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Annette Brauerhoch

Wahrnehmung und Medium

Theoretische und ästhetische Fragen der Film- und

Medienwissenschaft

Zwei konkrete Umstände gaben den Anlaß, mir Gedanken zu machen über das
Verhältnis von Wahrnehmung und Medium in der Film- und Medienwissen
schaft. Wahrnehmung bezieht sich dabei nicht nur auf die im Sinne der Appara
tustheorie vom Medium und seiner apparativen Anordnung vorstrukturierte,
sondern auf die Wahrnehmung des Mediums in der Wissenschaft, konkret: des
»Mediums« Film in der Medienwissenschaft. Meine Arbeit im Diplomstudien
gang Medienwissenschaften an der Universität Paderborn und der Vorschlag
meiner Habilitationskommission, mich statt in der »eingeschränkten« Widmung
»Filmwissenschaften« doch in den Medienwissenschaften (das erhöhe die Chan
cen bei Bewerbungen) zu habilitieren, gaben den Ausschlag über das Verhältnis

dieser beiden Wissenschaften - und ob die eine wirklich nur einen Teil der ande

ren bildet, nachzudenken. Der folgende Text stellt eine etwas überarbeitete Fas
sung meines Habilitationsvortrags an der Universität Siegen im Mai 2002 dar. Er
richtete sich also unter besonderen Bedingungen ( der »Prüfung«) an ein, obwohl

universitäres, heterogenes, »interdisziplinäres« Publikum.*
Angesichts der Tatsache, daß es fast so viele Medienbegriffe wie Medien
gibt, schlage ich im Rahmen dieser sehr vielfältigen Möglichkeiten, Medien zu
definieren, vor, ein Feld der Differenz zwischen Film und Medien auszuloten,
das sich einerseits aus einer historischen und institutionellen Situation ableiten

läßt und andererseits aus ästhetischen und wissenschaftstheoretischen Fragen.
Vom Blickpunkt der Prognostiker der digitalen Medien befinden wir uns an
einem historischen Wendepunkt, der mit verschiedenen Termini belegt wird, dar

unter dem »Abschied von Indexikalität«, der »Interaktivität« und der »Unab

hängigkeit von physikalischer Realität«. Mich interessiert, wie sich eine kulturel

le, so beschriebene Situation gesellschaftlich und akademisch auf den Umgang
mit »den Medien« auswirkt, zu denen der Film einerseits gehört, von denen er
sich aber in dem Sinne, in dem viele Definitionen der Medienwissenschaft von
den Medien sprechen, auch wieder unterscheidet.1
Angesichts einer solchen Situation entwickelte die Filmwissenschaft, das
scheint eine Konferenz in New York (2001) Film Studies: Where Next? ebenso

nahezulegen wie der Titel eines Sammelbandes, das Bedürfnis, sich neu zu posi
tionieren.2 In der Anthologie Reinventing Film Studies verabschiedet man sich

von den großen Theorien der 70er Jahre - der Semiotik, Psychoanalyse und
Apparatus-Theorie, um in gewisser Weise zu einem Anliegen zurückzukehren,
das die Filmtheorie vor der Etablierung dieser, wenn man so will, Meisterdiskur

se auszeichnete: die Beschäftigung mit Ästhetik. Mit der gegenwärtigen Rück
kehr findet eine Abkehr von strukturellen Konzepten zugunsten einer erneuten

Hinwendung zu sinnlicher Erfahrung und Erlebnis von Materialität statt. Und
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mit der Historizität des »Mediums« Film gerät auch die Geschichtlichkeit des
Kinos in den Blick. Die theoretische Bewegung zielt auf eine Berücksichtigung
(und damit auch Neubewertung) des historischen und sozialen Ortes des Kinos
und auf die Bedingungen der Projektion, mit deren Einbezug eine rein text
basierte Auffassung von Film nicht mehr möglich ist. Es scheint kein Zufall, daß

diese Neu-oder Rückbesinnung auf Film im Kino, Film in seiner Materialität
und seine Rezeption als Ästhetik zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem der
Film zum einen, wie ein anderer Buchtitel schon viel früher suggerierte, sein
Handwerk verliert3, und zum anderen in den verschiedensten Formen rezipiert
werden kann: analog und digital, auf Bildschirm und Leinwand, als Videokopie,
DVD, Super-8 Film, oder als download aus dem Internet. In dieser Diffusion, so
wird z.T. argumentiert, diffundiert auch die Filmwissenschaft in die Medienwis
senschaften und Kulturwissenschaften hinein.4 Sie verliert damit womöglich
ebenso ihren Ort, wie der Film - zumindest als historischer - scheinbar den sei
nen im Kino verloren hat.

Seit Anfang der 90er Jahre wird konsumtechnisch und kulturhistorisch
von einer »Rückkehr des Kinos« gesprochen. Selbst wenn dieses als »Erlebnis
ort« auftritt und damit offenbar konkurrent auf andere Medienangebote reagiert,

so unterscheidet es sich doch von diesen allein schon durch die Bewegung im
öffentlichen Raum, die es erfordert, die Vorbereitungen, die man dazu trifft, und

die Dynamik, die sich z.B. an der Kinokasse entwickelt, vom Betrachten der
Auslagen bis zum Beobachten der anderen Besucher. »Paradoxerweise«, so eine
filmpsychologische Untersuchung von Dirk Blothner,
ist es heute das Massenmedium Film, das einem breiten Publikum die Ver

senkung in eine Sache zugänglich macht, [...] das Kino der [...] Ort, an
dem sich die Menschen bereitwillig für einige Stunden in die Entwicklung

eines Werkes einbinden lassen. Die Spannungsbögen, die das Fernsehen
eröffnet, kann man jederzeit durch Knopfdruck unterbrechen. Doch im
Kino läßt man sich für einige Zeit auf ein und dieselbe Stundenwelt ein.5

Abgesehen von der kulturkonservativen Schlichtheit des Arguments entsteht
hier eine ganz andere Paradoxic: Angesichts »der Medien« wird der ursprüng
liche Ort des »Kult der Zerstreuung« zum Ort der Sammlung, der Film zum
Werk. Doch um diese vermeintliche Differenz der Würde und die Würdigkeit
eines Mediums als wertvolle Erfahrung soll es hier nicht gehen. Interessant ist
vielmehr, wie der Tatsache, daß sich Film im Unterschied zu Computer, Fernse
hen und Video, dem Zugriff allein schon apparativ eher entzieht, mit der Postu
lierung einer Einheit des Erlebens und des Werks begegnet wird. Doch schon
Béla Baläzs hielt mit seiner Behauptung, im Kino seien wir »mitten drin«6 dage
gen. Daß sich im Ephemeren der Filmwahrnehmung die Flüchtigkeit des Lebens
spiegelt, ist ein topos vieler Experimentalfilmer. Als Merkmal der Rezeption, die

zum Gegenstand Film in der Wissenschaft gehört und ihn ganz unterschiedlich
mitkonstituiert, ist Flüchtigkeit wenig thematisiert worden.

Für Heike Klippel beispielsweise ist Filmwahrnehmung »ein bestimmtes
Erleben, [dessen] Intensität von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, unter de
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nen der jeweilige Film zwar der wichtigste, aber nicht der alleinbestimmende
ist.«7 In Anbetracht der Variablen, die allein schon die Technik der unterschied
lichen Projektionen im Verbund mit dem unterschiedlichen Zustand der Kopien
und der jeweils unterschiedlichen Verfassung des Zuschauers darstellt, wird
Wahrnehmung im Verbund mit Erinnerung kontingent.

Das verdeutlicht für Klippel »wie unangemessen Festschreibungen, ab
strakte Bewertungen oder wissenschaftliche Deutung/Einordnung von Filmen
sind. [...] Die Dialektik des Kinos macht die Position des objektiven Beobach
ters unmöglich, sondern erfordert Arbeit an der eigenen Wahrnehmung.«8 Dies
ist eine Forderung, die den Gestus der Beherrschung über den Film zugunsten
eines Wissens durch den Film aufgibt.

Während das Computerspiel, das Surfen und Zappen Elemente der Kon
trolle beinhalten, impliziert das Kinoerlebnis immer noch Versenkung und Un
terwerfung. An die Stelle der Handlung tritt Rezeptivität. Doch dies betrifft
auch schon den sogenannten Gegenstand selbst. Vivian Sobchak beschreibt in
ihrem Buch The Address of the Eye9 den Film als eine Instanz der Wahrnehmung,

der eindeutige Subjekt-Objekt Positionierungen, wie die Wissenschaft sie gerne
etabliert, nicht zuläßt:

Weil er zugleich ein Subjekt des Sehens ist und ein Objekt, das gesehen
wird, erleben wir einen Film nicht (wie eine Photographie) als ein Ding,
das wir ohne weiteres beherrschen, festhalten oder im materiellen Sinne
besitzen können. Ein Betrachter kann an der Vorstellung und Darstellung
verkörperter Erfahrung in einem Film teilhaben (und ihn dabei sogar bis
zu einem gewissen Grad interpretativ verändern), aber er konnte (bis vor
kurzem) Fluß und Rhythmus des Films in ihrer Eigenständigkeit und Ver
gänglichkeit nicht beherrschen, er konnte seine belebte Erfahrung nicht
im materiellen Sinn besitzen (heute kann man immerhin schon mühelos
den unbelebten >Körper< dieser Erfahrung besitzen).10

Auf diesen scheinbaren Besitz vermittels der Videokopie werde ich später zu
sprechen kommen, doch zunächst möchte ich etwas über die Situation des Films
und der Medien in der Lehre und Wissenschaft sagen.

Zur gegenwärtigen Situation des Films und der Medien
in Lehre und Wissenschaft

Medienwissenschaftliche Studiengänge sind in der Regel von den sogenannten
audiovisuellen Medien dominiert. Neuere Medienwissenschaftsstudiengänge
hingegen zeugen vom Bedürfnis, ein >egalitäres< Konzept von Medien einführen,

praktizieren und unterstützen zu wollen, das diesen Vorrang bricht. Zum Bei
spiel ist die Grundlage der Medienwissenschaften in Paderborn:
ein pluralistisches Medienkonzept, das neben audiovisuellen und digitalen
Medien auch Sprache und Schrift, Geld und Tausch, Musik, Medienkunst,
Bildreproduktion, Telefon, Télégraphié usf. gleichrangig einbezieht."
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Ganz abgesehen von den vielen verschiedenen Ebenen, die hier bewußt ange
sprochen werden, stellt sich die Situation auch praktisch - in Publikationsorga
nen und Berufsorganisationen - so dar, daß sich viele Organe umbenannt haben,
und ihre Gegenstandsbestimmungen terminologisch erweitert haben. Dazu nur
ein paar Beispiele: Die etwa im gleichen Zeitraum wie die Institute in Köln, Bo
chum und Berlin entstandene Filmprofessur in Frankfurt entwickelte sich von
einem Fach Theater- Film und Fe rwseÂ Wissenschaft, das von verschiedenen Insti

tuten beliefert wurde, zu einem Institut für Theater-, Film und Medienwissen
schaft. Aus der Gesellschaft für Film- und Fernsehwissenschaft wurde die

Gesellschaft für Medienwissenschaft, und aus der alteingesessenen filmtheore
tischen Zeitschrift Camera Ohscura wurde im Untertitel aus einem Journal of
Feminism and Film der Untertitel Feminism, Culture, Media Studies. (Frauen
und Film kann sich nicht vorstellen, sich in Frauen und Medien, oder besser noch

Gender und Medien umzubenennen.) In unserer Vorankündigung zu diesem Heft
wurde von Sabine Nessel das Verhältnis von Film und Medien als eines beschrie

ben, das sich auf dem »Feld der Wissenschaft als Machtverhältnis« abbildet:
War bereits die Etablierung der Filmwissenschaft in der BRD in den 8oer
Jahren als Verbund mit der Literaturwissenschaft, Fernsehwissenschaft,
Theaterwissenschaft und später Medienwissenschaft gedacht, ist in jünge
rer Zeit die Tendenz spürbar, Filmwissenschaft in der Medienwissenschaft
oder Kulturwissenschaft aufgehen zu lassen.12

Was als Versuch einer Konzedierung gesehen werden muß'3, beinhaltet die Ge
fahr, daß die Wahrnehmung von Film von Parametern bestimmt wird, die seiner

materiellen, ästhetischen, sozialen und historischen Spezifik nicht gerecht wer
den. Ich möchte dies anhand der Entwicklung der Filmwissenschaft einerseits
demonstrieren und andererseits an der Frage der Aneignung ihrer Gegenstände

in der Film- und Medienwissenschaft. Dabei fällt mein Blick vom Film in der

Filmwissenschaft auf die Medien in der Medienwissenschaft, und ich weiß natür

lich, daß beide auch im Plural genannt werden müßten, und daß mein Blick ein
notgedrungen vorläufiger ist.

Die institutionelle Nähe zu den klassischen Philologien schlug sich lange
in einer Filmwissenschaft als Textwissenschaft nieder. Dazu gehören verschiede
ne Richtungen wie die formalistisch-strukturalistische von David Bordwell, die
semiotisch-psychoanalytische von Christian Metz, und auch die unterschiedlich
psychoanalytisch ausgerichteten Stränge der feministischen Filmtheorie, wie sie

von Laura Mulvey, Mary Ann Doane oder Teresa de Lauretis vertreten werden.
Frauen und Film bildete durch ihren Bezug zur Frankfurter Schule von diesen
Paradigmen immer auch eine Abweichung. Es scheint mir mit Blick auf die Ent
wicklung der Filmwissenschaft im Rahmen ihrer Institutionalisierung interes
sant, wie sie im Lichte der (neuen) Medien und der Etablierung der Medienwis

senschaften zu einer womöglich neuen Wahrnehmung ihres Gegenstandes
kommen kann und gekommen ist. Diese Konfrontation stellt eine Herausforde
rung dar, die gleichzeitig die Erinnerung an die eigene Geschichte so aktiviert,
wie die Filmgeschichte selbst erneut in den Blick gerät, und damit zusammen
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Seminarraum Medienwissenschaften, Universität Paderborn

hängend, die Frage nach ihrer Vermittlung in der Filmwissenschaft. In einem In

terview über die Zukunft der Cinema Studies im Zeitalter globaler Medien, das
mit Miriam Hansen geführt wurde14, bezog die australische Filmemacherin
Laleen Jayamanne eine deutliche Tendenz der Filmwissenschaft (der 70er Jahre),

sich mittels Semiotik und Psychoanalyse das Bild zu unterwerfen, auf das
Bedürfnis der Disziplin, sich akademisch zu legitimieren. Doch diese Anstren
gung, so Jayamanne, ging mit einem Verlust einher: dem Versäumnis, mimetische

Fähigkeiten der Studenten pädagogisch zu kultivieren. Diese mimetischen Kapa
zitäten gehen im Bedürfnis theoretischer Beherrschung verloren, zumindest ver

schwinden sie dahinter. Ohne daß Jayamanne ihren Mimesis-Begriff erklärt,
steht er hier in Opposition zu einem instrumenteilen Verhalten, das die Filmwis

senschaften einmal auszeichnete, und das den Medienwissenschaften wieder
nahe liegt. Auch ein Arbeitsbericht des Frankfurter Instituts für Theater-, Film

und Medienwissenschaft erinnerte, daß die Philologien eine zentrale Rolle in der
Etablierung der Theater-, Film und Medienwissenschaften gespielt haben, und
daß »aus ihrer Perspektive [...] das Drama, der Film, das Programm (des Fern
sehens, des Computers) die eigentlichen Gegenstände [sind]; hingegen kommen

Theater, Kino, Fernsehen als Aufführungsorte erst in zweiter Linie in Be
tracht.«1' Daran schließt der Bericht die Forderung, daß sich mit der
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Seminarraum Filmwissenschaft, Universität Paderborn

Autonomisierung einer Theater-, Film und Medienwissenschaft [...] die
Akzentuierung verkehren [muß]: der eigentliche Gegenstand ist nun das
Theater, ist das Kino, sind das Fernsehen und der Computer. Was in die
sen Aufführungsorten gezeigt wird, läßt sich sinnvoll erforschen nur
durch ein Verstehen und Begreifen der Orte, durch einen Begriff ihrer äs

thetischen und sozialen Möglichkeiten.16

So werden in einer Neu-Orientierung der Filmwissenschaft Körperlichkeit und
flüchtige Erfahrung als Spezifika der Filmwahrnehmung wieder neu themati
siert, und zwar im Verhältnis zur Institutionalisierung der Filmwissenschaft an
den Universitäten und im Verhältnis zu einem dominanten Gestus der Medien

wissenschaft.

Wahrnehmung und Lehre
Das nicht Festhalten-Können des Films wie des Filmerlebnisses ist eine Erfah

rung, die sich nur im Kino machen läßt. Gleichzeitig spürt sich der Zuschauer als

Körper und geht eine Verbindung mit seinen Wünschen, Phantasien und Erinne
rungen ein. Für Heide Schlüpmann bietet das Kino »ein Gehäuse, in dem der
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Zuschauer, die Zuschauerin ihre Panzer ablegen, ihre bürgerliche Person verges
sen können, in denen ihre Leiber sich ausdehnen können ohne verletzt zu wer
den.«17 »Die Subjekte«, so Hartmut Winkler, »gebieten den Objekten nicht, die
der Film ihrem Zugriff nachhaltig entzieht, sie schmiegen sich ihnen an; und so

eindeutig auch phantasierte Bemächtigungen eine Rolle spielen, so klar ist eben
doch, daß die stillgestellten Körper vor allem ihre Rezeptivität, und ihren Aus
schluß von der Rolle des Handelnden genießen.«18 Darüber hinaus kann sich die
Schaulust im Kino an Details festsaugen, die Erinnerungsprozesse auslösen (das
Deleuz'sche image-souvenir), die Nichts mit der Logik und Narrativität des
Films zu tun haben, wodurch eine für den Zuschauer ganz eigene und andere
Zeitlichkeit entsteht. Vielleicht läßt sich dies in modifizierter Form auch für an

dere Medien behaupten, doch in einer historischen Perspektive muß die sozial
kulturelle Bedeutung des Kinos mitbedacht werden, die eine grundsätzlich ande
re Situation beschreibt, als jene vor dem Video-Spiel oder im Internet-Chat. So
bezeichnete schon Alexander Kluge den Kinofilm und die ihn begleitenden Dis
kurse als ein »Lebensmittel Öffentlichkeit«, nach dem Menschen ein umso stär
keres Bedürfnis entwickeln, je gründlicher es - unter ihrem Dazutun - verloren
geht.19 Die seit Beginn der 90er Jahre vor allem in sogenannten Erlebnisräumen
zu verzeichnende »Rückkehr des Kinos« (Hickethier) scheint diese These zu

bestätigen. Laut Kluge wiederholen sich Öffentlichkeitsverlust und Zugewinn
von Öffentlichkeit »als innere Ökologie der Erfahrungen, Gefühle, Haltungen.
Es gibt nur soviel an Gefühls- und Erfahrungsaustausch im Bewußtsein von
Menschen, wie es zuvor produzierte Öffentlichkeiten davon gibt. Öffentlichkeit

ist also subjektiv und nicht bloß etwas Objektives wie Straßen, Plätze, Kinos.«20
Und für Heike Klippel ist mit der Erfindung des Kinos

die Anregung der imaginativen Kräfte [...] bis dahin dem Bürger vorbe
halten, [...] in einer neuen Weise ein Massenphänomen geworden. Nicht
mehr das Objekt steht nun aber im Zentrum, sondern ein über körper
liche Affektion und Gedächtnis vermitteltes Erkennen, das das Subjekt
über sein singuläres Dasein hinausführt und den Gegenstand aus der Sinn
losigkeit der Objektivität erlöst und in eine Vielfalt subjektiver Perspek

tiven verwandelt.21

Filmwahrnehmung transzendiert reine Wissens- und damit Beherrschungszu
sammenhänge und erlaubt die Erfahrung von »Subjektivität im Objekt« und
»Objekthaftigkeit im Subjekt«.22 Damit kann Film als Erfahrung wie als wissen
schaftlicher, ästhetischer, sozialer wie soziologischer Gegenstand eine notwendi
ge Ergänzung und Korrektur einer Medienwissenschaft darstellen, die oft von
»filmischen Qualitäten« ihrer Bildmedien auszugehen scheint, ohne sich auf die
Wissenschaft zu berufen, der das Filmische ebenso Gegenstand ist, wie der Film.

Erfaßt z.B. die Rede vom »Bewegtbild« die Spezifika filmischer Bewegung in
Schnitt, Montage, Rhythmus, Kamerabewegung bis hin zur Bewegung, und Be
wegtheit, die sie im Zuschauer auslösen kann? Der gegenwärtigen Filmwissen
schaft ist der Film nicht mehr nur wie zur Zeit ihrer akademischen Legitimie
rung ein semiotisch und ideologiekritisch zu »lesender« Text, sondern vor allem

Wahrnehmung und Medium 33

This content downloaded from
131.234.238.112 on Fri, 14 Aug 2020 16:27:12 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

durch die Forschungen zum frühen Kino ein »Medium«, das sich erst in der
Aufführungspraxis jeweils unterschiedlich realisiert. Uber die »Erotik der brü
chigen Haut« läßt sich angesichts von Computerspiel, Videokopie und Fernseh
übertragung nicht mehr sprechen. Ebenso wenig scheinen diese Medien in der
Lage, die Verbindung zwischen Subjekterfahrung, Erinnerung und Theoriepro
duktion zu produzieren, wie z.B. folgende Einleitung von Heide Schlüpmann in
ihrem Aufsatz zu Luchino Viscontis Der Leopard:

Auch dem Starappeal gegenüber relativ resistente Menschen werden gele
gentlich vom Phänotyp ihres Liebesobjekts auf der Leinwand ergriffen.
Peinlich für das Töchterchen aus bildungsbürgerlichem Hause, wenn die

Mutter in der Kommodenschublade neben dem Bett O.W. Fischers Bild

nis entdeckt [...]. Jahre später, [...] stürzt die junge Studentin ungestüm
nach vier Stunden Vom Winde verweht aus dem Kino, schlägt der Länge

nach aufs Pflaster und verletzt sich den Fuß. Die Narbe bleibt und die

Anhänglichkeit an Clark Gable auch. [...] Eines Tages ist es dann Burt
Lancaster: Als sie nach Jahren Ii Gattopardo wiedersieht, wird ihr der
Mann im Bild körperlich fühlbar, in den Großaufnahmen der gebräunten,
leicht brüchigen, gealterten Haut.23

Ohne Kino wäre dieser Text ebenso wenig entstanden wie eine Beschreibung
Karsten Wittes zu Montgomery Clift:
Wenn er die Augen aufmacht, überspannt er den Blick und bewirkt einen

Einstellungswechsel. Es sieht so aus, als werde, in seinem Augenblick, zu
einer Großaufnahme geschnitten. [...] So weit ging er. So verletzend war
es, von ihm angeblickt zu werden. Darauf aber beruht der Pakt, den Zu
schauer mit dem Star abschließen, das Dunkel im Saal für durchdringlich
zu halten und das Weiß im Auge auf der Leinwand wahrzunehmen. In

einem alten Film wurde die Liebe als »Austausch zweier Einfälle und Be

rührung zweier Hautflächen< definiert. Dieser Aphorismus könnte der
Laune einer Filmtheorie entsprungen sein, die den Tauschwert von Phan

tasie bedenkt und die Netzhaut des Zuschauers zur Netzhaut des Schau

spielers in ein glücklich bannendes Verhältnis setzt.24

Nur eine Wahrnehmung von Film im Kino, die das Zelluloid als Material, als
Haut des Films erscheinen läßt, ermöglicht einen Blick der Korrespondenz, in

dem Liebe zum Medium und Liebe als Medium sich treffen in einer Ästhetik des

Films. Dies ist eine ästhetische Lust, die nicht auf Praxis der Medienbeherr
schung und -beschreibung zielt. Sie stellt ein körperliches Verhältnis her, in einer

in gewissem Sinne unkörperlich gewordenen Welt.2'
In diesem Zusammenhang scheint mir von besonderem Interesse, wie aus
der Perspektive des Digitalen ein Medium wie analoges Video durch den Blick
einer filmwissenschaftlichen Phänomenologie den Körper gewinnt, den das
Elektronische an ihm zu verneinen schien. So überträgt die Medienwissenschaft -

lerin Laura U. Marks Vivian Sobchaks weiter oben schon zitierten Ausführun
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gen zum Film als verkörperter Erfahrung auf ihre Überlegungen zur Differenz
zwischen analogem und digitalem Video:

How does analog video perceive the world and use its body to communi
cate? How do this perception and communication change in digital video?
How do our own perceiving bodies respond to each medium?26
Der materielle Zerfall, von dem analoges Video ebenso betroffen ist wie Zellu
loid, wird dabei zum neuen Fetisch einer Sehnsucht nach Indexikalität, die in
Theorien der neuen Medien als die »wahre« Opposition zum Digitalen erscheint.
Plötzlich setzt Video die Welt nicht mehr zusammen, sondern nimmt sie wahr,
ein Privileg, das aufgrund der fotochemischen Reaktion dem Film zukam. Marks

überträgt diese Sehnsucht nach dem Flüchtigen und Indexikalischen, das ihre
eigene Theorie auszeichnet, auch auf eine Analyse des Medienkonsums:
Now that so many spectacular images are known to be computer simula

tions, television viewers are tuning in to COPS and >When Good
Housepets Go Bad<, as well as the recent rash of »reality« programming,
and internet surfers are fixating on live webcam transmissions in a hunt for

unmediated reality. Among digital videomakers, one of the manifestations
of the desire for indexicality is what I call analog nostalgia, a restrospective

fondness for the »problems« of decay and generational loss that analog
video posed. In the high-fidelity medium of digital video, artists are im
porting images of electronic dropout and decay, »TV snow« and the ran
dom colors of unrecorded tape, in a sort of longing for analog physicality.
[...] Related to analog nostalgia is the brave attempt to recreate immediate
experience in an age when most experience is rendered as information.27

Man könnte in der Emphase, mit der Marks über Zerfall und physische Körper
lichkeit in Bezug auf analoges Video und seine Benutzer spricht, eine Geste der
Mimikry sehen, mit der das Filmische in seiner Kapazität physische Realität zu
zeigen und auszustellen, in die Materialität des Magnetbands selbst projiziert
wird. Dies reflektiert eine Entfremdung, die im verdinglichten Blick durch die
Kameratechnik schon angelegt war. Dieser Blick galt nichtsdestotrotz der Erfor
schung materieller Realitäten; in der Fetischisierung von analogem Video geht es
aber offenbar nur noch um das Material.

Der Wahrnehmung des Zuschauers, der Flüchtigkeit des Films, der räum
lichen Anordnung des Films im Kino gegenüber befindet sich die Aneignung des
Films durch die Filmwissenschaft. Auf die textbasierten Verfahren wurde schon

eingegangen. Nun möchte ich auf die apparative Anordnung zu sprechen kom
men, die diese Verfahren erst ermöglichen. Was es für den Film als wissenschaft

lichen Gegenstand bedeutete, daß er sich paradoxerweise erst mit der Etablie
rung des Videorecorders an den Universitäten einrichten konnte, untersuchte
Winfried Pauleit in seiner Parallelisierung von Videoüberwachung mit Filmana
lyse am Videorecorder:
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Eines der grundlegenden Probleme der Filmwissenschaft besteht noch
immer darin, daß sich ein Film als Ganzes nur in einer Filmvorführung
enthüllt (und auch in diesem Prozeß immer gleich wieder verschwindet),
d.h. der Film hat Aufführungscharakter. [...] Eine Filmanalyse konnte in
Filmarchiven an Schneidetischen durchgeführt werden. Allerdings stellt
die Rezeption von Filmen an einem Schneidetisch einen Sonderfall dar.
Der Schneidetisch entbehrt den Aufführungscharakter und die kollektive

Rezeption im dunklen Kinosaal, mithin wesentliche Aspekte einer dispo
sitiven und medialen Ordnung des Kinos. Weiter stellt der Schneidetisch
nicht nur eine Individualisierung der Rezeption her, sondern auch eine
Rückkehr zu einem Produktionsort bzw. Produktionsmittel des Films,
die einen anderen Blick auf den ästhetischen Gegenstand eröffnet.28

Was die Filmwissenschaften psychoanalytischer und semiotischer Prägung am
Anfang ihrer »akademischen Karriere« auszeichnete, nämlich ein Bedürfnis nach

Beherrschbarkeit im Instrumentarium der Analyse findet seine apparative Ver
längerung in dieser beschriebenen Anordnung. Pauleit weist darauf hin, daß die
ser Umstand in der Praxis der Filmwissenschaften viel zu wenig, oder gar nicht
reflektiert wird, wenn mit großer Selbstverständlichkeit die Videoaufzeichnung

der Filmanalyse dient. Noch viel einschneidender wird dieser Umstand, wenn
die Fehre sich ausschließlich auf Band und Beam verläßt: in gewisser Weise wer
den damit selbst jene gar nicht mehr auf die subjektive Filmerfahrung rekurrie

renden theoretischen Modelle obsolet, die im Apparat nicht nur die ideologische
und technische sondern auch räumliche Anordnung der Filmprojektion reflek

tieren. Erst wenn diese Differenz in der Wahrnehmung und Wahrnehmungs
situation zur Geltung gebracht wird, kann ein für die Film- wie die Medienwis
senschaft gleichermaßen interessanter Vergleich zwischen analog und digital,
zwischen raum-zeitlichen Phänomen und Rezeptionssituationen stattfinden.
Was geschieht z.B. »mit der Verschiebung des Films aus dem Ort des Kinos an
den Ort des Computers, was geschieht, wenn der Ort des Kinos, zu dessen
Signifikanten die Filmtechnik gehört, von digitalen Techniken besetzt wird?«2'

Im Unterschied zum Videorecorder, der den Film in einer Weise für uns
sieht, die ihn nicht nur technisch festlegt, geht Vivian Sobchak davon aus, daß der
Film nicht nur ein technisches Verfahren ist und der projizierte Film ein Objekt

der Begutachtung, sondern, daß der Film einem Subjekt vergleichbar sieht. Die
se Theorie wurde, wie weiter oben ausgeführt, von Faura Marks sogar für das
analoge Video reklamiert. Sie wird aber dann unwirksam, wenn Video kein Pro
duktionsverfahren, sondern ein Aufzeichnungsmodus ist. Was der Film gesehen
hat, wie er es gesehen hat, läßt sich dann nicht mehr sehen, wenn es vom Video

band abgetastet wird. Es entsteht eine Diskrepanz zwischen Filmerfahrung und

Film- oder Medienwissenschaft.

Sowohl der Kinogänger, als auch der Betrachter von Filmstandbildern läßt

sich als Rezipient einer unmittelbaren Bilderfahrung denken, die auf die
Co-Produktion und auf das Füllen von Feerstellen ausgerichtet ist. Das
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Video fügt dem Film aber nicht nur eine fixierte technische Aufzeichnung

hinzu, sondern gleichzeitig seinen eigenen unmittelbaren Rezipienten,
d.h. die Videotechnologie selbst wird zur Rezeptionsperson des Films.
Dieser technische Rezipient wird auch zunehmend zum Erst-Leser, wenn
z.B. Filme nicht mehr in die Kinos kommen, sondern nur über die Video
thek zugänglich werden. Das neue Dispositiv ließe sich so beschreiben:
Der alte Zuschauer des Kinos tritt zurück und trifft auf eine (magnet-)
schriftliche Rekonstruktion. Er wird zu einem Metazuschauer, der dem
Videorecorder über die Schulter schaut. Der Verlust auf der Seite des Bil
des liegt dabei weniger im vorher gegebenen, originalen Filmbild, sondern

im Fehlen von dessen textueller Leere. Hier ist insbesondere an die phan
tasmatischen Momente des Kinos zu denken, in die man als Zuschauer in
vestieren muß, damit die Erfahrung eines Fluß-Körpers entstehen kann.
Zusammengefaßt: der Kinogänger wird durch die Videotechnologie er
setzt. Der Fluß-Körper wird in eine Videotextnalität übertragen. Und die
programmatische Befehlsstruktur (Play, FF, Rew, Stop, Eject) bringt den
Zuschauer vor dem Monitor in eine Meta-Position.3°

Neben dieser Kritik an den Bedingungen, unter denen Filmwissenschaft an den
Universitäten betrieben wird, und einer material- und rezeptionsästhetischen
Konzeption von Kino, die Film als geschichtlichen Gegenstand beinhaltet, gibt
es noch ganz andere Ansätze, die Filmwissenschaft zu erneuern. Laut Andrzej
Gwozdz bricht

sowohl das >alte< Fernsehen als auch die neuen Medien [...] definitiv mit
der Reinheit des Films als fototechnischem Text des Kinos, indem sie ihn
(hinsichtlich seiner Textsubstrate) komplexen multimedialen Transferope
rationen unterziehen, was im Ergebnis eine Fusion der verschiedenen
Medien und darüber hinaus zuweilen eine intersemiotische Translation,
einen Code-Transfer, bewirkt.31
Intermedialität wird dabei als ein Charakteristikum verstanden, das eine intensi

vierte textuelle Bearbeitung des Films auf der produktions-, wie auf der wissen
schaftlich-analytischen Seite meint. Damit wird die Reflexion des situativen
Rahmens des Films aufgegeben zugunsten einer technikangepaßten Erweiterung
der Filmwissenschaft, die damit aber auf die engen textuellen Verfahren zurück
zufällt, die der Filmwissenschaft mithilfe der Filmsemiotik in den 70er und 80er
Jahren ihren akademischen Stand verschaffte. Intermedial, wenn man so will,
war der Film schon immer, inkorporiert er doch die verschiedensten Künste und

Medien wie Musik, Architektur, Malerei, Fotografie. Wirklich zu bedenken sein
wird der Einfluß des Digitalen auf die Produktion wie auf die gesamte Aufführ
praxis und »Verleihpraxis« - wenn man dann noch davon reden kann - sowie die
Rezeption.32 Interessant wird es sicher dann, wenn das Filmmaterial als solches,

auf dem so viele ästhetische wie rezeptionsästhetische Beobachtungen beruhen,
einmal von Datenträgern abgelöst werden soll. Bisher sieht es aber schon aus
finanziellen Gründen nicht so aus. Die Frage ist, ob das Glück, das der Film auf
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grund seiner Materialität allein schon erzeugen kann, digital herstellbar ist, und
ob die Zuschauer dafür eine Sensibilität haben, die sie auf die Entwicklungen der

Filmindustrie (mit Entzug) reagieren oder anderweitig aktiv werden läßt. Für
Gwozdz geht es darum «daß nicht mehr das Material [...] eines konkreten Me
diums [...] genutzt wird, für das der Film der Ort neuer medialer Kombination
wäre, [...] sondern es kommt in den Medien von vornherein zum Zusammen
treffen [...] ganzer medialer Generationen, d.h. der Fotochemie und der Elektro
nik.«35 Und er schließt daraus: »Solche Strategien des >Inter< eröffnen dem Zu
schauer völlig neue Felder von Erkenntnissen und Erlebnissen.«34 Kommt der
Zuschauer bei dieser Konstruktion überhaupt in den Blick, dann im Rahmen von

Dispositiv-Ordnungen, als Empfänger in »Ordnungen des Sehens«35 Doch das
scheint mir eine zu schnelle Subsumption der Kinogänger unter die Medien
benutzer. Im Kino geht es immer noch um Kinokultur als Produktion einer wie
auch immer rudimentären Öffentlichkeit, es geht um die Schaulust als Erlebnis
und Aktivierung des Selbst, und um die Bilder in ihrer sinnlichen Fülle und Dy
namik sowie um die Wahrnehmung von Welt. Und niemand kann mir sagen, daß

wir schon alles, oder genug von ihr gesehen hätten. Dem Besuch zum Kino geht
eine andere Entscheidung voraus als dem Druck auf die Fernbedienung, der ver
mutlich oft nicht einmal mehr als Entscheidung wahrgenommen wird. »Was sich
darin fühlbar macht«, so Michael Rutschky, »das ist ein vitaler Mangel, der nur
durch einen Film beseitigt werden kann.«36 Diesen Mangel bezeichnete er als
Erfahrungshunger. Ich befürchte, daß ich mich ein bißchen in die Nesseln setze,
wenn ich zum Schluß Kracauer zitiere, dessen Filmtheorie, Norbert Bolz zufol
ge, nur noch wie eine »schöne Ruine in der philosophischen Landschaft« steht.37
Kracauer formulierte das Potential des Films in Theorie des Films so:

Wenn wir uns aber der herrschenden Abstraktheit entledigen wollen,
müssen wir vor allem diese materielle Dimension ins Auge fassen, die von
der Wissenschaft erfolgreich vom Rest der Welt abgelöst worden ist. Denn

wissenschaftliche und technologische Abstraktionen bedingen nachhaltig
unser Denken; und sie alle verweisen uns auf physische Phänomene, wäh

rend sie uns gleichzeitig von deren Qualitäten weglocken. Daher die
Dringlichkeit, genau diese gegebenen und doch ungegebenen Phänomene
in ihrer Konkretheit zu begreifen. Das wesentliche Material »ästhetischer
Wahrnehmung« ist die physische Welt mit all dem, was sie uns zu verste
hen geben mag. Wir können nur dann darauf hoffen, der Realität nahezu
kommen, wenn wir ihre untersten Schichten durchdringen.38

Weder Film noch das Analoge und Indexikalische haben sich überlebt. Dafür
scheint mir nicht zuletzt die »digitale Mimikry« ein Indiz zu sein. Konfrontiert
mit der Bedeutung, die Kracauers Filmtheorie einnehmen könnte in einer erwei
terten Medienlandschaft, in der das Digitale immer größeren Raum einnimmt
und als Technik auch den Film bestimmt, kommt Miriam Hansen zu dem Schluß:

Kracauer's book elucidates the tremendous significance of cinema, the
love it inspired along with new forms of knowledge and experience, in a
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period that may well be past, but that is very much part of our history. As
we embrace, endure, or resist the effects of the digital, the cinematic still
remains the sensorial dominant of this century, of a modernity defined by

mass production, mass consumption, and mass destruction. At the very
least, Theory of Film may help us understand the experience that cinema
once was and could have been, whatever may become of it.35

Ich möchte dies dahingehend erweitern, daß die Filmwissenschaft nicht nur die

Grundlage schafft für die Vermittlung einer historischen Erfahrung, sondern
nun, in Wechselbeziehung mit der Medienwissenschaft stehend, einen Ausgangs
punkt bilden kann für den Blick auf neuere Medien, während sie noch das alte
stärkt.
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