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Lessing und der „einzige Augenblick“

Das Ende des Siebenjährigen Krieges leitet mit
dem Jahre 1763 in Mitteleuropa eine Zeit ein-
greifender politischer und wirtschaftlicher Um-
brüche ein. Das Maschinenzeitalter beginnt. Im
Jahre 1757 konstruiert James Watt die erste
Dampfmaschine. 

Aus den Diensten der preußischen Armee
entlassen, steht der Schriftsteller Gotthold
Ephraim Lessing – wieder einmal in seinem
bewegten Leben – vor einem Neuanfang. Er
möchte, wie wir heute verwaschen sagen wür-
den, „in die Medien gehen“, vorher aber das
Mediensystem seiner Zeit vermessen: „die
Grenzen der Malerei und Poesie“ bestimmen
(Lessing 1766/1990).

Lessing versucht das am Beispiel einer Lao-
koon-Plastik aus den vatikanischen Museen.
Er kennt sie nur aus primitiven Abbildungen.
Die Plastik stellt den trojanischen Priester Lao-
koon dar, der während einer Opferzeremonie
am Altar zusammen mit seinen Söhnen von
Schlangen zu Tode gebracht wird. 

Welche Wirkungsmittel, fragt Lessing, ste-
hen den optisch darstellenden Künsten im Ge-
gensatz zur erzählenden Dichtung zur Verfü-
gung, wenn sie dieses grauenvolle Geschehen
wiedergeben wollen? „Die Malerei [die Plastik,
d. Red.]…kann in ihren coexistierenden Com-
positionen nur einen einzigen Augenblick der
Handlung nutzen, und muß daher den prä-
gnantesten wählen, aus welchem das vorher-
gehende und folgende am begreiflichsten wird.
... Nichts nötigt [dagegen] den Dichter, [sich] in
einem einzigen Augenblick zu konzentrieren.
Er nimmt jede seiner Handlungen, wenn er will,
bei ihrem Ursprunge auf, und führet sie durch
alle möglichen Abänderungen bis zu ihrer End-
schaft“ (Lessing 1762/1990, S. 210ff.).
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Dichtung kann also als ein erzählendes
(narratives), als ein Prozessmedium ein Ge-
schehen – Lessing spricht von „Handlung“ – in
beliebigem Tempo, in beliebiger Ausführlich-
keit wiedergeben. Dass allerdings auch bei
größter Langsamkeit, bei reichster Ausführ-
lichkeit eine Auswahl aus der gar nicht zu er-
fassenden Fülle der Details notwendig bleibt,
hält Lessing nicht für erwähnenswert. Man
kann dabei annehmen, dass die möglichen
Abänderungen, durch die Objekte einer er-
zählenden Wiedergabe von Realität geführt
werden, nicht das Ergebnis absichtslosen Sor-
tierens sein dürfen.

Umso deutlicher hebt Lessing die Arbeit
einer wertenden Auswahl für die optisch dar-
stellenden Künste seiner Zeit hervor. Sie müs-
sen im Blick auf ein Geschehen nach dem einzi-
gen, dem prägnantesten, mit einem Wort: nach
dem fruchtbaren Augenblick suchen, aus dem
das Vorhergehende wie das Künftige am be-
greiflichsten wird, nach einem Augenblick also,
in dem in atemberaubender Prägnanz Zukunft
im Verlauf eines Geschehens in Vergangenheit
umschlägt, gleichzeitig aber auch aus dieser
Vergangenheit erschließbar wird.

Complicatio temporis

Hier scheint die Zeit still zu stehen. Aurelius
Augustinus, ein Kenner der Medien seiner
Zeit, hat dieses bei klarer Bewusstheit
schockierende „Jetzt“, unsere jeweilige Ge-
genwart, die „complicatio temporis“ genannt.
Ein „praesens de praesentibus“, eine Präsenz
aller gleichzeitig anwesenden Bewusstseins-
inhalte in einem Augenblick, wäre nicht denk-
bar, nicht lebbar, ohne eine gleichzeitige Ge-
genwart der Vergangenheit („praesens de pra-
eteritis“) – wir nennen sie Erinnerung – und ei-

ne Erwartung des zukünftig Kommenden
(„praesens de futuris“).

Der Augenblick, in dem im optischen Kunst-
werk die Zeit gleichsam stillsteht, in dem der
Mensch als ein zeitliches Wesen vor sich selbst
kommt, fasziniert. Theodor W. Adorno hat die-
se Faszination in seiner „Ästhetischen Theorie“
beschrieben: „Jedes Kunstwerk ist ein Augen-
blick, jedes gelungene ein Einstand, momenta-
nes Innehalten des Prozesses, aus dem es dem
beharrlichen Auge sich offenbart“. Das Bild,
dass Kunstwerke plötzlich „ihre Augen auf-
schlagen“, übernimmt Adorno dabei von Walter
Benjamin. „Das Kunstwerk hat es noch mit der
Zauberei gemeinsam, einen eigenen, in sich ab-
geschlossenen Bereich zu setzen, der dem Zu-
stand profanen Daseins entrückt ist“ (Adorno
1977, S.17; vgl. Benjamin 1961, S. 234; Henck-
mann 1984). 

Praxis und Begriff der Montage

Parallel zur Entwicklung der Lessing’schen
Theoreme von optischer und literarischer Dar-
stellung, parallel auch zu den gleichzeitigen
und nachfolgenden Kunstlehren der Weimarer
Klassik und der Früh- und Hochromantik bilden
sich in einer an Boden gewinnenden Industrie-
kultur Praxis und Begriff der Montage aus. Wa-
ren die ersten Maschinen noch Einzelprodukte
der Ingenieursplanung und der handwerkli-
chen Fertigung, so verlangte ein allmählich sich
entwickelnder Markt für die mehr und mehr be-
gehrten Maschinen nach Serienprodukten. Die-
se ließen sich – auch in zunächst geringen
Stückzahlen – nur noch aus Einzelteilen her-
stellen, die zunehmend genormt und dann zum
Endprodukt montiert wurden. Das französische
„monter“ meinte dabei ursprünglich „hinauf-
steigen“, „hinaufbringen“ (vom lateinischen
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Man Ray: „Gegenstand der
Zerstörung”. Aus: Thomsen,
Chr. W. & Holländer, H.:
Augenblick und Zeitpunkt
1984.

Watts Dampfmaschine:
Zeichnung aus dem Jahre
1788.

e Augenblick – 



tv diskurs 11

T
H

E
M

A

(Cassirer 1953, S. 32: „Wenn ‚Inhalt‘ und ‚Form‘
… von Anfang an so gefaßt werden, daß beide
… als miteinander gegeben und in wechselsei-
tiger Determination gedacht erscheinen“).

Die Momente:
— Inhalt (Stoff, Materie) und Form (Methode)

bestimmen generative, also auch künstleri-
sche Entstehungsprozesse, denen sowohl
natürliche wie produzierte Dinge ihre Exis-
tenz verdanken.

— Entstehungsprozesse, innerhalb derer Ma-
terie (Stoff, Inhalt) und Methode (Form)
Verbindungen eingehen, verlaufen nach be-
stimmten Gesetzmäßigkeiten (Regeln) auf
bestimmte Ziele zu.

— Ein sehr altes Bild für diese generativen
Prozesse ist die Phasenabfolge handwerkli-
cher (kreativer) Produktionen. Wer diese
beobachtet, stellt fest, dass das Produkt im
phasischen Produktionsprozess unter dem
Richtziel einer mehr oder minder klar um-
schriebenen Funktion hergestellt wird. Es
ist Ergebnis komplexer Einzelzusammen-
hänge, deren Verbindung sich nur aus die-
ser Endfunktion des Produkts erklären lässt.

— Summarisch vereinfachend könnte man sa-
gen, dass in solchen Prozessen das formale
Moment das bestimmende, das materiale
Moment das bestimmte ist. Formal ist das-
jenige Element, das die Form verleiht,
materiell dasjenige, das die Form empfängt
und mit dieser Form die Unterschieden-
heit von allen anderen Momenten anderer
Form.

Allerdings ist es sehr schwierig, je nach den si-
tuativen Kontexten solcher Prozessphasen je-
weils festzulegen, was in ihnen Materie, Stoff,
Inhalt und was Methode, Form ist. Ein Beispiel:

„mons“ = der Berg). Auch im Deutschen haben
Umschreibungen des Montierens noch diese
verbale Tendenz nach „oben“ („auf-richten“,
„auf-stellen“). Aus sprachlich gespeicherter Er-
fahrung verweigert die Umgangssprache dem
„Montieren“ allerdings die Übersetzung „her-
stellen“: mit ihr wäre eine Tätigkeit des Zu-
sammenbauens, Zusammenschraubens mit zu
viel Kreativität verbunden.

Mit der Dynamisierung der industriellen
Fertigung verschärft sich auch die Praxis der
Montage schließlich bis zum Extrem der Fließ-
bandarbeit. Gleichzeitig wird in gegenläufiger
Bewegung die Bezeichnung „Einzelanferti-
gung“ („the handcrafted“) zum elitären Prädi-
kat. Montage als Tätigkeit hat dabei den ei-
gentümlichen Charakter, ein Werk, präziser: ein
Produkt zu ermöglichen und dann in diesem
Produkt aufzugehen. Wer etwa das Farbenspiel
einer renovierten Gründerzeitfassade bewun-
dert, wird kaum an die Montage des Baugerüsts
denken, die eine Bearbeitung der exponierten
Fassadenflächen erst ermöglichte, indem sie
diese Flächen zugänglich machte. 

Form und Inhalt – Momente der Montage

Lessing, Adorno, Benjamin hatten beschrieben,
wie der Prozess der Selektion optische Inhalte
aus dem Verlauf banaler Zeitlichkeit herauslöst
und sie in das existentielle Zeitbewusstsein der
„complicatio temporis“ hineinzwingt. Für diese
Arbeit gnadenloser Kompression seiner Inhal-
te braucht dieser Prozess eine geeignete Form.

Die Frage nach dem Verhältnis von Form
und Inhalt reicht weit in die europäische
Philosophiegeschichte zurück. Sie hat sehr
unterschiedliche Antworten erfahren (vgl.
Wiehl 1973). Trotzdem gibt es Momente, in
denen sich diese Antworten bündeln lassen
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Ein Möbeltischler stellt einen Stuhl aus Kirsch-
holz her. Auf den ersten Blick ist Kirschholz hier
die Materie. Der Stuhl, die Sitzgelegenheit mit
Bodenstützen für eine Sitzfläche, gegebenen-
falls mit einer Rückenlehne, bestimmt dem
Kirschholz, der Materie, im „Inhalt“ die Form.
Diese Form entspricht mehr oder minder genau
einer Funktion: Man soll auf einem solchen Mö-
bel möglichst bequem sitzen. Die Form, die die-
ser Funktion entspricht, soll also adäquat sein.
In dieser Entsprechung kann sie nach den Re-
geln des Designs auch „schön“ sein.

Im phasengegliederten Prozess der Herstel-
lung entsteht nun zunächst aus dem Kirsch-
baum Stammholz. Der Kirschbaum auf der Wie-
se ist hier Materie, das Stammholz die Form.
Aus dem Stammholz sägt man Bretter. Nun
wird das Stammholz zur Materie, das Brett gibt
die Form vor. Aus den Brettern baut man den
Stuhl. Sie werden zur Materie für die Endform
des Sitzmöbels. Alle Produktionsschritte ge-
schehen regelgeleitet, das heißt methodisch
professionell unter dem Funktionsziel, ein Mö-
bel herzustellen, auf dem man bequem sitzt und
dessen Form, in dem sie der Funktion adäquat
wird, schön sein kann. Es gibt hier eine Ent-
sprechung zwischen Material, Inhalt, Endform
und Funktionsziel, der Idee des Möbels.

Professionalität heißt hier also, dass der
Produzent formale Regeln, die dem Material,
dem Stoff, dem Inhalt angemessen sind, aus Er-
fahrung so kombiniert, dass im Endprodukt die
Spannung zwischen Endform und Funktions-
ziel als Problem gelöst ist. Indem der Tischler
das Holz sachgemäß, nach bewährten Regeln
zurichtet, „handhabt“ er es im Hinblick auf End-
form und Funktionsziel: Er „manipuliert“ aus
Erfahrung Material/Inhalt und Methode/Form.
Es ist nicht denkbar, dass ein Laie auf diesem
Wege auf Anhieb einen brauchbaren Stuhl zu-

stande brächte. Gelänge es ihm nach einer Pha-
se des Probierens, des „trial and error“, hätte er
in dieser Zeit eine Tradition nachgeholt und wä-
re nun selbst ein „Profi“, möglicherweise auf ei-
nem bisher nicht beschrittenen Weg, der nun
für andere zur Tradition würde.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts konnte
man Lessings auf die Endfunktion gerichtete
Vermessung der darstellenden Künste im We-
sentlichen gelten lassen. Dann produzierte das
Maschinenzeitalter (neben der Revolutionie-
rung des Buch- und Zeitungsdrucks) ein neues
optisches Medium, das auf den ersten Blick die
Lessing’schen Trennungen und Funktionszu-
weisungen grundsätzlich aufzuheben schien:
den Film. Der Zwang, die optischen Inhalte ei-
nes Geschehens auf einen „fruchtbaren Augen-
blick“, auf den Moment eines radikalen Zeiter-
lebnisses zu komprimieren, schien aufgehoben.
Seit die Bilder „laufen lernten“, konnte der Film
nicht nur Bewegung simulieren; er konnte
auch, wie die Dichtung, in beliebigem Tempo,
in beliebiger Ausführlichkeit erzählen.

Motor der Entwicklung des neuen optischen
Mediums „Film“ wird die Entdeckung der Film-
montage. „Film“ beginnt in seiner Geschichte
zunächst mit dem einfachen Abbilden von Be-
wegung in einer einzigen Folge von Einzelbil-
dern (in einer einzigen Einstellung). Dann folgt
das einfache Aneinandermontieren von Ein-
stellungen (Porter, Méliès). Schließlich vereint
der Amerikaner Griffith im Jahre 1909 zum ers-
ten Mal durch Schnitt und Zusammenfügung
Einstellungen in einer Parallelmontage. Die
Montage beginnt zur realisierbaren Manipu-
lierbarkeit des optischen Materials in einen
hochmethodischen technischen Prozess vorzu-
stoßen. Verhältnismäßig früh setzt sich im An-
gloamerikanischen im Gegensatz zum Deut-
schen nun eine Differenzierung des Begriffs

19
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Die Freiheit des Zuschauers – Montage in

erweitertem Sinne

Für den Kinozuschauer gab es eine erhebliche
Einschränkung: Der Zuschauer verlor die Frei-
heit, sich auf ein beliebiges optisches Objekt zu
konzentrieren. Anders als im Theater, wo er
jeden Teilbereich der Bühne nach freier Ent-
scheidung beobachten konnte, sah der Zu-
schauer nun im Film immer nur durch die
„Augen“ der Kamera. Drehbuch und Kamera-
mann entschieden über die Größe, in der die
Objekte schließlich auf der Kinoleinwand er-
schienen. Drehbuch und Kamera entschieden
mit ihrer Nähe zum Objekt aber nicht nur über
Intimität und Distanz des Erlebens: Mit Nähe
oder Ferne setzten sie auch das Maß an Über-
sicht, mit dem der Zuschauer die filmischen Ob-
jekte in ihre Umgebung, in eine optische Sze-
nerie einordnen konnte. Er hatte „Überblick“,
oder er verlor ihn, wie die Kamera das wollte.

Mit dieser optischen Kommandowirtschaft
durch Drehbuch und Kameramann (gegebe-
nenfalls auch durch den Regisseur) beginnt –
das wird oft übersehen – längst vor der Arbeit
des Schnitts die Montage eines Films. Drehplä-
ne und Erkundungsfahrten zu geplanten Dreh-
orten machen – in einem ersten Arbeitsgang der
Montage – aus dem beliebigen optischen Mate-
rial durch Auswahl, durch Methode, durch For-
mung filmische Wirklichkeit. Die Arbeit des Ka-
meramanns stellt dann diese rohe Auswahl, die

„Montage“ in „Cutting“ (Schnitt) und „Editing“
(bearbeiten – zur Veröffentlichung fertig ma-
chen) durch. 

Noch ist das Filmmaterial stumm. Alle Auf-
merksamkeit der Produzenten und der Konsu-
menten gilt ausschließlich optischen Phäno-
menen. So interessieren besonders Mimik und
Gestik der handelnden Figuren. Der ungarische
Filmkritiker Béla Bálazs hofft „mit Hilfe des
Kinematographen das Lexikon der Gebärden
und Mienen zusammenzustellen wie das Lexi-
kon der Worte“ (Bálazs 1924, S. 27f.). Die Rus-
sen Kuleshov und Pudovkin beweisen in einem
genialen Experiment zum ersten Mal die Wir-
kungen der Montage: „[Zwischen] drei Ein-
stellungen – einen Tisch mit dem vollen Sup-
penteller, eine Frau im Sarg, ein spielendes
Kind – montieren [Kuleshov und Pudovkin]
stets die gleiche Großaufnahme des bekannten
Schauspielers Iwan Mosjukin ein, und vor dem
ewig gleichen Gesichtsausdruck Mosjukins be-
geistern sich die Zuschauer, die glauben, dass
er meisterhaft Versonnenheit, tiefes Leid und
Freude ausdrücke. Damit scheint der Beweis er-
bracht, daß es [bei Einsatz von Montage] kei-
ner schauspielerischen Ausdruckskraft bedarf“
(Eisner 1958, S. 89): Der Sieg einer streng for-
malen, technischen Methode über spontane
darstellerische Kreativität. 

Licht-Schatten-Gebärde. 
Aus dem Film: Dr. Mabuse,
der Spieler.
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hier nun wieder zur Materie wird, in ihrer for-
menden Methodik auf eine neue formale Stufe.

Bedenkt man diese ersten Arbeitsschritte
der Montage, zeitlich weit vor dem Schnitt,
wird klar, was Aktualität in der Film- und Fern-
sehproduktion eigentlich bedeutet: Aus der
Fülle beliebiger optischer Vorkommnisse wer-
den optische Prozesse zu Ereignissen, wenn sie
dem Zuschauer, geformt in den Stufen der Mon-
tage, jenes faszinierende Erlebnis komprimier-
ter Zeitlichkeit, des „fruchtbaren Augenblicks“
vermitteln, wie ihn nach Lessings Analyse die
Plastik in der Verschränkung von Vergangenheit
und Zukunft in einer eindrucksstarken Gegen-
wart enthält. Nur ist nun in den Prozessmedien
Film und Fernsehen aus dem Einzelbild die
Bildfolge der Einstellung zur kleinsten Einheit
geworden. Dabei bleibt, wenn man einen guten
Film in Einzelbildschaltung analysiert, aber kei-
nes dieser Einzelbilder unwesentlich.

Der Filmkritiker und Filmtheoretiker Ru-
dolf Arnheim hat das in einer Blütezeit des
Stummfilms, kurz bevor die Erfindung des Ton-
films zunächst einen optischen Rückschritt ein-
leitete, im Jahre 1932 klassisch formuliert: „Im
Stummfilm bestand ein Monopol des Opti-
schen. Also konzentrierte sich darauf die ganze
Aufmerksamkeit des Zuschauers. Jede Bildein-
stellung hatte, eben weil sie den Zuschauer ‚ge-
pachtet‘ hatte, weil es nichts außer ihr gab, den
Charakter des Zwingenden (vorausgesetzt, daß
ein guter Künstler am Werk war). Man konnte
sich nicht vorstellen, daß das Bild anders sein
könnte, daß es ein zufällig und beliebig her-
ausgegriffener Spezialfall sei. (…) Im stummen
Film – im guten stummen Film, galt jeder Bild-
ausschnitt als streng ge-
wollt: Was inner-
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halb des Bildrahmens auftauchte, das war
nötig, das wurde geradezu ‚gebraucht‘ und and-
rerseits war jenseits dieser Bildgrenze die Welt
zu Ende. Zeigte das Bild eine Zimmerecke, so
ergab sich der zwingende Eindruck, daß eben
auf diesem Ausschnitt jetzt das Gewicht der
Handlung liege“ (zitiert nach Schöttler 1999,
S. 81).

Schnitt

Obwohl sich auf der Kinoleinwand und auf dem
Fernsehschirm eine Abfolge bewegter Bilder
zeigt, kommt das fotografierte oder gezeichne-
te Einzelbild in unserer Wahrnehmung nicht
zur Geltung. Wir sehen Bildfolgen, wie die Film-
bzw. Fernsehkamera sie aufnimmt. Filme aus
der Frühzeit des Kinos, aber auch Amateurfilme
bestehen oft nur aus einer einzigen Bildfolge,
aus einer einzelnen ununterbrochenen Kamera-
aufnahme: aus einer Einstellung. Dabei kann
sich die Kamera während dieser Aufnahme un-
eingeschränkt bewegen. Kamerabewegung
sowie Wechsel der Kameraperspektive sind
dann Bestandteil dieser Einstellung (innere
Montage). Begrenzt wird die einzelne Einstel-
lung durch den Schnitt.
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neue, entscheidende formale Bearbeitungs-
stufe.

Das durch Auswahl gewonnene Medienma-
terial, dessen zeitlich-prozessuale Struktur
durch den Schnitt ja nun zerstört ist, braucht ei-
ne neue Struktur, in die es „aufgehoben“ wird,
gegebenenfalls auch Ergänzungen. Selektion,
auswählender Schnitt, ist im Film und im Fern-
sehen nicht ohne Konfiguration, ohne das pro-
fessionelle Herstellen neuer Zusammenhänge
zu denken: Aus Selektion und Konfiguration ent-
steht Montage im engeren, eigentlichen Sinne.

Schon die Klassiker der Filmanalyse haben
das so gesehen. Für den russischen Filmregis-

Teile der ursprünglichen Filmabschnitte wer-
den herausgenommen: Man verzichtet auf sie.
Ihre Inhalte sind damit für diese filmische Er-
zählung, diesen Filmbericht, diese Dokumen-
tation, diese Fernsehsendung liquidiert (auf-
gehoben). Diese Selektion ist im Grunde aber
nicht nur die Liquidation dessen, was ausge-
sondert wurde, sondern gleichzeitig die Be-
wahrung („Aufhebung“, Konservierung) des-
sen, was erhaltenswert war. Damit bildet der
Schnitt als die Selektion von realer Zeit hin zur
narrativen Zeit einen intellektuellen Prozess
ab (vgl. Ejchenbaum 1965, S. 76). Schnitt ist
also innerhalb der optischen Montage eine
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seur Pudovkin ist Montage „die vollkommene
Vereinigung von Schnitt und Zusammenfü-
gung“. Sie „transportiert die Manifestationen
des wirklichen Lebens in die Idee“ (Pudovkin
1961, S. 72f.).

Mehrere Einstellungen werden zu einer
Sequenz zusammengefügt (vgl. Möller-Nass
1988, S. 256f.). Werden gegensätzliche Ein-
stellungen aneinander gefügt, so dass die
Übergänge von Einstellung zu Einstellung deut-
lich sichtbar, womöglich wie ein Ruck erlebt
werden, das eine Bild abbricht und das andere
übergangslos einsetzt, spricht man vom harten
Schnitt. Bei unmerklichen Übergängen haben

wir es mit einem weichen Schnitt zu tun: Bewe-
gungszusammenhänge werden betont.

Aber auch die Dauer der Einstellungen
spielt eine Rolle. Lang andauernde Einstellun-
gen ergeben einen ruhigen, kurze einen rasan-
ten Schnitt, wenn man sie aneinander reiht.
Längere Bildabschnitte verlangsamen dabei
den Rhythmus des Films, sie wirken beruhi-
gend. Die Aneinanderreihung zahlreicher kur-
zer Einstellungen erzeugt dagegen die Dyna-
mik zeitlicher Beschleunigung. Schnitt schafft
im Film einen optischen Rhythmus, der sich im
Tonfilm mit Rhythmen der Sprechsprache und
der Filmmusik in vielfacher Weise verbinden
kann. Dabei kann Schnitt die nervöse Dynamik
der filmischen „action“ ebenso vermitteln wie
die ruhige Breite epischen Erzählens.

Erscheinen Bilder einer Einstellung aus dem
Dunkel oder verschwinden in ihm, spricht man
von einer Aufblende oder einer Abblende. Lässt
man verschiedene Einstellungen ineinander
übergehen, so dass der Zuschauer den Eindruck
hat, die Bilder einer Einstellung wüchsen aus
den Bildern der vorangegangenen heraus, die
gleichzeitig verschwindet, haben wir es in die-
sem Fall mit einer Kreuzblende zu tun. Die Bild-
reihen überschneiden, überkreuzen sich sozu-
sagen.

Blenden sind ein dramaturgisches Signal
für das Erscheinen bzw. Verschwinden eines
Wirklichkeitsraumes (Auf- bzw. Abblende) oder
für den Übergang von einem Raum in den an-
deren (Kreuzblende). Die Kreuzblende als
Rückblende kann z.B. die Freiheit des Films
und des Fernsehens markieren, Zeiträume be-
liebig zu wechseln. Erwin Panofsky, unter den
Nationalsozialisten in die USA emigrierter pro-
minenter Kunsthistoriker und leidenschaftli-
cher Kinogänger, hat diese spezifischen Mög-
lichkeiten der Filmmontage in zwei Begriffe
gefasst: „Dynamisierung des Raums“ und „Ver-
räumlichung der Zeit“ (zitiert nach Schöttler
1999, S. 91).

Formen der optischen Montage

Montage kann die Entwicklung von Gegen-
ständen oder menschliches Handeln in der
Reihe der Phasen wiedergeben, wie sie sich in
der Realität oder der Fiktionalität abspielen:
dann ist sie chronologisch. Montage kann aber
auch Entwicklungs- und Handlungsprozesse
aufbrechen. Sie kann, wie das menschliche Be-
wusstsein in der „complicatio temporis“, zwi-
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Bloß die Bilder ein wenig umgruppiert. Und
siehe da!

Bekanntlich beginnt der Film mit Szenen
der Matrosenmißhandlung. Dann sollen die
‚Unzufriedenen‘ erschossen werden. Im letzten
Augenblick meutert die Mannschaft, Revolte
auf dem Schiff. Kämpfe in der Stadt. Zuletzt er-
scheint die Flotte, läßt aber das revoltierende
Schiff passieren. So die Szenen- und Bilderfol-
ge des Original-Potemkins.

Nach dem Schnitt der kühleren skandinavi-
schen Schere sah der revolutionäre Film fol-
gendermaßen aus:

Er begann, in medias res, gleich mit der
Meuterei, also nach der Szene der verhinderten
Hinrichtung. Von da an lief er aber unverändert
bis zum Schluß, bis zum Erscheinen der Flotte.
Nicht eines der aufreizenden revolutionären
Bilder wurde weggeschnitten. Was geschah
denn da für die Zensur? Nur eine kleine Um-
gruppierung: Nur daß der Film nicht mit dem
Erscheinen der Flotte zu Ende war, sondern der
weggeschnittene Anfang des Films ans Ende an-
gehängt wurde. Nach der Meuterei, nach dem
Erscheinen der zaristischen Flotte stehen nun
die Matrosen zitternd in Reih und Glied. Jetzt
erst werden die Unzufriedenen gefesselt und
vor die Gewehre gestellt. Jetzt erst wird Feuer
kommandiert ... und der Film ist aus! Die Meu-
terei also ist unterdrückt worden, die Rebellen
werden bestraft, die Ordnung ist wieder herge-
stellt. Den Film hätte die skandinavische Zensur
ohne Bedenken durchlassen können“ (Bálazs
1924, S. 48 f.).

Ausblick

Mit dem Aufkommen des Tonfilms fand die Dif-
ferenzierung der optischen Montage vorläufig
ihr Ende. Als „Cutting“ hatte Montage sich
zunächst zur technikdominierten Herstellung
entwickelt, als „Editing“ fand sie später den
Rhythmus des gestuften Wechsels von Inhalt
und Form, den Rhythmus eines phasischen
Kreationsprozesses, in dem aus beliebigen op-
tischen Erscheinungen durch die Arbeit der Ka-
mera filmische Materialien gestaltet wurden,
die – nun ihrerseits optische Materie – durch die
formenden Gliederungen der Montage sich in
eigentliche Kinofilme verwandelten.

Man sollte nicht vergessen, dass es aus-
schließlich stumme, schwarz-weiße fotografi-
sche Materialien waren, die so zum Material der
Montage wurden. Was auf den ersten Blick,

schen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft
wechseln; sie kann die Verknüpfung zeitlicher
Dimensionen als Mittel gegenseitiger Interpre-
tation gebrauchen. Montage ist dann achrono-
logisch. Sie tritt aus der Realität erfahrbarer Zeit
heraus.

Als Parallelmontage kann Montagetechnik
mehrere getrennte Handlungsstränge, aber
auch einzelne Bilder als „fruchtbare Augen-
blicke“ zu einer überpersonalen (unter Um-
ständen kollektiven) Entwicklung verknüpfen
und damit gesellschaftliche Prozesse mehr oder
minder genau, realistisch oder symbolisch
überhöht, nachbilden. Gerade wenn Hand-
lungsstränge parallel (zeitlich simultan) ge-
setzt werden, eröffnet die Montage Möglich-
keiten des Vergleichs: Was da parallel gesetzt
ist, kann analog oder kontrastiv erscheinen (die
Analogie- oder Kontrastmontage).

Entwicklung und menschliches Handeln
kann man unter den Kategorien des Raums und
der Zeit betrachten und darstellen. Im Theater
repräsentiert der Einakter die klassisch-aristo-
telische Forderung nach der Einheit von Hand-
lung (die nicht unterbrochen wird), von Ort
(der nicht gewechselt wird) und der Zeit (die in
ihrem „natürlichen“ Ablauf unverkürzt chrono-
logisch erscheint).

Montage aber kann im Film und im Fernse-
hen diese Einheit aller drei Kategorien auf-
heben: Sie kann Handlungen unterbrechen, Or-
te wechseln, Zeitabläufe umstrukturieren; sie
kann so zwischen Gegenwart, Vergangenheit
und Zukunft wechseln. Montage im Film und
im Fernsehen ermöglicht der Handlung, sich in
Raum und Zeit frei zu bewegen. Sie bildet Funk-
tionen unseres Bewusstseins ab und ist exem-
plarisch für die Inhalte professionell ausfor-
mender regelgeleiteter kreativer Produktion.

Über die Wirkung der optischen Montage,
selbst auf das klassische Werk des großen
Sergei Eisenstein, erzählt Béla Bálazs eine
zynische Anekdote: „Eine skandinavische
Filmfirma wollte seinerzeit den Potemkinfilm
[Eisensteins] kaufen. Doch die zuständige
Zensurbehörde fand ihn zu aufreizend revo-
lutionär. Der ‚Potemkin‘ war aber so berühmt
und überall, wo er lief, ein so gutes Geschäft
gewesen, daß die Kaufleute ihn sich nicht ent-
gehen lassen wollten. Man versuchte also den
Film ein wenig ‚umzuschneiden‘, um ihn der
Zensur noch einmal vorlegen zu können. Man
hatte an dem Bildmaterial gar nichts geän-
dert, nicht einmal neue Titel hineingesetzt.
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konfrontiert mit dem Ton-Farb-Film, als eine
rigide Beschränkung der Möglichkeiten er-
scheint, war in Wirklichkeit Konzentration auf
das Optisch-Wesentliche, die der Farbtonfilm
erst später wieder erreichte.

Das Wörterbuch der Mimik und Gestik, von
dem Bálazs geträumt hatte, schien zunächst
aufgegeben. Namhafte Stummfilm-Schauspie-
ler scheiterten deshalb an den Zumutungen des
Tonfilms. Im amerikanischen Spielfilm findet
man aber bei einiger Aufmerksamkeit noch
heute Spuren der einst beherrschenden mi-
misch-gestischen Sprache: das so genannte

„Overacting“. Gerade in billigen Serien hat man
dabei oft den Eindruck, als verwirklichten die
Schauspieler nach Stummfilmmanier im über-
deutlichen Gesichtsausdruck, in der (nach un-
serem europäischen Stilempfinden) überzeich-
neten Gebärde so etwas wie eine Sinnspur für
Taubstumme. Bertolt Brecht hat sich, als Autor
in Hollywood weitgehend erfolglos, darüber
lustig gemacht (Völker 1976, S. 313f.).

In tv diskurs 12 folgt eine Darstellung der Bild-
Ton-Montage und der Wirkungen der Montage-
arten auf die Zuschauer.

Prof. em. Ernst Zeitter war Schulfunkredakteur beim 

Südwestfunk und Professor für Medienpädagogik 

an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

*Der Text entstand unter Mitarbeit von Burkhard Freitag.
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Mimik und Gestik: 
Orson Welles, Schauspieler
und Regisseur.




