterschiedliche Dinge 
richtet. 
Christus mit dem Kreuz findet also auch im Bild selbst 
wenig Beachtung. Im Hintergrund ist ein Kreis aus 
Menschen zu sehen, die hier ein Zentrum bilden, 
dennoch spielt sich die titelgebende Szene anderswo 
ab. Die Personengruppe im Vordergrund ist perspekti-
visch viel zu groß, sie stammt noch dazu – der Beklei-
dung entsprechend - aus einer anderen Zeit. Diese ist 
etwa ein Jahrhundert vor der Bekleidung der anderen  
Figuren üblich. Die Bedeutung dieser Figurengruppe ist 
als politischer Kommentar zum  ‘Bilderstreit’ einzuord-
nen. In ihm geht es um den Status des Bildes, besonders 
des religiösen Andachtsbildes. Bruegel zitiert hier das 
Andachtsbild des Spätmittelalters, das dazu gedacht 
war, durch Isolierung heiliger Personen eine pathe-
tische Stimmungslage herzustellen. In diesem Bild setzt 
Bruegel sie in eine profanisierte Hinrichtungsszene, 
aber er setzt sie auch vom Geschehen ab. Es gibt hier 
also Bildteile, die ‘älter’ sind - Figuren, die sich nicht 
mehr direkt in einer ‘Raum-Zeitgleichheit’ befinden.  
Historische Figuren werden andererseits durch  

Abb 2.2_001: Pieter Breugel d.Ä., Kreuztragung, 1564

2.2 Die Entwicklung der Zentralperspektive und der ‘Bauernbruegel’
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Kleidung aktualisiert: Bruegel bezieht sich auf aktuelle 
religiöse und politische Konflikte, indem die Scher-
gen die Tracht der wallonischen Polizeitruppe der 
Habsburger tragen. 
Daniela Hammer-Tugendhat interpretiert die kreisför-
mige Anordnung des Bildes sowie die Kreisformen, die 
sich als Windmühlenrad, als Rad im rechten Vorder- 
grund und als die neugierige Menge auf Golgatha am 
Berg im Hintergrund bildet, auch als Vorstellung einer 
ringförmig verlaufenden Zeit, in der die Kreuzigung 
jederzeit wieder passieren kann. “In Bildern wie Die 
Kreuztragung wird eine Pluralität von Ereignissen er-
zählt. Dem Betrachter wird keine feste Position zuge-
wiesen. Die dargestellten Figuren wiederum richten 
ihre Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichsten Dinge, 
haben gleichsam diverse Perspektiven. Gemeinsam ist 
ihnen lediglich die Ignoranz, die Unfähigkeit, Chris-
tus zu sehen und zu erkennen.” (Hammer-Tugendhat 2010: 
S.117)

Andere Werke Bruegels haben ähnliche formale Be-
sonderheiten. Im Gemälde Die Bekehrung Pauli (1567) 
nimmt kaum jemand der Mitreitenden wahr, dass Saul 
eben von einem Lichtstrahl getroffen wurde. Der Kör-
per des gerade vom Pferd fallenden Saulus ist auch für 
uns schwer auszumachen. “Bruegel stellt, auf der Ebene 
des Sichtbaren, das Verhältnis zwischen dem Bedeut-
samen und dem Marginalen gleichsam auf den Kopf, 
das Zentrum wird zum Detail.” Ein Wunder geschieht, 
und keiner bemerkt es.

Bruegel schöpfte, wie bei der Kreuztragung, aus einer 
niederländischen Tradition, deren Augenmerk auf die 
Vielfalt der Welt gerichtet war. Er begnügt sich dabei 
aber nicht auf die Repräsentation von weiten Über- 
sichtslandschaften und Massendarstellungen, sondern 
“thematisiert auch das Verhältnis von Individuum 
und Masse, von Peripherie und Zentrum, (stellt) die 
Frage differenter Perspektiven.” (Hammer-Tugendhat 2010: 

S.119). Im Unterschied zu anderen Werken dieser Zeit 
sind Bruegels Nebenfiguren oft groß und völlig des- 
interessiert an der Hauptfigur, die normalerweise ja 
auch über die Nebenfiguren und deren Zuwendung 

eine zusätzliche Bedeutungsaufwertung erhalten kann. 
Die Aufmerksamkeit der Nebenfiguren wirkt dann wie 
das Aufstellen von Hinweisschildern, wo das Zentrum 
des Interesses zu finden ist. 
Neben den Fragen, die Bruegel durch seine Bilder zum 
Verhältnis von religiöser Erkenntnis und sozialer Praxis 
aufwarf, kommt damit eine Darstellung der Welt als 
eine ungeordnete, heterogene. “Sie ist von Dissonan-
zen und Widersprüchen geprägt, was gut und böse 
ist, ist keine ausgemachte Sache. Bruegels Blick ist  
antiheroisch und auf Differenz gerichtet. Er negiert das 
Denken in Hierachien und Dichotomien.” (Hammer-Tu-

gendhat 2010: S.120)

Hammer-Tugendhat führt diese Multiperspektivität und 
‘Nichtordnung’ für einen Standpunkt der Bildwerke 
Bruegels auf die Entwicklungen seiner Zeit zurück. 
Erschütterungen durch die Reformation, die beginnen-
den Naturwissenschaften und die damit verbundenen 
neuen Zugänge zur Welt, die Entdeckung Amerikas 
und Bruegels eigene Reiseerfahrungen, die beginnende 
Geldwirtschaft und somit die Auflösung der spätmittel-
alterlichen Struktur könnten ihn zur  Erkenntnis geführt 
haben, dass sich der Blick auf die Welt nicht von einem 
Standpunkt aus beschreiben läßt. Die praktische Kon-
sequenz daraus führt zum Malen aus mehreren Pers-
pektiven.

2.3 Rudolf Arnheim und Film als Kunst

1932 veröffentlicht der junge Rudolf Arnheim den 
Band Film als Kunst. Dieses Buch analysiert die  
formalen Ausdrucksmittel von Film. Mit seiner Ge-
wichtung auf die visuellen Parameter7 und in der Ana-
lyse ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur All-
tagswahrnehmung behandelt er wichtige Kriterien zur  

7  Der Tonfilm tritt zu dieser Zeit gerade seinen Siegeszug 
an. Arnheim, ein der formalistischen (oder konstruktivistischen, 
formgebenden) Tradition zugehöriger Filmtheoretiker, bleibt dem 
Tonfilm zeitlebends eher skeptisch eingestellt. Für Arnheim macht 
Mangel (an Farbe, Ton, etc.) die künstlerische Herausforderung 
im Umgang mit dem filmischen Medium aus. Die große andere 
Richtung der Filmtheorie wird als „realistisch“ (oder mimetisch, 
phänomenologisch) rezipiert.

2.3 Rudolf Arnheim und Film als Kunst

Raumerkennung, die immer noch Gültigkeit ha-
ben. Ich habe sie in eine Aufstellung der ‘Raum- 
indizien des Filmbildes’ eingearbeitet (siehe S. 12).
Für Rudolf Arnheim ist die „Oszillation zwischen  
Realitätseindruck und Abstand zur Alltagswahr- 
nehmung ein wesentliches Charakteristikum des Films. 
Arnheims Ergebnis lautet, auf einen Nenner gebracht, 
dass der Film eben nicht die Wiklichkeit abbildet oder 
imitiert, sondern eine ganz eigene Welt und Wirklich-
keit erzeugt.“ (Elsaesser 2007: S.32) 

Arnheim schreibt: „Film wirkt weder als reines Raum-
bild noch als reines Flächenbild sondern als ein Inein-
ander von beidem. Filmbilder sind zugleich flächig und 
räumlich.“ (Arnheim 1979: S.27)

„Er (der Film) ist immer zugleich Schauplatz einer  
‘realen’ Handlung und flache Ansichtskarte.“ (Arnheim 
1979: S.39)

Film ist deshalb eine „partielle Illusion“. Dass wir über-
haupt in der Lage sind, diese zu vervollständigen und 
in eine sinnvolle Ordnung zu bringen, erklärt Arnheim, 
Gestaltpsychologe und Kunstwissenschaftler, auch 
mit der psychisch-phänomenologischen Fähigkeit des 
Menschen, Formen und Muster zu erkennen und sie als 
ein sinnvolles Ganzes zu verstehen. 

Dass Arnheim, wie anderen Filmtheoretikern seiner 
Zeit daran gelegen war, Film als Kunst zu etablieren 
und gegen die ‘Wirklichkeit’ abzugrenzen, hat auch 
mit der Entstehung der Kinematografie und ihres ‚Mas-
sencharakters‘ zu tun: Die ersten Darbietungen war-
en ja eher auf dem Jahrmarktgelände zu Hause. Das 
Kino als Bewegtbild, als Fenster oder Ausblick auf eine  
künstliche Welt zu etablieren, muss also auch in die-
sem Zusammenhang gesehen werden.
„Die Filmtheoretiker der 20er Jahre bedienen sich der 
Rhetorik von Rahmen und Fenster um „den Film kul-
turell aufzuwerten, ihn in das Konzert der etablierten 
Künste einzuführen. Dabei leistet die Idee des Fensters 
oder Rahmens hilfreiche Dienste, denn historisch ant-
wortet sie auf einen Minderwertigkeitskomplex des 
Films gegenüber seinen älteren und distinguierteren 



12

Geschwistern Theater und Malerei, die auf der Vorstel-
lung eines Betrachters beruhen, der eine Distanz zum 
Geschehen besitzt. Um so rezipieren zu können, wie 
es seit der Renaissance einem bürgerlichen Bildungs-
ideal enspricht: individualisiert und kontemplierend 
ins Werk vertieft, und eben nicht kollektiv und zerstreut 
wie in der Frühzeit des Kinos, bedarf es der Distanz 
und damit der Rahmung.“ (Elsaesser 2007: S.26)

2.4 Kinobild versus Alltagswahrnehmung

“Die Analogie zum natürlichen Sehen erweist sich oft 
als ein Bündel von Konventionen, Sehgewohnheiten 
und geleugneter Differenz.“(Winkler 1992)

Im Gegensatz zur gekrümmten Netzhaut unseres Au-
ges ist die Leinwand flach. Das bedeutet, dass die Ver- 
zerrungen der Perspektive nach außen zunehmen. 
Das Bild muss, trotz aller Möglichkeiten der Weitwin- 
kelaufnahmen (und damit der Veränderung der inneren 
Geometrie) auf einen Bereich eingegrenzt werden, der 
mit der ‚average vision‘ des menschlichen Gesichts-
feldes übereinstimmt. Jene annähernd 200°, die das  
menschliche, periphere Gesichtsfeld umfasst, 
werden in der Projektion auf der flachen Lein-
wand nicht erfasst. Das Filmbild umschließt uns 
nicht wie eine gekrümmte Sphäre. Es kommt un-
weigerlich die Grenze der Projektionsfläche ins  
Gesichtsfeld - der Frame.
Stephen Heath8 merkt dazu an, dass zwar der Frame 
das Bild begrenze, aber die Illusion des Raumes der 
Erzählung durch diesen nicht beschränkt wird, sondern 
im Gegenteil ein quasi-metonymisches9 Verhältnis zur 
Gesamtheit des Off-Screen darstelle. 

Eine kritische Zone ist der Bildrand auch deshalb, weil 
hier der reale Zuschauerraum und der Filmraum zusam-

8  Heath, Stephen: Narrative Space. In: ders: Questions of 
Cinema. London (Winkler 1992: S.41)

9 metonymisch: im übertragenen Sinn für das Ganze 
stehend

menstoßen. Die traditionelle Kinomaschinerie antwor-
tet auf dieses Problem damit, dass sie den realen Raum 
abdunkelt und den Schauspielern den Blick in die 
Kamera verbietet, um so eine möglichst geschlossene 
Welt zu suggerieren. Eine Welt auf die der Betrachter/ 
die Bertrachterin einen idealen Blick werfen kann. Zu 
dieser Position gibt es weitreichende Texte, die sich mit 
der ‚Subjektüberhöhung‘ als konstitutives Element der 
filmischen Wahrnehmungswirkung beschäftigen.10

Die gekrümmte Projektionsfläche des menschli-
chen Auges und unsere binokulare11 Tiefenwahrneh-
mung haben eine Vielzahl von Konsequenzen für die  
Größenwahrnehmung und die räumliche Verzerrung. 
Das Auge ist beweglich - im Gegensatz zur Renais- 
sanceperspektive, die im Kino und in der Photografie 
angewandt wird. Diese läßt keine ‘Tests’ durch Drehen 
des Kopfes bzw. Änderung der Augenposition auf die 
‚Realität‘ des Dargestellten zu.
Obwohl nach dem Muster der subjektiv-optischen 
Wahrnehmung konstruiert, bedeutet die Zentral- 
perspektive also eine Abstraktion, die als Rektifizie-
rung12 aufgefasst werden muss und die der nach wie 
vor subjektive Blick auf die Leinwand nicht mehr rück-
gängig machen kann.
Das technische Bild vereinfacht das Abgebildete in 
seiner Struktur und es schließt bestimmte Inhalte 
aus, die für eine subjektive Wahrnehmung eine Rolle  
spielen würden.

2.5 Raumindizien im Filmbild

Verdeckung

Verdeckung meint die Abdeckung der Objekte unter- 

10  Baiblé: “(...) all that world contracted in such a small 
space at the back of the eye. (...) all rays converge on my eyes and I 
am the centre of what I see. In imagination I contain all of space; I 
survey the universe” (Winkler 1992: S.44)
11 binokular: beidäugig
12 Rektifizierung (lat.: Berichtigung): die Eliminierung geo-
metrischer Verzerrungen in Bilddaten
  

einander – das Objekt im Vordergrund verdeckt  
jenes im Hintergrund. Es müssen die Objekte aller-
dings bekannt sein, um die vordere Gestalt von der 
hinteren, abgedeckten Gestalt trennen zu können. Ein 
unbekanntes Objekt könnte ja auch ausgeschnitten 
sein. Ein gewisses Vorwissen über die Objekte ist also 
notwendig.13

Abb.2.5_001

Größenunterschiede 

Diese können die räumliche Tiefe anzeigen: je ferner 
die Objekte, desto kleiner werden sie dargestellt. Die-
ser Umstand diente früh als Mittel der Inszenierung. 
Gerade in den Anfängen der Kinematografie, in der 
einzelne Filme mit fixer Kameraposition und als eine 
Einstellung gedreht wurden, wird die Tiefe des Raumes 
dramaturgisch genutzt. Das „Anwachsen“ der Figur 
durch Bewegung in den Vordergrund und der damit 
gewonnene Bedeutungszuwachs werden effektvoll 
eingesetzt. (Der einfahrende Zug der Brüder Lumiere 
etwa...)  

Relation Größe, Verdeckung und Anordnung

In der Zentralperspektive entsteht ein homogener Bild-
raum, so dass die Größenverschiebungen und Ob-
jektabdeckungen mathematisch und intuitiv ermittelt 

13  wie raffiniert dieses Faktum als ‘einfaches’ dramaturgi-
sches Mittel eingesetzt werden kann, zeigt D. Bordwell im Buch: 
“Visual Style in Cinema”- (siehe Bibliografie)

2.4 Kinobild versus Alltagswahrnehmung
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werden können. Jede falsche Raumkante wird sofort 
auffällig. Umgekehrt kann über unbekannte Objekte 
sofort ein Rückschluss durch die Umgebung auf ihre 
Größe gemacht werden. Leichter kann dies natürlich 
mit regelhaften Objekten geschehen, wie etwa dem 
Fliesenboden im Renaissancebild, einer Säulenhalle 
und ähnlichem. Naturwüchsige Landschaft oder un-
bekannte Vegetation ist dafür weniger gut geeignet. 
Bekannte Größen werden als  Indikatoren gebraucht, 
um Gigantisches, wie Gozilla oder King Kong dar-
zustellen. Ohne die Vergleichsgrößen der Skyscraper 
oder der menschlichen Figur wäre dies schwierig.
Einen ähnlich schwierigen Fall führt Arnheim an: Der 
Steigungsgrad einer Bergwand kann mitunter schwer 
zu vermitteln sein. Denn die Steilheit eines Geländes, 
eines Berges realisieren wir real nicht nur über den 
Blick, sondern vor allem über die Schwerkraft, die auf 
uns einwirkt. Im Film funktioniert dies nur mit Bezugs-
objekten. 

Tiefenschärfe 

Sowohl das Auge, als auch (traditionelle) Kameras 
können nur einen begrenzten Bereich scharfstellen.14 
In der Regel dient uns Schärfe als Indiz für räumli-
che Lageverhältnisse. Als atmosphärische Perspek-
tive (Luftperspektive) bezeichnet man in diesem Zu- 
sammenhang den Effekt, dass entfernte Objekte un-
schärfer werden, weil sich in der Atmosphäre Partikel 
wie Staub und Wassertröpfchen befinden, die die klare 
Sichtlinie beeinträchtigen. Geringe Schärfentiefe des 
Kameraobjektivs ist aber auch Mittel zur Lenkung der 
Aufmerksamkeit: nicht ich selbst stelle scharf, was ich 
sehen möchte, es wird mir ein Bereich scharfgestellt15.
Dieses Gestaltungsmittel wird auch mit dem Begriff 
Figur-Grund-Komposition bzw. figurenzentrierter Raum 

14  Orson Welles hatte sich mittels Maskentechnik über 
diesen Umstand bei seiner berühmten Staffelung des Wasserglases 
vor der Frau und dem hereinstürzenden Hearst  in Citizen Cane 
hinweggesetzt...

15 ein Umstand, der immer für viel Trauerarbeit über 

unkenntliche Sets unter den SzenenbildnerInnen sorgt... 

bezeichnet. Je unschärfer der Hintergrund wird, desto 
stärker scheint das Objekt bzw. die Person ‘ausgeschnit-
ten’, also herausgelöst aus ihrer Umgebung.

Perspektivische Verkleinerung zur Horizontlinie

Objekte werden in Richtung Horizontlinie eher 
als weiter entfernt angenommen, denn als kleiner.  
Abb. 5.2_002 illustriert dies anschaulich. 

Die Figur am Horizont wirkt größer, obwohl de facto 
alle Figuren gleich groß sind. Die Wolken wirken eher 
gleich groß und unterschiedlich weit weg.

Wahl der Optik / Digitale Verfahren 

Weitwinkel dehnen die Tiefendimension aus, Tele- 
optiken verkürzen sie. Es kommt in beiden Fällen 
zu einer Deformation des Raumes, der gestalterisch 
eingesetzt werden kann. Die Deformation war foto-
grafischen Medien spezifisch und ihre Entzifferung 
musste innerhalb dieser Medien gelernt werden. Dies 
gilt besonders für Zoomobjektive, die häufig mit Ka-
merafahrten verwechselt wurden, deren Auswirkung 
auf den Raum aber eine völlig andere ist. „In gewisser 
Weise kann man von einer Vernichtung des Raums im 

Zoom sprechen: Zooms sollen Travelings ersetzen, las-
sen aber im Gegensatz zu jenen Räume nicht räum-
lich erscheinen, sondern flächig“. (Winkler 1992,S.80)  
Mittlerweile sind auch hier digitale Bearbeitungen bis 
hin zur Auflösung des Raumes möglich.

Lichtindizien 

Licht und (vor allem!) Schatten verschaffen den Körpern 
Plastizität, modellieren den Raum und erzeugen eine 
bestimmte Atmosphäre. Je gleichmäßiger ein Objekt 
ausgeleuchtet ist, desto flacher erscheint es uns. Licht 
schafft außerdem einen einheitlichen Raumeindruck: 
indem es alle Körper gleich beleuchtet, fügt es diese 
auch zu einem Ganzen.  Wir nehmen dabei aber eher 
die Objekte wahr, nicht das Licht selbst, das so als sub-
tiles Gestaltungsmittel und Element des Filmbildes eher 
in unserem Bewußtsein verblasst. Schatten und Glanz 
können einen ganz eigenen Typus von Bewegung  
generieren, der geeignet ist, das Bild optisch aufzula-
den oder Aufmerksamkeit zu lenken. 

Oberflächen

Die Materialität der Oberflächen kann Objekte auch 
gegeneinander absetzen, Plastizität verstärken, Akzente 
setzen und somit als Teil der Inszenierung eingesetzt 
werden. 

Farbgestaltung 

Nicht nur innerhalb des Bildes wird die räumliche 
Wirkung durch Farbgebung verstärkt, wie etwa die 
Abschwächung der Farbintensität in die Ferne, wie die 
„blauen Berge“ im Hintergrund uns eine Tiefeninfor-
mation geben - das Farbkonzept von Filmen insgesamt 
kann der Dramatisierung und Inszenierung dienen.16  

16  Karl Sierek geht in seinem Überblick über die neueren 
Tendenzen in der Veränderung des filmischen Raumes durch die 
Globalisierung der Kino- und Medienwelt davon aus, dass die 
Farbinformation des Kinobildes im Begriff ist, die zentralperspek-

tivische Räumlichkeit im internationalen Feature-Film abzulösen. Er 

2.5 Raumindizien im Filmbild

Abb. 5.2_002 
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Texturgradient und Linearperspektivität

Parallele Linien konvergieren im Fluchtpunkt, parallele 
Linien, die quer zur Sichtachse liegen, werden in der 
Ferne zunehmend dichter.

Raumdefinition durch Bewegung 

Die Handlungssequenzialität17 unterscheidet den Film 
grundlegend von statischen Bildern. Bewegung verleiht 
den Objekten eine ausgeprägte Eigenständigkeit, schält 
sie vom Hintergrund ab.
„Die Bewegung gibt den Objekten eine ‚Körperlich-
keit‘ und eine Autonomie, die ihrem unbeweglichen 
Bildnis versagt waren, sie ermöglicht es ihnen, sich als 
‚Figuren‘ besser von einem ‚Hintergrund‘ abzuheben; 
befreit von seinem Halt ‚substantialisiert‘ sich das Ob-
jekt“. (Christian Metz zitiert nach: Winkler 1992: S.81),

Die Kontur des sich bewegenden Körpers wird zu-
dem durch unterschiedliche Lichtzonen verstärkt, der 
Glanz der Oberfläche und seine Veränderung kommt 
verstärkt  zur Wirkung, die Modellierung der Objekte 
ergibt einen stärkeren räumlichen Effekt.

Bewegungsparallaxe

Bewegungen erscheinen schneller, je näher sie vor 
der Kamera ablaufen. Besonders deutlich wird dies, 
wenn die Kamera selbst sich bewegt: als augen- 
fälliges Beispiel sei ein Blick aus einem fahrenden Zug 
genannt: die Landschaft und ihre unterschiedlich in 
die Tiefe gestaffelten Ebenen und Objekte bewegen 
und verschieben sich unterschiedlich schnell vor un-
serem Auge. Wir bekommen dadurch einen genauen 

macht das “an der immer deutlicher sich abzeichnenden Verfla-
chung kinematographischer Bildwelten im Sinne der kompakten 
Raumschichten des Flächenstils nach Heinrich Wölfflin und an der 
ebenso deutlich sich bemerkbar machenden Virulenz filmischer 
Farbgebung” fest. (Günzel 2009: S.137/138)

17  Handlungssequenzialiät meint eine auf der Leinwand 
wahrnehmbare Zustandsveränderung- unmittelbar oder auch aus 
einer Montage konstruiert. (Khouloki 2009: S.184)

Überblick über die exakte Anordung der einzelnen 
Elemente. Die leichte Drehung der Objekte, die sich 
durch die Vorbeifahrt ergibt, verstärkt die plastische 
Wirkung.

2.6 Konstruktion des filmischen Raumes

Bruce Block unterscheidet „four basic types of space: 
deep space, flat space, limited space and ambiguous 
space.“ (nach Khouloki 2009: S.113) Dieser schlichten 
Kategorisierung stellt Khoulouki selbst einen etwas 
differenzierteren Katalog entgegen, aus dem ich einige 
erwähnen und ergänzen möchte. Die Raumtypologien 
bei Khoulouki beziehen sich nur auf die Darstellung 
im Bildraum innerhalb einer Einstellung. Im Anschluss 
erweitere ich diesen Fokus und führe an, welche 
Möglichkeiten Montage und Ton bieten, um diese 
Raumsequenzen zu einer diegetischen18 Welt zu 
verbinden. Als letztes stelle ich die Narration als 
strukturierendes Element dieses ‚Bauprozesses‘ vor und 
setze sie mit den Möglichkeiten der ZuschauerInnen, 
selbst am kreativen Schaffensprozess des filmischen 
Raumes mitzuwirken, in Verbindung.

2.6.1 Raumtypen19

Ambiguous Spaces, Surreale Räume, ‚Hybridräume‘

Die Magie in den alten Filmen von George Méliès 
ist immer noch anschaulich, auch wenn wir wissen, 
wie sie mit Stopptricks gemacht wurden. Es bleibt der 
verblüffende Effekt, dass jemand sich in Luft auflöst. 
Etwas zu sehen, das es so in der Realität nicht gibt  -
etwas, das ‚bigger than‘ der eigene Alltag ist, führt 
auch zu den Schauwerten von paradoxen, hybriden 
Räumen, die offensichtlich nicht nach unserer Erfahrung 
funktionieren. Diese ambivalenten Raumerfahrungen 
gehen auf den Umstand zurück, das wir etwas zu sehen 
bekommen, dass wir so gar nicht sehen können und 
18 diegetisch: der konstruierten Welt des Films zugehörig
19 vgl. Khouloki 2009: S.114ff

wofür die Erfahrung in der ‚wirklichen‘ Wirklichkeit 
fehlt. 
Hier kommt die Wirkungsmacht der Zentralperspektive 
wieder ins Spiel, denn sie gilt besonders für die einzelne 
Einstellung eines Filmes: Die Zentralperspektive 
homogenisiert Raum und Zeit. Das heißt, dass alle 
Objekte und Personen zur gleichen Zeit anwesend 
sind. Es gibt keine ‚Lücke‘ im Bild. „Der Bildraum ist 
also immer ein ‚vollständiger‘ Raum, in dem zwischen 
zwei Schnitten alles mit allem in einem raumzeitlichen 
Verhältnis steht.“ (Schmidt 2010: S.44 ff) 

Mit diesem Sachverhalt spielen genau jene Filme, die 
dies tricktechnisch oder mit digitalen Mitteln außer 
Kraft setzen, wie etwa Time-Slice-Techniken das tun. 
Der auch unter bullet-time20 bekannte Begriff, etwa in 
The Matrix (1999) eingesetzt und populär gemacht, 
verwandelt den Raum in ein ambivalentes Gefüge, 
in dem offensichtlich die Zeit anders verläuft, als wir 
real nachvollziehen können. Obwohl wir wissen, wie 
die Technik funktioniert, erfahren wir diesen Raum als 
einen paradoxen.
Ein weiteres Beispiel für eine optische Illusion stellt  
das sogenannte Penrose-Dreieck21 dar. Es wurde mit 
digitaler Technik elegant als filmischer Handlungsraum 
inszeniert: in einer Szene in C. Nolans INCEPTION 
(2010), bewegen sich sich Personen zwar immer 
treppabwärts, aber nach einiger Zeit kommen sie doch 
wieder am Ausgangspunkt an.

Objektbezogene Raumkonstrukionen

Dazu gehören figurenzentrierte Räume, leere Räume 
und Detailräume. Diese stellen Personen, Objekte 
bzw. deren Abwesenheit in den Vordergrund. Mit 
dem Scharfstellen der Kamera auf Figuren wird die 
Blickführung und Betonung der Mimik und Gestik der 
SchauspielerInnen hervorgehoben. Die Umgebung 

20  bullet-time: bezeichnet in der Filmkunst einen 
Spezialeffekt bei dem der Eindruck einer Kamerafahrt um ein „in 
der Zeit eingefrorenes“ Objekt herum entsteht. 
21 Das Penrosedreieck zeigt drei Balken, die jeweils im 
rechten Winkel zueinander stehen und dennoch zu einem Dreieck 
verbunden sind.

2.6 Konstruktion des filmischen Raumes
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wird zum bloßen Hintergrund. 

Eine Variante stellen dabei Kompositionen dar, in 
denen Personen mit dem Raum interagieren. Der Raum 
wird damit automatisch stärker in die Inszenierung 
miteinbezogen. Die Einstellungsgrößen bestimmen 
außerdem die Möglichkeit der emotionalen Wirkung. 
Die Größe der Person, ihre Nähe zur Kamera liefert 
beim Zusschauer eindeutig Gefühle von „threat, 
intimacy and voyeurism“22.

Planimetrische Räume 

Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie flach wirken. 
Bordwell stellt im europäischen Kino der 70er und 80er 
Jahre eine Tendenz zu einer flächigen Inszenierung des 
Bildes fest: Figuren werden nicht schräg gezeigt, sie 
agieren etwa vor Häuserwänden oder monochromen 
Farbflächen und werden nicht in die Tiefe inszeniert. 
Lange Brennweiten verstärken die  flächige Wirkung 
der Bilder. 
Typische Beispiele für planimetrische Aufnahmen, die 
die Verzerrungen der Kamera ebenso auszugleichen 
versuchen, sind die Filme des japanischen Regisseurs 
Yasujiro Ozu. Dieser greift allerdings auch auf 
eine Kulturtradition zurück, in der planimetrische 
Darstellungen zum Bildrepertoire der Raumdarstellung 
gehören.

Bühnenräume 

Sie entstehen dort, wo eine Handlung quasi auf 
ein Plateau gestellt wird und sich für uns wie ein 
Theaterbesuch entfaltet. Der Hintergrund wird zur 
Kulisse, die Einstellungsgrößen geben uns einen guten 
Überblick. Typisch für diese Raumdarstellung sind 
Schießduelle in Western oder andere Kampfszenen.

22 Per Persson nach Khouloki 2009: S.115 Hingewiesen sei 
hier auf Per Perssons Theorie des Personal Space, die die Wirkung 
und Funktion von Close-ups untersucht. (Per Persson: Understandig 
Cinema As Psychological Theory of Moving Imagery. Cambidge: 
Cambridge University Press. 2003.

Agoraphobische Räume 

Sie beschreiben ein Unverhältnis zwischen ProtagonistIn 
und Umgebung, das dadurch zur Bedrohung wird. 
OPEN WATER (2003) wäre dafür ein Beispiel, da 
in diesem Thriller die Geschichte eines Ehepaares 
beschrieben wird, das bei einem Tauchausflug auf 
offener See vergessen wurde. 
Typisch für agoraphobische Raumwirkungen sind 
zudem Sequenzen, in denen Figuren in großer Höhe, 
am Rande des Absturzes in die Häuserflucht oder in 
ähnlich prekärer Lage schweben.

Räume mit ‚falschen‘ Größenverhältnissen 

Sie befinden sich in der Nähe jener ambiguous 
spaces, von denen schon die Rede war: die Aufhebung 
bekannter Größenverhältnisse schickt uns auf ‚Gullivers 
Reisen‘ oder in die Horrorkabinette des INCREDIBLE 
SHRINKING MAN (1957).

Assoziierte Räume 

Diese Räume zeichnen sich dadurch aus, dass sie uns 
nur Hinweise geben, wir uns aber kein klares Bild von 
ihnen machen können. Nebel oder Düsternis verstellen 
uns die Sicht, Merkmale und Andeutungen lassen uns 
im Dunkeln tappen oder führen uns hinters Licht. Diese 
Darstellungsweise wird, auch wegen ihrer Betonung 
der akustischen Ebene, oft im Genre des Horrorfilms 
gewählt.

Amorphe Räume 

Es sind zwar, im Gegensatz zu den Assozierten Räumen 
konkrete Elemente sichtbar, das Material das wir sehen, 
lässt sich in seiner Ausdehnung  aber nicht einschätzen. 
Ein Beispiel dafür wären die Bilder der Oberfläche des 
Planeten Solaris in Tarkowskis SOLARIS (1972).

Überblicksräume 

In ihrer Funktion sind Überblicksräume sehr oft als 
establishing shots eingesetzt, um die Handlung einer 
Szene zu Beginn zu verorten.
Als halluzinatorische, lustvolle Überblicksstellung 
des Zuschauers, der Zuscheuerin dienen sie als ein  
wesentliches Moment des Filmerlebnisses.

Labyrinthische Räume

Filmraum als Labyrinth stellt den Antipoden zu jenen 
Feldherrenhügeln dar, die die Überblicksräume an- 
bieten. Mit diesen beiden Extremen können aber zwei
entgegengesetzte Bedürfnisse abgedeckt werden: So-
wohl eine Subjektüberhöhung durch Überblick, als 
auch eine Lust am Kino als ‘paranoides System’. Pascal 
Bonitzer spricht davon, dass Alfred Hitchcocks Filme 
labyrinthisch gebaut sind und dieses Verwehren des 
Überblicks ein affektives Engagement auf Seiten der 
Betrachter erzeugt. Es dient der Spannungssteigerung. 
Aber: die glasklare Konstruktion der Perspektive kann 
nur bis zu einem gewissen Grad labyrinthisch verbaut 
werden, ohne dass diese Konstruktion ins Bewußtsein 
tritt. Tut sie dies, dann wechselt die Konstruktion ihre 
Position: Das ästhetische Mittel wird als solches er-
kannt und verlässt den dienenden Status, für den es 
(zumindest bei Hitchcock) gedacht war.

Klaustrophobische Räume 

Damit gemeint sind Räume, die Beengtheit vermitteln. 
Als Beispiel noch einmal A. Hitchcock:  In VERTIGO 
(1958), läßt er „den Genuß am filmischen Raum, 
der räumlichen Tiefe des Bildes oder an Überblick 
gewährenden, erhöhten Positionen in alptraumhafte 
Bilder von Abgründen, einschließenden Interieurs und 
ausweglosen Situationen umschlagen.“ (Winkler 1992:
S.97) 

2.6 Konstruktion des filmischen Raumes
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2.6.2  Konstruktion durch Montage

Der große Unterschied des Films zur natürlichen 
Beobachtungssituation ist die Möglichkeit, eine Aus-
wahl aus einem Geschehen zu treffen. Das betrifft 
sowohl den Ort (Kameraposition) als auch den Zeit-
ausschnitt einer Situation. Daraus ergeben sich Ge-
staltungsmöglichkeiten zur Betonung und Verdichtung 
einzelner Teile.

„Während sich reale Beobachtungen durch die Kon-
tinuität des zeitlichen Ablaufs und der räumlichen 
Beobachtungspositionen auszeichnen, erfährt der Zu-
schauer das Geschehen im Film typischerweise als eine 
Sequenz einzelner, (...) Einstellungen, die räumlich nur 
teilweise überlappen und die in Form von abrupten 
Distanz- und Perspektivwechseln ineinander überge-
hen.“ (Schwan 2010: S.2)23

Charakteristisch für den audiovisuellen Wahr- 
nehmungsraum ist also auch seine Ausschnitthaftig-
keit. Sie verweist auf benachbarte Räume, auf Orte im 
‘OFF’- auf eine umfassende diegetische Welt, in der die 
Teile, die sichtbar sind, in ein Ganzes (im Bild Abwe-
sendes) eingebunden werden können.

Die häufigste Form der Montage ist jene, die sich in 
den Mantel der Unsichtbarkeit hüllt und auch als der 
im klassischen Hollywoodkino praktizierte sogenannte 
unsichtbare Schnitt bekannt ist. Er zielt auf den Ein-
druck eines ununterbrochenen Geschehensflusses ab. 
Der Erzählraum oder Narrative Space wird hier zu 
einem mythischen Ganzen, weil alle Zeichen seines 
‘Gemachtseins’ so gut es geht verborgen werden. Die 
Zielrichtung ist ein Filmerlebnis, als würde man direkt 
auf ein Stück Realiät blicken. 

Film kann sich hier außerdem zu Nutze machen, dass 
der Betrachter, die Betrachterin stets versuchen wird, 
die vom Film und seiner Montage aufgespaltene ‘Film-
realität’ immer wieder analog der Alltagswahrnehmung 

23  als sinnfälliges Beispiel für räumliche Gestaltung durch 
Montage sei z.B. auf die Schnittgewitter diverser Kampfhandlungen 
in ostasiatischen Filmen hingewiesen...

zu einem homogenen Ganzen zu vervollständigen. 
Die Fragmente, die vom Raum sichtbar sind, werden in 
der Wahrnehmung des Betrachters, der Betrachterin er-
gänzt. Dies ist also die aktive Leistung des Publikums, 
das nicht passiv rezipiert, sondern an der Konstruktion 
der Räume, der geschlossenen Form des Filmes über-
haupt, mitwirkt.

Solange im filmischen Ablauf nichts explizit dagegen 
spricht, wird immer von einer Handlung ausgegangen, 
in der Raum und Zeit kontinuierlich sind. Geschieht 
ein Ortswechsel durch den Schnitt, so muss dieser  
kenntlich gemacht werden. Vertiefen wir uns in einen 
Traum, springen wir in die Vergangenheit, gibt es meist 
einen deutlichen Hinweis darauf. Gibt es diesen nicht, 
so wird das Nichtwissen des Publikums über diesen 
Umstand bewusst dramaturgisch eingesetzt. 

Die Konvention der 180°-Regel, auch Achsenregel 
genannt, ist eine weitere Darstellungstechnik, die sich 
etabliert hat und räumliche Orientierung herstellt, auch 
wenn häufig geschnitten wird. Sie kommt vorwiegend 
bei Dialogszenen oder Verfolgungsjagden zum Einsatz 
und beruht auf der einfachen Regel, dass die Kamera das 
Geschehen immer nur von einer Seite einer gedachten 
Linie zwischen den beiden Protagonisten/Objekten 
zeigt. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die  
Rechts-Links-Orientierung und für Bewegungsrichtun-
gen im Raum. Diese Konvention hat sich mittlerweile so-
weit durchgesetzt, dass Kinozuschauer in der Regel Ver- 
ortungen des Raums mit diesem Schema ‘konstruieren’. 
Die Achsenregel wird üblicherweise nur verletzt, wenn 
es einen handlungsbezogenen Grund dafür gibt. 
Stephan Schwan führt in seinem Artikel „Perspektive 
und Raum im Wechselspiel von Film und Zuschauer“ 
(Schwan 2010) einige Untersuchungen an, die belegen, 
dass selbst die simpleren Anordnungen des Schnitts 
(etwa in Schuss und Gegenschuss) eine Konvention 
sind, die Menschen ohne Film- und Mediensozialisa-
tion nicht ohne weiteres nachvollziehen können. Die 
Verstehensleistung ergibt sich bei diesen Tests aus-
schließlich über eine Handlung, über eine semantische 

Brücke.24

Die Gestaltungsmittel durch den Schnitt, wie die Schuss- 
Gegenschuss - Montage sind also Konventionen, die 
erlernt werden. Das bewusste Auflösen von ‘natürli-
chen’ chronologischen Abläufen oder topologischen 
Gegebenheiten wie  z.B. in C. Nolans Film MEMEN-
TO, oder in Q. Tarantinos PULP FICTION) setzt auf 
die Involvierung und Aktivierung der ZuschauerInnen, 
diese Paradoxe unbedingt lösen zu wollen. Das Publi-
kum wird damit unter Spannung gesetzt, die sinnvolle 
Zusammenschau von Raum und Zeit gibt Rätsel auf, 
die ‘richtig’ gelöst werden wollen.25

Wird die Lösung der semantischen Zusammenhänge 
zu kompliziert, tritt das Konstrukt zu stark in den Vor-
dergrund, dann verliert das Publikum allerdings das In-
teresse und ’steigt aus dem Film aus.’

Der filmische Raum ist ein vom Zuschauer, von der 
Zuschauerin konstruiertes mentales Modell. Es stellt 
die diegetische Welt des Filmes dar, die durch schnell 
wechselnde Raumperspektiven und unterschiedlich 
angebotene Ansichten von örtlichen Gegebenheiten in 
Spielfilmen ‘berechnet’ werden. Das Entwickeln einer 
räumlichen Vorstellung durch das audiovisuelle Ange-
bot des Filmes ist also auch eine Verstehensleistung, 
die als Mediensozialisation erlernt und erfahren wurde. 
Welche Räume entworfen werden, hat mit dem Er- 
lernen und Weiterentwickeln von Sehkonventionen zu 
tun. Hier bekommt die Betrachtungsweise, ähnlich wie 
bei der Entwicklung der zentralperspektivischen Darstel-
lung eine historische Bedingtheit, entkleidet sich ihrer  
Selbstverständlichkeit.

24  So ist etwa der Schnitt von einem Bild, dass eine Frau 
zeigt, die Tee kocht zu einer Einstellung in der dieser auch getrun-
ken wird für jene Testpersonen ohne Mediensozialisation verstehbar, 
Blickkontakte, die als Schuss-Gegenschuss aufgelöst sind aber nicht.

25  Auch beim Lesen von narrativen Texten versucht der Leser/ 
die Leserin sich ein sogenanntes „mentales Situationsmodell“ zu ma-
chen. Mentale Modelle des Geschehensraums, also eine Vorstellung 
des Ortes, der mit Verlauf der Handlung ständig aktualisiert wird sind 
in dieser Form klarerweise weniger anschaulich. Dennoch entstehen 
in beiden Fällen mentale räumliche Anordnungen bzw. Annahmen 
darüber. (vgl. Schwan 2010: S.2)
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2.6.3  Ton im Film

„Während das Auge sucht und Beute macht, lauscht 
das Ohr auf das, was uns erbeutet. Das Ohr ist das Or-
gan der Angst.“ (Elsaesser/Hagener 2007: S.165)

Ton bzw. Sound im Film spielt eine mindestens  
ebenso bedeutende Rolle wie die visuelle Kompo-
nente, besonders wenn es um die Vervollständigung 
jenes bereits erwähnten diegetischen Raumes geht, um 
die Schaffung einer imaginären Topografie jenseits des 
Filmbildes. Bela Balázs beschreibt seine Bedeutung 
sehr anschaulich am Beispiel der Stille: 

„Das Erlebnis der Stille ist ein Raumerlebnis. Am tief-
sten ist die Stille, wenn ich in einem gewaltigen Raum 
von sehr weit her Geräusche vernehme. Auch der  
geräumigste Raum wird mein Raum, meine Umgebung 
sein, wenn mein Gehör für ihn ausreicht und der Lärm 
der fremden Welt nur von irgendwo jenseits zu mir 
dringt. Einen völlig tonlosen Raum jedoch werden wir 
niemals als ganz konkret, ganz wirklich empfinden. Er 
wird stets gewichtlos, stofflos wirken. Denn was wir nur 
sehen, ist nur Vision. Den gesehenen Raum werden wir 
nur dann als Realität empfinden, wenn er auch Töne 
hat. Erst dadurch erlangt er seine Tiefendimension.“  
(Balázs 1972: S.190) 

Ton kann grundsätzlich in drei Arten differenziert 
werden: Sprache, Musik und Geräusche, die Übergän-
ge können fließend sein. Ton kann uns vollständig oder 
aus bestimmten Richtungen erfassen, hinter uns treten, 
uns eine unbestimmte Gefahr aus der nicht im Filmbild 
sichtbaren, doch angenommenen Filmwelt andeuten.
Es kann ein Focus gesetzt werden, wir verstehen das 
Gespräch an einem bestimmten Tisch eines Restau-
rants, und hören den Ruf eines Bekannten vom Eingang 
her (aus dem Off....) Wie im Bild, so kann also auch 
der Tonraum analog einem Vorder-, Mittel- und Hinter- 
grund akustisch inszeniert werden.

Eine neue Qualität der ‚Verräumlichung‘ des Kino- 
erlebnisses fand mit den technologischen Entwicklun-

gen der Tontechnik in den 70er Jahren statt26. Der Erfolg 
des neuen Konzepts der Blockbuster wie STAR WARS 
(1977) oder DER WEISSE HAI (1975) geht nicht un- 
wesentlich auf das Konto der Innovationen im Tonbe-
reich. Spätestens zu dieser Zeit gewinnt der Ton als 
Sounddesign an Bedeutung und befreit sich aus der He-
gemonie des Bildes, dem er zuvor eher untergeordet war. 
Er verliert seine ausschließlich stützende Funktion und 
tritt in ein produktives Verhältnis der gegenseitigen ‘Ver- 
unsicherung’ mit dem Bild. (Elsaesser/Hagener 2007)

2.6.4  Konstruktion durch die Narration

„Handlungen bzw. Ereignisse sind das zentrale  
Charakteristikum von Filmen, denen die Parameter 
von Raum und Zeit untergeordnet sind.“ (Bordwell nach 
Schwan: 2010: S.6).

„Während wir den Film sehen, saugen wir die Bilder 
wohl in uns auf, neigen aber als Zuschauer und Kritiker 
dazu, ihre Gestalt kaum wahrzunehmen, und erinnern 
uns auch später nicht sonderlich stark an sie. Es scheint 
vielmehr so, als würden wir durch die Bilder hindurch 
die Geschichte sehen.“ (Bordwell nach Khouloki: 2009: S.10)

Was David Bordwell, einer der bedeutendsten zeitge-
nössischen Filmtheoretiker hier andeutet, ist die  
Hierarchie, die in der Wahrnehmung von Film  
zwischen Erzählung, Raum und Zeit herrscht. Raum 
und Zeit treten für die Erzählung selbst in den Hin-
tergrund. Die Oberfläche der Bilder, ihre Beschaffen-
heit wird kaum wahrgenommen, die Räumlichkeit 
der Bilder, die der Zuschauer/ die Zuschauerin selbst 
konstruiert, wird als unmittelbar gegeben eingeschätzt, 
die Fragmente, die gesehen werden, werden zu einem 
fließenden Ganzen ergänzt.
Hier kommt der größte Unterschied zwischen All-
tagswahrnehmung und Film ins Spiel, und ein Um-
stand, der Film auch von Theater bzw. Bühne trennt: 
Der Wegfall von räumlicher und zeitlicher Begren-
zung. Im Film können Räume und Zeiten willkürlich 
montiert werden. Der Zusammenbau dieser Raumge-

26  Dolby, Sourround-Ton, THX, Sound Design

füge und Zeitebenen strukturiert sich in der Regel 
(im Erzählfilm) über die handlungslogischen Abläufe. 
Und wie schon bei der Konstruktion des filmischen  
Raumes durch Montage erwähnt, ist die semantische 
Verknüpfung (also ein Bedeutungszusammenhang 
über die Handlung) der Garant dafür, dass Film als  
kontinuierlich erlebt wird.

Selbst über lose Analogien und Bewegungskontinuität 
verstehen wir dann z.B. den hochfliegenden, sich 
drehenden Knochen aus 2001: SPACE ODYSSEE, der 
mit seiner  Verwandlung in ein Raumschiff mit ähnlicher 
Form den Sprung in der Zeit für uns lesbar macht.

2.7 Gestaltpsychologie, Kognition,   
 Konvention27 

Auf die Frage, warum wir eigentlich Objekte und  ihren 
Hintergrund als etwas Getrenntes sehen, antwortet  die 
Gestaltpsychologie auf zwei Ebenen:
Einerseits ziehen wir räumliche Nähe der Einzel-
wahrnehmung, Gleichheit in Farbe und Form, 
Geschlossenheit der Form und eine gemeinsame 
Bewegung zu einer ‚Gestalt‘ zusammen. 
Andererseits ist jede Wahrnehmung an Erwartungen, 
Konzepte, Interpretation und Wiedererkennen 
gebunden. Wahrnehmung schneidet aus der 
kontinuierlichen Realiät Objekte aus und stellt sie, 
immer als ersten Schritt,  gegen den Hintergrund frei. 
Erst danach erfolgt eine genauere Differenzierung der 
Einzelteile. „Die Wahrnehmung betritt die Realität 
also auf einer Art ‚mittleren Ebene‘, die zwischem 
dem Gesamteindruck und der Ebene der Details eine 
hierarchische Zwischenposition einnimmt.“ (Winkler 

1992: S.129)

Die Gestalttheorie formulierte auch das Gesetz der 
Prägnanz: Dieses besagt, dass der Wahrnehmungs-
apparat des Menschen zu Regelmäßigkeit, Symmetrie, 

27 vgl. dazu: Winkler 1992: S. 127ff
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Geschlossenheit, Einheitlichkeit, Ausgeglichenheit, 
maximaler Einfachheit und Knappheit tendiert. 
Figürliche Anordnungen werden auf einfache Formen 
reduziert, die Komplexität der Wahrnehmung wird 
vereinfacht. 
Die entscheidende Grundüberzeugung der Gestalt-
theoretiker besagt, dass „die verstreuten Sinnesdaten 
grundsätzlich auf dem Hintergrund von Erwartungen 
und Konzepten gedeutet werden, die der Wahrnehmung 
vorangehen und gegen die eine ‚reine‘ Wahrnehmung 
nicht abgesetzt werden kann.“(Winkler 1992: S.130)

Die Voraussetzungen für die  Entstehung dieser 
Wahrnehmungsweise legt die Gestaltpsychologie in 
eine frühe Kindheitsphase, wo das Kind durch Iteration28 
das Gesicht der Mutter zu erkennen lernt.
Gestalten bauen sich also auf und verfestigen sich mit 
ihrer Wiederholung zu einem Konzept, zu Zeichen. 
Der menschliche Erkenntnisapparat ist damit bereits 
durch ein System ineinandergreifender Zeichen 
strukturiert, noch bevor mit dem Spracherwerb die 
‚Begrifflichkeiten‘ wirksam werden.29

Gleichzeitig entsteht mit dem Wiedererkennen eine 
„Urlust des Kinos“30- „neben dem Erstaunen vor dem 
Fremdartigen, Neuen oder Amüsanten gab es von 
Beginn an die Lust an der Abbildung selbst, die Lust, 
das Vertraute, Banale auf der Leinwand verdoppelt zu 
sehen.“ (Winkler 1992: S.137)

Dass wir uns aber dennoch nicht mehr an den Bildern 
aus den ersten Tagen der Kinematografie vollends 
begeistern, und sich die Ästhetik und Erzählweisen 
des Kinos weiterentwickeln, hat für Morin mit der 
‚Abnutzung‘ der Gestalten zu Zeichen zu tun:
„Über Abblenden, Durchblenden und Doppel-
belichtungen hinaus ließe sich ein Katalog von 

28 “Iteration” bezeichnet hier die Wiederholung eines 
Objekts vor wechselndem Hintergrund. Das Objekt verändert sich 
mit jeder Wiederholung (“Iteration”) so dass ein abstraktes Bild 
dieses Objekts entstehen kann
29 Dieses Konzept der Iteration geht auf die 
poststrukturalistische Zeichentheorie von Derrida zurück (Derrida, 
Jaques, Grammatologie. Frankfurt 1983)
30 Morin, Edgar: der Mensch und das Kino. Stuttgart 1958 
(zitiert nach Winkler)

Symbolen, die unter der verflachenden Wirkung der 
Wiederholung zu Zeichen erstarrt sind, aufstellen: 
der welkende Blumenstrauß, die davonflatternden 
Kalenderblätter, die rasch herumkreisenden Uhrzeiger, 
die Anhäufung von Stummeln in einem Aschenbecher; 
alle diese figürlichen Darstellungen, welche die 
Zeitdauer verdichten, sind erst Symbole geworden, 
dann Zeichen der vergehenden Zeit. (...) Der Vorgang 
ist derselbe wie in unserer Wortsprache, wo die 
wundervollsten Metaphern zu „Klischees“ erstarrt 
sind. Ebenso sind die stereotypen Zeichen des Films 
Symbole, die ihr emotionales Leben verloren haben. 
Um so besser behaupten sie ihre Bedeutungsfunktion, 
ja sie rufen sogar eine Verbegrifflichung hervor: es 
sind nicht begleitende Eigenschaften, sondern beinahe 
Ideen (die Idee der vergehenden Zeit,(...)) die am 
Ende einer authentischen intellektuellen Ontogenese31 
in Erscheinung treten. Von hier aus kann man die 
Kontinuität erfassen, die vom Symbol zum Zeichen 
geht.“ (Morin 1958: S.196)

Morin skizziert hier den Mechanismus einer 
Konventionalisierung, der die Ebene der filmischen 
Darstellungstechniken ergreift. So steht am Anfang 
das verblüffende Objekt, die Attraktion und am 
Ende, nach Wiederholungen bis zum Abwinken, das 
Klischee. Das Objekt hat seine Kraft eingebüßt. Was 
aber für die einzelnen Objekte gilt, gilt auch für die 
Gesamtheit des filmischen Bildes: Es erfordert heute 
erhebliche Anstrengungen, ‚unverbrauchte‘ Bilder zu 
produzieren.
Diese Konventionalisierung kann jedes Element 
durch Wiederholung erfassen - auch Zufälliges kann 
sich durch den Prozeß der Iteration verfestigen und 
zur Konvention werden, die nichts mehr mit der 
Alltagswahrnehmung zu tun hat. Dies gilt dann zum 
Beispiel für genretypische Stilmittel.

Ein weiteres Moment der Abnutzung ist mit dem  Begriff 
der ‚Stilisierung‘ verbunden: Bei der  Filmwahrnehmung 
nimmt der ‚Gestaltdruck‘ zu, je weniger lang das 

31 Ontogenese: Geschichte des strukturellen Wandels einer 
Einheit

Gesehene exponiert wird. Ein Zwang zur Ökonomie 
mentaler Prozesse wird schlagend und dies hat auch 
Konsequenzen auf die Produktion von Filmen.
Hollywood vermied deshalb beispielsweise konsequent 
die Kombination zweier blonder Schauspielerinnen, 
da die Verwechslungsgefahr bei nur kurz gezeigten 
Einstellungen als zu hoch eingeschätzt wurde. Diese 
praktischen Lösungen führen damit aber auch zu einer 
Stilisierung, die dem ‘Realismusversprechen‘ des Films 
widerspricht. 
Morin beklagt die Stilisierung, nach der es „nicht darauf 
ankomme, das Kostüm der letzten Mode zu zeigen, 
sondern ein Kostüm, welches das Wesentliche aus der 
zeitgenössischen Linie herausholt. (...) Das typische 
Objekt ist gewissermaßen das übergegenständliche 
Objekt. Aber die Essenz des Realen kann die Form 
in ein konventionelles Zeichen verwandeln und sich 
schließlich gegen das Reale kehren: die typischen 
Landschaften, die typischen Kostüme, die typischen 
Wohnungen usw. verlieren jede Wahrheit“. (Winkler 

1992: S.140ff)

Das Raster der  Wahrnehmung, das aufgrund von 
Vorwissen und Wiedererkennen Bedeutungen aus 
einem Dickicht von Sinnesdaten filtern kann, ist 
Grundlage dafür, dass wir ganz Unterschiedliches 
‚sehen‘, im Sinne von ‚Verstehen‘, je nachdem, was 
wir erwarten:
Oliver Schmidt (Schmidt 2010) führt in seinem Artikel 
ein etwas antiquiertes, aber dennoch anschauliches 
Beispiel an, wenn es darum geht zu zeigen, dass der 
Modus wichtig ist, in dem wir etwas sehen.
Es ist ein Unterschied, ob wir einen dokumentarischen 
oder einen fiktionalen Bildraum erwarten bzw.
betrachten. Wir machen uns unterschiedliche Bilder, 
treffen unterschiedliche Hypothesen je nachdem, von 
welchem Genre wir ausgehen.
Schmidt führt die TV-Serie STAR TREK aus den 60er 
Jahren an, um dies zu beschreiben: Die Besatzung 
wirft bei Außenaufnahmen auf fremden Planeten 
seltsamerweise 4-5 Schatten, und ihr szenischer 
Handlungsspielraum ist wie auf einer Bühne in der Tiefe 
beschränkt. Im fiktionalen Modus kann der Zuschauer/ 
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die Zuschauerin ohne Probleme aus dem Bildraum den 
fiktiven Handlungsraum  der Figuren ‚herausrechnen‘, 
der sich aus den künstlichen Tiefenindikatoren der 
Landschaftskulissen generiert. Im dokumentarischen 
Modus, etwa bei einem Making - Of der Serie, kann 
der Zuschauer/ die Zuschauerin in der gleichen 
Szene auch die ‚falschen‘ Raumindikatoren in das 
Raummodell miteinbeziehen und nimmt den Bildraum 
in diesem Fall als ein begrenztes Studio wahr, in dem 
die DarstellerInnen mit vier bis fünf Scheinwerfern 
beleuchtet werden und daher mehrere Schatten werfen.  
(Schmidt 2010: S.41) 

Was Schmidt damit andeutet, ist die Tatsache, dass der 
Betrachter, die Betrachterin Elemente aus den Bildern, 
die der jeweilige Film liefert, selbst ausblendet, ergänzt 
und an die Hypothesen angleicht, die er/sie zuvor 
getroffen hat oder die durch den Film angeboten 
werden. Der Zuschauer/ die Zuschauerin rechnet sich 
eigene Raummodelle aus dem Bildraum.

Alle zuvor angeführten Parameter zur Konstruktion des 
filmischen Raumes sind dabei wirksam: Der Betrachter, 
die Betrachterin ordnet alles im Film Gesagte, sich 
Ereignende in eine ‚sinnvolle‘ diegetische Welt ein, 
die im Bild nie umfassend zu sehen ist. Hypothesen, 
wie dieses Filmuniversum aussieht, vervollständigen 
die ‚Fehlstellen‘, über die die Handlung oder die 
Darstellung oder beide sich ausschweigen. Zu diesen 
Hypothesen gehören auch Konnotationen, die mit 
den Bildern und Inhalten vermittelt werden. Mit 
ihnen kommt ein allgemeineres ‚gesellschaftliches‘ 
Wissen um typische Eigenschaften und Kontexte 
hinzu. Das durch ein Objekt oder eine Situation 
„Dazugewußte“ bringt bestimmte Andeutungen in das 
Bild, die mitrezipiert werden. Informationen jedoch, 
die im Filmbild zu finden wären, aber nicht in die 
daraus entstandenen Hypothesen integriert werden 
können, oder im Ablauf der Geschehnisse nicht erfasst 
werden können, sinken als unnötiger Ballast unter die 
Wahrnehmungsschwelle. 

Mit dem Lernen von Filmkonventionen, die uns 

bestimmte Strukturen schneller erfassen lassen,  
werden auch die Raum-Zeit-Modelle des Spielfilms 
anspruchsvoller, vielfältiger und mitunter auch 
brüchiger als in den Anfangsjahren des Kinos.

Mit einem Beispiel für das Zusammenführen aller 
Kräfte, die an der Konstruktion des filmischen Raumes 
beteiligt sind, möchte ich das Thema beschließen. In 
ihm finden sich genau jene Versuche, aus den üblichen 
Konventionen auszubrechen und einen komplexen 
filmische Raum zu schaffen.
Ich gebe eine Beschreibung von Hermann Kappelhoff 
wieder. In seinem Aufsatz: Der Bildraum des Kinos: 
Modulationen einer ästhetischen Erfahrungsform32 
analysiert er neben anderen Beispielen den filmischen 
Raum in der Eingangssequenz von Martin Scorseses 
Film MEAN STREETS (1973). Er weist darin auch auf 
einen Umstand hin, der mit der Nouvelle Vague begann, 
aber auch die Regisseure des New Hollywood erfasste: 
Die Filme sind reflexiv geworden. Sie beziehen sich 
nicht mehr nur auf die sichtbare Realität, sondern auch 
auf ihre eigene Geschichte. Kino beginnt, sich selbst zu 
zitieren. Die Bilder wechseln ihren Bezug damit auch 
vom Realismus zur genuin filmischen Realität.

Mean Streets

Der Film beginnt mit einigen Sekunden Schwarzfilm, in 
den hinein man ein paar Sätze hört. Sie erweisen sich 
als die Sätze jenes Charly, der in der ersten Einstellung 
aus dem Schlaf schreckt. Eine Kammer, irgendwo in 
einer Großstadt, Verkehrslärm, Raumfragmente in einer 
kontrastreichen Ausleuchtung, die keinen Überblick 
gibt und so ambivalente Bedeutung erlangt. Charly wird 
in einer fließenden Bewegung zum Spiegel begleitet 
und  er fällt nach einem Blick aus dem Fenster, den wir 
nicht teilen, zurück auf sein Bett. Zwei Jump-Cuts lösen 
die gleitende Bewegung auf, Musik setzt ein. 
Im Umschnitt folgt der Vorspann, kombiniert mit 
Super8-Filmen, die den Protagonisten vorstellen. Der 
innere Monolog setzt wieder ein und verbindet sich mit 
Bildern von Charly in einer Kathedrale. Dann trennt 
32 vgl. Koch 2005: S.138-149 

sich die Rede erneut vom Bild.
Die Kamera etabliert keinen Handlungsort, sondern 
zerlegt den Raum in unverbundene Schnitte. Während 
das Gebet der Kathedrale andauert, sehen wir das 
Rotlicht einer Stripteasebar - es wird eine Figur mit 
ihren Schattenseiten etabliert. Durch die leichte 
Zeitlupe, und den Umstand, dass der Schauspieler 
faktisch durch den Raum der Bar geschoben wird, 
entsteht eine Stilisierung, die sich wie ein triumphales 
Selbstbild ansieht. Dadurch, dass sich Ton und Bild 
immer wieder treffen und auseinandergleiten, bleibt 
in Schwebe, welchen ‚Realitätsgehalt‘ das Dargestellte 
hat. „Zeigt das Bild den Raum einer handelnden Figur, 
oder entwickelt es eine subjektive Binnensicht?“ 
Im weiteren Verlauf variiert und ignoriert Scorsese alle 
Konventionen der herkömmlichen Bildgestaltung, er 
kappt alle Übergänge räumlichter Kontinuität, setzt 
harte antagonistische Licht- und Farbkontraste in den 
Erzählfluss, er moduliert das Acting der Schauspieler, die 
er aus realistischen Bewegungsabläufen herauslöst.

Was daraus als filmischer Raum entsteht beschreibt 
Kappelhof als eine permanente Modulation des 
Bildraumes:

„Was in dieser Bewegung entsteht, ist ein Bildraum, der 
erst in der Dauer des Films seine Entfaltung findet, der 
also eine zeitliche Dimension besitzt. In der zeitlichen 
Flucht der Modulation des Bildraums entwickelt sich 
ein „subjektives Sehen“, das nicht mit der personalen 
Einheit der dargestellten Figur zur Deckung gebracht 
werden kann, obwohl es doch mit der Stimme im 
Dunkeln ostentativ auf ihre Traumwelt bezogen wird. 
Es handelt sich um ein Bild ihrer Subjektivität, das 
allein in der Zeit der Wahrnehmung des Filmes durch 
den Zuschauer verwirklicht wird.“ (Koch 2005: S.145)
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Eine dreidimensional dar-
gestellte Figur als zwei-
dimensionale Zeichnung 
in einem Hauseingang 
im Wrangelkiez in Berlin 
auf  einer zweidimensio-
nalen Wand mit dreidi- 
mensionalen Elementen 
und zweidimensionalem 
grünen Hintergrund mit 
flächigen Ornamenten 
usw. Meine Wahrneh-
mung gerät zu einer 
großen Vergleichsschau 2-
und 3D, egal ob im Film, 
im Stadtraum, in der Wer-
bung, im Alltag...

2.8 2- und 3-Dimensionalität im Film

Parallel zur Weiterentwicklung der Ideen um eine 
Papierfigur, die aus ihrer Zweidimensionalität in den 
Raum fällt, klärten sich für mich durch die Recherche 
über den ‘filmischen Raum’ die Parameter, die in der 
Ausarbeitung des Projekts eine Rolle spielen. 

Eine Erkenntnis betraf die Fragen zu Konventionen und 
Wahrnehmungsweise von Filmen: Die Zweidimen-
sionaliät meiner Figur verwies mich nun auf den zwei-
dimensionalen Zeichentrick- bzw. Animationsfilm, der 
sich sowohl vom Realfilm als auch vom 3-D - com-
putergenerierten Film sehr stark unterscheidet. Dies 
betrifft sowohl seine Tradition und Entstehung, als auch 
seine Machart und Rezeption. In der Filmtheorie, die 
sich mit Raum im Film beschäftigt, wird dieser Filmtyp 
ebenso wie der Experimentalfilm eher stiefmütterlich 
behandelt.

Ich möchte hier einige Besonderheiten zwischen drei- 
und zweidimensionaler Darstellung anführen und in 
der Projektbeschreibung dann konkreter auf die Frage 
eingehen, wie dieser Dimensionswechsel erzählerisch 
wirksam werden kann.

Dem 2-D - Animations- bzw. Zeichentrickfilm liegt 
ein viel höherer Abstraktionsgrad zugrunde als dem  
‘Realfilm’. Seine Absicht bezieht sich nicht auf die 
Abbildung der Wirklichkeit, sondern weist über sie 
hinaus. 
Die Faszination betrifft die Belebung der unbeleb-
ten Materie, das Fantastische bildet einen Flucht-
punkt in der Entwicklung des Animationsfilmes.  
Das Wort ‘animieren’ deutet dies an: animare lat.: bele-
ben, beseelen, in etwas Lebendiges verwandeln.
Der bewegten Figur als wandlungsfähige ‘leben-
dige’ Zeichnung gilt das Interesse. Entsprechend  
nennt Emil Chol 1908 seinen ersten Zeichentrickfilm  
FANTASMAGORIE (siehe Abb.2.8_001).

Laut Siegfried Kracauer sind Zeichentrickfilme „dazu 
da, das Unwirkliche darzustellen, das, was nie ge-
schieht“ (Kracauer 1996: S.130). 

“Das filmische Bild stellt zunächst eine Oberfläche dar, die aber in der Regel vom Zuschauer gar 
nicht als solche wahrgenommen wird. Die räumliche Tiefe, die er selbst konstruiert, erscheint ihm 
als unmittelbar gegeben, die Verbindung zwischen zwei Einstellungen als fließend, obwohl sie 
nur Fragmente darstellen. Der Zuschauer kann das, was er sieht, nur als Ausgangspunkt für einen 
Konstruktionsprozess nehmen.”1 

1 Bordwell nach Khouloki 2009: S.10
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Kracauer kritisiert deshalb auch die Versuche Walt 
Disneys, „das Fantastische mit realistischen Mitteln zu 
vergegenwärtigen“ und für ihn sind Disneys Zeichen-
trickfilme gerade „deshalb ästhetisch fragwürdig, weil 
sie der filmischen Einstellung zu entsprechen trachten.” 
(Kracauer 1996: S.131)

Tatsächlich beginnt Animation erst mit Disney system-
atisch, reale Gesten und Handlungen von Schauspiel-
erInnen nachzubilden. Walt Disney richtet dazu sogar 
eine eigene Schule für seine Animatoren ein.1

Auch inhaltlich bleiben 2-D - Animationen auf dem Ter-
rain des Fantastischen, des Märchens. Der erste Langfilm 
als 2-D - Zeichentrick führt darin eine Tradition bei Disney 
an: auf SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS (1937)  
folgt DUMBO (1941), BAMBI (1942) und THE JUNGLE 
BOOK (1967). Disney ist über diese Jahre unumstrit-
tener Marktführer und mit ihm auch die American car-
toonal tradition.

2-D versus 3-D - Animationsfilm

Der wesentliche Unterschied beider Darstellungsfor-
men liegt in ihrer Produktion: Herstellungstechnik bei 
der 2-D - Animation ist die Aufnahme aus Einzelbil-
dern, die erst in der Projektion Bewegung erzeugen.
Dem 3-D - Computeranimationsfilm liegt hingegen ein 
dreidimensionales digitales Modell zugrunde, das Be-
wegung durch Verschiebungen von Objektgeometrien 
innerhalb eines dreidimensionalen virtuellen Raumes 
herstellt.
Seine Herkunft aus einem militärischen Kon- 
text, mit der technisch - digitalen Raumbe- 
schreibung aus dem Ingenieurswesen, legen auch die 
Gestaltungsparameter ‘exakter’ fest als der gezeichnete 
2-D - Film. Als digitaler Bruder des Realfilms ahmt  
3-D - Animationsfilm in seiner Programm-Struktur die-
sen nach: etwa durch das virtuelle Koordinatensystem, 
durch gebaute 3-D - Architektur mit spezifischer Tex-
tur, durch gebaute ‘Characters’ (Figuren) mit speziel-
len Oberflächenbeschaffenheiten und eingeschränkten 
Bewegungsfreiheiten, durch digitale Kameras, Lichtset-

1  vgl. dazu: (Kohlmann 2007) 

zung, etc. Sein Realtätseindruck im Bild führt auch zu 
einer anderen Arbeitsweise und zu ästhetischen Kon-
sequenzen, die auf den Inhalt der Erzählung zurück-
wirken:
In der Arbeitsweise und Darstellung kann nicht so 
leicht gemogelt und abstrahiert werden: der digitale 
Körper kann nicht ‘ungefähr’ platziert werden, wie es 
in der 2-D - Technik möglich ist. Eine ‘falsche’ Posi-
tionierung fällt sofort auf. Der digitale Raum ist viel 
stärker definiert und die Raum-Objekt-Struktur kann 
nicht einfach ausser Kraft gesetzt werden. Kohlmann 
bezeichnet die 3-D - Softwareapplikationen deshalb 
auch als Metapher für das reale Filmstudio2. 
Für die sich erst ab den 1980er - Jahren entwickelnde  
3-D - Animation trifft also die Einschätzung Siegfried 
Kracauers viel stärker zu als für den vergleichsweise 
‘magischen’ 2-D - Film.

Weil der 3-D - Animationsfilm in seiner Ästhetik nach 
den Realitätseffekten des ‚Realfilms‘ trachtet, wird er 
auch an diesen Kriterien gemessen. So entsteht der Ef-
fekt, dass er in seiner Anmutung einem viel schnel- 
leren ‚Alterungsprozess‘ unterliegt. Wir erkennen an 
der mehr oder weniger gut gelungenen Darstellung 
von Haaren beispielsweise, aus welcher Zeit dieser 
Film stammt. Er wird durch seine Technik historisch 
verortbar, wird innerhalb weniger Jahre als ‘Kind sein-
er Zeit’ erkannt.

Eine weitere Konsequenz betrifft die Wahl der Pro- 
tagonisten: Da glatte, einfache Objekte und ihre Ober- 
flächen (mit Glanz- und  Struktureffekten etc.) zu Be-
ginn des 3-D - Animationsfilms leichter realistisch her-
stellbar waren als Menschen oder Tiere, ist es kein Zu-
fall, dass als erste Protagonisten von 3-D - Animation 
Spielzeuge oder Autos auftreten (TOY STORY, CARS 
etc.) Diese Präferenz für artifizielle Figuren hat aber 
auch mit dem Phänomen des Uncanny Valley zu tun:

„Als Uncanny Valley (engl. „unheimliches Tal“) be-
zeichnet man allgemein einen empirisch messbaren, 
paradox erscheinenden Effekt in der Akzeptanz von 

2  ebenda

Abb.2.8_001: Emile Cohl: Fantasmagorie (1908)
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dargebotenen künstlichen Figuren auf die Zuschauer“. 

Abb.2.8_002

“Während man auf den ersten Blick annehmen möchte, 
dass ZuschauerInnen oder ComputerspielerInnen  
ihnen dargebotene Avatare umso mehr akzeptieren, je  
realistischer die Figur gestaltet ist (A, rote Linie), zeigt 
die Realität (B, blaue Linie), dass dies nicht stimmt. 
Menschen finden hochabstrakte, völlig künstliche 
Figuren anziehender und akzeptabler als Figuren, die 
zunehmend realistischer werden.

Die Akzeptanz fällt ab einem bestimmten Niveau des 
Anthropomorphismus schlagartig ab und steigt erst ab 
einem sehr hohen Grad wieder an. Die Akzeptanz ist 
am höchsten in jenem Moment, in dem sich Avatare 
überhaupt nicht mehr von Filmaufnahmen echter Men-
schen unterscheiden.” 3

Die Identifikation mit einer artifiziellen Spielzeugfigur 
gelingt also leichter als mit einer menschenähnlich ge-
stalteten Figur. Mehr noch: die Identifikation für eine 
viel größere Masse von ZuseherInnen wird möglich 
und diese kann mitunter auch das Identifikations- 
potential durch konkrete SchauspielerInnen übertref-
fen.

3  http://de.wikipedia.org/wiki/Uncanny_Valley

Dieser Effekt des Uncanny Valley trifft wohl in gewisser 
Weise auch auf den Raum zu. In einem der Realwahr-
nehmung nachempfundenen digitalen Raum wird jeder 
einzelne fehlende Schatten, jede kleinste Abweichung 
sofort erkannt. Zumindest wird wahrgenommen, dass 
etwas nicht stimmt. Einen kleinen schwarzen Fleck  
unter einer gezeichneten Figur nehmen wir dagegen 
viel eher als Schatten hin und mit ihm eine abstrakte 
Beleuchtung und Räumlichkeit. Die Akzeptanz mit 
dem Bild als Ganzem fällt also leichter. 

Die Abstraktion führt zu einem weiteren für die Film-
narration und räumliche Darstellung relevanten Um-
stand: 2-D - Darstellung wirkt in der Regel zeit- und 
ortloser als Realfilm oder 3-D - Animationsfilm.

Ihr Abstraktionsgrad ist ein Grund, warum 2-D oft auch 
als ‘andere Realitätsebene’ sogar im 3-D - Animations-
film verwendet wird. Dann nämlich, wenn an etwas 
erinnert oder geträumt wird.4

So verwenden große amerikanische Produktionen, 
wie etwa  HORTON HEARS A WHO! (2008) für 
Traumsequenzen die zweidimensionale Darstellung. 
In der 3-D - Produktion RATATOUILLE (2007) werden  
visualisierte Geschmackserlebnisse in 2-D - Animation 
dargestellt, im 3-D - Animationsfilm ICE AGE (2002) 
erzählt eine zweidimensionale Erinnerunssequenz in 
Form von Felsenzeichnungen vom Verlust der Familie 
einer Protagonistin usw.
Gerade auch traumatisierende Erlebnisse, die etwa mit 
Kriegserfahrung oder Tod zu tun haben, werden, um 
sie überhaupt thematisieren zu können, auf die ab-
strakte Ebene der 2-D - Animation gehoben. Berühmte 
Beispiele dafür sind etwa WALTZ WITH BASHIR (2008) 
und PERSEPOLIS (2007) – in beiden Fällen ging es den 
RegisseurInnen vor allem um die Möglichkeit der Em-
pathie des Publikums und um eine größere Allgemein-
gültigkeit ihrer Erzählung. 
Marjane Satrapi, die Regisseurin von PERSEPOLIS dazu 
in einem Interview: „Der Nachteil eines Spielfilms 

4  vgl. dazu HFF-Diplomarbeit Ulrike Schultz- Studiengang 
Animation: opus.kobv.de/hff/volltexte/2011/105/pdf/SchulzUlrike-
Dipl.pdf

besteht darin, dass eine Geschichte dann, wenn sie 
in einer klar definierten Umgebung angesiedelt und 
von bekannten Akteuren gespielt wird, ihre Allgemein- 
gültigkeit verliert. Wie sollen Sie sich mit Brad Pitt  
identifizieren? Bei einem gezeichneten Film können 
Sie das vermeiden, indem Sie die Charaktere und die 
Dekors abstrahieren. Alle Szenen, die in Iran spielen, 
sind so angelegt, dass es keine spezifisch persischen 
Details gibt, der ganze Orientalismus, den man hier 
wohl besser Okzidentalismus nennen müsste, be-
schränkt sich auf Wien mit seinen Sachertorten, dem 
Stephansdom, den Trachtenanzügen und Schlössern. 
Das ist Absicht. Der zweite Vorteil des Trickfilms liegt 
darin, dass man unterschiedlichste Elemente mit- 
einander kombinieren kann: Meine Heldin trifft Gott, 
sie erinnert sich in Rückblicken, es gibt erzählte Ge-
schichten innerhalb der Geschichte – das können Sie 
in Spielfilmen nicht so einfach machen.”5

5  http://www.faz.net/artikel/S30964/marjane-satrapi-im-f-
a-z-gespraech-die-mullahs-sind-doch-nicht-vom-himmel-gefallen-
30131251.html
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3. Der Glanz des Rheingolds1

3.1  Der Ring des Nibelungen - Inhalt

Das Rheingold 

Am Grunde des Rheins in mythischer Vorzeit: Die  
Rheintöchter freuen sich ihres Lebens und bewachen 
einen Goldschatz. Als der Zwerg Alberich an ihre Ge-
stade kommt, spielen sie mit ihm ein grausames Spiel 
von Verführung und boshafter Zurückweisung. Leicht-
fertig verraten sie ihm dabei aber ihr großes Geheimnis: 
„Nur wer der Minne Macht versagt, nur wer der Liebe 
Lust verjagt, nur der erwirbt sich den Zauber zum Reife 
zu schmieden das Gold.“ Prompt schwört Alberich der 
Liebe ab und raubt ihnen das Gold. Gleichzeitig hat 
sich der Gott Wotan in lichten Bergeshöhen von den 
Riesen Fasolt und Fafner eine Burg (Walhall) bauen 
lassen. Nun fordern sie den vereinbarten Preis: Freia, 
die Schwester von Wotans Gattin Fricka, deren Früchte 
den anderen Göttern die ewige Jugend garantieren. Als 
die Götter schon zu altern beginnen, kommt endlich 
Loge, der schlaue Halbgott, von dem sich Wotan die 
Lösung seines Problems erhofft. Was dieser auch tut: 
Scheinbar arglos erzählt er vom Zwerg Alberich, dem 
einzigen ihm bekannten Lebewesen, das freiwillig 
auf eine Frau verzichtet hat – aber immerhin um den 
Preis eines Goldschatzes, der ihm unermesslich viel 
Reichtum und Macht bringe. Die Riesen schnappen 
nach dem Köder und akzeptieren den Goldschatz als 
Ersatz für Freia. Eilig fahren Wotan und Loge hinab ins 
unterirdische Nibelheim, in Alberichs Reich. Loge er- 
wischt Alberich bei seiner Eitelkeit, listig knöpft er ihm 
den Schatz und die Herrschaftsinstrumente Tarnhelm 
und Ring ab. Ohnmächtig und gedemütigt bleibt Al-
berich zurück. Voller Hass verflucht er den Ring und 
alle, die ihn tragen. Wotan übergibt den Riesen das 
Lösegeld für Freia. Nur widerwillig rückt er Tarnhelm 
und Ring heraus. Kaum ist der Ring übergeben, tut Al-
berichs Fluch erstmals seine Wirkung: Im Konflikt um 

1 Der Titel weist auf etwas hin, das sich an der Oberfläche 
abspielt, es ist ein Effekt, der nicht fassbar ist - es eine Verlockung 
die blendet, aber nicht das Eigentliche des Objekt ausmacht

die Verteilung der Beute erschlägt Fafner seinen Bruder 
Fasolt.  Ehe die Götter endlich die neue Burg in Besitz 
nehmen können, erscheint die Göttin Erda. In düsteren 
Prophezeiungen warnt sie Wotan vor dem Ring. Beim 
Einzug in die Burg denkt der nun erstmals seinen 
‘großen Gedanken’: Um die vertrackte Situation vol-
ler Machtkämpfe, Abhängigkeiten und Dilemmata zu 
lösen, müsste wohl einer kommen, der nicht angekrän-
kelt ist von all den Verbindlichkeiten - ein neuer, freier, 
unabhängiger Mensch. 

In der ‘Zwischenzeit’ zeugt Wotan neun Walküren. 
Sie sammeln tote Helden von den Schlachtfeldern ein 
und bringen sie nach Walhall, wo sie Wotan im zu  
erwartenden Kampf gegen Alberich beistehen sollen. 
Darüber hinaus setzt Wotan ein Zwillingspaar in die 
Welt, von dem er sich die Lösung seiner Probleme er-
hofft: Siegmund und Sieglinde, die Wälsungen. Deren 
Wege hat das Schicksal einige Jahre vor Beginn der 
Walküre getrennt. 

Die Walküre 

Nun treffen sich die Wälsungen im Haus von Hunding 
– Sieglindes ungeliebten Gatten und Siegmunds Feind  - 
wieder. Vorerst ohne einander wiederzuerkennen, er-
blüht augenblicklich eine stürmische Liebe zwischen 
ihnen. Sieglinde verabreicht Hunding einen Schlaftrunk 
und flüchtet mit Siegmund.

Im anstehenden Duell zwischen Siegmund und Hun-
ding wünscht Wotan Siegmunds Sieg. Aber seine Frau 
Fricka, die Hüterin von Ehe und Moral, zwingt ihn 
mit glasklaren Argumenten, an denen Wotans Lebens- 
lügen zerschellen, dazu Siegmund zu töten. Er befiehlt 
seiner Lieblingswalküre Brünnhilde, Siegmund heim 
nach Walhall zu geleiten. Als diese Siegmund den 
Tod verkündigt, rührt der sie mit der Erzählung seiner  
Liebe zu seiner Schwester, und Brünnhilde beschließt, 
sich dem Befehl Wotans zu widersetzen. Der muss nun 
Siegmund selber töten. Anschließend macht er sich 
wütend auf zur Verfolgung von Brünnhilde, die mit der 
schwangeren Sieglinde geflüchtet ist.

Schließlich stellt sich Brünnhilde Wotans Zorn. Mit 

3.1 Der Ring des Nibelungen - Inhalt

Abb. 3_001 
Hoftheater München, 22.September 1869 Das Rheingold: Die 
1. Szene (der von Wagner nicht autorisierten Uraufführung). Sie 
spielt, nach der Szenenanweisung, in der Tiefe des Rheines. Hinter 
einem mit Wellen bemalten Portalschleier das Riff mit dem Rhein-
gold, das die Reintöchter umschwimmen. Die dafür erforderlichen 
Schwimmapparate oder Schwimmwagen stellten immer ein Problem 
für die Bühnentechniker und die Sängerinnen dar, unzählige Anek-
doten über den schwierigen Umgang mit diesen tückischen Vorrich-
tungen sind überliefert.

Abb. 3_002

Metropolitan Opera New 
York, 1912 Das Rhein-
gold
Donner erhebt seinen 
Hammer gegen die  
Riesen Fasolt und Fafner, 
Wotan hindert ihn am 
Zuschlagen. Typisch für 
den Darstellungsstil vor 
dem Ersten Weltkrieg, 
ein Stil, der das Klischee 
von Wagners “Bärenfell- 
germanen” geprägt hat.
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dem Argument, dass sie doch nur getan habe, was sein 
eigener innigster Wunsch war, erreicht sie Strafmilde-
rung: Wotan versetzt sie in tiefen Schlaf und umgibt sie 
mit einem Feuerwall, den nur der stärkste aller Helden 
durchschreiten kann – nämlich jener, der “das Fürchten 
vor meines Speeres Spitze“ nicht gelernt hat. Bei diesen 
Worten erklingt zum ersten Mal das Siegfried-Motiv. 

Siegfried 

In einem tiefen Wald wird Sieglindes Sohn Siegfried 
vom Zwerg Mime, Alberichs verfeindetem Bruder, 
großgezogen. Mime besitzt auch Siegmunds zerstörtes 
Schwert Nothung. Mit dessen Hilfe soll der ahnungs-
lose Siegfried für ihn den in einen Drachen verwan-
delten Riesen Fafner töten. Mime erhofft sich dabei  
Alberichs Goldschatz und den Ring als Beute. 

Tatsächlich schweißt Siegfried Nothung zusammen und 
tötet damit den Drachen. Allerdings zwitschert ihm ein 
Waldvöglein, dass Mime ihm nach Beute und Leben 
trachtet. Siegfried erschlägt daraufhin Mime und macht 
sich auf die Suche nach „der herrlichsten Frau“, von 
der ihm das Waldvöglein auch erzählt hat. 

Am Weg dorthin stellt sich ihm Wotan im Kleid eines 
Wanderers in den Weg. Respekt- und furchtlos zer-
bricht Siegfried Wotans Speer und durchschreitet mit 
Leichtigkeit die Feuerwand, die Brünnhilde umgibt. 
Augenblicklich gewinnt er die Liebe der Walküre, die 
insgeheim auf ihn als Befreier spekuliert hatte. 

Götterdämmerung 

Im Vorspiel berichten die drei Nornen von der grauen 
Vorzeit, in der Wotan alles Unglück in Gang ge-
bracht hat, indem er aus der Weltesche einen Speer 
geschnitten hat, in den fortan seine Verträge ge-
schnitzt werden sollten. Die Weltesche und damit 
alles Natürliche, begann deswegen zu verwelken.  
Brünnhilde lässt Siegfried ‘zu neuen Taten’ in die Welt 
hinaus ziehen. 

Er kommt an den Hof der Gibichungen und gerät in 
aller Naivität in eine tödliche Intrige, die Hagen,  
Alberichs „zu zähem Hass“ erzogener Sohn, spinnt. 
3.2 Entstehungsgeschichte

Siegfried wird ein Vergessenstrank eingeflößt, er ver- 
liebt sich in Gutrune. Um sie zur Frau zu kriegen, lässt 
er sich auf einen Handel ein: Er durchschreitet das 
Feuer rund um Brünnhilde ein zweites Mal. Jetzt aller-
dings mithilfe des Tarnhelms in Gestalt von Gutrunes 
Bruder Gunther, der dadurch Brünnhilde ‘erobert’.

Am Hof der Gibichungen kommt es zum Eklat: 
Brünnhilde bezichtigt Siegfried sich ihr genähert zu ha-
ben, was dieser aber – noch immer unter der Wirkung 
des Vergessenstrankes – bestreitet. Gunther, der glaubt 
von Siegfried verraten worden zu sein, schmiedet mit 
Brünnhilde und Hagen ein Komplott.

In dessen Ausführung wird Siegfried auf der Jagd von 
Hagen ermordet. Als die Leiche Siegfrieds an den Hof 
zurückgebracht wird, entbrennt ein erbitterter Streit 
um den Ring. Hagen will ihn als Beute behalten. Als  
Gunther ihn als Gutrunes Erbe beansprucht, wird 
er deswegen von Hagen getötet. An dieser Stelle 
tritt Brünnhilde, die zwischenzeitlich durch die  
Rheintöchter über die Zusammenhänge aufgeklärt 
wurde, hervor, nimmt den Ring an sich und wirft ihn 
zurück in den Rhein. Sie lässt einen Scheiterhaufen  
errichten, in dessen Feuer sie sich selbst zum Opfer 
bringt. Hagen stirbt bei dem Versuch den Ring aus den 
Fluten des Rheines zu retten. 

Als einziger der Protagonisten überlebt Alberich den 
„Weltenbrand“.

3. 2 Entstehungsgeschichte

„Am Nachmittage heimkehrend, streckte ich mich tod-
müde auf ein hartes Ruhebett aus, um die langersehnte 
Stunde des Schlafes zu erwarten. Sie erschien nicht; 
dafür versank ich in eine Art von somnambulem 
Zustand, in dem ich plötzlich die Empfindung erhielt, 
als ob ich in ein stark fließendes Wasser versänke. Das 
Rauschen desselben stellte sich mir bald im musika-
lischen Klange des Es-Dur-Akkordes dar, der unauf-
haltsam in figurierter Brechung dahin wogte; diese  
Brechungen zeigten sich als melodische Figurationen 
von zunehmender Bewegung, nie aber veränderte 

Abb. 3_003

Abb. 3_004

Abb. 3_005

Abb.3._003: Bayreuther Fest-
spiele 1876 Siegfried
Bühnenbildentwurf für den 
2.Akt - tiefer Wald- von Joseph 
Hoffmann. Dargestellt ist Sieg-
frieds Kampf mit dem Drachen. 
Diese szenische Anordnung - 
links hinten der Drachenkampf, 
vorne rechts die Linde - blieb 
bis in die 30er Jahre unseres 
Jahrhunderts gleich.

Abb.3._004: Covent Garden 
Opera London, 17. September 
1975 Siegfried. Ein Wald aus 
Hunderten von grünen Plastik-
streifen. Der Drache ein riesen-
haftes, tausendfüßiges Insekt, 
das mit seinen gepanzerten 
Krallen Siegfried attackierte. 
Bühnenbild: Josef Svoboda.

Bayreuther Festspiele 1952 Siegfried.
Siegfried und Brünnhilde nach Brünnhildes Erwachen. Eines der 
berümtesten Bilder des sog. “Neubayreuther Stils”. Das Paar auf der 
gewölbten Spielfläche, der “Welt”, allein im Blau des unendlichen 
Raums. Regie und Bühnenbild: Wieland Wagner.
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sich der reine Dreiklang von Es-Dur, der durch seine 
Andauer dem Elemente, darin ich versank, eine un-
endliche Bedeutung geben zu wollen schien. Mit der 
Empfindung, als ob die Wogen jetzt hoch über mir da-
hinbrausten, erwachte ich in jähem Schreck aus mei-
nem Halbschlaf. Sogleich erkannte ich, daß mir das 
Orchester-Vorspiel zum `Rheingold‘ aufgegangen war, 
wie ich es in mir herumtrug, doch aber nicht genau 
hatte finden können.“ 5.9.1853. (Gregor-Dellin 1976:  
S.511-12)

Als Wagner, erschöpft von einem langwierigen Durch-
fall, sich endlich auf sein Ruhebett legen und der Inspi-
ration freien Lauf lassen konnte, hatte er bereits Jahre 
harter Arbeit hinter sich.  Im Jahr 1848 hatte er mit der 
Entwicklung von Siegfrieds Tod (der späteren Götter-
dämmerung) begonnen. Zu diesem Zweck verfasste er 
die Prosaskizze Entwurf zu einem Drama, die in weiten 
Teilen schon die gesamte Handlung des Rings umfasst. 
Vertonen wollte er aber nur das letzte Kapitel der Ge-
schichte. Von da an hat Wagner, unterbrochen von 
einer 12-jährigen Pause, in der er Tristan und Isolde 
sowie Die Meistersinger von Nürnberg komponiert hat, 
25 Jahre lang am Ring gearbeitet.  

1848 war das Jahr der Revolution, und Richard Wagner 
war ein glühender Verfechter des Umsturzes. In einem 
Flugblatt mit dem Titel Die Revolution schrieb er: „Zer-
stören will ich die bestehende Ordnung der Dinge, 
welche die einige Menschheit in feindliche Völker, in 
Mächtige und Schwache, in Berechtigte und Rechtlose, 
in Reiche und Arme teilt, denn sie macht aus allen 
nur Unglückliche. Zerstören will ich die Ordnung der 
Dinge, die die Millionen zu Sklaven von Wenigen und 
diese Wenigen zu Sklaven ihrer eigenen Macht, ihres 
eigenen Reichtums macht.“ (Mayer 1998: S.166)

In dieser Zeit beeinflussten ihn die revolutionären Ideen 
von Feuerbach, Bakunin und Proudhon, von dem er 
insbesondere die anarchistische Lust an der „produk-
tiven Zerstörung“ gelernt hat. Mit seiner Kunst wollte 
Wagner die Revolution begleiten und von ihr profi-
tieren. Der Inhalt seines Musikdramas beschrieb den 
Zusammenbruch der bestehenden Ordnung, aufgeführt 
werden sollte es in einer neuen Zeit. Siegfrieds Tod war 

ästhetisch als Revolution der Oper und inhaltlich als 
Revolutionsoper gedacht, 1851 sagt Wagner: „An eine 
Aufführung kann ich erst nach der Revolution denken, 
erst die Revolution kann mir die Künstler und Zuhör-
er zuführen, die nächste Revolution muss notwendig  
unserer ganzen Theaterwirtschaft das Ende bringen.“ 
(Mayer 1998: S.167)

Quellen

Bei der Entwicklung des Stoffs lehnte sich Wagner an 
das Nibelungenlied an, schöpfte aber hauptsächlich 
aus den Quellen der altnordischen Lieder der Edda, 
der Prosa-Edda und der Mythen- und Sagenkompila-
tion Vöslungen-Saga. Laut Stefan Bodo Würffel (Berm-

bach 2001: S.126) blieb die Nähe zum Nibelungenlied  
oberflächlich, weil Wagner nicht die sozial- und kultur-
historische Konstellation des deutschen Hochmittelal-
ters abbilden, sondern einen Mythos als überzeitliches 
Welterklärungsmodell erschaffen wollte, das freilich 
auch als bürgerliches Parabelspiel Wagners Gegen-
wart erklären sollte. Die Entscheidung für die Sagen-
welt hängt auch mit Wagners für damalige Zeiten sehr  
modernem Geschichtsbild zusammen: „Die Ge-
schichtsschreibung, die sich allein mit der Herren- und 
Fürstengeschichte befasste anstatt auch mit der Volksge-
schichte, hält sich nur an die pragmatische Oberfläche 
der Vorfallenheiten. Aufschluss über die Beweggründe 
der Menschen geben Religion und Sage, sie sind die 
gestaltete Anschauung des Volkes vom Wesen der 
Dinge und Menschen. Das Volk ist in seinem Dichten 
und Schaffen durchaus genial und wahrhaftig, während 
der Gelehrte Geschichtsschreiber (...) pedantisch un- 
wahrhaftig ist.“ (Bauer 1982: S.184)

Hierin steckt ein Widerspruch, weil Wagner selbst ein 
Gelehrter war, der seine Kunst akribisch durchdachte 
und seine Quellen mit philologischer Sorgfalt studierte. 
Der renommierte Wagnerforscher Carl Dahlhaus löst 
diesen Widerspruch so auf: „Der Geist der Wagner-
schen Musik, aus dem der Mythos als Kunstwerk der 
Zukunft wiedergeboren werden soll, ist selbst von der 
Reflexion angekränkelt, als deren Aufhebung er gelten 

3.2 Entstehungsgeschichte

Abb. 3_006

Adolphe Appia, Entwurf 
für das Rheingold, 1924
In der Tiefe des Rheins. 
Verzicht auf natural-
istische Stilmittel. Der  
Rheingrund mit Trep-
pen und Podesten geg-
liedert. In der Mitte statt 
des Felsenriffs ein Altar, 
auf dem das Gold ruht.  
Deutlich hervorgehoben 
das “Hieratische”, das 
Appia als der einzige dem 
Rheingold adäquate Stil 
galt. Verwirklicht wurde 
dieser Entwurf 1924 in 
Basel.

Bayerische Staatsoper, 
München, Februar 
1975 Das Rheingold. 
Nibelheim als mäch-
tiger stählerner Tresor 
für das Gold der Nibe-
lungen. Die Stahltore 
konnten sich heben 
und senken. In der 
Mitte Alberich, der 
die Macht des Ringes 
an den Nibelungen 
erprobt. Bühenenbild: 
Jan Brazda                    

Abb. 3_007

Abb. 3_008

Valencia, 2007 Das Rheingold inszeniert von Las Furas dels Baus
Die Rheintöchter in Lack und Leder in jeweils einem Wassertank, aus 
denen Alberich die Stöpsel zieht. Mit einem Plastiktüten-großen Netz 
mit Rheingoldklumpen macht er sich davon, die Projektion eines gol-
denen Säuglings zerfällt zur Fratze.....                  
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soll. Allerdings war es Wagners ästhetisches Dogma, 
dass Kunst, um Kunst im emphatischen Sinne und nicht 
bloßes Artefakt zu sein, als Natur wirken müsse; die 
Spur der kompositorischen Arbeit und Absicht müsse 
restlos getilgt werden. Wagner zielte auf ästhetische 
Unmittelbarkeit, die aber nur als zweite Unmittel-
barkeit erreichbar war: Simplizität erwächst aus Re-
flexion, Gefühlswirkung aus kompositionstechnischem 
Kalkül, Unwillkürliches aus Absicht, der Mythos, die 
Restauration des Ursprungs, als Kunstwerk der Zukunft 
aus utopischer Tendenz.“ (Dahlhaus 1971: S.83)

Wagner restauriere, um zu destruieren. Er zitiere die 
Götter nicht „um sie zu verherrlichen, sondern um sie, 
wie er es im Prosaentwurf von 1848 ausdrückte, der 
Selbstvernichtung in der Freiheit des menschlichen Be-
wusstseins preiszugeben.“ (Dahlhaus 1971: S.111)

Er sucht im Mythos die ewigen Grundgefühle des  
Herzens, aber er sucht sie mit dem Kopf. 

Aus Siegfrieds Tod wird der Ring des Nibelungen

Als Wagner 1850 mit der Komposition beginnt, gerät er 
aber bald ins Stocken. Carl Dahlhaus meint, die ersten 
Kompositionsskizzen waren schlecht. Es fehlte die In-
tegration der Göttermythen in die erzählte Handlung, 
kurz: Wagner war Dramatiker und Siegfrieds Tod war 
zu episch. Er brauchte bessere, handfestere Gründe für 
die szenische und musikalische Gestaltung. Ihm wurde 
bald klar, dass er dazu das Werk ausweiten müsste. 
Vorerst auf einen zweiten Teil. Der junge Siegfried  ent-
spricht demnach dem heutigen Siegfried. Damit wa-
ren die dramaturgischen Probleme immer noch nicht 
gelöst, und schließlich entschied er sich im Herbst 
1851 für die Tetralogie. Dass er auch damit nicht den 
Beginn aller Geschichten erreichen würde, war Wagner 
klar. In einem Brief schreibt er: „Nicht, dass Alberich 
von den Rheintöchtern abgestoßen wurde...ist der ent-
scheidende Quell des Unheils;  Alberich und sein Ring 
konnten den Göttern nichts schaden, wenn diese nicht 
bereits für das Unheil empfänglich waren.“ (Pahlen 1982: 

S.213) Nun kommt Wagners Arbeit richtig in Schwung 
und innerhalb eines Jahres sind die Libretti für alle vier 
Teile fertig. Bis zum Endes des Jahres 1854 sind auch 

die Kompositionen für das Rheingold und die Walküre 
fertig. Erst während der Arbeit an Siegfried wird sich 
Wagner zu einer sehr langen Pause entschließen. 1869 
lässt Wagners großer Gönner Ludwig II., dem der Kom-
ponist das Werk aus Dankbarkeit geschenkt hatte, ge-
gen Wagners Willen das Rheingold in der Münchner 
Hofoper uraufführen.

Leitmotive

Wagner war vom “Drang nach lückenloser Begrün-
dung und drastischer Verdeutlichung besessen.” 
(Dahlhaus 1971: S.113) Er wollte unbedingt verstan-
den werden. Das ist ein Grund für seine hoch ela-
borierte Leitmotivtechnik, die er im Ring vervoll- 
kommnet hat.  Die Leitmotive sind aber viel mehr als 
nur ‘Verdeutlichmachung’. Wie ein Gefühlsteppich sind 
sie über die ganze Tetralogie gewoben. Sie sind nicht 
im programm-musikalischen Sinn illustrativ, sondern 
stehen meist im Spannungsverhältnis dazu, wie sich 
die Figuren in der Szene verhalten und was sie reden.  
Wagner versteht seine Motive auch als Motivation im 
dramatischen Sinn, also als Möglichkeit die (eigentli-
chen) Beweggründe der Handlungen zu verdeutlichen. 
Es ist ein sehr modernes Verfahren, das die Eindeutig-
keit auflöst und über den Subtext einer Szene hinaus 
auch die Vergangenheit, das Unbewusste und das Ver- 
drängte der jeweiligen Szene mitschwingen lässt.  Die 
Leitmotive bilden kein starres System von Bezügen. Sie 
sind entwicklungsoffen, mit Fortgang der Handlung 
sind Sie selber ständig in Bewegung und Veränderung, 
erlangen durch neue Assoziationen und Verschaltun-
gen neue Bedeutungen.

3. 3 Rezeptionsgeschichte

„Vielleicht ist die Fähigkeit, ‚verraten‘ zu werden, das 
Kennzeichen des ‚großen‘  Werks.“ (Escarpit 1966: S.119)

Weil Wagners Anhängerschaft traditionell zum kon-
spirativen Fanatismus neigt, ist die Auslegung des Rings 
des Nibelungen wohl das am härtesten umkämpfte 

3.3 Rezeptionsgeschichte

Abb. 3_011

Abb. 3_010

Abb. 3_009

Stadttheater Basel, 1925, Die Walküre. Adolphe Appias konstrukti- 
vistisches Bühnenbild mit bizarrem Gegensatz zu den konventionel-
len Kostümen.                 

Metropolitan Opera New York, 2010, Das Rheingold. Beide Ab-
bildungen zeigen die Bühne mit ihren 24 metallenen, begehbaren 
Stäben, die um eine mittlere Aufhängung schwenkbar sind. Set  
Designer: Carl Fillion
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Terrain der Operngeschichte. Ironischerweise betref-
fen die heftigsten Diskussionen um die wahre Lesart 
damit ausgerechnet ein Werk, das eindrucksvoll das 
Verschwinden der Wahrheit und Eindeutigkeit in der 
Moderne beschreibt. 

Wagners Interpretation 

Das erste Glied in der Kette der Neu- und Umdeutun-
gen ist Wagner selbst. Wegen der langen Entstehungs-
zeit hat sich seine eigene Sicht auf das Werk stark geän-
dert. 
Der ‘Entwurfswagner’ war anarchistischer Revolutionär. 
Den Bayreuth-Wagner, der zur Uraufführung des Rings 
1876  die Oberhäupter Europas lud, bezeichnete Karl 
Marx als „Staatsmusikanten“. 
Für diese Entwicklung waren – abgesehen von Wag-
ners Älterwerden und der Veränderung seiner Lebens-
umstände vom verfolgten Revoluzzer zum großzügig 
geförderten Genie - zwei Faktoren entscheidend: Die 
politischen Entwicklungen in Deutschland zwischen 
1848 und 1871 und Wagners Schopenhauer - Lektüre. 

Politische Entwicklung
 
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts gewann in Deutsch-
land die „Selbstdefinition durch Feindmarkierung“ 
(Hagen Schulze) immer mehr an Bedeutung. Der  
Historiker Helmut Brackert: „Mit den napoleonischen 
Kriegen wurde der freiheitliche Widerstand gegen die 
ständische Gesellschaft umgelenkt auf den Feind nach 
außen.“ Diese Tendenz verstärkte sich nach 1848, 
nach der erpressten Versöhnung des Bürgertums mit 
dem preussischen Junkertum. 

Stefan Bodo Würffel: „Man muss sich vergegenwär-
tigen, auf welchen Erwartungshorizont ein Werk wie 
Wagners Ring in den 70er Jahren traf, nach der neuer-
lichen Reichsgründung, die kaum eines der vielen 
Probleme gelöst hatte, um zu ermessen, wie hoffnungs-
los verloren Wagners Botschaft von einst, die politik-
kritische Sicht des Revolutionärs von 1848, zu zeigen, 

wie die Liebe und das Reinmenschliche an den Macht-
obsessionen der Herrschenden zugrundegehen, sich 
im Kontext der machtvoll erneuerten Nationaleuphorie 
ausnahm: wen interessierte das in einer Zeit, als längst 
schon der Dualismus von Nacht und Licht, von unten 
und oben, auch von Restauration und Revolution aus 
der Vertikalen in die zeitgemäße Horizontale umgebo-
gen war, in den Gegensatz von deutsch versus welsch, 
von national versus fremd und falsch, von germanisch 
versus römisch und jüdisch, in den Gegensatz von 
Kultur und Zivilisation (....) alles das verinnerlicht als 
Feindmarkierung, als unüberbrückbarer Antagonismus, 
dem im übrigen auch Wagner selbst, wie hinlänglich 
bekannt, nachdrücklich huldigte.“ Bis zur Uraufführung 
war nicht nur aus dem Revolutionär ein „Staatskünstler“ 
geworden, der Künstler hatte zugunsten des Kriegers, 
des Nationalisten abgedankt. Nietzsche verhöhnte an 
ihm die „Exstirpation2 des deutschen Geistes zugunsten 
des deutschen Reiches.“ (Bermbach 2001: S.134)

Schopenhauer
 
Als Wagner im deprimierenden Schweizer Exil langsam 
der revolutionäre Mut verließ, kam er in Kontakt 
mit der weltabgewandten Philosophie Schopenhau-
ers. Hans Mayer referiert einen Brief von 1854, darin  
schreibt Wagner an Franz Liszt, dass er jetzt endlich 
seinen Wotan richtig zu deuten imstande sei und es 
nicht um produktive Zerstörung durch einen neuen 
Menschen, sondern um Selbstzerstörung der Götter 
gehe.  Was er als „richtig verstanden“ beschreibt, sei 
in Wirklichkeit eine radikale Neudeutung des eigenen 
Werks. (Mayer 1998: S.169)

Geht es Wagner ursprünglich um den Sieg des Lichts 
über die Finsternis, so zieht ihn nun zunehmend die 
Nacht in ihren Bann und feiert in Tristan und Isolde 
(das er vor der Fertigstellung des Rings komponiert hat) 
ihren ultimativen romantischen Triumph.

2 Exstirpation: lat. exstirpare „ausreißen, beseitigen“

3.3 Rezeptionsgeschichte

Abb. 3_012

Staatsoper Hamburg, 1980 Das Rheinbold. Der Anfang des „Weltge-
dichts“ nicht mehr als Uranfang der Welt, sondern auf den Trümmern 
einer untergegangenen Kultur, in „Atlantis“ beginnend. Bühnenbild 
Jürgen Rose

Abb. 3_013

Abb. 3_014

Bolschoi- Theater Moskau, 1940 Die Walküre Sergej Eisensteins merk-
würdige Inszenierung bei der „mimische Chöre“ die Musik unmittel-
bar pantomimisch darstellen- in dieser Szene mit Bünnhilde, Wotan 
und den Walküren aus dem 3.Akt umschwirrt ein „Massenflug“ die 
acht singenden Walküren.

Staatstheater Kassel, 1972 Die Walküre. Bühnenbildner: Thomas 
Richter-Forgach. Versuch, die Brüche im Werk sichtbar zu machen. 
Keine Stilisierung, kein Einheitsstil, sondern für jede Szene eigens zu-
treffende Bilder, die die Musik zu verdeutlichen hatten. Eine Kompi-
lation von Zitaten aus der Kunst des 19. und 20. Jhdts.
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Die Uraufführung 
 
„Ich blieb unerschüttert bei dem Vorsatze, meine Ni-
belungendramen in einer Weise aufzuführen, als das  
heutige Operntheater gar nicht bestünde. Dagegen das 
von mir gedachte ideale Theater ganz notwendig der-
einst erstehen würde.“ Richard Wagner war ein Utopist. 
Das gilt auch für seine unmöglichen Bühnenvorstel-
lungen, an denen er selbst bei der Uraufführung 1876 
gescheitert ist, und das er beim nächsten Versuch ent-
sprechend adaptieren wollte. Sven Erich Bechtolf, der 
2007-9 den Ring an der Wiener Staatsoper inszeniert 
hat, meint in einem Interview: „Die Regiebemerkungen 
sind, wie vieles bei Wagner, von bizarrer Maßlosigkeit. 
Manches kann man erfüllen, anderes wiederum nicht. 
Natürlich würde ich gerne den Beginn des Rheingoldes 
unter Wasser machen, aber das geht nicht einmal mit 
heutiger Theatertechnik. Grundsätzlich glaube ich je-
doch nicht, dass Wagner diese genauen Beschreibun-
gen wirklich alle so auf der Bühne erleben wollte oder 
gar erwartet hat.“ 3

Bei der Uraufführung des Rings 1876 ging jedenfalls 
einiges schief. Schon bei der Vorbereitung erkannte 
Wagner, dass viele seiner Regieanweisungen nicht un-
bedingt zum Wohl seines eigenen Werks sind (etwa ein 
lebendiges Pferd in einer langen, lyrischen Szene) und 
hat entsprechend adaptiert. Sein abschließendes Ur-
teil über die Uraufführung: „Nächstes Jahr machen wir 
alles anders.“ Dazu ist es nicht mehr gekommen. Wag-
ner hat den Ring nicht mehr gesehen. Erst 1896 hat 
seine Witwe Cosima den Ring wiederaufgeführt – nach 
exakt dem gleichen Konzept wie bei der Uraufführung. 
Lange Zeit sollte sich am Festhalten an diesem „Origi-
nal“ wenig ändern. 

Anbetung der Asche versus Weitergabe des Feuers

Der erste und schwerwiegendste Paradigmenwech-
sel wird markiert durch Felix Gross, dem Sekretär des 
berüchtigten Rassetheoretikers Houston Stewart Cham-
berlain. Er versteht den Ring als die „Geschichte einer 
3 (http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/ home/prolog/

archiv/prolog_12_07.pdf –abgerufen am: 2.7.2011) 

Transformation, denn die Götter und Alben leben in 
den Menschen fort. Auch wenn jene die Bühne verlas-
sen, so bleiben sie als Außenprojektionen des Inneren 
der Menschen doch stets präsent – und darin besteht 
für den Autor die Essenz des „arischen Mythos“, den er 
im Ring zu erkennen glaubt.“ Er erkennt einen Kampf 
zwischen edlem und unedlem Menschentum, zwi-
schen arischen und nicht arischen Rassen. „Erstmals 
wird hier die prinzipielle Kritik Wagners an Politik und 
Macht umgedeutet in Rassenkampf, wobei merkwürdi-
gerweise Arier, die in Wotan, Siegfried und Siegmund 
personifiziert sind, alle untergehen, während der Nicht-
arier Alberich überlebt.“ (Bermbach 2001: S.9)

Das inszenatorische Äquivalent dazu war die Bayreuth-
Tradition, die auf Richard Wagners eigener Inszenie-
rung und deren Rekonstruktion durch seine Witwe 
Cosima 1896  beruhte. Konzept und Ausstattung wur-
den bis in die 30er Jahre regelrecht als Franchise von 
Bayreuth aus vertrieben. ‘Authentische’ Kulissen wur-
den aus den oberfränkischen Bühnenwerkstätten (zu-
mindest) in den gesamten deutschsprachigen Raum 
geliefert - was einträglich war und den Gralshütern 
weitgehende Kontrolle über die Interpretation des 
Werks ermöglichte. Gegenentwürfe zum fast trotzig 
im monumentalen Naturalismus des 19. Jahrhun-
derts verharrenden Stil der Bayreuther Schule kamen 
weniger von alternativen Regiekonzepten, als von  
innovativen Bühnenbildnern. Insbesondere Adolphe 
Appia war es, der seinen Blick auf das “innere Wesen 
der Erscheinungen”(Bauer 1982: S.227) richtete und damit 
den Weg bereitete für entschlackte Bühnen und eine 
Übersetzung des Rings in eine moderne Formensprache. 
Vor allem in kleineren Stadttheatern entstanden in den 
10er und 20er Jahren einige Produktionen, die den Ring 
auf der Höhe der aktuellen Kunsttrends interpretierten.  
Auch bedeutende Denker dieser Zeit erkannten die 
analytischen, lyrischen und politischen Qualitäten des 
Werks. Romain Rolland wandte sich enttäuscht vom 
oberflächlichen Bayreuther Pomp ab, Thomas Mann hat 
den Ring als den großen, deutschen bürgerlichen Roman 
des 19. Jahrhunderts gelesen und George Bernard Shaw 
analysierte ihn in seinem bereits 1898 erschienenen 
Essay „The Perfect Wagnerite“ als Kapitalismusparabel.  

3.3 Rezeptionsgeschichte

„Bei der Uraufführung war Wagner sehr enttäuscht über die Göt-
ter, die wie in Faschingskostümen über die Bühne stolzierten, und 
die Rheintöchter, die so schwer behangen waren mit Kostüm und 
Schmuck, dass sie sich kaum bewegen konnten und die Illusion von 
Schwimmen durch die Technik vollkommen unmöglich wurde“ 
Quelle: DVD: “Der Ring des Nibelungen- The Making Of”

Abb. 3_015

Abb. 3_016
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Die weitgehende Hegemonie der Bayreuther Lehre  
blieb jedoch unangetastet. Und in den 30er Jahren 
wurde sie absolut. In symbiotischer Beziehung mit 
dem Nationalsozialismus haben Wagners Erben den 
Ring zum völkisch-rassistischen Mythos erklärt. 

Nachkriegszeit

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Schluss mit der  
nationalistisch-antisemitischen Lesart. Nach mehr als 50 
Jahren interpretatorischen Stillstands machte Wieland 
Wagner ab 1953 in der ersten Bayreuther Ring- Produk-
tion nach dem Krieg tabula rasa. Er schockierte das 
Publikum mit einer leer gefegten Bühne und interpre-
tierte die Parabel als archetypische attische Tragödie. 
Solche nach innen gekehrten, werkimmanenten, das 
Politische bewusst ausklammernden (und an Adolphe 
Appias Ideen anknüpfenden) Interpretationen sollten 
bald zum typischen Deutungsschema in den 50er 
Jahren werden.

In den 60er Jahren wuchs eine neue Generation 
von Regisseuren heran, die sich, dem Trend der Zeit 
gemäß, wieder mehr für den ‚Entwurfswagner‘ zu in-
teressieren begann. Einer ihrer Exponenten, Götz 
Friedrich, spricht von einer „Retheatralisierung“ und 
einer „gesellschaftlichen Rekonkretisierung“ nach dem 
„psychologischen Nirwana, das Wieland Wagner bis-
weilen errichtet, erdichtet hatte.“ (Friedrich 1989: S.95)  

Auch Wieland Wagner und damit Bayreuth voll- 
führte eine entsprechende Adaptation seiner Interpreta-
tion hin zu Wotan als eine Art „vorsintflutlichen Adolf 
Hitler, der einen mehr oder weniger heroischen Selbst-
mord vorbereitet hat, ein „schuldiger Verbrecher im 
Feuersturm Walhalls.“ (Golea 1968: S.82f) Analog dazu 
erfuhr auch Alberich eine Neudeutung: „Das ist für 
mich die Alberich-Welt: die Welt des absolut Bösen. 
Alberich ist ein blutiger Faschist und Sklavenhändler in 
einer Person, der, wie Mime es eindringlich schildert, 
aus Nibelheim das erste Konzentrationslager macht... “ 
(Golea 1968: S.80f)

Der ‚Jahrhundert-Ring‘

Die Strömungen der 60er Jahre und die Gedan-
ken der Wagner-Exegeten Hans Mayer, G.B. Shaw,  
Thomas Mann, aber auch Theodor W. Adorno, der  
Wagner zwar als völkischen Antisemiten analysierte, 
dabei aber auch das revolutionäre Potential berück-
sichtigte, bereiteten den Weg zu einem neuen, linken 
Wagner. Seine Apotheose4 erfuhr dieser andere Wag-
ner im Jubiläumsjahr 1976: Der sogenannte ‚Jahrhun-
dert-Ring‘, inszeniert vom jungen Franzosen Patrice 
Chéreau und dirigiert von Pierre Boulez, lieferte eine 
epochale ‚Neudeutung‘ des Rings als das, was er wohl 
von Anfang an (oder zumindest am Anfang) war: Die 
Dramatisierung der Widersprüche einer frühkapitalist-
ischen Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs. 

Mit dieser Produktion begann „eine neue Phase der 
Ring-Deutungen, und zwar sowohl  auf dem Theater 
wie auch im intellektuellen Diskurs. Dieser Ring dürfte 
eines der wenigen Beispiele dafür sein, dass vom  
Theater her die interpretative Auslegung eines Büh-
nenwerks entscheidende Anstöße erfuhr, denn spä-
testens durch diese Inszenierung, die natürlich auch 
Reflex war auf die durch die Studentenbewegung von 
1968 ausgelösten Politisierungs- wie Modernisierungs- 
tendenzen in allen westlichen Industriegesellschaften, 
begann sich auch in einer breiteren Öffentlichkeit ein 
neues Wagner-Verständnis durchzusetzen, das die 
gesellschaftlichen und politischen Implikationen der 
Tetralogie betonte und das Werk als ein nahezu zeit-
genössisches rezipierte.“ (Bermbach 2001: S.2)

Gegenwart
 
Diesem Weg sind seither viele wichtige Inszenierungen 
gefolgt. Gleichzeitig hat sich die interpretierende Be-
schäftigung mit Wagner intensiviert. Neuere Ring-Deu-
tungen haben eine Tendenz zur postmodernen Vielfalt 
gewonnen. Bermbach beschreibt das so: „Die Akzente 
der Rezeption verschieben sich, und wer zurück geht 

4 Apotheose: von altgriechisch apotheoun ‚vergöttern’
3.3 Rezeptionsgeschichte

Abb. 3_017

Abb. 3_018

Beyreuther Festspiele 1976 Das Rheingold. Der Rheingrund in 
der Neuinszenierung zum hundertjährigen Jubiläum der Festspie-
le, Richard Peduzzis berühmt-berüchtigter Staudamm. In Patrice  
Chéreaus Interpretation ist er eine „bedrohliche Konstruktion“, Eine 
„Theatermaschinerie“, mit der das Element Wasser dargestellt wer-
den kann, und eine Allegorie für Energie. 

Beyreuther Festspiele 1977-80 Die Walküre Feuerzauber: Wotan 
vor dem von Flammen umgebenen Felsen, auf dem Brünnhilde 
schläft. Ebenfalls die Inszenierung von Chéreau, Bühnenbild Richard  
Peduzzi.
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auf die ersten Deutungsversuche und diese mit denen 
der letzten fünfzig Jahre vergleicht, wird feststellen, 
dass in dem Maße, wie die Gesellschaft und das ge-
sellschaftliche Bewusstsein sich pluralisiert haben, 
auch die Ring-Deutungen zunehmend vielfältiger und  
aspektreicher geworden sind, dass es im Ablauf der 
Zeiten zwar dominierende Auffassungen gegeben, aber 
jede zugleich auch ihr Gegenteil provoziert und her-
vorgerufen hat.“ (Bermbach 2001: S.3)

Aus der Sicht des Regisseurs Sven Erich Bechtolf 
stellt sich die Sache so dar: „Ist der Ring roman-
tisch, aufklärerisch, spirituell, philosophisch, revolu-
tionär, kulturfeindlich, pessimistisch, utopisch? Ja, von 
allem etwas. ... Vielleicht ist gerade diese Vielgestaltig-
keit nicht seine Schwäche, sondern im Gegenteil der 
Ausweis seiner Welthaltigkeit. Vielleicht tut man dem 
Ring Unrecht, wenn man versucht, ihn „festzunageln“. 
Es wird jedenfalls unendlich viel verhandelt und das 
auch noch auf zahllosen Ebenen. Ich weiß nicht ein-
mal, ob Wagner sich überhaupt über all das bewusst 
war, oder ob er manches nur erahnt oder erfühlt 
hat. So sind zahlreiche tiefenpsychologische Aspek-
te enthalten, die der Zeit weit voraus sind und die 
sich, wie so vieles im Ring, zwar der Interpretation am 
Schreibtisch anbieten, sich aber nicht so einfach auf 
einer Bühne darstellen lassen oder lassen sollen. Wag-
ner hat das Werk zuletzt ja nicht noch einmal final 
geglättet oder stromlinienförmig einer einzigen Lesart 
zugeführt, vermutlich bemerkte er, dass das Ding ein 
wucherndes Eigenleben entwickelt hat, ein im Schlaf 
liegendes träumendes Biest geworden war, kurz gesagt: 
Der Ring ist einfach nicht auszuschöpfen!“5

Eine neue Tendenz im Umgang mit Opern im Allge-
meinen betrifft besonders das kurze und dramaturgisch 
sehr kurzweilig gebaute Rheingold: Die Geschlossen-
heit des Werks wird aufgebrochen. Wie im Sprech-
theater werden Partituren und Libretti zunehmend als 
Steinbruch für eigene Verfahrensweisen genutzt. Abge-
sehen von der traditionellen Opernparodie entstanden 
so in der jüngsten Vergangenheit eine ganze Reihe von 

5 (http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/ home/
prolog/archiv/prolog_12_07.pdf –abgerufen am: 2.7.2011)

freien Ring-Bearbeitungen, oft inklusive Transfer in ein 
anderes Medium: Stefan Kaminski begeistert seit Jahren 
das Berliner Publikum mit dem Ring als Live-Hörspiel, 
in Dresden inszeniert David Marton das Rheingold als 
eine frei assoziierte Dinnerparty mit zwei Musikern 
und sehr vielen Schauspielern, in Ravensburg gab es 
voriges Jahr eine Rockversion zu sehen, derzeit läuft 
in der Neuköllner Oper eine  aktualisierte Agitprop- 
Variante des Musikdramas. Und Terrence Malick 
eröffnete 2005 seinen Film The New World mit dem  
Rheingold-Vorspiel. Er setzte damit von Anfang an 
den Ton seiner Pocahontas-Geschichte als mythische 
Erzählung vom durch die Zivilisation geschändeten 
Paradies.

3.4  Zur Figur des Alberich

Die Opernfigur

Am Beginn des Rheingolds begegnen wir Alberich 
bei ebenso eifrigem wie erfolglosem Werben um die 
Rheintöchter. Diesen erscheint der hässliche und 
im Element des Wassers unbeholfene Zwerg nur ko-
misch, seine Drohungen nehmen sie nicht ernst. Als 
Alberichs Wut über die erfahrene Zurückweisung 
ihren Höhepunkt erreicht, erstrahlt das in der Tiefe 
des Rheins verborgene Gold im Glanz der aufgehen-
den Sonne. Alberich erfährt von den Rheintöchtern 
das Geheimnis des Rheingoldes. Derjenige, der die  
Liebe verflucht, kann mit ihm einen Ring schmieden, 
durch den er die Welt unterwerfen könne. Der Ring 
verhelfe zu „maßloser Macht“.

Noch unter dem Eindruck der Verhöhnung durch die 
Rheintöchter verflucht Alberich die Liebe, rafft das 
Gold an sich und entschwindet in der Tiefe: „Gewänn 
ich nicht Liebe – doch listig erzwäng‘ ich mir Lust!“

Später erfahren wir, dass Alberich sich tatsächlich in 
seiner unterirdischen Heimat Nibelheim den machtvol-
len Ring geschmiedet und mit dessen Hilfe sofort sein 
eigenes Volk, die Nibelungen, unterworfen hat. Diese, 
allen voran Alberichs Bruder Mime, müssen nun eifrig 
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Städtisches Theater Leip-
zig, 1973 Das Rheingold. 
Die Rheintöchter umflie-
gen in Hängematten das 
leuchtende Gold. Ähnlich 
sahen auch die um die 
Jahrhundertwende ge-
bräuchlichen Schwimm-
körbe aus. Bühnenbild: 
Rudolf Heinrich

Bayreuther Festspiele 1988 Inszenierung von Harry Kupfer. Der 
Rhein als Tunnel aus Laserstrahlen. Die Rheintöchter können unter 
diesem Lichtspektakel durchtauchen und an anderer Stelle wieder 
auftauchen.

Teatro Comunale Flo-
renz 1980 Die Walküre. 
Das „wilde Felsengebir-
ge“ Richard Wagners 
ist hier ein großes Zim-
mer in Walhall. Die drei 
Rheintöchter sind als 
Bildzitat in der Hinter-
grundmitte. Fricka fährt 
wieder auf ihrem, seit 
dem Ende des 19.Jhdts 
abgeschafften Widder-
gespann vor.

Grand Opera Paris 
1976 Die Walküre. Das 
„wilde Felsengebirge“ 
aus Sandsäcken, auf 
denen Hirsche weiden. 
Bühenbild: Eduardo  
Arroyo.
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nach Erz und Bodenschätzen graben und daraus kunst-
volles Geschmeide fertigen, um den gewaltigen Nibe-
lungenhort Alberichs anzuhäufen.

Um die Göttin Freia bei den Riesen auszulösen, 
fahren Wotan und Loge nach Nibelheim, um Alberich 
das Gold abzujagen. Alberich selbst berichtet ihnen  
höhnisch, dass er sich mit Hilfe des Ringes die  
gesamte Welt einschließlich der Götter unterwerfen 
wolle. Listig überredet Loge Alberich, den Gebrauch 
des Tarnhelms zu demonstrieren, mit dessen Zau-
ber sein Besitzer jede Gestalt annehmen könne. Als  
Alberich sich so zeitweilig in eine Kröte verwandelt, 
gelingt es Wotan und Loge, den Zwerg zu fangen. Sie 
fordern von ihm Nibelungenschatz, Tarnhelm und Ring 
als Lösegeld. Alberich muss schließlich alles herge-
ben. In einem düster drohenden Monolog verflucht er 
den geraubten Ring: „…Wer ihn besitzt, den sehre die 
Sorge und wer ihn nicht hat, den nage der Neid …“ 
Dieser Fluch erweist sich als mächtig und folgenreich, 
er wirkt fort bis zur Götterdämmerung mit dem Unter-
gang Wotans und der Herrschaft der Götter.

Nach seinem Verschwinden im Rheingold begegnen wir 
Alberich lange Zeit nicht mehr. Einer Erzählung Wotans 
(in Die Walküre) ist jedoch zu entnehmen, dass es Al-
berich gelungen ist, einen Sohn zu zeugen – Hagen. 
Persönlich tritt Alberich im dritten Teil des Ring des Ni-
belungen, in der Oper Siegfried wieder in Erscheinung. 
Er lauert ebenso wie sein Bruder und nunmehriger 
Konkurrent Mime vor Fafners Höhle – Neidhöhle – auf 
das Ergebnis des Kampfes zwischen Siegfried und dem 
zum Drachen verwandelten Fafner. Wie Wotan in Ge-
stalt des Wanderers höhnisch bemerkt: „Ein Helde naht 
– zwei Niblungen geizen das Gold“.

In der Götterdämmerung wirkt Alberich dann nur noch 
mittelbar über Hagen auf das Geschehen um den Ring 
ein. Hagen stirbt am Ende der Handlung. Alberich über-
lebt als einziger Protagonist die Götterdämmerung. 6 

6 Zusammenfassung nach Wikipedia: http://de.wikipedia.
org/wiki/Alberich_%28Opernfigur%29 
abgerufen am 23.7.2011

Zwerge

Zwerge gehören wie Riesen zum Stammpersonal von 
Märchen und Sagen. In der Oper sind sie selten, und 
wenn, dann tauchen sie eher in Nebenrollen auf. 
Die Ausnahmen bilden Ferdinand Hummels Rumpel- 
stilzchen und Alexander von Zemlinskys Geburtstag 
der Infantin. In der Literatur hat die Romantik den  
Zwergen, unter anderem durch Heine und Hoffmann, 
zu neuer Popularität verholfen. 

Entstehung der Figur Alberich

Bei seinem Rückgriff auf die altnordischen Mythen, 
Sagen und Lieder stieß Wagner auf Zwerge, die nicht 
wie in der deutschen Heldendichtung nur gutmütig 
sind und die vor allem hässlich aussehen: „fast im-
mer missgestaltig, dickköpfig, alt, graubärtig, höck-
rig, von bleicher Gesichtsfarbe, zuweilen enten- oder 
geißfüßig, unscheinbar gekleidet... Sie machen sich mit 
einer Kapuze unsichtbar.“ (Golter 1996: S.135)

Schon in Wagners Prosaskizze Entwurf zu einem 
Drama strebt Alberich nach der Weltmacht, während 
er in den nordischen Vorlagen nichts dergleichen 
tut. Dort heißt er noch Andwari, und dieser hat auch  
einen Goldschatz, den hütet er aber eher als ewiges 
Gut, (wie die Rheintöchter), bis ihm Loge/Loki alles 
raubt. Andwari/Alberich bittet Loki, ihm den goldenen 
Ring zu lassen, mit dem er zwar keine Macht ausüben, 
aber den Goldschatz wieder mehren könnte. Doch 
Loki nimmt ihm gnadenlos auch den Ring. 
„Ob Alberichs Raub des Rheingolds, die ‚Ursünde‘ des 
Wagnerschen Welt-Mythos auf die Völuspa zurück-
geht, ist höchst fraglich – sie ist wohl seine eigene 
Interpretation des Weltgeschehens aus der Sicht des  
Kommunistischen Manifests.“ (Mertens 1986: S.39)

Dem entsprechend sieht Wagner den Schatz nicht als 
einen abstrakten oder ideellen Wert: „In seinem Ur-
zustand besteht der Hort aus den metallenen Eingewei-
den der Erde,“ bestimmt er, „er ist die Erde mit all ihrer 
Herrlichkeit selbst.“ (Bauer 1982: S.186)

Sobald Alberich die ‚ursprüngliche Akkumulation‘ ge-
lingt, unterjocht er als ‚erster Kapitalist‘ die anderen Ni-
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Abb. 3_023                                Arthur Rackham. 1910
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belungen (= das Industrieproletariat). Der Revolutionär 
Wagner vermittelt allerdings den Eindruck, dass ihn 
das revolutionäre Subjekt eher mit Ekel als mit Anteil-
nahme erfüllt: „Dem Schoße der Nacht und des Todes 
entkeimte ein Geschlecht, welches in Nibelheim, das 
ist in unterirdischen Klüften und Höhlen, wohnt: Sie 
heißen Nibelungen, in unsteter, rastloser Regsamkeit 
durchwühlen sie (gleich Würmern im toten Körper) die 
Eingeweide der Erde: sie glühen, läutern und schmie-
den die harten Metalle.“ (Dahlhaus 1971: S.88f) In den 
frühesten Notizen hatten die Nibelungen als Masse 
(Chor) noch protestiert, dass Alberich sie beherrscht. In 
der Prosaskizze hat es für sie noch eine Art Happy End 
gegeben, indem Brünnhilde ihnen am Ende die Freiheit 
schenkt, wenn sie durch ihr Selbstopfer gleichsam die 
Sünden der Welt hinweg nimmt: „gelöst sei der Nibe-
lungen Knechtschaft, der Ring soll sie nicht mehr bin-
den. Nicht soll ihn Alberich empfangen; der soll nicht 
mehr euch knechten; dafür sei er aber selbst auch frei 
wie ihr.“ (Würffel in: Bermbach- 2001: S.142)

Im Entwurf von 1848 wie auch in Siegfrieds Tod fehlt 
noch Alberichs Verfluchung der Liebe. Lieblosigkeit 
wird erst später zum zentralen Thema. Hier geht es 
noch mehr um die Dialektik des Übergangs von der 
Welt der Verträge in die die Welt der Freiheit. Von den 
Göttern zu den Menschen, von der Befangenheit zur 
‚Unwillkür‘ eines neuen Geschlechts, das „das Fürchten 
nicht gelernt“. 
Der spätere Wagner deutete die Furcht als Grund für 
die Lieblosigkeit und die Liebe als Allheilmittel. „Wir 
müssen sterben lernen“, sagt Wagner, „im vollständi-
gen Sinn des Wortes, denn die Furcht vor dem Ende ist 
der Quell aller Lieblosigkeit, und sie erzeugt sich nur 
da, selbst bereits die Liebe erbleicht.“

Lesarten

Die beiden Nibelungen Alberich und Mime wurden 
Zeit ihrer Existenz ganz besonders vielen Deutungen 
unterworfen. Das liegt daran, dass sie als die ‘Bösen’ 
besonders davon abhängig sind, welches Bedrohungs-

szenario in der jeweiligen Gesellschaft zur jeweiligen 
Zeit gerade Konjunktur hat.  

Eine von Tagesaktualität unabhängige, an C.G.Jung  
orientierte Interpretation des Rings legt Robert Doning-
ton vor. Er interpretiert die Figuren jeweils nach ihren 
archetypischen Funktionen: die Rheintöchter sind Was-
sernixen und damit vor allem Sexualsymbole, Mut-
terikonen und Verführerinnen zugleich. Alberich als  
Zwerg symbolisiert, was – nach Donington – Zwerge 
stets symbnolisieren: „Als Phallussymbol steht der  
Zwerg nicht nur für ungebärdige Kraft männlicher  
Sexualität, sondern auch für den Logos, das typisch 
männliche Prinzip des Unterscheidungsvermögens 
und der Vernunft, im Gegensatz zum Eros, dem typisch 
weiblichen Prinzip des einigenden Gefühls.“ (Donington 

1976: S.23) Wotan und die Götter sind im Unterschied 
zu den Riesen und Zwergen Symbole für die verschie-
denen Formen des Selbst-Bewusstseins.
Doningtons archaischer, auf menschliche Grundmus-
ter abzielende Analyse fehlt der politische Bezug der 
Opern, die durch ihre wechselhafte Rezeptionsge-
schichte viel mehr mit sich herumschleppen als die 
Märchenfiguren, die Donington sieht. Denn was mit 
einem Werk geschieht, ist Ausdruck dessen, was es ist. 
Es ist nicht möglich, ein Werk rein(gewaschen), ganz 
ohne seine Wirkungsgeschichte zu lesen. Dazu ge-
hört im Fall des Rings, und dabei insbesondere im Fall 
der Nibelungenzwerge, der Antisemitismus (der laut  
Patrice Chéreau das einzige ist, das Wagner wirklich 
mit den Nazis verbindet).  
Theodor W. Adorno analysiert anhand von Alberich 
und Mime die antisemitischen Stereotypen bei Wag-
ner, sieht aber darin auch die Angst dessen, der „in der  
Figurine des Mime seiner selbst mit Schrecken 
inneward. Seine eigene physische Erscheinung, unver-
hältnismäßig klein, mit zu großem Kopf und vorsprin-
gendem Kinn, hat das Abnorme gestreift und ist erst 
durch den Ruhm vorm Lachen geschützt gewesen.“ 
(Adorno 1952: S.25)

Kein Wunder also, dass Wagner ursprünglich durchaus 
Mitgefühl für seine hässlichen Wiedergänger hatte. 
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Kostümstudie zu Alberich - Kopfgestaltung später verändert-
aus der aktuellen Inszenierung der Bayreuther Festspiele von 2006. 
Inszenierung von Tankred Dorst.

Metropolitan Opera New York 2010 Das Rheingold. Alberich und das 
Gold.
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Seine Frau Cosima berichtet in ihrem Tagebuch: „R. er-
zählt mir, dass er einst völlige Sympathie mit Alberich 
gehabt, der die Sehnsucht des Hässlichen nach dem 
Schönen repräsentierte.“ (Würffel in: Bermbach 2001: S.129)

Auch Patrice Chéreau nimmt Alberich in Schutz: „Man 
müsste Alberich und Mime rehabilitieren, sie dürfen 
nicht das fleischgewordene Böse sein: Sie beschließen 
ja erst, so zu sein (Alberich), weil das der einzige Weg 
ist, den man ihm lässt.“ Ehe Alberich die Liebe ver-
flucht und die Macht ergreift, ist er naiv und freundlich: 
„Stör ich euer Spiel/ wenn staunend ich still hier steh?“  
(Wesentlich unsympathischer ist da Wotans männliches 
Potenzgehabe. Der Gott hat die Macht nur deshalb ge-
sucht, weil er in die Midlife Crisis gekommen ist: „Als 
junger Liebe Lust mir verblich, verlangte nach Minne 
mein Mut: Von jäher Wünsche Wüten gejagt, gewann 
ich mir die Welt.“) (Würffel in: Bermbach 2001: S.141)

Chéreau: „Die erste Szene im Ring ist im Text voller 
Boshaftigkeit: Drei Mädchen verführen jemanden aus 
Spott, verletzen ihn und sind sehr grob, obwohl sie ihm 
vorher Zärtlichkeiten versprochen haben. Jemand war 
eigentlich nur gekommen, um sie anzuschauen, denn 
er weiß seit langem, dass diese Mädchen nicht für ihn 
bestimmt sind. Ohne die Provokation der Rheintöchter 
hätte Alberich die Liebe vielleicht nicht verflucht,“  
so Chéreau, der meint, „dass man nicht weiß, wer  
Alberich war, bevor die ersten Worte im Rheingold ge-
fallen sind. Man weiß von ihm nur das, was er uns vor 
Augen führt: Fassungslos schauen wir der ungeheuer-
lichen Umwandlung eines Menschen zu, der die Liebe 
suchte (wie sie auch Siegfried in der Götterdämme-
rung bei den selben Mädchen suchen wird) und sich 
anschickt, sich selbst zu verstümmeln und endgültig 
auf das Vergnügen zu verzichten, um sich die Welt zu 
erobern. Nur eine schreckliche Frustration – sie kann 
nicht nur von dieser einzigen Szene herrühren, die wir 
gesehen haben, nur ein langes Leben in Erniedrigung 
können ihn dahin führen und können die Brutalität und 
in der Folge die Machtgier Alberichs verständlich ma-
chen, seine Umwandlung in den ‚Herrn‘ seiner Gleich-
gestellten, seine Umwandlung in den scharfen Gefäng-
nisaufseher.“ (Würffel in: Bermbach 2001: S.129)

Seit Chéreaus Neudeutung Alberichs als zwar un-
vollkommenes, aber leidensfähiges Geschöpf, wird 
diese Figur nicht mehr als Stereotyp wahrgenommen, 
sondern als tragischer, ambivalenter Charakter. Und 
es wird auch nicht mehr übersehen (oder ignoriert), 
dass Alberich als einziger überlebt. Er greift zwar nicht 
mehr in die Handlung ein, aber wenn ganz am Ende 
des Rings Sieglindes Erlösungsmotiv erklingt, dann 
schwingt musikalisch auch sein naher Verwandter, der 
Liebesfluch des Alberich aus dem Rheingold mit. Diese 
Tatsache wird von manchen als Bedrohung gesehen: 
Für den Regisseur Harry Kupfer existiert Alberich „als 
Bedrohung weiter“, der Dirigent des ‚Jahrhundert-
Rings‘ Pierre Boulez sieht eher die Ambivalenz:
„Alberich kann von neuem auftauchen, der Kreis sich 
von neuem runden.“ Einen entschiedenen Schritt wei-
ter geht der Germanist Dieter Schickling, der Alberich 
als Repräsentanten der bisher Unterdrückten, aber 
jetzt aufkommenden Klasse sieht, der anfangs mit den 
falschen Mitteln – nämlich jenen der Herrschenden – 
versucht, ein Stück vom Kuchen abzubekommen, des-
sen Zeit nun aber gekommen ist: „Wagner wollte, dass 
Alberich als Befreier überlebt.“ (Schickling 1983: S.303f)

3.4 Zur Figur des Alberich
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4. Projekt Alberich

4.1 Überblick

Projektkurzbeschreibung

Das Projekt umfasst die Ausarbeitung eines Kon- 
zepts für einen Kurzfilm von etwa 15 Minuten Länge. 
Inhaltlich kann es als Wiedergänger der ersten Szene 
des Rheingolds von Richard Wagner gesehen werden, 
der eine Erzählung über die Welt des Alberich voran-
gestellt ist.

Überblick zur Ausarbeitung

Der Inhaltsangabe folgt die Darstellung der Entwicklung 
der Figuren, sowie ihrer ‘Welt’. Neben der Entwicklung 
der Figuren und ihrem zugeordnetem Umfeld ergänzen 
Überlegungen zur Gestaltung des filmischen Raumes 
und dem möglichen Zusammenwirken der Bild- und 
Tonebene das visuelle bzw. szenografische Konzept. 
Die erste Drehbuchfassung, die in Zusammenarbeit mit 
einem Drehbauchautor entstand, soll vor allem einen 
Eindruck von den Dialogen/ der Sprechweise geben 
und ein Gefühl für die Beziehungen der Figuren unter-
einander vermitteln. Das Storyboard wird sich wieder 
stärker den visuellen Komponenten widmen und die 
Ausarbeitung der szenischen Auflösung vorantreiben. 
Illustrationen der Schauplätze stehen am Ende dieses 
dritten Teils meiner Diplomarbeit. Die Präsentation der 
schon in Bewegtbild umgesetzten Teile wird bei der 
Diplomverteidigung erfolgen.
In einem Resümee werde ich nochmals einige Ergeb-
nisse meiner Beschäftigung mit den Themen ‘filmi-
scher Raum’ und Adaption eines mythologischen Stof-
fes zusammenfassen.

In den oben beschriebenen Arbeitsschritten sollen 
aber auch Irrwege und Varianten ihren Platz finden, da 
nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Weg dahin 
dargestellt sein soll und die getroffenen Entscheidungen 
dadurch klarer erkennbar sind.

Inhaltsangabe

Grundlage bildet die erste Szene aus dem Rheingold, 
deren Inhalt bereits skizziert wurde. Die hier gewählte 
Erzählhaltung hat Alberichs Blick im Visier. Sie setzt 
früher an und beginnt nicht, wie in Richard Wagners 
Rheingold, bei den Rheintöchtern, sondern mit  
Alberich. Ein Szenario für Alberichs Welt steht am 
Beginn. Dieses Nibelheim ist in eine heutig anmutende 
Welt transferiert. 

Die Nibelungen leben als Papierzwerge an der  
Sockelzone einer Mauerfassade. Alberich ist der 
einzige, der (produktiv) arbeitet. Er wird von den älteren  
Zwergen dazu angehalten, Papierschwerter zu produ- 
zieren, mit denen sie sich gegen feindliche Angriffe ver-
teidigen. Alberich ist zudem der einzige, der sich traut, 
seinen Ort hin und wieder zu wechseln. Sein Bewegungs- 
radius ist dennoch überschaubar.

Die Zwerge leben in einer zweidimensionalen Welt 
und nehmen alles, was sich vor ihrer Mauer abspielt, 
als Bedrohungen wahr und verteidigen sich so gut es 
geht dagegen. Ihre Zeit läuft langsamer als die der drei-
dimensionalen Welt. Menschen erleben sie als vorbei-
huschende Schattenwinde. Tag und Nacht wechseln in 
rascher Folge.

Ihr Alltag beschränkt sich auf Kämpfe gegen Schat-
ten und Regen, die sich für sie als Angriffe bestimmter 
Götter darstellen. Dazwischen ist ihr Tun von kleinen  
neurotische Verrichtungen ohne größeren Sinnzusam-
menhang geprägt. Angst und Unwissenheit bestim-
men ihr Dasein und anstatt sich diesem Mangel und 
dieser Ohnmacht zu stellen, verharren sie stolz in 
ihrem Zustand und lenken sich mit fingierten Hel-
dengeschichten ab. Erfundene nächtliche Abenteuer 
mit Mädhen wecken besonders bei Alberich Interesse. 
Er hat noch keinen rechten Begriff davon, was diese 
Mädhen sind und die Zwerge übertrumpfen sich damit, 
Alberich allerlei Unfug zu erzählen. Sie weihen ihn so 

in die Kunst der Verführung ein, von der sie selbst keine 
Ahnung haben. Alberich verkörpert einen jugendlichen 
Helden, der sich langweilt und die Grenzen dieser be-
schränkten Welt erkunden will.
Sein Wunsch, diese Mädhen zu suchen, überwiegt 
schließlich die Angst vor Regen und Verdammnis. Er 
stellt sich dem Angriff des Poseidon (Regen), wird von 
der Fassade geschwemmt und in den Abgrund geris-
sen.

So verläßt Alberich seine zweidimensionale Welt und 
gerät in die dritte Dimension. Er landet als einge-
drehte Papierrolle auf der Straße. Der Regen endet und  
Alberich trocknet. Aufkommender Wind weht ihn 
weg von seiner Fassadenwand. In einer Traumsequenz 
verwandelt sich nun Alberich von einem eingerollten 
amorphen Papierkringel zu einem sich seiner neuen 
Freiheit bewussten Zwerg, der zu Laufen und Springen 
beginnt.

Die Freude und der Überschwang nehmen ein jähes 
Ende, als Alberich - noch nichts von den Hindernissen 
der dritten Dimension ahnend- in voller Fahrt auf einen 
Brunnenrand knallt.

Er nimmt hier erstmals sich selbst im Raum und in der 
Folge auch die Fassadenwand als seine Herkunft in der 
Ferne wahr. Die Horrorvisionen seiner Zwerge über 
den Abgrund und das Ende der Welt an den Rändern 
der Mauer haben sich nicht bestätigt. (Hier mündet die 
erfundene Vorgeschichte in die Handlung der Oper 
ein).

Voller Stolz und Zuversicht kriecht Alberich den Brun-
nen hinauf und blickt dreist über die Oberkante des 
Brunnens. Endlich sieht er, wovon er lange geträumt 
hat: Die Mädhen. Im nächtlichen Licht und mit seiner 
neuen Sicht der Dinge gelingt es ihm langsam, sich die 
Gestalten der Mädhen auszumachen.

Die Rheintöchter sitzen ihrerseits als gelangweilte 

4.1 Überblick
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Steinfiguren in der Mitte eines Brunnens und müs-
sen das Rheingold bewachen. Alberich ist für sie eine 
willkommene Abwechslung.
Sie verlachen ihn ob seiner Avancen, die er - genauso 
wie von seinen Altvorderen gelernt - nun in die Tat um-
setzt. Aufgeregt und in Wallung geratend will er zu den 
Rheintöchtern in die Mitte des Brunnens hinüber, der 
allerdings mit dem Wasser des Rheingoldes gefüllt ist.

Die Sonne geht auf und das Wasser beginnt zu funkeln. 
Alberich will wissen, was dieses Glänzen bedeutet und 
die Rheintöchter geben ihr Geheimnis arglos preis, da 
sie ihn als kleinen lüsternen Zwerg und nicht als Be-
drohung wahrnehmen. 

Alberich stürzt sich in die Fluten des Rheingoldes und 
will hinüber zu den schönen Rheintöchtern. Erst als er 
im Wasser des Rheingoldes fast ertrinkt, begreift er das 
böse Spiel, das die Rheintöchter mit ihm trieben. Der 
Gekränkte schwört der Liebe ab und taucht unter.

Die Rheintöchter sind nun bestürzt und schockiert, 
doch alle Hilferufe helfen nichts. Alberich verwan-
delt sich: das Rheingold saugt er in sich auf und den 
Schimmer des Goldes bannt er. Er steigt als funkelnde 
dreidimensionale Figur aus dem Brunnen. Das Rhein-
gold haftet an ihm, gibt ihm Körper und Fülle wie eine 
schillernde Panzerung, während der Brunnen selbst in 
Dunkelheit versinkt.
Alberich kehrt zurück zur Fassadenwand und brennt 
darauf, seinen Mannen endlich seine eigenen Hel-
dengeschichten zu erzählen und seine Rüstungspracht 
zu präsentieren.

Zurück an der Fassade entdeckt er das Spiel mit Licht 
und Schatten - eine Erkenntnis, der er sofort an der Fas-
sadenwand ausprobiert und seine Zwergenschaft in 
helle Aufruhr und Panik versetzt. Sie halten ihn für die 
Heimsuchung eines Toten aus der Schattenwelt. In ihrer 
Aufregung bezichtigen sie sich gegenseitig der Schuld 
an Alberichs Rückkehr als Geist. 

Alberich wird nachdenklich und verfügt plötzlich über 

4.1 Überblick

mehr Erkenntnisgewinn als ihm lieb ist. 

Doch es dauert nur kurz, und es kommt eine Kinder-
stimme angeweht und eine kleine Geisterhand ge- 
flogen und fort ist der goldene Alberich. 

aus dem Produktionsprozess: ein Moment der Selbsterkenntnis
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4.2     Figurenentwicklung und Weltentwürfe

Die erste Skizze zu Rheingold

Welches Bild kommt mir beim Hören der Musik als 
allererstes in den Sinn? Es ist noch ziemlich nah an der 
Darstellung eines “Urzustandes” in einer konventionell 
auf die Natur bezogenen Art: Schroffe Klippen und ein 
deutliches oberhalb und unterhalb des Wasserspie-
gels.

Alberich wirkt noch wie ein älterer Herr, möglicher-
weise ein etwas aus der Form gelaufender Operntenor 
und die Rheintöchter schwimmen als geklonte  Beauty- 
geschöpfe ohne Sinn und Verstand in einer Nähr- 
lösung.

Auch die Vorstellung der Welt ist noch ein eher nebu-
loses Herantasten an eine vertikal gestaffelte Welt, mit 
den Göttern oben und den Zwergen in den Schluchten. 
Allerdings taucht bald die Idee auf, Stadt und Natur 
zu verbinden und sie mit dem Heute in Verbindung zu 
bringen. Ich möchte nach der Figurenentwicklung der 
Zwerge noch näher darauf eingehen.

Vorangestellt seien ganz frühe Überlegungen, die die 
Ausgangspunkte für die Entwicklung der Figuren und 
ihrer Welt darstellen.

am Grunde des Rheins, die Götter in lichten Höhen...
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Alberich ist eine Streetart- ‘Cut out’ Figur

Wenn die Welt des Ringes eine urbane Struktur ist, 
sich die Geschichte in einem städtischen Ambiente ab-
spielt, dann ist die Welt Alberichs die Sockelzone von 
heruntergekommenen Häusern. Die dunklen Häuser-
schluchten und der Untergrund sind Nibelheim. Es 
entstand allerdings die Idee, die Stadt nur als Folie zu 
sehen und die Fassaden und Wände der Stadt als Ort 
der Erzählung zu nutzen, sie auch als Leinwand und 
nicht nur als Raum zu verwenden: 

Das Projekt entwickelte sich in Berlin, einer Stadt, die 
auch durch eine Mauer geprägt wurde, die den Raum 
tatsächlich begrenzte, ihn auf ein Bild und eine Vor-
stellung  von ‘drüben’ reduzierte und zudem das welt-
größte Graffiti trug. 

Aber auch heute noch ist Streetart/Graffiti typisch für 
Berlin. Mauern und Fassaden wurden hier zu persön-
lichen Leinwänden von urbanen Illustratoren. Die  
Arbeiten entstehen heimlich und oft unter Pseudo- 
nymen. Dass auch Zwerge heimlich und unvermutet 
auftauchen und verschwinden, ließ mich die Nibel-
heim-Schwarzelfen zu “Cut-out” Figuren machen.

Dies ist eine der vielen Techniken von Streetart, wo be-
reits vorbereitete Figuren aus Papier an die Fassaden 
geklebt werden.

Mir gefiel auch der Gedanke, dass die Zwerge sich als 
reine Männergesellschaft durch Kopieren vermehren, 
dies aber heimlich geschieht. Sie stehen als Kopie auch 
eher für eine Idee, die sie selbst nur als Stellvertreter 
darstellen. Sie sind die Abziehbilder ihrer Vorfahren, 
ohne große Wirkungsmacht.

Selten schafft es einer der Zwerge dauerhaft in lichte 
Höhen oder kann auf schönen Hausfassaden über- 
dauern. Dort gehören sie nicht hin und werden auch 
sofort entfernt.

Alberich ist vielleicht der Mutigste unter den Papier- 

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe

Alberich hier noch als amorphe Idee,
vor Definition seines Aussehens 
mit einer düsteren Bunkerwand des Flughafens 
Tempelhof als Hintergrund

Karyatiden als Rheintöchter, Wotan und Fricka als 
Gibelfiguren? 

Papier als Höhlensystem? Wo Papier ist, ist 
Raum - wo Wand ist, ist Mauer?

Abb. 4.4_001 Abb. 4.4_002
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Graffiti und Streetart 

Einige Beispiele von Urban Illustrations zeigen  
einen kleinen Ausschnitt (vorwiegend Cut-out-Tech-
nik) der großen Bandbreite unterschiedlicher Stile. 
Während Graffiti als Begriff eher eine auf Schrift  
beruhende Technik meint, umfasst Streetart auch Ar-
beiten, die eher bildbasierend sind. Mich interessierte 
vor allem der Umgang der KünstlerInnen mit dem tra-
genden Untergrund, die Beziehung, die sich zwischen 
Streetart und Trägermaterial herstellt.

Manchmal gehen die Arbeiten direkt auf Gegebenheiten 
vor Ort ein, wie Abb. 4.4_003 zeigt,  bei anderen wird 
ein spezifischer Raum behauptet oder eine Perspektive 
bzw. eine räumliche Darstellung wird durch spezielle 
Techniken erzeugt (Bsp: die Hand, die aus den vorher 
aufgeklebten blauen Blättern aus dem Wasser ragt,...). 
Eine erzählerische Qualität entsteht meiner Meinung 

Kreaturen, der die ihm zugedachte Welt verlassen 
will.
Alle weiteren mythischen Figuren sind auch Teil der 
Fassade, aber sie sind auch Teil der Architektur. Sie sind 
die Zeiten überdauernde Steinfiguren, als Karyatiden 
und Atlanten in die Fassade integriert. Im Götterhim-
mel bewohnen sie als Gibelfiguren die lichten Höhen. 
Gleichzeitig sind sie eigentlich “Überreste” des Histo-
rismus, der als Bauform in der Architektur zum Zeit-
punkt der Entstehung des Ringes zeitgemäß ist. Das 
vermeintlich Ewige und Dauerhafte hat so auch einen 
historischen Bezugspunkt.

Dies macht die Nibelungen von vorneherein zu den 
Underdogs im mythischen Ensemble und scheint mir 
auch inhaltlich passend: sie sind als 2-D - Figuren, 
also als Bilder schon mehr die Idee einer mythischen 
Vorstellungswelt, die es real nicht mehr gibt. Sie sind 
nur mehr das Bild ihrer selbst und kämpfen als Moder-
nisierungsverlierer um ihr Dasein. (Dass Alberich trotz-
dem eine Räumlichkeit im zweidimensionalen Bild des 
Filmraums erlangt ist ein Konstrukt, das sich selbst ad 
absurdum führt). 

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe

Abb. 4.4_003

Abb. 4.4_004

Abb. 4.4_007

Abb. 4.4_006

Abb. 4.4_005

Abb. 4.4_008
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Die Vertikalstaffelung der Welt: Die freistehenden 
Gibelfiguren als Götterhimmel, darunter Versatz-
stücke ganz unterschiedlicher urbaner Elemente 
mit mythischen Figuren als Reliefs und Plastiken, 
darunter Nibelheim als Welt der flachen Zwerge. 
(Auch das Konzept Wagners beruhte auf einer 
Vertikalstaffelung der Welt)
Das Baumaterial stammt großteils aus Berlin, das 
entstehende Gefüge wird eher ein Konglomerat 
aus verschiedenen Zeiten und Orten.

nach auch dadurch, dass bestimmte Charaktere (z.B. 
Abb. 4.4_007) immer wieder im Stadtraum auftauchen, 
aber in ganz unterschiedlichen Gemütszuständen 
oder in unterschiedlichen Kontexten. Verschiedene 
Zustände der Figur sind also gleichzeitig in der Stadt 
präsent und sie im Stadtraum zu entdecken, ergibt ein  
zeitliches Nacheinander.
 
Allerdings gibt es auch zahlreiche Varianten, wie  
Streetart auch narrativ in Filme eingebunden wird. Von 
den bereits sehr arrivierten Arbeiten Blublus* bis hin zu 
Musikvideos, die animierte Graffitis bzw. Streetart als 
Gestaltungsmittel verwenden.** 

Animismus und Animation

An dieser Schnittstelle liegt für mich auch der Reiz, das 
Rheingold anzulagern: an einer Grenzlinie zwischen 
dem hier und heute, als Abbilder und Figuren älterer 
Vorstellungswelten. Sie sind als erstarrte Bilder in Stein 
gehauen oder als gezeichnete Darstellungen in den  
Realraum geklebt. Diese eigentlich tote Materie wird 
nun für einen Film animiert,  die Steine und gezeichne-
ten Zwerge beginnen zu sprechen. Animation wird so 
zu einer modernen Form des Animismus, die einlöst, 
was jedem Gartenzwerg innewohnt: Die Idee, er könnte 
sich nachts bewegen und fleißig seinen Beschäfti- 
gungen nachgehen.

Im Folgenden möchte ich auf die einzelnen Figurtypen 
noch eingehen. Da sie den überwiegenden Teil der 
Erzählung bestimmen, möchte ich mit der Gestalt der 
Zwerge beginnen.

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe

*)   siehe: http://www.youtube.com/watch?v=uuGaqLT-gO4
**) siehe: http://www.myvideo.de/watch/5802315/Peter_Fox_Schwarz_zu_Blau
     (beide abgerufen am 15.9.2011)

Abb. 4.4_009 (Mitte)
Abb. 4.4_010 (unten)
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Figurengestaltung Zwerge (Nibelungen)

Bei der Figurenentwicklung meiner Fassadenzwerge 
habe ich mich eher daran gehalten, was das 
Typische heutiger Zwergendarstellungen ist und mich 
weniger daran orientiert, auf welche Vorstellungen 
R. Wagner zurückgriff (Siehe S. 31). Der  Versuch 
einer  Aktualisierung gilt für mich hier auch für die  
Recherche - ich suchte aktuelle Darstellungen auch im 
Bereich Computerspiel bzw. aktuellen Fantasyfilmen 
und habe daraus Stilisierungen ausgewählt, die mir 
bezeichnend vorkamen.

Die Bandbreite ihrer Darstellung reicht von den 
kriegerischen Typen bis hin zur völlig verharmlosen-
den Gartenzwergausgabe. Häufige Accessoires des 
wehrhaften Zwerges sind Streitaxt, Rüstung, Helme, 
Schwerter und Schild. Die Darstellung ihres Äußeren  
folgt  oft dem Typ des Wikingers, einem Krieger mit 
rotem Bart und Haar (Zöpfen), der Helm mit Hörnern 
ausgestattet, festes Schuhwerk, große Gürtelschnal-
len, erdig, metallische Tarnfarben. Die modernere 
Darstellung hat oft etwas vom Aussehen schwerer  
Heavy Metall Burschen, stark tätowierte, muskulöse 
Männer, vom Habitus potent, gefährlich und unbere-

chenbar. Zwerge sind oft Träger einer alten, unver-
ständlich gewordenen Kultur (die Zeichen an ihrer  
Kleidung sind unlesbare Symbole, Runen,...). Im Ver-
gleich zu anderen mythischen Figuren sind sie eher be-
harrlich, stur, konservativ und verschlagen, tapfer und 
dennoch auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Sie sind  
meist keine Einzelgänger, sondern leben in Verbänden, 
sie streiten auch untereinander, haben aber eine hi-
erarchische Ordnung mit einem Anführer. Weibliche  
Zwerge sind eher die Ausnahme.
Vereinzelt tritt der Zwerg als Giftzwerg, als Rumpel-
stilzchen in Erscheinung. 
Assozierte Tätigkeiten: Zwerge verrichten schwere Ar-
beit, schuften im Berginnern, bauen Edelsteine ab und 
haben ein besonderes Wissen um Mineralien. Sie  sind 
auf Edelsteine und Gold fixiert, sind begabte Waffen-
schmiede, haben ein Geheimwissen um die Herstel-
lung besonderer Gerätschaften.

Als entsexualisierte, domestizierte Variante gibt es den 
Typ des Heinzelmännchens, den Schlumpf, also eine 
freundschaftlich-kollegiale Variante, der ich auch den 
Disneyzwerg zurechnen würde. Alles an ihnen ist eher 
schlapp und formlos, sie sind harmlose kleine Ge- 
stalten, die als Gartenzwerge anstatt Waffen kleine Gar-
tengeräte, Kübelchen, Schaufelchen tragen. Der Flieg-
enpilz, der mitunter an ihrer Seite steht, zeugt noch von 
ihrer ursprünglich gefährlichen Seite. Sie sind zu Nüt-
zlingen in Haus und Heim ‘gebändigt’. 
Assozierte Eigenschaften: arbeitsam und handwerklich 
begabt aber auch jähzornig, verschlagen, streitlustig.

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Eine der ersten Visualisierungen, wie Zwerge auf der 
Wand leben, wie sie - bis auf Alberich - kaum arbeiten, 
hauptsächlich herumsitzen und sich unterhalten...

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Ausarbeitung der Zwergenumwelt: Anstatt Höhlen 
und Gesteinsformationen - Landschaftsbau mit Plakat-
resten: Die Fragmente selbst ergeben durch ihre  
Sujets und Unschärfen bereits einen 3-D Effekt. Mono-
chrome Flächen scheinen näher, Fotoreste wirken wie  
‘Löcher’. 

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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auf der Suche nach Alberichs Form

Alberich als Papierhase ........oder nur Hasenzähne und Sprachfehler?

vom „höckrigen Geck“, vom „schwarzen, schwieligen Schwefelgezwerg“....

......zur Abstraktion

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Alberich 

Alberich ist der jugendliche Held, der mutig wie der 
junge Siegfried in die Welt hinausstürmt. 
Machtentfaltung kommt erst einmal nicht von einem 
magischen Ring, sondern ganz erdig von einem Wis-
sensvorsprung. 

Bei der Entwicklung der Figur dachte ich an das ‘Be- 
drohungsszenario der kriminellen Jugendbanden in 
Neukölln’, das bei meiner Übersiedlung nach Berlin 
als Gerücht herumspukte.
Das Gerücht bestätigte sich nicht, es stellte sich 
eine krasse Benachteiligung migrantischer Jugend- 
licher heraus, die am gesellschaftlichen Leben nur 
eingeschränkt teilnehmen können.
Alberich stelle ich mir entsprechend vor wie einen  
jungen türkischen Burschen, der gerade sein erstes 
Auto geliehen hat und wild durch die Gegend rast1.
Er ist sich der Gefahr nicht vollkommen bewusst, die 
von ihm ausgeht - aber er hat auch nicht viel zu verlie-
ren. Es gibt selten Grund zu protzen und deshalb wird 
das jetzt ausgenutzt auf Teufel komm raus.
Alberich besitzt eigentlich eine kindliche Fröhlichkeit 
und kann mit seinem Machtzuwachs überhaupt nicht 
umgehen.
Dass Alberich jünger ist, könnte an seinem - im Ver- 
gleich zu den andern Zwergen - weniger stark ver- 
blichenen Papier erkennbar sein. Er legt auf sein Aus- 
sehen aber auch einen gewissen Wert.
Alberichs Gesichtszüge sollen eher abstrakt bleiben- 
entsprechend der Recherche bieten sie damit ein 
größeres Identifikationsangebot.
Seine linienreiche Zeichnung entstand mit der Entwick-
lung der Idee, ihn als eine geplättete Origami - Faltfigur 
zu definieren. Die Linien zeichnen also schon - ganz 
mythologische Imitation - sein Schicksal vor. 
Erst nach bestandenem Abenteuer entfaltet sich der 
zum ‘Objekt’ gewordene Alberich, behauptet (kurz-
fristig) seinen Platz in der Welt.

1 entsprechend dieser Vorstellung sagt er im Drehbuch 
zum Clownzwerg im Spaß: “Isch bin Poseidon- isch masche disch 
matsch!!”

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Mögliche Varianten für die Zwerge und Kriterien für die Auswahl

Die Fassadenzwerge sollen eindeutig als Zwerge erkennbar sein, also das Typische soll mit dem  
Individuellen in Balance stehen. Die Gruppe sollte aus unterschiedlichen Typen bestehen. Wehrhafte 
Zwerge aus Computerspielen sollen ebenso vertreten sein wie Disney-Varianten bzw. Gartenzwerge. 
Ihre Machart (cut-out) weist sie aber doch als Gruppe aus. Die Anzahl 7 soll verstärken, daß sie trotz 
ihrer Unterschiedlichkeit ein Ensemble bilden, das nicht beliebig austauschbar ist. Fehlt einer, so sind 
sie nicht komplett.
Aus der Vorauswahl ergab sich daher folgende Gruppe (Siehe nächste Seite): 

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Wetterzwerg: er ist der besonnenste unter den 
Papierzwergen, hochsensibel für meterologische 
Änderungen kann er Tag und Nacht voraussagen 
und warnt vor Angriffen des Regengottes.
Sein Attribut ist ein kleiner Wetterhahn, der aber 
keinerlei Begabung für Wetterprognosen besitzt 
und deshalb vom Wetterzwerg gedrückt wird, 
wann immer er Krähen soll.

Wikingerzwerg: ein fürchterlicher 
Aufschneider, stolz und kampflustig, 
sehr eitel, trägt immer wieder Helme 
in verschiedenen Farben, die er nachts 
aus Papier ausschneidet und tags da-
rauf als Geschenk seiner nächtlichen 
Bekanntschaften ausgibt. Er bringt  
Alberich auf die Idee, die Mädhen zu 
suchen. 

Clownzwerg: Er ist der freundlichste 
der Truppe, hat nur Unsinn im Kopf, 
wenn er keine Witze erzählt, dann 
pfeift er vor sich hin. Er käme nie auf 
die Idee, seinen Ort zu verlassen, 
sondern schmückt diesen mit 
Kristallen, die er aus Alberichs 
Schwertern bastelt.

Garten - oder Block(wart) - Zwerge:  
boshaft und immer schlecht gelaunt. 
Sehr ängstlich.  Sie maßregeln Alberich 
und  verbreiten die meisten Schauer-
märchen über die Welt und ihre Ge-
fahren. Sie sprechen immer gleich- 
zeitig, wobei der kleinere dem größeren 
einfach alles nachspricht.
Sie beenden allerdings kaum einen 
Satz korrekt, sondern geben nur un-
konkrete, dunkle Andeutungen oder 
Drohungen von sich.

Alberich: er ist der einzige, der für alle 
arbeitet: aus frischen Plakaten stellt er 
Papierschwerter her, die dann bei Re-
gen und Schatten im Kampf bzw. zum 
Schutz gebraucht werden- er ist auch 
der einzige, der seinen Standort wech-
selt -im Bild ist das aber nie zu sehen.

Brutalo: ein Kampfzwerg, der eigentlich böser 
aussieht, als er ist. Er steht in einer Grube am un-
teren Rand und brummt von dort aus der Tiefe. 
Seine Gestalt wirkt wie ausgerissen aus Papierfet-
zen. Er kann sich nicht richtig artikulieren - die 
Zwerge verstehen ihn trotzdem. Bei Gefahr in 
Verzug schwingt er seinen Morgenstern. 

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe



47

Samuel Becketts Theaterstück “Happy Days” war für 
mich eine Analogie, wenn es um die Frage geht, wie 
die Zwerge mit der Tatsache umgehen, dass sie an die 
Wand gebannt wurden.

In Becketts Theaterstück ist die Protagonistin, Winnie, 
während des ganzen Stückes bis zur Hüfte im Sand 
eingegraben bzw. versinkt sogar gegen Ende hin bis 
zum Kopf.
Wir erfahren nicht, warum sie in der Erde steckt.  
Beckett läßt Winnie sogar von einem Paar erzählen, 
das vorbei ging und sich über sie lustig machte. Sie 
selbst stellt sich ihrer aktuellen Situation nicht, sondern 
flieht in die Erinnerung schönerer Zeiten. Sie hat ein 
paar Requisiten griffbereit, mit denen sie sich be- 
schäftigt bzw. ablenkt. Ihr Mann ist ebenfalls anwe-
send, aber kaum sichtbar. Er liegt hinter dem Hügel 
und artikuliert sich kaum. Winnie versucht nicht, sich 
zu befreien, sondern redet sich ihren Zustand schön.

Eine ähnliche Haltung nehmen auch die Fassaden- 
zwerge ein. Ihre Verstocktheit führt zu keinerlei Er- 
kenntnisgewinn, sie richten sich so gut es geht an ihrem 
Standort ein, verwachsen mit der Umgebung.

Dabei sind sie einem undurchschaubaren Alltag, einer 
aussichtslosen Abhängkeit von Naturgewalten ausge-
setzt, die sie jederzeit hinterhältig überfallen können.

Die zweidimensionale Welt der Fassadenzwerge

Um für die Welt der Fassadenzwerge Regeln und eine 
konsistente Umwelt zu entwickeln, um einen in sich 
schlüssigen Kosmos zu erzeugen, gab es für mich meh-
rere Referenzen: 

Es lag mir daran, eine Assoziation zu einem vertrauten 
Bild zu schaffen, damit die Welt der Zwerge nicht zu 
artifiziell wirkt: Die Arrangements von Gartenzwergen, 
die starr in der kultivierten Natur stehen, sind vertraute, 
vielleicht sogar berühmt-berüchtigte Bilder von Klein-
gartenfantasien, in denen der Animismus (zumindest 
für die Kinderherzen) nach wie vor fröhliche Urstände 
feiert. 
Abb 4.5_001 illustriert einen solchen Ziergarten in 
Hanglage, der außerdem durch seine starke vertikale 
Anordnung schon mehr als Bild denn als Raum wirkt.

Diese Assoziation, verbunden mit der Darstellungs-
weise von nicht perspektivischen Bildern, wie jene 
von Pieter Bruegel (Abb 4.5_002), die ich im Kapitel 
Perspektive näher beschrieben habe, bilden ein Kon-
struktionsprinzip der 2-D - Welt. Sie spannt die Welt als 
Fläche auf, die kein Zentrum und keine Gewichtung 
hat (siehe Entwurfsvariante).

Abb 4.5_001 Ziergarten mit Zwergen

Im Ring des Nibelungen gibt es eine Szene mit  
Alberichs Bruder Mime, der von Wotan das göttliche  
Angebot bekommt, drei Antworten auf seine wie im-
mer lautenden Fragen zu bekommen. Anstatt Wotan die 
dringendste, lebensrettende Frage zu stellen, wie Sig-
frieds zerbrochenes Schwert zu reparieren wäre, stellt 
Mime dem Gott nur Fragen, deren Antworten er be- 
reits weiß, um mit seiner Bildung zu prahlen. Mit dem 
wirklich dringend benötigten fehlenden Wissen will 
er sich keine Blösse geben und verspielt sich so die  
Rettung aus seiner Not.

+ =

Abb 4.5_002 Pieter Bruegel: Die tolle Grete (um 1563)

Abb 4.5_003 Happy Days

Entwurfsvariante

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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In Rudy Ruckers Buch The Forth Dimension versucht 
dieser mit verschiedenen Gedankenexperimenten und 
Analogien den Sprung von der 3. Dimension in einen 
Hyperraum vorstellbar zu machen. 

Eine sehr anschauliche Überlegung und eine gut nach-
vollziehbare Illustration, wie zwei verschiedene Di-
mensionen sich überschneiden könnten, habe ich sei-
nem Buch entnommen (siehe nebenstehender Text aus 
dem Jahr 1891des russischen Universalgelehrten und 
Revolutionärs Nikolai Aleksandrowitch Morosow). In 
der Skizze ist die Fläche markiert, die der Körper des 
Schwimmers aus der Wasseroberfläche ausschneidet.
2D - Bewohner der Fläche würden nur diese sich 
verändernden Felder sehen.
Gegen Ende des 19. Jhdts erschien außerdem ein Text 
des Briten Edwin A. Abbott: Flatland. Darin bewohnen 

Wie und was sehen und spüren Fassadenzwerge?

Abb.4.5_004: Bild aus: The Forth Dimension (Rudy Rucker)

(Rucker 1984: S. 26)

ebenfalls geometrische Figuren (Striche, Rechtecke, 
Vielecke) eine zweidimensionale Ebene. Zu Aufruhr 
und Tumult kommt es erst, als eine Kugel in ihrer Welt 
‘auftaucht’. Die Flachländer sehen die Kugel nur als 
Kreis, der kleiner oder größer wird, je nachdem, wie 
sich die Kugel bewegt (siehe Abb.4.5_005).

So sehen auch die Fassadenzwerge nur, was sich di-
rekt in ihrer Ebene abspielt. Sie sehen sich gegenseitig,  
sehen neue Plakate auftauchen. Das sind für sie neue 
Felder, aus denen Schwerter produziert werden. 
Schatten spüren sie, weil sich ihre Welt verfinstert und 
auf sie auftreffende Fassadenschatten bekämpfen sie 
beherzt- mit dem Wissen, dass diese stets von ihnen 
‘in die Flucht geschlagen’ werden. Dem Regen sind sie 
hilflos ausgesetzt. Ihm gilt auch ihre größte Furcht.

Abb.4.5_005: Bild aus: Flächenland - Edwin A. Abbott:
Eine Kugel versucht einem rechtwinkeligen Dreieck den Raum zu 
erklären.

Filmstill: Erste  Einstellung

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Entwurfsphasen 2-D und Anknüpfungen in die 3. Dimension

Entwurfsvariante Garagenwand: Hätte den Vorteil, so-
wohl den Götterhimmel als auch die Bildtiefe leich-
ter in das Filmbild zu setzen. Verworfen, aufgrund der 
fehlenden “Verwobenheit” der Götter- und Zwergen-
welt.

Schlagschatten anderer Gebäude auf die Wand: Für die 
Zwerge ein Angriff des Dusterers mit seinen Mannen 
(Die Zwerge bezeichnen mit Ausnahme der Mädhen 

alles mit männlichem Artikel- also die Dunkelheit ist 
der Finsterer, Schlagschatten ist der Dusterer, die Macht 
ist bei ihnen ‘der Macht’ usw.

Entwurfsphase: Angriff des Poseidons Überlegungen zu ‘Fake’-3-D im Bild und Charakterisie-
rung der Figuren durch den Umgang mit Schwertern.

Entwurf Alberich in einer ‘Papiergrotte’. An den  
Schwertern erkennt man, wo sie ausgeschnitten wur-
den. Verworfen, da sich das Papier zu schnell verrät 
und die räumlichen Modulationen über die Phase der 
Dialoge dann nicht mehr möglich ist. 
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Entwurf der 2-D - Zwergenwelt 

Alberich steht auf einer Moräne von neuem Papier-
material, die Größenverhältnisse der Figuren sind  

variiert, es gibt einen gemeinsamen Steinhintergrund.  
Die Tagesaktualität (durch lesbare Plakatinhalte vermit-
telt) wird zugunsten einer zeitloseren, eher malerischen 
Wirkung herausgenommen.
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Raddampfers „Königin Elisabeth“. Über den Figuren 
stehen zwischen den Schalen des Brunnens vier Putten, 
die den Ackerbau, die Wehrkraft, den Handel und die 
Künste symbolisieren.

In meiner Interpretation stellen die weiblichen 
Personifikationen die Rheintöchter dar, ihre Attribute  
sind ihr Spielzeug, das sie allerdings bereits mehr 
als langweilt. Der Rhein ist bei mir nicht die Haupt-
schauseite - er wird als Allegorie gar nicht gezeigt.

So wie die Zwerge an die Wand gebannt wurden, 
so müssen die Rheintöchter hier am Fuße des 
Rheingoldbrunnens sitzen und diesen bewachen.
Der am Brunnenrand auftauchende Alberich ist eine 
willkommene Abwechslung. 

Wrangelbrunnen 
      
(benannt nach dem preußischen Generalfeldmarschall 
Friedrich Graf von Wrangel)

Maße: Ø ca. 7,00 m (Becken), 
Höhe: 6,50 m
Material: Granit (Schale, Postamente), Bronze 
(überlebensgroße Hauptfiguren)
Erbaut vom Bildhauer Hugo Hagen, wurde er 1877 
ursprünglich am Kemperplatz aufgebaut.

25 Jahre später musste der Wrangelbrunnen der monu-
mentalen Anlage des Rolandbrunnens weichen und 
wurde an den heutigen Standort an die Kreuzberger 
Grimmstraße versetzt. Der in klassizistischer Formen-
sprache errichtete figurenreiche Zwei-Schalen-Brun-
nen besteht auf der unteren Ebene aus Personifikatio-
nen von Preußens Hauptströmen:

• dem Rhein (die einzige männliche Figur an der 
Hauptansichtsseite)

• der Elbe
• der Oder
• der Weichsel

Die weiblichen Figuren lassen sich aufgrund ihrer 
Attribute voneinander unterscheiden: die Weichsel ist 
durch ein Modell der Dirschauer Brücke charakterisiert, 
die Elbe mit einem Ruder versehen und die Oder 
erhielt ein Weberschiffchen sowie ein Modell des Abb.4.4_012: Julius Jakob der Jüngere, Kemperplatz, 1889

Abb.4.4_011: Der Wrangelbrunnen 1879 an 
seinem ursprünglichen Standort am Kemperplatz

Figurengestaltung Rheintöchter

Nachdem für mich festgelegt war, dass die Nibelungen 
Papierzwerge sind, die an Hauswänden kleben, sollten 
alle anderen Figuren die Zeit überdauernde Steinfiguren 
sein. Auf der Suche nach Karyatiden im Stadtraum stieß 
ich auf den Wrangelbrunnen in Kreuzberg.  

Dieser Brunnen wurde etwa zur gleichen Zeit aufgebaut, 
wie in Bayreuth die Uraufführung des Ringes stattfand, 
fällt also auch in die Zeit des Historismus.

An ihren Bewegungsmodus im Kurzfilm denkend, 
fallen mir Sergej Eisensteins schlichte 3 Standbilder 
ein, als sich in Panzerkreuzer Potemkin ein steinerner 
Löwe erhebt.

Detailaufnahme Wrangelbrunnen

Abb.4.4_013: Steinerner Löwe  
aus Panzerkreuzer Potjemkin

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Ab diesem Zeitpunkt, mit der Wahl des Brunnens als 
Ort der Rheintöchter, wird klar, dass Alberich nicht nur 
die Grenzen seiner Welt erweitern wird, sondern in 
eine völlig neue Dimension wechseln muss, will er zu 
den Rheintöchtern gelangen. 

Das Wasser des Brunnens wird, da es Papier nicht 
gerade zuträglich ist, zu einer weiteren Barriere, die 
ihn herausfordern wird.

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe



53

Die Rheintöchter und das Rheingold 
Der Brunnen als Ort, das Rheingold als Element: 
Es verbindet Licht und Wasser: Der Raum ist ‘so dreidi-
mensional’, dass er dickflüssig wirkt - wie eine fluide, 
leuchtende Materie ohne Leerstellen.... 

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe
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Menschen und Objekte des Stadtraums

Menschen laufen durch das Bild, Objekte werden 
in den Bildausschnitt geschoben. Sie dienen als 
Gestaltungsmittel, um visuell sowohl Zeit als auch 
Raum zu definieren.

Zeitebene: Menschen sind sehr viel schneller als alle 
Bewegungen der Zwerge. Sie sind nur unscharf zu 
erkennen. Die Zwerge halten sie für vorbeihuschende 
Schattenwinde. Die Filmzeit ist an die Geschwindigkeit 
des Alberich angepasst.
Gedanklich ist das schnelle Treiben auf den Straßen wie 
ein Fluss vorstellbar - für die Betrachtung der belebten 
Hausfassade bedeutet es eine Erklärung, warum wir 
das Papier bewegt wahrnehmen können: wir sind in 
einer Zeitraffer, in der sich Dinge bewegen können, die 
im Alltag auf uns statisch wirken.

In Bezug auf den chronologischen Ablauf des Ringes 
können diese Menschen tatsächlich nur Schatten ihrer 
selbst sein (die sie ‚vorauswerfen‘), denn zu diesem 
Zeitpunkt gibt es nur Riesen, Zwerge und Götter. Der 
Mensch (Siegfried) muss erst geschaffen werden. In 
der Rezeptionsgeschichte des Ringes stößt man häufig 
auf die Fragestellung, wie die Zeit verläuft und es gibt 
Ansätze (z.B. von Tankred Dorst) sie ringförmig zu 
denken: alles ist dann auch schon da gewesen, der 
Tod Siegfrieds bildet sich bereits im Rheingold als 
Kreidemarkierung am Bühnenboden ab.

Thomas Mann hielt den Begriff „einst“ als Zeitangabe für 
den Mythos angemessen, weil er sowohl Vergangenes 
als auch Zukünftiges bezeichnet. 

Raumbezug: Durch das Auftauchen von Objekten vor 
der Ebene der Zwerge verändert sich der filmische 
Raum: Es kommt zu einer Umdeutung, zu einem 
Reframing. Näher möchte ich darauf im visuellen 
Konzept eingehen.

4.2 Figurenentwicklung und Weltentwürfe

Auflösung der zweidimensionalen Wirkung des Filmbildes 
durch dreidimensionale Objekte, die sich vor die ‘Lein-
wand’ der Zwergenwelt schieben.
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Die dreidimensionale Welt- Entwurfsphase 

Eine komplexe, vielgestaltige drei- 
oder mehrdimensionale Welt als 
Kontrast zur flachen Welt der Zwerge

Entwurfsphase...
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Diese beiden Entwürfe stellen den Übergang vom ausschließlich gezeichneten 
Material zu ‘konkreter’ wirkenden Strukturen durch Fotomontage dar.
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Entwurfsvariante ‘Tacheles’: mit stärkerem Streetart- 
und Straßenbezug: verworfen aufgrund der bühnen-
bildhaften Wirkung und auch wegen eines zu gefälligen 
‘Berlinlooks’...

Entwurfsvariante ‘Postlagerkasten’: im Zuge der Re-
cherchen durch die Stadt hatte ich den Eindruck, dass 
Plakatflächen und Streetartartefakte zusehends auf  
‘Restflächen’ wie Postlagerkästen, Straßenlaternen, 
Stromkästen zurückgedrängt oder als arrivierte Kunst-
form häusergroß aufgeblasen werden. Die Platzierung 
in dieser Form hätte Vorteile für das leichtere Schwenk-
en auf den Raum in der Tiefe gehabt. Allerdings schien 
mir das komplette Loslösen von Gebäuden nicht rich-
tig, da der Bezug zur versteinerten Welt der Götter 
nicht mehr gegeben war. Ich wollte deshalb in der Fas-
sadenebene bleiben.

Entwurfsvariante ‘Weinmeisterstraße’: Hier eine Aus-
arbeitung der näheren Umgebung. Auf den ersten Blick 
wirkt die Welt wie eine dreidimensionale ‘realistische’ 
Fotografie. Aber auch hier gilt: je mehr wir erfahren, je 
besser wir uns im Raum zurechtfinden, desto weniger 
stimmen die Annahmen und Vorstellungen, die wir uns 
davor von dieser Welt machen konnten.

Wie könnte die zweidimensionale Welt Alberichs in die Umgebung eingebettet sein?
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Multiperspektivität kombiniert mit Alberichs Blick:  
Alberich kann nur Felder sehen, (wie seine Welt aus  
Plakatresten). Die 3-D-Welt ist erstmals also auch 

fragmentiert - die Welt setzt sich aus ‘Ausschnitten’ 
zusammen, die nun allerdings nicht flach, sondern 
räumlich sind.
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Weiterentwicklung in die dritte Dimension und damit 
zur konkreten Stadtlandschaft, Einbau der Zwergen-
wand in der Bildmitte
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Die Stadt als Berg, als Felsformation, in der die Straßen-
zone mit ihren Graffitis und ihrer Streetart eingelagert 
ist wie eine bunte Gesteinsschicht. Dies entspricht 
der tatsächlichen größeren Vielgestaltigkeit der Erd-
geschosszonen der Stadt, ist aber für mich auch eine  
Assoziation zu traditionellen Zwergendarstellungen, 
die in tiefen Gesteinsschichten hausen und als Berg-
knappen im Berginneren schuften. Dazu fehlt es meinen  
Berliner ‘Modernisierungsverlierern’ allerdings etwas 
an Produktivität....

Bild rechts: Die Straßenebene als Flussbett: Das 
Straßenpflaster ist der Grund des Rheins, an ihm hat 
sich Treibgut abgelagert (alles, was es an Zivilistations-
müll auf Berlins Straßen gibt: alte Fernseher, Matratzen, 
Kühlschränke, Kleidung,....)
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4.3    Filmischer Raum und visuelles Konzept

Das filmische Konzept folgt der Idee, dass durch 
Hinzufügen immer neuer Raumindizien der filmische 
Raum ständig moduliert und umgedeutet werden 
muss.
Dieses reframing setzt auf die Spannung, die dadurch 
entsteht, dass permanent neue Modelle über den 
filmischen Raum konstruiert werden müssen.
Dabei stellte sich mir die Herausforderung, dass viele 
Raumindizien, die zur Gestaltung einer filmischen 
Räumlichkeit führen (wie etwa Verdeckung, Schatten, 
etc.), erstmal nicht zur Verfügung standen, da sich das 
Geschehen auf einer 2-dimensionalen Wand abspielt. 
Deshalb entschied ich mich, bestärkt durch die Recher-
che zu Mediensozialisation und Gestaltpsychologie, 
hier auf Sehkonventionen zu setzen und die Erzählung 
zu beginnen, als wäre sie eine 2-D - Animation. Die  
fehlende Räumlichkeit wird dabei vom Zuseher, der 
Zuseherin ergänzt.

Der Wikingerzwerg vor seinem Meer - im Hintergrund  zwei Segel-
schiffe und die Andeutung einer Uferlandschaft

1. In einer vielgestaltigen, polymorphen Landschaft 

Bevor die Zwerge zu sehen sind, sind sie zu hören.1 

1 Während die Handlung an der Wand spielt, hören wir, 
mal lauter, mal ganz leise einen tiefen Grundton (Die Anfangstöne 
des Es-Dur Vorspiels, die allerdings geloopt sind, so dass die 
Musik nicht wirklich startet. Es sind ‚stehende Klangflächen‘ zu der 
statischen Welt der Zwerge.

Die ersten Einstellungen zeigen die Zwerge nur ver-
einzelt. Sie sind in Halbnahen zu sehen und jeder steht 
in seiner eigenen ‘Welt’. Es ist am Anfang nicht erkenn-
bar, dass der Hintergrund flach ist. Im Gegenteil: es 
werden dreidimensionale Landschaften oder zumin-
dest Raumindizien angedeutet, wie Schlagschatten, 
optische Verkürzungen, usw. die sich aber später als 
Täuschungen herausstellen.

Die einzelnen Hintergründe sind noch nicht als ein ge-
meinsames Feld erkennbar. 
Auch die Material-Beschaffenheit, also die Papier- 
und Mauerteile sollen noch nicht preisgeben werden.  
Deshalb bekommt das Bild eine ganz leichte Canvas-
Struktur, die die Interpretation (am besten, ohne sich 
dessen bewusst zu werden) eher als 2D - Animation mit 
Texturen wie denen eines Gemäldes aussehen lässt.

Die erste Verbindung zwischen den Figuren wird über 
ihre Blickkontakte hergestellt. Damit kann eine Ver- 
ortung vorgenommen und die Annahme getroffen 
werden, dass sich die Zwerge gegenseitig sehen. Die Ein-
stellungsgrößen weiten sich, um zusammenhängende 
Hintergründe freizulegen. Die Kamera verknüpft nach 
und nach die am Dialog Beteiligten und die Brüche und 
Übergänge zwischen den polymorphen Landschaften 
werden sichtbar. Die unmittelbare Umgebung der  
Zwerge soll den Umstand nahelegen, dass sich die 
einzelnen Figuren kaum von ihrem Standort wegbe-
wegen. Ihre “Habitate” sollen von ihnen erzählen, 
mitunter auch etwas ganz anderes, als sie selbst be-
haupten. Sie tragen die Handschrift des Zwergen-
typs, der dort steht. Die Blockzwerge haben einen 
Gartenzaun um sich herum aufgestellt, der Clown- 
zwerg funktioniert seine Papierschwerter mangels eige-
nem Aggressionspotenzials zu Bergkristallen um (siehe 
Bild), der Brutalozwerg steht in einem kreisförmigen 
Raumgebilde, das sich als Spur der Verwüstung durch  
seinen Morgenstern herausstellen wird usf.

Das Habitat des Clownzwerges

Der Angriff des “Dusterers”

Erst der Angriff des ‘Dusterers’ macht offenkundig, dass 
die Zwerge in eine Fläche eingebettet sind. 
Die Form des großen Schlagschattens, der sich als 
Angriff des ‘Dusterers’ über ihre Welt legt, läßt 
eine Fassadenwand vermuten. Während die Bilder 
anfangs malerisch wirken (in Farbgebung, Struk-
tur, Verteilung der Farbflächen) gewinnen sie zu- 
sehends an ‘Aktualität’. Es werden nun auch 
Plakatflächen gezeigt, die eindeutig als solche er- 
kennbar sind. Die Farbpalette wird kontrastreich-
er, auch Schriften, Ankündigungstexte auf Flyern 
und Tagesbezüge (Angela Merkels Frisur auf ei-
nem Rest von Plakatfläche, etc.) werden sichtbar. 
Die Kamera, und damit wir, steigen aus der anti- 
quiert anmutenden Zwergenwelt ein Stück heraus und 
bekommen langsam einen größeren Überblick.
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Der rasche Wechsel von Hell und Dunkel und die sich 
rasch bewegenden Schlagschatten deuten an, dass die 
Zeit anders verläuft - offensichtlich schneller als reale 
Tag-Nacht-Rhythmen. Es bleibt ebenso lange dunkel, 
wie das Bild hell war. Nachts sind kleinere Tätigkeiten 
erkennbar. Ein alter Eiskasten wird ins Bild geschoben 
und betont nun den ‘Raum vor dem Bild’. 
Ein weiteres Indiz geben Menschen, die ab Tag 2 in 
Zeitraffer hin und wieder durch das Bild wischen. 
Durch den Größenvergleich wissen wir nun auch um 
die ‘reale’ Größe der Papierzwerge. Im Laufe der Tage 
ändert sich der Ausschnitt der Mauer, den uns die Ka-
mera zeigt. Ihre Ränder kommen mit Alberichs Träumen 
von Entdeckungsreisen und Mädhen ins Bild. Es kön-
nen erste ‘echte’ Tiefenkriterien angewendet werden- 
die Fassadenwand der Zwerge stellt sich vorläufig als 
Säule eines größeren Gebäudes heraus.
Der Kamerablick bleibt aber, solange Alberich auf 
der Fassadenwand lebt, immer frontal zu dieser  
Ebene. Die starre Kamera soll dabei auch die Starre des  
Lebens auf der Wand verdeutlichen. Die Animation der 
Zwerge soll ebenfalls nicht ‘zu’ flüssig sein, es kann 
der Eindruck von aufeinanderfolgenden Einzelbildern 
vorherrschen.

2. Auf der Straße

Erst als Alberich abrutscht und sich in die 3. Dimen-
sion rollt, dreht sich die Kamera mit ihm, wird mit ihm 
beweglich. (siehe Erläuterungsbild)
Wir sehen ihn als vom Regen eingerollten Papier-
kringel auf einem gepflasterten Straßenboden. Die 
Kamera dreht sich so, dass sie das eingerollte Papier 
von der Seite betrachtet- so als würde sie untersuchen, 
was mit ihm passiert ist. Das Papier schaukelt hin 
und her und wird letztendlich vom Wind weggetra-

gen. Dabei soll die Transformation, die nun wie eine 
Bewegungsstudie abläuft, die Assoziation von ei-
nem evolutionären Prozess abbilden, in dem aus ei-
nem amorphen, ringförmigen Gebilde eine perfekt 
animierte ‘disney’- ähnliche 2-D - Animation eines  
Zwerges wird. Wie eine Bewegungsstudie von Eadweard  
Muybridge beginnend, wird der Lauf immer besser, 
schneller und flüssiger.
Im Hintergrund sehen wir Straßenpflaster, Müll auf den 
Straßen, Schatten - allerdings in ganz unterschiedli-
chen perspektivischen Verzerrungen. Die Animation 
bleibt 2-dimensional- sie ist mehr der Traum Alberichs 
als seine tatsächliche Fortbewegung. Der Hintergrund 
deutet aber schon die andere Welt an.

Die 3-dimensionale Realität tritt unmissverständlich 
ein, sobald der übermütige, an der Bewegungsfreiheit 
und der Geschwindigkeit berauschte Alberich auf eine 
‘reale’ Brunnenwand kracht. Sie schiebt sich ins Bild 
wie ein Bollwerk, dunkel, steinig, hart. Auch für uns als 
BetrachterInnen soll sich dieser Widerstand plötzlich 
ins Bild schieben. Wir bewegen uns parallel zu Al- 
berich mit und beobachten aus einer Totalen die immer 
runder werdenden Bewegungen des Zwergenlaufs, 
und werden selbst vom Unfall überrascht. Die Musik, 
die mit dem Wegrollen des Papiers von der Wand nun 
endlich den Loop des immer wiederkehrenden Es-
Dur Akkordes beendet hat, sprudelt fröhlich mit Alb-
erichs Lauf das Prelude des Rheingold dahin und endet 
genauso abrupt.

3. An einem Brunnen

Alberich klappt kopfüber von der Wand. Wieder liegt 
er eingerollt am Boden, doch nun übernimmt die Ka-
mera seine Subjektive (siehe Bild). Wir sehen die Welt, 

Erläuterungsbild zu gedrehtem Kamerablick an der Fassadenwand

Bewegungssequenz ‘Zwergwerdung’

wie Alberich sie sieht: er ‘entdeckt’ zuerst seinen ei-
genen Körper, da Mütze, Hände und Füße eingerollt 
sind, bewegt die Finger, stellt dann aber plötzlich auf 
den Hintergrund scharf und sieht die Wand, von der er 
gekommen ist. 
Die Welt wirkt sowohl fragmentarisch als auch drei-
dimensional. Das Bild wird dunkel. Beim Versuch 
am Brunnenrand hochzukriechen erkennen wir  

Staffelung POV Alberich: Bildvordergrund Hand, Mittelgrund Mütze 
und Beine, Hintergrund Stadt - er ist mit dem Kopf voraus gerutscht, 
das Bild steht deshalb auf auch dem Kopf 
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Alberich durch seine helle Farbe trotz der nächtlichen, 
düsteren Stimmung am Brunnenrand. Er hat etwas ge-
hört - einen wunderbaren Singsang - und kriecht ihm 
wie eine Kröte entgegen. Der Kamerablick folgt ihm 
hinterher. Am oberen Rand angekommen soll erst 
seine unbändige Freude gezeigt werden, seine flat-
ternde Mütze, seine Überraschung bevor auch wir die  
Rheintöchter erblicken. Die Rheintöchter wirken erst 
wie ein liquides, glänzendes, gallertiges Wesen mit 
mehreren Köpfen in einem submarinen Ambiente.2 
Submarin meint hier auch die ‘Dichte’, die hier herrscht: 
wo nicht Wasser plätschert, soll die Atmosphäre durch 
Schwebeteile verdichtet sein. Wieder blicken wir erst 
aus der Perspektive des Alberich und bekommen ihn im 
Gegenschuss sehr klein und von oben herab gezeigt. 

In diesem Wechselspiel erfolgen die Dialoge. Die  
Rheintöchter werden langsam auch für uns klarer  
sichtbar, doch das Bild beginnt sich relativ plötzlich 
markant zu ändern, Licht bricht durch das Dunkel und 
das Wasser (=Rheingold) beginnt den Raum aufzuhel-
len zu verwandeln. Die Schwebeteile glitzern wie 
Funken und so wie Alberich sich erhitzte während des 
‘Flirts’ mit den Rheintöchtern, ändert sich nun auch die 
Lichtstimmung, die vom kühlen, nächtlichen Blau zu 
einer Lagerfeuerromantik wechselt. Hier soll es eine 
Assoziation zu einem Tagesanbruch geben, allerdings 
bleibt das Brunneninnere die Hauptlichtquelle.

Alberich springt ins Wasser. Der Kampf gegen das Er-
trinken löst ein ‘Schnittgewitter’ aus, das uns vollkom-
men die Orientierung verlieren läßt. Wir kämpfen mit 
Alberich im Wasser. Nur sein Fluch und Untergang wird 
klar aus der Perspektive der Rheintöchter gezeigt. Als 
dunkle Bedrohung sehen wir ihn im Anschluss in einer 
Untersicht vom Brunnenboden her- seine Verwandlung 
soll im Wirbel des Umsichschlagens geschehen und 
ohne dass wir genau verstehen, was vor sich geht.
Wir/ die Kamera verlassen den schwebenden Alberich 

2 Auch im Rheingold Richard Wagners sind sie eine 
Art  ‘Gruppenwesen’, ähnlich den acht Walküren. Im gesamten 
Ring vermeidet Wagner Chöre, das gemeinsame Singen ist auf 
aussergewöhnliche Momente beschränkt.

mit einem Schnitt auf die Totale des Brunnens. Es läßt 
sich nur erkennen, dass nun plötzlich alles Licht sich 
auf einen Punkt reduziert. Schlürfgeräusche behaup-
ten, dass Alberich den Brunnen leertrinkt- sehen kön-
nen wir dies aber nicht. Aus der Totalen sehen wir eine  
kleine, schillernde Figur mit einer kleinen leuchtenden 
Laterne über den Brunnenrand kriechen. Der Brunnen 
wirkt überhaupt nicht mehr liquid sondern erstarrt, 
mausetot und in eine finstere Nacht getaucht. Während 
der goldene Alberich wieder auf die Kamera zu- 
kommt, aber nun dreidimensional und in seiner Gold-
rüstung wie ein langsam näher kommendes Bedrohungs- 
szenario auf uns wirkt, sind schwache Lichter als Teile 
der Stadt im Hintergrund zu erkennen. Der Brunnen 
verliert damit seine Bedeutung, versinkt ins Dunkel. 
Auch das Bild bleibt kurz dunkel.

4. Wieder an der Fassadenwand

Wir sehen Alberich auf seinen letzten ‘Dezimetern’ 
zurück zu seinen Mannen, laufend, freudig - die Ka-
mera ‘läuft’ hinter ihm her.
Alberich bleibt im folgenden Dialog immer im Bild 
- wir sehen ihm über die Schulter. Damit bleibt der 
Großteil des Bildes hell und golden. Die Schatten, mit 
denen er seine Peers erschreckt, empfinden wir ebenso 
wenig schlimm wie Alberich selbst.
Sein Bemühen, sich wieder in die Wandebene zu 
drücken, scheitert und löst Entsetzen unter den Zwer-
gen aus.

Während er alles unternimmt, um mit seinen Mannen    
Kontakt aufzunehmen, sehen wir allerdings vom Bild-
rand her kleine Mädchenbeine gelaufen kommen, 
hören eine lauter werdende Mädchenstimme daher-
trällern und einen kurzen Ausdruck des Erstaunens. 

In einer Wischbewegung erlischt alles Licht.

Schwarz.

Aufblende. Wir sehen die Wand in Tageslicht.
Die Zwerge werden gerade mit dem Papier, auf 
dem der Nachspann des Kurzfilmes steht, über- 
klebt.

4.4 Drehbuch

Bevor ich weiter durch den Entwurfsprozess führe, 
scheint es mir sinnvoll, Einblick in das bislang ent-
standene Drehbuch zu geben. Dieser Teil der Diplom- 
arbeit ist eine Zusammenbarbeit mit dem Dreh- 
buchautor Gregor Stadlober. Die Dialoge wurden von 
Gregor Stadlober verfasst.

Besonders wenn die Zwerge nervös werden, hört man 
an ihrer Aussprache, dass sie aus den Bergen eingewan-
dert sind und einen österreichischen Dialekt sprechen.

Um sich schneller zurechtzufinden, möchte ich noch-
mals auf die gegebenen Kurzcharakteristika der Zwerge 
von Seite 46 hinweisen.
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Drehbuch  

1. In einer vielgestaltigen, polymorphen Landschaft    

Das Bild ist schwarz. Wir hören einen dunklen, stehenden Grundton, einer der Anfangstöne des Vorspiels von  
Rheingold. Leise Schnarchgeräusche in der Ferne. Aufblende: Da steht ein Zwerg mit einem Hahn und weckt seine 
Kameraden. Die Kamera bleibt in den folgenden Szenen immer Halbnah an den Sprechenden und gibt vorerst 
keinen Überblick, wo sich der jeweilige Zwerg befindet.
Während des ganzen Dialoges und auch in den folgenden sollen alle Zwerge im OFF hörbar bleiben-
sie bilden einen Klangteppich mit spezifischen Geräuschen. Der BRUTALO scharrt mit seinem Morgenstern, der 
CLOWNZWERG pfeiferlt immer fröhlich vor sich oder erzählt sich selber Witze und lacht darüber, man hört aber 
nur Fetzen von der Satzmelodie und Gekicher. Der WETTERZWERG macht Geräusche, als würde er Wind erzeugen, 
oder er quietscht bei jeder Bewegung wie ein schlecht geölter Wetterhahn oder er fibbert wie ein Chihuahua und 
klappert mit den Zähnen – weil er meteorologisch und seismographisch so sensibel ist. Papierrascheln, WC -  
Spülungen und andere Geräusche der Mauer (können auch artifiziell sein) ergeben ein spezifisches Mauerklangspek-
trum. 

WETTERZWERG 
Achtung Mannen! Finster aus!

WIKINGERZWERG  
Ich sag dir was, das war wieder was in der Finster, knister knister!

Der BRUTALOZWERG krummelt fröhlich vor sich hin. ALBERICH  schneidet ein Papierschwert aus. Die BLOCK-
ZWERGE schauen ihm zu und tun nichts. Alberich stellt sein Papierschwert zu ein paar schon fertigen und will ein 
neues beginnen. 

BLOCKZWERGE 
Na na na, das musst du da darf nichts aber rein gar nichts.

Der kleinere sagt dem größeren Blockzwerg alles nach. Es klingt wie ein Echo. Nicht immer schafft er den ganzen 
Text. Dann kürzt er ein bisschen ab. Dennoch sprechen die beiden kaum einen sinnvollen ganzen Satz, sondern 
ergehen sich in Andeutungen und (leeren) Drohungen.  
ALBERICH nimmt das Schwert noch einmal und arbeitet weiter daran. Wir hören aus dem OFF den CLOWNZWERG 
und Alberichs Stimmung hebt sich sofort:

CLOWNZWERG 
Pssst- Alberich....Treffen sich zwei....

Der CLOWNZWERG und ALBERICH kichern. Vielleicht weil sie wissen, wie der Witz jetzt weitergehen würde.
Wir sehen den CLOWNZWERG auf einem kleinen Hügel sitzen. Neben ihm hält der WETTERZWERG Ausschau. 
Wenn er sich wegdreht, futzelt der CLOWNZWERG schnell ein Stück vom Schwert runter und verbindet es mit an-
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deren Schwertstückerl, die er schon früher abgezweigt hat. Das Produkt sieht aus wie ein Bergkristall. Davon blühen 
auch schon einige rund um den Clownzwerg.

BLOCKZWERGE  
(kopfschüttelnd)  
Blöd wie der Finster.

ALBERICH 
Wer hat den Finster bracht?

BLOCKZWERGE 
Der Macht.

ALBERICH 
Hat den Finster gmacht?

BLOCKZWERGE + WIKINGERZWERG 
Und vom Dusterer wird er bewacht.

Das Bild weitet sich und erstmals sehen wir alle am Gespräch Beteiligten in ihrer merkwürdigen Landschaft stehen.

ALBERICH 
Und wer hat ihn gmacht?

BLOCKZWERGE 
Der Macht!

ALBERICH 
Der Macht, wer hat den gmacht?

BLOCKZWERGE 
Frag nicht so viel, weil sonst wenn du noch einmal, dann aber!

An den Beinen des WETTERZWERGS kriecht langsam ein Schatten hoch.

WETTERZWERG 
Der Dusterer der Dusterer!

BRUTALO 
strrrfnsssstttrrrrrlglglg 

Der BRUTALO schwingt seinen Morgenstern. Der WIKINGERZWERG fuchtelt mit seinem Schwert. Der CLOWN-
ZWERG hält sich die Hände vors Gesicht, die BLOCKZWERGE ziehen ihre Mützen über die Augen. Das Bild 
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verdunkelt sich. Wir sehen den Schatten einer Hauswand vorbeiziehen. Für ALBERICH gibt es eine Schelte von den 
Blockzwergen..

BLOCKZWERGE  
Sigst! Du bist! Nur wegen weil du! 

ALBERICH nimmt ein Schwert und hilft den beiden anderen Kämpfern. Sie hauen und stechen beherzt auf den 
Schatten ein. Der Kampf dauert lang, bis sich der Schatten endlich zurückzieht. Triumphgesten und Geheul bei den 
Kämpfern. Die BLOCKZWERGE trauen sich auch wieder aus ihren Augen schauen.

BLOCKZWERGE 
Wegen! Das war nur! 

ALBERICH
War nur ein bisschen dusterer. 

BLOCKZWERGE 
Wenn du noch einmal wenn dir das noch einmal, dann aber!

ALBERICH 
Ich mein ja nur, es passiert ja eh nie was.  

BLOCKZWERGE 
Weiß nix vom Welt aber.

ALBERICH 
Dann zeig mir den Welt. 

Mit dem Schatten hat sich auch das Licht verändert. Die Abendstimmung wird nun bald zur Nacht. Der Wetterzwerg 
ruft deshalb:

WETTERZWERG           
Finster finster!

BLOCKZWERGE 
Dafür bist du noch nicht. 

ALBERICH 
Dann geh ich eben selber schauen. 

Abrupt wird es stockdunkel. 
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BLOCKZWERGE 
Du bleibst da du du Tunichtgut.

ALBERICH 
Du bleibst da du bleibst da. 

BLOCKZWERGE 
Sag nicht immer alles doppelt, gemma gemma. 

ALBERICH 
I geh eh i geh eh.

BLOCKZWERGE 
Halt! 

WETTERZWERG 
Keine Bewegung! 

WIKINGERZWERG 
Bewegung ist der Tod!

ALBERICH 
Stirbst du dann jede Nacht?

WIKINGERZWERG (verlegen)  
Öh..

BLOCKZWERGE 
Immer will er wenn du so weiter kommt noch der Popopo… 
(vor lauter Angst fängt er an zu stottern)  
… seidon! 

WIKINGERZWERG 
Poseidon kommt!!??? 
Schemenhaft  sieht man noch  das Schwert, das der  WIKINGERZWERG schwingt.

ALBERICH 
(äfft BLOCKZWERGE nach)   
Popopopo! Wowowo?

CLOWNZWERG 
 (kichert) 
Pitschpotschpatsch, der Mime rutscht in Gatsch.
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ALBERICH kichert auch, der BRUTALO rasselt mit der Kette.

BLOCKZWERGE 
Na wart du!

ALBERICH 
(macht seine Stimme tiefer, türkischer Akzent) 
Isch bin Poseidon isch masche disch matsch!

Sie kichern wieder.

BLOCKZWERGE 
Ruhe jetzt!

Pause. Nach einer Weile der CLOWNZWERG, leise.

CLOWNZWERG 
Gatschmatschplatsch.

Wieder kichern. Dann kehrt aber Ruhe ein. 

BLOCKZWERGE 
(ganz leise) 
Net jetzt. (oder: Nein ich bin müde, oder: Au! Was tustn!?)

Für einige Momente wird es absolut finster und  ruhig.

WETTERZWERG           
Finster aus. 

Schnell wird es hell.  ALBERICH schmiedet schon Schwerter. Er mag nicht mehr, bei jeder Handbewegung sagt er 
„Schas“. Die BLOCKZWERGE beaufsichtigen ihn.

ALBERICH 
Schas schas schas schas schas schas! 

Der WIKINGERZWERG macht sich mit Seufzen und stolzer Brust bemerkbar. Er poliert seinen Helm.

WIKINGERZWERG 
Ich sag dir was.

BLOCKZWERGE 
Der war schon wieder der hat schon wieder.
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Der CLOWNZWERG pfeiferlt anerkennend.

WETTERZWERG 
Die Mädhen?

Der WIKINGERZWERG schweigt und genießt.

ALBERICH 
Was ist das, die Mädhen?

Der WIKINGERZWERG 
Die Mädhen, das ist mein Lebeneben.

ALBERICH 
(zum WIKINGERZWERG) 
Wo ist das Lebeneben?

WIKINGERZWERG 
Im Finster.

ALBERICH 
Und du?

WIKINGERZWERG 
(weihevoll zustimmend) 
Und ich.

ALBERICH 
Und wo bist du?

WIKINGERZWERG 
Na da.

ALBERICH 
(ein bisschen ungeduldig) 
Nein, im Finster.

WIKINGERZWERG 
(auch ein bisschen ungeduldig) 
Na bei die Mädhen!

ALBERICH 
Aber du hast geschlafen.
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BLOCKZWERGE 
Was weißt denn du.

ALBERICH 
Ich hab ihm zugeschaut.

BLOCKZWERGE 
Aber nicht den ganzen Zeit.

ALBERICH 
Doch, den ganzen Zeit.

WIKINGERZWERG 
Ich hab mich nur schlafend gestellt.

ALBERICH 
Wie kannst bei die Mädhen sein, wenn du dich schlafend stellst?

WIKINGERZWERG 
Das verstechst du noch nicht.

BLOCKZWERGE 
Frag nicht so viel sonst bist du im Popopopo

WIKINGERZWERG 
-seidon.

ALBERICH 
Und was tut man dann mit die Mädhen?

Der WIKINGERZWERG ist um eine Antwort verlegen. Er findet auf seinem Schwert einen Fleck, der anscheinend 
sofort wegpoliert gehört. Alles wartet. Im Off wird das spezifische Geräusch des WETTERZWERGS immer lauter.

WETTERZWERG  
Finster finster!

Alles wartet.

WIKINGERZWERG 
(aus Verlegenheit) 
Verhuzeln. 

4.4 Drehbuch



72

ALBERICH 
Ver… verzuzeln?

Die anderen Zwerge lachen ihn hinter seinem Rücken aus. Der WIKINGERZWERG gewinnt seine Sicherheit zurück.

WIKINGERZWERG 
Du musst du den Zipfel zeigen, dann wird es seine Wipfel neigen.

Die Zwerge lachen und ALBERICH lacht mit, weil er nicht merkt, dass sie über ihn lachen.

BLOCKZWERGE 
Und dir den Kipfel geigen…

Die anderen Zwerge lachen immer mehr und versuchen sich in blöden Reimen zu überbieten.  ALBERICH lacht mit 
und arbeitet fleißig. 

WIKINGERZWERG 
Und auf den Gipfel steigen..

CLOWNZWERG 
Und mit dem Ripfel reigen..

ALBERICH freut sich, die Anderen amüsieren sich. Es wird dunkel.  Alberich wetzt fröhlich weiter Schwerter. Das 
Wetzen wird aber immer langsamer und leiser.

ALBERICH 
Ei Ei Ei.

BLOCKZWERGE 
Stipfel heigen!

Gelächter.

ALBERICH 
Ui Ui Ui!

Gekicher. Alberich merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Sein fröhliches Schwerterwetzen ebbt ab. 

WIKINGERZWERG 
Hipfl feigen!

Gekluckse und Gegähne. Der Clown schläft ein, während er den nächsten Reim versucht.
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CLOWNZWERG 
Mittelstreifen.
 
Gegähne und Geschnarche. 
Für einige Momente wird es ganz ruhig und finster.

WETTERZWERG 
Achtung Finster aus. Wir gehen in Position Poseidon Position Poseidon!!! 

Es wird Tag. Alle Zwerge bis auf ALBERICH machen sich mit je zwei Schwertern ein Dach über den Kopf. Alberich 
spaziert los, auf den seitlichen, oberen Rand zu.

ALBERICH 
Ich wart auf den Poseidon. 

CLOWNZWERG 
Tu das nicht sonst bist du weg! 

ALBERICH 
Ich will ja weg. 

CLOWNZWERG 
Aber du kommst nirgends hin. 

ALBERICH 
Das is immer noch besser wie da. 

CLOWNZWERG 
Nirgends ist es besser wie da. 

ALBERICH 
Vielleicht sind nirgends die Mädhen. Ich geh sie suchen. 

WIKINGERZWERG 
Du bleibst da!  

ALBERICH 
Da wo du bist oder dort wo ich gleich bin?

BLOCKZWERGE 
Du gehst nicht!
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ALBERICH 
Fang mich!

Die anderen Zwerge trauen sich natürlich nichts zu unternehmen. Noch hat  ALBERICH nur im übertragenen Sinn 
Oberwasser.

BLOCKZWERGE 
Nicht an den Rand!

WIKINGERZWERG 
Da ist das Immerfinster! 

ALBERICH 
Immer finster - immer Mädhen. 

WETTERZWERG 
Er ist da er ist da er ist da.

ANDERE ZWERGE 
Da ist er ja ist er ja da ist er ja.

Es ist ein Call-and-Response Gebet. Sie machen dazu mit den Schwertern eine kleine Choreografie wie Scheiben-
wischer und vergessen ALBERICH.

WETTERZWERG 
Ist er da ist er da ist er da?

ANDERE ZWERGE  
Jajajaja!!

WETTERZWERG  
Deckung!! 

Das Bild bleibt bei diesem Befehl auf dem WIKINGERZWERG. ALBERICH ist verschwunden. Erst als sich das Bild 
weitet, entdecken wir ihn ganz am Rande der Fassade. Dahinter taucht der Stadtraum auf und das Bild gewinnt 
damit weiter an Tiefe.  
Es beginnt zu regnen. Für ALBERICH  wird es jetzt wirklich kritisch. Er gleitet an den anderen vorbei in Richtung 
Boden und schreit verängstigt um Hilfe.  
Der CLOWNZWERG versucht vergeblich, ihm ein Schwert zuzuwerfen und geht darüber selber fast zugrunde. 
Der WIKINGERZWERG gibt ihm ein beherztes

WIKINGERZWERG 
Sei stark Junge!
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mit auf den Weg und die  BLOCKZWERGE  freuen sich klammheimlich und nutzen das Unglück, um mit

BLOCKZWERGE 
Nimm an dieses Opfer o Poseidon!

für die Zukunft vorzubauen.

ALBERICH verstummt in Anbetracht der dramatischen Situation. Während er abrutscht, dreht sich die Kamera erst-
mals, und der Blick führt nun nicht mehr frontal auf die Wand, sondern es zeichnet sich die Umgebung ab.

2. Auf der Straße

Am Boden angekommen löst sich ALBERICH von der Fassade. Sein Papier rollt sich zu einer Schleife ein.
Eine Zeit lang verharrt er so. Der Regen lässt nach, und es wird langsam wieder heller und freundlicher. Die übliche 
Geräuschtapete der Zwerge ist nicht mehr zu hören. Aber in den immer noch hörbaren Grundton mischen sich nun 
andere Geräusche, die des Stadtraumes. Wind kommt auf und der eingerollte Papierkringel schaukelt und wippt hin 
und her. 

Plötzlich trägt der Wind den eingerollten ALBERICH mit sich fort, und nun kommt auch die Musik in Bewegung- der 
Grundton wird zum Vorspiel des Rheingoldes, das genau einsetzt, als ALBERICH von der Wand weggetragen wird.

In einer Traumsequenz verwandelt sich nun ALBERICH von einem eingerollten amorphen Papierkringel zu einem 
sich seiner neuen Freiheit bewussten Zwerg, der zu laufen und springen beginnt.

3.  An einem Brunnen 

      
Die Freude und der Überschwang nehmen ein jähes Ende, als ALBERICH - noch nichts über die Hindernisse der drit-
ten Dimension ahnend - in voller Fahrt auf einen Brunnenrand knallt. Auch die Musik endet mit diesem Aufprall.

Heruntergefallen von der Brunnenwand nimmt er erstmals sich im Raum und in der Folge auch die Fassadenwand als 
seine Herkunft in der Ferne wahr. Ein schwaches „Finster, Finster“ weht zu ihm herüber und es wird dunkel.
Die Horrorvisionen seiner Zwerge über den Abgrund und das Ende der Welt an den Rändern der Fassade haben sich 
nicht bestätigt. (Hier liegt nun der Zeitpunkt, an dem auch die Handlung der Oper einsetzen würde).

Voller Stolz und Zuversicht kriecht ALBERICH den Brunnen hinauf. Doch es gelingt ihm nicht, sich in die Ebene des 
Brunnens zu begeben. Mühsam, wie eine Kröte kriecht er am Brunnen hoch und blickt über den Rand: Er entdeckt 
endlich, wovon er lange geträumt: Die Mädhen. Im nächtlichen Licht und mit seiner neuen Sicht der Dinge gelingt es 
langsam, die Gestalten der Mädhen auszumachen.

Die Rheintöchter sitzen ihrerseits als gelangweilte Steinfiguren in einem Brunnen und für sie ist ALBERICH eine 
willkommene Abwechslung.
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ALBERICH, seine Mütze im Wind flatternd, ist begeistert: 
Mädhen?

FLOSSHILDE 
Weia?

ALBERICH  
Bist du Mädhen?

WELLGUNDE 
Nein ich!

WOGLINDE  
Nein ich!

FLOSSHILDE 
Ich bins!

 ALBERICH  
Ich komm huzeln.

FLOSSHILDE 
Weila?!

WELLGUNDE 
Wala was willer?  

WOGLINDE  
Was willst du?!

ALBERICH  
Verhuzeln die Mädhen!

FLOSSHILDE   
Hihi verhuzeln!

WELLGUNDE    
So ein zerwuzeltes Papierschnitzel.

Wenn er das Wort kennen würde, würde  ALBERICH nicht glauben, sie flirten mit ihm. So hechelt er begeistert am 
Brunnenrand zur jeweiligen Sprecherin und gerät in Wallung. 
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WELLGUNDE    
Verwuzeln kannst du dich.

WOGLINDE    
Zerkugeln hier für mich.

FLOSSHILDE    
Verrollen soll er sich.

 ALBERICH
(zeigt seine Mütze)   
Ich will dir den Zipfel zeigen.

Die Rheintöchter lachen.

WELLGUNDE     
Na dann komm zu mir mein Großer.

ALBERICH    
Du sollst mir die Wipfel neigen!

Hysterisches Lachen.

FLOSSHILDE    
Zu mir mein Papiertiger! Die Maid harret dein.

ALBERICH    
Auf den Gipfel steigen!!

ALBERICH burt am Brunnenrand herum, aber hat Angst vorm Wasser. Es wird Tag und das Rheingold beginnt zu 
Glühen und blendet Alberich.

WOGLINDE    
Nein hier! Hier wirst du glücklich sein!

ALBERICH     
Was gleißt dort so hell?

Die Rheintöchter singen Rheingold Rheingold. 

WELLGUNDE    
Unvermesslicher Schatz unermessliche Macht/ erlangt ratzfatz wer es sich zu eigen macht
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FlOSSHILDE und WOGLINDE 
Was sagst du’s ihm!!

WELLGUNDE    
Dem geilen Zwerg/ halt ichs nicht hinter dem Berg.

WOGLINDE  
(heiter)   
Der kleine geile Wicht/ erlangt die Weltmacht sicher nicht.

FLOSSHILDE  
(erleichtert)   
Denn nur wer der Liebe Macht entsagt / die anderen an Größe überragt.

ALBERICH  
(marschiert, euphorisch, furchtlos)  
Gipfelreigen!  

rufend in den Untergang. Noch weiß er nicht, was das Wasser mit ihm anrichten wird. Er will auf der Wasserober-
fläche seinen Angebetenen entgegenkrabbeln. Geht aber nicht gut.  
Für ALBERICH hat der Spaß ein Ende, und der Todeskampf gegen die Wassermassen beginnt. Die Rheintöchter 
delektieren sich daran.

WELLGUNDE 
Und bringst du mir ein Papierschnitzel mit, wenn du wieder kommst?

FLOSSHILDE    
Mit Pommes!

WOGLINDE    
Und Mayo!

ALBERICH erkennt nun endlich das böse Spiel und versteht die Bedeutung des eben Gesagten. Der Schwur entfährt 
ihm, bevor er endgültig in den Wassermassen abtaucht.

ALBERICH    
So verfluch ich die Liebe!

Nun bricht bei den Rheintöchtern Angst und Schrecken aus. 

FLOSSHILDE    
Haltet den Räuber!

4.4 Drehbuch



79

WELLGUNDE    
Rettet das Gold!

WOGLINDE, WELLGUNDE   
Hilfe! Hilfe!

ALLE DREI RHEINTÖCHTER    
Auweia! Auweia!

Untersicht auf ALBERICH. Er treibt leblos im Wasser. Doch eine Veränderung hat sich an ihm vollzogen. Das Papier 
hat sich durch den Kampf entfaltet wie eine Origami-Figur. Totale des Brunnens. Was mit ALBERICH weiter geschieht, 
sehen wir nicht mehr. Was wir sehen, ist, dass das Gleißen und Funkeln im Inneren des Brunnens zusehends weniger 
wird, und wir hören Schlürfgeräusche, bis das Leuchten fast völlig erloschen ist. Nur an einem Punkt konzentriert sich 
das Licht - und genau dort steigt ALBERICH nun aus dem Brunnen.
Allberich ist nun eine dreidimensionale Figur und das Rheingold haftet an ihm, gibt ihm Körper und Fülle wie eine 
schillernde Panzerung. An der Hand hält er einen Stab mit einer leuchtenden Spitze, so wie ein Zwerg mit einer  
Laterne (oder Homer Simpson auf dem Nachhauseweg vom Atomkraftwerk).

4.  Wieder an der Fassadenwand       

ALBERICH kehrt erschöpft, aber glücklich heim an seine Wand. Er sieht schon von Weitem seine Peers herumlungern 
und begrüßt sie freudig. Es sprudelt nur so aus ihm heraus, er brennt darauf, seinen Mannen endlich seine eigenen 
unglaublichen Heldengeschichten zu erzählen und seine Rüstungspracht zu präsentieren. 

ALBERICH 
Mannen! Mannen! Ich habs getan! Ich war da! Ich hab die Mädhen verhuzelt, ich sag’s dir, mit alles, Wipfel neigen, 
Zipfel zeigen Gipfelneigen!

Erst jetzt bemerkt er die Panik, die er unter den Zwergenkollegen ausgelöst hat.

BLOCKZWERGE 
Scheisse scheisse scheisse. Ein Geist Ein Geist Ein Geist!!

ALBERICH  
Ich bins doch nur, euer Schwertschnitzer, euer Randflitzer, euer Alberich!

ZWERGE 
Scheisse Scheisse Scheisse…jetzt kommt er als Geist zurück, jetzt kommt die Rache!

ALBERICH entdeckt ganz beiläufig das Spiel mit Licht und Schatten, das sein Körper und der leuchtende Stab produ-
zieren. Er schwenkt lustig das Rheingold hinter seinem Rücken und sorgt so für Schatten im Zwergenland.
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ALBERICH 
Haalo, beruhigts euch, ich bin kein Geist.

Der Schatten hat alles Andere als einen beruhigenden Effekt auf die Zwerge.

ZWERGE 
Schockfinster! Schockfinster! Er hat den Finster! 

ALBERICH presst sich an die Wand, um wieder in die Zwergenwelt einzusteigen, aber das geht als 3D Wesen nicht 
mehr. Er produziert damit noch mehr Angst. Die Zwerge sehen nur die Teile seines Körpers, die er gerade gegen die 
Wand presst. Aus ihrer Sicht ist Alberich ein ätherisches Geisterwesen, von dem nur einzelne Teile vorbeihuschen.

ALBERICH 
Hey Wikinger! Willst kämpfen?

BLOCKZWERGE  
Du bist schuld Wikinger! Du bist schuld du hast ihn immer zur Schnecke gemacht!
 
ALBERICH zieht sich von der Wand zurück und hört zu.

WIKINGERZWERG 
Ihr habt‘s ihn ausgebeutet! Ihr habt‘s ihn kurz gehalten!

ALBERICH wird nachdenklich.

BLOCKZWERGE 
Du hast ihm einen Bären nach dem anderen aufgebunden!  

WIKINGERZWERG 
Und ihr habts ihn deswegen ausgelacht.

Kampf- und Streitgeräusche von der Wand, während  ALBERICH sinniert.
Plötzlich ergreift ihn eine kleine Kinderhand. Wir hören eine freudige Mädchenstimme und fort ist der goldene   
ALBERICH mit seinem Rheingold.

Abspann: jemand plakatiert über die Zwerge den Abspann. In Zeitraffer.
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4.5  Storyboard

Das Storyboard umfasst unterschiedlich intensiv aus-
gearbeitete Teile: während der erste Dialog der Zwerge 
schon die tatsächliche Auflösung darstellt (S. 72 bis  
S. 78), geben die Bilder und Texte für die beiden  
folgenden Dialoge erst einmal nur Details des visuellen 
Konzepts wieder.
Die danach folgenden Passagen (Abrutschen an der 
Wand und Alberichs Reise zum Brunnen) bezeichnen 
noch nicht unbedingt die tatsächliche Kameraführung, 
sind jedoch bereits in Storyboardform zu lesen.
Sie stellen die wesentlichen Blickrichtungen und  
chronologischen Abläufe dar.

4.5 Storyboard

Aus dem Archiv: Die ersten Schlüsselszenen, die noch eher der Ideenfindung dienten....



824.5 Storyboard

Einige Sekunden dunkel, ein düsterer Grundton, leise 
Schnarchgeräusche, dann langsam Aufblende

“Achtung Mannen: Finster .... ...aus!”

Wetterzwerg und sein Hahn schauen immer links....

“Ich sag Dir was des war wieder was in der Finster....”

rechts.... der Zwerg drückt kurz den Hahn, dieser krächzt heiser und der Tag kann beginnen...

Brutalo sieht hoch und antwortet unverständlich....

1

1 1 1

2 3 3



834.5 Storyboard

leichtes Pan zum Clownzerg:

Alberich schleift ein Schwert. Als er es wegstellen will.... beschweren sich die Blockzwerge.... dass diese Qualität nicht ausreicht....

Alberich ist frustriert, hört aber den Clownzwerg .... nach ihm rufen... “PSSST! Alberich!....”

4 4 5

6 6

7



844.5 Storyboard

“...Treffen sich zwei......” Gekicher bei Alberich und Clownzwerg... Weiter kommt er mit seinem Witz gar nicht

7 8 9

Die Blockzwerge finden 
das ständige Witzereißen 
so blöd wie den Finster...

Leichtes Pan nach unten

10 11

Wer hat den Finster gmacht?...

13

Wetterhahn: “Der Dusterer, der Dusterer”- Schatten 
kriecht von links unten nach rechts oben ins Bild...“Der Macht. Und vom Dusterer wird er bewacht” - erst nur 

Wikinger und Blockzwerg im Bild - dann Pan auf Alberich

12

Pan nach links bis Alberich erscheint



854.5 Storyboard

14 14

15 15

16 16 16

Einstellung 14/15/16 in schneller Reihenfolge: Block- 
zwerge und Clownzwerg begegnen der Gefahr mit  
Augen schließen... während die wehrhafteren Zwerge 
....



864.5 Storyboard

...beherzt auf die Schatten einstechen. Brutalo schwingt seinen Morgenstern. Alberich kämpft auch, sieht aber mehr nach Fliegen 
verscheuchen aus...

Totale: Schatten zieht von links nach rechts über das Bild und verschwindet wieder - das Bild ändert seine Farbstimmung auf Abendsonne - Siegerposen und Triumphgeheul 
bei den Kämpfern...

...Schelte für Alberich von den Blockzwergen:  “Siegst, das war nur weil wegen Dir!” Bild hellt sich wieder auf. Alberich: “War nur ein bisschen dusterer”



874.5 Storyboard

Blockzwerge: Wenn du noch einmal - Fingerzeig Totale : Ich mein ja nur, es passiert eh nie was Wetterzwerg: Finster finster

Dafür bist Du noch nicht .....Dann geh ich eben selber schauen....Du bleibst da du du Tunichtgut... Du bleibst da du bleibst da....Sag nicht immer alles doppelt gemma....

igeh eh i geh eh...Halt!... Keine Bewegung!... Bewegung ist der Tod!....Stirbst du dann jede Nacht?...Öh..... Immer will er wenn du so weiter kommt noch der Popopo.....



884.5 Storyboard

Poseidon kommt!!?????.....Alb: Popopo! Wowowo?............Clown: Pitschpotschpatsch, der Mime rutscht in Gatsch.....(Gekicher).......Blockzwerge: Na wart du!.....

Alberich (mit tiefer Stimme und türkischem Akzent: Isch bin Poseidon isch masche disch matsch!.....(Gekicher).... Blockzwerge: Ruhe jetzt!.....Pause.

Nach einer Weile: der Clownzerg leise: Gatschmatschplatsch. (wieder Kichern). Dann kehrt aber Ruhe ein. .... Blockzwerg 1+2 ganz leise: Nein ich bin müde....

Während die Zwerge noch immer munter vor sich hinreden, wird ein weißer Kubus ins Bild geschoben. Etwas später tauchen plötzlich Lichtkegel von Autoscheinwerfern auf. Der Kubus ist ein Kühlschrank,  

die  Scheinwerfer ziehen über das Bild, werfen Schatten und verschwinden wieder. Das Bild wird, nachdem der letzte Zwerg eingeschlafen ist, für einige Momente ganz dunkel.



894.5 Storyboard

Der Aufbau der Szene am zweiten Tag soll - in 
Bezug auf die Auflösung - ähnlich dem ersten Tag 
sein: der Wetterzwerg erscheint als erster im Bild 
und verkündet den Tag, danach Alberich beim  
Schwertschleifen. Durch den strukturell gleichen 
Aufbau der Bildfolge und der Auflösunggrößen soll 
die Routine betont und Alberichs Wunsch nach 
Veränderung nachvollziehbar werden. In jedem 

Bild gibt es allerdings kleine Veränderungen. Alb-
erich verhält sich fahriger, er hat keine Lust mehr 
auf die Routinen. Der in der Nacht ins Bild gescho-
bene Kubus erweist sich als alter Kühlschrank.
Der Wikinger hat offensichtlich einen neuen Helm, 
den er abnimmt und poliert. In der Totalen sehen 
wir, wo er ihn ausgeschnitten hat.
Als weiteres neues Element im Ablauf des zweiten 

Tages bewegen sich Menschen in Zeitraffer durch 
das Bild (als relativ unscharfe, schnelle halbtrans-
parente Wischbewegungen- siehe Beispiel). 

Inhaltlich geht es im Dialog um die ‘Mädhen’: Der 
Wikingerzwerg gibt Alberich frei erfundene An-
weisungen, wie er sich ein Mädhen erobern kann. 
Die totaleren Einstellungen werden etwas weiter,  

Tag 2 

so dass die Grenzen der Fassadenwelt ins Bild rück-
en.
Der Dusterer zieht über die Fassade, und es wird 
wieder dunkel.

Tag 3 

Der Tag beginnt deutlich düsterer. Die Farben sind 
vergraut. Erste Einstellung wieder auf den Wetter-
zwerg. Diesmal stellt er allerdings den Wetterhahn 
unter ein kleines Zelt aus Schwertern und bereitet 
sich selbst ein Dach mit zwei Schwertern, die er 
über seinem Kopf Spitze an Spitze hält.
Alle Zwerge, ausser Alberich, folgen seinem 
Beispiel. Kurz bevor es zu regnen beginnt...



904.5 Storyboard

...führen die Zwerge eine Art ‘Regengott-Beschwörungs-
choreografie’ aus. Sie wirkt eine bisschen wie die Be-
wegung von Autoscheibenwischern. Während dessen 
verschwindet Alberich aus dem Bild...

und es beginnt zu regnen...



914.5 Storyboard

Abrutschen Alberichs aus einer früheren Entwurfsphase 
Drehbewegung der Kamera aus der Frontalprojektion. 
Die Figur des Alberich rollt sich durch die Feuchtigkeit 
ein.



924.5 Storyboard

Bilder oben bereiten die Laufsequenz vor, Papier 
schaukelt im Wind erst hin und her - in der da-
rauf folgenden Bewegungssequenz ist die Ent-
wicklung von der ‘Larve’ zum perfekt springen-
den Zwerg dargestellt.

Inspiration dazu: 
Eadweard Muybridges’ Bewegungsstudien

Bilder unten: ebenfalls frühere Entwicklungs-
phase: Alberich entdeckt seinen eigenen Kör-
per als dreidimensional und sieht in der Ferne  
plötzlich die Wand, die sein Lebensraum war.



934.5 Storyboard

Sequenz zum Aufstieg Alberichs am Brunnenrand. 
Mühsam, wie eine Kröte, kriecht Alberich den Brunnen 
hoch. Ein schöner Klang macht ihn neugierig.

Er entdeckt die schönen Rheintöchter...
Bild oben: Überlegungen zu Größenverhältnissen



944.5 Storyboard

Auch die Rheintöchter entdecken Alberich - Größen-
verhältnisse sollen auch hier Alberichs ‘Bedeutung ‘ 
aus der Perspektive der Rheintöchter verdeutlichen.  

Allerdings keine Point-of-View-Shots von den Rhein-
töchtern, als Subjektive wird immer nur die von Alb-
erich eingenommen.

Alberich gerät in Wallung und damit auch kurzfristig 
aus dem Bild um einer neuen Einladung zum Flirt zu 
folgen....

Die Rheintöchter locken ihn schließlich ins Wasser... ...das immer mehr zu funkeln beginnt. Alberich fragt, 
was diese ‘Masse’ da ist, (auch Wasserflächen sind ihm 
unbekannt...) und er erfährt das Geheimnis....

Arglos kriecht er hinein.... aber das Wasser trägt ihn nicht... es beginnt der Kampf ums Überleben...



954.5 Storyboard

Schnittgewitter

Die Rheintöchter lachen...

Alberich wird der Ernst seiner Lage bewußt, er erkennt 
die gemeine Täuschung...



964.5 Storyboard

von oben zu sehen: Der Fluch des Alberich... bevor er versinkt....

...nun ist der Schrecken groß.... die Verwandlung (hier noch als Ablauf während des leb-
losen Treibens auf dem Wasser dargestellt- später in den 

Überlebenskampf integriert (siehe Kapitel 4.8)

Sprung nach aussen: Schlürfgeräusche und Abnehmen 
des Lichtes und Glanzes aus dem Brunnen....



974.5 Storyboard

Das Bild verfinstert sich.... ...Schlürfgeräusche haben ‘Boden’ erreicht.....

...eine kleine Figur kriecht mit einer Laterne aus dem 
Brunnen...

und kommt auf die Kamera zu....

....golden und wie in einer schillernden Ritterrüstung nähert sich der dreidimensionale Alberich der Kamera



984.5 Storyboard

zurück an der Wand entdeckt er das Spiel mit Licht und 
Schatten...

...und probiert den ‘Effekt’ gleich mit seinen Mannen 
aus...

...die fürchten sich zu Tode und sein Versuch, sich 
zurück zu ihnen in die Wand zu schieben, sorgt auch 
nicht für Erleichterung....



994.5 Storyboard

Doch noch während Alberich von den panischen 
Zwergen hört, wie diese sich einst über ihn lustig 
gemacht und ihn ausgenutzt haben, kommt eine  
Kinderhand geflogen und schnappt sich den goldenen  
Alberich.

Alles Licht erlischt.... Aufblende: Die Zwerge werden vom Nachspann überklebt.



1004.6 Production Illustration

4.6 Production Illustration



1014.6 Production Illustration



1024.6 Production Illustration

Alberich entdeckt seinen eigenen 3-D-Körper...

und seine Herkunft aus der Ferne...



1034.6 Production Illustration

Die ‘ganze’ Welt aus der Perspektive eines Zwerges



1044.6 Production Illustration

POV Alberich: möglicherweise dauert es einen Moment, 
bis Alberich überhaupt sehen kann, wie und was die  
Rheintöchter sind.

Kleines Bild: Variante - Alberich muss sich erst von  
seiner Sichtweise lösen, die alles als Plakat und Papier 
interpretiert....



1054.6 Production Illustration

Alberich taucht wie ein Froschkönig am nächtlichen 
Brunnenrand auf, die Farbgebung osziliert zwischen 
diesem kühlen Blau und einer zunehmenen ‘Erwär-
mung’ (siehe nächstes Bild...) 



1064.6 Production Illustration

Wärmere Farbtöne mit der ‘Erhitzung’ des Alberich, 
das Aufleuchten des Rheingoldes kündigt sich durch 
das rötlich-goldene Wasser an...



1074.6 Production Illustration

Wir sehen nicht, wie sich die Rheintöchter selbst bewe-
gen, vielmehr beleben Wasser, Licht und Glanzeffekte 
das Bild. Dass die Rheintöchter Alberich entdecken, 
merken wir zuerst daran, dass sich seine Silhouette in der  
Rheintöchter Augen zu spiegeln beginnt. Die Rhein-
töchter werden durch diesen Materialwechsel der Au-
gen ‘lebendig’.



1084.6 Production Illustration

Auflösung: des Raumes, Alberichs, der Oben-Unten-
Relationen; Alberich kämpft ums Überleben.

Das Bild ist eine Übersetzung für eine Montage gleich 
einem ‘Schnittgewitter’.



1094.6 Production Illustration

Der Raub des Rheingolds....



1104.6 Production Illustration



1114.6 Production Illustration



1124.6 Production Illustration



1134.6 Production Illustration
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4.7 Resümee

Eine intensive Beschäftigung mit einem Thema zeitigt 
oft den Effekt, dass am Ende der Recherche Aussagen 
getroffen werden können, die vielleicht gar nicht so 
weit von den ursprünglichen Vermutungen zu liegen 
scheinen. Besteht nun die Ursachen darin, dass recher-
chiert wurde, um zu bestätigen oder ebnet die resümie-
rende Aussage die Erkenntnisse zu grob ein?

Ich denke, die Qualität des erworbenen Wissens mag 
als Fazit einfach klingen, die Konsequenzen im Den-
ken und Tun fußen aber auf neuem Boden und werden 
sich dadurch verändern. 
Und es macht für mich Sinn, das Resümee auch auf 
verschiedene Ebenen zu beziehen: Auf das der unmit-
telbaren Konsequenzen für das Arbeiten an Filmen - in-
haltlich und ästhetisch, aber auch konkret im Arbeits-
alltag, in der Reflexion und in der Verständigung über 
gestalterische Prozesse.
Für die konkrete Arbeit an diesem Projekt ist das Wis-
sen um den filmischen Raum bereits eingeflossen. 
Umsetzung und visuelles Konzept würden ohne die 
erworbenen Kenntnisse anders aussehen. (So hätte ich 
mich beispielsweise eher an den Bedingungen für das 
reale Material - Papier/Stein - der Figuren orientiert, 
anstatt an die Wahrnehmung als 2-D - Animationsfilm 
anzuknüpfen).

Durch dieses Projekt habe ich mir ein erweitertes  
Repertoire an Fragestellungen zur Filmgestaltung erar-
beitet, das mir die Kommunikation im Zuge einer Film-
konzeption und -produktion erleichtern wird. Dabei ist 
mir klar, dass sich die Gesamtwirkung durch die Ge-
staltung der einzelnen Filmdepartements nicht völlig 
vorausplanen lässt, natürlich soll und wird genug Zu-
fall und Ausprobieren im Spiel bleiben. Dennoch finde 
ich gut, über bestimmte Wirkungszusammenhänge  
Bescheid zu wissen und sie damit auch bewusst einset-
zen zu können. 
Szenenbild muss hier früh in die Achse Kamera -  
Regie eindringen, weil die Arbeit in weiten Teilen ver-
tan ist, wenn die visuellen Konzepte nicht abgeglichen 

werden. Hier einen Modus zu entwickeln, der den  
Prozess systematisiert, wäre angebracht.
Raumprägende Entscheidungen werden aber auch in 
einem hohen Maße durch die Montage getroffen, die 
der Arbeit des Szenenbildes im Produktionsablauf 
nachgereiht ist. Dennoch können auch hier intendierte 
Konzepte und Vorstellungen zur Gestaltung über die 
Regie abgestimmt werden.
Das Wissen um Gestaltungsmöglichkeiten und deren 
Raumwirkung stellt für mich ein Set an Parametern, 
oder mechanisch/praktischer gesagt: ein Werkzeug 
dar, das auch für dieses Projekt hilfreich war und das 
darüberhinaus meine Vorstellungen vom filmischen 
Raum erweiterte.

Die Lektüre eines Drehbuchs etwa, werde ich nun 
nicht mehr nur auf die Story sowie die Informationen 
zu Räumlichkeiten und Requisiten lesen. Jene große 
Bedeutung, die durch die erfassten Theorien zum The-
ma ‘Handlungsraum’ bzw. ‘Narrative Space’ für mich 
entstand, wird meine Konzepte zur szenografischen 
Filmgestaltung beeinflussen. Denn kombiniert mit den 
Möglichkeiten der Wahrnehmung ergeben sich nun 
auch Fragen zur ‘Dynamik’ einer Szene.
Wie  es um die Aufmerksamkeitsökonomie für räum-
liche Informationen bestellt ist, werde ich stärker ge-
wichten. Ich werde mich nun auch bei der jeweiligen 
Szenen fragen, wieviel Zeit überhaupt bleibt, um etwas 
zu zeigen, wie intensiv ein Dialog die Aufmerksamkeit 
absorbiert etc. Morins Überlegungen zur Stilisierung 
werden hier ebenso wirksam, wie jene zum Begriff des 
Klischees. Neben ‘establishing shots’, die ja das Mittel 
schlechthin sind, um räumliche Orientierung zu geben, 
wird es wichtig zu fragen, worauf das visuelle Konzept 
der Kamera abzielt. Bei einer Dialogszene mit stark fi-
gurenzentrierter Darstellung etwa wird die Farbgestal-
tung des Raumes als ‘Hintergrund’ entscheidender sein 
als seine Raumausstattung und Requisiten.

Ebenso sehe ich die zusammengetragenen Raum- 
indizien des Filmbildes als Möglichkeit, sie als durchaus 
praktische ‘Checkliste’ zu verwenden: mit ihr  können Fra-
gen zur Qualität des filmischen Raumes gestellt werden: 

Subtile Oberflächenbeschaffenheiten etwa sehe ich 
nun nicht mehr nur als Kennzeichen einer bestimmten  
‘Realwelt’ (luxuriös, o.ä.) sondern auch als Träger von 
Bewegungen, die das Filmbild bereichern und bele-
ben können. Und zwar nicht, weil sie ‘gut aussehen’, 
sondern weil sie Räumlichkeit erzeugen. 

In manchen Bereichen gab es auch kleinere ‘Aha’- Er-
lebnisse - Sachverhalte, die mir so nicht klar waren. 
Bei meinen Jobs als Innenrequisiteurin beispielsweise 
habe ich mich oft gefragt, warum mir nur das Bild auf 
dem Set-Monitor genau zeigt, was wirklich zu sehen 
ist, und der direkte Blick auf das Set eigentlich ‘ver-
fälscht’. Ich nahm die Flächigkeit des Bildes und die 
Kameraposition hier als Grund an und nicht, wie ich 
nun weiß, auch die Verzerrungen durch die Kamera-
linse, die einem am Rand stehenden Objekt eine viel 
größere Bedeutung zumessen kann, als das natürliche 
Auge dies tut. Auch die starke Zeigewirkung der Ka-
mera habe ich bisher nicht so sehr in ihrer raum- und 
bedeutungsgebenden Wirkung wahrgenommen. Die 
Ruhe, die Yasujiro Ozu’s Filme ausstrahlen, kann ich 
nun auch mit Kameratechniken in Verbindung bringen, 
die eine bestimmte Darstellung forcieren. Analyse geht 
hier mit einer Entzauberung einher, die aber wichtig ist, 
um selbst produktiv arbeiten zu können.

Um auf das Diplomprojekt zurückzukommen: Ein Ver-
gleich auf dieser Ebene des künstlerischen Handwerks 
ergab sich in der Zusammenschau der beiden Themen 
Filmischer Raum und Ring des Nibelungen: In beiden 
Fällen hatte ich es eigentlich mit dem Phänomen des 
Mythos zu tun: Der Filmische Raum und der narrative 
Prozess erzeugen die Illusion eines homogenen Film-
raums, versuchen, jede sichtbare Konstruktion zum 
Verschwinden zu bringen. Die filmische Narration 
präsentiert sich als ursprungslose Rede, als natürlicher 
Fluss einer Handlung, die in einer bestimmten ‘Welt’ 
stattfindet. Wir blicken sozusagen direkt auf sich er-
eignende Geschehnisse.
Auch Richard Wagner ging es darum, dass seine 
kompositorische Arbeit wie Natur wirken müsse, die  
Absicht müsse restlos getilgt werden.
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Und so wie dies im Zitat von Carl Dahlhaus (S.26) 
auf den Punkt gebracht wurde, nämlich dass bei 
Richard Wagner Simplizität aus Reflexion erwächst, 
Gefühlswirkung aus kompositionstechnischem Kalkül, 
Unwillkürliches aus Absicht - so könnte dies alles auch 
für die Konstruktionsbedingungen des filmischen Rau-
mes gelten.

Auch umgekehrt dachte ich bei der Beschäftigung mit  
den psychologischen Aspekten der Filmrezeption, 
wie etwa dem Begriff der Konnotation im filmischen 
Bild, angewandt auf visuelle Objekte und ihre Be- 
deutungsvariationen je nach ihrem Umfeld, immer auch 
an Richard Wagners Technik der Leitmotive. Mythos 
und die sichtbare Bühnenhandlung werden mit einem 
Netz von musikalischen Kommentaren, mit Hinweisen  
und besonderen Färbungen überzogen. Richard Wag-
ner läßt mit den Leitmotiven Erinnerungen und Ahnun-
gen anklingen und stellt mit ihnen Bedeutungszusam-
menhänge her, die mehrdeutig bleiben können.

In diesem Schnittpunkt liegt für mich auch der Kern 
dieser Arbeit: Reflexion und Analyse gehen der  
künstlerischen Arbeit voran und werden zu einem 
kleinen Film verwoben. Glückt das Verweben visueller 
Gestaltungsmittel, so sieht man dem Film seine theo-
retischen Überlegungen nicht mehr an und leichtfüßig 
kommt sie dann daher: 

Eine klein erzählte Heldenreise eines Papierzwergs in 
die dritte Dimension, die aber mit allen Wassern ge-
waschen ist.

4.7 Resümee
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5. Anhang

5.1 Abbildungsnachweise

Anmerkung: Alle Fotos und Bilder ohne Abbildungs-
nummer stammen aus dem Fotoarchiv bzw. stellen 
eigene Zeichnungen und Entwürfe der Verfasserin dar.
Das Copyright liegt bei der Verfasserin.

Titelbild auf Seite 1: „L’Atmosphère“:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flam-
marion jpg&filetimestamp=20101110082433 (am 
18.9.2011)

zu 2. Der filmische Raum

Abb 2.2_001: Pieter Breugel d.Ä., Kreuztragung, 1564
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/4e/Pieter_Bruegel_d._Ä._007.jpg/800px-Pi-
eter_Bruegel_d._Ä._007.jpg (am 16.6.2011)

Abb.2.5_001 Größenvergleich:
aus: Goldstein, E. B. (2002). Wahrnehmungspsycholo-
gie. Heidelberg: Spektrum Akademischer
Verlag. S.229 

Abb.2.5_002: Wolken_Figur_Horizont:
ebenda S.231

Abb.2.8_001: Fantasmagorie: aus Leslie: 2002 (siehe 
Bilbliografie)
Abb.2.8_002: uncanny valley: http://upload.wikime-
dia.org/wikipedia/de/b/b4/Uncanny_valley_deu.png 
(am 27.8.2011)

zu 3. Der Glanz des Rheingolds

Die Abbildungen und Bildkommentare von:
3_001 bis 3_007 sowie
3_009
3_012 bis 3_014 sowie

3_017 bis 3_019 sowie
3_021
3_022
stammen aus dem Buch:
Bauer, Oswald Georg (1982): Richard Wagner. Die 
Bühnenwerke von der Uraufführung bis heute. Frank-
furt/Main: Verlag Ullstein

Abb.3_008: Rheingoldinszenierung von Las Furas 
Dels Baus: Video Capture aus:
www.youtube.com/watch?v=4owd7YU7lxQ&NR=1 
(am 9.8.2011)

Abb.3_010, Abb.3_011, Abb.3_025:
Aufführung der Metropolitan Opera NY:  Vid-
eo Capture aus: http://www.youtube.com/
watch?v=TDuVSZlma74 (am 9.8.2011)

Abb. 3_015 u. 3_016: DVD Capture aus:
Der Ring des Nibelungen - The Making Of
Written by John Ardoin
Produced and directed by Peter Weinberg

Abb. 3_020: Inszenierung von Harry Kupfer:
Video Capture aus: http://www.youtube.com/
watch?v=zY5SX1iyySY (am 20.8.2011)

Abb.3_023: Illustration Alberich:
http://www.artpassions.net/cgi-bin/rackham.pl?../gal-
leries/rackham/ring/ring11.jpg (am 10.9.2011)

Abb.3_025: Illustration Alberich-Kostüm:
aus: Dorst, Tankred: Die Fußspur der Götter. Auf der 
Suche nach Wagners Ring München: Süddeutsche Zei-
tung S.20-21

zu 4. Projekt Alberich

Abb. 4.4_001 (Karyatiden):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/
Orna150-Karyatiden.png (am 13.5.2011)
Abb. 4.4_002 (Karyatiden):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/
Orna149-Karyatiden-Atlanten.png (am 13.5.20011)

Die Abbildungen: 
4.4_003 - 4.4_008 sowie
4.4_010 aus: Wolbergs: 2007 (siehe Bilbliografie)

Abb.4.4_009: Postplatz Görlitz
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/
Görlitz_Postplatz_Haus_Karyatiden.jpg 
(am 18.5.2011)

Abb.4.4_011: Wrangelbrunnen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wrangelbrunnen,_
Berlin_1879.jpg (am 10.5.2011)

Abb.4.4_012: http://de.wikipedia.org/wiki/Kemper-
platz (am 10.5.2011)

Abb.4.4_013: Steinerner Löwe: http://wase.urz.uni-
magdeburg.de/schiebe/film1/html/bilder/mon5.jpg
(am 18.6.2011)

Abb 4.5_001 Ziergarten
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/
Garden_gnomes_-_commonwealth_park_canberra.jpg
(am 10.6.2011)

Abb 4.5_002 Pieter Brueghel d. Ä.:
pieter http://www.malerei-meisterwerke.de/images_
large/pieter-bruegel-d.-ae.-die-dulle-griet-(die-tolle-
grete)-00983.jpg (am 31.8.2011)

Abb.4.5_003 Happy Days:
http://www.forallevents.info/kedaradour/uploaded_
images/HPD_186_6x4-717901.jpg (am 15.7.2011)

Abb.4.5_004: aus: Rucker:1984 (siehe Bibliografie)

zu 5. Anhang

Abb.5.3 Origamizwerg: http://4.bp.blogspot.com/_Sxi-
iemymhRI/SwLBzm9B_QI/AAAAAAAAAIw/5qoSEj9_
eCs/s1600/Dwarf-2.JPG (am 2.8.2011)
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Alberich 2D (Faltvorlage)

5.3 Faltbogen Alberich

5.3 Faltanleitung Alberich

Origami - Faltanleitung

Die Grundform meines Alberichs ist eine Origami-
figur, die von Eric Joisel entwickelt wurde und zu der 
es auch eine Faltanleitung im Internet gibt:

http://foldorigami.wordpress.com/2011/05/12/origami-
dwarf-teil-1/

(Zugriff: 2011-08-11)

Abb.5.3
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