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1 Einleitung
Wenn man sich mit Raum beschäftigt, kreisen die ersten Gedanken um Architektur, Stadtbild,
Landschaft und nicht zuletzt zu dem Boden unter unseren Füßen, der uns Halt und Orientierung
gibt. Das könnte der filmische Raum abbilden. Dabei sind Halt und Orientierung gesellschaftliche
Zuschreibungen, die sich genauso wie die Gesellschaft ändern können. Der gleiche Boden kann
verschiedene Dinge vermitteln – er ist semantisch wirksam und wandelbar. An dieser Stelle setzt
der filmische Raum an. Für ihn werden der Boden, die Landschaft, das Stadtbild und die
Architektur benutzt, aber auch Farben, Formen, Figuren, Schnitte und Einstellungsgrößen, um über
ihre Darstellung eine Erzählwirkung auszulösen.
Das Problem bei der Analyse der filmischen Raumdarstellung ist die starke Tendenz, nicht die
Darstellung des filmischen Raums zu analysieren, sondern den Raum anhand der filmischen
Erzählung auszudeuten. Dies bietet sich an, da der Raum als Erzählbaustein in Abhängigkeit zur
Erzählung steht, kann jedoch zu Verkürzungen und im schlimmsten Fall zu Fehldeutungen führen.
Indem dezidiert der Begriff des filmischen Raums entwickelt und später angewendet wird, soll
dieses Problem gelöst werden.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel, wobei das erste Kapitel einleitende Worte
und das fünfte Kapitel abschließende Worte beinhalten. Im zweiten Kapitel werden zunächst
unterschiedliche Raumbegriffe vorgestellt und eingeordnet, um aus ihnen den Begriff des
filmischen Raums zu erarbeiten.
Das dritte Kapitel nutzt die gängigen filmanalytischen Mittel und den entwickelten Begriff des
filmischen Raums, um seine Konstruktion am Beispiel von Star Wars zu analysieren. Im Anschluss
daran wird die Darstellung des filmischen Raums als Erzählinstanz untersucht. Dabei werden
anhand von Konstruktion und Darstellung des filmischen Raums die Unterschiede zwischen den
Star Wars Trilogien aufgezeigt.
„Die Betrachtung der Sehstrukturen des Filmzuschauers wirft die Fragen auf, inwiefern sie in
den kulturellen Prozessen der Zeit verankert sind.“1 Im vierten Kapitel wird diese kulturelle
1 Fritsch, Daniel: Zwischen Bewegung und Fixierung: Im frühen Kino, in: Hißnauer, Christian/ JahnSudmann,
Andreas (Hrsg.): medien – zeit – zeichen. Dokumentation des 19. Film und Fersehwissenschaftlichen Kolloquiums,
Schüren, Marburg 2006. Seite 151.
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Verankerung am Beispiel Star Wars deutlich gemacht – speziell im Hinblick auf die
gesellschaftlichen Veränderungen in der Zeit zwischen den beiden Trilogien.
Die Annahme ist, dass mit den gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 20 Jahre ein
verändertes Raumverständnis entstand und dass dieses in den Unterschieden der filmischen
Raumdarstellung der beiden Trilogien seinen Ausdruck findet. Aufgabe und Ziel dieser Arbeit ist
es, zuerst schlüssige Unterschiede aus dem Vergleich der filmischen Raumdarstellungen
herauszuarbeiten und anhand dieser eine Analogie zu den veränderten gesellschaftlichen
Raumvorstellungen aufzuzeigen.
Die 2005 auf sechs Episoden angewachsene Star Wars Reihe eignet sich sehr gut zur Analyse,
da der Raum aufgrund des Genres ScienceFiction/ Action einen hohen Stellenwert einnimmt,
zumal es sich um eine amerikanische Blockbuster Produktion handelt, die generell mit aufwendigen
und spektakulären Räumen aufwarten. Zudem sagt George Lucas von sich: „I´m a visual
filmmaker, [...] I think graphically, not linearily”2. Darüber hinaus deutet die weltweit breite
Rezeptionsbasis darauf hin, dass mit Star Wars ein 'kultureller Nerv' getroffen wurde. Spielberg
sagt3, mit den Star Wars Filmen habe sich das Filmen selber verändert. Es kann demnach eine
besonders starke Verbindung zwischen gesellschaftlichen Raumvorstellungen und der filmischen
Raumdarstellung angenommen werden.
Die offizielle Nummerierung der einzelnen Star Wars Episoden (Ep.) entspricht nicht der
Drehreihenfolge, sondern der Chronologie der filmischen Erzählung. Dabei unterteilt sich die Star
Vgl. auch: „Jede Epoche hat ihr spezifisches Verhältnis zu Raum und Zeit, ein Verhältnis über das wir zumeist nur
informiert sind über das Bild, das uns das epochetypische Wissen um den Raum in Form eines sinnlich organisierten
Speichermediums aufbewahrt.“, in: Wortmann, Volker: Bild und Raum: Versuch einer epistemologischen
Begründung medialer Raumkonstruktionen, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/ Wartemann, Geesche (Hrsg.):
Szenische Orte. Mediale Räume, Olms Verlag, Hildesheim 2005, Seite 167.
Vgl. auch: „Die Beschränkung der Filmanalyse allein auf den Film, ohne Berücksichtigung seiner Einbettung in eine
zeitgeschichtliche, von weltanschaulichen und sozialen Konstellationen bedingte Situation, verkennt jedoch, dass
auch der Film selbst [...] von der jeweiligen Gegenwart, in der er entstand, geprägt ist [...]“, in: Albrecht, 1964, 236,
zit. nach: Korte, Helmut: Einführung in die systematische Filmanalyse, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999, Seite 17.
2 John Seabrook, „Why Is the Force Still with Us?“ New Yorkes, Vol. LXXII, No. 41 (6 January 1997), p. 45, Seite 3,
zit. nach: Galipeau, Steven A.: The Journey of Luke Skywalker. An analysis of modern myth and symbol, Carus
Publishing Company, Illinois 2001.
3 Star Wars Trilogy: Bonus Material (Lucasfilm/ Dokumentation) 2004, (00:01:00).
Vgl. auch: „Kein anderer Film in der Geschichte des Kinos war so sehr zu einem Teil der amerikanischen Kultur
geworden“, in: Bouzereau, Laurent/ Duncan, Judy: Star Wars. The making of episode I. Die dunkle Bedrohung,
Murgschmiet Verlag GmbH, Nürnberg 1999, Vorwort.
4/96

Wars Saga in zwei Trilogien, die erste Trilogie, Ep. 4–6, kam von 1977–1983 in die Kinos und die
zweite Trilogie, Ep. 1–3, von 1999–2005. Die Episoden wurden in folgender Reihenfolge gedreht:
Ep. 4 – Eine neue Hoffnung, Ep. 5 – Das Imperium schlägt zurück, Ep. 6 – Die Rückkehr der Jedi
Ritter (erste Trilogie) und etwa 20 Jahre später Ep. 1 – Die dunkle Bedrohung, Ep. 2 – Angriff der
Klonkrieger, Ep. 3 – Die Rache der Sith (zweite Trilogie). Die zweite Trilogie stellt demnach ein
Prequel der ersten Trilogie dar.

2 Raum
Seit der Antike wird Raum als der dreidimensionale euklidische Raum, als etwas Absolutes
verstanden, der durch die drei Dimensionen oben/unten (Höhe), links/rechts (Breite) und
vorne/hinten (Tiefe) determiniert ist. Diesen Raum nennt man auch Anschauungsraum. Heutzutage
favorisiert man ein Raumverständnis, in dem Raum ein Ordnungsmodell ist, das allen materiellen
Objekten verschiedene, relationale Anordnungen ermöglicht. Dabei wirkt das Ergebnis der
jeweiligen Relation wieder auf das Ordnungsgefüge des Raums zurück, der Raum existiert also nur
in Relation zu den ihm inhärenten Objekten. Schon hier lässt sich feststellen: Den einen
Raumbegriff gibt es nicht. Demzufolge soll zunächst zwischen einem physikalischsubstanziellen
Raum, der meistens als 'Container' bezeichnet wird, in den man materielle Körper einbetten kann,
und einem relativistischen Verhältnisraum unterschieden werden, der „im Gegensatz dazu als
'Netzwerk' bezeichnet und auch als solches verstanden“4 wird.
Im Hinblick auf den relativistischen Verhältnisraum nimmt der Mensch mit seiner subjektiven
Verfasstheit und seinem körperlichen Erleben bei der Raumkonstruktion eine wichtige Rolle ein.
Trotz 'Enträumlichung' durch Elektrifizierung, Digitalisierung oder das Internet wird Raum
weiterhin als ein körperliches Empfinden wahrgenommen. „Der Zugang zu den Dimensionen des
Raums führt über das Leibgefühl.“5 Dieses Leibgefühl vermittelt über kinästhetische und taktile
Erfahrungen eine Vorstellung von 'hoch' und 'niedrig', 'lang' und 'kurz', was schließlich auch zu
Bedeutungszuschreibungen und Interpretationsvorgängen führt. Zum Abschluss dieses Kapitels
4 Schmutzer, Manfred E. A.: Zeitgemäße Zeiträume – Stellwerk und Spielraum, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina
(Hrsg.): Raum – Zeit – Medialität. Interdisziplinäre Studien zu neuen Kommunikationstechnologien, leske +
budrich, Opladen 2003, Seite 77.
5 Muck, Herbert: Der Raum. Baugefüge, Bild und Lebenswelt, Architektur und Bauchfachverlag Wien, Wien 1986,
Seite 37.
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wird der erarbeitete Raumbegriff für die kulturwissenschaftliche Analyse aktiviert, indem er mit
dem filmischen Raum abgeglichen wird.
Für die vorliegende Arbeit ist es zunächst notwendig, von dem Begriff des Raums die Begriffe
der Umwelt, der Lebenswelt, des Ortes und zuletzt der Topologie abzugrenzen. Umwelt ist „der Ort,
wovon man umgeben ist, worin man lebt, auch die Umstände, mit denen man zu rechnen hat,
endlich auch die Umstehenden, d.h. die Menschen, mit denen man sich im Umkreis der eigenen
Tätigkeit berührt (Milieu).“6 Sie ist die physische Umgebung, was durch Muck weiter bekräftigt
wird: „Lebewesen sind angewiesen auf Licht, Schutz, Einpassung, Entfaltungsmöglichkeit usw.,
kurz auf eine angemessene Umwelt oder besser auf eine Kombination von Umwelten.“7 Analog zu
Gibson soll der Begriff der Umwelt jedoch abgehoben werden von einer rein physikalischen
Umgebung: „die Umwelt von Menschen und Tieren besteht in dem, was sie wahrnehmen.“8 Sie ist
also die physische Umgebung plus dem, was wir von ihr wahrnehmen. Im Gegensatz zur
umgebenden Umwelt wird der Raum als ein Konstruierter verstanden.
Aus dem Begriff der Umwelt wird für diese Arbeit der Begriff der Lebenswelt abgeleitet. Die
Lebenswelt unterscheidet sich weniger inhaltlich von der Umwelt, als dass mit dem Begriff der
Lebenswelt ein Kontrastbegriff zum Begriff des filmischen Universums gebildet werden soll. Als
Lebenswelt wird diejenige Realwelt verstanden, die jeden Menschen in seiner Körperlichkeit im
Nah als auch FernRaum umgibt. „Einer Topographie der Lebenswelt stellt sich die Aufgabe zu
zeigen, wie Zugehörigkeit und Distanz, Nähe und Ferne sich zueinander fügen, ohne dass eines dem
anderen den Boden entzieht.“9 Die Lebenswelt wird als relativ konstant erlebt, da sich die
Grundlagen für das Erleben kaum ändern. Sie steht somit im Gegensatz zu dem filmischen
Universum, das für jeden Film neu und spezifisch immanent konstruiert wird.
An konkreten Orten werden „unterschiedliche Räume konstituiert, die wiederum zur weiteren
Konkretisierung und Spezifik des jeweiligen Ortes beitragen können“10. Die Dualität von
6 Meyer, Uwe/ Regenbogen, Arnim (Hrsg.): Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Felix Meiner Verlag,
Hamburg 1998, Seite 682.
7 Muck, Herbert: Der Raum, Seite 13.
8 BeckerCarus, Christian: Allgemeine Psychologie. Eine Einführung, Seite 145.
9 Waldenfels, Bernhard: Topographie der Lebenswelt, in: Günzel, Stephan (Hrsg.): Topologie. Zur
Raumbeschreibung in den Kultur und Medienwissenschaften, transcript Verlag, Bielefeld 2007, Seite 75.
10 Kurzenberger, Hajo: Das Fußballstadion als (intermedialer) Ereignisraum, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/
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'konkretem Ort' und 'weniger konkretem Raum' kann unterstützt werden, jedoch mit der
Einschränkung, dass es keinen konkreten Ort a priori gibt, sondern nur den konkreten Ort als eine
Art Manifestation des abstrakten Begriffs Raum. Der Ort ist „im Unterschied zu Räumen
geografisch definiert“11 und bezeichnet die konkrete Umgebung, ist also ein situativ
festgeschriebener Raum. Während ein Raum sich ändern kann, wenn sich die Elemente darin
verändern, so verändert sich der Ort nicht, sondern wird ein Neuer.12
Topologie heißt soviel wie, „dass der Blick gewendet wird von dem, wie Raum bedingt, hin zu
dem, wie Räumlichkeit bedingt ist“13. Die Topologie gibt den räumlichen Lagebeziehungen bzw. der
Struktur des Raums den Vorrang vor dem substantiellen Raum der Ausdehnung. Die Topologie
steht demnach dem 'Containerraum' entgegen, „weil sie die Beschreibung der Lagebeziehungen von
ihrer physikalischen Existenz oder ihrer Materialität abkoppelt“14. Die spezifische Verbundenheit
der einzelnen Raumelemente wird konstitutiv. Jede Unterbrechung, Hinzufügung oder
Verschiebung dieser Elemente konstruiert einen neuen Raum. Die Topologie ist demnach ein
synonymer Begriff des relativistischen Verhältnisraums, wie er in Kapitel 2.2. entwickelt wird.
2.1 Der physikalischsubstantielle Raum
Unter dem physikalischsubstantiellen Raum ist der absolute Raum Newtonscher Prägung zu
verstehen. „Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren

11

12

13
14

Wartemann, Geesche (Hrsg.): Szenische Orte. Mediale Räume, Seite 33.
Ebd., Seite 43.
Vgl. auch: Gemäß der Abgrenzung von Ort und Raum, wie Michel de Certeau sie in seinem Buch Die Kunst des
Handelns (1988) entwirft, nach der ein Ort, „eine momentane Konstellation von festen Punkten“ darstellt, ein Raum
hingegen „ein Geflecht von beweglichen Elementen“ (de Certeau 1988, 218), in: Aus dem Vorwort, in: Wortmann,
Volker/ Roesner, David/ Wartemann, Geesche (Hrsg.): Szenische Orte. Mediale Räume, Seite 10.
Khouloki legt den Ort für den Film folgendermaßen aus: „Für eine Präzisierung dieser Konzepte erscheint es
sinnvoll, zwischen Ort und diegetischem Raum zu unterscheiden. Ort meint einen Schauplatz, an dem sich eine
Handlung abspielt und von dem Teilansichten für den Zuschauer in einzelnen Einstellungen sichtbar sind. Es kann
sich dabei um ein Gebäude, eine Straße, den Teil einer Landschaft oder anderes handeln. Die Übergänge zwischen
zwei Orten können dabei fließend sein, sodass nicht immer klar zu entscheiden ist, wo ein Ort seine Grenze hat und
der nächste anfängt. Der Begriff 'diegetischer Raum' bezieht sich auf die gesamte im Film dargestellte Welt mit
allen sichtbaren und nichtsichtbaren Teilen. Die Montage unterteilt nun den diegetischen Raum in Teilansichten
verschiedener Orte.“, in: Khouloki, Rayd: Der filmische Raum. Konstruktion, Wahrnehmung, Bedeutung, Bertz
+Fischer, Berlin 2007, Seite 92.
Günzel, Stephan: Raum – Topographie – Topologie, in: Günzel, Stephan (Hrsg.): Topologie, Seite 13.
Ebd., Seite 23.
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Gegenstand stets gleich und unbeweglich“15 Er ist zugleich der geometrischeuklidische, aus
exakten Zahlenverhältnissen bestehende Raum, der transindividuell durch Messungen ermittelt
werden kann. „Die Messung erfolgt in drei aufeinander senkrecht stehenden Hauptrichtungen.
Deshalb hat der Raum eine 'dreifache Ausmessung' (Dimension).“16 Der physikalischsubstantielle
bzw. absolute Raum ist vorgegeben und nicht wandelbar. Er wird auch als ContainerRaum
bezeichnet. Am besten kann man sich diesen Raum als eine Art Bühne vorstellen, auf der sich das
Leben (der verschiedenen Objekte) abspielt. Ein Austausch zwischen den räumlichen
Gegebenheiten und den darin befindlichen materiellen Objekten ist nicht möglich, der Container
Raum ist demnach nicht dialogfähig.
Bislang wurden in diesem Abschnitt der physikalischsubstantielle und der geometrische Raum
quasi synonym aneinander geführt. Dies hat seine Berechtigung darin, dass sich beide vom
relativistischen Raum abgrenzen, insofern sie als gegeben auftreten und kaum veränderbar
scheinen. Allerdings bestehen wichtige Unterschiede zwischen dem geometrischen und dem
physikalischen Raum. Der geometrische Raum beruht auf einem hohen Abstraktionsgrad, da er sich
bis ins Unendliche verlängern lässt. Dadurch wird der geometrische Raum zwar überall homogen,
aber zugleich ist er zu abstrakt, um erlebt zu werden. Folgerichtig muss der geometrische Raum in
der Schule abstrakt gelehrt werden, während der physikalische Raum durch alltägliche Erfahrung
erlebt und somit erlernt wird. Der physikalische Raums wird physiologisch erlebt. „Der
geometrische Raum ist begrifflich klarer, der physiologische Raum steht hingegen der Empfindung
näher.“17 Zwar steht der erlebte physiologische Raum der Empfindung näher, weist aber auch
verschiedene Einschränkungen auf, z.B. kann man nicht um Ecken sehen oder durch Wände gehen.
Beide Raumbegriffe weisen einen eklatanten Mangel auf: Der geometrische Raum ist zu abstrakt
und der physiologische Raum ist zu starr. Somit lassen beide Begriffe keine Veränderung zu.
„Einstein selbst löste dann aber den klassischen Raum und Zeitbegriff auf.“18 Aus den starren
15 Newton, Isaac: Mathematische Prinzipien der Naturlehre, in: Heuner, Ulf (Hrsg.): Klassische Texte zum Raum,
Seite 90.
16 Muck, Herbert: Der Raum, Seite 26.
17 Mach, Ernst: Erkenntnis und Irrtum. Der physiologische Raum im Gegensatz zum metrischen, in: Heuner, Ulf
(Hrsg.): Klassische Texte zum Raum, Seite 126.
18 Rehfus, Wulff D. (Hrsg.): Handwörterbuch Philosophie, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2003, Seite 580/
581.
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drei Dimensionen des Raums und der Dimension der Zeit entsteht durch Einsteins Relativitäts
theorie das relative RaumZeitKontinuum. Raum ist nicht länger etwas fixes, sondern etwas, das
sich mit den Gegenständen, die er umfasst, entwickelt, demnach mit ihnen in Kommunikation steht.
Auf die Relativierung des RaumZeitKontinuums folgt die Erkenntnis, dass kein Raum für sich
besteht. „Die Frage nach dem, was daneben, davon, drumherum ist, ist die Frage nach dem System.
Es genügt nicht die Form zu schreiben, man muss auch ihre Position im System angeben (Norberg
Schulz, Logik, 98).“19
2.2 Der relativistische Verhältnisraum
Die Erfahrung eines statischen, geometrischen, physikalischsubstantiellen Raums ist nicht mehr
mit dem heutigen Weltverständnis kompatibel und muss durch einen angemesseneren Raumbegriff
ersetzt werden. Dieser 'angemessene' Raumbegriff wird nun als 'relativistischer Verhältnisraum'
konstruiert und anschließend darauf aufbauend der filmische Raum entwickelt.
Was also unterscheidet den relativistischen Verhältnisraum von dem absoluten Raum, den man
wie „ein Container, eine Black Box, eine passive Bühne für geschichtliche Akteure“20 sah. Laut
Sturm setzte sich Mitte des 19. Jahrhunderts „die Erkenntnis durch, dass Raum und Zeit nicht, wie
Kant es nannte, vor aller menschlichen Erfahrung liegende Kategorien des Seins sind, sondern in
ihrer Konzeptionierung abhängen von den lebensweltlichen und systemischen Bedingungen der
Menschen.“21 Für Foucault ist der Raum „die Beziehung zwischen Orten bzw. zwischen den
Lagerungen und Platzierungen“22 und geht aus diesen hervor. Der Raum ist kein 'Container' mehr,
innerhalb dessen sich die Verhältnisse verändern, sondern der Raum selbst ändert sich mit den
Verhältnissen – sie beeinflussen sich gegenseitig. Verschiedene Objekte, in einer Situation
zusammengefasst, bilden eine Ordnung, die dieses Verhältnis ausdrückt. Da diese Situationen nicht
eingefroren werden, demnach keine Dauerhaftigkeit für sich beanspruchen können, sondern sie sich
vielmehr beständig ändern, z.B. durch die Einführung eines neuen Objekts, wird in diesem
19 Muck, Herbert: Der Raum, Seite 80.
20 Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, Fischer TB, Frankfurt
a.M. 2007, 2. Aufl., Seite 44.
21 Sturm, Gabriele: Der virtuelle Raum als Double – oder: Zur Persistenz hierarchischer Gesellschaftsstrukturen im
Netz, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit – Medialität, Seite 241.
22 Funken, Christiane/ Löw, Martina: Einleitung, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit –
Medialität, Seite 12.
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Abschnitt von

einem

relativistischen

Verhältnisraum

gesprochen.

Dieser

relativistische

Verhältnisraum ist es, der zur Anwendung gelangt, wenn im weiteren Verlauf der Arbeit vom
(filmischen) Raum die Rede ist.
Der Raum als strukturierendes Ordnungsgefüge wird erst durch die Interpretationsleistung eines
anwesenden Betrachters situativ konstruiert. Die jeweiligen Relationen der darin befindlichen
Objekte konstituieren den Raum mit und immer wieder neu, zumal Objekte hinzukommen oder
verschwinden können. Objekte werden nicht mehr nur als Entitäten betrachtet, sondern immer in
Beziehung zu anderen Objekten. Er ist demnach kein Raum des a priori, da er ohne den Betrachter
nicht existent ist und erst durch den Betrachter in einer spezifischen Weise erscheint, da der
Betrachter oder Besucher durch seine Anwesenheit als Objekt grundlegend auf das Ordnungsgefüge
einwirkt. Durch die Beteiligung des Subjekts ist es gerechtfertigt, den Verhältnisraum als dia
logischen zu bezeichnen und darauf hinzuweisen, dass er kulturelle, geistige und philosophische
Sachverhalte beinhaltet bzw. darstellen kann.
Wenn Baier schreibt, „wie eingangs schon einmal mit Wittgenstein gesagt, ist die Welt des
Unglücklichen eine andere als die des Glücklichen“ 23, dann ist dies ein passender Ausdruck des
neuen Raumverständnisses. Raum konstruiert sich unter anderem durch die Stimmung des
Betrachters. Farben, die mal 'schön bunt' sind, erscheinen in einer anderen Situation grell; ein
großer Raum, der Freiraum bietet, wird leer; ein ehemals gemütlicher Raum wird einengend. Sobald
sich also das Objekt 'Betrachter' ändert, ändert sich die gesamte Raumkonfiguration.
Die inhaltliche Nähe des beschriebenen Raumgefüges zu Netzwerkmetaphern ist auffällig.
Auch Netzwerke konstituieren sich durch verschiedene Knotenpunkte und ändern sich, wenn sich
diese ändern. Ganz nah an diesem Begriff ist auch Bourdieu. „Für Bourdieu ist der soziale Raum
ein mehrdimensionales Koordinatensystem, in dem sich die soziale Position von Akteuren
bestimmen lässt.“24 Der soziale Raum funktioniert in diesem Sinne wie der allgemeine
Raumbegriff, nur dass er auf das individuelle und kollektive menschliche Handeln bezogen und von
ihren sozialen Wechselbeziehungen bestimmt ist. Wenn Löw ihre Forschungen zur Raumsoziologie
23 Baier, Franz Xaver: Der Raum, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 1996, Seite 49.
24 In erster Linie geht es ihm darum, Reduktionismen in der Soziologie zu vermeiden (wie z.B. Ökonomismus oder
Psychologismus)., Fußnote nach: Paetau, Michael: Raum und soziale Ordnung – Die Herausforderung der digitalen
Medien, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit – Medialität.
10/96

abschließend zusammenfasst, dann klingt ihr Resümee ganz ähnlich. „Eine Soziologie des Raums
muss demnach heute die Entstehung von Raum aus der (An)Ordnung der sozialen Güter und
Menschen heraus erklären und nicht als eigene Realität den Gütern und Menschen dualistisch
gegenüberstellen.”25
Aus der (An)Ordnung folgt die Veränderlichkeit des Raums und diese sorgt für eine
'Dynamisierung des Raums'. Diese ist allerdings nicht zu wörtlich zu nehmen, beschreibt sie doch in
erster Linie eine semantische Dynamisierung. Was sich verändert, ist die Wahrnehmung eines
Raumes, wie wir ihn empfinden und verstehen, kurz: wie wir damit umgehen. Und gerade dieser
Raum kann für eine kultur bzw. filmwissenschaftliche Analyse fruchtbar gemacht werden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass es zwei Begriffe von Raum gibt. Auf der einen Seite der
physikalischsubstantielle Raum, der a priori als Bühne oder Container unser Leben prägt und auf
der anderen Seite der relativistische Verhältnisraum, der sich in Abhängigkeit zu den
Konfigurationen der enthaltenen Objekte und auch in der Zeit immer wieder ändert. Da das
Ordnungsgefüge immer auch Rückwirkungen auf die enthaltenen einzelnen Objekte produziert, ist
der relativistische Verhältnisraum zum Dialog fähig und entwickelt über den Dialog eine komplexe
Eigendynamik. Der physikalischsubstantielle Raumbegriff ist als obsolet zu verwerfen, da die
Betrachtung der Lebenswelt durch die Linse des relativistischen Raums zutreffender erfasst wird.
Wie gezeigt wurde, entsteht Raum „nicht aus einer Summe von Teilen, die nach einem
vorgegebenen Plan untereinander in Beziehung stehen, sondern schaukelt sich durch die Wirkungen
der Beteiligten erst auf.“26 Dabei ist dies kein Prozess, der einmal angestoßen, sich immer weiter
entwickelt, sondern ein Prozess, der auf der Kontinuität seiner Teile aufbaut und seine 'Basis'
verliert, wenn sich zuviele einzelne Teile ändern. Nur so ist es zu erklären, dass der relativistische
Verhältnisraum nicht in Willkür ausartet, sondern intersubjektive Verständigung weiterhin möglich
ist.
Für den filmischen Raum darf der Prozess der Konstruktion des Verhältnisraums ebenfalls
angenommen werden, allerdings mit dem Zusatz, „dass Raum immer als ästhetischer Raum, als
25 Löw, Martina: Raumsoziologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2001, Seite 217.
26 Baier, Franz Xaver: Der Raum, Seite 91.
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etwas Hergestelltes verstanden wird“27. So entsteht also bei der Konstruktion filmischer Räume ein
doppelter Prozess. Zunächst wird der lebensweltliche Raum als zeichenhafter Raum im Film
reproduziert und dann gleicht der Zuschauer diesen zeichenhaften Raum mit seiner Erinnerung an
den lebensweltlichen Raum ab.
2.3 Der filmische Raum
In diesem Kapitel wird die wichtige Frage behandelt, in welchem Zusammenhang die drei
Elemente: Raum – Film – Raum im Film stehen. Oder anders gefragt: Wie kommt der Raum in den
Film und was zeichnet den filmischen Raum aus? Und wieso wird er, obwohl er aus vielen
einzelnen Einstellungen besteht, als ein zusammenhängender Raum wahrgenommen?
Um diesen Fragen nachzugehen, wird zunächst die Rolle der menschlichen Wahrnehmung
beleuchtet, bevor der Begriff der Kohärenz des filmischen Raums entwickelt wird. Zum Abschluss
dieses Kapitels wird gezeigt werden, wie durch eine einstellungsübergreifende Merkmalsgleichheit
die Kohärenz gestützt wird.
Zuerst muss deutlich sein, dass der filmische Raum nicht wirklich ein physikalisches Verhältnis
von Räumen repräsentiert, sondern einer anderen Logik folgt. Diese Logik kann z.B. eine
Handlungs, eine archetypische, symbolische oder erzählnotwendige Logik sein. „Das Zeichen ist
der physische Stellvertreter für Dinge, Erscheinungen und Begriffe im Prozess des
Informationsaustauschs innerhalb einer Gemeinschaft. Folglich ist das Hauptmerkmal des Zeichens
die Fähigkeit, die Funktion der Vertretung zu realisieren.“28 Film ist zeichenhaft und somit auch der
filmische Raum. Zwar mögen Lebenswelt, Film und Raum im Film unterschiedlich erlebt werden,
aber die Weise damit umzugehen, nämlich sie zu interpretieren, zu einem Perzept zu verschmelzen,
ist gleichartig. So kommt das Begriffspaar Raum/ Lebenswelt in den Film, indem Motivstrukturen
aus der sozialen Welt auch im Film wieder auftauchen, zumindest aber in Beziehung gesetzt werden
können mit den Motivstrukturen des Films.
Dieser Fakt, dass der Raum im Film nicht mehr körperlich erlebt, sondern geistig
27 Aus dem Vorwort, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/ Wartemann, Geesche (Hrsg.): Szenische Orte. Mediale
Räume, Seite 9.
28 Lotman, Jurij M.: Probleme der Kinoästhetik. Einführung in die Semiotik des Films, Syndikat, Frankfurt a.M. 1977,
Seite 8.
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nachvollzogen wird, muss in den Vordergrund gestellt werden. Auch Carroll kommt in seinem
Aufsatz zur Ontologie des bewegten Bildes zu einem ähnlichen Ergebnis. „Aber wenn das, was wir
auf der Kinoleinwand sehen, ein 'Anblick' ist, dann ist es ein entkörperlichter Anblick. Ich sehe ein
optisches Arrangement, kann aber kein Gefühl dafür entwickeln, wo sich der dargestellte Raum in
Bezug auf meinen Körper wirklich befindet.“29 Der Körper tritt zurück zugunsten des Geistes, der
aus seiner Erfahrung die fehlenden Informationen vervollständigt.
Das 'site specific theater' ist ein Ausdruck dieses gewandelten Wissens. Filmvorführungen
werden in annähernd ähnlichen Umgebungen vorgenommen, deswegen soll es hier nicht um die
Vorführsituation gehen. Wird Raum im Folgenden als eine Komponente verstanden, die Bedeutung
mit erzeugt – je nach Raum eine andere Bedeutung. Raum ist nicht länger isoliert, sondern
Bestandteil. Das schafft Anknüpfungspunkte und das Bild, das vom Raum existiert, ändert sich.
Wulff sieht die filmische Darstellung auf tiefen anthropologischen Grundlagen basierend.
„Menschliche Wahrnehmung und menschliche Kognition sind darauf programmiert, Kontinuitäten
aufzusuchen, Persistenzen zu identifizieren oder zu setzen, aus Teilen zu Ganzheiten
voranzuschreiten.“30 Für ihn ist, im Anschluss an Schapp, die Kontextualisierung eine fundamentale
Tätigkeit, die sowohl in der Lebenswelt, im Film als auch als verbindendes Element zwischen den
beiden funktioniert. Die Art, wie der Mensch Lebenswelt wahrnimmt, ist also der Art wie Film
rezipiert wird derart ähnlich, dass genügend Gemeinsamkeiten vorausgesetzt werden können, um
eine einheitliche Perspektive auf beides einzunehmen und die Vergleichbarkeit der 'beiden Welten'
als valide anzunehmen.
Lotman nennt die Topologie des Textes den „semantischen Raum, der aus semantisch
relevanten Eigenschaften und Bezugsgrößen und einem Gefüge struktureller Beziehungen zwischen
denselben gebildet ist“.31 Lotman sagt, dass räumliche Verhältnisse semantisch funktionalisiert sind.
29 Carroll, Noel: Auf dem Weg zu einer Ontologie des bewegten Bildes, in: Liebsch, Dimitri (Hrsg.): Philosophie des
Films. Grundlagentexte, mentis, Paderborn 2005, Seite 159.
30 Wulff, Hans J.: Darstellen und Mitteilen. Elemente einer Pragmasemiotik des Films, Gunter Narr Verlag Tübingen,
Tübingen 1999, Seite 52.
Allerdings bringt Wulff auch die Einschränkung ein, dass filmischer Raum und Lebenswelt natürlich nicht
deckungsgleich sind: „Filmwahrnehmung ist nicht identisch mit Alltagswahrnehmung, sondern verarbeitet die
Tatsache, dass ein vorfilmischer Raum 'wahrnehmungsanalog' im Bild dargestellt wird, zugleich mit der Tatsache,
dass es in einem bestimmten apparativen Darstellungsformat steht.“, ebd. Seite 79.
31 Ebd., Seite 124.
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Filmische Räume sind in diesem Sinne doppelt semantisch funktionalisiert; zum einen ist der Raum
an sich schon semantisch besetzt und zum anderen wird diese Semantik eingesetzt, um etwas
Bestimmtes zu erzählen. Es zeigt sich: Raum im Film ist weniger ein architektonisch zu
verstehender Raum, als ein zeichenhaftkognitiver. Aus dieser Perspektive wird Raum im Film nun
betrachtet.
Wahrnehmungsmöglichkeit von filmischem Raum
Um einen Raum und somit auch filmische Räume zu erschließen, braucht es jemanden, der diesen
Raum wahrnimmt. Da filmische Räume dreidimensional wahrgenommen werden, obwohl sie auf
einer zweidimensionalen Fläche dargestellt werden32, ergibt sich die Frage, wie erst das Eine, dann
das Andere wahrgenommen wird.
Wahrnehmung ist ein komplexer Prozess, wovon der größte Teil in Sekundenbruchteilen
automatisch und unbewusst abläuft, indem äußere Reize auf die Sinne des Menschen treffen und
dort eine Potenzialänderung auslösen. Sie gliedert sich in drei Stufen. Zuerst erfolgt die sensorische
Empfindung, bei der ein eingehender distaler Reiz erkannt wird. Es folgt als zweite Stufe die
Wahrnehmung durch die Sinne, bei der aus dem distalen Reiz ein proximaler Reiz wird. Bis dahin
wurde die ankommende Wirklichkeit schon einer zweifachen Selektion unterzogen. Zum einen
können die menschlichen Sinnesorgane nicht alle Umweltreize wahrnehmen und zum anderen
gelangt nur ein Bruchteil der wahrgenommenen Sinnesreize auch ins Bewusstsein. In der dritten
Stufe gleicht das Wahrnehmungssystem bei der Klassifikation seine Wahrnehmungshypothese
(Konzeption) mit der ankommenden Wirklichkeit ab (Perzeption). Da „jede Wahrnehmung an
Erwartungen, Konzepte, an Interpretation und an Wiedererkennen gebunden“33 ist, stellt die dabei
zu erbringende Interpretationsleistung des Gehirns einen wichtigen Faktor der Wahrnehmung dar.
Wieso aber werden sowohl der lebensweltliche Raum, der alle Sinne beanspruchen kann, als
32 Vgl. „Ein sehr wichtiger Unterschied liegt darin, dass das Netzhautbild im Augenhintergrund zweidimensional ist,
die Umwelt „im wirklichen Leben“ hingegen dreidimensional.“, in: Zimbardo, Philip G.: Psychologie, Springer
Lehrbuch, Heidelberg 1992, 5. Auflage, Seite 138/139.
Vgl. auch: „Die Leinwand ist flach, physisch also verfügt das Filmbild über ausschließlich zwei Dimensionen;
dennoch aber ist der Eindruck von Räumlichkeit konstitutiv für das filmische Erleben.“, in: Winkler, Hartmut: Der
filmische Raum und der Zuschauer. 'Apparatus' – Semantik – 'Ideology', Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg
1992.
33 Winkler, Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 129.
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auch der filmische Raum, der auf Auge und Ohr reduziert ist, als dreidimensional wahrgenommen?
In beiden Fällen ist das Auge als komplexester und am weitesten entwickelter Sinn des Menschen
in erster Linie für die Wahrnehmung von Raum verantwortlich. Dabei kann der wichtige
Unterschied zwischen binokularer und monokularer Tiefenwahrnehmung gemacht werden. Die
binokulare Wahrnehmung baut auf das beidäugige Sehen auf und beruht auf den beiden
Mechanismen der Konvergenz oder Akkomodation sowie der Querdisparation. Diese beiden
Möglichkeiten der Tiefenwahrnehmung hängen mit der mechanischen Bewegung der Augen
zusammen, die entsteht, wenn Objekte in der Tiefe fokussiert werden und sind deswegen bei
zweidimensionalen Filmbildern nicht möglich.
Für die monokulare Tiefenwahrnehmung ergeben sich aus der kognitiven Interpretation des
zweidimensionalen Netzhautbilds Anhaltspunkte, die eine Tiefenwahrnehmung ermöglichen – da es
sich um eine Interpretation handelt, kann diese auch mal falsch sein. Das wichtigste monokulare
Tiefenmerkmal ist die lineare Perspektive, sie ist den weiteren Tiefenmerkmalen übergeordnet.
Anhand von Linien, die sich im perspektivischen Fluchtpunkt der Darstellung treffen, kann die
Tiefe eines Raums gut eingeschätzt werden. Die weiteren Tiefenmerkmale sind, die relative Größe
oder Höhe im Blickfeld, Verdeckung, Klarheit, der Texturgradient und natürlich die gewohnte
Größe von Gegenständen.34 Das für den Film wichtigste Tiefenmerkmal nach der Linearperspektive
ist der Abgleich mit der gewohnten Größe von Gegenständen. Dabei wird die erinnerte Größe mit
der dargestellten Größe abgeglichen, zum Beispiel wenn ein bekanntes Objekt (ein Mensch) neben
einem unbekannten Objekt steht. Diese Art Raum zu konstruieren, verschiedene Objekte in
verschiedenen Größen anzuordnen, wird später aufgrund der häufigen Verwendung ein eigener
Abschnitt gewidmet.
Darüber hinaus gibt es noch mit der Bewegungsparallaxe und dem fortschreitenden Zu und
Aufdecken von Gegenständen zwei bewegungsinduzierte monokulare Tiefenhinweise, die sich „bei
Bewegung des eigenen Körpers im Raum“35 ergeben. Während das Zu und Aufdecken von
Gegenständen nichts weiter als die bewegte Variante der Verdeckung ist, geht die
Bewegungsparallaxe einen Schritt darüber hinaus. Sie „bezeichnet die unterschiedlich weite (und
34 Vgl. BeckerCarus, Christian: Allgemeine Psychologie. Eine Einführung, Seite 122/123.
35 Ebd., Seite 122/123.
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unterschiedlich schnelle), gegenseitige Verschiebung weit entfernter und naher Objekte auf der
Retina bei einer Kopf oder Körperbewegung“36. Dieser Effekt, den man sehr gut selber
nachvollziehen kann, wenn man aus dem Fenster eines fahrenden Zuges sieht, wird im Film durch
die Bewegungen der Kamera erschlossen. „Mithilfe der Parallaxe lassen sich Entfernungen
abschätzen, was die Grundlage räumlichen Sehens darstellt. Eine Parallaxe lässt sich auch durch
Computererrechnung imitieren.“37
Durch die monokularen Tiefenhinweise ist es grundsätzlich möglich, dreidimensionale Dar
stellungen auf zweidimensionalen Flächen wahrzunehmen und durch das Phänomen der
Wahrnehmungskonstanz kann der Mensch „Objekte als stabil, invariant und konstant (mit gleicher
Helligkeit, Farbe, Größe, Form) wahrnehmen, auch wenn sich die proximalen Reize des
Netzhautbildes bei jeder Bewegung oder unterschiedlicher Beleuchtung ändern.“38 Die unbewusste
Arbeit des Gehirns ist somit enorm und verfolgt ständig die Tendenz, „einzelne Teile in Beziehung
zu umfassenderen räumlichen Kontexten zu organisieren“39. Diese Arbeit des Gehirns setzt sich bis
in den Film hinein fort. Zwar sind die Erfahrung des lebensweltlichen und des filmischen Raums
nicht identisch, aber das menschliche Gehirn gleicht diesen Mangel ganz offensichtlich aus.40
Es ist festzuhalten: Die menschliche Wahrnehmung erfasst und verarbeitet nur Bruchstücke der
Lebenswelt und auf Grundlage des nach den Wahrnehmungsvoraussetzungen geschaffenen Bildes,
handelt der Mensch. Dabei wirkt er auf den Raum und verändert diesen, so dass sich die
Wahrnehmungsvoraussetzungen gleichsam ändern. Die ContainerTheorie des Raumes ist somit
gesprengt und der Raum wird durch die dynamische Wahrnehmung und den folgenden Handlungen
zu einem veränderlichen Verhältnisraum. Unsere Wahrnehmung ist immer nur ein begrenzter
Ausblick und offenbar verschafft erst die Integration der Wahrnehmung in Raum und Zeit, z.B.
durch Erfahrung, einen 'angemessenen' Überblick. Dieses Prinzip lässt sich auf den Film

36
37
38
39
40

Ebd., Seite 122/123.
Knoll, John: Star Wars. George Lucas und die Schöpfung seiner Welten, Knesebeck, Glossar, Seite 379.
BeckerCarus, Christian: Allgemeine Psychologie. Eine Einführung, Seite 128.
Zimbardo, Philip G.: Psychologie, Seite 170.
Vgl. „Raumerfahrungen sind immer multisensualistisch, sogar umfassend sensualistisch, und damit ziele ich nicht
nur auf die bekannten fünf Sinne, sondern möchte auch unsere geistigen Vermögen unter die Sinne gezählt wissen“,
in: Hügel, HansOtto: Der Ausstellungsraum als populärer Ort, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/ Wartemann,
Geesche (Hrsg.): Szenische Orte. Mediale Räume, Seite 222.
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übertragen. Auch die einzelnen Teile eines Films sind in Raum und Zeit integriert, die wiederum in
umfassenderen Kontexten organisiert sind. Zudem stellt auch der Film eine Welt dar, allerdings
werden in diese bewusste Repräsentationen eingebaut, die den Zuschauer in seinem kulturellen
Wissen an etwas erinnern oder ihn zumindest zu bestimmten Haltungen animieren sollen. Der
Raum im Film ist – ebenso wie das, was als Bild von der Welt in unserem Gehirn entsteht – eine
Repräsentation, allerdings erweitert um eine zeichenhafte bzw. symbolhafte Ebene.
Die Linearperspektive im Film
Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Linearperspektive als übergeordnete Einheit für die
monokulare Tiefenwahrnehmung vorgestellt, hier wird gezeigt, dass sie auch einen 'Raumcode'
darstellt. Da Codes veränderlich sind, liegt die Vermutung nah, dass die Ansprüche an die
Darstellung von Raum in Bildprodukten nicht immer gleichförmig und somit auch nicht – wie der
filmische Raum – auf realitätsnahe Repräsentation ausgerichtet waren.
Zum Beispiel war die dominierende Raumvorstellung des Mittelalters eine symbolische, nach
dem der Raum aus einem hierarchischen Ensemble besteht. Der Raumcode des kirchlichen Bildes
im 14. Jahrhundert folgte einer symbolischen Ordnung. Bildelemente wie Himmel und Erde wurden
klar nach oben und unten oder auch durch den Goldgrund repräsentiert, symbolisch angebracht. Das
damalige Raumverständnis wurde höher bewertet, als die perspektivisch richtige Darstellung, die
nach nah und fern unterscheidet.
Darauf folgte die Raumvorstellung der Neuzeit bzw. Renaissance, die vor allem durch den
wissenschaftlichen Blick geprägt wurde. Der Raum war nicht länger symbolisch, sondern unendlich
und offen. Um diesem neuen Raumverständnis gerecht zu werden, musste die linearperspektivische
Darstellung erfunden werden, die der Geometrisierung des Raums auf der bildsprachlichen Ebene
folgt. Die vermeintlich realitätsnahe Form der Darstellung bringt schließlich den so genannten
'Renaissanceraum' hervor. Zugleich strukturiert sie damit die individuelle Lebenswelt. Winkler fasst
die zentralperspektivische Darstellung folgendermaßen zusammen:
Die Art des Bildaufbaus beinhaltet zunächst die Festschreibung eines Augenpunktes dem Bild
gegenüber, eines Standortes, der dem Betrachter vom Bild selbst vorgegeben wird; gleichzeitig
aber, und darauf kommt es hier an, bedeutet diese Art der Darstellung, dass der gesamte
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Bildraum für die Betrachtung und auf den Betrachter hin konstruiert ist.41
Der Betrachter wird demnach in den Mittelpunkt und somit gleichsam vor den Film gerückt, indem
die Fluchtlinien auf den Betrachter ausgerichtet zu sein scheinen und als erstes Subjekt direkt
angesprochen. Winkler geht über diese Feststellung hinaus und legt dar, dass der
zentralperspektivische Raum ebenso ein Code ist, wie der hierarchische Raum des Mittelalters. „Die
zentralperspektivische Raumkonstitution also bietet das einzigartige Schauspiel, im Verlauf ihrer
historischen Entwicklung drei völlig verschiedene 'Aggregatzustände' zu durchlaufen; kurz sie ist
eine Botschaft, die zu einem Code, und dann zu einem Teil der Maschinerie geworden ist.“42 Die
Botschaft, dass eine andere Raumdarstellung möglich sei, wurde zum perspektivisch korrekten
Code der Objektivität der bildlichen Darstellung. Dies mündet darin, dass die Objektivität als
Authentizitätsversprechen in die bildliche Darstellung integriert wird – die dazu beiträgt, dass das
Kamerabild

als

authentisch

wahrgenommen

wird.

Das

Kamerabild

ist

der

'perfekte'

Renaissanceraum im technischen Medium. Winklers Verdienst ist, darauf aufmerksam gemacht zu
haben, dass das technischzentralperspektivische Bild nicht per se authentisch ist, sondern seiner
eigenen Codierung folgt, die Authentizität verspricht.
Durch die Linearperspektive wurde der Raum objektiviert und öffnete sich für die
beschreibende Annäherung. Diese gab den Anstoß für die Entwicklung des zeitgenössischen
Raumbegriffs. Die im zentralperspektivischen Raum beschreibbaren Unterschiede von nahfern,
vornehinten oder flachtief „werden nicht nur als örtliche Abweichungen, sondern qualitative
Differenzen von hoher Lebensbedeutung erlebt.“43 Solche qualitativen Differenzen ebnen den Weg,
um Raum als eine kulturelle Konstruktion für die kulturwissenschaftliche Analyse nutzbar zu
machen.
Die zentralperspektivische Raumvorstellung der Renaissance wurde spätestens in den späten
70er Jahren durch eine 'postmoderne' Raumvorstellung abgelöst, deren Umrisse gerade erst
beschrieben werden. Anfang 1900 änderte sich die Sichtweise auf den Raum durch
Impressionismus, Kubismus und Expressionismus graduell. Durch sie wurde die Vielfältigkeit des
41 Winkler, Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 10.
42 Ebd., Seite 230.
43 Meyer, Uwe/ Regenbogen, Arnim (Hrsg.): Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Seite 548/ 549.
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scheinbar einheitlichen Raums aufgezeigt, was einher geht mit der damals einsetzenden
Beschleunigung des Verkehrs durch schnellere Verkehrsmittel. Dadurch, dass der Rezipient sein
eigenes, subjektives Raumgefühl höher bewertet, als die authentisierende, perspektivisch richtige
Darstellung, ist die postmoderne Raumvorstellung flexibler

und beweglicher als der

Renaissanceraum. Ausgehend von der Zeichenhaftigkeit der bildlichen Darstellung fällt es ihr
leichter, einzelne Elemente, die sie wiederum nur als Zeichen in einem System versteht,
auszutauschen.
Kohärenz
Der Begriff der Kohärenz und das Konzept, das damit verbunden ist, nehmen bislang nur eine
marginale Position innerhalb der Filmtheorie ein.44 Im Zusammenhang mit der Beschreibung der
filmischen Raumdarstellung ist der Kohärenzbegriff unumgänglich, da anders kaum zu erklären ist,
warum der Rezipient den filmischen Raum und den Film als einheitlich wahrnimmt, obwohl beide
aus einzelnen Fragmenten bestehen.
Der „bildungssprachlich für Zusammenhang“45 stehende Begriff bezeichnet in Wissenschaft
und Philosophie Theorien, die sich durch einen organischen Zusammenhang auszeichnen.
Weiterhin wird nicht einem einzelnem Element das Prädikat 'wahr' zugesprochen, sondern immer
nur in einem Komplex mit anderen Elementen. Auf den Film bezogen bedeutet das, dass Kohärenz
hergestellt wird, wenn verschiedene Einstellungen einen 'Komplex' bilden, in den sich weitere
Einstellungen 'organisch' einfügen. Genauso werden einzelne Einstellungen, die jeweils nur einen
Ausschnitt des Raums zeigen, gedanklich durch den Rezipienten zu einem 'Komplex'
zusammengesetzt. Solange sich weitere Raumfragmente 'organisch' einfügen, also keine Brüche in
der Filmwahrnehmung provozieren, bleibt dieser Komplex bestehen. Der KuleshovEffekt, Anfang
der 1920er Jahre erforscht, zeigt deutlich, dass das Wesen des Films nicht in den einzelnen
Fragmenten, sondern in der Verkettung liegt. „Er zeigte, dass mehrere nacheinander gezeigte Bilder
in eine Kausalverbindung treten und den Eindruck einer raumzeitlichen Kontinuität hervorrufen.“46
44 Vielleicht weil die Kohärenz in der Praxis so gut funktioniert und ihre Funktionsweise deswegen schwer zu fassen
ist.
45 Brockhaus: Enzyklopädie. Band 15. Kind–Krus, F.A. Brockhaus, Leipzig Mannheim 2006, Seite 247.
46 Agotai, Doris: Architekturen in Zelluloid. Der filmische Blick auf den Raum, transcript Verlag, Bielefeld 2007,
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Dadurch wird die formende, aber auch unbewusste Verknüpfungsleistung des Zuschauers betont,
die sowohl für den Film, als auch den filmischen Raum gilt.
Neben dieser interbildlichen und innerszenischen Kohärenz, gibt es noch eine erzählerische
Kohärenz. Diese funktioniert über die Erwartungshaltung, die sich aus den innerfilmischen
Erfahrungen ergibt. „Der Eindruck eines Raums wird einerseits durch den Vorhergehenden
konditioniert, andererseits durch die erzählerische Erwartungshaltung an den nächstfolgenden Raum
geprägt.“47 Kohärenz wird demnach auf zwei Ebenen aufgebaut. Zum einen innerhalb einer Szene
oder einer Sequenz, so dass dem Zuschauer der dargestellte Raum als ein Einheitlicher erscheint
und nicht wie eine Aneinanderreihung einzelner Bilder. Zum anderen szenenübergreifend als eine
Erwartungshaltung, die sich aus den vorhergehenden Räumen speist und die dem konstruierten,
filmischen Universum eine Einheitlichkeit verleiht.
Merkmalsgleichheit: Blick, Bewegungs und Handlungsachsen
Die Kohärenz des filmischen Raums stellt sich im Wesentlichen durch die Merkmalsgleichheit von
Blick, Bewegungs und Handlungsachsen her, die die Kontinuität zwischen zwei Einstellungen
erzeugt.48 Wulff spricht von der Persistenz des Objekts: „wenn es Anhaltspunkte gibt [...], die auf
die Einheit der Szene schließen lassen“49, dann entdeckt der Zuschauer diese Merkmalsgleichheit
auch über verschiedene Einstellungen hinweg und beteiligt sich so an der Konstruktion der
Kontinuität des filmischen Raums.
„Die wichtigste Strategie für die Konstruktion einer räumlichen Beziehung zwischen zwei
benachbarten Einstellungen ist eine Verbindung auf der Blickachse oder, wie Godard schreibt:
«Anschlüsse machen, die dem Blick folgen» (Godard 1971: 39)“50. Sofern also die Blickrichtungen
der Figuren zueinander passen, stellt sich Kontinuität zwischen einzelnen Einstellungen her. Die
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Seite 98.
Vgl. auch: „Der nicht im Bild präsente Teil des Raumes zwischen den Einstellungen wird vom Zuschauer ergänzt,
sodass jeder Einstellungswechsel innerhalb einer Sequenz in der Regel, solange nichts Eindeutiges dagegen spricht,
als Sprung in ein und demselben Raum wahrgenommen wird.“, in: Khouloki, Rayd: Der filmische Raum, Seite 12.
Agotai, Doris: Architekturen in Zelluloid, Seite 106.
„Die Merkmalsgleichheit ist das beherrschende Moment für die Etablierung von Konstanten, die wiederum die
Konstruktion eines raumzeitlichen und handlungslogischen Zusammenhangs gewährleisten.“, in: Khouloki, Rayd:
Der filmische Raum, Seite 146.
Wulff, Hans J.: Darstellen und Mitteilen, Seite 50.
Khouloki, Rayd: Der filmische Raum, Seite 89.
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180°Achse einer Szene – an welche die Blickachsen angelegt sind – ist Folge dieser Regel und
wenn sie missachtet wird, entsteht für den Zuschauer eine Irritation räumlichen Ursprungs, weil bei
ihm der Eindruck entsteht, die Figur sehe in die falsche Richtung. Während die Blickachse
Einstellungen miteinander verknüpft, die in der Regel in einem Raum spielen, kann die
Bewegungsachse verschiedene Räume miteinander verknüpfen. „Der Diskontinuität der Orte steht
dabei die Kontinuität der Bewegungsrichtung entgegen.“51 So ist es zum Beispiel bei
Verfolgungsjagden nicht wichtig, dass sie am selben Ort spielen, sondern dass die Fahrzeuge – um
den Eindruck einer Verfolgung beizubehalten – der gleichen Bewegungsrichtung folgen. Wulff
spricht von der direktionalen Kontinuität einer Bewegung. Verlässt das Auto die Einstellung nach
rechts, muss es in der folgenden Einstellung von links wieder einfahren. Die Handlungsachse ist
weder an einen Raum noch an die Zeit gebunden. Solange eine Handlung, wie z.B. das Überbringen
eines Pakets, fortgeführt wird, wirkt der Film als eine Einheit. Durch eine Handlung „wird der
Raum mit einem intentionaldirektionalen Moment durchzogen, eine Richtung etabliert.“52
Die Richtung, die der Raum durch die Blick, Bewegungs und Handlungsachsen einnimmt,
kann von einem Betrachter analysiert und interpretiert werden. Es kann also festgestellt werden,
dass es einen filmischen Raum gibt, der sich aufgrund der Linearperspektive, der Kohärenz, der
Merkmalsgleichheit und nicht zuletzt der semantischen Aufladungen beinahe von selbst beim
Rezipienten konstituiert und auch dann noch relativ stabil ist, wenn es eigentlich kaum noch
Anhaltspunkte dafür gibt. Er weist dieselben 'Motivstrukturen' und 'semantischen Aufladungen' auf,
wie die Lebenswelt, so dass die Strukturen und Aufladungen in so enger Beziehung stehen, dass der
Austausch gewährleistet ist.
Der filmische Raum ist ein komplexes Zeichensystem und gerade in diesem Sinne ist er ein
relativer Raum. Nicht nur in der Phase der Filmproduktion kann der filmische Raum durch das
Hinzufügen oder Wegnehmen einzelner Gestaltungselemente grundlegend verändert werden. Auch
die spezifische Wahrnehmung des Rezipienten hat je nach Vorerfahrung, Erwartungshaltung, aber
auch Aufmerksamkeit, die dem einzelnen Film zugewendet wird, entscheidenden Einfluss. Man
könnte sogar so weit gehen, dass der filmische Raum solange unfertig ist, bis ihn der Rezipient mit
51 Wulff, Hans J.: Darstellen und Mitteilen, Seite 104.
52 Ebd., Seite 118/119.
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seiner Wahrnehmung vervollständigt. In dieser Hinsicht ist der filmische Raum prinzipiell
unabschließbar – und immer ein relativer Verhältnisraum – da jede erneute Rezeption andere
Gestaltungsmittel in den Vordergrund rückt und jedes Mal ein neues Raumbild ergibt. Überhaupt
zeigt sich erst in der Verletzung der Regeln zur Konstruktion von Raum im Film, dass der filmische
Raum ein Hergestellter ist.

3 Raum im Film: Star Wars
Das ScienceFiction Genre galt lange Zeit als unprofitabel und deshalb als uninteressant.
Interessanter wurde das Genre mit dem Kalten Krieg und der Eroberung des Weltalls. „Erst als
Sputnik und NASA begannen, den Weltraum systematisch zu erobern, wurde der SFFilm wieder
zum interessanten Medium für technische Utopien aller Art.“53 Kubrick schuf mit 2001 – A Space
Odyssey54 zuerst einen ScienceFictionGeniestreich, aber erst mit Lucas sollte das Genre reanimiert
werden. In einem Interview55 erklärt Lucas, dass er in Star Wars versuchte so viele unterschiedliche
Umgebungen wie möglich zu schaffen. Er setzt in diesem Bestreben fort, was schon Méliès tat, der
unbekannte, fantastische Welten wie Eisregionen, tropische Wälder und Mondlandschaften als
Handlungsorte kreierte. Räume, die sich in ähnlicher Form auch in Star Wars wiederfinden lassen.
Bezeichnenderweise nimmt Méliès' Le Voyage dans la lune (1902), „der die Bezeichnung Science
Fiction – weniger durch seine Handlung mit all ihren komischen Aspekten, sondern durch die
Vision von Wunschlandschaften – verdient“, vieles vorweg, was später durch Star Wars erneut
eingelöst wird: „Nicht die Geschichte, sondern einzig und allein die absonderliche Phantastik
dominiert diesen Film, im Besonderen das Spiel mit der Technik, mit überraschenden (technischen)
Theatereffekten und trickreichen Illusionen.“56 Diese Umschreibung könnte – wüsste man nicht,
dass sie für Le Voyage dans la lune geschrieben ist – für Star Wars und dort im Besonderen für die
zweite Trilogie verfasst worden sein.
Das ScienceFiction Setting eignet sich in zweifacher Weise zur Analyse der filmischen
Raumdarstellungen. Zum einen gibt es dort den Weltraum und zahlreiche ActionSzenen, die als
53
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Weihsmann, Helmut: Gebaute Illusionen. Architektur im Film, Promedia, Wien 1988, Seite 214.
2001 – A Space Odyssey (Stanley Kubrick), 1968.
Die Rückkehr der JediRitter (George Lucas), VHS 1995.
Weihsmann, Helmut: Gebaute Illusionen, Seite 197.
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raumexplorierende Szenen die Ästhetik in den Vordergrund rücken. Zum anderen sind die
exotischen Welten Projektionsfläche des Bildes, welches wir uns von unserer eigenen Welt machen.
Die sechs Star Wars Filme sind besonders geeignet für eine Analyse filmischer
Raumdarstellungen, weil beide Reihen paradigmatisch für einen bestimmten Typ von Film stehen.
Während die erste Trilogie den 'Ereignisfilm' begründet hat, sind die drei neuen Filme klare
Vertreter einer Ästhetik, die als postmodern bezeichnet werden kann, die besser noch – da die
narrative Ebene eher klassisch angelegt ist – als Spektakelfilm bezeichnet werden sollte. Jedenfalls
ist in allen sechs Filmen die Ästhetik sehr dominant, in den drei neuen Filmen noch deutlicher als in
der ersten Trilogie. Da sich außerdem alle sechs Filme auf dasselbe filmische Universum beziehen
und auch dieselbe Haltung gegenüber dem Medium Film einnehmen, sind gute Voraussetzungen für
Vergleichbarkeit geschaffen. Zwar können auch andere Filme herangezogen werden, doch ist die
Vergleichbarkeit ungleich geringer, da die jeweiligen filmischen Universen anders funktionieren,
andere Erzählabsichten verfolgen bzw. eine andere Haltung gegenüber dem Medium einnehmen.
„Man kann aus dem Filmbild jede Realität verbannen, nur eine nicht: die des Raums. [...] die
Welt auf der Leinwand kann nicht neben der Unseren stehen, sie setzt sich notwendig an deren
Stelle: Schon der Begriff 'die Welt' schließt einen anderen Raum aus. Für eine gewisse Zeit also
ist der Film das Universum, die Welt oder, wenn man so will, die Natur.“57
Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie das filmische Universum die Lebenswelt überlagert und
diese für etwa 90–120 Minuten zum Verschwinden bringt. Zwei Schritte sind dazu nötig. Um die
Konstruktion und Darstellung von Raum im Film besprechen zu können, wird in einem ersten
Schritt das bestehende und gängige filmanalytische Instrumentarium für die Beschreibung von
filmischen Raumstrukturen, den eher technischen Grundlagen des filmischen Raums fruchtbar
gemacht. Mit Star Wars begann eine neue Ära in der technischen Umsetzung von Filmen, so dass
bald die Zeiten vorbei waren, „in denen das Publikum wusste, dass gleich ein visueller Effekt
kommt – wegen der starren Einstellung oder der gröberen Körnung des Films“ 58. Dieses Kino
kommt vordergründig dort wieder an, wo nach Gunning das frühe Kino seinen Ausgang genommen
hat. Ein Kino der Attraktionen mit dem Ziel 'etwas' zu zeigen. Im zweiten Schritt wird an
57 André Bazin, zit. nach: Ries, Marc: Zur Topologie des Kinos – und darüber hinaus, in: Günzel, Stephan (Hrsg.):
Topologie, Seite 297.
58 Knoll, John: Star Wars, Seite IV.
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verschiedenen Beispielen gezeigt, wie die Darstellung des filmischen Raums als Erzählinstanz dem
Film zuarbeitet. Dabei wird zwischen semantischen Räumen, der Verortung von Empfindungen
oder der eher praktischen Darstellung von Größe und Tiefe im filmischen Raum unterschieden.
3.1 Konstruktion des filmischen Raums
In diesem Kapitel soll der filmische Raum im Gleichschritt mit Weihsmann zunächst mit normalen
filmanalytischen Begriffen erfasst werden: „Der Rahmen, den die Kamera festlegt, die
Verkettungen, die unterschiedliche Einzelansichten zu einem Raum zusammenfügen [...], die
Architektur der Bauten im Bild, sie alle zusammen setzen den filmischen Raum einer verortenden
Lektüre aus“59. Entsprechend greift dieser Abschnitt die Arbeit der Kamera, der Mise en Scène und
des Schnitts auf. Auf die Wichtigkeit des Tons für die Konstruktion des filmischen Raums – das
Filmbild komplettierende Geräusche oder von außerhalb der Kadrierung eindringende
Informationen – kann in dieser Arbeit leider nicht weiter eingegangen werden.
3.1.1 Immersion und Überwältigung im Kino
Der architektonische Raum des KinoGebäudes, mit dem roten Teppich, den großen Türen, den
tiefen und bequemen Sesseln, zusammengenommen die 'Kinosituation', ist eine wichtige und
notwendige Voraussetzung dafür, dass die im Film dargestellten Räume ihr immersives Potenzial
entfalten können,60 aber weitaus wichtiger sind die Filmerzählung und die Darstellung der
Handlung. In der kürzesten Definition bedeutet Immersion 'Eintauchen', die Auflösung der
persönlichen Grenzen in Bezug auf den Film. Dabei ist das 'Eintauchen' nicht dem Übertritt in eine
andere Realität gleichzusetzen, vielmehr zeichnet sich die psychologische Immersion durch die
Verlagerung der Aufmerksamkeit auf Medieninhalte aus, ist folglich ein halb bewusster Vorgang
und niemals vollständig.61 Ohne die Bereitschaft des Zuschauers kann Immersion nicht gelingen. Da
die ersten Minuten eines Films von herausgehobenem Einfluss auf die Möglichkeit von Immersion
sind, soll im Folgenden ein genauerer Blick auf die ersten Minuten der Star Wars Filme gelegt
59 Weihsmann, Helmut: Cinecture. Film. Architektur. Moderne, PSV Verleger, Wien 1995, Seite 28.
60 Vgl.: „Im Film beginnt die Immersion im dunklen Kinosaal, in der Erwartung des Zuschauers auf das bevorstehende
Spektakel.“, in: Agotai, Doris: Architekturen in Zelluloid, Seite 64.
61 Vgl. „Der Zuschauer kann sehr wohl noch zwischen dem Geschehen auf der Leinwand und auf dem ihn real
umgebenden Raum unterscheiden.“, in: Khouloki, Rayd: Der filmische Raum.
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werden.
Sie gliedern sich in einem Akt des Priming in allen Star Wars Episoden in zwei Phasen. In der
ersten Phase erscheint die RollSchrift (crawl title), die in die Bildtiefe verschwindet. In der zweiten
Phase folgen die immer im Weltraum beginnenden Eingangsszenen. In dieser Zeit wird
demonstriert, mit welcher Art Räumen der Zuschauer zu rechnen hat und nach welchen Regeln die
spezifischen Räume funktionieren, das filmische Universum wird 'gesetzt'. Das Priming stellt dem
Zuschauer die Regeln des für die nächsten ca. 90–120 Minuten geltenden filmischen Universums
vor und hilft dabei, dass die Realität des Filmbildes die des lebensweltlichen Raums für die Dauer
des Films ersetzen kann.
Es geht für den Zuschauer darum, ein Gefüge von physikalisch und kulturell wahrscheinlichen
Objekten um den präsentierten Ausschnitt herum aufzubauen, wobei die 'Wahrscheinlichkeit'
entweder aus allgemeinem kulturellen Wissen abgeleitet oder aus vorherigen Szenenbildern des
Films entwickelt wird [...].62
Dabei sind die ersten Ausschnitte, bzw. Einstellungen natürlich von hervorgehobener Wichtigkeit.
Zum einen, da es kaum vorangegangene Ausschnitte gibt, zum Abgleich daher nur das 'allgemeine
kulturelle Wissen' zur Verfügung steht. Zum anderen, weil alle folgenden Ausschnitte sich an den
ersten Ausschnitten orientieren müssen. Das Priming unterscheidet sich von der Exposition des
Films dahingehend, dass die Exposition in der Regel mehr Zeit in Anspruch nimmt und die Aufgabe
hat, in die Erzählung einzuführen bzw. diese anzustoßen. Dagegen ist die Aufgabe des Priming, als
Teilaufgabe der Exposition, das filmische Universum, in dem die Geschichte spielen wird,
vorzustellen – was sehr viel schneller geht.
Nachdem die Logos der beteiligten Firmen ein und wieder ausgeblendet wurden, erfolgt ohne
Ton die Einblendung des türkisgrünen Schriftzugs auf schwarzem Grund: „A long time ago in a
galaxy far, far away....“. Der Term 'A long time ago' ist aus Märchen hinlänglich bekannt, der
märchenhafte Charakter von Star Wars wird demnach von Anfang an betont und der Zuschauer
zugleich narrativ vorbereitet auf die fantastischen Welten, die folgen werden. „We are also told that
we are in a faroff place, an obviously imaginative, mythological space, a 'dream' land.” 63 Der erste
62 Wulff, Hans J.: Darstellen und Mitteilen, Seite 97.
63 Galipeau, Steven A.: The Journey of Luke Skywalker, Seite 11.
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Schriftzug blendet aus und direkt im Anschluss setzt die bekannte Titelmusik ein, zeitgleich mit der
Einblendung des Star Wars Logos. Dieses läuft gemeinsam mit der Schrift, die in die Geschichte
einführt, sich linearperspektivisch verkleinernd in den Hintergrund. Der Fluchtpunkt der Schrift ist
nicht – wie es allgemein getan wird – in der Mitte –, sondern im oberen Drittel des Filmbildes
angesetzt. Der Raum wird demnach nicht mehr von größer nach kleiner, sondern von vorne nach
hinten in die Tiefe des Raums durchmessen. Nach und neben der narrativen Ankündigung von
fantastischen Welten, zeugt der RollTitel bildlich von den fantastischen Raumdarstellungen, die
noch kommen werden. Kurz: Das überwältigende Intro macht den Zuschauer in einem Akt des
Priming empfänglich für die fantastischen Star Wars Welten und präpariert ihn zugleich für die
immersive Sogwirkung des Films.
Die gleiche Funktion soll auch der Titel bei Lost in Space64 erfüllen. Der Schriftzug ist in einem
mehrschichtigen 3DEffekt gehalten, der auf die Räumlichkeit hinweist. Allerdings wird der Titel
so kurz eingeblendet und macht dabei einen so schlechten Eindruck, dass man in diesem Fall von
einem negativen Priming sprechen muss. Einen ähnlich misslungenen Effekt kann man auch bei
Invasion vom Mars65 (0:01:20) beobachten (wobei einzuräumen bleibt, dass dieser Film schon 1953
veröffentlicht wurde und damals noch einen ganz anderen Eindruck gemacht haben könnte).
Hierbei zoomt die Kamera auf einen künstlichen Hintergrund zu. Obwohl sich der Technik der
Bewegungsparallaxe bedient wurde, wirkt die Darstellung ungeschickt und billig – ein Eindruck,
der den kompletten Film begleiten wird. Es zeigt sich, dass bestimmte Raumeffekte zwar
gewünscht sind, sich aber nicht immer einlösen.
Bei E.T.66 sind die Titel anders gestaltet, aber die erste auf die Titel folgende Einstellung ist
vergleichbar. Nach den Titeleinblendungen gibt es eine Aufblende und ein Sternenhimmel,
vergleichbar dem von Star Wars, wird sichtbar. Ein Kameraschwenk nach unten verdeutlicht jedoch
sofort, dass es sich bei den Sternen nicht um den Weltraum handelt, sondern um Sterne, die am
Nachthimmel prangen. Aus der Erzählung dieser ersten Einstellung lässt sich ableiten, dass die
folgende Geschichte zwar einen phantastischen Anteil hat, dieser aber hinter den irdischen
64 Lost in Space (Stephen Hopkins), 1998.
65 Invasion vom Mars – Sie kontrollieren deine Gedanken (William Cameron Menzies), 1953.
66 E.T. (Steven Spielberg), 1982.
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Geschehnissen zurückstehen muss.
In allen Star Wars Episoden folgt auf den RollTitel eine unmerkliche Überblende auf den
Sternenhimmel im Weltraum, d.h. das Bild ist zunächst nicht besonders attraktiv, der Ort aber
aufregend und man weiß sofort, wo man ist. Bei Ep. 4 folgt ein Kameraschwenk nach unten, bis im
unteren Teil ein Planet mit zwei Monden erscheint. Schließlich fliegt von der rechten Seite ein
Raumschiff in die Einstellung, es steht unter Beschuss. Ein weiteres Raumschiff – ein
Sternenzerstörer – schiebt sich von rechts oben ins Bild. Für den Zuschauer entsteht schnell der
Eindruck, dass der Sternenzerstörer direkt über seinem Kopf in die Einstellung fliegt. Auf der
narrativen Ebene verfolgt der Sternenzerstörer offensichtlich das kleinere Raumschiff. Auf der
Ebene des Raums wird der Sternenzerstörer mit zunehmender Dauer größer und überwältigender.
Er scheint die Leinwand Zentimeter für Zentimeter für sich einzunehmen und kein Ende finden zu
wollen. Zum Schluss der Einstellung nimmt er knapp die Hälfte der Leinwand ein. Mit dieser
Darstellung wird die Vorbereitung des Zuschauers auf fremde, überwältigende Welten zunächst
abgeschlossen – zumal er einen Eindruck von den gesteigerten Größenverhältnissen des filmischen
Universums von Star Wars erhalten hat. Erst wieder in Ep. 3 wird es eine Eröffnungssequenz geben,
die derart auf die Überwältigung der Sinne abzielt.
Ep. 6 bezieht sich in seiner Eröffnungssequenz auf das Wissen der Zuschauer um das Star Wars
Universum. Ein Schwenk nach unten zeigt den neuen, sich noch im Bau befindlichen zweiten
Todesstern. Ein Sternenzerstörer fliegt, ähnlich wie in Ep. 4, vom oberen Bildrand in die
Einstellung und es lösen sich drei Schiffe, ein Frachter und zwei TieFighter, aus seinem Hangar.
Darth Vader kommt, um den zweiten Todesstern zu besichtigen. In dieser Sequenz dominiert die
erzählerische Ebene, denn mit der ultimativen Waffe und mit dem ultimativen Bösewicht droht die
Vernichtung der Rebellion über die visuelle Ebene. In Ep. 1 fliegt nach einem Schwenk nach unten
ein kleines Raumschiff auf die Kamera zu und daran vorbei. Die Kamera schwenkt mit und gibt den
Blick auf die Weltraumblockade von Naboo frei. Diese ersten Einstellungen sind weder visuell
noch narrativ besonders Aufsehen erregend – aber in ihnen zeigen sich die neuen digitalen
Möglichkeiten der Bildkonstruktion. Der schnelle Schwenk und die vielen Raumschiffe in der
Blockade, die durch kleine Bewegungen den Weltraum 'beleben', wären in der ersten Trilogie nicht
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möglich gewesen. Ep. 3 treibt die neuen visuellen Möglichkeiten auf die Spitze. Nach einem
Schwenk nach unten kommt Coruscant und die dahinter stehende Sonne ins Blickfeld. Von der
Sonne ausgehend wird ein LensFlare Effekt simuliert, der rein visuelle Zierde ist. Zwei kleine
Raumjäger fliegen durch die Einstellung, Kriegstrommeln setzen ein, die Kamera folgt den
Raumjägern in einer Fahrt und plötzlich ist eine sehr große Raumschlacht zu sehen, in der
unüberschaubar viele Raumschiffe gegeneinander kämpfen. Hierin zeigen sich einige bedeutende
Unterschiede zur Eröffnungssequenz in Ep. 4. Während Ep. 4 die Überwältigung der Sinne mit
einem sehr großen Objekt, das die Leinwand dominiert, zu erreichen versucht, legt es Ep. 3 auf die
Überwältigung durch sehr viele, teilweise kleine, teilweise große Objekte an, die in ihrem massiven
Auftreten eine eigenständige Orientierung unmöglich machen. Beide Sequenzen spielen damit, dass
sie zunächst ein scheinbar friedliches Bild darstellen, dass sich dann im nächsten Moment als ein
Kriegerisches erweist. So ist bei Ep. 4 zunächst nur der Raumfrachter von Prinzessin Leia zu sehen
und erst als dieser ganz im Bild ist, wird er auch beschossen. Bei Ep. 3 dominiert dieses 'Postkarten
Motiv' mit dem LensFlareEffekt und auch die beiden Raumschiffe können zunächst keiner
kriegerischen Handlung zugeordnet werden – bis sie in das Kampfgetümmel abtauchen. Und zuletzt
ist die Kameraeinstellung in Ep. 4 eine starre Totale, während in Ep. 3 eine lange und wirre Fahrt
alle möglichen Einstellungsgrößen abdeckt.
RollTitel und Eröffnungssequenz ergeben gemeinsam die Funktion des Priming. Bei Star Wars
findet das Priming seinen Ausdruck in der Darstellung von Kraft, Dominanz und Größe. Der
Zuschauer wird dadurch überwältigt und er kann somit leicht in das filmische Universum
eintauchen.
3.1.2 Kameraarbeit
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der Kamera untersucht.
Während sich bei den Einstellungsgrößen, den Perspektiven oder der Ausleuchtung nur graduelle
Unterschiede ergeben, kommt der zunehmenden Beweglichkeit der Kamera von Ep. 4, dem ersten
Film, bis hin zu Ep. 3, dem letzten Film, ein besonderes Augenmerk zu.
Wenn filmische Räume daraus entstehen, dass kombinierte Folgen von Einstellungsgrößen und
längen vom Rezipienten gedanklich zu einem kohärenten Raum vervollständigt werden, dann liegt
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es nahe, dass eine Veränderung der verwendeten Einstellungsgrößen und längen auch eine
veränderte Raumdarstellung zur Folge hat, denn manche Einstellungen verlangen mehr
Ergänzungsleistung, manche weniger. Die klassische Einstellungsfolge für eine Szene beginnt in
der Regel mit einer Totalen oder Halbtotalen, die ein gutes Mittel sind, „dem Betrachter formale
Zusammenhänge zu verdeutlichen, lokale Zuordnungen und Raumorientierung zu geben.“67 Darauf
folgt eine amerikanische oder halbnahe Ansicht, die den oder die Protagonisten vorstellt und
schließlich eine Naheinstellung, um Emotionen im Gesicht der Protagonisten ablesbar zu machen.
Diese schematische Vergröberung zeigt den Code, nach dem filmische Räume mit der Kamera
dargestellt werden.
Beide Trilogien orientieren sich an diesem Schema der Einstellungsfolge, allerdings gibt es in
der neuen Trilogie mehr Nah und GroßEinstellungen. Dabei drängt sich allerdings der Verdacht
auf, dass nicht eine veränderte gesellschaftliche Raumvorstellung bedient wird, sondern vielmehr
eine schlechte Inszenierung dafür verantwortlich gemacht werden kann. Es ist weiterhin möglich,
sich zu verorten, die beständigen Nahaufnahmen schließen aber Raum und die über das Mienenspiel
hinausgehende Handlung aus. In diesem Fall geht nicht der Raum als Orientierungseinheit verloren,
sondern der Raum, in dem gehandelt werden könnte. Diese auffällige Persistenz der Nah und
GroßEinstellungen in der neuen Trilogie legt den Vergleich mit den 'Talking Heads' aus
sprachlastigen Dokumentationen und Reportagen nah.
Ähnlich unauffällig wie bei den Einstellungsgrößen verhält es sich mit der Kameraperspektive
und der Ausleuchtung. Die Ausleuchtung der Filmszene prägt unmittelbar die Stimmung der Szene
und den Charakter des Films mit. „Das Licht trägt zudem zur Entstehung einer einheitlichen
Raumerfahrung bei; indem es verschiedene Gegenstände einer gemeinsamen Lichtquelle unterwirft,
bezieht es sie räumlich aufeinander und lässt sie als Teil eines umfassenden Ganzen erscheinen.“68
Die Vereinheitlichung der Raumerfahrung durch das Licht ist sicherlich eine vernachlässigbare
Möglichkeit der Raumgestaltung, da sie bei einigem handwerklichen Geschick als gegeben
vorausgesetzt werden kann.69 Vielmehr ist es so, dass sie erst auffällt, wenn sie nicht funktioniert. In
67 Korte, Helmut: Einführung in die systematische Filmanalyse, Seite 27.
68 Winkler, Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 80/81.
69 Eigentlich stellt sich die Ausleuchtung betreffend nur eine einzige Irritation her. Wenn gegen Ende von Ep. 2 der
Bodenkampf zwischen den KlonKriegern und der RoboterArmee beginnt, werden die Kampfhandlungen teilweise
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so einem Fall wird die Raumkontinuität durch einen handwerklichen Fehler gestört. Weder die
Ausleuchtung, noch die Kameraperspektiven weisen auffällige Besonderheiten im Vergleich
untereinander oder zu anderen Filmen auf.
Während die bislang vorgestellten Elemente der Kameraarbeit auch in Fotografie und Malerei
wiedergefunden werden können, sind Bewegungen spezifisch für das Medium Film. Erst durch die
Kamerabewegungen werden viele der vorgestellten Wahrnehmungsmöglichkeiten (Kap. 2.3), z.B.
der Effekt der Bewegungsparallaxe, überhaupt erst möglich bzw. effektiv. 70 Bei den
Kamerabewegungen wird in erster Linie zwischen Schwenks und Fahrten unterschieden, aber es
gibt auch den weniger beliebten Zoom und das seltener verwendete Kippen der Kamera.
Ein Mehr an Bewegung steht für ein Mehr an Production Value und spricht so für die visuelle
Qualität des entsprechenden Films. Während die filmische Konstruktion der Landschaften schon in
der ersten Trilogie eine Arbeit war, die mit einer gewissen Routine und ohne besonders großen
Aufwand erledigt werden konnte71, ergab sich die entscheidende technische Neuerung aus der bei
ILM entwickelten Erfindung der 'MotionControlKamera' und die durch sie ermöglichten
Bewegungen. „Bei wiederholtem Ausführen genau gleicher Bewegungen von Kamera oder Modell
verschaffte das neue System dem Team die Freiheit, schnelle Action im Vordergrund
durchzuspielen, während der Hintergrund perfekt synchronisiert war.“ Erst durch dieses System
wurden „komplexe Maskeneinstellungen mit abgeglichenen Bewegungen und mehreren Elementen
möglich“72, wie sie gerade bei actionlastigen Weltraumschlachten zur Anwendung kommen. „Die
StarWarsRevolution lag in der Bewegungskontrolle“73, also darin, wie man Raumschiffe, die im
Raum gleiten, als realistischen Effekt herstellt und diesen Effekt wiederholen kann. So wurden
Schwenks und Kamerafahrten bei Raumschlachten mit mehreren Objekten möglich. Allerdings
waren die Kamerafahrten beschränkt auf die vertikale, die horizontale und die Achse, die in die

70

71
72
73

in der Ästhetik des 'embedded journalism' dargestellt. Damit geht ein helles, flächiges Mischlicht einher. Eine solche
Darstellung wäre in der ersten Trilogie natürlich nicht möglich gewesen, da die entsprechenden Vorbilder fehlten.
„Das entscheidende Tiefenindiz aber liefert nicht die Bewegung der Objekte; vor allem und an erster Stelle nämlich
wird die Räumlichkeit des filmischen Blicks durch die Bewegung der Kamera selbst konstituiert.“, in: Winkler,
Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 82.
„Dabei wurden die in den englischen Elstree Studios aufgebauten Kulissen mit seinerzeit relativ standardmäßigen
MatteGemälden und Miniaturtechniken kombiniert.“, in: Knoll, John: Star Wars, Seite 4.
Hearn, Marcus: Das Kino des George Lucas, Schwarzopf & Schwarzkopf, Berlin 2005, Seite 91.
Knoll, John: Star Wars, Seite 2.
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Tiefe des Raums führt. Die Fahrten waren demnach – unabhängig davon wie innovativ sie in den
70er Jahren gewirkt haben müssen – immer 'gerade'.
Nach Ep. 4 war die MotionControlTechnik gefestigt und in Ep. 5 konnte man sich auf die
Weiterentwicklung der StopMotionTechnik konzentrieren (die bekanntlich zu digitalen
Charakteren führen sollte. Allerdings ist diese für die Analyse der filmischen Räume weniger
interessant). Heute gibt es dank der Computertechnik mehr Möglichkeiten in das filmische Bild
einzugreifen. „Die Idee ist dieselbe: Vorgegeben ist die Erschaffung einer bestimmten Umwelt –
wir setzen sie visuell so dynamisch wie möglich und doch auch ökonomisch um.“ 74 Schon während
der ersten Trilogie wurde der 'Fluch der starren Kamera' bei visuellen Effekten teilweise
überwunden, aber mit der neuen Trilogie erlangt die Kamera eine Freiheit, die sich aus dem
filmtechnischen Quantensprung von analoger zu digitaler Technik erklären lässt.
Die

Kamerabewegung

in

einer

computergenerierten

Umgebung

unterliegt

weniger

Einschränkungen. „Innerhalb einer virtuellen Kulisse gewinnt man wertvollen Raum, weil die
virtuelle Kamera keinen Schatten wirft und überall dort platziert werden kann, wo sie der Regisseur
haben will“75. In der virtuellen Umgebung wird die Kamera 'entfesselt'. Diese Entfesselung findet
ihren Ausdruck in langen, aufwändigen Kamerafahrten, die sich an keiner der drei Raumachsen
orientieren. Das PodRace in Ep. 1, die Verfolgungsjagd in Coruscant in Ep. 2 oder die
Eröffnungssequenz von Ep. 3 sind für diese entfesselten Kamerafahrten vorbildlich. Deutlich wird
der Unterschied der Kamerabewegungen im Vergleich der AsteroidenfeldSequenzen in Ep. 5 und
Ep. 2. Nachdem Han Solo in Ep. 5 in das Asteroidenfeld geflogen ist und die TieFighter
abgeschüttelt hat (0:37:00), steuert er einen größeren Asteroiden an, um sich dort zu verstecken.
Der Anflug auf der Oberfläche dieses Asteroiden wird der Subjektiven des Raumschiffes als
beschleunigende Fahrt in die Tiefe dargestellt. Aber wenn der Millennium Falcon über die Klippe
schießt, wird in eine Außenansicht umgeschnitten. In der neuen Trilogie, hier am Beispiel von der
Jagd im Asteroidenfeld in Ep. 2, wäre dies ein willkommener Anlass gewesen, die Fahrt
fortzusetzen. Denn als ObiWan bei der Verfolgung von Jango Fett im Asteroidenfeld (1:06:25) in
eine ähnliche Situation kommt, wird nicht mehr umgeschnitten, sondern man stürzt gemeinsam mit
74 Bouzereau, Laurent/ Duncan, Judy: Star Wars, Seite 56.
75 Knoll, John: Star Wars, Seite 184.
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dem Raumschiff in die Tiefe des Raums, um sich gerade noch rechtzeitig abzufangen und den Flug
fortzusetzen. Die Kamerabewegungen sind demnach nicht mehr an die Raumachsen gebunden,
sondern können frei durch den Raum verfolgt werden, was natürlich weitaus spektakulärer ist.
3.1.3 Mise en Scène
Bei der Mise en Scène geht es um die gezielte Anordnung verschiedener Objekte im Raum, die
gemeinsam eine bestimmte Darstellung erzeugen sollen. Die sich daraus ergebenden
Konfigurationen machen den Raum dynamisch.
Eine Figur kann einen Raum grundlegend verändern. So macht zum Beispiel die Anwesenheit
Darth Vaders einen großen Unterschied in der Wolkenstadt in Ep. 5 (1:25:00). Die Stadt, die zuerst
Zuflucht gewährt hat, erweist sich als Falle. Anders in Ep. 1 auf Tatooine. Dort scheint der Planet
zuerst als Falle, auf dem die Helden festsitzen werden. Erst als Anakin eingreift und QuiGon ihn
für den Auserwählten hält, wird der Planet zu einer Hoffnung.
Weitere Elemente der Mise en Scène sind die Formen und Farben der Objekte im Raum. Beide
haben über ihre symbolischerzählerische Funktion Anteil an der Konstruktion des filmischen
Raums. Wenn z.B. bei Alien76 die Gänge mit zunehmenden Fortschreiten des Films enger und
dunkler werden, tragen sie erst symbolischerzählerisch und dann konstruktiv zum Raum bei. Da
ihre Primärfunktion die semantische Aufladung ist, werden diese Elemente der Mise en Scène in
Kap. 3.2.1 besprochen.
Die wahrscheinlich wichtigste Funktion der Mise en Scène ist der Umgang mit Cache und
Cadre, bzw. On und Off. Allerdings handelt es sich dabei um eine tendenziell philosophische
Thematisierung von Sichtbarem und Unsichtbarem im Medium Film. In den narrativ getriebenen
Star Wars Filmen findet diese Thematisierung nicht statt, On und Off werden einzig als
dramaturgische Funktion benutzt, wenn z.B. eine Figur im Off etwas sieht, bevor es der Zuschauer
präsentiert bekommt.
Es ist festzustellen, dass die Mise en Scène über alle sechs Episoden konstant in gleicher Form
verwendet wird, d.h. Cache und Cadre werden nicht thematisiert, sondern nur dramaturgisch zur
Zuschauerführung als On und Off eingesetzt. Farbe und Form werden durchgehend symbolisch
76 Alien (Ridley Scott), 1979.
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erzählerisch eingesetzt und in dieser Arbeit an anderer Stelle besprochen. An der sich ändernden
Figurenkonstellation konnte gezeigt werden, dass sich ein Raum je nach Anordnung der Objekte in
ihm ändert.
3.1.4 Einstellungsverbindungen
„Über die Anschlüsse der Einstellungen und der Bewegungen entsteht die räumliche Einheit des
Gebäudes“77, der Landschaft, des Schachts, Weltraums etc. Einstellungsverbindungen sind jene
Verknüpfungen, die zwei Einstellungen miteinander verbinden. Dabei wird zwischen dem Schnitt
und der Montage unterschieden. „Die Verbindung von mehreren Einstellungen kann in ähnlicher
Weise 'weich' durch einen kaum bemerkbaren Schnitt erfolgen oder in der Montage – als
eigenständiges Gestaltungselement eingesetzt – durch 'harte' Schnitte das präsentierte Geschehen
rhythmisieren“78. Eine Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang die Plansequenz dar, in der
zwar nicht geschnitten wird, aber Möglichkeit von Schnitten nicht nur gegeben, sondern auch
üblich wäre.
In der Montage werden verschiedene Einstellungen so aneinander gesetzt, dass sie nach den
Regeln der Dialektik den Rezipienten zum Mitdenken anregen sollen und sie erst in der Synthesis
ihre Erfüllung finden. Diese Form bezieht sich auf den Begründer der Montage, den russischen
Regisseur Sergej Eisenstein. Khouloki beschreibt das charakteristische Merkmal der Montage
folgendermaßen: „Eine Verbindung beider Sequenzen kommt nur durch eine Analogie auf der
Bedeutungsebene zustande“79. Die Möglichkeiten der Montage werden in beiden Star Wars
Trilogien nicht genutzt.
Der Schnitt ist die am häufigsten angewandte Art, Einstellungen zu verbinden. „Durch
räumliche, zeitliche und logische Anschlüsse schafft er in der Wahrnehmung des Zuschauers die
Illusion eines realen Raums.“80 Pudowkin bezeichnet diese Art des Schnitts als „die 'psychologische
Führung' (Pudowkin 1961: 76) des Zuschauers.“81 Höchstes Ziel der psychologischen Führung ist
77 Fritsch, Daniel: Zwischen Bewegung und Fixierung, in: Hißnauer, Christian/ JahnSudmann, Andreas (Hrsg.):
medien – zeit – zeichen, Seite 156.
78 Korte, Helmut: Einführung in die systematische Filmanalyse, Seite 28.
79 Khouloki, Rayd: Der filmische Raum, Seite 16.
80 Agotai, Doris: Architekturen in Zelluloid, Seite 95; Vgl. auch ebd., Seite 45/46.
81 Khouloki, Rayd: Der filmische Raum, Seite 21.
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es, die Illusion des filmischen Raums nicht zu stören, er wird von daher auch unsichtbarer Schnitt
genannt. Der unsichtbare Schnitt folgt keiner eigenen ästhetischen Haltung, sondern ist den
Ansprüchen der Erzählung nachgeordnet. Besonders das amerikanische StudioSystem wird mit
dieser Art des Schnitts, der Kontinuitätsmontage (continuitysystem), in Verbindung gebracht.
Insert, SchussGegenschuss und PointofViewShot (POV) sind Schnitttechniken des unsichtbaren
Schnitts. Beide Trilogien folgen dem Gebot des unsichtbaren Schnitts. Wenn überhaupt etwas
auffällig ist, dann dass die neue Trilogie schneller geschnitten ist und mehr Parallelmontagen
aufweist.
Die subjektive Einstellung, bzw. der POV gibt den Blick des Schauspielers wieder. Da es
strenge Regeln gibt, nach denen ein POV im Schnitt eingesetzt werden kann, wird der POV bei den
Einstellungsverbindungen geführt. Zunächst muss in einer ersten Einstellung ein Objekt kreiert
werden, damit in einer zweiten Einstellung das Blickziel des ersten Objekts gezeigt werden kann.
Eine solche Einstellungsverbindung legt einen einheitlichen Raum und Zeit nahe. Oftmals geht mit
einer Subjektiven auch eine 'bewegtere' Kameraführung einher. Die Kamera entfesselt sich selbst,
sobald sie nicht mehr als 'technische Schreibfeder' den unsichtbaren Standpunkt des Erzählers
einnimmt. Genau wie das Insert, das entweder dazu dient, zwei disparate Einstellungen durch einen
Zwischenschnitt miteinander zu verbinden oder den Blick des Zuschauers auf einen speziellen
Gegenstand (meist in Großaufnahme) zu lenken, wird der POV in beiden Trilogien gleich – und
zwar unauffällig – verwendet.
Die Schnittweise des SchussGegenschuss wird meist bei einem Dialog zwischen zwei Figuren
verwendet, wobei in der Regel die jeweils redende Figur gezeigt wird. Seltener wird auch die
Reaktion der zuhörenden Figur gezeigt. Für Winkler vervollständigt die zweite Einstellung des
SchussGegenschuss die Partikularität der ersten Einstellung. „Die Schuss/ GegenschussTechnik
hat weniger die Funktion, zum bislang gezeigten Protagonisten den Dialogpartner, als bis zum
bislang gezeigten Raum den jeweils komplementären Raum zu präsentieren.“82 Weniger
spektakulär, dafür näher an der filmtechnischen Konstruktion ist Khouloki, für den beim Schuss
Gegenschuss „die Homogenität des Raums hauptsächlich durch die Blickachsen der Figuren
82 Winkler, Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 58.
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erzeugt“83 wird. Zumal der filmische Raum in den meisten Fällen als ein Ganzer in einer Totalen
oder Halbtotalen zu Beginn der Szene eingeführt wird und demnach nicht weiter vervollständigt
werden muss. Während in der ersten Trilogie diese Raumetablierung – mit dem Zeigen einer Weit
oder TotalEinstellung vor dem SchussGegenschuss – ziemlich konsequent umgesetzt wird, löst
sich dieses Schema in der neuen Trilogie ein wenig auf. Zwar wird weiterhin meist mit einer Weit
bzw. TotalEinstellung begonnen, doch nicht mehr so oft. Zudem häufen sich die Szenen, die durch
die Schnittweise des SchussGegenschuss dominiert werden und folglich nicht mehr ausgewogen
erscheinen, sondern den 'Talking HeadsEffekt' hervorrufen, wonach der über die Nah und Groß
Einstellungen hinausgehende szenische Handlungsraum abgespalten wird.
Das planvolle Spiel mit der Tiefenschärfe steht für einen größtmöglichen Realitätseindruck.
Eine große Tiefenschärfe ermöglicht dem Zuschauer, seine Augen wandern zu lassen und sich
selber im Kinobild zurecht zu finden. Ihren elaboriertesten Ausdruck findet die Arbeit mit der
Tiefenschärfe in längeren Plansequenzen. Diese versprechen einen kontinuierlichen Raum, der
nachvollzogen und durch den auch das 'vermeintlich Zerrissene' der Einstellungsverbindungen
aufgehoben werden kann. In Star Wars gibt es keine Plansequenzen und auch das planvolle Spiel
mit der Tiefenschärfe wird nicht dazu verwendet, verschiedene Verbindungen innerhalb einer
Einstellung deutlich zu machen. Vielmehr wird die Tiefenschärfe nur in ihrer Negation als
Tiefenunschärfe verwendet. Unschärfe wird erzeugt, um Figuren oder Handlung zu fokussieren
oder die Größe, Weite und Tiefe von Gebäuden und Objekten anzuzeigen (Kap 3.2.3).
Bei den Einstellungsverbindungen ist die hohe Geschwindigkeit der Schnittfrequenz auffällig,
die jedoch für actiondominierte Filme typisch ist. Diese steigert sich nochmal in der neuen
Trilogie. Darüber hinaus fällt in der neuen Trilogie, dort besonders in den Ep. 2 und 3, die häufige
Verwendung des SchussGegenschuss auf. Eine Beobachtung, die mit dem gehäuften Auftreten von
NahEinstellungen in der neuen Trilogie einhergeht. Auf die gesteigerte Schnittfrequenz, gerade in
den schnell geschnittenen Kampfszenen oder Verfolgungsjagden, wird in den späteren Kapiteln zur
Technifizierung (Kap. 4.1) und zu den Auflösungserscheinungen (Kap. 4.2) genauer eingegangen.
Eine Besonderheit der kompletten Star Wars Saga sind jedoch die Wischblenden, die in dieser
83 Khouloki, Rayd: Der filmische Raum, Seite 148.
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Arbeit als Star Wars Blende bezeichnet werden. Oft werden verschiedene selbständige
Handlungsstränge durch die Star Wars Blende verbunden und damit auch verschiedene
Handlungsorte. Manchmal wird damit angezeigt, dass Zeit vergangen ist. Seltener werden damit
zwei Einstellungen verknüpft, die am selben Handlungsort und in einer kontinuierlichen Zeit
spielen. Ein Muster der Verwendung ist, dass die Star Wars Blenden in der Regel (dabei haben viele
Filme eine Ausnahme) nur im mittleren Teil des Films, also nach der Exposition und vor dem
Höhepunkt angewendet werden. Im Anschluss an die allgemein gesteigerte Schnittfrequenz in der
neuen Trilogie, zeigt sich dort auch eine gesteigerte Frequenz der Star Wars Blenden. Während in
der ersten Trilogie durchschnittlich 26 Star Wars Blenden in einem Zeitraum von etwa 96 Minuten
pro Episode verwendet wurden, sind es in der neuen Trilogie durchschnittlich 40 Blenden in einem
Zeitraum von nur noch etwa 84 Minuten. Zur Berechnung des Zeitraums wurde immer der
Zeitraum zwischen der ersten und der letzten Star Wars Blende gestoppt. Die gesteigerte
Geschwindigkeit zeigt sich schließlich in der errechneten Durchschnittszeit nach der wieder eine
Star Wars Blende zu erwarten sein dürfte. War dies für die erste Trilogie noch bei durchschnittlich
3,69 Minuten, so halbierte sich die Zeit für die zweite Trilogie beinahe auf durchschnittliche 2,01
Minuten.
3.1.5 Hyperraum
Die Überwindung von Raum durch den Hyperraum hat eine Verwandtschaft mit der Theorie von
McLuhans 'Global Village' oder später auch in verschiedenen Computermetaphern, die immer
zwischen der Lust der verlockenden, neuen Interaktions und Raumüberwindungsmöglichkeiten
und dem Jammer über Verlust des Nahen und somit Vertrauten schwanken. In einer optimistisch
lustvoll ausgerichteten Medientheorie wird das Verschwinden der Konstanten insofern begrüßt, als
dass sie nicht mehr oder in einem weitaus geringerem Maße aufgewendet werden müssen, um einen
Kontakt herzustellen.
Die elektrische Schaltungstechnik hat die Herrschaft von 'Zeit' und 'Raum' gestürzt und
überschüttet uns sekundenschnell und in einem fort mit den Angelegenheiten aller anderen
Menschen. [...] Die städtischen, staatlichen und nationalen Gruppierungen der Vergangenheit
sind unbrauchbar geworden.84
84 McLuhan, Marshall/ Fiore, Quentin: Das Medium ist Massage, Ullstein Kunst Buch, Frankfurt a.M. 1984, Seite 16.
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Zeit und Raum, die aufgebracht werden müssen, werden ausgeblendet. Eben dies tut der Hyperraum
in Star Wars. Er ist insofern eine besondere Art der Fortbewegung, da er durch die Auflösung der
Schranken von Raum und Zeit zumindest im Film das Versprechen des 'Global Village' einlöst. Von
der Darstellung und Verwendung des Hyperraum, „in this state, a vehicle seems to disappear into
space and can get from one place to another without being attacked or directly pursued“85, als
erzählerisches Mittel geht eine große Faszination aus, wofür die Verwendung in anderen Filmen
wie z.B. in Stargate86, Lost in Space oder 2001 spricht. Dabei hat man sich, laut Lucas, bei der
Darstellung des Hyperraums von 2001 inspirieren lassen. Allerdings – und das wird von den
Filmemachern zurecht nie deutlich gemacht – handelt es sich bei dem Hyperraum nicht um einen
Sprung von einem Ort zu einem anderen (wie z.B. beim Beamen), sondern um einen Flug in
Lichtgeschwindigkeit, der je nach Dauer eine 'Reise' sein kann. Der Darstellung der Hyperräume ist
gemeinsam, dass die Reise linearperspektivisch in einer Art Tunnel verläuft, in dem durch die hohe
Geschwindigkeit aus Punkten Linien werden. Dieser Tunnelblick verdeutlicht darüber hinaus, dass
der Hyperraum nichts ist, was man einfach verlassen kann. Wenn man ihn einmal betreten hat, muss
man ihm bis zum Ziel der Reise folgen.
Der erste Flug im Hyperraum in Ep. 4 wird am ausführlichsten gezeigt. Alle weiteren Flüge
zeigen nur noch Ausschnitte dieser ersten Darstellung. Aus einer Subjektiven des Raumschiffes, die
Figuren sind dabei in einer HalbTotalEinstellung von hinten zu sehen, wie sie durch das Fenster
des Falcon (das Auge des Raumschiffes) blicken, werden die umgebenden Sterne zu Lichtstreifen,
die sich linearperspektivisch in den Raum verjüngen. Nach einem Umschnitt in eine HalbTotal
Einstellung hinter dem Raumschiff, wird dieses dann rasend schnell kleiner und die
Sternenlandschaft dreht sich um wenige Grad. Während sie sich im Hyperraum befinden, spielt
Chewbacca gegen R2D2 und C3PO eine Art Schach, Luke macht sich unter der Anleitung von
ObiWan mit der Macht vertraut und Han unterhält sich mit ObiWan. Diese Darstellung einer
Reise im Hyperraum, bei der Zeit vergeht, ist die Einzige in der gesamten Trilogie. In allen
weiteren Episoden wird der Reiseteil nicht mehr gezeigt, in der neuen Trilogie wird der Hyperraum
sogar versteckt. Darum entsteht der Eindruck, die Konstruktion des Hyperraums wird nicht
85 Galipeau, Steven A.: The Journey of Luke Skywalker, Seite 43.
86 Stargate (Roland Emmerich), 1994.
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konsequent durchgehalten. In Ep. 5 versuchen die Helden durchgehend mit Hilfe des Hyperantriebs
in den Hyperraum zu entkommen. Dieser erweist sich jedoch durchgehend als defekt, so dass die
Helden andere Lösungen (Abenteuer bestehen) finden müssen. Erst nach dem Höhepunkt – dem
Lichtschwertduell zwischen Darth Vader und Luke in der Wolkenstadt – wenn die Dramaturgie des
Films der Auflösung zustrebt, gelingt die Flucht in den Hyperraum. In Ep. 6 wird der Hyperraum
zwei Mal verwendet, jedoch beide Male, um von A nach B zu gelangen. Den ersten Sprung mit den
Helden an Bord sieht man wieder aus der beschriebenen Subjektiven, bevor in die ebenfalls
beschriebene Außenaufnahme geschnitten wird.
In der neuen Trilogie wird die Darstellung des Hyperraums nebensächlich. Zwar sieht man in
Ep. 1 noch, wie die Jedi in den Hyperraum springen, als sie mit Padme und Anakin nach Naboo
zurückkehren, aber schon die Ankunft ist nur noch auf der Tonebene zu hören. Das Raumschiff
wird erst wieder gezeigt, wenn es normal durch den Weltraum gleitet. In Ep. 2 fliegen Anakin und
Padme mit einer Art Weltraumbus inkognito nach Naboo. Es bleibt unklar, ob sie sich dabei im
Hyperraum befinden. Allerdings liegt die Vermutung nah, dass sie es nicht tun, da einerseits der
Sprung in den Hyperraum nicht gezeigt wurde und sie andererseits in der dritten Klasse fliegen und
diese sicherlich nicht in den Hyperraum gehört. In Ep. 2 ist es ObiWan, der eine frühe Version
eines TieFighters in eine Art Zusatzantrieb einhängt, um damit in den Hyperraum zu springen. Die
Darstellung des Sprungs erfolgt – wie gewohnt – von außen, hinter dem Raumschiff. Es ist
anzunehmen, dass diese Einstellung hauptsächlich für Star Wars Kenner eingefügt wurde, die in
dieser Szene die Bestätigung finden, dass so kleine Raumjäger wie die TieFighter nicht
eigenständig in den Hyperraums springen können.
Auf der Kommentarspur zu Ep. 4 betonen die Filmemacher, dass sie den Hyperraum
benötigten, damit die Figuren von A nach B kommen können. Der Hyperraum ist demnach eine
Möglichkeit einen Wechsel des filmischen Raums im Weltraum einzuleiten. In der neuen Trilogie
wird das Mittel des Sprungs in den Hyperraum durch die vermehrt parallel stattfindenden
Handlungen nicht mehr zentral benötigt, da die Ortswechsel auch während eines anderen
Handlungsstrangs erfolgt sein könnten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in diesem Kapitel beschriebenen analytischen
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Filmtechniken dem Standard der technischen Raumkonstruktion entsprechen und als Grundlagen
des kohärenten filmischen Erzählens für den Rezipienten – solange sie funktionieren – unsichtbar
sind. Das „formaldiagrammatische Untergerüst, das dem szenischen Bezug innewohnt,
verschwindet, ist für gewöhnlich kein eigener Gegenstand von Aufmerksamkeit und ästhetischem
Erleben“87. Darum sind auf dieser Ebene kaum Unterschiede zwischen den Trilogien auszumachen.
Ausnahmen sind bei der Kameraarbeit die auffällig gewachsene Beweglichkeit der Kamerafahrten,
die nicht mehr an die Raumachsen gebunden sind, sondern sich frei im Raum bewegen können und
die geringfügig veränderten Einstellungsgrößen hin zu mehr NahEinstellungen. Das vermehrte
Auftreten der NahEinstellungen korrespondiert mit der Veränderung, dass in der neuen Trilogie bei
den Einstellungsverbindungen mehr SchussGegenschuss verwendet wurde. Darüber hinaus ist die
Schnittgeschwindigkeit insgesamt gestiegen, was auch anhand der vermehrten Verwendung der Star
Wars Blenden gezeigt werden konnte. Zusätzlich wurde gezeigt, dass Elemente wie die
Eröffnungssequenz oder der Sprung in den Hyperraum, die in der ersten Trilogie zentrale (auch
visuelle) Elemente waren, in der neuen Trilogie eher beiläufig präsentiert oder eben als Aufhänger
für visuelle Orgien benutzt werden.
Insgesamt hat sich für die Konstruktion von filmischem Raum mit den filmtechnischen Mitteln
gezeigt, dass solange die Wahrnehmungsleistung unsichtbar und problemlos geleistet werden kann,
die filmische Erzählung als 'realistische' Erzählung gesichert ist. Sobald die technische Struktur des
Films sichtbar wird, ist die Konstruktion des Raums gestört. Diese muss aber zwingend ungestört
sein, um eine viel wichtigere Aufgabe erledigen zu können: Die Darstellung von Raum als
Erzählinstanz.
3.2 Darstellung von Raum als Erzählinstanz
Unter der Darstellung von Raum als Erzählinstanz ist weniger die Art und Weise zu verstehen, wie
der Raum erzählt wird, dafür vielmehr wie die Darstellung des Raums zur Erzählung beiträgt. Das
bekannteste Beispiel für die Darstellung von Raum als Erzählinstanz dürfte die 'SchwindelSzene'
in Hitchcocks Vertigo88 sein.
87 Wulff, Hans J.: Darstellen und Mitteilen, Seite 40.
88 Vertigo (Alfred Hitchcock), 1958.
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Der rein strukturierende, äußerliche Charakter der Räume wird in einem Punkt unterbrochen: Die
Räume sind häufig überdimensional groß oder bedrückend klein. Wie in einem Barockschloss
oder in der faschistischen Architektur wirken die überdimensionalen Räume auf die Spielenden
verängstigend und bedrohlich. [...] Wie im 'wirklichen Leben' so ist auch im Spiel der Raum
Träger von Atmosphären.89
Was hier im Hinblick auf Computerspiele geschrieben wurde, gilt ebenso für filmische Räume. Sie
erlangen ihre Bedeutung dabei als „ein Wiederholungsphänomen; Bedeutung, das ist bei Bühler zu
lernen, ist ein statistischer Effekt über der unübersehbaren Menge parallellaufender Diskurse.“90 Die
verschiedenen Räume im Film gehen als zählbare Indizien in die Statistik der Erzählung ein.
Der Raum als Erzählinstanz birgt im Fall der Star Wars Reihe eine besondere Brisanz. Er muss
nicht nur kontinuierlich durch alle sechs Episoden und somit auch über mehr als 20 Jahre bestehen,
er muss auch glaubhaft die Episoden 4–6 mit den PrequelEpisoden 1–3 verbinden. „New
characters and locales are introduced and woven together with ones familiar from the earlier
films.”91 Der Zuschauer erwartet demnach nicht nur, dass die alten räumlichen Erzählfiguren wie
Tatooine, den Wüstenplaneten mit zwei Sonnen oder Dagobah Bestand haben (auch wenn sie wie
Dagobah eigentlich nicht mehr vorkommen), sondern dass räumlichen Erzählfiguren wie Naboo,
ein Prototyp an Fruchtbarkeit, sich an die bekannten symbolischen Aufladungen im Star Wars
Universum anschließen.
In diesem Kapitel werden die filmischen Räume in Star Wars als erzählende Instanz untersucht.
Dabei wird zuerst die Semantisierung des filmischen Raums analysiert. Anschließend wird ein
Blick darauf geworfen, wie und in welchen Räumen Empfindungen verortet werden. Die letzten
beiden Kapitel beleuchten die für Raumerzählungen zentralen Darstellungsmöglichkeiten von
Größe oder Tiefe. Es wird gezeigt, dass all diese Räume als Erzählinstanz dazu dienen, die
Erzählung zu verstärken.
3.2.1 Semantisierung des filmischen Raums
Schon seit längerem besteht der unbefriedigende Versuch von (Film)Semiotikern, dem Film eine
Art Grammatik zu unterstellen. Auch wenn dies bislang nicht geglückt ist, setzt der Film „bewusst
89 Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit – Medialität, Seite 14.
90 Winkler, Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 160.
91 Galipeau, Steven A.: The Journey of Luke Skywalker, Seite 262.
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Zeichen ein und bietet damit dem Zuschauer ein Wahrnehmungsangebot, das je nach persönlicher
Kompetenz interpretiert und verstanden wird“92. Es ist demnach nicht so wichtig, dass der filmische
Raum architektonisch bzw. geometrisch sinnvoll ist, da er in der Regel erst nach psychologischen
Vorstellungen mit Hilfe von Symbolismen geschaffen wird und sich dann erst an den realen
Räumlichkeiten orientiert, zumal der Zuschauer sich nicht persönlich durch die filmischen Räume
bewegen, sondern sich vielmehr darin zurecht finden muss. Auch der Raum setzt Zeichen, ist ein
archetypischer Raum oder ein Symbol. Die Orte des Films sollen immer etwas abbilden, sie werden
speziell für die Filmerzählung ausgewählt, meist speziell dekoriert und oft auch eigens für die
Filmerzählung aufgebaut. Andere Räume, die Räume des alltäglichen Lebens, haben zwar auch ihre
Psychologien und eine 'Seele', aber sie sind selten als Aussageräume gebaut.
Der SetDesigner MacGregor versteht den Film als ein mit Symbolen arbeitendes
Aussagesystem. So unterscheidet er einen HorrorFilm, den er mit viel Mörtel und Dreck ausstatten
würde, von einem ScienceFiction Film, für den er viele glatte Oberflächen herstellen würde. Zwar
zeigt sich auf den ersten Blick, dass diese Regel für die Star Wars Filme schon gebrochen wurde,
die Aussage MacGregors zeigt aber auch, dass es nicht nur Zeichenhaftigkeit, sondern auch eine
Konvention dieser Zeichen gibt. Diese Konventionen können sich natürlich ändern, doch ist das
meist ein sehr langwieriger Prozess. Und eben darum ist Star Wars ein innovatives Produkt, weil es
die Konventionen gebrochen und so etwas Neues ermöglicht hat.
Archetypische Räume
In dem Buch The Journey of Luke Skywalker wird Star Wars einer psychoanalytischen
Untersuchung nach Jung unterzogen, dabei wird gezeigt, mit welchen Mythen und Symbolen die
erste Trilogie arbeitet. Die Kapitel werden meist mit den Handlungsräumen überschrieben: Mos
Eisley, Death Star, Tatooine, etc. Darauf aufbauend und von den Archetypen nach Jung abgeleitet,
entstand die Idee der räumlichen Archetypen.93 Analog zu den menschlichen Archetypen helfen die
92 Agotai, Doris: Architekturen in Zelluloid, Seite 22.
Vgl. auch: „Im Film wird der Einsatz solcher Zeichen (in Form von Abbildern, Anspielungen, Hinweisen, Symbolen
etc.) genutzt, um bestimmte Wirkungen beim Betrachter zu steuern, Emotionen auszulösen und die Imagination
anzuregen.“, ebd., Seite 39.
93 „In charting our course through the symbolism and psychology of the Star Wars Movies, we will take our bearings
from location. Each of the major visual locations has important symbolic significance to the story being told.”, in:
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räumlichen Archetypen, die umgebende komplexe Welt zu ordnen und zu strukturieren, kurz: sie in
eine leichter verständliche Erzählung zu verpacken. Oft sind die räumlichen Archetypen an die vier
Elemente Wasser, Luft, Feuer und Erde angelehnt. In der ersten Trilogie wäre das z.B. Dagobah für
die Erde, Hoth für das Wasser, Bespin für die Luft und Tatooine ist in beiden Trilogien der
Feuerplanet, der in Ep. 3 durch den gewaltigeren und spektakuläreren Feuerplaneten Mustafar
abgelöst wird. Zwar fehlt in der zweiten Trilogie ein Luftplanet, dafür gibt es mit Camino einen
umso spektakuläreren Wasserplaneten und mit Geonosis oder Naboo auch Erdplaneten. Auch in
Dune94 gibt es neben dem Feuerplaneten, Arrakis und mit dem Heimatplaneten der Atreides noch
einen Wasserplaneten.
Auffällig ist, dass keiner der Planeten ausgewogen ist wie der Planet Erde, der alle vier
Elemente gleichermaßen beherbergt. Die Überformung eines einzelnen Elements scheint
notwendig, um die Fremdartigkeit herauszustellen und um dadurch einen hohen Grad an
Konventionalisierung zu erreichen, damit die Erzählung durch die Deutlichkeit vereinfacht wird.
Jeder Planet – vielleicht mit Ausnahme von Tatooine – weist eine hervorstechende Charakteristik
auf und lässt sich darauf reduzieren, die Orientierung auf dem fremden Planeten wird somit leichter.
Es gibt in der resultierenden Darstellung offensichtlich ein Prinzip der Übersteigerung, so dass von
archetypischen oder mythischen – wie Wessely sie nennen würde – Räumen gesprochen werden
kann.
Der Wüstenplanet Tatooine ist nicht nur der am häufigsten verwandte Planet in den Star Wars
Filmen (er fungiert in Ep. 1, 2, 4 und 6 als Spielort), sondern er entspricht als Überspitzung des
Feuerelements dem Archetypus des kargen und lebensfeindlichen Raums. Darum sind für Tatooine
die Darstellung von Hitze und Wüste bezeichnend. Für Tatooine wurde in Tunesien, der Insel
Djerba, im Buttercup Valley der Wüste Yuma in Arizona sowie in Death Valley, Kalifornien,
gedreht.
In Ep. 4 werden die Hitze, Trockenheit und Unwirtlichkeit des Planeten Tatooine durch die
Galipeau, Steven A.: The Journey of Luke Skywalker, Seite 11.
Aber auch: Iain McCaig: „Sicher, es ist ScienceFiction, aber nicht nur ScienceFiction, weil es auch mythische und
phantastische Aspekte gibt. Und das war ein entscheidender Unterschied. Beim Entwerfen des Erscheinungsbildes
des Films versuchten wir, an mythologische Archetypen zu denken, an Figuren, die eher aus der FantasyWelt als
auch der ScienceFiction kamen.“, zit. nach: Bouzereau, Laurent/ Duncan, Judy: Star Wars, Seite 13.
94 Dune (David Lynch), 1984.
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Hervorhebung der Wüste kenntlich gemacht. Eine Totale (0:08:40) als erste Einstellung des
Planeten zeigt fast ausschließlich den Sand der Wüste, erst am oberen Bildrand ist ein Horizont und
darüber der Himmel zu erkennen. Dadurch wird dem Zuschauer klar gemacht, wie sehr der Planet
von der Hitze und der Wüste dominiert wird. Zudem wirkt der Planet auf diese Weise abweisend.
Dies ändert sich erst als R2D2 und C3PO, mittlerweile Gefangene der Javas, den Skywalkers
vorgeführt werden (0:15:02). Himmel und Wüste befinden sich im Gleichgewicht, der Horizont ist
zentral. Insgesamt sieht der Planet freundlicher aus. Schließlich (0:38:30) kommt Luke nochmals an
der Farm seines Onkels an, nachdem diese überfallen wurde. Es wird viel Himmel und nur wenig
Wüste dargestellt. Dies kann als Hinweis darauf gesehen werden, dass Luke bald zu seiner
eigentlichen Bestimmung aufbrechen und den Sand des Planeten hinter sich lassen wird. An dieser
Stelle ist zu erkennen, wie wichtig das Horizontverhältnis für die Darstellung von Tatooine und für
den Ausdruck von Hitze und Trockenheit ist. Zuerst signalisiert der hoch liegende Horizont die
Ausschließlichkeit des Sandes, der auf große Hitze schließen lässt und dann deutet ein tief liegender
Horizont den baldigen Aufbruch Lukes an. In Ep. 1 und Ep. 2 ist Tatooine wiederum Spielort. In
beiden Fällen wird – auch aufgrund der größeren Beweglichkeit der Kamera – die Landung als
Schwenk, bzw. als Fahrt präsentiert. Dadurch sieht man die Wüste zunächst mit einem tief
liegenden Horizont und sie wirkt nicht so heiß und abweisend. Erst als in Ep. 1 (0:29:45) ObiWan,
JarJar und Padme nach Mos Eisley laufen, wird der Horizont wieder am oberen Einstellungsrand
dargestellt. Allerdings ist der erste Eindruck schon geschaffen. Es ist folglich gerechtfertigt zu
behaupten, dass die Darstellung des Charakters des Planeten in der neuen Trilogie der visuellen
Attraktion der bewegten Landung nachgeordnet wird.
Eine andere Möglichkeit, die Hitze des Planeten darzustellen, findet sich in Ep. 6 (0:29:52),
wenn die Helden in der Wüste von Tatooine dem Sarlacc geopfert werden sollen. Während Luke
und Han Solo auf einer Art Beiboot zum Schlund des Sarlacc transportiert werden, muss Prinzessin
Leia als Sklavin von Jabba the Hut in dessen Barke mitfliegen. „Die Jalousien dieser Kulisse
schufen die Kontinuität mit den in Tunesien gefilmten Außenaufnahmen, indem man zuließ, dass
das außen von elektrischen Lampen erzeugte Licht den Film überbelichtete.“95 Durch diese
95 Knoll, John: Star Wars, Seite 90.
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Überbelichtung wurde nicht nur ein kontinuierlicher Raum zwischen Innen und Außen geschaffen,
sondern auch die Helligkeit und Hitze des Planeten betont.
Die dritte und letzte hier erwähnte Möglichkeit der Darstellung von Hitze wird durch die beiden
Sonnen erzählt. Die einfache mathematische Annahme, dass doppelte Sonnenanzahl auch doppelte
Hitze bedeutet, liegt nah. Zugleich wird auf die Fremdartigkeit des Raumes hingewiesen. Bei Ep. 4
(0:24:30) werden die beiden Sonnen als Abendsonnen explizit vorgeführt. Sie funktionieren an
dieser Stelle gleichzeitig als Sehnsuchtsmotiv für Luke, der in den fernen Abendhimmel blickt. Das
Sehnsuchtsmotiv ist jedoch nicht zentral für Tatooine, sondern vielmehr ein symbolischer Hinweis
auf den kommenden Aufbruch.
Insgesamt sorgt die Naturgewalt des Feuers auf Tatooine für eine Hitze, die den Menschen in
seinen Entfaltungsmöglichkeiten einschränkt. Erst als Luke und später in der neuen Trilogie Anakin
sich von dem Planeten entfernen, können sie sich entfalten. Der Feuerplanet Mustafar treibt das
Prinzip, was mit Tatooine begonnen wurde, auf die Spitze, indem er das Feuer zum alleinigen,
darüber hinaus auch sehr spektakulären Prinzip erhebt. „Das Resultat war ein öder Ort, der aussah,
als hätte es jahrelang Schwefel geregnet.“96
Nachdem die unterschiedliche Darstellung des Planeten Tatooine in den beiden Trilogien
betrachtet wurde, sollen nun zwei ErdPlaneten miteinander verglichen werden. Dagobah für die
erste und Naboo für die zweite Trilogie stehen als ErdPlaneten archetypisch für das brodelnde
Leben. Der Planet Dagobah ist ein mystischer Dschungel97 und besticht durch seine Fruchtbarkeit,
die in Unübersichtlichkeit ausartet. Diese Fruchtbarkeit findet ihren Ausdruck darin, dass – wie der
Regisseur Kershner betont – auf Dagobah niemals die Sonne scheint, weil es immer neblig ist.
Hierbei sei daran erinnert, dass auch die Brutstätte in Alien mit Nebel bedeckt ist – beide sind
Brutstätten ursprünglichen Lebens. Eine solche hat sich der Jedi Meister Yoda als Heimat und
Versteck erwählt. Die hervorstechende Charakteristik des Planeten ist demnach das ursprüngliche
und urwüchsige Leben. Durch die Überzeichnung dieser Charakteristik wirkt der Planet aber auch
96 Ebd., Seite 342.
97 „Ursprünglich sollten diese Aufnahmen in einer richtigen Sumpflandschaft entstehen, später entschied man sich
dazu, Yodas Welt auf der Bühne der Elstree Studios komplett nachzubauen. Ralph MacQuarrie entwarf eine nahezu
unheimliche Umgebung aus mächtigen Urwaldbäumen mit überirdischen Wurzeln.“, in: Cotta Vaz, Mark/ Hata,
Shinji: Von Star Wars bis Indiana Jones. Das beste aus den LucasfilmArchiven, Modern Graphics, Italien 1995,
Seite 58.
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fremd und bedrohlich. „Being in Dagobah is much like being in the world of one´s dreams. [...] It
feels strange at first, but it then becomes more familiar.“ 98 Wenn Luke zuerst auf dem Planeten
ankommt, stellt sich das 'Gewirr des Organischen' der Glätte des Technischen entgegen. Die
Landung gestaltet sich schwierig, weil die technischen Instrumente ausfallen. Es wirkt, als wehre
sich der Planet gegen den Einfall der Technik.
Naboo, der ErdPlanet aus Ep. 1 und Ep. 2, besticht auch durch seine Fruchtbarkeit, allerdings
ist diese weniger ursprünglich als bei Dagobah. „Naboo stellte sich Lucas als Paradies mit dicken,
flauschigen Wolken, sanften grünen Hügeln und einer üppigen Vegetation vor“99, dazu kommen
noch malerische Flüsse, ein tiefes und geheimnisvolles Meer und ein romantischer Wasserfall.
Naboo wirkt wie eine romantische Märchenwelt und – mit Ausnahme der Tiefen des Meeres – im
Gegensatz zu Dagobah weder gefährlich noch geheimnisvoll. „«George verlangte, dass Theed
zugleich schön und friedlich aussehen sollte», kommentiert Doug Chiang“100 und im Gegensatz zu
Dagobah wirkt es, als habe man das Leben eine Entwicklungsstufe empor gehoben, von
ursprünglich zu üppig. Für Naboo wurde unter anderem am Comer See in Italien, auf der Plaza
d'Espana in Sevilla, den Whippendell Woods und dem Reggia Palast in Caserta gedreht. Schnell ist
zu erkennen, dass das Konglomerat dieser Orte selbst ohne digitale Beifügungen einen idealisierten
Raum der Renaissance ergeben muss. So wie die Renaissance die Menschheit um eine Stufe
gegenüber dem Mittelalter anheben wollte, so ist auch die Brutstätte des Lebens eine Stufe weiter –
was zugleich allerdings auch heißt, dass das Leben weniger wild ist. Darum gehen auf Naboo
klassischer Baustil, wie er etwa in der Renaissance sehr beliebt war und die hochtechnisierte Welt,
wie sie im Star Wars Universum existiert, quasi symbiotisch einher.
Beide Planeten stehen als ErdPlaneten für Fruchtbarkeit und entstehendes Leben. Während
Dagobah dabei ursprünglicher ist und Technik ablehnt, ist Naboo schon gezähmt und die Technik
wird integriert. Darin zeigt sich einer der Unterschiede zwischen den beiden Trilogien. Zwar sind
beide Trilogien durchzogen von der Dualität von Natur und Technik – aber die zweite Trilogie kann
beides besser vereinen bzw. die erste Trilogie war in der Trennung strikter. An dem Beispiel von
98 Galipeau, Steven A.: The Journey of Luke Skywalker, Seite 105.
99 Bouzereau, Laurent/ Duncan, Judy: Star Wars, Seite 13.
100Ebd., Seite 13.
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Tatooine konnte gezeigt werden, dass in der ersten Trilogie die filmische Raumdarstellung der
Einheitlichkeit und Intensität der Erzählung in einem weitaus höheren Maße gedient hat als es die
neue Trilogie tut, die – wie gezeigt – auch mal den Effekt der erzählerischen Wirkung überordnet.
Symbolische Räume
Bei den symbolischen Räumen handelt es sich um Symbole, die innerhalb des Films systematisch
immer wieder auftauchen (Symbolsysteme). Die beiden dominierenden Symbolsysteme sind in
beiden Trilogien die Dualität von organischer Natur und künstlicher Technik. Das zweite
Symbolsystem ist das der Übersteigerung. Erst durch die symbolische Übersteigerung werden viele
der Räume im Star Wars Universum glaubwürdig.
In Piranesis Vorstellung erscheint Architektur als Ausdrucksträger von Stimmung, von
schöpferischer Fantasie, die auf den Betrachter überspringt, Architektur löst sich aus ihrem rein
materiellen Erscheinungsbild und wird in eine andere Wirklichkeit überführt, eine poetische
Wahrheit. Mittels monumentaler Übersteigerung erreichen Piranesis Architekturdarstellungen
eine neue Wahrnehmung von Raum, die so in der Realität niemals erfahrbar sein kann.101
Es ist davon auszugehen, dass der an Architektur interessierte geistige Vater von Star Wars, George
Lucas, die von Piranesi erschaffenen Räume und dort besonders die Carceri kannte. Die von Lucas
verwendeten künstlich hergestellte Räume lösen gezielt eine Wahrnehmung aus, die – wie zitiert –
in der Realität auf diese Weise nicht erfahrbar sein könnte.
Wie schon in dem Kapitel zur Mise en Scène (Kap. 3.1.3) angedeutet, sind die Farb und
Formgebung oftmals symbolisch. Dabei werden die Farben in Star Wars benutzt, um Gut von Böse
zu scheiden. Nach Lucas eigenen Erklärungen zur ersten Trilogie sind für die Umgebungen der
Guten organische Farbtöne wie Grün, Blau und Braun reserviert, während die Umgebungen des
Bösen die Farbe Schwarz und seltener ein klares Weiß zugeordnet bekommen. Hierin zeigt sich,
dass das Symbolsystem Natur vs. Technik in Star Wars der Farbsymbolik übergeordnet ist. Denn
nur so ist zu erklären, wieso Weiß – als klassisch gute Farbe – auch den Bösen zugeordnet wird und
die Rebellen in Ep. 4 graue Kampfuniformen tragen. Ein klares, ohne jede Irritation bestehendes
Weiß ist ein technisch hergestelltes Weiß und wird somit den Bösen zugeordnet, wie sich am
101Höper, Corinna: Fantastische Architekturentwürfe. System und Struktur in Piranesis 'Musterbüchern' Prima Parte di
Architetture e Prospettive und invenzioni capric di Carceri/ Carceri d'invenzione, in: Stenshorn, Max/ Grötz,
Susanne (Hrsg.): Vision Piranesi, Seite 60.
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Beispiel der Sturmtruppen zeigt. Die eher schwarzweiße Umgebung der Bösen ist geprägt durch
harte Kontraste und klare Trennungen.
Passend zu dieser Art der Farbgebung, sollen bei der Formgebung die Innen wie Außen
Räume der Rebellen wirken, als seien sie organischen Ursprungs. Das Lebendige, Organische als
ein Derivat des Guten, das Kühle, Geradlinige für das Böse. Zieht man jedoch den Film Dune als
Vergleich heran, wird deutlich wie fragil diese Unterscheidung ist. Denn die InnenRäume bei Star
Wars bilden lediglich das ab, was man sich allgemein unter 'organisch' vorstellt, während Dune das
tatsächlich Organische abbildet. Das heißt, die Innenräume in Star Wars gleichen nicht den
organischen Formen, sondern den Bildern davon, die der Zuschauer in seinem Kopf trägt.
Die Unterscheidung der Formgebung von rund und gebogen auf der natürlichen Seite, und
gerade und eckig auf der technischen Seite findet z.B. in der MonCalamariKommandofregatte in
Ep. 6 kurz vor dem Angriff auf den zweiten Todesstern ihre Anwendung. So ist der MonCalamari
Kreuzer mit runden Formen eingerichtet und soll dadurch harmonisch und friedlich wirken. Der
Todesstern dagegen wird durch rechteckige Türme und quadratische Platten an den Wänden in
seinem Inneren dominiert.
Diese von Lucas für die erste Trilogie abgegebenen Erklärungen auf die neue Trilogie
auszuweiten, ist leicht möglich, da weiterhin dem Planeten Tatooine warme Brauntöne und Naboo
warme Grüntöne zugeordnet sind. Darüber hinaus besteht die Stadt der Gungans in Ep. 1 aus
Blasen, also runden Formen. Aber bei den Bösen wird es schwierig, ihnen einerseits Schwarz oder
das klare Weiß zuzuordnen und andererseits die dazugehörige Formgebung. So ist das
Kommandoschiff der Neimodianer, der Aggressoren in Ep. 1, äußerlich rund und auch in seinem
Inneren sind viele Formen eher rund. Darüber hinaus sind z.B. die durch die Jedi befehligten
Sturmtruppen in Ep. 2 dieselben und tragen dieselben Farben, wie die Sturmtruppen in der ersten
Trilogie – deswegen sind die Jedi nicht die Bösen. Ein weiteres Beispiel sind die Behausungen der
Wesen auf dem von warmen Brauntönen dominierten ErdPlaneten Geonosis, die so aussehen als
seien sie organisch und von Hand gegossen – deswegen sind die Separatisten von Geonosis nicht
gleich die Guten. Besonders auf dem Planeten Tatooine, sowohl Lukes als auch Anakins
Ausgangspunkt, wird die Farb und Formgebung egalisiert. Entscheidend ist, dass Gut und Böse in
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der neuen Trilogie nicht klar voneinander getrennt werden können und deswegen auch die
Symbolik von Farb und Formgebung unentschieden bleiben muss. Dies zeigt sich deutlich auf dem
WasserPlaneten Camino in Ep. 2. Dort ist ein kühles WeißBlau vorherrschend, das eher neutral
wirkt. Die Formen sind durch den wilden Ozean, aber auch durch die geschwungenen Gebäude
organisch. Allerdings sind die Bewohner von Camino so genannte 'Cloner'. Sie produzieren das
Produkt Klonkrieger, die erst auf der Seite der Guten und später auf Seiten des Imperiums kämpfen
werden. So ambivalent Gut und Böse in den Clonern auf Camino angelegt sind, so unterschiedlich
verteilen sich Farben und Formen in der neuen Trilogie. Das beste Beispiel für diese Ambivalenz
findet sich in Ep. 3 (0:10:58). Nachdem Count Dooku von Anakin besiegt wurde, hält dieser zwei
Lichtschwerter in seinen Händen, ein Rotes und ein Blaues und Palpatine, der spätere Imperator,
fordert Anakin auf, Count Dooku zu töten.
Auch Städte stellen symbolische Räume dar. Da die zentralen Monumentalbauten, die auch als
Spielorte dienen, den filmischen Raum dominieren, tritt im Film die Stadt als komplexes Gefüge in
den Hintergrund. Während der Planet in seiner archetypischen Funktion die Stimmung richtet, sind
es die Spielorte mit ihren Symboliken, die dem Film eine konkretere Oberfläche geben. Hier wird
der Tempel der JediRitter auf Coruscant als symbolischer Raum vorgestellt.
Als Kontrast zur bürokratischen Kälte des Senatsgebäudes sollte der Rat der JediRitter wie ein
heiliger Ort wirken, religiös und monumental zugleich. Zur Orientierung machte Chiang
Anleihen bei verschiedenen Kulturen und übertrieb Formen und Ausmaße in seinen
Entwürfen.102
Darum erinnert das Ratsgebäude im Inneren an einen griechischen Tempel, im Gegensatz z.B. zum
Palast von Naboo, der mehr an einen RenaissancePalast erinnert. Äußerlich wirken die fünf Türme,
vier an jeder Ecke, einer in der Mitte, vielmehr wie eine Burg mit hochgeschossenen Wehrtürmen.
Der Rat der Jedi versammelt sich in einem runden Raum in der Spitze des mittleren Turms. Durch
die runde Anordnung der Sitzmöglichkeiten, liegt ein Vergleich mit den Rittern der Tafelrunde nah.
Die Höhe des Turms wird durch das grelle Licht unterstützt, das durch die Panoramafenster in den
Raum fällt.103 Eine weitere Nuance zeigt sich in Ep. 3 (0:32:08), wenn Anakin Yoda von seinem
102Bouzereau, Laurent/ Duncan, Judy: Star Wars, Seite 16.
103Die Frage ist, wieso der Rat der Jedi sich in der Spitze des zentralen Turms trifft, also einem Zeichen der Macht,
wenn die Jedi eigentlich zur Bescheidenheit aufgefordert sind.
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Traum erzählt. Yodas Raum ist abgedunkelt, wie schon die Barke von Jabba the Hut in Ep. 6. Da es
auf Coruscant nicht so heiß ist wie auf Tatooine, trägt diese Abdunkelung dazu bei, Yodas Raum
einen ruhigen, meditativen Charakter zu verleihen. Auch Darth Vader meditierte in einem
abgedunkelten Raum. Insgesamt zeigt sich am Ratsgebäude der Jedi, dass sie zwischen innerlicher,
passiver Meditation und kriegerischer Machtausübung schwanken.
Wie in diesem Abschnitt dargelegt wurde, sind Farbe und Form in der ersten Trilogie konsequent
als Symbolsysteme umgesetzt worden. Die Orientierung folgte der Dualität organisch = gut und
technisch = böse. Weder die Dualität noch die Symbolsysteme von Farbe und Form wurden in der
neuen Trilogie aufrecht erhalten. Vielmehr sind in der neuen Trilogie Gut und Böse nicht immer
eindeutig zu unterscheiden, so dass auch der Einsatz der Symbolsysteme unentschieden sein muss.
3.2.2 Die Verortung von Empfindungen
Um seine verschiedenen Empfindungen zu verstehen, ist der Mensch bestrebt, sie zu verorten. In
diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die Empfindung von Intimität sporadisch zugelassen, die von
Fremdheit vermieden und die von Alltäglichkeit im Star Wars Universum konstruiert wird.
„Raumunterschiede bestehen nicht nur durch andere Position im System, sondern auch durch den
unterschiedlichen Typ oder Charakter des jeweiligen Raumes.“104 Für Muck wird dieser
Raumcharakter am Gegensatz von Höhle und Glashaus deutlich. Im Star Wars Universum stehen
die Räume meist im Spannungsverhältnis zwischen Hochtechnologie und naturgewachsenen oder
zumindest alteingesessenen Räumen. Nun wird deutlich gemacht, an welchen Stellen die genannten
Emotionen in der Reihenfolge Alltäglichkeit – Fremdheit – Intimität an den Charakter des Raums
Anschluss finden und somit dem Zuschauer die Möglichkeit geben, sich in diesen Räumen zu
verorten.
Auf der Kommentarspur zu Ep. 4 betont Lucas, dass er ein gebrauchtes Universum wollte,
eines in dem die Menschen schon seit langer Zeit leben und ihrer Umwelt mit einer gewissen
Alltäglichkeit begegnen. Die für den Zuschauer ungewohnte und teilweise hochtechnisierte
Umgebung ist die ganz natürliche Umgebung der Figuren. Darum war es ihm auch wichtig, dass die

104Muck, Herbert: Der Raum, Seite 83.
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beiden Droiden R2D2 und C3PO schon zu Beginn von Ep. 4 Beulen und Kratzer haben, nicht
glänzen und wie neu aussehen. In diesem Sinne gehören auch die Schrott sammelnden Javas in das
Bild einer gebrauchten Welt, die ausrangierte Gegenstände weg wirft. Als R2D2 und C3PO in Ep.
4 (13:25) von den Javas aufgesammelt werden, sind noch viele weitere Roboter, die meisten in
einem viel schlechteren Zustand, in dem Sandcrawler untergebracht. Ein weiteres Beispiel ist der
Millennium Falcon von Han Solo, den Luke in Ep. 4 als Schrotthaufen bezeichnet und dessen
technische Defekte immer wieder für Spannung sorgen. Der Falcon wirkt auf diese Weise weniger
wie ein durch den Weltraum fliegendes Raumschiff und mehr wie das eigene Auto, an dem der
passionierte Hobbyschrauber am Wochenende arbeitet. Gerade diese Nähe zum eigenen Alltag
kreiert die Alltäglichkeit in Star Wars.
Wie demonstriert, ist der Raum in Star Wars ein belebter und benutzter – ein alltäglicher Raum.
Die Gegenstände haben Beulen und Abnutzungserscheinungen, Gebäude sind schmutzig. Der
dargestellte Raum ist in diesem Sinne weitaus näher an der Lebenswelt als andere Science Fiction
Räume, die meist steril wirken, so als ob sie gerade ihre Premiere erleben. 105 Z.B. sehen in Stargate
die Räume zwar benutzt aus, aber das Unbekannte der Außerirdischen wird als etwas
Außergewöhnliches inszeniert. Das Außergewöhnliche ist aber der Feind des Alltäglichen.
Knoll betont, dass mit der digitalen Computertechnik für die zweite Trilogie erreicht ist, was
seit Beginn des Films angestrebt wurde: die realistische Darstellung fantastischer Welten. Die
Zuschauer können nicht wissen, „was ein Set, eine Miniatur, ein digitales oder von Hand
ausgeführtes MatteGemälde ist oder ob das Set computergeneriert war. Sie werden auf andere
Welten befördert und umso mehr die fantastische Geschichte glauben, die auf der Leinwand erzählt
wird.“106 Die realistische Darstellung fantastischer Welten wurde auch in der neuen Trilogie um die
Patina der Alltäglichkeit angereichert. Wenn die Jedi gemeinsam mit Königin Amidala in Ep. 1
105Vgl. auch: „Already in November 1977, for example, the Variety review of Steven Spielberg´s sciencefiction film
Close Encounters of the Third Kind (reprinted in Perry 1998:1089) noted: “[The film´s] denouement is light years
ahead of the climactic nonsense of Stanley Kubrick´s 2001: A Space Odyssey. Yet, in terms of real empathy with
enduring human nature as it is (warts and all), Close Encounters lacks the warmth and humanity of George Lucas´
Star Wars.” Where 2001: A Space Odyssey, with its abstraction and ambiguity, had once been the benchmark for
science fiction films, now it was the “warmth and humanity” of Star Wars.”, in: Krämer, Peter: The New
Hollywood. From Bonnie and Clyde to Star Wars, Wallflower Paperback, London 2005, Seite 89/90.
106Knoll, John: Star Wars, Seite VII.
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(0:25:11) von dem Planeten Naboo fliehen, dann wird der Hangar von Außen in einer Total
Einstellung gezeigt. So ist zu sehen, dass dieser – ganz alltäglich – an seinen Rändern von Pflanzen
überwuchert ist. Wenn QuiGon, Königin Amidala und JarJar ein wenig später auf Tatooine den
Gemischtwarenladen des Händlers Wattoo betreten (0:31:45), ist die Anordnung wie bei den Javas.
Der Hinterhof wird nicht nur durch chaotisch verteilte Ersatzteile geprägt, sondern auch durch viel
Schrott und ähnelt somit ein wenig den Schauflächen der LamettaAutohändler. Ein weiteres
Beispiel von Alltäglichkeit zeigt sich in Ep. 2 (0:35:00), wenn Anakin und Padme dritter Klasse in
einer Art Weltraumbus reisen und dabei ein wenig wie Leo und Kate in Titanic wirken. Die
Lebewesen im Star Wars Universum können sich zwar einen Flug zwischen den Sternen, aber
weder ein gutes Essen noch ordentliche Kleidung leisten. Diese Form der Darstellung von Armut ist
ein weiterer Ausdruck der Alltäglichkeit des Star Wars Universum. In der MegaCity Coruscant
zeigt sich die Armut gleich an mehreren Stellen. Zum Beispiel in der Leuchtreklame (Ep. 2,
0:10:29), vor der sich die beiden Kopfgeldjäger treffen oder später in derselben Episode (0:31:40)
in dem FastFoodRestaurant. Der Zuschauer kennt diese Art der 'American Diner'. Man erkennt
den Typen des schmuddeligen, fettleibigen Kochs mit der schlecht sitzenden Hose – auch wenn er
als Außerirdischer dargestellt wird. Die Sitzgelegenheiten mit ihrer typischen Polsterung, die
Bedienung, die Kaffee ausschenkt und nicht zuletzt kennt man das Setting auch aus American
Graffiti.
Die Räume im Star Wars Universum sind zwar fremd, aber niemals so anders, dass man sie als
unbekannt bezeichnen muss. Es gelten die Regeln der Schwerkraft und die sechs
Bewegungsrichtungen. Zwar beinhalten diese Räume gelegentlich Überraschungen – aber der
Raum selber ist keine Überraschung, sondern man kann sich auf ihn verlassen. Das Gefühl der
Fremdheit wird somit weitestgehend unterdrückt.107 Zum Beispiel wenn in Ep. 4 (0:24:38) Luke
sehnsuchtsvoll die beiden Sonnen anblickt, dann sind die beiden Sonnen am Firmament fremd, aber
die Sehnsucht, die durch die Abendröte ausgelöst wird, ist dem Zuschauer bekannt und überspielt
107Vgl. Bocquet: „Alle Filme gingen grundsätzlich von wirklichen Orten aus. Also haben wir versucht, Landschaften
und architektonische Stile zu schaffen, die einen Bezug zur Realität haben, um so den Zuschauern einen
Bezugspunkt zu geben. Wenn man etwas gestaltet, das völlig abstrakt ist, etwas wirklich Fremdartiges, ist die
Chance nicht sehr groß, dass das Publikum es für glaubwürdig hält. George glaubt, und da hat er absolut recht, je
mehr Elemente man aus der Realität in die Bauten integrieren kann, desto glaubwürdiger werden die entsprechenden
Bilder sein.“, in: Bouzereau, Laurent/ Duncan, Judy: Star Wars, Seite 55.
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somit das Gefühl der Fremdheit. So auch in der Cantina Bar (Ep. 4, 0:43:02). Da die BarSituation
als alltäglich vorausgesetzt werden kann, wirkt es zwar fremd, wenn ObiWan einem Kriminellen
mit seinem Lichtschwert den Arm abschlägt, aber der Barbetrieb geht kurz darauf weiter – den
Besuchern der Cantina Bar sind derartige Auseinandersetzungen nicht fremd und auch der
Zuschauer wird sich an Auseinandersetzungen erinnert. Selbst der fremdeste Ort der ersten Trilogie,
der Todesstern (Ep. 4, 1:15:57), wirkt nicht fremd, solange die Helden dort in einer Müllpresse
landen können. Auffällig ist auch, dass in keiner der sechs Episoden von den Helden Schutzanzüge
getragen werden. Oder wenn in Ep. 6 (0:24:11) Luke in der Höhle von Jabba the Hut unbewaffnet
gegen das RancorMonster antreten muss und dieses mit Geschick und Glück töten kann. Diese Art
der Gladiatorenkämpfe ist bekannt und so bleibt nur beim Monster ein Rest an Fremdheit, der
dadurch verringert wird, dass der Wärter des Monsters im Anschluss an den Kampf um sein Tier
weint – der Rancor scheint demnach nicht so wildfremd gewesen zu sein, als dass man sich nicht
emotional an ihn binden könnte. Auch in Ep. 2 (1:52:43) gibt es einen Kampf in einer Arena, der
stark an die Gladiatorenkämpfe gegen wilde Tiere erinnert. Die Fremdheit der Tiere wird durch die
bekannte Situation – nicht zuletzt auch aus dem Film Gladiator – überspielt, zumal die Tiere starke
Ähnlichkeiten mit einer Ratte, einer Gottesanbeterin und einem Nashorn aufweisen. Die sehr
fremden Welten von Camino (Ep. 2, 0:41:21) und Mustafar (Ep. 3, 1:27:19) wirken vertrauter durch
die in den Zuschauern angelegte Faszination für das weite, wilde Meer oder das heiße, unbändige
Feuer.
Dabei gibt es auch Räume, in denen die Unterdrückung von Fremdheit nicht so gut gelingt. In
der Wolkenstadt über Bespin (Ep. 5, 1:22:33) und in der Klonfabrik auf Camino (Ep. 2, 0:42:19)
entsteht das Gefühl der Fremdheit durch die extrem weißen Räume. Dabei ist Bespin die
Übersteigerung der Inneneinrichtung der 70er Jahre, Camino ein übersteigertes Bespin und beide
gemeinsam erinnern an den Film THX 1138108 von George Lucas – es gibt demnach
Anknüpfungsmöglichkeiten. Im Unterschied zur ersten Trilogie gibt es in der zweiten Trilogie auch
Situationen, in denen die Fremdheit zugelassen wird. So wird zum Beispiel die an einen Teufel mit
seinen Hörnern erinnernde Figur des Darth Maul nie weiter erklärt. Dessen teuflisches Aussehen
108THX 1138 (George Lucas), 1971.
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und die scheinbar absolute Bosheit wirken fremd. Viel interessanter in diesem Zusammenhang ist
der Planet Naboo. Die Übersteigerung des romantischen Elements in das Kitschige lässt gerade den
Raum, der der Erde am ehesten gleicht, fremd erscheinen.
Während im Star Wars Universum auf die Darstellung von Fremdheit möglichst verzichtet
wird, arbeiten andere Filme explizit damit, z.B. bei E.T. (0:12:50) im ersten Aufeinandertreffen von
Elliott und ET. Die Art und Weise, wie in E.T. das Fremde dargestellt wird, ist ganz anders als in
Star Wars. So ist zwar das Setting bekannt – auf der linken Seite im Anschnitt das hölzerne,
amerikanische Landhaus, auf der rechten Seite ein Geräteschuppen und im Hintergrund ein
Maisfeld – doch liegt ein verdeckender Nebel über der Szene. Der Nebel eröffnet dem Zuschauer
Raum für Spekulationen, was der Junge hinter dem Nebel finden wird. Das Fremde wird in diesem
Beispiel als etwas Unbekanntes in einem bekannten Setting inszeniert.
Intimität setzt voraus, dass zwei Personen in privatem Rahmen etwas Privates miteinander
austauschen. Aus dieser Perspektive sind private Räume spärlich in Star Wars. In der ersten Trilogie
sind die meisten Räume weder öffentlich noch privat, da sie entweder kriegerische oder kriminelle
Räume sind, sich demnach durch ihre Halböffentlichkeit auszeichnen. Die zweite Trilogie, deren
Erzählung im Frieden beginnt, ist etwas freier und lässt öffentliche Räume zu, wie den Senat oder
auch private Räume, meist jene von Padme auf Naboo oder Coruscant.
In Ep. 5 (0:48:43) findet sich die einzige 'private' Szene der gesamten ersten Trilogie. Han Solo
hat gerade den Falcon im Inneren des Asteroiden versteckt und gemeinsam versuchen die Helden
den Hyperantrieb zu reparieren. Prinzessin Leia wird dabei in einer HalbnahEinstellung in einem
Raum voller technischer Konsolen gezeigt. Das rechte Drittel der Einstellung ist durch ein nicht
identifizierbares Objekt im Vordergrund verdeckt, so dass der verbleibende Bildraum eng wirkt,
zumal sich die Kulissenbauten in der linken Bildhälfte zum Zuschauer hin drehen und somit den
Raum auf dieser Seite abschließen. Wenn Han Solo dann von rechts in das Bild tritt, sind die beiden
Figuren alleine in dem Raum und es passt auch keine weitere Figur mehr hinzu. Folgerichtig kommt
es zwischen den beiden Figuren zu einem Kuss. Erst wieder auf Endor (Ep. 6, 1:15:05) abseits der
EwokFeier am Vorabend des Angriffs auf den Todesstern entsteht ein halbwegs privater Raum, da
Luke Prinzessin Leia von den Familienbanden erzählen kann. Natürlich ist dieser Ort so beschaffen,
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dass aus dem HalbPrivatenRaum durch die Änderung nur eines Elements, z.B. eine Figur tritt
hinzu, die Intimität entschwindet.
Der einzige vollkommen private Raum in der kompletten Saga ist die Heimat Padmes auf
Naboo, die laut der Kommentarspur von Ep. 2 (0:29:28) die ultimative romantische Umgebung sein
soll. Folgerichtig kommt es in diesem Raum auch zu den einzigen Intimitäten, wenn man von den
paar flüchtigen Küssen zwischen Han Solo und Prinzessin Leia absieht. Idyllische Hügel, ein
malerisches Haus mit zwei grün patinierten Kuppeldächern – erneut der Hinweis auf die
Alltäglichkeit – Wasserfälle von allen Seiten und ein Wassertaxi, das halb Gondel, halb Boot ist,
erschaffen einen Raum, der der Wirklichkeit entrückt ist und außerhalb der Zeit zu sein scheint.
Wenn Anakin und Padme dann auf der idealisierten Sommerwiese herumtollen und als Gipfel des
Kitsches gemeinsam einen Hügel herunter rollen, müssen sich Anakin und Padme einfach küssen.
Dieser Raum erzwingt Intimität geradezu. Das Wasser trennt diesen, für Star Wars Verhältnisse,
NichtRaum, der von den beiden Figuren erst mit Hilfe einer Art Gondel erreicht wird, von den
restlichen Räumen. Intimität, die sonst im Star Wars Universum keinen Platz findet, wirkt durch
diese Situation wie ausgeklammert. Der Privatraum in Ep. 3 (0:29:28), in dem Anakin nachts aus
einem Albtraum aufwacht, zeichnet sich nicht nur durch ein Bett aus – etwas, dass sonst nicht zu
sehen ist bei Star Wars – sondern auch dadurch, dass sich , obwohl die Liebe versteckt werden
sollte, dieser Raum in Coruscant inmitten aller Aufmerksamkeit befindet. Hierin zeigt sich, was
später noch eingehender besprochen werden soll: das Universum der neuen Trilogie ist
unübersichtlicher geworden (Kap. 4.3).
Die 'Anhäufung' privater, Intimität ermöglichender Räume in der zweiten Trilogie kann auf die
sequentiell verdrehte Erzählung von Star Wars zurück geführt werden. In einer friedlichen Welt
sind mehr Freiräume geschaffen, als in einer kriegerischen Welt. Darüber hinaus müssen Anakin
und Padme, gezwungen durch das Gebot der Jedi, isolierte, private Räume aufsuchen, um ihre
Beziehung und später ihre Ehe vor den anderen Figuren geheim zu halten. Han Solo und Prinzessin
Leia sind geradezu gezwungen in öffentlichen Räumen Nähe zu suchen.
Insgesamt zeigt sich, dass die Unterscheidung zwischen der analogen Konstruktion des filmischen
Raums in der ersten Trilogie und der digitalen Konstruktion der zweiten Trilogie nicht wichtig ist.
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Alltäglichkeit zeigt sich in beiden Trilogien bevorzugt in ärmlichen Räumen, wahrscheinlich weil
diese Räume – der Weltraumbus dritter Klasse, eine abgelegene Werbebande, Schrottplätze, ein
schrottreifes Vehikel und das FastFoodRestaurant – der alltäglichen Lebenswelt der Zuschauer
entsprechen. Eben darin liegt die Besonderheit der Räume bei Star Wars. Die Räume wirken
bewohnt und alltäglich – das Gefühl der Fremdheit wird durch Anknüpfungspunkte in der
persönlichen Lebenswelt des Zuschauers minimiert. Wenn dem Zuschauer diese Räume trotz ihrer
Alltäglichkeit teilweise wieder als unglaubwürdig erscheinen – dies trifft besonders die zweite
Trilogie –, dann liegt das daran, dass einige davon so stark überzeichnet wurden, dass sie wie eine
Utopie wirken. Selbst diese Räume bleiben im einzelnen BauElement gerade noch glaubwürdig.
Im Zusammenspiel – zumal wenn mehrere Elemente wie bei den Liebesszenen auf Naboo in Ep. 2
zusammen kommen – erzeugen sie jedoch eine andere fremdartige Realität. Da gefühlsbetonte
Privatgespräche als Grundlage für Intimität erhebliche Einbußen in der erzählerischen
Geschwindigkeit bedeuten, gibt es so gut wie keine Intimität in Star Wars. Dabei bietet die zweite
Trilogie aufgrund der umgedrehten Handlungskontinuität mehr Möglichkeiten für Intimität und
private Räume als die erste, sich im Krieg befindende Trilogie.
3.2.3 Die Darstellung von Größe und Tiefe
Die Darstellung von Größe und Tiefe ist im ScienceFictionFilm von besonderer Wichtigkeit, weil
es in der Regel um überbordende, fantastische Räume geht, die sich oftmals nicht nur in ihrer
Fremdartigkeit, sondern auch in der physikalischen Ausdehnung ihrer Gebäude und Bewohner von
lebensweltlichen Räumen unterscheiden. In diesem Kapitel werden die Darstellungsmöglichkeiten
von Größe und Tiefe im filmischen Raum untersucht und Vergleiche zwischen den beiden Star
Wars Trilogien angestellt. Es wird der Frage nachgegangen, wie die teilweise überwältigenden
Größen in Star Wars konstruiert werden. Da natürlich in keinem der sechs Filme die großen
Handlungsorte als Sets nachgebaut werden konnten, wird zum Abschluss dieses Abschnitts ein
kurzer Blick auf die Möglichkeiten der Raumextension mittels MatteGemälden oder
Computergrafiken geworfen.
Der Größenvergleich kommt dadurch zustande, dass innerhalb einer Einstellungsfolge die
Größe zumindest eines Objekts als beim Zuschauer bekannt vorausgesetzt werden sollte. Dieses
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bekannte Objekt, zum Beispiel ein Mensch oder ein Auto, wird nun mit einem Objekt unbekannter
Größe ins Verhältnis gesetzt und der Zuschauer 'versteht' wie groß oder wie klein das unbekannte
Objekt ist. Bei Star Wars wird in der Regel ein an sich schon groß dargestelltes Objekt mit dem
Ausschnitt eines noch viel größeren Objektes gepaart und somit wird gezeigt, wie klein das erste
Objekt im Verhältnis ist.
Hierzu sei zunächst die schon besprochene Eingangssequenz von Ep. 4 in Erinnerung gerufen,
bei der ein Frachter von einem riesigen Sternenzerstörer verfolgt wird. Nachdem die
Größenverhältnisse durch den Raum, den die beiden Schiffe auf der Leinwand einnehmen,
angedeutet wurde, werden sie in ein direktes Verhältnis zueinander gesetzt, wenn der
Sternenzerstörer den kleineren Raumfrachter in seinen Hangar hievt. „Leias Fortbewegungsmittel
wird – obwohl selbst sehr groß – vom Verfolger einfach in die Ladeluke gehievt.“ 109 Diese
Darstellung erfolgt in drei Schritten: Nachdem deutlich geworden ist, dass der größere
Sternenzerstörer den kleineren Frachter verfolgt, wird in eine Innenaufnahme des Frachters
geschnitten und kurz darauf in eine neue Einstellung, in der nur noch ein kleiner Teil des Zerstörers
zu sehen ist, der den Frachter aufnimmt. Die Einstellung des Inneren dient dabei als
Zwischenschnitt, um die Distanz zwischen den beiden Raumschiffen zu überbrücken und sie
anschließend in einer Einstellung im Verhältnis zu vereinen. Noch weitaus imposanter wird in Ep. 5
(0:19:11) Darth Vaders Kommandoschiff, die Executor, in mehreren Einstellungen eingeführt. „Der
Sternenzerstörer Executor, Darth Vaders Flaggschiff, sollte elfmal so groß werden wie einer der
Sternenzerstörer aus Krieg der Sterne.“110 Gegen Ende der ersten Einstellung, die der ersten
Einstellung der Eröffnungssequenz aus Ep. 4 gleicht, bedeckt ein Raumschiff beinahe die Hälfte der
Leinwand. Darauf folgen mit einer aufsichtigen WeitEinstellung und einer leicht aufsichtigen
HalbtotalEinstellung zwei Einstellungen, in denen allein der Schatten der Executor andere
Sternenzerstörer bedeckt. Beachtenswert ist dabei, dass das Licht, für den Zuschauer gewohnt, von
oben links kommt. Im Umschnitt auf eine untersichtige HalbtotalEinstellung ist ein
Sternenzerstörer vor einem Ausschnitt des schattenspendenden Raumschiffes zu sehen und
109Wessely, Christian: Von Star Wars, Ultima und Doom. Mythologisch verschleierte Gewaltmechanismen im
kommerziellen Film und in Computerrollenspielen, Peter Lang Verlag, Frankfurt/ M. 1997, Seite 100.
110Cotta Vaz, Mark/ Hata, Shinji: Von Star Wars bis Indiana Jones, Seite 44.
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schließlich (danach wird in das Innere der Executor geschnitten) ist in einer leicht untersichtigen
WeitEinstellung das Kommandoschiff als Ganzes zu sehen, davor und dahinter ein jeweils im
Verhältnis sehr viel kleinerer Sternenzerstörer. Wenn der Zuschauer sich die Größe eines
Sternenzerstörers in Erinnerung ruft, werden die Ausmaße klar. Diese Größendarstellung wurde
durch die leichte Auf bzw. Untersicht verstärkt.
Ähnlich wird in dem Film Dark Star111 Größe dargestellt. Zunächst ist das Raumschiff Dark
Star aus der Entfernung zu sehen, es ähnelt einem Raumjäger und ermöglicht so einen ersten
Rückschluss auf seine Größe. Allerdings ist kein bekanntes Objekt zu sehen, anhand dessen ein
Größenverhältnis eingeschätzt werden könnte. Erst durch das mehrfache Heranspringen – quasi
durch alle Einstellungsgrößen hindurch – wird das Raumschiff mit sich selbst verglichen, d.h. die
vorangegangene Einstellung wird mit der folgenden Einstellung verglichen und je mehr
Einstellungen folgen, desto größer wirkt die Dark Star zum Schluss dieser Sequenz. Die
Blickperspektive der Kamera bleibt dabei relativ konstant, so dass die Schnittregel, bei einem
Schnitt entweder eine Abweichung von 30 Grad oder über zwei Einstellungsgrößen hinweg zu
schneiden, gebrochen wird und die Abfolge somit ein wenig holprig wirkt.
Eine nochmal andere Möglichkeit die Größe anhand eines Vergleichs anzuzeigen, eröffnet sich
in Ep. 4 (1:00:30) nachdem die Helden festgestellt haben, dass Alderaan zerstört ist. Luke meint zu
sehen, dass der dort fliegende TieFighter einen Mond anfliegt, aber ObiWan erkennt, dass es sich
nicht um einen Mond, sondern um eine Raumstation, den Todesstern, handelt. Das
Größenverhältnis wird in diesem Beispiel verbal gegeben.
Ganz ähnlich und doch ein wenig anders funktioniert der Vergleich anhand von
Größenverhältnissen trotz Digitaltechnik in der neuen Trilogie. Wenn die Jedi in Ep. 1 (0:17:48)
durch das Meer von Naboo tauchen, wird ihr Unterseeboot von einem vielfach größeren
Krabbenfisch mit dessen Zunge eingefangen. Ein UnterwasserGodzilla, der noch weitaus größer
ist, fängt sich den ersten Fisch. Dieses FressenundGefressenwerden wiederholt sich einmal, mit
noch größeren Unterwassermonstern. QuiGon kommentiert dies mit den Worten: „There is always
a bigger fish.“ Auf die neue Trilogie bezogen, kann gesagt werden, dass das jeweils größere Objekt
111Dark Star (John Carpenter), 1974.
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oftmals in einem Kameraschwenk oder einer fahrt in die Einstellung gerät. In den beiden Trilogien
unterscheiden sich nicht die Art des Vergleichs, sondern die Weise, wie er vorgeführt wird. In der
ersten Trilogie wurden zur Darstellung des Größenverhältnisses verschiedene Einstellungsgrößen
und perspektiven gewählt und auch kaschierende Zwischenschnitte verwendet. Bei Dark Star ist
man (wie übrigens auch bei Lautlos im Weltraum112) Einstellungsgröße um Einstellungsgröße an
das Objekt herangesprungen und schließlich verwendet die zweite Trilogie Schnitte, Schwenks und
Fahrten, um die Größenverhältnisse in einer Einstellung aufzuzeigen.
Khouloki identifiziert den Texturgradienten als Möglichkeit der filmischen Raumkonstruktion.
Der Texturgradient zeigt sich in den linearperspektivisch verlaufenden Kästchen, die in den Bildern
vieler Maler der Renaissance als marmorierter Fliesenboden dargestellt werden, also die Struktur,
die auf der Oberfläche von Objekten zu sehen ist. Je kleiner sie erscheinen, desto größer wird der
Abstand vom Betrachter wahrgenommen. Diese Kästchen deuten die Tiefe des Raums an, wie dies
auch der Texturgradient tut. Nach Khouloki ist der Texturgradient für den Flug durch den
Hyperraum in 2001 „das einzige Tiefenkriterium, das diese intensive filmische Raumerfahrung
ermöglicht.“113
Der Texturgradient ist somit auch bei flächigen Bildern wirksam, wo es zum Beispiel keine
erinnerte Größe oder ein Größenverhältnis gibt. Dann können auch Strukturen der Oberfläche
Anhaltspunkte für Entfernung und Größe geben. In Ep. 6 (0:36:15) ist das der Fall, wenn der noch
unfertige zweite Todesstern in einer TotaleEinstellung gezeigt wird, deutet das große
Detailreichtum (bzw. die Kleinteiligkeit) auf die Größe des zweiten Todessterns hin. Genauso wie
auf der Oberfläche der Executor in Ep. 5 (0:50:58) weitaus mehr Strukturen zu erkennen sind, als
bei einem normalen Sternenzerstörer.
Eine andere überraschende Verwendung der Oberflächenstruktur zeigt sich in Ep. 6 (00:04:46).
R2D2 und C3PO sind auf Tatooine unterwegs zu dem Versteck von Jabba the Hutts und nähern
sich dem Eingangstor. Die Oberflächenstruktur desselben – massive Querbalken werden von einer
mit Kreisen geschmückten LängsArmierung zusammengehalten – deutet auf ein Tor hin, etwas
kleiner als ein Scheunentor. Doch je näher die beiden Droiden an das Tor herankommen, desto
112Lautlos im Weltraum (Douglas Trumbull), 1972.
113Khouloki, Rayd: Der filmische Raum. Konstruktion, Seite 53.
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größer wirkt es. Speziell wenn die Droiden und das Tor in einer gemeinsamen Einstellung zu sehen
sind, wirkt es gigantisch – auf jeden Fall weitaus größer, als es aufgrund seiner Oberflächenstruktur
gewirkt hat, die auf eine kleinere Größe schließen ließ. Wenn man in Ep. 1 (0:55:12) auf den
Rängen der Arena eine doppelt so große Darstellung der Zuschauer, die Oberflächenstruktur
folglich nur halb so detailreich gewählt hätte, würde sie nur halb so groß wirken.
Die Unschärfe trennt verschiedene Tiefenebenen des Films voneinander. Sie kann ein Objekt
fokussieren und es somit gegenüber anderen Objekten herausstellen oder – und das ist die Funktion,
die hier betrachtet werden soll – durch Unschärfe einen Hintergrund bedeuten, der weit entfernt von
dem Vordergrund liegt. Durch die Unschärfe werden demnach großen Tiefen angezeigt, die meist
mit einem eng begrenzten Bildfeld, wie in Schächten und Tunnel, einhergeht. Erst die
zusammenlaufenden Wände verdeutlichen die tatsächliche Tiefe. Ohne diesen Indikator ist es für
den Zuschauer schwer abzuschätzen, wie tief ein Boden tatsächlich ist. Wenn man die
verschiedenen Räume bedenkt, in denen große Höhe oder große Tiefe zur Darstellung gelangen,
dann wird deutlich, dass Vorder und Hintergrund nur in dem Verhältnis stehen, dass der
Hintergrund eine existentiell drohende Kulisse ist, in die man fallen, geworfen werden oder auch
hinein fliegen kann. Der Hintergrund wird nie zum Vordergrund, weil die Kamera entweder
verharrt und dem stürzenden Objekt unbewegt hinterher schaut oder es hinter jedem Hintergrund
einen weiteren Vordergrund gibt.
„Letting go and falling into an abyss is highly symbolic. Dreams involving the themes of letting
go and falling depict the need to let go of the old ways of doing things in order for more creative
and grounded ways of being to emerge.”114 Auch wenn diese psychoanalytisch angehauchte
Interpretation sicher zu allgemein ist, um in der Wirklichkeit Bestand zu haben, findet sie in den
einzelnen Beispielen aus den Star Wars Filmen ihre – wenn auch etwas zynische, da Loslassen dort
oft gleichbedeutend ist mit Sterben – Bestätigung. Der vertikale Schacht zeichnet sich durch die
potentielle Möglichkeit des freien Falls aus. Auch wenn diese Form des Schachts sehr präsent in
den Star Wars Filmen zu sein scheint, so stürzen nur drei Personen tatsächlich in diese Form der
Tiefe und nur einer verliert dabei sein (Film)Leben. In Ep. 4 (1:23:11/ 1:24:25) wird derselbe
114Galipeau, Steven A.: The Journey of Luke Skywalker, Seite 165.
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Schacht gleich zwei Mal in unterschiedlicher Dekoration gezeigt. Zum einen, wenn Obi Wan die
TraktorstrahlEnergie abschaltet und zum anderen, wenn Luke und Leia sich mit Hilfe eines Seils
im Stil eines 30er Jahre Serials über einen Abgrund schwingen. „Bei beiden Szenen befand sich der
Boden nur knapp einen Meter unterhalb der Schauspieler [...]. Die später eingefügten Matte
Gemälde erzeugten die Tiefe.“115 Sogar das Set ist dasselbe, nur die Farbe der Lichter wurde
geändert. Es geht jeweils um Abgründe, die überwunden werden müssen. Etwas anders stellt sich
die Situation im finalen Lichtschwertduell in Ep. 5 (1:38:00) aus. Nachdem Luke und Darth Vader
schon eine Weile gegeneinander gekämpft haben, wird Luke durch ein zerschlagenes Fenster
geschleudert. Mit Mühe kann er sich gerade noch so an einem Geländer festhalten. Eine
Kameraeinstellung von oben, fast eine Vogelperspektive, zeigt den Abgrund unter Luke. Es geht
nun für Luke weniger darum, einen Abgrund zu überwinden, als dass sein eigenes Seelenleben am
Abgrund steht. Auch die folgende Auseinandersetzung mit Darth Vader auf der Brücke über dem
Abgrund ist hochgradig symbolisch, zumal Luke im Verlauf der Auseinandersetzung die Hand
abgeschlagen bekommt, folglich ab diesem Moment nicht mehr selbständig handlungsfähig ist.
Wenn Darth Vader Luke dann dazu auffordert die Seiten zu wechseln und mit ihm gemeinsam die
Galaxie zu beherrschen, ist deutlich, dass Luke aus dem Gleichgewicht geraten muss und zu kippen
droht. Laut Knoll sollte der Reaktorschacht von Bespin einen simulierten Durchmesser von 300
Metern haben. Der Abgrund verstärkt diesen Eindruck und fordert dazu auf, entweder die inneren
Ideale fallen zu lassen und sich dem Imperium anzuschließen oder sich selber aufzugeben und in
den Abgrund zu fallen. Schließlich stürzt sich Luke in den Abgrund. Der sich verjüngende
Fluchtpunkt des Schachts liegt leicht rechts von der Bildmitte. Es folgt ein Umschnitt, nach dem
man Luke aus einer tiefen Position von oben herabfallen sieht. Die Bewegungsrichtung wird
eingehalten, da die Kamera Luke einmal von oben zeigt, wie er kleiner wird und einmal von unten
zeigt, wie er größer wird. Darüber hinaus fällt er in Richtung der Verjüngung, genauer mit einem
leichten Drang nach rechts und nach dem Umschnitt scheint Luke aus der Verjüngung, die nun
leicht nach links versetzt ist, herauszufallen und fällt demnach weiterhin leicht nach rechts. Durch
die verschiedenen Mittel, vor allem aber durch die Verjüngung, wird der tiefe Sturz visualisiert.
115Knoll, John: Star Wars, Seite 31.
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Sein Fall endet auf einer Art Antenne, wo er erst ObiWan, dann aber Leia telepathisch um Hilfe
ruft.
Anders als die vertikalen Tiefen, in die man fallen kann oder geworfen wird, muss in die
horizontalen Tiefen hinein geflogen werden. Darin drohen eine Menge Objekte, an denen man
zerschellen kann und denen ausgewichen werden muss. Diese Tunnel sind insofern eine Steigerung
der vertikal gerichteten Sturzangst, da die Helden ein Gebiet zwangsweise aktiv explorieren
müssen, was sie zuvor vermieden haben. In Ep. 6 (1:52:52) ist dies der Tunnel, der zum
Reaktorkern des zweiten Todessterns führt. Die Helden haben, dadurch dass sie jetzt eine aktive
Rolle einnehmen, keine Zeit mehr für ihre inneren Zustände, sondern sind ganz auf das Handeln
konzentriert. Von daher wird in der horizontalen Tiefenexploration nichts weiter verhandelt, als der
visuelle Schauwert und die Anspannung der Helden, ob sie die Aufgabe meistern können.
Zusätzlich wird die Spannung gesteigert, wenn Lando Calrissian im Falcon noch von TieFightern
verfolgt wird. An der horizontalen Tiefendarstellung zeigt sich einer der Unterschiede zwischen der
ersten und der zweiten Trilogie, wenn Han Solo in Ep. 5 (0:38:40) mit seinem Falcon in einen
Asteroiden hinein fliegt, um sich vor den imperialen Truppen zu verstecken. Diese Szene gleicht
der Szene, wenn Jango Fett in Ep. 2 (1:06:25) in einen Asteroiden hinein fliegt, um vor ObiWan zu
fliehen. Der Unterschied ist allerdings, dass das Hineinfliegen in Ep. 5 problemlos gelingt, während
jenes in Ep. 2 mehr dem PodRace aus Ep. 1 gleicht, denn in dem Asteroiden muss beständig
Hindernisse ausgewichen werden. Es gibt demnach zwei Szenen, die narrativ sehr ähnlich motiviert
wurden, wobei aber die Szene aus der neuen Trilogie visuell derart vergrößert wurde, dass es nicht
länger klar ist, ob in den Asteroiden geflogen wird, um sich zu verstecken oder ob es dazu dient,
dem Zuschauer spektakuläre Schauwerte zu präsentieren. Das visuelle Spektakel setzt sich an die
Stelle der Erzählung(snotwendigkeit). Die These, dass das visuelle Spektakel in der neuen Trilogie
die Erzählung beherrscht und ihr nicht länger untergeordnet ist, wie es noch in den Filmen aus den
70ern und frühen 80ern der Fall war, findet weitere Unterstützung in dem Ende des
Lichtschwertduells in Ep. 1 (2:04:20). Dort durchtrennt der Jedi ObiWan den SithLord Darth
Maul in dessen Mitte und dieser stürzt daraufhin in den Schacht. Allerdings gerät dabei die
Funktion des Schachts in den Hintergrund, was in einem Vergleich mit dem Finale von Ep. 6
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(1:52:20) deutlich wird. Dort wird der Imperator von Darth Vader in den Schacht geworfen, weil er
nur auf diese Weise und nicht in einem offenen Kampf besiegt werden konnte. Wenn Luke in Ep. 5
seinerseits den Schacht bei Bespin runter stürzt, dann hat dies eine psychologische Motivation und
er kann – schließlich überlebt er den Sturz – daraus lernen. Darth Maul dagegen ist in der Mitte
durchtrennt, bevor er in den Schacht fällt. Der Sturz erschöpft sich rein im visuellen Spektakel.
Diese beiden Indizien dafür, dass das visuelle Spektakel der Erzählung übergeordnet ist, findet
sich auch in dem folgenden Beispiel wieder. In Ep. 3 (0:15:00) sind die Jedi im Begriff Kanzler
Palpatine zu retten, als das Raumschiff so hart getroffen wird, dass es in Richtung Coruscant stürzt.
Im Lauf des Sturzes verkehrt sich der vertikale Aufzugsschacht in einen horizontalen Tunnel. Was
in der Horizontalen war, verlagert sich in die Vertikale und umgekehrt. Der Weg, der zuvor
versperrt war, kann nun zu Fuß beschritten werden. Erst als Grievous die Notfalltriebwerke zünden
lässt, stabilisiert sich das Schiff wieder. Der provisorische Tunnel wird wieder zu einem Schacht, in
dem die Aufzugskabine auf die nun fallenden Helden zustürzt. Glücklicherweise kommt in diesem
Moment der bislang bewusstlose ObiWan wieder zu sich, so dass nach einigen Metern des freien
Falls die beiden Jedi ein Drahtseil von ihrer Ausrüstung nehmen und sich mit dessen Hilfe aus einer
glücklicherweise offen stehenden Aufzugstür zu schwingen. Glücklicherweise schafft es auch der
ältere Herr Palpatine in diesem Moment die Beine von Anakin wieder zu greifen, die er während
des Falls losgelassen hatte, um so an Anakins Füßen mit ihm aus dem Aufzug zu schwingen. Einen
Augenblick später rast der Aufzug an der offenen Tür vorbei und hätte sie alle in den Tod gerissen.
Allein aus der Beschreibung der Vorkommnisse wird deutlich, dass es sich bei dieser Szene um
ein rein visuelles Spektakel handelt, das keinen Wahrscheinlichkeiten mehr folgt und auch die
Grenzen dessen weit überschreitet, was bislang für Figuren innerhalb des Star Wars Universums
möglich gewesen war. Die These ist nun: Es geht in dieser Szene und in der Verschiebung der
Raumachsen weniger um die Symbolisierung einer Stimmung als vielmehr um den spektakulären
Schauwert, den eine solche Verschiebung mit sich bringt.
Der spektakuläre Schauwert kommt auch in einer neuen Form der Tiefe zur Anwendung: die
flächige Tiefe. Sie wird z.B. in Ep. 1 (1:52:33), Ep. 2 (0:15:50) und in Ep. 3 (1:49:54), dort im
finalen Kampf zwischen ObiWan und Darth Vader, dargestellt. Wenn die beiden Kontrahenten
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schließlich auf einer sehr schmalen Rohrbrücke gegeneinander antreten und erst weit unter ihnen
der Lavastrom fließt, dann ist das eine Darstellung von flächiger Tiefe. Die flächige Tiefe zeichnet
sich dadurch aus, dass sie die linearperspektivisch zulaufende Tunnel oder Schachtform verwirft
und stattdessen die Tiefe des Raums auf das gesamte Filmbild ausweitet. Die Folge: Es ist mehr zu
sehen und der Schauwert steigt. Allerdings ist es für den Zuschauer schwieriger die Tiefe des
Raums einzuschätzen. Auch ist das Filmbild derart mit visuellen Informationen überladen, dass der
Zuschauer sich nicht mehr richtig im Filmbild zu verorten weiß. Er kann zwar noch dem
Protagonisten folgen, aber aufgrund der Fülle der visuellen Informationen keine Hypothesen über
den Fortgang der Handlung mehr anstellen. Er ist somit in seiner Rezeption auf die nächste
spektakuläre Handlung angewiesen. Das Spektakuläre gewinnt seinen eigenen Wert.
Kurz darauf bricht eine der Brücken ab, stellt sich senkrecht auf und beginnt als Treibgut in der
Lava zu schwimmen. Zum zweiten Mal in diesem Film tauschen die Horizontale und die Vertikale
ihre Positionen. Wieder einmal dominiert das visuelle Spektakel die Erzählung. Erst später, wenn
ObiWan und Darth Vader auf fliegenden Flößen in der Lava treiben, bekommt die Erzählung eine
psychologischnarrative Anbindung. Die beiden Kontrahenten sind sich in dieser Situation ihrer
Sache zu sicher als dass ein Abgrund als Symbolisierung von Unsicherheit und Wankelmütigkeit in
Frage käme. Vielmehr ist der brodelnde Untergrund ein viel besserer Ausdruck für die kochende
Stimmung.
Sofern die Bewegungsgeschwindigkeit bekannt ist oder zumindest eingeschätzt werden kann,
kann an der Geschwindigkeit der Verdeckung oder an der Geschwindigkeit der vorbeiziehenden
Oberflächenstruktur ein Rückschluss auf die Größe eines unbekannten Objekts gezogen werden.
Wenn z.B. in Ep. 4 (1:47:25) die XWingJäger in den Schacht des Todessterns eintauchen, lässt
sich an den vorbeiziehenden Bauteilen die hohe Geschwindigkeit der Raumjäger ablesen. Erst in
einem zweiten abstrakteren Schritt, kann auch die Größe des Todessterns eingeschätzt werden,
wenn man bedenkt, wie lange die Jäger schon in diesem Schacht fliegen, ohne dass dieser ein Ende
findet. So offenbart sich dieses Element der Darstellung von Größe erst richtig im Vergleich mit
2001 und dem darauf folgenden Sequel 2010 – Das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen116. Die
1162010 – Das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen (Peter Hyams), 1984.
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Geschwindigkeit der Raumschiffe in 2001 und 2010 scheint gering und gerade ihre Langsamkeit,
die Raumschiffe schweben mehr auf der Stelle, als dass sie sich vorwärts bewegen, deutet auf die
überwältigende Größe des sie umgebenden Raums hin.
All die vorgestellten Möglichkeiten Größe oder Tiefe im filmischen Raum darzustellen werden
erst

möglich

mit

einer

künstlichen

Raumvergrößerung

durch

MatteGemälde

bzw.

Computergrafiken. Es war nicht möglich, die Sets in Originalgröße zu bauen, um darin zu drehen.
Das MatteGemälde oder auch Maskenmalerei schließt dabei so an das gebaute Set an, dass der
Übergang später im Filmbild nicht mehr zu erkennen ist, sie sind sicherlich die handwerkliche
Perfektionierung dessen, was man über die Perspektivgesetze weiß. Dies zeigt sich darin, dass die
Wirkung eines zentralperspektivischen Blickes für alle möglichen Kameraperspektiven hergestellt
werden kann.
Eine der Raumvergrößerungen durch ein MatteGemälde findet sich in Ep. 4 (1:02:53), wenn
der Millennium Falcon in den Hangar des Todessterns einfliegt. Auch im Hangar selber ist ein
gebautes Set durch ein MatteGemälde vergrößert worden. Nach Knoll war die für den Hangar
aufgebaute Kulisse zwar groß, wurde jedoch noch durch MatteGemälde ergänzt. Derselbe Hangar
wurde auch wieder in Ep. 6 durch ein MatteGemälde ergänzt. Dieser Hangar ist gleich drei Mal zu
sehen. Zuerst am Anfang des Films, wenn Darth Vader auf dem zweiten Todesstern ankommt; dann
als auch der Imperator eintrifft; und schließlich wenn Darth Vader, der wieder Anakin Skywalker
ist, stirbt. Der Nachteil der durch MatteGemälde erweiterten Szenen liegt auf der Hand: Die
Kamera muss relativ statisch sein und auch an den Übergängen vom Set zum MatteGemälde
dürfen keine Bewegungen sein und außerhalb des Sets sind ohnehin keine Bewegungen möglich
(sofern sie nicht in der Postproduktion eingefügt werden).
Wie schon mehrfach angedeutet, geht es in Star Wars bei der Verwendung von Matte
Gemälden weniger darum fremde oder fantastische Welten darzustellen, als vielmehr darum,
mögliche, in ähnlicher Form bekannte Räume zu vergrößern. Es ist demnach nicht das Fremde, das
im Fokus des Interesses steht, sondern das Bekannte, nur dass es auf 'fantastische' Weise größer
dargestellt wird. Diese Darstellung des 'BiggerthanLife' vollzieht sich auch in der neuen Trilogie,
insofern hat sich an dieser Art der Raumdarstellung nichts geändert. Es änderte sich nur die
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Technik, nicht aber die Anwendungsweise. Nun wurden die Landschaften oder anderweitig zu
ergänzenden Räume am Computer generiert und so mit dem aufgenommenen Filmbild kombiniert,
dass keine Unterschiede mehr zu sehen sind. Aber durch die digitale Raumvergrößerung und damit
einhergehend ausgeweiteten Möglichkeiten in der Postproduktion ist die Verfügbarkeit/
Bespielbarkeit dieser künstlich vergrößerten Räume enorm gestiegen. Die Kamera ist nicht länger
an einen Standpunkt oder eine Fahrt auf einer Achse gebunden, sondern kann sich frei im digitalen
Filmbild bewegen.
Zusammenfassend fallen bei der Darstellung von Größe des filmischen Raums zwei
Hauptelemente auf. Der Vergleich durch das Größenverhältnis und die Einschätzung der Größe
anhand des Texturgradienten. Im Vergleich der beiden Trilogien hat sich ergeben, dass das
Größenverhältnis in der ersten Trilogie durch geschickte Anordnungen verschiedener Einstellungen
verglichen wurde und auch daran gebunden war. Die zweite Trilogie hat zudem die Möglichkeit,
über aufwendigere Schwenks und Fahrten das Größenverhältnis herzustellen. Für den
Texturgradienten konnte die Funktion der Größendarstellung zwar gezeigt, aber keine Unterschiede
in der Anwendung bei den beiden Trilogien festgestellt werden. Bei dem Vergleich der Darstellung
von Tiefe ergaben sich starke Indizien für eine signifikante Veränderung zwischen den beiden
Trilogien. Wenn auch die technischen Möglichkeiten den Filmemachern mehr Freiheiten geben –
wie sich am Beispiel der MatteGemälde und der digitalen Computergrafiken gezeigt hat – so kann
man über die Nutzung dieser neuen Freiheiten geteilter Meinung sein. Während in der ersten
Trilogie, wie dargestellt, die filmische Erzählung dominierte und der Raum als Erzählbestandteil
nachgeordnet war, verdreht sich dieses Verhältnis in der zweiten Trilogie. Dort sind nun die
spektakulären Schauwerte dominant und die filmische Erzählung nur das Vehikel für visuelle
Effekte. Für tiefe Abgründe und dunkle Tunnel gilt: Neben einer narrativpsychologischen Deutung
sind diese Räume immer auch spektakuläre Räume und in diesem Sinne Räume im Sinne einer
postmodernen Ästhetik.
Als Ergebnis des dritten Kapitels gilt für beide Trilogien bei der Konstruktion und Darstellung des
filmischen Raums gleichermaßen: „To sum up, a great part of the power of the screen is its ability
to transport the audience into a new universe, where it can experience delight and danger in an
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unexpected but convincing and above all emotionally resonant environment.“ 117 Dieser 'transport' in
ein anderes Universum wird von beiden Trilogien geleistet, der Unterschied liegt in der Art, diesen
Transport zu arrangieren.
Durch die neuen digitalen Möglichkeiten kann die Kamera in der zweiten Trilogie frei bewegt
werden. Lange Kamerafahrten sind die Folge davon, die jedoch manchmal erzählerische Tiefe
vermissen lassen. Teilweise lassen die Filme der zweiten Trilogie den Eindruck entstehen, es gebe
nur zwei Möglichkeiten der filmischen Raumdarstellung: fraglos schöne und aufregende
Kamerafahrten und 'Talking Heads'. Diese Talking Heads trennen bei extensiver Anwendung das
filmische Bild auf und der Handlungsraum geht verloren. Die häufige Verwendung des Schuss
Gegenschuss Schnitts in der zweiten Trilogie, wodurch sich die vielen Halbnah und Nah
Einstellungen erklären, war die große Auffälligkeit der Einstellungsverbindungen, da eine höhere
Schnittfrequenz, die am Beispiel der Star Wars Blenden zusätzlich untermauert wurde, ohnehin
angenommen werden konnte.
Die Funktionsweise Räume zu semantisieren ist gleich geblieben. Allenfalls Art und Grad der
Aufladung variieren. Die Räume werden in der zweiten Trilogie 'extremer' und stilisierter
dargestellt, wie z.B. Naboo, welches zur Unglaubwürdigkeit idealisiert wird oder Tatooine, das
nicht mehr dieselbe semantische Eindeutigkeit wie noch in der ersten Trilogie aufweist. Zudem hat
sich herausgestellt, dass in der zweiten Trilogie das Visuelle oftmals wichtiger ist als die Erzählung,
z.B. wurde bei der Darstellung von Tiefe das visuelle Spektakel der Erzählwahrscheinlichkeit
vorgezogen.
Die veränderten filmischen Raumdarstellungen in der zweiten Trilogie ergeben sich folglich
aus der Abspaltung des Handlungsraums durch zu viele Halbnah und NahEinstellungen im
SchussGegenschuss, der gesteigerten Schnittfrequenz und einer Erzählhaltung, die das visuelle
Spektakel der Erzählung punktuell vorzieht.

4 Der filmische Raum und seine gesellschaftliche Genese
In diesem Kapitel wird der These nachgegangen, dass die gesellschaftlichen Veränderungen der
117Hobbs, Christopher: Film Architecture. The Imagination of Lies, in: Penz, Francois/ Thomas, Maureen (Hrsg.):
Cinema & Architecture. Méliès, MalletStevens, Multimedia, BFI Publishing, London 1997, Seite 172.
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letzten 20 Jahre, Veränderungen in den lebensweltlichen Raumvorstellungen nach sich zogen, die
sich wiederum in die filmische Raumdarstellung eingeschrieben haben – und im Vergleich der
beiden Star Wars Trilogien sichtbar werden. Um diesen Nachweis zu führen, werden die
Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Kapitel der gewandelten gesellschaftlichen Realität
gegenüber gestellt.
Die Schlagworte 'Globalisierung', 'Postmoderne'118 und 'Entmaterialisierung' sind entscheidend
für das veränderte Raumverständnis der endenden 90er Jahre im Gegensatz zum Raumverständnis
der späten 70er und frühen 80er Jahre. Diese Schlagworte stehen paradigmatisch für die
gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 20 Jahre und somit auch für Veränderungen im
Raumverständnis. „Wer von Globalisierung spricht, kann von 'Raum' nicht absehen, geht es doch in
der Hauptsache um die Frage nach den räumlichen Organisationsformen sozialer Beziehungen.“ 119
Die Globalisierung lässt sich hierbei in zwei Hauptrichtungen unterteilen. Zum einen der Auflösung
des Raumes und zum anderen die Ausweitung des persönlichen Raumes. „Globalisierung steht ja
wesentlich für die maximale Ausdehnung, Beschleunigung, Differenzierung und Verflechtung
gesellschaftlicher Prozesse“120 – alles Prozesse, die ihren Ausschlag im Raum finden.
Die

Postmoderne

dagegen

ist

die

theoretische

Beschreibung

des

Gefühls

der

Orientierungslosigkeit im Raum. Sie entsteht, da sich der Mensch den Raum auf der materiellen
Ebene weitestgehend verfügbar gemacht hat, ihn so gut beherrscht wie nie zuvor und sich doch
nicht darin zurecht findet, ja gerade erst durch die vielen Möglichkeiten überfordert ist.121
118„Unbestreitbar besteht die historische Leistung der PostmoderneProgrammatik, eingeschlossen der
Kategorienzauber ihrer publizistisch hoch erregten Akteure, darin, die ins 20. Jahrhundert mitgeschleppte, in den
70er Jahren das letzte Mal restaurierte Realitäts und Referenzgläubigkeit radikal in Zweifel gezogen zu haben. Dass
die Welt ein einziges großes Simulakrum sei, Nachbild ohne Urbild, Kopie ohne Original, das ist zunächst nichts als
die aggressive Umkehrung der obsoleten Referenzsicherheit, die unzählige kulturkritische Texte eingefordert hatten.
Die Überwindung bzw. Vernichtung des Raums, der Sieg der Zeit über den Raum durch neueste
Medientechnologie, die Einseitigkeit und Radikalität dieses Gedankens ist schwer vorstellbar ohne das aggressiv
polemische Szenario des PostmoderneDiskurs, in dem traditionelle Referenzsicherheit pulverisiert wird.“, zit. nach:
Berg, Jan: Mediale Räume in der Diskursgeschichte, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/ Wartemann, Geesche
(Hrsg.): Szenische Orte. Mediale Räume, Seite 25.
119Berking, Helmuth: Raumtheoretische Paradoxien im Globalisierungsdiskurs, in: Berking, Helmuth (Hrsg.): Die
Macht des Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Campus Verlag, Frankfurt/ New York 2006, Seite 7.
120Wirths, Johannes: Über einen Ort des Raumes, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit –
Medialität, Seite 149.
121Vgl. auch: „Die aktuelle Prominenz solcher Begrifflichkeiten ist an die beiden vielfach miteinander verwobenen
Themenkomplexe der Globalisierung und Medialisierung gebunden, die in dieser Perspektivierung weitreichende
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Die Entmaterialisierung zielt darauf ab, dass materielle Produkte immer kleiner und an ihre
Stelle bestimmte Ideen oder Symbole treten. Das ist natürlich Wasser auf die Zeichenmühlen der
Postmoderne und nichts wird schneller und leichter globalisiert als Symbole.
Im Zusammenspiel haben Globalisierung, Postmoderne und Entmaterialisierung, die sich
gegenseitig in ihren Wirkungen verstärken, dahingehend eine Auswirkung auf die Konstruktion von
Raum (bzw. das Erleben derselben), als durch sie materielle Produkte entwertet und symbolische
Produkte wertvoll aufgeladen werden. Natürlich sind auch symbolische Produkte meist weiterhin an
eine Materialität gebunden, ihr Wert aber schöpft sich aus der symbolischen Aufladung. Durch die
Zeichenhaftigkeit wird nicht nur die persönliche Welt mobiler, sondern auch die uns umgebenden
Räume dynamischer.
Im folgenden Kapitel werden die markantesten gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 20
Jahre präsentiert und ihre Auswirkungen auf filmische Raumdarstellungen in Star Wars
nachgewiesen. Dass sich die Veränderung des gesellschaftlichen Raumverständnisses beinahe
schlagartig einstellen kann, offenbart sich in der Folge der Ereignisse des 11. September 2001. „Es
ist die geschichtliche Situation nach 1989 und nach dem 11. September 2001, die dafür gesorgt hat,
dass die räumlichen Aspekte des Politischen schärfer gesehen und neu bedacht werden.“122 Das
Ende des OstWestKonflikts wird spätestens 1989 besiegelt und lässt einen 'BlicküberdieMauer'
zu; die Welt wächst in einem positiven Sinn zusammen. Der 11. September 2001 dagegen hat den
ErdRaum nicht nur zerrissen, in zumindest zwei Teile gespalten, sondern er hat den Raum stark
schrumpfen lassen. War bis zu dem 11. September die Bedrohung durch 'das Fremde' weit weg, so
bricht es danach über Amerika und somit sukzessive über die restliche Welt hinein. Raum wird
nicht länger als trennend/ schützend empfunden. Raum ist leichter zu überwinden und muss nun
verstärkt verteidigt werden.
4.1 Technifizierung
Wie schon in im Kapitel Konstruktion des filmischen Raums (Kap. 3.1) gezeigt wurde, können die
gesellschaftliche Prozesse der Raumvernichtung, gewinnung und oder veränderung markieren. Von auch
öffentlich zentraler Bedeutung wird in beiden Bereichen die gegenwärtige gesellschaftliche Lage als eine solche des
sich nun sichtbar durchsetzenden 'epochalen' Umbruchs (post)moderner Weltverhältnisse bearbeitet.“, zit. nach:
Ebd., Seite 157.
122Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit, Seite 12.
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Star Wars Filme als ein fortschreitender Lösungsprozess für filmtechnische Probleme gesehen
werden. In einem Interview123 betont George Lucas, wie wichtig die Special Effects für Star Wars
waren. Solcherart technische Neuerungen sind nicht nur entscheidend für die Darstellung von Raum
im Film, sondern technische Neuerungen sind auch entscheidend für das gesellschaftliche
Raumverständnis. Die moderne Technik, die das tägliche Leben zum einen erleichtert und zum
anderen angenehmer macht, beeinflusst den Menschen nicht nur in seinen Handlungen oder wenn er
mit anderen Menschen in Beziehung tritt, sondern auch in der Raumwahrnehmung und somit auch
im Raumverständnis. Beides wird von Computern und der damit einhergehenden Digitalisierung am
stärksten beeinflusst. „Aufgrund der mit ihm realisierten durchgehenden medialen Digitalisierung
gilt er als besonders wirksames Instrument der Bewältigung raumzeitlicher Komplexität. Doch gilt
dies nicht in zweifacher Weise, im Sinne der Raumvernichtung und der Raumproduktion?“124 Der
Computer hat mit dem Internet und den darin verschiedenen, teilweise sehr wirkmächtigen
Sozialräumen, den auffälligsten Raum produziert und damit zugleich althergebrachte Räume
entwertet und somit 'vernichtet', gerade im Hinblick auf die Sozialräume wird dies augenscheinlich.
Das Internet stellt neue Räume zur Verfügung, z.B. in denen Handel getrieben wird.
Logischerweise müssen an anderer Stelle, z.B. Apotheken oder kleine Buchhandlungen ihren Raum
in der Gesellschaft verlieren. Gleichzeitig haben sich im Internet auch spezielle Räume für seltene
Interessen gebildet. Jeder kann heute im Internet sehr gut Gleichgesinnte treffen. Die
Technifizierung 'zerstört' und 'erschafft' demnach gleichzeitig Räume – je nachdem welche
Perspektive man an die Veränderungen anlegt.
Die Unterhaltungstechnik ist in den letzten Jahren immer kleiner, fast unsichtbar geworden.
Zugleich jedoch ist sie allgegenwärtig. Mittlerweile hat nicht nur fast jeder Handy, MP3Spieler
und andere technische Geräte – sie werden auch beinahe überall mit hingenommen. Dies war nicht
möglich, als Telefone noch per Kabel mit der Wand verbunden waren und Schallplatten aufgelegt
wurden. Die Techniken sollen das Leben erleichtern, machen es aber komplexer. Sie erleichtern das
Leben, indem sie den Raum zum Verschwinden bringen; sie machen das Leben komplexer, indem
123Krieg der Sterne (George Lucas), VHS 1995.
124Wirths, Johannes: Über einen Ort des Raumes, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit –
Medialität, Seite 161/ 162.
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über den geographischen Raum noch ein zweiter, ein virtuellkommunikativer Raum gelegt wird.
Alle Star Wars Filme profitieren immens von filmtechnischen Neuerungen, worauf die
Kommentarspur zu Ep. 6 (0:48:41) hinweist: „Die Geschichte entwickelt sich von einem
abgeschlossenen Umfeld in Eine neue Hoffnung zu einer größeren Welt in Das Imperium schlägt
zurück. Dann bei Rückkehr der JediRitter hatten wir große Flotten von Schiffen, exotische Welten,
mehr Sturmtruppen. Wir lernten, den Maßstab nach oben zu schrauben ohne unsere Finanzen zu
sprengen.“ Die filmtechnischen Neuerungen ermöglichten neue Freiheiten.
Die Vorstellung, eine Vorserie zu Krieg der Sterne zu machen, konnte ich erst wieder ernsthaft
in Erwägung ziehen, als mir die Digitaltechnik zur Verfügung stand, um ein derartiges Projekt
umzusetzen. Ich hatte keine Lust darauf, die frustrierende, fantasiefeindliche Arbeitsweise von
Star Wars zu wiederholen, wo ich die Handlung, den technischen Gegebenheiten opfern musste.
Ich wollte mich frei in einer selbst geschaffenen Welt bewegen können und ihr gesamtes
Potential ausschöpfen.125
Zweifelsfrei ist das filmtechnische Instrumentarium in den letzten 20 Jahren viel besser geworden
und ermöglicht ganz neue Freiheiten, zumal sie mit großem Geschick angewandt werden. Die
Filmsprache, Duktus und Gestus einer (filmischen) Erzählung, die Haltung, die der Film seinem
Medium gegenüber einnimmt, sowie das Gespür für die Struktur, die Dramaturgie – sie alle müssen
weiterhin in harter Arbeit erlernt werden. Wenn man die Ergebnisse aus dem dritten Kapitel
betrachtet, dann könnte man zu dem Schluss kommen, Lucas hat zwar in der zweiten Trilogie das
gesamte Potential der technischen Gegebenheiten ausgeschöpft, dafür aber die filmische Erzählung
mit all den angeführten Implikationen vernachlässigt. Genauso wie mit den technischen
Neuerungen in der Lebenswelt hat es in der neuen Trilogie den Anschein, dass die Technifizierung
fortschreitet und angewendet wird, weil es möglich und nicht weil es notwendig ist.
Weihsmann eröffnet den Blick auf einen anderen interessanten Aspekt, demnach die Technik
zunehmend weniger kritisch hinterfragt und mehr als gegeben und funktionierend akzeptiert wird.
Bei all diesen neueren Science Fiction/ FantasyFilmen fällt ihr naiver und infantiler Zugang zur
Technik auf. Technische Gadgets werden zu Spielzeugen; Kommandozentralen gleichen
elektronischen Flipperautomaten; Raumfähren sind wie Spielzeugautos zu bedienen; Roboter
sind vermenschlichte und willige Sklaven – Indizien, dass die Technik zum Spielzeug des
Menschen verharmlost, bagatellisiert und romantisiert wird.126
125George Lucas, zit. nach: Hearn, Marcus: Das Kino des George Lucas, Seite 182.
126Weihsmann, Helmut: Gebaute Illusionen, Seite 224.
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In Ep. 4 (0:05:28) zeigt sich beispielhaft, wie sehr die Darstellung von Technik an ihre Zeit
zurückgebunden ist. Darth Vader sucht auf dem Schiff von Prinzessin Leia nach den
Konstruktionsplänen des Todessterns. Als diese sich nicht im Computer befinden, soll das ganze
Schiff danach durchsucht werden. Der Überfall dient nicht dazu, den Nachweis zu führen, dass
Prinzessin Leia die Pläne wirklich geraubt hat, sondern um die Pläne wieder an sich zu bringen – sie
werden als Unikat behandelt – obwohl sie offensichtlich als Datei in einem Computer gespeichert
werden können. Diese Rückbindung einer digital auf einem Computer vorliegenden Datei an eine
nichtkopierbare Materialität, die deswegen immer einen eindeutigen Besitzer hat, erscheint heute,
wo Musik und Filme einfach heruntergeladen (und somit kopiert, d.h. verdoppelt) werden können
als ziemlich widersinnig. Die grundlegende Prämisse für Ep. 4, die Pläne müssen zu den anderen
Rebellen gelangen, könnte aus heutiger Sicht auch mit einer verschlüsselten EMail erledigt
werden.
Eine andere Form von Rückbindung der Filmdarstellung an die vorherrschenden technischen
Verhältnisse findet sich mit dem PodRace in Ep. 1 (0:55:12). Seit das Merchandising, die
Zweitverwertung von Filmrechten, mit der ersten Star Wars Trilogie seinen Anfang genommen hat,
hat es sich immer weiter ausgeweitet und mittlerweile – so die These – verselbständigt. Denn
niemand wird leugnen können, dass die Darstellung des PodRace wie ein Videospiel wirkt und
man kann den Machern unterstellen, dass sie mit ihrem PodRace eine solche Zweitverwertung
zumindest auch bedacht haben. In diesem Sinne wirkt der VideospielMarkt, der mittlerweile mehr
umsetzt als die Filmindustrie, direkt in die Konstruktion des Films zurück.
Nun soll jedoch der These Weihsmanns, dass ScienceFiction Filme einen naiven, infantilen
und romantisierenden Zugang zur Technik aufweisen, nachgegangen werden. Offensichtlich weisen
beide Trilogien diese Tendenz auf, man erinnere sich an das Duo R2D2 und C3PO oder daran,
dass sich in den Räumen oft moderne Technik mit der Natur (bzw. alten organisch gewachsenen
Gebäuden) verbindet. In der ersten Trilogie ist diese Verbindung jedoch weitaus fragiler, als in der
zweiten Trilogie. Das zeigt sich zu Beginn von Ep. 5 (0:35:25) auf dem Eisplaneten Hoth, wenn die
Wände einstürzen und die Technik somit unter sich begräbt. Ähnlich verhält es sich mit dem
Planeten Dagobah (Kap. 3.2.1), der die Verbindung seiner überbordenden Natur mit der Technik
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offensichtlich unmöglich macht oder auch bei dem Millennium Falcon (Kap. 3.1.5), der seine
eigenen Probleme mit der Technik hat.
Wenn von Tatooine aus Ep. 4 etwas in Erinnerung bleibt, dann sind das sicherlich die Java
Schrottsammler, die urtümliche CantinaBar (Kap. 3.2.2), sowie der 'Schrotthaufen' Millennium
Falcon. In Ep. 6 ist es das Versteck von Jabba the Hut, der die Helden zwei Mal wilden Tieren zum
Fraß vorwerfen will (Kap. 3.2.2). Tatooine stellt sich als am Rande liegend und technisch
rückständig dar. In Ep. 1 ändert sich diese Darstellung. Zwar finden die Jedi nach ihrer Notlandung
mit Wattoo einen Schrotthändler – doch die Jedi haben sich bewusst für einen kleinen Händler
entschieden. Das heißt dann auch, wo es kleinere Händler gibt, muss es auch größere, besser
sortierte und aufgeräumtere Händler geben. Wattoo würde sogar, entsprechende Bezahlung
vorausgesetzt, das defekte Raumschiff der Naboo reparieren. Darüber hinaus findet das
hochtechnische PodRace dort statt. In seiner Wildheit ist das PodRace auch in der ersten Trilogie
denkbar, allerdings nicht in den technischen Voraussetzungen. Sinnbildlich ist dafür die Figur des
Jabba the Hut. Als junger Jabba eröffnet er zwar das Rennen, aber da sich die Figur aus der ersten
Trilogie offensichtlich nicht für das PodRace begeistern kann, schläft sie ein. Die erste Trilogie
hält demnach wenig von dem Technikfetischismus des PodRace in der zweiten Trilogie. So ist es
auch kein – wie noch beim Millennium Falcon – technisches Versagen, wenn der Pod von Anakin
nach dem Start nicht mit den anderen Pods los fliegt, sondern Anakin hat ihn schlicht 'abgewürgt'.
Laut Kommentarspur zu Ep. 1 (0:08:58) sollten die Gebäude in Theed auf der Klarheit und
Schönheit der Renaissance basieren. Darum ist im Königspalast von Theed die Verschmelzung von
Technik und Althergebrachtem am weitesten voran geschritten und auch stabil. Selbst auf Geonosis,
wo die Gebäude aussehen wie riesige Sandburgen (Ep. 5, 1:15:24), werden im Inneren Elemente
gotischer Kathedralen und eine Roboterfertigungshalle vereint. Auch auf dem Planeten Utapau in
Ep. 6 (0:52:15) sind Natur und Technik wieder sehr eng miteinander verzahnt. Allerdings kommt es
dort zu einer Auseinandersetzung zwischen dem organischen Prinzip in Form von ObiWan, der auf
einer Riesenechse reitet und dem technischen Prinzip in Form von General Grievous mit seinem
Rennrad.
Wie sich nun gezeigt hat, funktioniert die Technik in der zweiten Trilogie stabiler und
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widerspruchsloser. Dennoch muss betont werden: In beiden Trilogien wird die Technik nicht
romantisiert, vielmehr orientieren sich beide Trilogien weiterhin an der Dualität von Natur und
Technik. So droht in der zweiten Trilogie die Technik in Form von Coruscant, den Klonkriegern
und nicht zuletzt den Konstruktionsplänen zum Bau des ersten Todessterns immer als böses Omen.
4.2 Auflösungserscheinungen
Es gibt zwei zentrale das Leben betreffende Auflösungserscheinungen des 21. Jahrhunderts. Zum
einen

die

Auflösung

des

Raumes

und

zum

anderen

die

des

Individuums.

Die

Auflösungserscheinung des Raums betrifft die gelebte Umwelt. Nationale Grenzen werden durch
staatliche Handelsabkommen zunehmend unsichtbarer und zugleich werden sie marginaler durch
internationale Konzerne, die sich an Märkten und nicht mehr Nationen orientieren.127 Aber nicht nur
die staatlichen Grenzen lösen sich auf und lassen den Raum verschwimmen, sondern auch die
öffentlichen Räume innerhalb einer Nation werden immer weniger. Ehemals öffentliche Räume
werden zunehmend privatisiert. Einkaufszentren drängen sich auf die sprichwörtlich 'grüne Wiese',
aber auch in den Zentren werden immer mehr öffentliche Flächen privat genutzt und sei es, dass in
alten Bahnhofshallen DönerBuden oder HandyShops ihre Verkaufsräume einrichten.
Das immer länger andauernde SingleDasein steigert den Bedarf an kleineren Wohnungen. Der
Lebensraum wird zusätzlich zergliedert. „Diese Tendenz der individualisierten Privatexistenz hat
seitdem wesentlich an Deutlichkeit gewonnen, indem die Mehrzahl dieser Eremiten in ihre
ureigensten Container in Form standardisierter SingleAppartements geschlüpft sind.“128 Die
Bedürfnisse der 'Singlegesellschaft' lassen den Raum auch anders wahrnehmen. Kinos, Bars,
Kneipen werden zu Zentren, während Kinderkrippen, Schulen und Geschäfte für Kinderbekleidung
an den Rand gedrängt werden. Raum verschwindet nicht einfach, er löst sich nicht auf, sondern
verändert sich.
127Vgl.: „Da die globalen Netzwerke von Reichtum, Macht und Informationen den modernen Nationalstaat umgehen,
hat er viel von seiner Souveränität verloren.“, zit. nach: Castells, Manuel: Die Macht der Identität. Teil 2 der
Trilogie: Das Informationszeitalter, Leske + Budrich, Opladen 2003, Seite 377.
128R. Kecskes (1997) zeigt den rapiden Anstieg der Einpersonenhaushalte in Deutschland seit den sechziger Jahren. In
Großstädten und vor allem im innerstädtischen Bereich machen diese bereits 40%, manchmal sogar über 50% aus.
Die Population besteht dabei einerseits aus Personen über 65 Jahren, überwiegend Frauen, oder gut ausgebildeten
Personen bis 35 Jahren, überwiegend Männer., zit. nach: Schmutzer, Manfred E. A.: Zeitgemäße Zeiträume, in:
Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit – Medialität.
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Die Geschwindigkeiten von Auto, Zug oder Flugzeug steigen permanent an und auch die
Nutzung nimmt stetig zu. Allerdings verbergen gerade die schnellsten der heutigen
Fortbewegungsmittel, das Flugzeug und der Hochgeschwindigkeitszug, ihre Geschwindigkeiten in
hermetisch abgeschlossenen Kabinen und gestatten nur einen Blick auf die vorbeiziehende
Landschaft. Die Abgeschlossenheit der Kabinen unterdrückt weitestgehend eine körperliche
Erfahrung der Raumbewegung129 (mit Ausnahme des Auges) und so ist „die Orientierung
ausschließlich auf die Zeitmaße der Streckenüberwindung beschränkt“130. Raum geht nicht verloren,
er wird nur anders erlebt. Nur für diejenigen, für die das Erleben von Raum an alle Sinne und vor
allem

an

die

langsame

Eigenbewegung

des

Menschen

im

Gegensatz

zu

Raumüberwindungstechniken wie Auto, Bahn oder Flugzeug gebunden ist, geht der Raum verloren,
weil es nicht mehr erlebt wird. Für andere wiederum wird der Raum zu dem Zeitmaß der
Streckenüberwindung – zumal in der gegenüber der körperbetonten Streckenüberwindung mittels
Laufens oder Radfahrens eingesparten Transitionszeit am Zielort andere Raumerfahrungen gemacht
werden können.
Die angeführten gesellschaftlichen Veränderungen machen – wie gezeigt – eine Veränderung
des Raums möglich, aber nicht notwendig. „Denn mehr als über reale Ortsveränderungen durch
Reisen bildete sich die kognitive Karte über symbolische Aneignungen des fernen Fremden
heraus.“131 Jeder kann sich für oder gegen die symbolische Aneignung der neuen gesellschaftlichen
Gegebenheiten entscheiden. Es steht folglich jedem offen, die neuen Möglichkeiten dem
Verschwinden des Raums oder der Neuproduktion zuzuschlagen. Die gesamtgesellschaftliche
Raumvorstellung summiert sich aus der Mehrheit der Überzeugungen.
Nach Khouloki spricht Bazin „von einer Zerstörung des Raums, wenn die durch die filmische
Gestaltung erzeugte Raumvorstellung nicht der Alltagserfahrung des Zuschauers entspricht.“132

129In diesen isolierten Kabinen kann die Geschwindigkeit nicht mit allen Sinnen erlebt werden und das Gefühl – aus
dem Raum herausgenommen zu sein – kommt auf. Ein ganz anderes Ziel verfolgen die wesentlich langsameren
Jahrmarktsfahrgeschäfte. Indem sie versuchen, ihre Kabinen so unsichtbar wie möglich zu gestalten, wird der
Eindruck größtmöglicher Eigenbewegung geschaffen.
130Muck, Herbert: Der Raum, Seite 106.
131Paetau, Michael: Raum und soziale Ordnung, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit –
Medialität, Seite 196
132Khouloki, Rayd: Der filmische Raum, Seite 75.
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Diese Ansicht Bazins widerspricht den Ergebnissen zur Kohärenz des filmischen Raums (Kap. 2.3),
denn selbst wenn die Räume nicht alltäglich sind, so folgt die Konstruktion denselben alltäglichen
Wahrnehmungsvorgängen. Wenn hier also von der Auflösung des filmischen Raums die Rede ist,
dann ist damit etwas anderes gemeint, als dass der filmische Raum bloß nicht der Alltagsvorstellung
des Zuschauers entspricht.
Nach Winkler sind für die Auflösung des filmischen Raums „extrem schnelle Schnitte,
Bildüberlagerungen und Überblendungen, der Einsatz von splitscreenTechniken und vor allem die
Einbeziehung von Schrift und graphischen Elementen“ verantwortlich zu machen. „Der filmische
Raum, so könnte man sagen, zerfällt im Stakkato disparater visueller Eindrücke.“ 133 Die These ist,
wenn der Bildraum zerfällt, büßt auch der filmische Raum seine Kontinuität und schließlich seinen
Naturcharakter ein, da die Möglichkeit des Erkennens und Identifizierens nicht mehr gegeben ist.
Der Zuschauer verliert sich im 'SchnittGewirr'. In einem Vergleich der Verfolgungsjagd in Ep. 6
auf dem Mond Endor mit der Verfolgungsjagd in Ep. 2 auf Coruscant und dem PodRace in Ep. 1
wird deutlich, dass nicht das Stakkato disparater visueller Eindrücke, sondern andere Elemente für
den Zerfall des Bildraums verantwortlich sind.
Die Darstellung der SpeedBikeVerfolgungsjagd in Ep. 6 (0:56:20) ist mit ihren etwa drei
Minuten Dauer weitaus kürzer als das PodRace oder die Verfolgungsjagd auf Coruscant. Sie wurde
mit der 1983 neuen Aufnahmetechnik 'SteadyCam' aufgenommen, indem der Kameramann durch
einen Wald gelaufen ist und die Kamera nur ein Bild jede Sekunde aufgenommen hat. Beim
Abspielen mit 24 Bildern pro Sekunde entsteht der Eindruck immenser Geschwindigkeit.
Wenn Prinzessin Leia mit Luke auf dem Sozius die Sturmtruppen verfolgt, kommt es schnell zu
einem Kontakt mit einem anderen SpeedBike. Luke springt von dem gemeinsamen Bike auf ein
anderes und wirft den Fahrer herunter. Als sie einen Wachposten der Imperialen passieren, folgen
ihnen zwei weitere SpeedBikes. Die Verfolgung endet, indem Prinzessin Leia von ihrem Bike fällt
und bewusstlos an einem Baum liegen bleibt und Luke den letzten verbleibenden Imperialen mit
dem Lichtschwert bekämpft. Das Gebot der Bewegungsachse wird während der gesamten
Verfolgung eingehalten und nur einmal ändert sich die Bewegungsrichtung und zwar dann, wenn
133Winkler, Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 241.
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der letzte verbleibende Biker wendet, um Luke zu erledigen. Bei der zweiten, kürzeren SpeedBike
Verfolgung (1:14:25) klaut ein Ewok eines der Bikes, um die imperialen Truppen abzulenken. Die
Bewegungsrichtung ist derjenigen von der ersten Verfolgungsjagd entgegengesetzt. Wenn die erste
'hin' signalisieren sollte, so bedeutet diese nun 'weg'. Das Gebot der Bewegungsachse wird auch in
den beiden Vergleichsszenen eingehalten, sie kann also nicht für die Orientierungsschwierigkeiten
im filmischen Raum verantwortlich gemacht werden. In allen drei Beispielen erreichen die
Flughilfen übermenschlich schnelle Geschwindigkeiten, die noch von dem jeweiligen Helden
gemeistert werden können. Die Konkurrenten der Helden zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch
Fahrfehler, Raumhindernisse oder Aktionen der Helden die Kontrolle verlieren und zerschellen, d.h.
diese Randfiguren sind dem auf sie zuschießenden Raum nicht gewachsen. Sie geben sich ihm und
damit dem Helden geschlagen. Bei dem PodRace sind vor der letzten Runde Anakin und Sebulba
die beiden letzten verbleibenden Konkurrenten, bis Sebulbas Pod als siebter Ausfall des Rennens
auch zerstört wird. Darum bricht Anakin in Ep. 2 die Verfolgung kurzzeitig ab, er will das Risiko,
das die Kopfgeldjägerin bei ihrer Flucht verunglückt, nicht eingehen.
Eine Verfolgungsjagd wird konventionellerweise als eine Parallelmontage realisiert, in der Bilder
des oder der Fliehenden mit Bildern des Verfolgers oder der Verfolgergruppe abwechseln. Die
Einheit der Handlung 'Flucht' oder 'Verfolgung' (je nach Perspektive der Erzählung) verbindet
die Bilder, oder umgekehrt: Die Bilder zeigen die beiden Akteure, die zu der Gesamthandlung
gehören. Eine Verfolgungsjagd ist eine Interaktion zwischen zwei Akteuren, die reziprok
aufeinander bezogen handeln. Darum kann man auch sagen, dass ein Verfolger einen Fliehenden
impliziert (und vice versa).134
Bei der SpeedBikeVerfolgung in Ep. 6 befinden sich die Figuren und die Bikes immer wieder
miteinander in Interaktion, es entsteht demnach ein gemeinsamer, logischer Handlungsraum. So
gibt es auch im PodRace wiederkehrende Elemente: die abgesperrte Straße, die Höhle, die
langgezogene Kurve; aber diese können aufgrund der großen Geschwindigkeit vom Zuschauer in
keine Reihenfolge gebracht und zur Orientierung von Abständen genutzt werden. Daraus resultiert
die Unübersichtlichkeit des Rennens, denn der Zuschauer kann die Abstände zwischen den
einzelnen Fahrern nicht einschätzen. Selbst für Sebulba und Anakin kann nur gesagt werden, wer
davor und wer dahinter ist – wie viel Abstand dazwischen liegt, ist unklar. Abstände werden eher
134Wulff, Hans J.: Darstellen und Mitteilen, Seite 66.
76/96

vage durch Dritte vergeben. Wenn z.B. die zweite Runde beginnt, rauscht erst das Hauptfeld durch
die Arena, dann vergeht ein wenig Zeit und schließlich sagt der Rennsprecher: „It looks like,
Skywalker is mooving up the fields.“ Das Aufholen Anakins wird nicht mehr im
Rennzusammenhang gezeigt, sondern geschildert oder durch die jubelnden Freunde demonstriert.
Der Zuschauer kann zwar erkennen, als Anakin hinter Sebulba liegt, es ist aber nicht einzuschätzen,
wie viel Zeit oder wie viel Raum überbrückt werden muss, um aufzuschließen. Drei Mal wird
Anakin während des PodRennens zurück geworfen. Zuerst würgt er beim Start des Rennens seinen
Pod ab und beendet die erste Runde auch weit hinter dem restlichen Teilnehmerfeld. Er braucht um
seinen ersten Zeitverlust wieder gut zu machen, 1,5 Runden Renndistanz, denn danach hat er wieder
Anschluss. In der zweiten Runde, gerade als er das Hauptfeld wieder erreicht hat, wird er von
herumfliegenden Teilen eines explodierenden Pods getroffen. Nur mit Mühe und Zeitverlust
bekommt er seinen Pod wieder unter Kontrolle. Diesmal allerdings kann er schon wieder in den
ersten Einstellungen nach der geglückten Reparatur Konkurrenten überholen. Am Ende der zweiten
Runde ist er nur noch knapp hinter Sebulba. In der dritten Runde kann Anakin Sebulba nach einem
waghalsigen Manöver sogar kurzzeitig überholen. Dann aber beginnt der Motor, der von Sebulba
im Vorfeld des Rennens manipuliert wurde, zu brennen und wieder muss Anakin langsamer
werden. Wie bekannt ist, gewinnt Anakin das Rennen.
Allerdings setzt sich der Film damit über seine eigene, zu Beginn des Rennens gesetzte Zeit
hinweg, die man aufbringen muss, um nach Zeitverlusten wieder aufzuschließen. Die Darstellung
des Rennens folgt von daher der dramaturgischen Funktion, das Rennen so spannend wie möglich
zu gestalten – als eine logische, räumliche Reihenfolge funktioniert sie nicht. Dass auch in der
Verfolgungsjagd in Ep. 5 die zeitlichen Verhältnisse nicht stimmen fällt auf, wenn die
Kopfgeldjägerin den Roboter, an dem ObiWan hängt, abschießt und dann flieht. Von diesem
Moment fällt ObiWan sehr tief, wird aber gerade noch von Anakin aufgefangen und als die beiden
wieder nach oben schauen, sind sie schon am Heck der Kopfgeldjägerin. Dieselbe Paradoxie ergibt
sich kurz darauf, als die Kopfgeldjägerin in einen Tunnel fliegt und Anakin daran vorbei. Anakin
möchte eine Abkürzung nutzen (und das in einem Raum, in dem man sich quasi frei bewegen
kann). Als die Kopfgeldjägerin den Tunnel verlässt, scheint es tatsächlich so, als habe sie ihre
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Verfolger verloren. An anderer Stelle hält Anakin den Speeder an, unterhält sich kurz mit ObiWan
und springt dann aus dem Speeder. Nach einiger Zeit des kontrollierten Falls, landet er schließlich
auf dem sich bewegenden Speeder der Kopfgeldjägerin. Ganz offensichtlich ist es egal, wer sich
wann wo befindet, solange die Handlung fortgesetzt wird.
Zum Abschluss der Verfolgung flieht die Kopfgeldjägerin zu Fuß in eine Bar. Dort könnte sie
sich – die als Filmfigur aus einem nicht ersichtlichen Grund als Gestaltwandler angelegt ist –
verstecken oder fliehen, doch sie greift, Deus ex Machina, Anakin an und kann so gestellt werden.
Darin zeigt sich sehr deutlich, was sich auch schon in den anderen Beispielen gezeigt hat: der
filmische Raum wird nicht länger als ein Erzählbestandteil einbezogen, sondern vielmehr als
spektakuläre Kulisse für die nach dramaturgischen Regeln funktionierende Verfolgung verwendet.
So möchte ich mich Wortmann anschließen, wenn er beschreibt, wie die PodArena zwar mit
einem Establishing Shot vorgestellt wird, aber dem eigentlichen Handlungsraum erst im Verlauf des
Rennens begegnet wird. „Das aber, was wir hierbei über den Raum erfahren, lässt sich im
Nachhinein nicht als Orientierungswissen verwerten.“135 Die Verfolgungsjagd und das PodRace
fordern vom Rezipienten ein neues Orientierungswissen bzw. das woran er sich orientiert, hat sich
geändert. Der Zuschauer kann sich nicht mehr an der Logik des Star Wars Universums orientieren,
auch nicht mehr an seiner Lebenswelt, sondern die neue Raumlogik ist jene der Dramaturgie, die
hier als 'PlotPointDramaturgie' benannt werden soll. Der entstehende filmische Raum wäre
demnach der 'PlotPointRaum'. Dessen Regeln richten sich nach keiner Logik mehr, wie zum
Beispiel der Erzähl oder der Handlungslogik, sondern nach den Anforderungen der Dramaturgie,
die möglichst viele emotionale Höhepunkte kreieren will. Ob ihr dies gelingt, wenn sie dafür die
filmische Erzählung zurückstellt, ist mehr als zweifelhaft.
Durch

die
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zweiten
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moderne

Filmtechnik

ermöglichten

Raumkonstruktionen wird der PlotPointRaum verstärkt. „Die einzigen Kulissenteile bei der
Verfolgung durch die Wolkenkratzerstadt Coruscant sind diese beiden Luftgleiter, die auf
Wackelgestellen gefilmt wurden.“136 Für solche Aufnahmen ist offensichtlich kein materieller,
135Wortmann, Volker: Bild und Raum, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/ Wartemann, Geesche (Hrsg.):
Szenische Orte. Mediale Räume, Seite 179.
136Knoll, John: Star Wars, Seite 199.
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logisch nachvollziehbarer Raum mehr notwendig. Der nachträglich hinzugefügte Raum kann leicht
nach anderen Regeln funktionieren. Darum ist es auch kein Problem, wenn viele der Flugmanöver
der Verfolgungsjagd in Ep. 2 nicht mehr der Verfolgung dienen, sondern dem Spaß Anakins, zum
Beispiel, wenn er im Sturzflug einem Raumschiff erst sehr spät ausweicht oder an anderer Stelle
Bohrtürme als Slalomstangen verwendet. Zumal mit diesen SpaßManövern das visuelle Spektakel
größer wird – allerdings leidet die Erzählung darunter.
Bei den Duellen mit dem Lichtschwert liegt das Problem für die mangelnde Orientierung im
Raum in den Nahaufnahmen. Durch die Beschränkung auf zwei, manchmal drei Figuren und einen
eng umgrenzten Raum, sollte die Orientierung im Raum kein Problem sein. Allerdings kann der
Zuschauer durch die schnellen Schnitte und die vielen Nahaufnahmen (Kap. 3.1.2) der
Kampfhandlung kaum folgen oder die Kämpfenden vernünftig in dem sie umgebenden Raum
verorten. Er ist von Einstellung zu Einstellung darauf angewiesen, Attacken, Paraden und eventuell
Treffer gezeigt zu bekommen. Eine antizipierende Mitarbeit ist nicht länger möglich. Um dem
Kampf dennoch zu folgen, muss sich der Zuschauer auf seine Medienerfahrung verlassen, die den
Kampf als eine Inszenierung nach der sich stetig steigernden Spannungsdramaturgie verständlich
macht. Diese Dramaturgie ist sein Bezugspunkt, an dem er sich verorten kann und muss. Tiger &
Dragon137 demonstriert eine andere filmische Auflösung, bei der sehr viel mehr Wert auf die
artistische Ausarbeitung der Kampfszene gelegt wird. Das hat zur Folge, dass die einzelnen
Einstellungen länger, aus weniger extremen Winkeln und allgemein aus einer etwas größeren
Entfernung gezeigt werden können. Hierdurch entsteht logischerweise ein besser räumlicher
Überblick für den Zuschauer.
Es stellt sich heraus: Das Problem bei den LichtschwertDuellen und den Verfolgungsjagden in der
zweiten Trilogie sind nur zum kleinen Teil die schnellen Schnitte. Bei den Duellen wurden sehr
viele
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Verfolgungsjagden wurde für das dramaturgische Vergnügen die Raum, Handlungs und
Erzähllogik vernachlässigt. Für den filmischen Raum ergeben sich, in indirekter Analogie zu den
gesellschaftlichen, zwei markante räumliche Auflösungserscheinungen. Zum einen ist dies die
137Tiger & Dragon (Ang Lee), 2001.
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Auflösung des Raums nach dramaturgischen Gesichtspunkten und zum anderen ist es die Auflösung
in der Nahaufnahme.
4.3 Gesteigerte Komplexität, leere und komplexe Räume
Ein leerer Raum ist nicht jener, von dem man Leere erwartet, wie z.B. bei einer Wüste oder auf dem
Meer. Der leere138 Raum ist ein Raum, bei dem man Fülle erwartet, die sich dann nicht einlöst. Ein
leerer Raum wäre einer, der weniger komplex wirkt, als es seiner Charakteristik nach zu vermuten
wäre. Auf die Star Wars Filme angewandt, stellt sich die Dualität von leeren und komplexen
Räumen so dar, dass in der zweiten Trilogie ein weit höherer Grad an Raumfülle (und somit auch
Komplexität) vorausgesetzt wird, als in der ersten Trilogie. Diese Beobachtung wird gestärkt durch
weitere Filme aus den 60er und 70er Jahren, die heutzutage von dem durchschnittlichen
Filmkonsumenten beinahe durchweg als 'leer', 'eindimensional' und vor allem 'langsam' empfunden
werden.
Wenn man die verschiedenen Straßenzüge aus der ersten mit jenen aus der zweiten Trilogie
vergleicht, fällt direkt auf, dass die Straßen der zweiten Trilogie stärker bevölkert sind. Ähnliches
gilt beim Vergleich von Mos Eisley aus Ep. 4 mit Mos Espa aus Ep. 1 oder der Szene in der
CantinaBar mit der Szene in der Bar nach der Verfolgungsjagd in Ep. 2 auf Coruscant. Das
Filmbild wirkt komplexer oder im Umkehrschluss, das Filmbild der ersten Trilogie wirkt leer.
Betrachtet man die 'zwei Mos Eisley', nämlich jenes des original Star Wars und jenes aus der
Special Edition von 1997, dann ergibt sich ein klares Bild. Das Mos Eisley von 1997 wurde um
Animationen erweitert, denn je neuer ein Film ist (zumindest im BlockbusterKino), desto voller,
bzw. belebter

müssen die filmischen

Räume sein. Offensichtlich

werden heutzutage

Raumdarstellungen wie im originalen Mos Eisley aus Ep. 4 viel schneller als leer wahrgenommen,
weil der Rezipient ein mit grafischen Elementen überfülltes Bild gewohnt ist. Dieser Detailreichtum
entspricht der veränderten Wahrnehmung der eigenen Umwelt, die stetig unübersichtlicher
geworden ist. Obwohl die verschiedenen technischen Augmentierungen, Fernsehen, Kino,
138Dieser Begriff von 'leer' schließt an Descartes an: „Auch pflegt man gewöhnlich unter dem Worte 'leer' keinen Ort
oder Raum, in dem gar nichts ist, zu bezeichnen, sondern nur einen solchen, worin keine Dinge, wie man sie
voraussetzt, befindlich sind.“, zit. Nach: Descartes, Rene: Die Prinzipien der Philosophie. Zweiter Teil. Über die
Prinzipien der körperlichen Dinge; in: Heuner, Ulf (Hrsg.): Klassische Texte zum Raum, Seite 57.
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Fotografie, Internet, einen besseren Überblick versprechen und sie die Welt in das eigene Haus
bringen, zeigt gerade dieser 'bessere Überblick' wie beschränkt die eigene Einsicht in die
Komplexität der Welt ist. In Anlehnung an John Urry wird hier unter Komplexität verstanden, dass
eine Vielzahl an unterschiedlichen Elementen die Unberechenbarkeit des Systems – nicht aber die
Unkontrollierbarkeit – nach sich zieht. Innerhalb dieser dynamischen Systeme koexistieren die
einzelnen Elemente in beständiger Interaktion. „Die Interaktionen sind komplex, umfassend und
nicht linear.“139 Die Komplexität als Forschungsfeld rückt zunehmend in den Fokus der
Aufmerksamkeit und somit wird es wahrscheinlicher, dass diese in künstlerischen Produktionen zur
Darstellung kommt. Die Netzwerkgesellschaft z.B. ist derart komplex, dass es zu Veränderungen
kommen kann, „ohne dass es eine diese determinierende 'Handlung' gäbe“ 140. Ein solcher Vorgang
wird gerne als 'Hype' bezeichnet. Ein gutes Beispiel für das geänderte Bewusstsein in Bezug zu
komplexen Sachverhalten, gibt Beck: „Damals: bewusste Kenntnis und Kalkulierbarkeit, die
Staatssouveränität voraussetzte;

heute: bewusster

und unbewusster Wissensmangel und

Nichtkalkulierbarkeit, die staatliche Souveränität unterlaufen.“141 Dies korrespondiert mit der
Gesellschaft in den 70er Jahren, die die Erde als ausgemessen und bekannt betrachtete. Die
Gesellschaft des endenden 20. Jahrhunderts dagegen stößt aufgrund der größeren Aufmerksamkeit
gegenüber komplexen Prozessen schon innerhalb der bekannten Welt auf immer mehr lokale
Ränder und Grenzen. Erst in jüngerer Zeit nimmt die soziologische Forschung nicht nur die
Auflösungserscheinung des Raumes in das Blickfeld ihrer Forschung, sondern auch – sozusagen als
zweite Seite der Medaille – die neue Konzentration auf den eigenen Nahraum. Der
Auflösungserscheinung entspricht der globale 'space of flows', der (Re)Konzentration der lokale
'space of places', denn „die Macht und die Zwänge, die lokale Kulturen auf global zirkulierende
Artefakte ausüben, sind und bleiben beachtlich“142

139Urry, John: Globale Komplexitäten, in: Berking, Helmuth (Hrsg.): Die Macht des Lokalen in einer Welt ohne
Grenzen, Seite 90.
140Ebd., Seite 89.
141Beck, Ulrich: Kosmopolitisierung ohne Kosmopolitik: Zehn Thesen zum Unterschied zwischen Kosmopolitismus in
Philosophie und Sozialwissenschaft, in: Berking, Helmuth (Hrsg.): Die Macht des Lokalen in einer Welt ohne
Grenzen, Seite 264.
142Berking, Helmuth: Raumtheoretische Paradoxien im Globalisierungsdiskurs, in: Berking, Helmuth (Hrsg.): Die
Macht des Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Seite 12.
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Mit dem zeitgenössischen Diktum der 'Nichtkalkulierbarkeit' im Hinterkopf geht der 'bekannte
Raum' davon aus, dass die Räume, die man potentiell kennen kann, in ihrer Anzahl und dem Grad
des Kennens begrenzt sind und sich folglich auch im Nahbereich Geheimnisse verbergen. Als
Analogie zum gesellschaftlich gewandelten Verständnis kann davon ausgegangen werden, dass in
den Ep. 4–6 das Universum tendenziell als abgeschlossen betrachtet wird, während es in den Ep. 1–
3 eher wie in einem Netzwerk immer wieder lose Enden gibt. Zum Beispiel sagt der junge Luke in
Ep. 4 (0:19:20) über Tatooine: „Well, if there is a bright center of the universe, you´re on the planet
the farthest from.“ Wenn man das Zentrum kennt und auch den äußersten Punkt, dann liegt der
Schluss nahe, das Ganze zu kennen. Kurz darauf (Ep. 4, 0:28:39) zeigt eine Frage von ObiWan an,
wie klein das Universum für Luke in diesem Moment noch ist: „Tell me young Luke, what brings
you out this far?“ Und während des Flugs im Hyperspace (Ep. 4, 0:56:49) sagt ObiWan: „That's
good. You've taken you're first step into a larger world“. Eine größere, die ObiWan bekannt ist, die
man also kennen lernen kann, zumal Han Solo hinzufügt: „Kid, I've flown from one side of the
galaxy to another“. Diese letzte Zeile ist nur in der ersten Trilogie möglich und insgesamt bestärken
die angeführten Dialogzeilen die Vermutung, dass das Universum der ersten Star Wars Trilogie zu
seinen Rändern hin abgeschlossen und in seinem Inneren vermessen ist. Zumal das Imperium
allgegenwärtig zu sein scheint.
Spätestens nach 25 Minuten in Ep. 1 wird in der zweiten Trilogie klar, dass dieses Universum
weitaus weniger strukturiert ist als dasjenige der ersten Trilogie. Wenn die Jedi mit Königin
Amidala auf Tatooine notlanden müssen und sie kurz darauf den Händler Wattoo erreichen
(0:31:45), nimmt dieser die republikanischen Credits nicht an – sie seien nichts wert auf Tatooine.
In Ep. 4 hatte Han Solo auf Tatooine keine Probleme von ObiWan imperiale Credits anzunehmen.
Offensichtlich gibt es Systeme, die von der Trade Federation dominiert, aber auch Systeme, wie
Tatooine, die von Gangstern wie den Hutts beherrscht werden, vielleicht sogar autonome Systeme
und es gibt natürlich im Zentrum die Republik. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn die Mutter von
Anakin, Shmi Skywalker, beim gemeinsamen Abendessen (Ep. 1, 0:40:44) sagt: „The Republic
doesn't exist out here.“ Wenn schließlich ObiWan in Ep. 2 (0:33:07) von seinem Informanten in
dem Diner auf Coruscant erfährt, dass Camino etwa 12 Parsecs außerhalb des 'outer rim' ist, also
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weit außerhalb der Grenzen der Republik, dann verfestigt sich der Eindruck, dass das Universum
der zweiten Trilogie weder in seinen Grenzen genau bekannt ist, noch in seinem Inneren umfassend
vermessen wurde. Insgesamt also spiegelt sich in der Konstruktion der Universen das jeweilige
gesellschaftliche Raumverständnis wider, wie am Konzept des 'bekannten Raums' gezeigt wurde.
4.4 Multitasking
Multitasking bezeichnet das gleichzeitige Bearbeiten verschiedener Aufgaben. In den letzten Jahren
wurde
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MultitaskingFähigkeit

als

Eigenschaft

immer
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da
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Beschäftigungsmöglichkeiten um die Aufmerksamkeit buhlen. Wir nutzen die neuen Medien, wie
z.B. die Mobiltelefonie oder das Chatten im Internet, die teilweise instantane Aufmerksamkeit
fordern. Aber auch höhere Geschwindigkeiten durch motorisierte und elektronische Unterstützung
steigern die Komplexität und richten mehr Aufgaben gleichzeitig an den einzelnen Menschen.
Dies zeigt sich deutlich an der Darstellung des Verkehrs in der zweiten Star Wars Trilogie. Dort
hat nicht nur die Dichte zugenommen, sondern auch die Unübersichtlichkeit. So kommt es, „dass
sich die Protagonisten in dem Raum, den sie durchfliegen, orientieren – der Zuschauer kann es
zweifelsohne nicht.“143 Durch die vielen, gleichzeitig zu beachtenden Elemente im Luftverkehr über
Coruscant ist der Zuschauer überfordert – die MultitaskingFähigkeit ist nicht weit genug
ausgebildet. Der Verkehr in der ersten Trilogie, wie z.B. in Mos Eisley oder der Wolkenstadt
Bespin wäre viel leichter zu bewältigen.
Es geht sicherlich einen Schritt zu weit, zu behaupten, der heutige Verkehr benötige schon die
MultitaskingFähigkeit. Aber die Richtung ist klar. Mehr Verkehrswege erfordern mehr
Aufmerksamkeit. Mehr Freizeitmöglichkeiten, das Handy am Gürtel, um die Frisur bedacht und
immer ein Plan, was als nächstes zu tun ist, erfordern Multitasking. Dazu passt, dass die Jedi bei der
erwähnten Verfolgungsjagd in Ep. 2 nicht alleine damit beschäftigt sind, die Kopfgeldjägerin zu
verfolgen. Gleichzeitig unterhalten sie sich locker miteinander und setzen die Macht als Hilfsmittel
ein. Im klaren Gegensatz dazu steht Lukes Einweisung in die Macht in den Episoden 4 und 5 durch
ObiWan und Yoda. Dort ist es eminent wichtig, dass die Macht mit Konzentration bedient wird.
143Wortmann, Volker: Bild und Raum, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/ Wartemann, Geesche (Hrsg.):
Szenische Orte. Mediale Räume, Seite 179.
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Sie ist eine beinahe kontemplative Sache. Der Unterschied liegt demnach im spirituellen
Herangehen an die Macht in der ersten Trilogie, wo sie eine Art Ausschließlichkeitsanspruch hat
und dem praktischen Herangehen in der zweiten Trilogie, wo sie mehr wie ein Mittel neben anderen
benutzt wird.
4.5 Der Raum als Netzwerk
Erst wenn die Koordinaten eines Raumes bekannt sind, kann der Raum auch als Netzwerk begriffen
werden. Die flache Scheibe mit der Käseglocke in der Vorstellung des Mittelalters oder der sich
unendlich ausdehnende Raum in der Vorstellung der Neuzeit hätten nicht ausgereicht, um sich als
Netzwerk zu verstehen. Erst der zeichenhafte Raum in der Vorstellung der Postmoderne ist dazu
komplex genug. Zu diesem Raumverständnis gehört, dass der Raum nicht mehr komplett erfasst
werden kann, sondern es Grenzen der Erfassungsmöglichkeit gibt – selbst wenn der Mensch immer
wieder in der Lage ist, diese Grenzen zu verschieben. Die Netzwerkmetapher verleiht dem Bild des
Netzes eine positivere Bedeutung, als dies in den 70er Jahren der Fall war, in denen man sich
allenfalls in ein Netz aus Lügen verstricken könnte.
Im finalen Lichtschwertkampf auf Bespin (Ep. 5, 1:41:35) setzt Darth Vader Luke in einem
kleinen Raum fest. Dabei steht Luke vor einem Fenster in Form eines Netzes. In der ersten Trilogie
ist es ein Motiv des Bösen, Luke wurde in die Falle gelockt, er hat sich verstrickt, bzw. sitzt wie die
sprichwörtliche Fliege im Spinnennetz. Folgerichtig wiederholt sich im Thronraum des Imperators
in Ep. 6 (1:26:38) dieses Motiv. Wiederum wird Luke in eine Falle gelockt und der Imperator
erwartet ihn, zentral vor dem Aussichtsfenster in Form eines Netzes sitzend. Er ist die Spinne, die
die Fliege ins Netz lockt.
Die Metaphern und Bilder, mit denen gegenwärtig gesellschaftliche Ordnungen und soziale
Beziehungen gefasst werden, haben sich gewandelt. Einer der prominentesten Begriffe, mit dem
die Spezifika gegenwärtiger Gesellschaften auf den Punkt gebracht werden (sollen), betont ein
anderes raumstrukturierendes Moment: 'Netzwerkgesellschaft' lautet der von Manuel Castells
(2001) in Umlauf gebrachte Terminus.144
Die Metapher des Netzes ist in der ersten Trilogie negativ besetzt und im Zuge der

144Kaufmann, Stefan: Grenzregimes im Zeitalter globaler Netzwerke, in: Berking, Helmuth (Hrsg.): Die Macht des
Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Seite 33.
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gesellschaftlichen Veränderungen – heute wird das Netz als Netzwerk, Internet oder flache
Entscheidungshierarchie verstanden – hat sich die Metapher des Netzes geändert. Diese neue,
positive Besetzung des NetzwerkBegriffs zeigt sich in der zweiten Trilogie in der großen
Senatskammer auf dem Planeten Coruscant. „Die Senatskammer, ein riesiger konusförmiger Raum,
bestand aus einem Zentralpodium für den Kanzler [...], umgeben von Hunderten von schwebenden
Kapseln, die in einem Muster entlang der Wand angedockt waren.“145 Die einzelnen Kapseln
entsprechen Knotenpunkten und die Verbindungen können von jeder Kapsel zu jeder anderen
Kapsel geschaffen werden oder auch, z.B. wenn ein Delegierter spricht, eine besonders starke
Verbindung herstellen. Allerdings ist schon dieser Darstellung eine bedrohliche Zentralisierung
inhärent, indem zentral ein übergeordneter Knotenpunkt angebracht wird. Aus dem Weltraum
betrachtet erinnert der Planet Coruscant ein wenig an die schematische Darstellung eines Netzwerks
mit dickeren und dünneren Verbindungen, sowie dickeren und dünneren Knotenpunkten.
Stadtplanerisch macht die Darstellung von Coruscant aus dem Weltraum zumindest keinen Sinn.
Die Etablierung der NetzwerkStruktur zeigt sich auch darin, dass sie missbraucht werden kann.
„Der neue Typus von Grenzverletzer heftet sich an die Stärken der Netzwerkgesellschaft, nutzt ihre
Offenheit, ihre Technologien, die Vielschichtigkeit ihrer Verbindungen.“146 Dieser Typus von
Grenzverletzter trifft ziemlich genau auf die Figur von Kanzler Palpatine zu, der später zum
Imperator wird. Palpatine nutzt über die Fortdauer der zweiten Trilogie die NetzwerkStruktur für
seine bösen Absichten. Eine solche Figur mit guten Absichten ist in der ersten Trilogie nicht
denkbar. Das System der ersten Trilogie ist zu restriktiv, zu hierarchisch. Erst die Netzwerk
Struktur

der

zweiten

Trilogie

mit

überlappenden,

nebeneinander

existierenden

und

unübersichtlichen Räumen, macht das verdeckte Handeln des späteren Imperators möglich. Das
Star Wars Universum macht in seiner Chronologie eine rückwärtsgewandte Entwicklung, weg von
einer offenen, mit flachen Hierarchien operierenden Netzwerkgesellschaft, hin zu einer stark
hierarchisierten Gesellschaft, die auf Furcht aufbaut und steht damit in Analogie zur Lebenswelt, in
der die Netzwerkmetapher gegenüber dem Netz, in das man sich verstricken konnte, in den letzten
145Knoll, John: Star Wars, Seite 176.
146Kaufmann, Stefan: Grenzregimes im Zeitalter globaler Netzwerke, in: Berking, Helmuth (Hrsg.): Die Macht des
Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Seite 38.
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20 Jahren aufgewertet wurde.
Insgesamt zeigen sich vielfältige Verknüpfungen zwischen den gesellschaftlichen Veränderungen
und der veränderten filmischen Raumdarstellung in Star Wars. Mögen sie als Einzelerscheinungen
noch vage sein, schwer nachzuvollziehen, ergeben sie im Verbund mit den anderen
Einzelerscheinungen

eine

Indizienkette,

die

deutlich

die

Wirkung

der

gewandelten

Raumvorstellungen auf die filmische Darstellung zeigt.
Die Gesellschaft als ein Netzwerk und die zunehmende Wichtigkeit des Multitasking, finden
ebenso einen Ausdruck in den gewandelten filmischen Räumen wie das bessere Verständnis für
Komplexitäten, dass uns lehrt, dass auch ein vermessener Raum aufgrund der Komplexität
unübersichtlich bleiben kann. Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, wie die Technifizierung
zunehmend unhinterfragt Einfluss auf die Lebenswelt ausübt und inwiefern sich diese Tendenz in
den Unterschieden zwischen der ersten und der zweiten Star Wars Trilogie wiederspiegelt. Zuletzt
konnte gezeigt werden, dass die vermeintliche Auflösung des Raums eher einer Erosion entspricht,
bei der die alten Strukturen zerbrechen und damit zugleich neue, kleinere Strukturen produzieren.
Raum löst sich folglich nicht auf, er wandelt sich. Die Art wie Raum verstanden wird, wandelt sich
mit.

5 Ausblick
Wie in den vergangenen Kapiteln gezeigt wurde, gibt es starke Indizien dafür, dass die veränderte
filmische Raumdarstellung eine Folge der geänderten gesellschaftlichen Raumvorstellung ist. Die
komplette Star Wars Saga ist am visuellen Spektakel ausgerichtet, damit wird aber keine ästhetische
Programmatik verfolgt, sondern eine visuelle Politik, die sich am BlockbusterKino orientiert. Das
BlockbusterKino ist seinerseits an der 'Politik des Zuschauers' ausgerichtet, die aus den Box
OfficeZahlen ermittelt wird. Die Politik des Zuschauers ist demnach eine Politik des Geldes. Die
Politik des Zuschauers ist aber auch die Vermutung des Produzenten, was der Zuschauer sehen will
und eben das versuchen die beiden Star Wars Trilogien in ihrer jeweiligen Zeit zu zeigen.
Auf dieser Vermutung beruht der Erzählgestus der GenreActionBlockbuster aus den USA, die
im Zusammenspiel mit extensiver Vermarktung als ein zu erlebendes Gesamtereignis ausgewiesen
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werden. Weil sie in den Zuschauerzahlen einen Widerhall finden, produziert dieses Blockbuster
Kino immer 'aufregendere' Bilder und spektakulärere Action, womit inhaltlicherzählerische
Elemente übergangen werden. Dieser befindet sich offensichtlich im Einklang mit den
gesellschaftlichen Entwicklungen Anfang des neuen Jahrtausends.
„We´re really excited about Indiana Jones for a couple of reasons,“ explains Roffman. „Like
Star Wars, it´s a beloved icon [...]. I think it is going to be one of those great cultureal events that
everybody has to go see this movie.“147
Das 'everybody has to go see this movie' wird von der Werbung forciert, lange bevor der Film
gesehen werden kann. Die Qualität wird zweitrangig und die Ikone Indiana Jones tritt in den
Vordergrund. Dieses 'everybody' ist momentan leider kein Zeichen für besondere Qualität, sondern
deutet auf besonders spektakuläre Schauwerte hin, die gerne als postmodern bezeichnet werden.
Die postmoderne Ästhetik speist sich hauptsächlich aus zwei Linien.148 Zum einen und
zuvorderst ist dies die Zeigehaltung, die der Regisseur bzw. die Filmproduktion einnimmt. Diese
Haltung basiert auf einem gewachsenen Verständnis der Zeichenhaftigkeit von Kunst und Film,
dem kreativökonomischen Umgang damit und dem Zuschauer, dem man aufgrund seiner
gewachsenen Medienerfahrung immer 'mehr' zumuten kann.149 Zum anderen basiert die
postmoderne Ästhetik auf einem Mechanismus der ästhetischen Überbietung, der immer
spektakulärere Bilder fordert. Diese lässt sich nur erreichen, wenn sich das Dargestellte von der
Erzählung löst und fortan als Selbstzweck besteht. Filme, die sich dieser 'postmodernen Ästhetik'
bedienen, sollten als 'Spektakelfilme' bezeichnet werden. Man kann davon ausgehen, dass sich die
Spektakelfilme so lange weiter mit spektakulären Bildern überbieten – ein Wettbewerb der
unleugbar am Laufen ist – bis sie wie ein Kartenhaus kollabieren, d.h. die Zuschauer diese Filme
nicht mehr sehen wollen.
„Viel zu oft kommt es vor, dass Gestalter bei ihrer Arbeit der Ästhetik den Vorrang gegenüber
der Kommunikation gewähren, mit dem Ergebnis, dass wir vor lauter Schönheit die Orientierung
147Lisanti, Tony: The Star Wars Phenomenon, in: Global License, September 2007, Volume 10, Number 8, Seite SW8.
148Allerdings sollte die 'postmoderne Ästhetik' nicht verwechselt werden mit einer 'postmodernen Erzählhaltung' und
auch nicht vorschnell zum entscheidenden Kriterium für den postmodernen Film stilisiert werden.
149Vgl. „Es gibt keinen neutralen Standpunkt, von dem aus ein Ereignis lediglich protokolliert und in seiner „äußeren
Einheit“ (Bazin 1975: 37) erfasst wird. Die Perspektive ist immer eine Stellungnahme, ein Gestus des Zeigens.“, in:
Khouloki, Rayd: Der filmische Raum, Seite 27.
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verlieren.“150 Diese 'reine Ästhetik' ist jedoch nicht in einem künstlerischen Sinn zu verstehen,
sondern vielmehr als ein extremes visuelles Spektakel, als schillernde Oberfläche, die sich von
ihrem Kern bzw. Sinn gelöst hat.
Auf diese schillernde Oberfläche arbeiten die SpektakelFilme der letzten Jahre hin. Sie werden
auch als 'HighConceptFilme' bezeichnet, da in der Regel hohe Produktionskosten für die
aufwändigen Darstellungen eingeplant werden müssen, die erst durch die digitale Computertechnik
ermöglicht wurden. Es klingt deutlich an, dass das visuell oberflächliche Spektakel in dieser Arbeit
als Rückschritt bewertet wird. Diesen Rückschritt kann man am Vergleich der filmischen
Immersion der zweiten mit der ersten Trilogie betrachten. Die der ersten Trilogie inhärente,
immersive Wirkung ist stärker, da sie sorgfältiger im filmischen Darstellungsraum konstruiert wird,
d.h. Erzählung und Ästhetik gehen miteinander her und bestärken sich gegenseitig. Zweifellos sind
die Kamerafahrten, massiven Raumschlachten und spektakulären Räume der zweiten Trilogie
packender, aber durch die Abwesenheit einer korrespondierenden Erzählung ergibt sich eine
schwächere immersive Wirkung. Auge und Ohr als die kinematographischen Sinne werden durch
die neuen Digital und Darstellungstechniken zweifelsfrei intensiver angeregt, doch der Sinn für gut
erzählte Geschichten und das dazugehörige Organ, unser Gehirn, wird vernachlässigt. Es handelt
sich also um eine Oberflächlichkeit, die zwar auf der einen Seite schön schimmert und somit ein
ästhetisches Spektakel bietet, aber auf der anderen Seite die Erzählung abperlen lässt.
In einer Ästhetik, bei der die Oberflächen mehr zählen als die Inhalte, ist es nur logisch, wenn
der Raum eine Aufwertung erfährt. So kommt es in der neuen Trilogie oft zu einem 'Massestatt
KlasseEffekt', bei dem die Farben grell statt intensiv und die filmische Raumdarstellung
unglaubwürdig statt eindrucksvoll wirken. Die Architektur der Hauptstadt von Naboo z.B. erinnert
an ein Disneyland der verschiedenen klassischen Architekturen und auch der romantisch
abgehobene Raum von Padmes Heimat erinnert mehr an schwülstig überformte heimatliche
Traumbilder, für die sich Freud interessieren könnte. Während in der ersten Trilogie der filmische
Darstellungsraum zum einen die Bühne war, auf der sich die Erzählung entfalten konnte, und zum
anderen auch Hinweise auf den symbolischen und emotionalen Gehalt einer Szene gab, drängte er
150Zec, Peter: Orientierung im Raum. Eine Untersuchung zur Gestaltung von Orientierungs und Leitsystemen, Mabeg,
Soest 2002, Seite 76.
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sich niemals so in den Vordergrund wie in der zweiten Trilogie, wo der Raum in seiner Exotik
selber zum Ausstellungsstück wird.
Hier ist nun einzuwenden, dass eine neue filmische Raumdarstellung auch eine neue
Rezeptionshaltung nach sich zieht. Entscheidend für das lustvolle Sehen von Star Wars ist, dass der
Zuschauer die Exploration des Raums als visuelle Bewegung genießen kann.151 So möchte ich für
die Exposition von Ep. 3 – wie auch für viele andere ActionSzenen – den Begriff der 'fraglosen
Action' einführen, die mit einer veränderten Rezeptionshaltung genossen werden könnte. Die
fraglose Action ist ein grundlegender Bestandteil des SpektakelKinos. Fraglos vor allem aus zwei
Gründen: Zum einen weil es sich um spektakuläre Action handelt – keine Frage. Zum anderen aber
auch, weil man zur erzählerischen und zur HandlungsLogik besser keine Fragen stellen sollte. Man
kann es demnach genießen, aber nicht verstehen.
Ein Kennzeichen dieser fraglosen Action sind humorige Einlagen und markige Sprüche in
großen

ActionSzenen.

Wahrscheinlichkeiten

Da

die

abgekoppelt

visuelle

Erzählung

ist,

es

ist

ohnehin

offensichtlich

schon
auch

von

kein

inhaltlichen

Problem,

die

Handlungwahrscheinlichkeit zugunsten eines lustigen Anteils aufzugeben. Zum Beispiel will sich
die Figur des JarJar bei der Entscheidungsschlacht auf Naboo unter einem Kriegswagen verstecken,
dieser fährt jedoch in diesem Moment los und als JarJar versucht sich festzuhalten, löst er eine
Entriegelung und herauskullernde Energiebälle zerstören herannahende Panzer. Ein weiteres
Beispiel ist, wenn sich die Figur des Anakin bei dem Endkampf in Ep. 1 zufällig in einem
Raumjäger verstecken soll, dieser dann zufällig startet und zufällig im Hangar des Roboter
Kontrollschiffs liegen bleibt, wo er zufällig eine Rakete auslöst, die sozusagen aus Versehen das
Kontrollschiff zerstören und den Kampf auf dem Planeten entscheiden wird. Um einen (flachen)
Humor zu etablieren, führen diese Aktionen aus Versehen zum Ziel. Ähnlich verhält es sich mit den
markigen Sprüchen. Zum Beispiel wenn Anakin in Ep. 2 (0:19:18) während der Verfolgungsjagd
mit den Worten, „if you'll excuese me“ todesverachtend aus dem Speeder in die Tiefe springt und
Obi Wan sagt: „I hate it when he does that“, Anakin kurz darauf auf dem Speeder der
Kopfgeldjägerin landet, im Kampf mit ihr sein Lichtschwert verliert (das von ObiWan in einer der
151Vgl. Wortmann, Volker: Bild und Raum, in: Wortmann, Volker/ Roesner, David/ Wartemann, Geesche (Hrsg.):
Szenische Orte. Mediale Räume, Seite 182.
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folgenden Einstellungen aufgefangen wird) und sie gemeinsam abstürzen, dann fragt ObiWan im
Anschluss nicht, ob es Anakin gut geht, sondern sagt: „Next time try not to loose it“. Der humorige
Anteil der fraglosen Action ergibt sich also entweder aus den markigen Sprüchen der Helden, die
offensichtlich weder Tod noch Teufel kennen oder wenn eine tolpatschige Aktion zufällig die
Helden aus einer misslichen Lage befreit. Während die Helden in der ersten Trilogie also noch
wirkliche Heldentaten vollbringen mussten (was sie übrigens in der Mehrzahl auch noch in der
zweiten Trilogie tun müssen), kommt in der neuen Trilogie manchmal der Zufall im Gewand eines
humorigen Versehens zur Hilfe.
Wie schon mehrfach am Beispiel der beiden Star Wars Trilogien gezeigt wurde (vor allem Kap.
4.2) ändert sich die filmische Raumdarstellung. Der augenscheinlichste Unterschied ist, dass die
klassische Form der Konstruktion filmischen Raums aufgegeben und durch eine Konstruktion des
Raums unter dramaturgischen Gesichtspunkten, dem 'PlotPointRaum', ersetzt wurde. Für die
klassische Form der filmischen Raumkonstruktion war die logische Nachvollziehbarkeit der
filmischen Raumdarstellung durch Erfahrungen in der Lebenswelt weitaus wichtiger. Zugleich
folgte sie dem Primat des filmischen Raums als Erzählinstanz, der als ein Element der Erzählung
diese bestärken sollte und zog die Funktion des filmischen Raums als Erzählinstanz der
lebensweltlichen Nachvollziehbarkeit vor. Das Primat des filmischen Raums als Erzählinstanz stellt
somit eine Vorstufe zum PlotPointRaum dar. Der PlotPointRaum, ist ein Raum, der nach der
amerikanischen PlotPointDramaturgie funktioniert. Diese ist eine stark schematisierte, klassische
Dramaturgie, bei der ein Film in Plot Points und nicht mehr handlungslogisch erzählt wird. Die
PlotPoints sind meist derart bekannte Erzählbausteine, dass sie hier als 'ErzählTypen' behandelt
werden – am Ende kriegt immer der Prinz die Prinzessin und der Bösewicht wird bestraft. Man
könnte überspitzt behaupten, dass die neuen Raumdarstellungen das Objektive bewusst
überschreiten und auf eine Art idealisierten Wunsch bzw. Symbolraum zusteuern.
Die neuen filmischen Raumdarstellungen sind tief geprägt von der mittlerweile alles
durchziehenden Zeichenhaftigkeit der Lebenswelt. Wie gezeigt (Kap. 4) fördern, fordern und
produzieren gerade die Globalisierung und die Postmoderne diese Zeichenhaftigkeit. Während also
die traditionellen gesellschaftlichen Strukturen von Dorfgemeinschaft, Großfamilie und Ernährer
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Haushalt erodieren, bieten Globalisierung und Postmoderne mit der Zeichenhaftigkeit eine
Ersatzstruktur. An die Stelle der alten Werte treten neue. Wenn also die organisch gewachsenen
Strukturen der Lebenswelt nach und nach von symbolischen Strukturen verdrängt werden, ist es
kein Wunder, wenn die stärker symbolisch arbeitende Struktur der PlotPointDramaturgie den Plot
PointRaum anstelle der klassischen filmischen Raumdarstellung nach sich zieht. Ebenfalls wurde
im vierten Kapitel gezeigt, wie sich die öffentlichen Räume verringern und sich die privaten Räume
in monadische Singlehaushalte zergliedern. Der neue dominierende Raum ist der medial vermittelte
Raum. Darum entwickeln die Menschen ein verstärktes Interesse, in den Medien wahrgenommen zu
werden. „Nichts fürchtet das postmoderne Individuum mehr, als unauffällig und unsichtbar zu
bleiben. Die eigene Existenz scheint ungewiss, solange sie nicht durch die Blicke der anderen
bestätigt wird – und sei es durch den Blick der Kameras.“152 Die Wandlung des sozialen Raums weg
von einem Interaktionsraum von Anwesenden, hin zu einem kanalisierten, medial vermittelten
Raumverständnis, rührt demnach daher, dass sich alte soziale Strukturen auflösen, die die
Aufmerksamkeit bislang zur Verfügung gestellt hatten, die man nun über einen Auftritt in den
neuen Medien bekommt.
Ein Medium, das ein vergleichbares Vertrauen gewinnen könnte, wie die technischen Bilder, das
eine ähnlich zentrale Funktion für die Öffentlichkeit zu übernehmen fähig wäre, und eine
vergleichbar sichere und mühelose Welterschließung verspräche, ist gegenwärtig nicht in Sicht;
als das nächste große mediale System nach den Bildermaschinen werden die Computer sich
durchsetzen, und mit ihnen eine völlig neue, völlig andere und völlig eigene Raumdefinition.153
Die medial vermittelten Räume werden die zukünftigen Räume sein, die die gesellschaftliche
Raumvorstellung prägen und es spricht für Winkler, dass er den Computer als das kommende
RaumMedium schon 1992 erkannt hat. Im Verlauf der Arbeit wurde deutlich, dass die technisch
mediale Unterstützung entweder neue Räume erschließt oder alte Räume entwertet bzw. zum
Verschwinden bringt – was zu dem Schluss führte, dass Räume weder verschwinden noch neu
entstehen, sondern sich ändern. Gerade was die sozialen Räume betrifft, die insofern für den
filmischen Raum wichtig sind, da dort auf symbolischer Ebene soziale Räume rekreiert werden, ist
152Schroer, Markus: Sehen, Beobachten, Überwachen. Beitrag zu einer Soziologie der Aufmerksamkeit, in: Hempel,
Leon/ Metelmann, Jörg (Hrsg.): Bild – Raum – Kontrolle. Videoüberwachung als Zeichen gesellschaftlichen
Wandels, Suhrkamp Verlag, Seite 332.
153Winkler, Hartmut: Der filmische Raum und der Zuschauer, Seite 243.
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das Internet eine Herausforderung. Das Internet erschließt als Mediencharakteristik entfernte soziale
Räume, die sonst nicht erlebt werden könnten – wenngleich sie per se nur medial vermittelt besucht
werden können. Wenn zunehmend mediale Sozialräume aufgesucht werden, ist es nicht länger
ausreichend, wenn man „Sozialität an die Kommunikation unter Anwesenden bindet, und damit auf
den Begriff der Interaktion zurückführt“, denn wer dies tut, „wird gar nicht anders können, als in
der Mediatisierung (wie immer sie aussieht) den Verlust von Unmittelbarkeit, von Intimität, von
Sozialität zu beklagen“154. Wer anders herum im Internet die Möglichkeit zu sozialen Kontakten
sieht, wird schnell die fehlende Authentizität (bzw. die große Lust sich zu maskieren) und die
geringe Verbindlichkeit erkennen müssen.
Die medialen Räume des Internet stehen heute sowohl für hohe Transparenz und
Glaubwürdigkeit, wenn man an die OnlineAusgaben der klassischen Zeitungen oder die Online
Marktplätze denkt, aber auch für größtmögliche Subjektivität, wie sie durch Blogs oder
Selbstdarstellungsseiten ermöglicht wird. Gemeinsam ist den meisten Internetangeboten, dass sie
eine neue Form von 'Socializing' anbieten. Zum Beispiel ermöglichen MySpace, Ebay, Lokalisten,
SecondLife, etc., auf der einen Seite mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen man sich
aufgrund der räumlichen Distanz sonst nie ausgetauscht hätte. Auf der anderen Seite wird es
aufgrund der räumlichen Distanz auch selten zu mehr als dem medial vermittelten Kontakt kommen
und die Dauer, die vor dem Monitor verbracht wird, ist für die Interaktion mit anwesenden
Menschen verloren. Die 'Verknüpfungsseiten' bzw. Verknüpfungsräume des Internets haben zwei
Seiten: Die eine Seite löst den lebensweltlichen Raum zugunsten eines medial vermittelten Raums
auf, indem sie Menschen über große Distanzen instantan in Verbindung setzt; die andere Seite zeigt,
dass gerade dieses 'in Verbindung setzen' persönliche NahRäume zerstören kann.
Für die Darstellung des filmischen Raums destillierte sich folgendes Ergebnis heraus: An
zumindest zwei Punkten zeichnen sich in der zweiten Trilogie markante Raumschwächen ab. Zum
ersten sind dies, überspitzt gesagt, die dramaturgischen PlotPointRäume, die eine auf den größten
154Paetau, Michael: Raum und soziale Ordnung, in: Funken, Christiane/ Löw, Martina (Hrsg.): Raum – Zeit –
Medialität, Seite 203.
Vgl. auch: „Es ist keine Frage der Synchronität von Ort und Zeit mehr, ob Interaktion entsteht oder nicht. Neben die
Differenz von Anwesenheit und Abwesenheit tritt eine neue Differenz, die zwischen Anwesenheit und Fern
Anwesenheit (Faßler 1996).“, zit. nach: Ebd., Seite 213.
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Effekt und Affekt ausgerichtete Dramaturgie über einen logischen und nachvollziehbaren Raum
stellen. Und zum zweiten ist dies die zu häufige Verwendung von NahEinstellungen mit der Folge,
dass die Schauspieler nicht mehr im Spiel miteinander gezeigt werden und somit der
Handlungsraum, der außerhalb der Talking Heads liegt, abgeschnitten wird.
Als Schlusswort möchte ich anfügen: Wenn jede Zeit die Filme bekommt, die sie verdient und
das Kino von groß angelegten Spektakelfilmen mit fragwürdigen Inhalten 'madeinUSA'
beherrscht wird, dann muss man sich fragen, ob vielleicht mit der aktuellen Gesellschaft etwas nicht
stimmt.
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