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eInleItUnG

Der melodramatische Bestand des Kinos

For a long time I have been wanting to conceive a film in which all 
driving forces are ›good‹. In the film there should only be ›good‹, 
but since the ›good‹ is misunderstood or confused with something 
else, because it is such a rare thing for us to meet, tensions arise. 
the character of Bess is ›good‹ in a spiritual sense … living mostly 
in the world of her imagination, never really accepting that things 
apart from ›good‹ might exist. […] […B]y doing ›good‹, the world 
that she loved turned against her. But the ›good‹ will always be re-
cognized … somewhere!1  

In dieser Bemerkung lars von triers zu seinem Film Breaking the 
Waves (1996) scheinen motive einer antagonistischen Anordnung 
auf, deren ästhetischen Vorgeschichten und film theoretischen Be-
stimmungen sich diese Untersuchung zuwendet.

Die missverstandenen Beweggründe, die unversöhnliche kluft 
zwischen den Vorstellun gen der Figur und der mit anderen geteil-
ten welt, der gültige moralische wertbezug auf ein erreichbares ›Ir-
gendwo‹ und das emphatische Ausrufezeichen am Schluss des tex-
tes stehen für ein unverhohlen melodramatisches Programm. Doch 
von trier bringt das Gute mit den Anführungszeichen auf den Ab-
stand der ironischen oder zitierten rede. Die tradierung des me-
lodramatischen im gegenwärtigen kino formal-ästhetischer Selbst-
befragung kann also kein einfacher und eindeutiger Anschluss sein.

Damit ist der Ausgangspunkt dieser Studie benannt: In Auseinan-
dersetzung mit Filmen lars von triers und Aki kaurismäkis befasst 
sie sich mit der Ausprägung eines melodramatischen Stils inner-
halb des europäischen Autorenfilms. Den ungleichen und hier kei-

1 Von trier 1996, S. 20 ff.
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neswegs vereinheitlichten ästhetischen Praktiken beider regisseure 
liegt – so die leitende these – eine melodramatische konzeption des 
Films zugrunde. Analysen von formal-ästhetischen Zügen belegen 
an einer Auswahl von Filmen sowohl die Fortführung als auch die 
rezitierende Umdeutung eines melodramatischen Ausdrucksbestan-
des. Stilistische Gesten von triers und kaurismäkis erweisen sich 
somit als filmische erinnerungsakte: An den refigurationen von 
Darstellungsverhältnissen des klassischen kinos scheinen histori-
sche filmästhetische Verfahren auf. Zugleich erweisen sich die für 
den gegenwärtigen Zuschauer bedeutungsvollen Bilder als kritische 
neuordnung überlieferter Formen. 

Ausgehend von Filmen von triers und kaurismäkis erschließt die-
ser text das melodramatische als ästhetische konzeption des Films 
sowohl historisch als auch systematisch. leitend ist dabei die Fra-
ge, wie in gegenwärtigen ›reflexiven‹ Filmformen eine wirkungsäs-
thetik des Ausdrucks und ein mitempfindender Zuschauer wieder 
erfunden werden. Die Betrachtung ausgewählter Filme beider re-
gisseure wendet sich daher den rekursiven einträgen von melodra-
matischen Darstellungs- und wahrnehmungsmodi des klassischen 
kinos zu. Auf der ebene der erzählung kehren elemente melo-
dramatischer Plots wieder in Szenarien der missglückenden kom-
munikation, des plötzlichen Glückswechsels, der Verspätung und 
der determinierten wiederholung. So erscheinen die erzählungen 
der Filme von triers und kaurismäkis als unwahrscheinliche kon-
struktionen von konflikten, Begegnungen sowie Beweggründen 
und Folgen des Handelns. Auf der ebene der audiovisuellen Form 
verweist die Inszenierung eines empfindungsgeleiteten weltbe-
zugs und eines körperlichen, musikalischen und sprachlichen Aus-
drucksverhaltens auf die melodramen des klassischen kinos zurück. 
Die besondere Struktur der melodramatischen erfahrung liegt im 
Verhältnis zwischen den subjektiven und objektiven Beschreibun-
gen der filmischen Bilder begründet. Die zeitliche Verlaufsform des 
Films organisiert unvermittelte wechsel zwischen den Zeichenregis-
tern der Sprache, Gestik und musik. Die montage der sinnlichen 
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wahrnehmungen verbindet sich dabei mit erzählerischen Perspek-
tivwechseln. Die Bildfolgen inszenieren plötzliche konfrontationen 
von Ich-haften empfindungen und objektiver Darstellung. Diese 
disjunktiven ›einstellungswechsel‹ lassen für den Zuschauer den 
Unterschied zwischen weisen des sinnlich-affektiven Selbsterlebens 
und dem objektiven filmischen Handlungsraum wahrnehmbar wer-
den. Für diese isolierenden Beziehungen zwischen der Innensphäre 
der Figur und der praktischen Handlungswelt ziehe ich zwei melo-
dramatische typen-Bezeichnungen heran: ›Unknown woman‹ für 
die Filme von triers und ›geprügelter Held‹ für die Filme kauris-
mäkis.2

Filmgeschichtlich weist das melodrama mit der nicht aktions-
zentrierten, sondern expressiven Bestimmung audiovisueller Bilder 
aus der narrativen Geschlossenheit des klassischen kinos heraus. 
Die ästhetischen erfahrungsgehalte des Films liegen immer in sei-
nem sinnlich-ausdruckshaften Vermittlungsverhältnis begründet. 
Audiovisuelle Formen, die affektive regungen und Vorstellungen 
auslösen, prägen daher nicht nur die Darstellung des melodrama-
tischen Films, sondern auch die weiterer Genres und Formen. Im 
Folgenden ist also genauer zu bestimmen, wie die Verflechtung von 
einer formal bestimmten Anordnung und der in der Zeit entfalte-
ten wahrnehmung eine melodramatische erfahrung hervorbringt. 

Die hier untersuchten Filme von triers und kaurismäkis entwer-
fen Szenarien der Ausdrucksnot. Die Filme präsentieren einen un-
versöhnlichen konflikt zwischen Individuum und welt, indem sie 
ein passives erleiden von Ungerechtigkeit zur Schau stellen. Die 
ausgedehnte Darstellung von Gefühlsregungen der Figuren tritt 
dabei an die Stelle eines tätig-verändernden Verhaltens. Das pas-
sive erleben der welt in affektiver einstellung bildet das Hand-
lungsmodell und die Handlungserfahrung von melodramen des 

2  Diese Bezeichnungen entlehne ich texten Stanley Cavells und walter Ben-
jamins. Vgl. dazu das 2. und 4. kapitel. In Filmanalysen präzisiere ich 
diese Figurenkonzeption im zweiten und dritten teil dieses textes.
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klassischen kinos. Die Vorführung eines von wünschen, Gefüh-
len und sinnlichen eindrücken bestimmten, nicht vernunft- oder 
zielgeleiteten wirklichkeitserlebens der Figuren entfaltet zugleich 
eine Deutung des ästhetischen weltbezuges der filmischen Form. 
Diese, bereits im Woman’s Film des klassischen kinos angelegte, die 
Bedingungen der Bildwahrnehmung reflektierende Struktur wird 
in den Filmen von triers und kaurismäkis explizit. Die melodra-
matischen erzählungen handeln von den möglichkeiten einer in 
der empfindungsfähigkeit fundierten (Selbst-)erkenntnis. Die er-
zählungen gewinnen ihre formale Gestalt im Prozess des Zuschau-
ens. Die filmischen Bilder ermöglichen dem Zuschauer ein emp-
findungsgelenktes Zeit- und wirklichkeitserleben. Die optischen 
und akustischen Formen verstricken den Zuschauer in affektive und 
zeichenhafte Verstehensvollzüge. Dabei leiten die Bilder über ihre 
zeitliche Anordnung von sinnlich-affektiven und bedeutungshaften 
komponenten den Umgang des Zuschauers mit der fiktiven welt 
des Films an. Die wahrnehmungs- und empfindungsbetonten Figu-
ren und Handlungsmodelle geben dem Zuschauer die möglichkeit, 
sein vom Film geleitetes affektives Selbsterleben auf die filmische 
Form zurückzubeziehen. Aufgrund dieser – in der formalen An-
ordnung objektivierbaren – selbstbewussten wahrnehmungsweise 
kann der Zuschauer die melodramatischen Szenarien eines affekti-
ven weltbezugs mit wirksamkeit und realität ausstatten.

Die filmtheoretische Frage meiner Untersuchung lässt sich mit 
einem Argu ment Stanley Cavells erhellen. Cavell führt in seiner 
lektüre von william Shakespeares King Lear aus, dass in der tragö-
die die Bedingungen des Zuschauens impliziert seien.3 Aus diesem 
modell einer asymmetrischen Verdopplung, bei der sich in der Ge-
schichte und Form (des Dramas) die Bedingungen der Darstellung 
(der Aufführung im theater) widerspiegeln, werden hier Anstöße 
für den Film bezogen. mit Cavells überlegungen zur Schau-Anord-
nung des theaters lässt sich verdeutlichen, dass es sich bei den Fil-

3 Vgl. Cavell 2002b, S. 313. 
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men von triers und kaurismäkis häufig um eine Verdopplung der 
Bedingungen der Äußerung handelt, die kinematografische erfah-
rungsmöglichkeiten in die optischen und aku stischen Bildfolgen 
hineinspiegelt.

mit der Stilisierung des Audiovisuellen und mit Zuschauer- und 
Zuhörer-Figuren kommt in Filmen von triers und kaurismäkis 
eine von der kinematografischen wahrnehmungsordnung über-
formte empfindungsweise zur (wieder-)Aufführung. Die überlie-
ferten ästhetischen Zeichen-Funk tionen filmischer Bilder werden 
emphatisch herausgestellt. Das melodrama des klassischen kinos 
wird somit als spezifischer erfahrungstyp gedeutet. Zugleich ent-
falten die audiovisuel len Sequenzen der Filme für den Zuschau-
er ein Spiel zwischen erkenntnisstiftender Distanznahme und in-
volvierender empfindung. Die Filme kaurismäkis und von triers 
bringen zur Anschauung, was sich in den expressiven Formen von 
melodramen des klassischen amerikanischen kinos vorfindet: 
über subjektivierende erzählperspektiven und die ausgebreiteten 
sinnlich-affek tiven eindrücke thematisieren die Filme ihre wahr-
nehmbarkeit, Affektivität und die spezi fische Zeiterfahrung ihres 
bildlichen erscheinens. einzelbetrachtungen von melodramen des 
klassischen kinos belegen in den folgenden kapiteln die these, dass 
diese nicht nur narrativ die Begrenztheit und missverständlichkeit 
des Ausdrucks aufführen.4 Vielmehr vergegenwärtigen sie über Sub-
jektivierungen und De-Subjektivierungen der audiovisuellen Bilder 
empfindungen als bewusste Form des Selbsterlebens, die der Zu-
schauer sinnlich und sinndeutend mit verwirk licht. Die melodra-
matische erfahrung umgreift nicht nur als werkästhetische Bestim-
mung eine Gattung. Vielmehr steht sie für eine – mit Cavell als 
modern oder theatralisiert zu verstehende – Disposition des Selbst- 
und weltbezugs. Diese gewinnt eine ästhetisch verfasste Gestalt in 
Anordnungen, die wahrnehmung und sprachliche Deutung, ein-
bildungskraft und welt, individuelle empfin dung und Ausdruck 

4 Vgl. das 1., 2., 5. und 6. kapitel dieses textes.
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konflikthaft zusammenführen. In diesem Bezugsrahmen interpre-
tiere ich die Filme von triers und kaurismäkis als bewusste und kri-
tische rückwendung auf die ästheti schen Verfahren des klassischen 
kinos. Die Filme erscheinen wegen ihrer expressiven Formen und 
ihrer theatralisierung der Beziehung zwischen Figur und welt als 
melodramatische ›rückprojektionen‹.5 Die wieder-einsetzung von 
Bildtypen und Aus drucksbewegungen der melodramen des klassi-
schen kinos weist bei kaurismäki sentimen tal-versöhnliche Züge 
auf, im Falle von triers auch tragische. 

Das von Christian metz ausgewiesene »›postmoderne kino‹, das 
nach dem ›tod des kinos‹ aufgekommene posthume Gedenkkino«,6 
erreicht bei von trier und kaurismäki an den optischen und akusti-
schen Bildern, den Figuren und den geschlossenen filmischen wel-
ten eine Ansichtnahme von me lodramatischen wahrnehmungsrei-
zen, Farbempfindungen, sinfonischen und schnulzigen klängen, 
unerfüllbaren wünschen, unausgesprochenen Gefühlen, blockier-
ten Handlungsop tionen, verhängnisvollen guten Absichten, plötzli-
chen Glückswechseln, missverständlichen Ausdrücken, abgebroche-
nen Gesprächen, Gesten, täuschungen, Verlusten, Verspätungen, 
wiederholungen, geschlossenen Interieurs, Schreien, Sprachlosig-
keit, überhörten Stimmen oder beredtem Schweigen. Im kulturellen 
kontext des gegenwärtigen europäischen Autorenfilms sind die wie-
deraufnahmen melodramatischer narrative, Ausdrucksformen und 
Figurenkonzep tionen eine kritisch-kommentierende Verständigung 
über das repräsentationale weltverhältnis des klassischen kinos.

5 rückprojektionen sind ein technisches Verfahren vor allem des klassischen 
kinos. Dabei wurden für Studioaufnahmen Hintergründe (gefilmte oder 
fotografierte Außenräume) auf eine transparente Fläche projiziert, vor der 
die Schauspieler agierten. Der Ausdruck ›rückprojektion‹ und die Asso-
ziation mit als trickhaft-hyperreal wahrgenommenen, zusammengesetzten 
Bildräumen kann m. e. veranschaulichen, wie die fingierenden Akte in 
Filmen von triers und kaurismäkis als artifizielle Vollzüge hervortreten.

6 metz 1997, S. 137.
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Die leitenden Fragen dieses textes entspringen den Besonderhei-
ten der behandelten Filme von triers und kaurismäkis. Sie werfen 
die Schwierigkeit einer angemessenen Beschreibung filmischer mit-
tel auf, die gemeinhin ›reflexiv‹ genannt werden. Genauer zu bestim-
men bleiben jedoch die Formen der Selbstreferenz bzw. die Bedin-
gungen und Subjekte der angenommenen er schließungsleistungen. 
Die in der diffusen kennzeich nung enthaltene Bewegungs-meta-
pher möchte ich wörtlich nehmen und in ein methodi sches Pro-
gramm überführen: ›reflexion‹ als ›Zurückbeugen‹. Die Film- und 
theoriegeschichte des melodramas ist der Gesichtspunkt, unter 
dem die Filme von triers und kaurismäkis historisch und sy s-
tematisch gedeutet werden.7

Das formal rekonstruierte konzept melodramatischer Darstellung 
eröffnet eine filmgeschichtliche Perspektive. Ausgehend von der An-
nahme, dass überkommene Genres und Ver fahren in gegenwärtigen 
ästhetischen Praktiken nachleben, werden Vermittlungsver hält nisse 
zwischen klassischem, modernem und gegenwärtigem kino als sti-
listische Gesten erfasst. Die Darstellung der Filme von triers und 
kaurismäkis wird somit als Analyse des wirklichkeitsbezugs des 
klassischen kinos erschlossen. Damit ist die Frage aufgerufen, wie 
eine filmisch verfasste Filmgeschichte zu denken, sprachlich wieder-
zugeben oder theo retisch nachzuzeichnen wäre. Die einschätzung 
von gegenwärtigen filmi schen mitteln als konstruktiver kritik des 
klassischen kinos bleibt im Folgenden auf das Programm des me-
lodramatischen bezogen. mein text verzeichnet die filmformalen 

7 Die selbstreferenziellen Formen der Filme von triers und kaurismäkis 
werden als kritisches Verfahren verstanden: Durch eine formale Differen-
zierung lassen sie etwas am medium der Darstellung erkennbar werden. 
Die Befragung der filmischen materialität und medialität ist dabei nicht 
nur als überbieten oder Verwerfen von Genre-maßgaben zu begreifen. 
Vielmehr bilden die Filme mit ihren fiktiven Aussagen über (oder An-
schauungen von) wirklichkeit neue regeln aus. Vgl. zur Dynamik fikti-
onsbildender Prinzipien Brigitte Hilmer 2009, S. 108.
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Umsetzungen und die kultur theoretisch-kriti schen Bestimmun-
gen des melodramatischen als modell ästhetischer erfah rung. ein 
wichtiger Bezugspunkt ist dabei die philosophische, medien- und 
kulturtheoreti sche Verortung des melodramatischen, die Cavell für 
das klassische amerikanische kino formuliert hat.8 Die Szena rien 
scheiternder expressivität sind vor diesem Hintergrund auch als äs-
thetisch ver fasste Deutungen von Selbstverhältnissen, von sprachli-
chen Bezugnahmen, von praktischen Handlungsoptionen und von 
möglichkeiten der übereinstimmung zu begreifen.

Den systematisch-begrifflichen Ausarbeitungen der folgenden 
kapitel sind eingehende Analysen zugeordnet. mit der Doppelsicht 
auf Filme kaurismäkis und von triers einerseits und melodramen 
des klassischen kinos andererseits werden nicht nur Prozesse der 
Umschrift9 aufgewiesen, sondern auch einschnitte bestimmt. ne-
ben beständigen merkmalen werden transformationen von kon-
zepten der expressivität verdeutlicht – beispiels weise an Bildtypen 
oder an der Beziehung von subjekti viertem wahrnehmungsgesche-
hen und filmischer Handlungswelt. 

Zur ästhetischen und medientheoretischen Untersuchung der 
Filmformen treten einzelbetrachtungen von theoriegeschichtlichen 
konstellationen. Seit den 1970er Jahren ist das melodramatische 
movens der filmwissenschaftlichen metho dendiskussion. Aufgewie-
sen wird die Bedeutung des klassischen Hollywood-melodra mas für 
die kritik visueller (Geschlechter-)repräsentation, für die rezepti-
onstheorie sowie für die Analyse von erzählerischen, enunziativen 

8 Vgl. Cavell 1996.
9 Zum Begriff der »Umschrift« vgl. elisabeth Bronfen 2004, S. 9 ff. Bronfen 

eignet sich unter dieser Bezeichnung Stephen Greenblatts Begriff »refig-
urations« an; Greenblatt 1988, S. 6. Greenblatt sieht derartige Umbildun-
gen/Umgestaltungen durch die kulturelle überlebenskraft, energia, eines 
ästhetischen werkes initiiert. ein für mein Vorhaben relevantes medien-
theoretisches modell der transkription hat ludwig Jäger ausgearbeitet, 
vgl. Jäger 2004.
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und zeitlichen Strukturen des Films. An der repräsenta tion von 
melodramen des klassischen kinos in filmkritischen texten lassen 
sich Akte der Interpretation rekonstruieren. exemplarisch wird an 
diesen Spuren von übertragungen zwischen Film- und theoriege-
schichte ablesbar, wie die bewegten, berührenden, instabilen Bilder 
als theoretische objekte gewonnen werden können.10

Aufgeklärt und schön traurig: Die melodramatische Moderne

Das melodramatische bezeichnet im rahmen dieses textes eine 
kommunikation im modus des Ausdrucks, deren Ursprünge in 
der Dramenliteratur und der theaterpraxis des späten 18. Jahrhun-
derts liegen. Charakteristisch für poetologische und philosophische 
Schriften der Zeit ist die große Bedeutung des theaters als Bezugs-
feld für die Begründung ästhetischer Begriffe. Damit einher geht die 
neufassung des konzepts der repräsentation als Darstellung und 
»ästhetische Vorstellung«11. In theaterästhetischen Schriften bezeugt 
die neue Aufmerksamkeit für die ausdruckshaften Verwandlungen 

10 Zur herausragenden Bedeutung des melodramas für die filmwissenschaft-
liche methodologie vgl. laura mulvey 1994. Als übertragungen zwischen 
Film- und theoriegeschichte werden hier Bezugnahmen und kommentie-
rungen verstanden.

11 Zur »ästhetischen Vorstellung« als operationalem konzept in der Ästhe-
tik der Aufklärung vgl. David e. wellbery 1994, S. 176 f. winfried men-
ninghaus weist den Darstellungsbegriff der Poetik im letzten Drittel des 
18. Jahrhunderts als »Index und medium einer theroriegeschichtlichen 
Umwälzung« aus (menninghaus 1994, S. 205). Die emphase auf dem 
Vollzugscharakter und der körperlichkeit »erweisen die einführung des 
Darstellungsbegriffes als Gegenentwurf zum rationalistischen Paradigma 
der repräsentation und der zeichenfreien Vorstellung als des Ziels trans-
parenter repräsentation«. ebd., S. 210. Zu den Innovationen, die sich im 
Sinne der Verlebendigung und Affektion mit dem Begriff der Darstellung 
im 18. Jahrhundert verbinden, siehe auch Inka mülder-Bach 1998.
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des Szenischen und des Schauspielers die Absetzung von der rhe-
torik. Statt der zeichenhaft verweisenden wiedergabe (des wortes) 
wird nun die Verlebendigung des Ausdrucks durch körperliche Ak-
tion aufgerufen und damit die prozesshafte Hervorbringung ästhe-
tischer Gegenständlichkeit und erfahrung.12

kennzeichnende Züge des melodramas als Dramengattung im 
engeren Sinne sind die Verlagerung der Figurenrede in stumme ges-
tische Vollzüge, in die musik oder in ein räumliches, szenisches Ar-
rangement (tableau). Jean-Jacques rousseau leitet seine Charakte-
risierung der Gattung aus den wechseln zwischen sprachlichen oder 
musikalischen Ausdrücken ab: »un genre de drame dans lequel les 
paroles et la musique, au lieu de marcher ensemble, se font entendre 
successivement, et où la phrase parlée est en quelque sorte annoncée 
et préparée par la phrase musicale«.13

In der gegenwärtigen theaterwissenschaftlichen Forschung bil-
det die Institutionalisierung des theaters als schöner kunst den 
Bezugsrahmen für Analysen der philosophisch-ästhetischen und 
dramaturgischen Diskurse des Ausdrucks im 18. Jahrhundert. wir-
kungsästhetische Programme, die auf eine Ausbildung der emp-
findungsfähigkeit als Grundlage moralischer Gefühle zielen, wur-
den dabei als fundierende Praktiken einer bürgerlichen öffentlichen 
kultur ausgewiesen.14

Als richtungsweisend für die literatur- und filmwissenschaftliche 
Debatte des melodramas erwies sich Peter Brooks’ Studie The Melo
dramatic Imagination (1976). Brooks deutet das melodrama als kri-
senhaften modus der Darstellung, der auf einen epistemologischen 

12  Für Programme des literarischen im 17. und 18. Jahrhundert zeigt rü-
diger Campe diese neuordnung des Verhältnisses von Affektbewegung 
und bezeichnendem Ausdruck auf, vgl. Campe 1990.

13  rousseau zit. nach Patrice Pavis 1996, S. 201. Zu rousseaus Poetologie 
des melodramas vgl. beispielsweise Hermann kappelhoff 2004, S. 110 ff. 

14 Siehe beispielsweise erika Fischer-lichte/Jörg Schönert 1999, Fischer-
lichte 2000, Günther Heeg 2000, kappelhoff 2004.

www.alexander-verlag.com | TheaterLiteraturFilm seit 1983



19

wendepunkt (in folge der Französischen revolution) verweist: Die 
szenischen und literarischen Verfahren des melodramas beantwor-
ten – so Brooks – den Zusammenbruch der transzendentalen ord-
nung und die erschütterung der darin begründeten Stellung des 
Subjekts.15 Als spezifi sche merkmale eines textkorpus von rous-
seau bis Henry James erfasst Brooks extreme Handlungsverläufe 
mit überraschenden wendepunkten und spektakulären effekten. 
Die polarisierten moralischen konflikte sowie den übersteigerten 
Ausdruck von Affekten und emotionen führt Brooks im Begriff 
des ›melodramatischen exzesses‹ zusammen.16 Das Auf kommen des 
melodramatischen als Dramenform, Aufführungspraxis und Dar-
stellungsstil epischer texte wertet er als ästhetische Bearbeitung der 
Begründungsnot eines Gemein schaft stiftenden referenzsystems. 
wegen veränderter Attribute der Handlung und der Problematisie-
rung innerer Vorgänge, die eine nicht mehr tragische existenz anzei-
gen, ver fasst Brooks das melodrama als Gegenpart der tragödie.17 
Die säkularisierte, entleerte welt stellt den Hintergrund für die 
melodramatische einsetzung moralischer wertbezüge in persönli-
chen kategorien und mittels der Fragmente profanierter mythen. 
Die melodramati sche Vorstellungswelt ist ihrer Struktur nach sup-
plementär: mit dem Begriff des ›moralisch okkulten‹ bezeichnet 
Brooks diese spezifische ordnung der Artikulation. Die Phänome-
nalität ästhetischer Zeichen erhält auf der oberfläche der realität 
eine moralische erfahrungsschicht, die einer mythologisierenden 
entzifferung zugänglich ist. Das melodrama steht bei Brooks nicht 
nur für moderne literarische Schreibweisen, sondern ist eine symp-
tomatische Äußerungsform für erfahrungen der modernität.

15 Vgl. Brooks 1995, S. 15 ff.
16 Vgl. ebd., S. 24 ff.
17 Brooks schließt damit an die Abgrenzung des melodramas von der tra-

gödie an, die bereits eric Bentley 1964 und robert B. Heilman 1968 
vorbringen.
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Filmästhetik und melodramatische Existenz: Die theoretische 
Leitlinie

An die kulturhistorische Bestimmung des melodramas als im kern 
moderne, bürgerliche Form der Selbstverständigung knüpfen die 
filmwissenschaftlichen Studien von Ben Singer (Melodrama and 
Modernity) und Hermann kappelhoff (Matrix der Gefühle) an.18 
eine erklä rung für die Popularität melodramatischer kinounter-
haltung finden beide in den rezeptionsbedingungen – also im 
Verhältnis von bewegtem Bild und Betrachter. Singer behandelt 
Bühnenmelodramen und sensationalistische Formen des frü hen 
amerikanischen kinos (im Zeitraum 1880–1920). Diese bezieht er 
auf den erfahrungs hintergrund einer apparativen überformung 
sensorischer wahrnehmung. Singers Untersuchung von populären 
Bühnenstücken und von SerialQueen Melodramas liegt damit eine 
modernitäts-these schockhaft beschleunigter empfindungsreize 
zugrunde.

kappelhoff entfaltet in seiner Auseinandersetzung mit dem me-
lodramatischen eine wahrnehmungstheorie kinematografischer 
Bilder. In deren Zentrum steht ein sowohl historisch als auch sys-
tematisch verstandenes konzept empfindsamen Schauspiels. Die 
einübung eines mitleidvollen, verinnerlichenden Genießens an äs-
thetischen Darstellungen rekonstruiert kappelhoff als Programm 
des theaters der empfindsamkeit. Hier sieht er die öffentliche 
Phantasietätigkeit als kulturelle Praxis des sentimentalen Unter-
haltungskinos angelegt.19 Die genealogische Ausarbeitung eines 

18 neben den genannten Studien liegt mit Jan Campbell 2005 eine neuere 
Veröffentlichung zur psychoanalytischen Zuschauertheorie des filmi-
schen melodramas vor. Vorwiegend affekt- und emotionstheoretische 
Beiträge zu melodramen des klassischen kinos und Autorenfilms finden 
sich bei margrit Frölich/klaus Gronenborn/karsten Visarius 2008. 

19 kappelhoff schließt dabei an mulvey 1994 und teresa de lauretis 1998 
an.
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»Dispositiv[s] sentimentalen Genießens«20 ergänzt kappelhoff um 
Analysen vor allem klassischer amerikanischer melodramen. Bewe-
gung und Dauer sind dabei die Bezugsgrößen, anhand deren die 
Verwandlung der äußeren realität der Bilder in innere objekte des 
Zuschauers vorgestellt wird. erfahrungsästhetische Bestimmungen 
führt kappelhoff dabei mit psychoanalytischen theorien eines vor-
sprachlichen wahrnehmungsbewusstseins zusammen.

Seit den 1970er Jahren ist die filmwissenschaftliche Auseinander-
setzung mit dem melodrama geprägt von einem psychoanalytischen 
körper-Diskurs.21 kappelhoff verschränkt in seiner Studie eine re-
zeptionstheorie, die sich auf psychogenetische modelle der objekt-
wahrnehmung beruft, mit der Bildkonzeption Gilles Deleuzes.22 
über das wahrnehmungsäs thetische Paradigma ausdruckshafter 
Verwandlung (von körpern, objekten, räumen, Farben, klängen 
etc.) knüpft kappelhoff an Deleuzes Auffassung des Bildes als un-
abschließbarer Veränderung an. Die prozesshafte Fassung ästheti-
scher erfahrung, die Darstellung und Subjekt über die empfindung 
verbindet, erhält mit kappelhoffs Bezugnahmen auf das Affektbild 
einen spezifisch filmischen Sinn.

mit Stanley Cavells Veröffentlichung Contesting Tears. The Hol
lywood Melodrama of the Unknown Woman wurden die Subjektivi-
tätsentwürfe des melodramas thema einer erkenntnistheoretischen 

20 kappelhoff 2004, S. 19.
21 Vgl. beispielsweise thomas elsaesser 2002a, Geoffrey nowell-Smith 

2002, linda williams 2002 und 2000 sowie mary Ann Doane 1987.
22 Problematisch bleibt m. e. die Zusammenführung psychoanalytischer 

wahrnehmungstheorien mit Deleuzes Bildbegriff. Dieser ist entschie-
den gegen phänomenologische oder psychologische Auffassungen ge-
richtet, die zwischen materiellem Bild und wahrnehmungen bzw. Vor-
stellungen im Bewusstsein unterscheiden. näher zu klären bleibt daher 
das Verhältnis zwischen einer erfahrungstheoretisch gefassten, an der 
wahrnehmungsaktivität des Zuschauers orientierten Auslegung des 
Films und Deleuzes Bestimmung von Bildordnungen, die das kino her-
vorbringt und differenziert.
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und kulturanalytischen Verhandlung. Cavell schließt mit seiner 
Studie an Brooks’ überlegungen an. Doch verlagert er die Frage 
nach (ästhetischen) ordnungen des wissens und der Artikulation 
entscheidend. Die Probleme der expressivität und der Veralltägli-
chung der wertebegründung rückt Cavell in epistemologische so-
wie sprach- und moralphilosophische Bezüge. Cavells kritischer Zu-
griff auf das melodrama des klassischen kinos richtet sich sowohl 
auf die medientechnischen und kulturellen Bedingungen aus als 
auch auf die filmischen Formen und ihre erfahrungsgehalte.

In mehrfacher Hinsicht knüpft dieser text an Cavells melodra-
men-lektüren an. Als Verfahren der Interpretation entwickeln 
sie eine Auffassung des Films als bedeutungsvolle realitätskons-
truktion, die Zuschauern eine sinnliche und sprachlich-begriffli-
che Selbstverständigung ermöglicht.23 Die Anerkennung einer fil-
mischen konstitution von wirklichkeit betrifft bei Cavell immer 
schon die Beziehung ästhetischer erfahrungen zu unserem (er-
kenntnis-)Verhältnis zur welt in der Sprache. Die bewegten Bilder, 
die Figuren und Szenarien des einzelnen Films – und nicht erst 
die filmphilosophische reformulierung – erkunden die Bedingun-
gen, unter denen etwas als wissen erscheinen kann. Cavell zufolge 
sind die besonderen, selbstbezogenen erkenntnismöglichkeiten des 
Films in der zeitlichen Folge je begrenzter Perspektiven angelegt. 
In ihrer fotografischen Bezugnahme auf die welt führen Filme auf, 
in welchen Formen Selbst- und weltverhältnisse erfahren und als 
erkenntnisse sprachlich gefasst werden können. mit dem audiovi-
suellen wahrnehmungsgeschehen entwickeln die melodramen des 
klassischen kinos Deutungen von Individualität in subjektivieren-
den und de-subjektivierenden Beziehungen zwischen Figur und fil-
mischer welt. Die Filme setzen dabei bildlich und narrativ Anlässe 

23  Zum methodischen Stellenwert der Interpretation als nachvollzug und 
Äußerung einer bestimmten, im werk angelegten, jedoch nicht voll-
ständig durch es determinierten wahrnehmungsweise vgl. Cavell 1981, 
S. 36 ff.
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in Szene für Schöpfungen von Ausdrücken, die ein bestimmtes wis-
sen in der Sprache zu vermitteln suchen. Cavells Annäherung an 
melodramen des klassischen kinos führt die Formen der Darstel-
lung auf eine erkenntnislage zurück. Diese kann in philosophischen 
Begriffen angegeben werden, ohne jedoch in einer argumentativen 
Feststellung aufzugehen. 

mit der Vorentscheidung, Cavells lektüre des Hollywood-melo-
dramas als theoretischen Hintergrund aufzuspannen, spielen me-
thodische Herausforderungen in diesen text hinein. Diese sind mit 
der unbeständigen Frageperspektive von Cavells Bedeutungstheorie 
gegeben. In der melodrama-Studie entfaltet Cavell kritische ka-
tegorien in je filmbezogenen, im Fortgang des textes veränderten 
theoretischen rahmungen. Die Interpretationen einzelner Filme 
lassen die übertragung anschaulicher erfahrung in die Sprache als 
Problem hervortreten. Die Annahme eines wissens des Films und 
die selbst ästhetisch konzipierte erschließungskraft der kritischen 
Schreibweise stellen die Abgrenzung zwischen gegebenem objekt 
und dessen begrifflicher wiedergabe in Frage. Die Schreibweise Ca-
vells durchzieht eine unaufgelöste Spannung zwischen dem sen-
siblen nachvollzug eines wahrnehmungsgeschehens und der deu-
tenden theoriebildung. Zur Aufklärung über den Gegenstand tritt 
damit die Beschreibung der möglichkeiten, in denen eine individu-
elle Bezugnahme die Form der Selbsterkenntnis annehmen kann. 
neben der episodischen, das »Arbeiten unserer Sprache«24 darlegen-

24  wegweisend für Cavell ist ludwig wittgensteins Auffasssung der phi-
losophischen tätigkeit als sprachkritischer methode, vgl. wittgenstein 
2003, S. 81 (§ 109): »Alle Erklärung muß fort, und nur die Beschreibung 
an ihre Stelle treten. Und diese Beschreibung empfängt ihr licht, d. i. 
ihren Zweck, von den philosophischen Problemen. Diese sind freilich 
keine empirischen, sondern sie werden durch eine einsicht in das Ar-
beiten unserer Sprache gelöst, und zwar so, daß dieses erkannt wird: 
entgegen einem trieb, es mißzuverstehen. Die Probleme werden gelöst, 
nicht durch das Beibringen neuer erfahrung, sondern durch Zusam-
menstellung des längst Bekannten.«
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den Schreibweise liegt die Herausforderung der melodrama-Studie 
auch in ihren weitreichenden Verbindungen zu Cavells Sprach-, 
kultur- und tragödientheorie.

Cavells text zum Hollywood Melodrama of the Unknown Woman 
wird hier als ›philosophisches Album‹25 verstanden: Der text leitet 
einen lektüre-modus an, der sich der Differenzierung und steti-
gen neugewichtung von Problemlagen anschließt. er zählt auf ei-
nen sensiblen nachvollzug des lesers, den er – ohne das Gewicht 
von Behauptung und Beleg – über die filmische, philosophische 
und literarische reflexion auf sich selbst zurückkommen lässt. ein 
Album ist es, insofern es in einer nicht linear argumentativen An-
ordnung filmische Szenen und philosophische Skizzen zusammen-
führt. Dieses Verfahren problematisiert den Anspruch philosophi-
scher Schreibweisen und ihre jeweils mit dem text gegebene Form 
der Interpre tation. eine methodisch angemessene Auseinanderset-
zung mit dieser explikativen Zusammenstellung ist eine lektüre, 
die nicht in einen systematisierenden ›theorieteil‹ mündet. Cavells 
Sammlung stiftet an zum Blättern, zum überschlagen, neueinset-
zen und wieder-Ansehen. meine Untersuchung bezieht die the-
matischen Deutungshinweise auch auf die melodramatische Ges-
tik der Schreibweise Cavells: Die Annäherungen an einzelne Filme 
des klassischen kinos bedenken – intermittierend, wiederholend 
– das Verhältnis zwischen sinnlicher Zuwendung, Bedeutungsstif-
tung und Ausdruck. Die ästhetische Bestimmung von Genres des 
amerikanischen kinos schließt bei Cavell auf zu einer autobiografi-
schen Introspektion.26 Die Betrachtung des melodramas und seiner 
historisch-filmkulturellen Funktion schreibt mit an einer mytholo-
gie des Hollywood-kinos – im modus der nachträglichkeit, dem 
Zeiterleben persönlicher erinnerung.27

25 Vgl. wittgenstein 2003, S. 7 f.
26 Zum erfahrungsbegriff, der die rolle von Filmen im biografisch-persön-

lichen erleben einschließt, vgl. Cavell 1981, S. 7.
27 Herbert Schwaab hat Cavells überlegungen zu Genres des klassischen 
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Cavells Deutung des melodramas als erfahrungstyp lässt sich in 
folgender weise rekapitulieren: Das Genre des Hollywood Melodra
ma of the Unknown Woman bezeichnet eine kleine Gruppe des klas-
sischen Woman’s Film der 1930er und 1940er Jahre.28 Den Begriff 
›Genre‹ deutet Cavell unter Bezugnahme auf wittgensteins termi-
nus der ›Familienähnlichkeit‹ als explikationszusammenhang: als 
erklärende und abgrenzende Bezugnahmen innerhalb einer Gruppe 
von Filmen.29 Als ›Genre‹ begreift Cavell die aufeinander verwei-
senden Fassungen einer erzählung bzw. eines ererbten mythos. Im 
Falle des melodramas steht im Zentrum der variierenden erzähl-
handlungen die transformatorische Selbstwerdung einer Frau. Die 
unaufhebbare Differenz des wissens zwischen den Geschlechtern 
prägt ihre erfahrung von Subjektivität. Ausgetragen wird ein un-
versöhnlicher konflikt des zentralen Paares: Dieser rührt von un-
terschiedlichen Zugängen zum ungewissen wissen vom Anderen 
her und von darin begründeten ungleichen Ansprüchen auf dieses 
wissen und je bestimmten Ausprägungen des Zweifels. Der Un-
terschied der Geschlechter in dem, was sie wissen wollen, was sie 
dem anderen von sich zu erkennen geben und was sie als wissen 

amerikanischen kinos als anspruchsvolle Interpretation und kultur-
theorie des Populären erschlossen, vgl. Schwaab 2010. Schwaabs Studie 
erschien kurz vor der Drucklegung dieses textes. Deshalb war eine an-
gemessene Auseinandersetzung mit Schwaabs Cavell-lektüren im rah-
men meiner Argumentation leider nicht möglich.

28 eingehend besprochen werden in Cavells Studie Letter from an Unknown 
Woman (1948, regie: max ophüls), Gaslight (1944, regie: George Cu-
kor), Now, Voyager (1942, regie: Irving rapper) und Stella Dallas (1937, 
regie: king Vidor). Zum korpus vgl. auch die Bezugnahmen Cavells 
auf weitere Filme, die Stephen mulhall anführt, mulhall 1994, S. 238.

29 ›Genre‹ steht für die rekursive und innovative Verwirklichung von for-
malen möglichkeiten, in denen der Film als ästhetisches medium in 
bestimmter weise erkennbar wird. Deshalb spricht Cavell mit Bezug 
auf die Comedy of Remarriage vom »Genre-als-medium«; Cavell 2002a, 
S. 132. Vgl. auch Cavell 1981, S. 26 ff. und Cavell 1996, S. 3 ff.
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vom anderen anzuerkennen bereit sind, begründet unterschiedliche 
Antworten auf die Beschränktheit des erkenntnis- und Ausdrucks-
vermögens.30 

An den Protagonistinnen des melodramas wird die Bedrohung 
einer selbstbestimmt vollzogenen existenz vergegenwärtigt, die vom 
Versagen der Anerkennung durch den mann herrührt. Am Schei-
tern des Gesprächs zwischen den Geschlechtern und der vom mann 
erzwungenen Stimmlosigkeit der Frau erkennt Cavell eine skepti-
zistische Unsicherheit wieder. Die skeptizistische Beunruhigung des 
Denkens begreift Cavell nicht als extreme erkenntnistheoretische 
Position, sondern als eine mögliche und im rahmen menschlicher 
erfahrung auch sehr wahrscheinliche Haltung des Zweifels. Das 
Hollywood Melo drama of the Unknown Woman bestimmt also die 
lage, dass unser wissen mit Gewissheit am anderen und den ob-
jekten der welt eine Grenze findet. In den melodramen entdeckt 
Cavell an der Isolation der Hauptfigur, an Zuständen des wahn-
sinns und der Inauthenti zität sowie an übertriebenen Ausdrücken 
themen, die er auf skeptizismusnahe Positionen des Denkens und 
den Gestus philosophischer Schreibweisen der moderne bezieht 
(vor allem auf texte von ralph waldo emerson, Friedrich nietz-
sche und wittgenstein).31

Cavells eigenwillige Sichtweise des Skeptizismus als tragödie 
weist keinen systematischen Ausweg aus der theoretischen Apo-
rie.32 Vielmehr untersucht Cavell die Formen, in denen erfahrun-

30  mit Bezug auf Sigmund Freuds »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie« 
und Freuds/Josef Breuers Schriften zur Hysterie bringt Cavell den asym-
metrischen wissensdrang der Geschlechter auf die Formel: »in a certain 
setting on of skeptical doubt, what men want of women is to know (and 
not to know) what women know.« Cavell 1994, S. 146. Vgl. auch Cavells 
überlegungen zu entsprechungen zwischen psychoanalytischen und fil-
mischen Inszenierungen der Artikulation der Frau, Cavell 1996, S. 81 ff.

31  Vgl. Cavell 1996, S. 39 ff.
32  Cavell entfaltet eine lesart der tragödien Shakespeares unter dieser Aus-

legung des Skeptizismus, vgl. Cavell 2006a, S. 32.
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gen der Getrenntheit in der vergegenwärtigenden Darstellung der 
tragödie (der oper oder des Films) ihren Ausdruck finden. Die 
tragische – und davon abgeleitete melodramatische – erfahrung ar-
tikuliert eine Distanz zur welt. Die theatralisierung des Ausdrucks 
und die performativen Bündnisse im Figurendialog künden vom 
nicht nachlassenden Versuch, sich die welt wieder nahezubringen. 
Cavells Zusammenführung der erkenntnistheoretischen Problem-
lage mit ästhetischen ordnungen der Bedeutungsstiftung rückt 
also nicht die theoretische (Un-)widerlegbarkeit des Skeptizismus 
ins Zentrum. eher widmet sie sich dem Verhältnis von Ausdruck 
und Antwortverhalten, das in der tragödie die Form der Vermei-
dung oder Anerkennung annehmen kann. In den Blick geraten so 
auch die Handlungsoptionen, mit denen die Figuren die Vernei-
nung des anderen, dessen existenz sie sich nicht sicher sein kön-
nen, zu überwinden suchen.33 Die Form und erfahrung der tragö-
die ermittelt Cavell als eine spezifische Deutung des Skeptizismus 
– und als erprobung einer überwindung des Zweifels: »[…w]hat 
is inside the other is not transparent to me. […] […w]hat we re-
quire in accounting for our sense of relation, or loss of relation, to 
the other, in place of the best case of knowledge, is the best case of 
acknowledgment.«34 

Das Problem der (verweigerten) Anerkennung zwischen den 
Geschlechtern stiftet die konzeptuelle Verbindung zwischen Ca-
vells texten zum Genre der Remarriage Comedy, zur tragödie, zur 
oper und zum Hollywood Melodrama of the Unknown Woman.35 

33  Vgl. die neuausrichtung der Frage des Skeptizismus anhand des 
Schmerzbeispiels in Cavell 2002b, S. 262: »my point, however, is not to 
trace out the full extent of the skeptic’s motivations; it is merely to deny 
that they, and what they lead him to, are senseless; or rather, to show 
that what he wants to know – namely, what it is we go on in the idea 
that behaviour is expressive – is the right thing to want to know.«

34  Cavell 2005, S. 150.
35  Siehe Cavell 1981, 1987a, 1994 sowie 2002c.
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Die verschiedenen Gattungen artikulieren eine (neu zeitliche) skep-
tizistische Ausprägung erkenntnistheoretischen Fragens als tragi-
sche erfah rung: Sie stellen Gründe und Folgen des Zweifels für das 
 Handeln oder das Unterlassen von Handlungen vor – und deuten 
so die Verantwortung, die die Figuren für ihr eigenes Schick sal (er)
tragen.

Im melodrama führt der konflikt der Geschlechter zum Ge-
sprächsabbruch. Die Frau vermag sich dem mann, mit dem sie 
verheiratet ist, nicht verständlich zu machen. In einer selbstermäch-
tigenden Geste entscheidet sie sich, den Zustand der Unerkannt-
heit (unknownness) anzunehmen. Indem sie für das wissen eintritt, 
das sie von sich selbst hat, eröffnet sich ihr die erfahrung der Ge-
trenntheit als unerlässliche Bedingung ihrer Subjektivität. Schluss-
figur des melodramas ist die Isolation der Protagonistin und ihre 
überschreitung der mit der ehe identifizierten, alltäglichen Sphäre. 
Die selbstverändernde Bewegung der Frau hin zu einem Zustand 
der non-konformität bzw. ›self-reliance‹36 vollzieht sich als endgül-
tige Absage an die option der ehe. Cavell erschließt das Hollywood 
Melodrama of the Unknown Woman daher als negative wendung 

36  Vgl. hier Cavell 1996, S. 9 ff. und ralph waldo emerson 1983. Das Pro-
gramm der amerikanischen transzendentalisten und ihre romantische 
emphase auf eine freie Individualität fortführend, benennt Cavell die 
perfektionistische Selbstwerdung als moralisches und politisches Ziel. 
Im Anschluss an emerson begreift Cavell die Bildung einer autonom-
mündigen Individualität, die der gesellschaftlichen Forderung nach 
konformität widerstrebt, als möglichkeit für das Selbst, sich zur Ge-
sellschaft zu positionieren – also offen zu legen, wo(für) es steht. erst 
diese Befragung und vorübergehende Verweigerung der Zustimmung 
zu gesellschaftlichen normen erlaube es dem Individuum, sich die Ge-
sellschaft zu eigen zu machen und seine Stimme (im demokratisch-po-
litischen Sinne) zu erheben. Zu Cavells Bezug auf emersons moral per
fectionism vgl. beispielsweise Cary wolfe 1994, mulhall 1994, S. 263 ff., 
espen Hammer/Davide Sparti 2002, S. 30 ff., Simon Critchley 2005, 
maria-Sibylla lotter 2006 oder Bronfen 2009, S. 136 ff.
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des Problems der Anerkennung zwischen den Geschlechtern. Das 
Finden der eigenen Stimme, mit der die Protagonistinnen der me-
lodramen für ihre Geschichte als Individuum eintreten, stiftet einen 
isolierenden Bezug zwischen Ich und welt.

Cavells überlegungen zum melodrama kündigen historische und 
gattungstheoretische Abgrenzungen auf. Seine Ausführungen ber-
gen aufgrund der intuitiv verbundenen philosophischen und kultu-
rellen Schauplätze das risiko überspannter Bezüge. Diese werden in 
meiner Untersuchung als thematische Anregungen aufgenommen, 
doch in den einzelnen Filmbetrachtungen kritisch differenzierend 
bestimmt. Cavells Deutungen der Filme bleiben sehr eng auf die er-
zählungen bezogen. nur die Zusammenführung mit ergänzenden 
filmanalytischen methoden kann die Besonderheit der melodrama-
tischen Formen und der kinemato grafischen wahrnehmungswei-
se hervortreten lassen. Die motive der melodrama-Studie bezieht 
mein text daher auf die thesen zum apparatgestützten Bild, die 
sich in The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film fin-
den.37 In The World Viewed bestimmt Cavell den Film als einen in 
Bildfolgen inszenier ten wahrnehmungsmodus, der den Betrachter 
seine begrenzten, existenzbildenden sinnlichen und rationalen Be-
zugnahmen auf die welt reflektiert (bzw. projiziert) erfahren lässt. 
Cavell versteht das kino wegen des perspektivierten realitätsbezugs 
der Bilder nicht nur als Gegenstand, sondern als mittel der reflexi-
on: Die Projektion filmischer welten trägt einen Abstand zum Be-
trachter ein, der es ihm erlaubt, Bedingungen seines wahrnehmens 
und Denkens (in Bildern) im Film wiederzuerkennen.

Damit werden spezifische erkenntnisformen des Films angespro-
chen, die von anschaulichen und bildhaften wahrnehmungen ihren 
Ausgang nehmen. Die medientheoretischen thesen zu den Bedin-
gungen filmischer welten in The World Viewed verorten die Film-
erfahrung in der Spannung zwischen sinnlicher Zuwendung und 
distanzierter Betrach tung. Dieses modell eines involvierten und 

37  Vgl. dazu das 2. kapitel dieses textes.
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reflektierenden erschließens bildlicher Formen reformuliert meine 
Untersuchung als Beschreibung eines Prozesses ästhetischer erfah-
rung. Cavells überlegungen nehme ich in meine Argumentation 
als eine relationale medientheoretische Bestimmung des Films auf. 
Die Besonderheit des Films als ästhetisches medium lässt sich in 
der Struktur der Beziehung zwischen den audiovisuellen Bildfol-
gen und dem Zuschauer ausmachen. Cavells überlegungen bilden 
hier jedoch nur einen Ausgangspunkt. Cavell führt die Formenbil-
dung und die Zuschauererfahrung auf die welthaltigkeit und den 
distanzierenden Zeitindex der fotografischen Aufzeichnung zurück. 
Damit ist über die Struktur der wahrnehmung filmischer Bilder, 
die Formen affektiven Zeiterlebens oder die Verstehensvollzüge des 
Zuschauers jedoch nicht viel gesagt. Die technisch abgeschlossene 
Zeitgestalt des Films gilt es ins Verhältnis zu setzen zu den narra-
tiven Zeitperspektivierungen und der Verlaufsform der Bilder mit 
ihrer gegenwärtig gegebenen audiovisuellen wahrnehmungsdichte. 
wenn Cavell das Zuschauen im kino im wesentlichen auf erfah-
rungen der Anonymität und Getrenntheit bezieht,38 so betont er 
die handlungsentlastende, ästhetische Differenz gegenüber der fil-
misch zur erscheinung gebrachten welt. Als sinnlich-affektive und 
Bedeutung bildende erfahrung bleibt das Filmwahrnehmen jedoch 
unterbestimmt.

eingehender lässt sich die in melodramatischen Formen verfasste 
Struktur ästhetischer erfahrung erklären, wenn man phänomenolo-
gische und zeichentheoretische überlegungen zum filmischen Bild 
einbezieht. einerseits werden so die prozessualen, anschaulichen 
Formen des Films im Verhältnis zu den Strukturen der wahrneh-
mung auf der Seite des Subjekts näher gekennzeichnet. Andererseits 
können zeichentheoretisch die besonderen Verfahren der Bedeu-
tungsstiftung audiovisu eller Bilder präzise beschrieben werden.39 

38 Vgl. Cavell 1979, S. 40.
39 Als weitreichend erweist sich die semiotische Fundierung phänomeno-

logischer rezeptionsmodelle, wie sie mit Vivian Sobchack 1988a, 1988b 
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Durch die vertiefende Betrachtung der rolle der Bildlichkeit in 
der ästhetischen erfahrung erweist sich, dass die melodra matische 
Darstellung (die erzählung und der fiktive entwurf von Figur und 
welt) nur be zogen auf die Zeitlichkeit der filmischen Form und 
die wahnehmungsordnung des kinos bestimmt werden kann. Die 
melodramatische erfahrung der affektiven Involviertheit, die keine 
Umsetzung in Ausdrücke oder Handlungen findet, gewinnt ihre 
Gestalt im modus des Zuschauens. Die erfahrung des Films ist 
die einer Distanz zur vorgeführten welt mit ihren erlebenden und 
handelnden Figuren. Aufgrund der andrängenden, die Imagination 
anregenden, sinnlichen wahrnehmungen bringt sich der Zuschauer 
im kino diese welt jedoch unablässig nahe.

Ansicht und Bildwelt: Der kinematografische Zeitraum 
ästhetischer Empfindungen

Der melodramatische Darstellungsmodus wird im rahmen mei-
ner Argumentation als Handlungsvorführung verstanden, die der 
Zuschauer in Form eines affektiven – und affektiv Bedeutung bil-
denden – wahrnehmungsgeschehens erfährt. Für eine erfahrungs-
orientierte Bestimmung des melodramatischen ist nach der medien-
spezifischen neuordnung zu fragen, die es gegenüber dem theater 
mit dem filmischen Bild und den wahrnehmungsbedingungen des 
kinos erfährt. theatertheoretische Schriften begründen die Bezie-
hung zwischen Ausdruck und Interesse mit der erlebnisqualität ei-
ner auf die gegenwärtige Darstellung bezogenen affektiven Bewegt-
heit des Zuschauers. Im theater begründet die übereinkunft der 
›vierten wand‹ die Fiktionalität des dramatischen Spiels. Die gat-
tungsspezifische konvention weist dem Zuschauer im Zeitraum der 

und 1992 vorliegt. Schließlich bringen filmische Bilder immer auch be-
stimmte, symbolisch strukturierte Bezugnahmen auf Personen und ob-
jektwelten in ihrem sinnlichen wahrnehmungsgeschehen hervor.
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Aufführung eine Position der imaginären Abwesenheit zu. Im Un-
terschied zur Gleichzeitigkeit von künstlerischer Produktion und 
rezeption im theater wird die Abwesenheit des Zuschauers von 
der Handlungsvorführung im kino medientechnisch realisiert. Die 
Aufzeichnung und zeitversetzte Projektion filmischer Bilder trägt 
eine nicht aufhebbare, kategoriale Grenze ein.

wenn man eine historische und konzeptuelle linie des melodra-
matischen als überbrückendes wirkungsprogramm zwischen thea-
ter und Film nachzeichnen möchte, so würde sie auf die veränderte 
rolle des Zuschauers im 18. Jahrhundert weisen. Denis Diderots 
visuelle Poetik des Dramas und des theatralen Spiels ließe sich als 
Vorgeschichte einer Abwesenheitserfahrung des Zuschauens lesen. 
Im theater sind die Zeichen durch die fiktive dramatische Hand-
lung und ihre materielle Gegenwart auf der Bühne in zweifacher 
weise bestimmt. In den Bildprojektionen des Films wird die innere 
Differenzierung der theatralen Darstellung demgegenüber zur ein-
deutig (ab)geschlossenen, technisch reproduzierten Vorführung des 
Handelns. Diese steht zur Zeit der Betrachtung in uneinhol barer 
Ungleichzeitigkeit. Das gegenwärtige bildliche erscheinen des Films 
verweist immer auf ein anderes, von der Gegenwart des Zuschauers 
getrenntes Dasein der aufgezeichneten objektwelt. Daher kommt 
die automatische Projektion filmischer Bilder – so Cavells Pointie-
rung – dem wunsch nach Unsichtbarkeit entgegen: »How do mov-
ies reproduce the world magically? not by literally presenting us 
with the world, but by permitting us to view it unseen.«40 Aufgrund 
der materiell-fotografischen und medialen Strukturen des filmischen 
objektbezugs verwirklicht die wahrnehmungssituation des kinos 
Diderots Forderung nach einer szenischen Präsentation, die den Zu-
schauer leugnet. Die kinoleinwand ist ein geschlossener Vorhang.41

40 Cavell 1979, S. 40.
41 Diderot sieht die wirkung des Dramas begründet im wechsel von mit-

leidvoller Identifikation und dem das wissen der Figuren überschreiten-
den, distanzierten Blick des Zuschauers auf die Szene. Vgl. dazu Diderot 
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