
Die Poetik des Versagens und Scheiterns im amerikanischen Kino
(Titel)

Inauguraldissertation 
zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie

im Fachbereich Neuere Philologien (10)
der Johann Wolfgang Goethe-Universität

zu Frankfurt am Main

vorgelegt von

Dominik Hilfenhaus
(Vorname und Name des Verfassers)

aus Gelnhausen
(Geburtsort)

2018
(Einreichungsjahr)

2022
(Erscheinungsjahr)

1. Gutachter: Prof. Dr. Vinzenz Hediger

2. Gutachter: Prof. Dr. Rembert Hüser

Tag der Promotion: 20. April 2020

Veröffentlich über den Internet Server der Goethe Universität nach §13, 4g der 
Promotionsordnung



Die Poetik des Versagens und Scheiterns im amerikanischen Kino

Inauguraldissertation

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie

im Fachbereich Neuere Philologien

der Johann Wolfgang Goethe-Universität

zu Frankfurt am Main

vorgelegt von

Dominik Hilfenhaus
(Name)

aus: Gelnhausen
(Geburtsort)

2018



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung................................................................................................................................2
1.1. Scheitern und Versagen im Amerikanischen Kino..........................................................6
1.2. Methodik.........................................................................................................................8
1.3. Forschungsstand............................................................................................................10
1.4. Korpus...........................................................................................................................13
1.5. Aufbau der Arbeit..........................................................................................................14

2. Scheitern und Versagen aus handlungstheoretischer Perspektive.........................................17
2.1. Scheitern, versagen, (to) fail..........................................................................................19
2.2.William Desmond: Philosophy and Failure...................................................................22
2.3. Scheitern (an) – Die Qualität des „Widerstandes“........................................................28
2.4. Handeln und Scheitern als soziologische Konzepte .....................................................34

3. Eine US-amerikanische Geschichte des Scheiterns und Versagens   ...................................43
3.1. Rocky Balboa und die Gründerväter.............................................................................44
3.2. Der Economic Turn im Diskurs des Scheiterns und Versagens....................................53
3.3. „I would prefer not to“ – Voluntatives Versagen als Erzählstruktur..............................64

4. Versagen und Scheitern im Klassischen Hollywood-Kino...................................................80
4.1. Voluntatives und technisches Versagen in der Komödie...............................................80

4.1.1. Hobos, Bums, Tramps und Idler ...........................................................................81
4.1.2. Chaplins tramp – Das Potenzial des Slapsticks.....................................................86
4.1.3. Chaplins tramp II – Das Narrativ des Scheiterns/Versagens in Modern Times      
.........................................................................................................................................93
4.1.4. Hallelujah, I'm a Bum – Der Obdachlose als Musicalheld..................................108
4.1.5. Das Glück des einfachen Mannes........................................................................118
4.1.6. Die Dialektik des gewinnenden Verlierers .........................................................127

4.2. Scheitern – Das Verzweifeln an der Gegenwart..........................................................134
4.2.1. King Vidors The Crowd – Der Mensch in der Masse..........................................135
4.2.2. „Looser forlorn“ im 20. Jahrhundert I: The Forgotten Man in I Am a Fugitive 
from a Chain Gang    ....................................................................................................149
4.2.3. „Looser forlorn“ im 20. Jahrhundert II: The Fallen Woman in Blonde Venus  . .162

5. Scheitern und Versagen im amerikanischen Gegenwartskino............................................179
5.1. New Hollywood's Beautiful Losers – The Pathos of Failure......................................180

5.1.1. Voluntatives Versagen in einer scheiternden Gesellschaft...................................182
5.1.2. „The Fear of Falling“ der amerikanischen Mittelklasse......................................194
5.1.3. Woody Allens Schlemihl.....................................................................................197

5.2. Slacker Kino und American Smart Cinema................................................................209
5.2.1. Der Corporate Workplace Film oder Bartleby am Ende des 20. Jahrhunderts....213
5.2.2. Dysfunktionales Privatleben        ........................................................................220
5.2.3. Versagen als dekonstruktivistisches Prinzip im Biopic American Splendor (2003)  
.......................................................................................................................................238

6. Fazit und Ausblick .............................................................................................................246
7. Literaturverzeichnis, Filmverzeichnis, Bildverzeichnis......................................................255

1



1. Einleitung

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. 
(Samuel Beckett – Wortsward Ho, 1983)1

Bei einer Pressekonferenz während des New York Film Festivals 2013 wurden Joel und Ethan

Coen zu ihrem neuen Film Inside Llewyn Davis (2013) befragt. Nachdem der Moderator mit

den üblichen Fragen zur Verwendung von Folk Music und der Zusammenarbeit mit T-Bone

Burnett das Interview auch für das Publikum freigab, meldete sich ein junger Mann, der, noch

bevor ihn das Mikrophon erreichte, seine Frage unverständlich in den Raum warf. Er wurde

gebeten, nachdem das Mikrophon dann schließlich doch noch bei ihm ankam, seine Frage zu

wiederholen. Dieses kleine Detail, des zunächst missglückten Interviews, wäre nicht der Rede

wert,  erweist  sich  bei  Betrachtung  der  sich  anschließenden  Frage  aber  als  eine  geradezu

poetische Fußnote: „Is failure more interesting to write about and make a movie about than

success, you know with this biography of a fictional songwriter?“ Die Antwort Joel Coens

folgte ohne lange Pause und beinhaltete die Essenz des Coenschen Filmuniversums: „Well,

the success movies have been done, haven't they?“ Ethan, der direkt neben Joel saß, konnte

sich  bei  der  Antwort  des  Bruders  das  Lachen  nicht  verkneifen,  während  dieser  weiter

ausführte: „It's, it's, ehm, yeah, it's less interesting as sort of, from a story point of view, I

think. In fact I don't even know how we would start to think about that one.“2 

Nach „that one“, der Erfolgsgeschichte, die nur zu Beginn einen Versager beinhaltet, der sich

im Laufe des Films, gemäß des „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ Plots, nach oben arbeitet,

sucht  man  in  der  Filmographie  der  Coen  Brüder  vergeblich.  Versager  sind  hier  keine

Randnotiz, keine Nebenfiguren, die für den Comic Relief zu sorgen haben und Scheitern ist

kein ephemerer Zustand, den es zu überwinden gilt, um sich schlussendlich doch noch den

Amerikanischen Traum zu erfüllen. Stattdessen trifft man in den Filmen der Coen Brüder auf

gescheiterte '68er, deren Wohnung erst durch den Teppich richtig gemütlich wurden (The Big

Lebowski (1998)),  am  Boden  zerstörte  Physiklehrer  (A Serious  Man (2009)),  erfolglose

Drehbuchautoren (Barton Fink (1991)), dilettantische Kleinkriminelle (Fargo (1996)) und seit

2013 auch auf versagende Folksänger, die sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlagen.

Doch  was  macht  diese  Geschichten  interessanter,  wenn  sie  sich  schon  nicht  unter  der

Hollywoodmarke der  inspiring story subsumieren lassen? Worin besteht das Faszinierende

des  Versagens,  wenn  nicht  in  dessen  Überwindung?  Ist  es  letztendlich  eine  gewisse

1 Beckett, Samuel: Company, III Seen III Said, Worstward Ho, Stirrings Still. London 2009, S. 81.
2 Film Society of Lincoln Centre: NYFF51: "Inside Llewyn Davis" Press Conference. The Coen Brothers, 

Oscar Isaac, John Goodman. In: Youtube, 29.09.2013. URL: https://www.youtube.com/watch?
v=lri3xYFS3fM (26.04.2018).
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Schadenfreude, eine Gehässigkeit über das Unglück des Anderen, während man sich selbst in

Sicherheit glaubt? Sicherlich kann man auch diesen Aspekt in den Filmen der Brüder finden,

so in der Szene, in der Llewyn (Oscar Isaac) von einem wütenden Ehemann auf die Nase

geschlagen wird, nachdem er sich zuvor über die musikalischen Bemühungen dessen Frau

lustig  gemacht  hat.  Bei  den  Versagern  handelt  es  sich  generell  jedoch  nicht  um

unsympathische Typen, denen man jeglichen Erfolg missgönnt. Tatsächlich wünscht man den

Figuren das Quäntchen mehr Glück, das nötig wäre, um aus einem Teufelskreis des Pechs und

des Versagens auszubrechen. Doch auch die Erfüllung dieses Wunsches bleibt aus. So endet

Inside Llewyn Davis damit, dass Llewyn die Gitarre an den Nagel hängt und A Serious Man

womöglich gleich mit der herannahenden Apokalypse, wobei auch das reine Spekulation ist.

Die Erfahrungen, die die Zuschauer beim Sehen dieser Filme machen, sind frustrierend, sie

entsprechen so gar nicht den gewohnten Sehkonventionen des Happy Ends und dennoch geht

eine Faszination von diesen Figuren aus, deren Leben die gewohnten Bahnen verlassen und

nicht wieder auf diese zurückfinden. 

Einen Hinweis auf das Faszinosum des Versagers im Film gab Ethan Coen in einem weiteren

Interview zu Inside Llewyn Davis mit Filmkritiker Elvis Mitchel: 

E.M.: This is one of the first times you have a loser who is actually quite capable. I mean generally

the guys are losers who, they are losers for a reason. He, and that's an unusual thing, it feels like to

me, to have someone who is talented but just isn't at the centre of the target.

E.C.: Right, right. This was kind of the interesting issue for us. It's kind of, it's a movie about this

character,  it's  just,  you  know it's  a  character  thing and  it  was  interesting to  us  to  investigate

somebody who's, like you say, good at what he does but not successful [which is more interesting

than] writing a story about a character who is bad at what he does and not successful, that doesn't

pose a lot of questions […]. [We wanted to pose that question] if he's kind of good at what he does

why isn't he getting further.3 

Zunächst lässt sich der Frage Mitchels eine ontologische Differenzierung entnehmen, eine

Unterscheidung zwischen einem „loser for a reason“ und einem Versager „who is actually

quite capable“. Der Unterschied lässt sich als Grad der persönlichen Verantwortung für das

Versagen der handelnden Person beschreiben. Im ersten Fall ist das Versagen die Folge eines

Mangels. Die Figur verfügt nicht über das notwendige Können, um ein bestimmtes Ziel zu

erreichen. Im zweiten Fall, auf den sich auch Ethan Coen bezog, liegen Gründe vor, die sich

dem Handlungsspielraum des Charakters entziehen. In Frage steht der Autonomiegedanke der

3 Anne Mavity: Coen Brothers: Inside Llewyn Davis Interview. In: Youtube, 28.01.2014. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=iv6weHxyaNE (26.04.2018).
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Aufklärung, der innerhalb eines amerikanischen Diskurses weiter zu verorten ist: Wenn es

wahr ist,  dass  sich der  Amerikanische Traum für  denjenigen erfüllt,  der  sowohl über  die

Fähigkeit als auch den Willen zur harten Arbeit  verfügt, warum scheitert  dann gerade der

talentierteste und durchaus hart arbeitende Folkmusiker Llewyn Davis im Greenwich Village

der 60er Jahre? Und wie erzählt man eine Geschichte, in der jeder Handlungsstrang ins Leere

läuft, eine Geschichte, die im Grunde nur von einer Katze zusammengehalten wird, auf die

Lleywn aufgrund eines Missgeschicks gezwungen ist, aufzupassen?

Die Antworten, die Inside Llewyn Davis auf jene Fragen findet, lassen sich nicht nur auf einer

inhaltlichen,  sondern  auch  auf  einer  formalen  Ebene  finden.  Zunächst  ist  auf  den

Hauptcharakter selbst hinzuweisen, der sich Kompromissen verweigert. So schlägt Llewyn

das Angebote aus, in einem Trio zu spielen, weil er sich selbst nicht als Teil einer Gruppe

versteht und lässt es nicht zu, dass seine Musik kommerziell ausgeschlachtet wird. Er ist der

erfolglose Künstler, ein lovable loser, ein Begriff auf den später zurückzukommen sein wird,

mit hohen, teils selbstgerechten Moralvorstellungen, der nicht bereit ist, sich zu verkaufen.

Llewyn ist der Künstler, von dem Pierre Bourdieu in The Field of Cultural Production (1993)

schreibt:  „[there  is  the]  autonomous  principle  (e.g.  art  for  art's  sake),  which  those  of  its

advocates  who  are  least  endowed  with  specific  capital  tend  to  identify  with  degree  of

independence from the economy, seeing temporal failure as a sign of election and success as a

sign of compromise.“4 

Die Folge einer derartigen Hauptfigur besteht in einem Plot, der sich mitnichten entlang der

Campbellschen Heldenreise entwickelt. Zwar arbeitet der Film mit den genretypischen Syntax

des  (Musical)  Biopics,5 wie  einer  unmöglichen  Liebesbeziehung,  einem  Kind,  von  dem

Llewyn erst Jahre nach dessen Geburt erfährt oder einer traumatisch belasteten Vergangenheit,

die nur mit der heilenden Kraft der Musik überwunden werden kann, jedoch ruft der Film

diese  Kategorien  nur  auf,  um  sie  kurze  Zeit  später  wieder  zu  verwerfen.  Von  der

Liebesbeziehung erfährt man nur innerhalb eines Dialoges zwischen Llewyn und Jean (Carey

Mulligan), in dem Jean Llewyn um Geld für eine Abtreibung bittet, da sie keinesfalls das

Kind eines Mannes bekommen möchte, der alles, was er anfasst in „Scheiße verwandelt“. Die

Episode mit dem unbekannten Kind erledigt sich, als Llewyn nebenbei entscheidet, nicht in

den Heimatort der Mutter zu fahren und die traumatische Vergangenheit kann gerade nicht

durch Musik geheilt  werden, weil  diese selbst zu eng mit  dem Trauma verknüpft ist.  Die

Folge ist ein episodisches Narrativ, in dem sich Szenen an Szenen aneinanderreihen und diese

4  Bourdieu, Pierre: The Fields of Cultural Production. Essays on Art and Literature. New York 1993, S. 40.
5 Zwar ist Llewyn keine historisch verbürgte Figur, seine Geschichte beruht jedoch zu Teilen auf den 

Memoiren Dave van Ronks.

4



weniger durch Handlung, denn durch Charaktere verbunden sind. 

Der  Fokus  liegt  stärker  auf  einem  beobachtenden  Blick,  der  sich  nicht  nur  auf  die

Protagonisten,  sondern  auch  auf  das  Milieu,  die  Folkszene  der  60er  Jahre  in  New York

konzentriert. Filmisch zeigt sich dies durch die Verwendung langer Einstellungen, so werden

die meisten Songs vollständig ausgespielt und das nicht mit der Unterstützung einer etwaigen

Choreografie, sondern, im Sinne der traditionellen Folkmusik, mit einem puristischen Blick

auf  den  Musiker.  Der  Plot  des  Films  ist  schnell  erzählt  und  stellt  keine  erzählerische

Raffinesse  zur  Schau,  was  jedoch  durch  eine  Akzentverschiebung  von  Handlung  auf

Beobachtung  zu  Tage  tritt,  sind  die  Ursachen,  die  für  das  Versagen  der  Hauptfigur

verantwortlich sind. Diese werden nicht übergangen, indem das Scheitern nur zum Ansporn

eines  erneuten  Versuchens  degradiert  wird,  zum Auslöser  des  Scheitern-als-Chance-Plots,

sondern  führen  zu  einem  ganz  eigenen  Erzähltempo,  einer  eigenen  Erzählform.  Die

Vergangenheit kann nicht immer überwunden oder abgeschüttelt werden. Personen bleiben

stecken  und  zeichnen  sich  weniger  durch  aktives  Handeln,  denn  durch  ein  mehrdeutiges

Zaudern aus. Situationen bleiben unbestimmt. Es wird keine eindeutige Richtung vorgegeben,

wodurch  Interaktionen  angestrengt  bis  peinlich  wirken,  keiner  weiß  mehr  genau,  wie  in

bestimmten  Momenten  zu  handeln  ist.  In  diesen  Augenblicken  öffnet  sich  ein  noch

undefinierter  Raum,  der  das  Publikum  dazu  anregen  kann,  über  internalisierte

Verhaltensmuster nachzudenken und sich die Frage zu stellen, warum wir handeln, wie wir

handeln. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Versagen Llewyns zu einer entschleunigten,

episodischen Erzählweise führt,  die den Fokus von Handlung auf Beobachtung verschiebt,

wodurch nicht nur den Protagonisten, sondern auch dem Publikum die Möglichkeit gegeben

wird,  eigene  Handlungsmuster  in  Frage  zu  stellen.  Weiter  liegt  im  häufig  nicht  selbst

verschuldeten  Scheitern  der  Hauptfigur  ein  subversives  Potenzial,  wenn  durch  dieses  die

Handlungsfähigkeit  des  Protagonisten  und  damit  auch  die  Gültigkeit  des  Amerikanischen

Traums  in  Frage  gestellt  wird.  Es  sind  schlussendlich  mannigfache  Faktoren,  die  dazu

beitragen,  dass  Llewyn  der  Erfolg  verwehrt  bleibt.  Zum einen  ist  da  eine  selbstgerechte

Moralvorstellung, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn Llewyn Gründe sucht, etwas

erst gar nicht zu versuchen. Zum anderen ist da aber auch eine aufsteigende Musikindustrie,

der sich Llewyn nicht zu Unrecht verweigert und schließlich ist es so, dass sich Lleywn seiner

eigenen Beweggründe oft  selbst nicht bewusst ist.  Handlungen entziehen sich der eigenen

Kontrolle und so weht ein Hauch von Fatalismus auch durch diesen Film der Coens.
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1.1. Scheitern und Versagen im Amerikanischen Kino

Die  beschriebenen  Tendenzen  lassen  sich  nicht  nur  in  den  Filmen  der  Coen  Brüder

beobachten. Sie durchziehen die Filme eines zeitgenössischen amerikanischen Autorenkinos

von  Alexander  Payne  (About  Schmidt (2002),  Sideways (2004))  bis  Charlie  Kaufman

(Adaptation (2002), Synechdoche, New York (2008)), von Jim Jarmusch (Broken Flowers

(2005))  bis  Kelly  Reichardt  (Wendy  and  Lucy (2008)),  von  Noah  Baumbach  (Greenberg

(2010),  Francis  Ha (2012))  bis  Jason  Reitman  (Young  Adult (2011)),  um  nur  einige  zu

nennen. Es sind Filme, in denen Versager nicht nur als Nebenfiguren besetzt sind und deren

Geschichten ausschließlich von denjenigen erzählen,  die  sich bemühen und es doch nicht

schaffen.  Dabei  geraten  sowohl  Männer  als  auch  Frauen  in  den  Verdacht,  über  einen

ontologischen Mangel zu verfügen, der es für sie unmöglich macht, ein erfolgreiches Leben

zu führen. 

Gleichzeitig  sind  die  kinematografischen Versager  des  21.  Jahrhunderts  meist  Angehörige

einer  weißen  Mittelklasse,  deren  Versagen  sich  grundlegend  von  dem eines  abgehängten

Prekariats unterscheidet. Die Figuren müssen nicht um ihr tägliches Überleben kämpfen, ihre

Probleme lassen sich mit den viel zitierten „First-World-Problems“ umschreiben, wobei Filme

wie Reichardts Wendy and Lucy oder die Sozialdramen Ramin Bahranis (Chop Shop (2007),

Man Push Cart (2005)) die Ausnahme sind, die die Regel bestätigen. Dass die Versager im

Hollywood-Kino meist männlich und weiß sind, lässt sich zum einen mit einem auch 2018

fortwährenden  strukturellen  Rassismus  und  Sexismus  innerhalb  der  Amerikanischen

Filmindustrie erklären, so bestanden beispielsweise die 683 neuen Mitglieder der Academy of

Motion Picture Arts and Sciences im Jahre 2016 nur zu 46% aus Frauen und lediglich 41%

waren nicht weiß.6 Dass mit diesen Zahlen bereits ein Gegentrend eingeleitet wurde, beweist

eine Statistik der L.A.Times aus dem Jahr 2012, aus der hervorgeht, dass 94% aller Academy

Mitglieder weiß und 77% männlich sind.7 Sicherlich sagt die Zusammensetzung der Academy

noch nicht unbedingt etwas über die tatsächliche Produktion von Filmen aus, jedoch zeichnet

sich ein eindeutiger Trend ab, der sich durch eine Studie der University of Southern California

aus dem Jahr 2014 auch in der Produktion bestätigt sieht:

Researchers at the University of Southern California studied the 700 top-grossing films from 2007

to 2014, excluding 2011, and analyzed the race and ethnicity of more than 30,000 characters to

6 Vgl. Dargis, Manohla/Scott, A.O.: Hollywood, Seperate and Unequal, 16.09.2016. In: The New York Times, 
URL: https://www.nytimes.com/2016/09/18/movies/hollywood-separate-and-unequal.html (26.04.2018).

7 Vgl. Smith, Doug: And the Academy Menbers Are...., 19.02.2012. In: L.A. Times, URL: 
http://graphics.latimes.com/towergraphic-la-et-academy-tower/ (26.04.2018).
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reveal diversity in film. The findings showed that for nearly a decade, filmmakers have made

virtually no progress in portraying more characters from non-white racial and ethnic identities. Of

the top 100 films of 2014, nearly three-quarters of all characters were white, the study showed.

Only 17 of the top movies that year featured non-white lead or co-lead actors.8

Es ist wohl kaum nötig, darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesen Zahlen um höhere Werte

handelt als im Klassischen Hollywood-Kino, dem New Hollywood-Kino oder dem Kino der

80er und 90er Jahre. 

Die relative Unsichtbarkeit eines nicht männlichen, nicht weißen Versagers in der Hauptrolle

eines Films ist also zum einen einem strukturellen Rassismus und Sexismus geschuldet, der

heute leider ebenso aktuell ist, wie vor 50 Jahren. Zum anderen steht die Figur, wie sie sich im

Kino des 21. Jahrhunderts darstellt, aber auch in einer Reihe vorherigen Darstellungen eines

Charakters, der auch im 20. und 19. Jahrhunderts meist männlich und weiß war.9 So ist der

tramp Chaplins, in mancher Hinsicht sicherlich ein Vorläufer des  slackers der 90er Jahre,

ebenso  weiß,  wenn  auch  sicherlich  kein  Angehöriger  der  Mittelklasse,  wie  der

Leistungsverweigerer in Herman Melvilles Bartleby, the Scrivener (1853) oder der Faulenzer

in Robert Lewis Stevensons An Apology for Idlers (1877). Es lässt sich von einem historisch

gewachsenen Narrativ des Versagens ausgehen, das keinesfalls Anspruch auf eine universelle

Gültigkeit  hat.  Versagen und Scheitern sind soziokulturell  konstruierte  Phänomene,  die  in

ihrer Zeit  und ihrem sozialen Kontext zu verorten sind.  In meiner Arbeit  werde ich mich

dezidiert mit jenem Scheitern und Versagen beschäftigen, welches seinen Ursprung in einer

ökonomischen Wendung der Begriffe im 19. Jahrhundert findet. Auch in diesem war es das

Scheitern  des  männlichen  Weißen,  das  durch  unterschiedliche  Darstellungsformen  in

Literatur, Kunst oder auch in Geschäftsberichten von Ratingagenturen in Erscheinung trat.

Eine  Arbeit,  die  sich  mit  dem Phänomen  des  Scheiterns  und Versagens  unterschiedlicher

ethnischer  Gruppen  auseinandersetzen  möchte,  muss  folglich  einen  anderen  historischen

Ausgangspunkt  wählen.  So  müsste  eine  Arbeit,  die  das  Scheitern  und  Versagen

afroamerikanischer Männer und Frauen im amerikanischen Kino untersucht, die Erfahrung

der Sklaverei, der Diaspora und später, mit Hinblick auf die Filmgeschichte, die Abwesenheit

schwarzer Darsteller im frühen Kino und die bis heute anhaltende Diskriminierung selbiger in

den Fokus rücken. Da es sich bereits bei der Behauptung, man könne von einem einheitlichen

8 Santhanam, Laura: Out of 30,000 Hollywood Film Characters, Here’s How Many Weren’t White, 
22.09.2015. In: PBS News, URL: https://www.pbs.org/newshour/nation/30000-hollywood-film-characters-
heres-many-werent-white (26.04.2018).

9 Vgl. Zahlmann, Stephan: Sprachspiele des Scheiterns. Eine Kultur biographischer Legitimation. In: Stefan 
Zahlmann/Sylka Scholz (Hrsg.): Scheitern und Biographie. Die andere Seite moderner Lebensgeschichten. 
Gießen 2005, S. 11.
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Narrativ des Versagens und Scheiterns des weißen, amerikanischen Mannes ausgehen, um

eine grobe Vereinfachung handelt, die lediglich als heuristische Kategorie zu verstehen ist, ist

es notwendig, das Forschungsfeld auf eine vermeintlich homogene Gruppe zu beschränken.

Ich  möchte  aber  dennoch  versuchen,  meinen  Blick  nicht  nur  auf  eine  männliche,  weiße

Gruppe zu fokussieren, wenn dies auch der Schwerpunkt der Arbeit sein wird, sondern auch

die  Frage nach einem Narrativ  des  Scheiterns  und Versagens  weiblicher  Hauptfiguren  zu

stellen. Es gilt zu untersuchen, ob dieses ebenfalls primär als ein ökonomisches zu verstehen

ist oder ob es eher im Raum des Privaten und des Familiären stattfindet. 

1.2. Methodik

Dieser kurze Exkurs in die historische Bedingtheit der Phänomene Scheitern und Versagen

weist darauf hin, dass meine Untersuchung als eine diskursanalytische Arbeit zu verstehen ist.

In der Tat waren die oben genannten Filme der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, jedoch

wurde  rasch  offensichtlich,  dass  eine  Analyse  des  gegenwärtigen  Hollywood-Kinos  nicht

ohne eine historische Perspektivierung des Narrativs des Scheiterns und Versagens auskommt.

Dabei zeigte sich, dass  viele iterative Semantiken und syntaktische Strukturen, die ich dem

Gegenwartskino zuordnete,  bereits  viel  früher  zu  beobachten  sind,  etwa im Kino Charlie

Chaplins.  Dies  führte  zu  einer  Verschiebung  meines  Schwerpunktes  auf  das  Klassische

Hollywood-Kino. 

Meine  Analyse  ist  geprägt  von  der  narratologischen  Filmtheorie,  aber  auch  von  einer

Erzähltheorie der Literaturwissenschaft, wie sie beispielsweise von Wolfgang Iser artikuliert

wurde.  Ferner  ist  in  diesem  Zusammenhang  auch  auf  erzähltheoretische  Aspekte  der

Soziologie hinzuweisen, wie sie sich in den Arbeiten Martin Doehlemanns zum Phänomen

des  gesellschaftlichen  Absteigers  finden  lassen.  Neben  diesen  Aspekten  ist  es  weiter  der

genretheoretische Ansatz Rick Altmans, der meine Analyse maßgeblich beeinflusst hat. Am

wichtigsten  jedoch:  In  der  Analyse  der  Filme  soll  kein  starres  Theoriekonstrukt  auf  die

filmischen Texte gelegt werden, mag dieses nun aus der Narratologie oder der Genretheorie

kommen, um so zu entsprechenden Ergebnissen zu gelangen. Der Einbeziehung der Theorie

geht  immer  die  Frage  voraus:  Welche  Erkenntnisse  über  die  Phänomene  Scheitern  und

Versagen liefert der filmische Text? Und: Welche genuin filmischen Antworten erhält man bei

genauer Analyse der Werke? So steht in der Betrachtung Chaplins Modern Times (1936) nicht

nur  eine  Analyse  des  Plots  im  Vordergrund,  sondern  auch  eine  Untersuchung  der
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Verwendungsweise des Slapsticks unter Einbeziehung eines theoretischen Modells, das auf

Komiktheorien  zurückgreift  sowie auf  eine  von James  Naremore  entwickelte  Theorie  des

Slapsticks. Und die Analyse des Musicals Hallelujah, I'm a Bum (1933) fragt nicht nur nach

der Genrehybridität des Films, sondern, im Sinne Richard Dyers, auch nach einem utopischen

Raum,  der  in  unterschiedlichen  Genres  entstehen  kann.  Jeder  Film verlangt  seine  eigene

Theorie, bzw. ist seine eigene Theorie. 

Im Sinne Kracauers lassen sich die Erkenntnisse meiner Analyse nicht losgelöst von ihrer

zeitlichen Rahmung betrachten. Filme sind auch als Antworten auf ihre Zeit zu verstehen,

bzw. als Bestandteile eines Diskurses, der innerhalb eines soziokulturellen Raumes fortgeführt

wird.  So  versteht  man  einen  Film  wie  King  Vidors  Our  Daily  Bread  (1934)  nur  im

Zusammenhang mit der back to the land Bewegung der Depressionszeit und die Gefühlslage

der  grummeligen  Slackercharaktere  in  Filmen  wie  Office  Space (1999)  lassen  sich  nur

erklären, wenn man die realökonomische Ausgangslage der Figuren kennt. Die Verortung der

Filme innerhalb eines zeitgeschichtlichen Kontextes ist wesentlich, um deren Bedeutung in

Gänze verstehen zu können. 

Diese Herangehensweise birgt auch eine Gefahr, die in der Ausklammerung eines weiteren,

wesentlichen Kontextes besteht: der Produktionsbedingungen. Anders als Bücher entstehen

Filme  nicht  durch  die  Arbeit  eines  einzelnen  kreativen  Kopfes,  sondern  innerhalb  eines

Produktionsgeflechtes, das durch so unterschiedliche Bedingungen determiniert ist, wie die

Einhaltung eines Production Codes, systeminterne Machtstrukturen oder die Ausrichtung auf

ein bestimmtes Zielpublikum. Josef von Sternbergs idiosynkratische Filmsprache in  Blonde

Venus (1932) ist nicht nur ein Kommentar zu zeitgenössischen Genderfragen, sondern auch

der Versuch, trotz einer starken Filmzensur, Inhalte in den Film zu integrieren, die bei einer

anderen Darstellungsweise der Schere zum Opfer gefallen wären. Ein anderes Beispiel sind

die Filme des New Hollywood-Kinos, die thematisch und auch formal innerhalb der alten

Studiostrukturen  undenkbar  gewesen  wären.  Meine  Arbeit  sucht  die  Verknüpfung  der

Filmanalyse mit produktionstechnischen Bedingungen und zeitgenössischen soziokulturellen

Rahmenbedingungen  und  stellt  diese  Ergebnisse  in  den  Kontext  vorheriger

Darstellungspraktiken in Literatur, Kunst und Wirtschaft. Im Vordergrund steht die Frage, ob

Scheitern und Versagen nur als Gegenpol zur Erfolgsgeschichte verstanden werden können,

oder ob sich genuin andere Erzählformen finden lassen, die den Blick auf andere Räume, auf

alternative Denkweisen ermöglichen.
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1.3. Forschungsstand

In  diesem Zusammenhang,  und damit  möchte  ich  von der  Methodik  zum gegenwärtigen

Forschungsstand  übergehen,  ist  auf  die  Untersuchung  des  utopischen  Potenzials  des

Versagens  in  den  Queer  Studies  zu  verweisen.  Besonders  herausheben  möchte  ich  Jack

Halberstams  The  Queer  Art  of  Failure (2011),  José  Esteban  Muñoz'  von  Ernst  Bloch

inspiriertes Buch Cruising Utopia: the Then and There of Queer Futurity (2009) und Lauren

Berlants  Cruel Optimism (2011).10 Alle drei Arbeiten setzen sich mit der Frage auseinander,

inwiefern in Kunstwerken unterschiedlichster Art, von der Popart Andy Warhols ( Muñoz), zu

den Filmen der  Dardenne Brüder  (Berlant),  bis  hin zu  Pixar-Produktionen wie  Toy Story

(1995)  (Halberstam)  die  vermeintliche  Alternativlosigkeit  einer  heteronormativen

Weltordnung, die an bestimmte Konventionen von Erfolg geknüpft ist, unterminiert wird. In

diesem Zusammenhang schreibt Jack Halberstam: 

I argue that success in the heteronormative, capitalist society equates too easily to specific forms

of reproductive maturity combined with wealth accumulation. But these measures of success have

come under some serious pressure recently, with the collapse of financial markets on the one hand

and the epic rise in divorce rates on the other. If the boom and bust years of the late twentieth

century and the early twenty-first  century have taught us anything,  we should at  least  have a

healthy critique of static models of success and failure.11

Dem gegenüber stellt Halberstam den Versuch einer Neubewertung vom Versagen, „[which]

may in fact  offer  more creative,  more cooperative,  more surprising ways of being in  the

world.”12 Diese „surprising ways of being in the world“ findet Halberstam, wie auch Berlant

und Muñoz in der Populärkunst, wie dem genannten Pixarfilm. Berlant erklärt hierzu: „[that

the] key here is not to see what happens to aesthetically mediated characters as equivalent to

what happens to people but to see that in the affective scenarios of these works and discourses

we can discern claims about the situation of contemporary life.”13 Ähnlich wie bei Muñoz'

Verwendung  von  Blochs  Theorie  der  Utopie  stehen  auch  bei  Berlant  nicht  Fragen  der

Repräsentation  im  Vordergrund,  sondern  die  Untersuchung  genuin  künstlerischer

Auseinandersetzungen mit einem gesellschaftlichen Thema. Der Unterschied ist  schwer zu

fassen und liegt in einer Akzentverschiebung weg von der Frage, inwiefern man in Filmen

10 Halberstam, Jack: The Queer Art of Failure. London 2011; Muñoz, José Esteban: Cruising Utopia: the Then 
and There of Queer Futurity. New York 2009; Berlant, Lauren: Cruel Optimism. London 2011.

11 Halberstam, S. 2.
12 Ebd. S. 2.
13 Berlant, S. 9.
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lediglich Repräsentationen der „wirklichen“ Welt sieht, hin zu der Frage, inwiefern Kunst,

wie z.B.  der  Film ganz eigene Antworten  finden kann,  die  bedingt  sind durch spezifisch

gestalterische Mittel. Auf diese Weise entstünden wiederum affektive Szenarien, die einem

gesellschaftlichen  Diskurs  neue  Richtungen  geben  können.  In  meiner  Arbeit  wird  der

affektive  Ansatz  Berlants  nur  in  Teilen  zum  Tragen  kommen,  so  in  der  Analyse  von

Hallelujah,  I'm a Bum,  stärker  werde ich mich auf  eine formale Untersuchung der  Filme

beschränken. Was ich dem Ansatz der Queer Studies entnehmen möchte, ist die beschriebene

Akzentverschiebung zu der Frage, inwiefern Filme individuelle Antworten auf Phänomene

wie  Versagen  und  Scheitern  finden  können,  Antworten,  die,  obwohl  sie  innerhalb  eines

spezifischen Kontextes zu verorten sind, auch den genuinen Gestaltungsmitteln des Mediums

Film geschuldet sind. 

Weiter gilt es auf den Forschungsstand der deutschsprachigen Soziologie hinzuweisen, die

einen wesentlichen Beitrag  zu  meiner  Arbeit  geleistet  hat.  2004 veröffentlichten  Matthias

Junge und Götz Lechner den Sammelband Scheitern. Aspekte eines sozialen Phänomens14 und

damit  eine  der  ersten  soziologischen  Arbeiten,  die  sich  dezidiert  mit  dem  Phänomen

auseinandersetzt und versucht, den Begriff innerhalb der Handlungstheorie auch systematisch

zu  verorten.  2014  folgte  der  Sammelband  Scheitern.  Ein  Desiderat  der  Moderne?15

herausgegeben von René John und Antonia Langhof, der unter anderem auch auf der Arbeit

Junges  aufbaut.  Einen  eher  psychologischen  Ansatz  verfolgt  das  2001  erschienene  Buch

Kreativität und Scheitern16 von Anne-Marie Schlösser und Alf Gerlach und in Scheitern und

Biografie (2005) fragen u.a. die beiden Herausgeber Stefan Zahlmann und Sylka Scholz nach

dem Stellenwert des Scheiterns und Versagens in modernen Lebensläufen. 

Im Bereich  der  Literaturwissenschaft  ist  zum einen auf  den Sammelband  Vom Scheitern.

Pädagogische Lektüren zeitgenössischer Romane (2013)17 zu verweisen. Wichtiger für meine

Arbeit, da sie sich vorwiegend mit amerikanischer Literatur auseinandersetzen, ist zum einen

The Failure Issue aus der Reihe The Review of Contemporary Fiction (2011)18, vor allem aber

Gavin Jones'  Failure and the American Writer. A Literary History (2014)19.  Die Arbeit ist

meiner insofern verwandt, als dass sie nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch auf formaler

Ebene nach neuen Formen des Erzählens über das Scheitern sucht. So interessiert Jones in

seiner Betrachtung der Literatur des 19. Jahrhunderts nicht nur, dass Thoreaus Walden (1854)

14 Junge, Matthias/Lechner, Götz: Scheitern. Aspekte eines sozialen Phänomens. Wiesbaden 2004. 
15 John, René/Langhof, Langhof: Scheitern. Ein Desiderat der Moderne?. Wiesbaden 2014.
16 Schlösser, Anne-Marie/Gerlach, Alf: Kreativität und Scheitern. Gießen 2001.
17 Koller, Hans-Christoph: Vom Scheitern. Pädagogische Lektüren zeitgenössischer Romane. Bielefeld 2013.
18 Cohen, Joshua (Hrsg.): The Failure Issue. The Review of Contemporary Fiction (2011), H 31.
19 Jones, Gavin: Failure and the American Writer. A Literary History. New York 2014.
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von einem, zumindest aus ökonomischer Sicht, gescheiterten Experiment berichtet, sondern

auch,  dass  sich  Thoreau  in  seiner  Erzählung  Anekdoten  bediene,  denen  es  aufgrund

inkohärenter Analogien nicht gelänge, Sachverhalte überzeugend zu erklären.20 Jones erkennt

in diesen stilistischen Besonderheiten,  die er in anderer Form auch bei Melville oder Poe

entdeckt, jedoch kein künstlerisches Defizit, sondern den Versuch, dem inhaltlichen Scheitern

auch eine ganz eigenen Form hinzuzufügen.21

Aus  kulturgeschichtlicher  Perspektive  möchte  ich  auf  zwei  Bücher  verweisen,  die  meine

Arbeit  ebenfalls  stark  beeinflusst  haben:  Born  Losers.  A  History  of  Failure  in  America

(2005)22 von Scott A. Sandage und Tom Lutz' Doing Nothing. A History of Loafers, Loungers,

Slackers, and Bums in America (2006).23 Sandages Buch konzentriert sich, wie auch schon

Jones', vor allem auf das 19. Jahrhundert und stellt die Frage, wie aus einem vormals nicht

zwingend  an  die  Ökonomie  gebundenen  Begriff  ein  derart  wirtschaftlich  konnotiertes

Phänomen  werden  konnte.  Lutz  liefert  hingegen  eine  diachrone  kulturgeschichtliche

Untersuchung des Versagers aus Überzeugung, des bewussten Leistungsverweigerers und das

von seinen Anfängen als  idler im 18. bis  zum  slacker  des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

Beide Arbeiten bieten eine breite historische Grundlage, auf der diese Dissertation zu großen

Teilen aufbaut.

In der Filmwissenschaft gibt es bisher keine Arbeit, die sich dezidiert mit dem Phänomen des

Scheiterns als einer eigenen Erzählform auseinandersetzt. Lediglich in Julie Levinsons  The

American  Success  Myth  on  Film  (2012)24,  einer  Art  Gegenentwurf  zu  meiner  eigenen

Forschung, gibt  es ein Kapitel,  das sich konzise mit kinematografischen Versagern in der

Filmgeschichte  auseinandersetzt.  Das  bedeutet  nicht,  dass  Scheitern  und  Versagen  nicht

immer  wieder  Teil  filmwissenschaftlicher  Diskurse  gewesen  wären.  Sie  tauchen  als

Randphänomene auf, so etwa in Genreanalysen zum  Social Problem Film (The Hollywood

Social  Problem Film.  Madness,  Despair,  and  Politics  from the  Depression  to  the  Fifties

(1981)25)  oder  Film  Noir  (Fatalism  in  American  Film  Noir.  Some  Cinematic  Philosophy

(2013)26). Weiter lassen sich zu unterschiedlichen Dekaden, wie den 70ern (The Pathos of

Failure. American Film in the 1970s. Notes on the Unmotivated Hero (2004)27) und den 90ern

20 Vgl. Jones, S. 72.
21 Vgl. Ebd. S. 58.
22 Sandage, Scott A.: Born Losers. A History of Failure in America. Cambridge 2005.
23 Lutz, Tom: Doing Nothing. A History of Loafers, Loungers, Slackers, and Bums in America. New York 2006.
24 Levinson, Julie: The American Success Myth on Film. Basingstoke 2012.
25 Roffman, Peter/Purdy, James: The Hollywood Social Problem Film. Madness, Despair, and Politics from the 

Depression to the Fifties. Bloomington 1981.
26 Pippin, Robert B: Fatalism in American Film Noir. Some Cinematic Philosophy. Charlottesville 2012.
27 Elsaesser, Thomas: The Pathos of Failure. American Film in the 1970s. Notes on the Unmotivated Hero. In: 

Ders. (Hrsg.): The Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam 
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(Irony,  Nihilism  and  the  New  American  “Smart”  Film (2002)28)  Texte  finden,  in  denen

untersucht wird, inwiefern sich das Versagen der Protagonisten auch auf die filmische Form in

einer  bestimmten  Periode  auswirkt.  Es  handelt  sich  also  um  einen  synchronen

Forschungsansatz. Meine Arbeit untersucht, inwiefern sich Erzählstrukturen oder Semantiken

in der amerikanischen Filmgeschichte verändert haben und das über einen Zeitraum von über

hundert Jahren. 

1.4. Korpus

In Bezug auf  Inside Llewyn Davis habe ich darauf hingewiesen, dass es sich beim Narrativ

des Scheiterns und Versagens keineswegs um ein universelles handelt. Die Bedingungen des

Versagens sind kulturell bedingt. Bei meiner Filmauswahl handelt es sich aus diesem Grund

ausschließlich um amerikanische Produktionen, die auf einer Kulturgeschichte des Versagens

aufbauen, die ich in Kapitel 3 skizzieren werde. Des Weiteren habe ich in Kapitel 1.1. erklärt,

warum  ich  mich  weitestgehend  auf  die  Figur  des  männlichen,  mittelständigen,  Weißen

beziehe.29

Inhaltlich ausschlaggebend war bei der Auswahl vor allem, dass es sich bei den Versagern um

die Hauptfiguren des jeweiligen Films handelt. Weiter sollte ein möglichst breites Spektrum

an  Figuren  abgedeckt  werden,  die  im  Kapitel  zur  amerikanischen  Kulturgeschichte  des

Versagens  vorgestellt  werden.  Worum  es  in  den  untersuchten  Filmen  nicht  geht,  ist  die

Geschichte des Underdogs, der sich seinen Weg zum Erfolg freikämpft. Wie Gavin Jones und

die  vorgestellten  Autoren  der  Queer  Studies  frage  auch  ich  nach  Alternativen  zu  jenen

Strukturen,  die  die  normative  Dialektik  von  Erfolg  und  Versagen  aufrechterhalten.  Ein

Kritikpunkt  könnte  in  dieser  Hinsicht  lauten,  dass  sich  meine  Arbeit  weitgehend  mit

Produktionen befasst,  die  von Major  Hollywood Studios  finanziert  wurden und sicherlich

ließe sich entlang von Independent oder auch Underground Produktionen wie John Waters

Pink  Flamingos (1972)  ein  Argument  entwickeln,  das  gerade  im  Kino  abseits  des

Mainstreams utopische Alternativen zu gesellschaftlichen Normen erkennt.30 Was mich am

Mainstreamkino und damit dem Film als explizitem Produkt der Kulturindustrie interessiert,

2004. 
28 Sconce, Jeffrey: Irony, Nihilism and the New American ‘Smart’ Film. In: Screen (2002), H. 43, Nr. 4,1, S. 

349-369.
29 Wobei es sich gerade bei der Frage der Klassenzugehörigkeit im Kapitel zum Klassischen Hollywoodkino 

eher um Figuren der Unterschicht handelt. Die Gründe dafür, werde ich an entsprechender Stelle darlegen. 
30 Siehe dazu zum Beispiel: Breckon, Anna: The Erotic Politics of Disgust. Pink Flamingos as Queer Political 

Cinema. In: Screen (2013), H. 54, Nr. 4, S. 514-533.
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ist, inwiefern divergierende Strömungen und Spannungen den Werken inhärent sind. So habe

ich auf von Sternbergs idiosynkratische Filmsprache verwiesen, die als Folge einer Zensur zu

verstehen ist, der sich eine Produktion, die in Grindhouse-Kinos ausgewertet worden wäre,

nicht hätte beugen müssen. 

Abschließend ist darauf zu verweisen, dass es sich bei den von mir ausgewählten Filme um

Werke  handelt,  die  im  filmwissenschaftlichen  Diskurs  immer  wieder  auch  unter  dem

Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Versagens und Scheiterns diskutiert worden sind.

1.5. Aufbau der Arbeit

In  Kapitel  2  werden  die  Begriffe  des  Scheiterns  und  Versagens  aus  etymologischer

Perspektive eingeordnet und zu differenziert. Es wird bereits an dieser Stelle auf semantische

Unterschiede  zu  verweisen sein,  denen sich divergierende Plotstrukturen anschließen.  Die

Geschichte  des  Versagens  ist  eine  andere  als  die  des  Scheiterns.  Dieser  etymologischen

Untersuchung folgt  die  Analyse  des  Essays  Philosophy and Failure (1988)31 des  irischen

Philosophen William Desmond. Desmonds Arbeit schließt nicht nur an die Ergebnisse der

etymologischen  Untersuchung  an,  sondern  verortet  diese  auch  innerhalb  einer

handlungstheoretischen  Perspektive,  wodurch  Scheitern  und  Versagen  als  Phänomene

erkennbar werden, die nur in narrativer Form zu verstehen sind: Scheitern und Versagen, also

das Nichterreichen bzw. Verweigern eines zuvor gesteckten Zieles, ist nur dann erkennbar,

wenn  auch  das  verfehlte  Ziel  bekannt  ist.  Des  Weiteren  ist  an  dieser  Stelle  auf

anthropologische Erkenntnisse der Aufklärung zu verweisen, die ein eigenständiges Scheitern

und  Versagen  überhaupt  erst  ermöglichen.  Das  Kapitel  wird  abgeschlossen  von  einem

Erzählschema,  das  die  Ergebnisse  des  Kapitels  verwendet,  um  sich  dem  Phänomen  aus

narratologischer  Perspektive  nähern  zu  können.  Mit  Hilfe  dieses  Schemas  können Fragen

formuliert werden, die zur Untersuchung der zu analysierenden Texte beitragen. 

In Kapitel 3 wird nach einem amerikanischen Narrativ des Scheiterns und Versagens gefragt.

Dabei ist es wieder die Aufklärung, die entscheidend zur Entwicklung dessen beigetragen hat,

was  unter  anderem  von  Thomas  Jefferson  als  American  Creed formuliert  wurde.  Diese

Glaubensvorstellung  eines  Amerikas  der  Chancengleichheit,  das  jedem  Individuum  den

Pursuit  of  Happiness zugesteht,  ist  der  Hintergrund für  die  Entwicklung des  Mythos des

Amerikanischen  Traums,  dessen  Schattenseite  im  Scheitern  und  Versagen  zu  finden  ist.

31 Desmond, William: Philosophy and Failure. In: The Journal of Speculative Philosophy (1988), H. 2, Nr. 4, S. 
288–305. 
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Zunächst kann Versagen und Scheitern als eine erfolglose Handlung jeglicher Art verstanden

werden.  Innerhalb  des  17.  und  18.  Jahrhunderts  kommt  es  dann  zu  einer

Begriffsverschiebung,  die  dem  englischen  Verb  (to)  fail eine  eindeutig  ökonomische

Konnotation zukommen lässt. Das Kapitel beschreibt nicht nur, wie es zu dieser Entwicklung

kommen  konnte,  sondern  auch,  wie  sich  die  nationale  Vorstellung  eines  ökonomischen

Scheiterns  und  Versagens  in  zeitgenössischer  Kunst  und  Literatur  durch  spezifische

Semantiken und Plotstrukturen verfestigen konnte. Gleichzeitig folgt mit der Untersuchung

Hermann  Melvilles  Bartleby  the  Scrivener  eine  literaturwissenschaftliche  Analyse  der

Kurzgeschichte, die im Erzählen über den Misserfolg auf eine Alternative zum klassischen

Horatio Alger Plot trifft. 

Die Ergebnisse des  dritten Kapitels  bilden den Ausgangspunkt  für die  sich anschließende

Filmanalyse der Kapitel 4 und 5. Hier wird untersucht, inwiefern etablierte Versagerfiguren,

wie der  looser forlorn auch im 20. Jahrhunderts  weiter Verwendung finden. Wer sind die

Versager der Moderne? Woran scheitern Charaktere und wie wird deren Geschichte erzählt?

Das  Kapitel  widmet  sich  ausschließlich  dem  Klassischen  Hollywood-Kino.  Dabei  wird

grundsätzlich zwischen zwei unterschiedlichen Narrativen unterschieden: Dem Versagen und

dem Scheitern. Im ersten Teil stehen die Versager, bewusste Aussteiger, die auf der Suche

nach  alternativen  Lebensentwürfen  sind.  Bespiele  hierfür  sind  der  tramp Chaplins,  der

singende  Obdachlose  Bumper  in  Halleluja,  I'm  a  Bum oder  der  glückliche  Tunichtgut

Thadeus Winship Page in The Magnificent Dope (1942). Demgegenüber stehen die Figuren,

die an äußeren Umständen scheitern und meist an diesen zerbrechen, wie die lost woman in

Blonde Venus oder der forgotten man in I Am a Fugitive from a Chain Gang. Ziel der Analyse

ist  es,  iterative  Semantiken  und  syntaktische  Strukturen  zu  benennen,  die  die  Grundlage

eigener Erzählgenres bilden, wie das des „Glücklichen Versagers“ oder der  lost woman. Im

Vordergrund steht jedoch weniger das generische Moment der Narrative, als die Ausnahme

von der Regel, die Suche nach alternativen Erzählungen, die sich sowohl im Slapstick, als

auch in der Musicalnummer finden lassen können. Weiter bedeutsam sind wiederkehrende

Topoi wie die Gegenüberstellung von Stadt und Land, Erfolg und Misserfolg und besonders

der  Wandel  des  Begriffs  der  Arbeit,  vom  Jeffersonian  Yeoman  zum  ironischen

Geschäftsmann. 

In  Kapitel  5  werden  die  bisherigen  Ergebnisse  um Erkenntnisse  erweitert,  die  sich  dem

modernen amerikanischen Kino entnehmen lassen. Ausgangspunkt ist das New Hollywood-

Kino der 60er und 70er Jahre mit Filmen wie Easy Rider (1969), The Graduate (1967) oder

The  Swimmer (1968).  Es  soll  nicht  nur  untersucht  werden,  wie  die  vom  Klassischen
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Hollywood-Kino weiter tradierten und modifizierten Versagerfiguren in Erscheinung treten,

sondern  auch,  wie  eine  neue,  maßgeblich  vom  europäischen  Autorenfilm  beeinflusste

Filmsprache eine eigene Ästhetik des Versagens und Scheiterns entwickelt. Es lässt sich ein

zunehmend beobachtender, beinahe dokumentarischer Blick feststellen, der einem „Helden“

geschuldet  ist,  den  Thomas  Elsaesser  in  seinem  Essay  The  Pathos  of  Failure als

„unmotivated“ und „lack[ing] of corresponding motivation“ beschreibt.32 

Eine weitere Veränderung im New Hollywood-Kino besteht in einer Verschiebung des Fokus

von Charakteren, die, wie der  tramp, tatsächlich unter ökonomischen Bedingungen, wie der

Großen  Depression  leiden,  hin  zu  Figuren,  die  meist  einem  mittelständigen  Milieu

entstammen und somit nicht existenziell vom Scheitern und Versagen bedroht sind. Dieser

Trend  wird  sich  auch  in  den  kommenden  Jahrzehnten  bestätigen,  in  denen  der  Versager

weniger  ein  gesellschaftlich  abgehängter  Teil  des  Prekariats  ist,  sondern  ein

kulturpessimistischer Intellektueller oder zumindest ein Arbeiter im white collar Gewerbe, der

sich, ganz der Nachkomme Bartlebys,  mit der Sinn- und Unsinnhaftigkeit  seiner Tätigkeit

auseinandersetzt.  Versagen und Scheitern werden zunehmend Phänomene des Privaten und

scheinen damit,  zumindest  auf  den  ersten  Blick,  entpolitisiert,  eine  These,  die  es  in  dem

Kapitel ebenfalls zu überprüfen gilt. 

Auf der Reflexion über die eigene Tätigkeit liegt vor allem im letzten Teil des 5. Kapitels der

Schwerpunkt.  Hier  sind  es  vorwiegend  Künstler,  wie  Drehbuchschreiber  (Adaptation),

Theaterregisseure (Synechdoche, New York) oder Comicautoren (American Splendor (2003)),

die ihre eigenen Handlungen in Frage stellen. Neu ist, dass sich das künstlerische Versagen

der Protagonisten nicht nur innerhalb der Diegese auf den Film auswirkt, bzw. dessen Form

modifiziert, sondern diese geradezu dekonstruiert und aufbricht. Wie Desmond es in seinem

Essay formuliert, wird Scheitern und Versagen in der Moderne zum dekonstruktivistischen

Prinzip.33

Ausgangspunkt der Einleitung war der Coen Brüder Film Inside Llewyn Davis und damit die

Geschichte eines erfolglosen Folkmusikers,  der  ziellos durch ein trübes Amerika der 60er

Jahre schlendert. Dieser Film war auch der Ausgangspunkt für meine Überlegung über das

Scheitern und Versagen im amerikanischen Kino. Ich war fasziniert von seiner episodischen

Narration, seiner Ziellosigkeit und letztendlich auch von seinem pessimistischen Ende. Doch

weder die Figur Llewyn noch die filmische Form entstanden als genuine Neuschöpfungen der

32 Elsaesser, S. 280.
33 Vgl. Desmond, S. 290.
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Coens.  Sie  stehen  in  einer  langen  Tradition  amerikanischer  Versager  und  eines

amerikanischen  Narrativs  des  Versagens  und  Scheiterns,  dessen  Geschichte  und

Wirkungsweisen Inhalt dieser Arbeit sind.

2. Scheitern und Versagen aus handlungstheoretischer Perspektive

Mein Leben eilt noch schneller als ein Läufer, nicht einer meiner Tage bringt mir Glück. Wie leichte Boote 
gleiten sie vorbei, schnell wie der Sturz des Adlers auf die Beute. Wenn ich mir sage: „Gib das Klagen auf, 
vergiss den ganzen Jammer, lach doch wieder!“ - dann packt mich gleich die Angst vor neuen Qualen; ich weiß 
es ja, Gott spricht mich doch nicht frei.“ 
(Hiob)

I'll get this kite up in the air if it's the last thing I ever do! 
(Charlie Brown)

In  The  Culture  of  the  New  Capitalism  (2006)  nennt  Richard  Sennett  das  Scheitern  als

wichtigstes Tabu der amerikanischen Moderne.34 2013 beschrieb Liza Mundy in ihrem Artikel

Losing  Is  the  New  Winning.  How  We  Came  to  Fetishize  Failure in  The  Atlantic  eine

amerikanische Gesellschaft, die das Scheitern selbst fetischisiere, indem sie es zur Bedingung

erneuten Erfolges mache. Mundy verortete diese Fetischisierung in der Einstellungspolitik des

Silicon Valley,  aber  auch zunehmend in einem politischen Diskurs,  in dem überwundenes

Scheitern  mit  Stärke  synonym  gesetzt  würde.35 Zahlreiche  Selbsthilfebücher,  wie  Tim

Hardfords Adapt. Why Success Always Starts with Failure (2012) oder Kathryn Schulzs Being

Wrong.  Adventures  in  the  Margin  of  Error  (2011)  feiern  eine  menschliche

Handlungsfähigkeit, die sich überhaupt erst aus dem Versagen dialektisch entwickeln könne.

Scheitern ist allgegenwärtig. Es erscheint als Tabu im Sinne Sennetts, als Schattenseite eines

neokapitalistischen Systems, das immer mehr Flexibilität des einzelnen fordert und somit die

Erfahrung des Scheiterns  zunehmend fragmentiert  und damit  unbegreiflich werden lässt.36

Zugleich ist es, besonders in der amerikanischen Kultur, ein Fetisch, eine geradezu kultisch

verehrte soziale Praktik, die als Vorstadium eines sich anschließenden Erfolges gewertet wird.

Selbsthilfebücher  (Anleitungen  zur  Vermeidung  des  Scheiterns)  haben  nicht  erst  seit  der

Weltwirtschaftskrise 2007 Hochkonjunktur und werden schon seit der ersten Hälfte des 19.

34 Sennett, Richard: The Culture of the New Capitalism. Berlin 2006.
35 Mundy, Liza: Losing Is the New Winning. How We Came to Fetishize Failure, Oktober 2013 In: The 

Atlantic. URL: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/10/everyone-loves-a-loser/309444/ 
(26.04.2018).

36 Sennett, Richard: Der Flexible Mensch. Die Kultur des Neuen Kapitalismus. Frankfurt am Main 1998, S. 
182.
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Jahrhunderts verlegt.37 Auch aus popkultureller Sicht lässt sich das Phänomen als durchaus

inflationär  gebraucht  beschreiben,  etwa  im Besingen  einer  gescheiterten  Liebesbeziehung

oder  dem Ende einer  Freundschaft.  Im Netz  kursiert  das  Meme des  epic  fails,  das  einer

Handlung,  einer  schlechten  Frisur  oder  einer  unbesonnenen  Antwort  bei  einem TV Quiz

direkt  das  Prädikat  „besonders  misslungen“  verleiht.  Öffentliche  Skandale  werden

medienwirksam inszeniert, der Fall eines Prominenten ausgiebig diskutiert und zelebriert.

Es ließen sich unzählige weitere Beispiele aus Sport, Wirtschaft oder Politik zitieren, die der

These Rechnung tragen, dass Scheitern ein Großteil unseres Lebens bestimmt. Neben all eben

jenen genannten, ist Scheitern aber vor allem auch eine persönliche Erfahrung, die von jedem

erlebt bzw. durchlitten wird. Hier ist das Scheitern einer Ehe, einer Beziehung zu nennen, aber

auch  berufliches  Scheitern,  wie  der  vergebliche  Versuch,  einen  Job  oder  einen

Ausbildungsplatz zu finden. Die Erfahrung ist die einer Kränkung. Mit ihr einher geht das

Gefühl der Minderwertigkeit, auch das ein Hinweis auf die Ursache einer steten Tabuisierung

eines Themas, das paradoxer Weise allgegenwärtig ist.

Bereits an dieser Stelle lässt sich eine wichtige Differenzierung vornehmen. Scheitern tritt

sowohl  als  soziales  Phänomen,  als  persönliche  Erfahrung,  als  auch  als  Erzählung  vom

Scheitern (etwa in einer medialen Auseinandersetzung mit einem Skandal) auf, in gewisser

Weise also als Erzählgenre. Es handelt sich um ein vielschichtiges und komplexes Feld, das

sich mit Hilfe diverser Disziplinen untersuchen lässt. 

In diesem Kapitel wird eine Systematik des Scheiterns als soziales Phänomen entwickelt. Es

lässt  sich  zunächst  nach  der  Etymologie  des  Begriffs  fragen  und  nach  dem

Verwandtschaftsverhältnis  zum  häufig  synonym  verwendeten  Versagen  bzw.  zum

englischsprachigen  Pendant  (to)  fail.  Daran  anschließend  werde  ich  auf  einen

sozialphilosophischen Versuch einer Begriffsanalyse durch William Desmond eingehen, der

verdeutlicht, dass eine genauere Bestimmung des Scheiterns nur durch dessen Einbettung in

den Diskurs der Handlungstheorie möglich ist. Scheitern erscheint dabei zunächst als eines

jener  Phänomene,  die  durch ihre schiere Ubiquität  keiner  weiteren Analyse bedürfen.  Bei

genauer  Betrachtung  fällt  jedoch  auf,  dass  bestimmte  anthropologische  Voraussetzungen

gegeben  sein  müssen,  um  ein  eigenverantwortliches  Scheitern  zu  garantieren  und  damit

begreifbar zu machen. Es gilt jene Voraussetzungen aufzudecken und zu bestimmen, denn

letztlich liegt gerade hier einer der Gründe für die Tabuisierung. Aus historischer Sicht ist auf

die Bedeutung der Aufklärung hinzuweisen, die ein selbstbestimmtes Handeln und damit auch

Scheitern überhaupt erst ermöglicht. Nach dieser historischen Perspektivierung wird es um

37 Sandage, S. 73.
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eine genauere Einordnung des Scheiterns im soziologischen Diskurs gehen und damit um den

Anschluss an einen Aspekt des Scheiterns, den Desmond als „failure of pupose“ bezeichnet.38

2.1. Scheitern, versagen, (to) fail

Eine  der  Schwierigkeiten  einer  wissenschaftlichen  Auseinandersetzung  mit  der  sozialen

Praktik des Scheiterns besteht in einer fehlenden definitorische Trennschärfe.39 Worin liegt der

Unterschied  zu  Begriffen  wie  Versagen  oder  Misslingen?  Kann  man  von  synonymen

Verwendungsweisen  ausgehen  oder  gibt  es  Unterschiede,  die  einen  Ausblick  auf  sich

eventuell anschließende Erzählmuster liefern?

Etymologisch lässt sich der Begriff des Scheiterns in das 12. Jahrhundert zurückverfolgen.

Hier bezeichnete er das in Stücke- bzw. Scheitegehen eines Ausgangsmaterials aufgrund einer

äußeren  Druckeinwirkung.40 Hieran  schließt  auch  Hans  Blumberg  mit  seinem  Essay

Schiffbruch  mit  Zuschauer.  Paradigma einer  Daseinsmetapher  (1979)  an,  auch  hier  „[...]

waren  [es]  zuerst  die  zerbrochenen  Holz-Scheite  (althochdeutsch  scît),  Planken  des

Schiffsrumpfes, die in Brüche gingen und ein Schiff zum „Scheitern“ brachten.“41 Erst im 17.

und  18.  Jahrhundert  verschob  sich  die  Bedeutung  des  Begriffs,  der  nun  einen  „[...]

subjektive[n] Vorgang des autonomen Individuums [...]“ beschrieb.42 

Für  diesen  „autonomen  Vorgang“  bietet  der  Duden  zwei  mögliche  Definitionen:  „1.  ein

angestrebtes  Ziel  o. Ä.  nicht  erreichen,  keinen  Erfolg  haben“  oder  „2.  misslingen,

missglücken, fehlschlagen“. Folgende Beispiele werden für die erste Möglichkeit angegeben:

„er ist [mit seinen Plänen] gescheitert“ und „die deutsche Mannschaft scheiterte an England

mit 0:1“. Die zweite Definition wird durch diese Beispiele näher erläutert: „am [fehlenden]

Geld  soll  die  Sache  nicht  scheitern“,  „ihre  Klage  ist  gescheitert“,  „das  Gesetz  ist  [im

Parlament]  gescheitert“,  „die Friedenskonferenz ist  gescheitert“,  „ihre Ehe ist  gescheitert“

38 Desmond, S. 293.
39 Vgl. Rieger Ladich, Markus: Verhängnisvolle Zurechnungspraxis. Zweierlei Spielarten des Scheiterns in 

Philip Roths Nemesis. In: Koller, Hans-Christoph (Hrsg.): Vom Scheitern. Pädagogische Lektüren 
zeitgenössischer Romane. Bielefeld 2013, S. 85.

40 Vgl. Lechner, Götz: Soziologie des Scheiterns. Ein romantisch archäologischer Versuch. In: Junge, 
Matthias/Lechner, Götz: Scheitern. Aspekte eines sozialen Phänomens. Wiesbaden 2014, S. 33; Hans Jürgen 
Wirth, Hans Jürgen: Das Menschenbild der Psychoanalyse. Kreativer Schöpfer des eigenen Lebens oder 
Spielball dunkler Triebnatur. In: Schlösser, Anne-Marie/Gerlach, Alf: Kreativität und Scheitern. Gießen 2001,
S. 14.

41 Sánchez, Yvette: Schiffbruch mit Zuschauer, Mai 2011. In: Humboldt. Eine Publikation des Goethe Instituts. 
URL: http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/155/de7759062.htm (26.04.2018).

42 Ebd.
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(die eckigen Klammern stammen aus dem Originaltext).43 

Beiden ist gemeinsam, dass ein zuvor abgestecktes Ziel nicht erreicht wurde. Auffällig ist

auch, dass meist ein Grund für das Scheitern genannt wird, der nicht direkt im handelnden

Subjekt liegt, sondern in externen Faktoren. So scheitert man nicht nur aufgrund der eigenen

Leistung, sondern auch an England, nicht nur an der Qualität der eigenen Gesetzeseingabe,

sondern auch wegen des Widerstandes durch das Parlament.

Versagen geht auf das althochdeutsche Verb firsagēn zurück und bezieht sich damit auf den

Wortstamm  sagēn (8. Jh.),  also sagen. Im 9. Jahrhundert bedeutete Versagen „verweigern,

verschmähen, leugnen, nicht zuerkennen, sich lossagen,“44 und damit eine vom handelnden

Subjekt  ausgehende  Verweigerung  einer  Handlung.  Im  Mittelhochdeutschen  wird  diese

Bedeutung ebenfalls beibehalten, erst im 16./17. Jahrhundert wird durch den „Verleumder“,

später  durch  den  „Versager“  eine  neue  Bedeutungsebene  erschlossen,  die  dem  heutigen

Sprachgebrauch des Versagens, also ein Nichtgelingen einer Handlung, gleichkommt.45 

Der Duden fasst  heute darunter folgende Bedeutungsmöglichkeiten: „1. a. das Geforderte,

Erwartete  nicht  tun,  leisten  können,  nicht  erreichen;  an  etwas  scheitern;  1.  b.  plötzlich

aufhören  zu  funktionieren,  nicht  mehr  seine  Funktion  erfüllen“  und  „2.  a.  (gehoben)

verweigern,  nicht  gewähren;  2.  b.  (gehoben)  auf  etwas  verzichten,  es  sich  nicht  gönnen,

zugestehen; 2 c. (gehoben) sich für jemanden, etwas nicht zur Verfügung stellen, sich nicht zu

etwas bereitfinden.“46 Das unter 1. zusammengefasste Bedeutungsfeld liegt sehr nahe mit dem

des  Scheiterns  zusammen  (tatsächlich  wird  Scheitern  als  Synonym angegeben).  Dennoch

lassen sich wichtige semantische Unterschiede herausarbeiten, die vor allem die Bedeutung

des handelnden Subjektes betreffen. Leistungen „können“ nicht erbracht werden, die eigene

„Funktion“ kann nicht „erfüllt werden“, die Verantwortung für das Nichterreichen eines Ziels

liegt  klar  beim handelnden  Subjekt.  Die  zweite  Bedeutungsebene,  die  der  ursprünglichen

entspricht, nimmt ebenfalls das Subjekt in die Verantwortung, in diesem Falle jedoch für eine

ausbleibende  Handlung  bzw.  für  einen  Verzicht.  Die  verwendeten  Beispiele  („bei  einer

Aufgabe, im Examen, im Leben völlig versagen; die Schule, das Elternhaus, die Regierung

hat kläglich, total versagt; hier versagte die ärztliche Kunst“47) weisen ebenfalls das handelnde

Subjekt/die handelnde Institution als „Schuldigen“ aus. 

Der Unterschied zwischen Scheitern und Versagen besteht, zumindest in der Sprachtheorie

und einer etymologischen Untersuchung, in einem unterschiedlichen Grad der Verantwortung

43 Duden Online. URL: http://www.duden.de/rechtschreibung/scheitern (26.04.2018).
44 Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS, URL: http://www.dwds.de/?qu=Versager (26.04.2018).
45 Ebd. 
46 Duden Online.
47 Ebd.
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des handelnden Subjekts.48 Wenn diese Dichotomie auch im täglichen Sprachgebrauch kaum

auftaucht  und  die  semantischen  Grenzen  nicht  klar  zu  ziehen  sind,  ergibt  sich  doch  ein

heuristischer Mehrwert, den es für die Systematisierung des Phänomens Scheitern/Versagen

zu behaupten gilt. In der Tat wirkt sich die Verwendung von Versagen bzw. Scheitern, wie

sich an den gegebenen Beispielen zeigen lässt, sensibel auf die Satzsyntax aus: „Scheitern

(an)“ impliziert eine andere Kausallogik als Versagen und gibt damit einen ersten Hinweis auf

unterschiedliche Narrative und divergierende Plotstrukturen, auf die ich in Kapitel 4  weiter

eingehen werde. 

In Kapitel 3 werde ich mich dezidiert mit einer amerikanischen Perspektive auf den Diskurs

des Scheiterns/Versagens beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich mit einem kurzen Exkurs

in die Begriffsgeschichte des englischen Verbs  (to) fail diesem Teil  etwas vorgreifen.  Das

Verb (to) fail entwickelt sich im 14. Jahrhundert aus dem Altfranzösischen faillir und ist von

Beginn  an  durch  eine  semantische  Ambiguität  gekennzeichnet.  Faillir,  im  modernen

Französisch gleichbedeutend mit  falloir  („etwas brauchen“, „etwas nötig haben“), behält in

seiner  Adaption  ins  Englische  seine  Bedeutung bei,  wird jedoch um weitere  ergänzt.49 In

seiner trivialsten Form kann (to) fail auf das Fehlen einer Person oder einer Sache hinweisen

(das deutsche Fehlen entwickelt sich ebenfalls über das Mittelhochdeutsche  vêlen aus dem

Französischen). Es kann aber auch auf einen ontologischen oder entstandenen (geistigen oder

physischen) Mangel in einer Person hinweisen („to be inadequate or insufficient“50) oder aber

im  Sinne  des  Versagens  bzw.  des  Scheiterns  auf  das  Nichtgelingen  einer  Handlung,  das

Enttäuschen einer Erwartungshaltung. 

Erst im 17. Jahrhundert entwickelt sich aus dem Verb  (to) fail das Substantiv  failure,  das

körperlichen/psychischen Verfall, aber auch eine erfolglose Handlung bezeichnen kann.51 Im

17.  Jahrhundert  lässt  sich  eine  weitere  Begriffsverschiebung beobachten,  die  hier  nur  am

Rande  Erwähnung  finden  soll:  Immer  häufiger  beschreibt  failure eine  wirtschaftliche

Fehlleistung, ein  breaking in business, ein ökonomisches Versagen.  Failure und  (to)fail ist

durch seine Konnotation eines defizitären Selbst dem Terminus des Versagens zuzuordnen. 

An  dieser  Stelle  soll  abschließend  auf  drei  wichtige  Ergebnisse  hingewiesen  werden:  1.

Versagen  und  Scheitern  unterscheiden  sich  durch  den  Grad  der  Verantwortlichkeit  des

handelnden Subjekts und bieten damit Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Erzählmuster;

48 Vgl. Mauch, Thomas: Ruhig auch mal versagen, 01.09.2007. In: taz Online. URL: http://www.taz.de/?
id=digitaz-artikel&ressort=hi&dig=2007/09/01/a0003 (26.04.2018)

49 Stevenson, Angus (Hrsg.) Oxford Dictionary of English (elektronische Ressource). Oxford 2010.
50 Ebd.
51 Ebd.
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2.  Failure und  (to)  fail beschreiben  sowohl  eine  erfolglose  Handlung  als  auch  eine

ontologische/entwickelte Mangelerscheinung innerhalb eines (handelnden) Subjekts; 3. Diese

Mangelerscheinung kann psychischer und/oder physischer Natur sein.

Bevor ich durch eine historische Perspektivierung des „handelnden Subjekts“ genauer auf

dessen Spezifika und Grundbedingungen eingehe, um so die Basis für eine Theoretisierung

des Scheiterns/Versagens aus soziologischer bzw. handlungstheoretischer Sicht zu etablieren,

möchte  ich  mich  mit  der  zuletzt  genannten  These,  der  psychischen  sowie  physischen

Mangelerscheinung als failure beschäftigen. 

2.2.William Desmond: Philosophy and Failure

In seinem 1988 erschienen Essay  Philosophy and Failure skizzierte  der irische Philosoph

William Desmond eine Auffassung von Versagen, die, obwohl die Negativität des Begriffs

bedenkend, konstruktiv an einem reinen Vernunftdenken zu rütteln versteht: 

In this paper I want to reflect on the experience of failure as a negativity on which instrumental

mind  breaks.  But  my  point  will  not  be  merely  negative.  Rather  the  “breakdown“  of  the

instrumental may be seen as preparing a possible „breaking through“ of a different energy of mind

in excess of any instrumentalization, a mindfulness beyond instrumental reason which is still mind

and not just the irrational.52

Desmonds  Essay beginnt  mit  einem kurzen diachronen Abriss  des  Begriffs  innerhalb  der

Philosophiegeschichte.  Von  einem  sokratisch  steten  Mitbedenken  eines  unausweichlichen

finalen  Versagens  im  Tod  (ein  Denken,  das  er  auch  im  Existenzialismus  der  Moderne

verortet53), zu einer post-heideggerschen dekonstruktivistischen Philosophie, die das Versagen

auf das Papier und damit auf den scheiternden Text bezieht („The tradition of philosophy as a

treasury of texts fails […].“54). Worum es mir und auch Desmond aber vor allem geht, ist eine

erste Systematisierung des Versagens, die sich nicht ausschließlich auf handlungstheoretische

Aspekte bezieht.

Um sich dem Phänomen des Versagens zu nähern, charakterisiert Desmond den Menschen als

Mängelwesen,  das  sich  die  eigene  Identität  erst  erschließen  bzw.  erarbeiten  müsse.  Das

menschliche  Selbst  konstituiere  sich  aus  Handlungen  (activities),  die  eine  positive

52 Desmond, S. 288.
53 Siehe z.B. Albert Camus: Der Mythos des Sisyphos. Hamburg 2000.
54 Desmond, S. 290.
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Rückmeldung nach sich zögen: „We become aware of ourselves, conscious of our capacities,

proud in the feeling of our new powers. Success engenders the feeling of self-esteem. […] In

the resulting self-assurance, not unnaturally, one is seduced into believing that destiny lies

securely within one's palm.“55 Erfolg würde somit zum sinnstiftenden Bezugspunkt und das

sowohl für Individuen als auch für die Gesellschaft als Ganzes. So entstünden „stock images“,

wie  das  des  „well-paying  job,  two  cars,  a  house  expensive  enough  to  require  a  burglar

alarm,“56 die  als  normative  Ordnungen  eine  bestimmte  Verhaltensweise  des  Subjektes

erforderlich machten. Wichtig ist der relative Charakter dieser Ordnung. Desmond schreibt

dazu weiter: „Conditions being different, success might mean many different things, including

the exact opposite of economic satisfactions. One might commit oneself to abnegation and

poverty  to  liberate  oneself  from bondage  to  material  goods.  One  might  count  economic

success as spiritual failure.“57 

Erfolg, verstanden als kulturell determiniertes Phänomen, bildet die Blaupause, von der sich

Versagen und Scheitern als eine Art Negativfolie bzw. Normabweichung abheben. Durch die

Kopplung des Erfolgskonzeptes an einen identitätsstiftenden Prozess bedrohe Versagen und in

einem geringeren Maße auch Scheitern, nicht nur den erfolgreichen Ausgang einer Handlung,

sondern auch den Prozess der Selbstfindung: „Any “breakdown” indicates these aspects: the

“breaking,” that is, the threatening of the selfs wholeness, its being subject to a strain beyond

its  limit, one that may fragment or shatter its integrity; the “downing,” that is, the reducing,

the diminishing of its energy' its being; death is the extreme of such diminishment.“58

Versagen  als  Bedrohung  des  Selbst  („the  threatening  of  the  selfs  wholeness“)  wird  von

Desmond auf drei Bereiche ausgeweitet: „physical failure“, „psychical failure“ und „failure of

purpose“. Desmond greift mit „physical“ und „psychical failure“ zwei Bedeutungsebenen von

failure auf,  die  bereits  im Kapitel  zur  Begriffsdefinition aufgetaucht  sind.  Der  Bezug zur

Psyche und zum Körper findet sich auch im Deutschen, so spricht man vom „Organversagen“

oder  äußert,  dass  bei  jemandem  die  „Nerven  versagt“  haben.  Zunächst  scheint  diese

Begriffsauslegung den  Versuch einer  Definition  zu  torpedieren,  werden doch semantische

Felder hinzugefügt, die den ohnehin schwer zu fassenden Begriff um ein Vielfaches erweitern.

Dennoch  möchte  ich  Desmond  in  seinem  Versuch  vorerst  folgen,  weist  er  doch  auf

entscheidende  Prämissen  hin,  die  meist  unreflektiert  Eingang  in  einen  Diskurs  über  das

Versagen finden.

55 Desmond, S. 291.
56 Ebd. S. 290.
57 Ebd. S. 290.
58 Ebd. S. 291.
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„Physical  failure“  betreffe  unser  Sein  als  körperlichen  Organismus.  Die  Ganzheit

(„wholeness“) des Körpers beziehe sich auf den gesunden, funktionieren Körper. Krankheit

und Verletzung seien deshalb von so großem Interesse, weil sie als eine Art Gegenpol zum

gesunden Körper zu verstehen seien.59 Aufgabe des Körpers ist es, sich zu regenerieren, um

einen  ephemeren  Krankheitszustand  zu  überwinden,  um  so  die  Funktionstüchtigkeit  des

Körpers wieder herzustellen. Im Tod und im Alter finden sich jedoch finale Widerstände, die

nicht  zu  überwinden  sind,  die  den Körper  schließlich  als  einen  „[...]  privileged  place  of

unavoidable failure“60 ausweisen. 

„Psychical failure“ „[...] is implied when we say that one has lost one's nerve. The body may

be perfectly healthy,  but  unless the psyche can summon a certain excitement or verve,  it

proves impossible to initiate,  much less  carry to term,  challenging ventures.  Without  this

emotional excitation the self is flat, insipid, listless. Action becomes tedious, an attitude of

bored  indifference  descends.“61 Desmond  findet  den  beschriebenen  Geisteszustand  zum

Beispiel  im  Entwicklungsstadium  der  Adoleszenz  wieder.  Vermehrt  litten  Jugendliche

darunter, sich zumindest zeitweise nicht richtig motivieren zu können. Deutlich sind aber auch

Parallelen zur Volkskrankheit Depression erkennbar, die seit Ende der 1950er und besonders

seit den 1970er Jahren „populär“ wurde.62

Gemeinsam sei „physical“ und „psychical failure“, dass sie weitgehend unterbewusst abliefen

(„below the threshold of selfconsciousness“63), wodurch sie sich von einer dritten Form des

Versagens,  die  gleich näher bestimmt werden soll,  unterschieden.  Symptome dieser ersten

beiden  Formen des Versagens zeigten sich in einer Gesellschaft, die von der Funktionalität

und der Handlungsfähigkeit des Körpers bzw. des Geistes geradezu besessen seien, in einer

Obsession  des  Körperkultes,  des  Trainings  und  einer  ständigen  medizinischen  und

psychologischen Überwachung.64

Die  dritte  Form  des  Versagens,  „failure  of  purpose“,  schließt  wieder  an  den

handlungstheoretischen  Ansatz  des  Versagens,  der  im  weiteren  Verlauf  der  Arbeit  die

wichtigste Stellung einnehmen wird, an: „Failure of purpose is one's failure as a planning,

calculating, rationally self-conscious agent. As self-determining beings we define goals and

59 Ebd. S. 292.
60 Ebd. S. 292.
61 Ebd. S. 292.
62 Vgl. Ehrenberg, Alain: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt am 

Main 2008, S. 99, 142. In dem Buch erklärt Ehrenberg die Depression als Symptom der Moderne, einer Zeit, 
die vom Ausgang der Disziplinar- bzw. der Kontrollgesellschaft bestimmt sei. Die eigenverantwortliche 
Entwicklung eines Selbst, das eben nicht mehr durch strikte Vorgaben vorgeformt werde, führe zu einer 
„Krankheit der Verantwortlichkeit“, der Depression.

63 Desmond, S. 293.
64 Ebd. S. 293.
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work to fulfill them. But the intention turns awry, the plan comes unstuck, the agent lacks the

required resources, the purpose cannot be effected. Failure of purpose is perhaps most easily

named, since it occurs in the light of self-consciousness.”65 Eine Handlungsabsicht mit zuvor

klar definiertem Ziel führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Das handelnde Subjekt ist dabei

als „rationally self-concious agent“ für den Ausgang der Handlung verantwortlich. Die Schuld

für den Misserfolg liegt beim „agent [who] lacks the required resources“.

Trotz dieser dreiteiligen Systematik,  die scheinbar unterschiedliche Phänomene untersucht,

erkennt  Desmond  eine  Verbindung:  „Physical  and  psychical  failure  are  elusive,  often

shrouded to self-consciousness. Yet all three are interrelated: body cannot be abstracted from

self-conscious mind, nor either from the psychic energy mediating between them.“66 Um seine

These zu konkretisieren,  verweist  er  im Folgenden auf  einen psychischen Schock,  der zu

einem physischen Zusammenbruch führen oder  auf  eine  Krankheit,  die  letztlich  auch die

rationale Denkfähigkeit beeinflussen könne. Ebenso sei es möglich, dass sich ein „failure of

purpose“ in einer körperlichen Haltung manifestiere: „The person may even wear failure in

his physical features. A bend in the body, a slight slouch, communicates in gesture the entire

plight-the look of being beaten.“67 Versagen wird so zum Stigma im Sinne Goffmans und das

gleich in mehrerer Hinsicht. Zum einen als „Charakterfehler“, man ist nicht in der Lage, bzw.

will  nicht  in  der  Lage  sein,  erfolgreich  zu  handeln  und  versagt  bzw.  entsagt  damit

gesellschaftlichen  Konventionen.  Zum anderen  kann  es  eine  körperliche  Abweichung  („a

bend in the body“) geben, die wiederum den „charakterlichen Fehler“  nach außen kehrt.68

Letztendlich ist ein funktionierender Körper und Geist notwendig und damit die Bedingung,

um einem „failure  of  purpose“  entgegen  zu  wirken  und  erfolgreich  bzw.  selbstbestimmt

handeln zu können. 

Erfolg bzw. erfolgreiche Handlungen, ein funktionierender Körper und Geist verstehen sich in

einer Gesellschaft, die auf eben diese Normen ausgerichtet ist, als Normalzustand. Scheitern,

Versagen und Disfunktionalität seien somit lediglich Übergangsphänomene: „Any negative is

but prologue to its  corresponding  positive; every resistance is but another test  proving its

surpassing  power;  its  own  incompletion  is  merely  the  unfinished  present  of  its  future

promise.“69 In  einer  solchen  Auslegung  des  Phänomens  zeige  sich  die  Unfähigkeit,  die

Endlichkeit der eigenen Existenz in vollem Maße anzuerkennen.

65 Ebd. S. 293.
66 Ebd. S. 293.
67 Ebd. S. 293.
68 Vgl. dazu auch: Goffman, Erwing: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt

am Main 2014, S. 4.
69 Desmond, S. 293.
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Die hegemoniale Bedeutung des Erfolgs fände sich auch im täglichen Sprachgebrauch wieder:

„Related to this is the predominance of the language of work and function. A success is what

fulfills  its  function;  a  human  success  fulfills  certain  social  and  economic  functions.  […]

Success in this functional sense comes to serve as a standard of reality, of  realness  itself.

Something  is  real  if,  as  the  phrase  has  it,  "it  works."  Realness  becomes  correlative  to

pragmatic  function.“70 Erfolg  wird  zum  Inklusions-  bzw.  Exklusionsmechanismus,  der

Scheitern und Versagen nur insofern inkludieren kann, als das dieses überwunden wird, also

in der Form, wie es eingangs des Kapitels von Liza Mundy verortet wurde, als „Fetisch des

Erfolgs“. 

Parallel dazu wird ein Außen definiert, Versagen als der Zusammenbruch des Funktionalen,

der Einzug des Unwirklichen:71 „A person who does  not “work” is not just a failure, but is

perceived  to  have  diminished  realness.  Not  surprisingly,  people  who  seem  not  to  serve

“socially  useful”  functions-like  the  unemployed,  those  who  cannot  work,  or  perhaps  the

retired, or those who do not leave the family or home for work-all these are seen, and come to

see themselves, as reduced in realness.“72 Außerhalb der Erfolgsmatrix stünden diejenigen, die

nicht  Willens  sind,  bzw.  nicht  fähig  sind,  sich  in  ein  Erfolgsnarrativ  einzugliedern.  Alte,

chronisch Kranke oder Menschen, denen es nicht gelingt, Versagen als Chance zu betrachten,

würden ausgeschlossen. Diese Personen kennzeichneten eine andere Qualität des Versagens,

die  Desmond  als  „radical  failure“  von  einem  ephemeren  Phänomen  des  Versagens

unterscheidet.  Auch  hier  finde  eine  Ausschließung  über  Sprache  statt.  Fähigkeiten  oder

Personen, die nicht unter die Erfolgsformel zu subsumieren sind, würden als „exzentrisch“

oder „marginal“ diskreditiert.73

Desmonds Untersuchung endet nicht mit einer Systematisierung des Phänomens. Er schlägt

neue Umgangsformen mit dem Versagen vor, die er u.a. den Stoikern entlehnt: „The ancient

Stoic  (like  his  modern  heir  Spinoza)  responds  to  failure  by  nodding  towards  necessity,

saluting it. Thus he tries to reverse failure into success. Failure becomes the occasion which

discloses human foolishness, and so, if we attain the right mindfulness, becomes the doorway

to  peace.“74 Versagen  würde  als  menschliche  Konstante  angenommen,  geradezu  als

Wesenszug  verstanden.  Wirkliches  Versagen  bestünde  nicht  in  misslungenen  Handlungen,

sondern nur in einem moralischen Versagen des Innern („the moral failure of the inner self“).

Die Gefahr dieser Philosophie sei in einer nihilistischen Wendung zu finden, die sich, gerade

70 Ebd. S. 296.
71 Vgl. ebd. S. 296.
72 Ebd. S. 296.
73 Ebd. S. 296.
74 Ebd. S. 297.
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weil sie das Versagen als menschliche Grundkonstante begreift, in einer moralischen Noblesse

erschöpfe.  Einen  Ausweg  aus  dieser  Wendung  sieht  er  in  einer  religiös  anmutenden

Versöhnung,  die  er  auch  im  Begriff  der  „Gelassenheit“  bei  Meister  Eckhart  und  Martin

Heidegger wiederzufinden glaubt:75 „To be reconciled is a different kind of yielding: it itself

may yield a “breakthrough” beyond “breakdown”. [...] To be reconciled is not to “give in” but

to “give up” -give up, that is, an untenable way of being. It  is not simple surrender, but a

surrendering of oneself to what passes beyond the defective way of being.“76 

Bevor ich die Ergebnisse dieses Kapitels kurz zusammenfasse, sei auf einen letzten, gerade

für diese Arbeit sehr interessanten Aspekt in Desmonds Essay hingewiesen: „[...] dramatic art,

particularly tragedy and comedy,  images  for  us  some of  our  most  significant  reconciling

struggles with radical failure.“77 Wie in der Einleitung dieses Kapitels betont, analysiert auch

Desmond Versagen als soziale Praxis und als Erzählen über das Versagen. Während er der

Tragödie zuspricht, in ihrer Verwendung des Schicksalhaften die Kräfte zu präsentieren, die

vom Individuum nicht zu überwinden sind und so eine fatalistische Perspektive eröffnet, die

seiner  Auslegung  des  Stoizismus  entspricht,  erkennt  er  in  der  Komödie  weit  größeres

Potenzial.  Im  Lachen  über  das  Absurde  der  menschlichen  Existenz  begreift  er  ein

„metaphysical commentary on finiteness and failure.“78 Zwar erkenne auch die Komödie die

Begrenztheit menschlicher Existenz, jedoch zerschelle sie nicht daran, erkenne gar in dieser

den Ursprung einer neuen Produktivität: „Failure is not ultimately serious; what is ultimate is

the sheer energy of being that laughter discloses.“79 Desmonds Ausführung können an dieser

Stelle  nicht  weiter  verfolgt  werden,  geht  es  doch  vorerst  um  den  Versuch  einer

Systematisierung des Phänomens als soziale Praxis. Die Thesen werden aber in den folgenden

Analysen unterschiedlicher Erzählformen wieder aufgegriffen werden.

Die in Kapitel 2.1. ausgangs festgehaltenen Thesen lassen sich mit Desmond durch folgende

Aussagen  erweitern  bzw.  konkretisieren:  In  einer  erfolgsorientierten  Gesellschaft,  deren

Charakter  immer  relativ  ist,  bedeute  Versagen  nicht  nur  das  Misslingen  einer  Handlung,

sondern auch die Bedrohung des Selbst. Diese Bedrohung könne physischer oder psychischer

Natur sein oder eine Reaktion auf eine erfolglose Handlung. In meiner Arbeit  möchte ich

75 Zum Begriff der Gelassenheit bei Heideger und Meister Eckart siehe: von Herrmann, Friedrich Wilhelm:
„Gelassenheit“ bei Heidegger und Meister Eckhart. In: B.E. Babich: From Phenomenology to Thought, 
Errancy, and Desire. Dortrecht 2005, S. 115-129.

76 Desmond. S. 299. 
77 Ebd. S. 301.
78 Ebd. S. 303.
79 Ebd. S. 303.
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nicht  die  Darstellung  von  Alterserscheinungen  oder  physischen  und  psychischen

Erkrankungen  hinterfragen.  Mir  geht  es  darum,  inwiefern  die  Vorannahme  eines  stets

gesunden  Körpers  und  Geistes  unkritisch  übernommen  wird.  „Physical“  und  „psychical

failure“  bilden  die  Rahmung  für  „failure  of  purpose“,  das  Versagen  aus

handlungstheoretischer Perspektive, das für diese Arbeit entscheidende Phänomen.

Neben  dem  in  Kapitel  2.1.  festgehaltenen  Grad  der  Verantwortlichkeit  des  handelnden

Subjets, lässt sich Versagen auch in seiner zeitlichen Qualität bestimmen, einmal als bloße

Übergangsform, einmal als „radical failure“ - ein endgültiges Versagen. Wichtig ist hierbei

auch die unterschiedliche Qualität von Zeitlichkeit. Während Versagen als Übergangsform im

Präsens nach dem Futur strebe, verankere sich „radical failure“ in der Gegenwart. 

„Radical  failure“  sei  nicht  in  „stock  images“  zu  integrieren,  die  das  Erfolgsnarrativ

paraphrasieren. Die Folge sei eine Ausschließung, die sowohl sprachlich als auch praktisch

vonstattenginge.  Versagen  würde  zum Stigma,  das  sich  in  Körperhaltungen  manifestieren

könne, Sprachpatterns wiesen darüber hinaus die Betroffenen als weniger gesellschaftsfähig

oder sogar weniger real aus. Es lässt sich nach den Ausschlussmechanismen selbst fragen und

nach dem Status der Ausgeschlossenen, die ein gesellschaftliches „other“ markieren. Mit dem

Hinweis auf ein „beyond“ weist Desmond abschließend auf einen Aspekt des Scheiterns hin,

der die Natur des Widerstandes der Handlung betrifft und damit mit Bezug auf das eingangs

voran gestellte Zitat die Frage stellt: Versagt Charlie Brown oder scheitert er nur?

2.3. Scheitern (an) – Die Qualität des „Widerstandes“

Es ist nicht wirklich Hiobs Tag, als ihm diverse Boten verkünden, dass Beduinen aus Saba

alle Esel und Rinder gestohlen und die Knechte erschlagen hätten, später ein vom Himmel

gefallenes Feuer alle Schafe und Hirten tötete, eine Weile darauf Horden von Nomaden die

Kamele  entwendeten  und,  wo  sie  gerade  dabei  waren,  natürlich  wieder  die  Knechte

meuchelten und zu guter Letzt seine Kinder in den Trümmern eines vom Sturm zerstörten

Hauses ihr Leben lassen mussten. Der Schaden ist beträchtlich und das aus emotionaler und

ökonomischer Perspektive. Hiob zerreißt daraufhin sein Obergewand, schert sich den Kopf

kahl, wirft sich mit dem Gesicht zu Boden und ruft: „Nackt bin ich auf die Welt gekommen,

nackt geh ich wieder von ihr fort. Der Herr gibt alles, er kann auch alles nehmen. Ich will ihn

preisen, was immer er tut!“80 Hiob besteht den Test, Prädikat: „Besonders gläubig“. 

80 Die Bibel. Buch Hiob, Kapitel 1, Vers 21. 
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Vielleicht würde Hiob der Sache etwas anders gegenüberstehen, wenn er wüsste,  was der

Leser zuvor erfahren hat.  Bei einer himmlischen Ratsversammlung spricht Satan Gott auf

dessen treuen Untertanen Hiob an. Er glaube nicht, dass Hiob ihm weiterhin hörig wäre, wenn

Gott nicht immer wieder dafür sorgen würde, dass es ihm und den Seinen so gut gehe. Er

vermutet  hinter  der  Gottestreue  gar  niedere,  sprich  eigennützige  Motive  und schlägt  dem

Allmächtigen eine Wette vor. Gott, sichtlich in seinem Stolz gekränkt, willigt ein, Hiob durch

Satan auf die Probe zu stellen, mit dem bekannten Resultat.   

Doch nicht genug. Nach dieser ersten „materialistischen“ Prüfung folgt das zweite, diesmal

körperliche Experiment Satans. Gott überlässt zu diesem Zweck nun auch Hiobs Leib dem

teuflischen Laboranten, der ihn mit Geschwüren bedenkt. Hiob krümmt sich vor Schmerzen,

folgt aber nicht dem Rat seiner Frau, Gott endlich zu verfluchen und zu sterben. Stattdessen

gibt  er  sich ganz seinem Schmerz hin und zieht  sich zurück.  Um ihm Trost  zu spenden,

besuchen ihn drei alte Freunde. Von allen erhält er mehr oder weniger gute Ratschläge, meist

sucht man die Schuld bei ihm, in einer sündigen Tat und fordert ihn immer wieder auf, sich

Gott zu unterwerfen, ihn nicht in Frage zu stellen. Doch sie versagen. Hiob bekennt sich nicht

schuldig, erkennt in Gott gar einen Feind, der sich immer wieder Neues einfallen lässt, um ihn

grundlos  zu  bestrafen.  Auch  der  junge  Elihus,  der  den  nutzlosen  Ratschlägen  der  drei

„Weisen“  lauschte,  kann  Hiob  nicht  von  dessen  Schuldhaftigkeit  und  Gottes  mit

menschlichem Verstand nicht zu durchschauenden Plan überzeugen. Schließlich richtet Gott

selbst  das  Wort  an  Hiob.  Da  eine  Erklärung  der  Umstände  (eine  Wette  unter  Kollegen)

aufgrund gravierender ontologischer Differenzen der beiden Dialogpartner nicht möglich ist,

entscheidet sich Gott zu einer Aufzählung seiner/ihrer letzten Großtaten (von der Erschaffung

der Erde bis zu einem etwas ausuferndem Exkurs zur Komplexität des Krokodils), um Hiob

von  dessen/deren  Macht  zu  überzeugen.  Hiob  erkennt  schlussendlich  seinen  Platz  und

versteht seinen Hochmut als sündiges Verhalten. Er steht eben nicht auf einer Stufe mit Gott,

ist  in  seinem  Handeln  einem  göttlichen  Plan  unterworfen.  Zur  Belohnung  für  seine

epistemologische Kehrtwende erhält  Hiob 14.000 Schafe und Ziegen, 6000 Kamele,  2000

Rinder und 1000 Esel, sieben Söhne, drei Töchter und lebt selbst noch weitere 140 Jahre.

Diese von Einfalt geprägte und theologisch als ignorant zu beschreibende Zusammenfassung

der  Hiobsgeschichte  weist  in  den  Anschuldigen  Hiobs  Gott  als  den  für  das  Scheitern

verantwortlichen Widerstand aus. Und auch wenn Hiob später gesteht, hochmütig gewesen zu

sein und sich damit  schuldig gemacht  zu haben,  liegt  es nicht  an ihm, sein Schicksal  zu

verändern,  das allein obliegt Gottes Vergebung. Bevor Hiob zu dieser erlösenden Einsicht

gelangt,  beschuldigt er  Gott,  bei dem er die Verantwortung für sein Scheitern erkennt.  Er
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selbst kann sich damit der eigenen Verantwortung entziehen, muss sich dadurch nicht selbst

weiter darum bemühen, neues Vieh zu besorgen und die zerstörten Ställe und Häuser wieder

aufzubauen. Wenn es Gottes Wille ist, reicht es, sich den Kopf zu scheren und das Gesicht gen

Boden zu recken. Die zuletzt eingestandene Schuld besteht weiter nicht darin, aufgegeben und

sich den Widerständen gebeugt zu haben, sondern in der frevelhaften Annahme, überhaupt

autonom handlungsfähig gewesen zu sein.  Konsequenter  Weise erfolgt  die  Erlösung nicht

durch Hiobs Eigeninitiative, sondern durch einen barmherzigen Gott, der schlussendlich die

Buße seines Anhängers erhört.  

Was an der Geschichte für die Untersuchung des Versagens und Scheiterns bedeutsam ist, ist

die  anfängliche  Schuldzuweisung  Hiobs.  Martin  Doehlemann  definiert  in  seinem  Buch

Absteiger,  Die  Kunst  des  Verlierens (1996)  eine  solche  Schuldzuweisung  als  „externale

Zuschreibung“.81 Damit wird ein semantischen Feld beschrieben, das dem Scheitern und nicht

dem Versagen zuzuordnen ist, dem meist eine „internale Zuschreibung“ zu Grunde liegt. Nun

soll  es  darum  gehen,  unterschiedliche  Qualitäten  dieser  „externalen  Zuschreibung“  zu

benennen,  da  diese  die  Prämisse  für  ein  eigenverantwortliches  Handeln  und  damit  auch

Scheitern bilden.   

Hiobs Anklage trifft weder die mordenden Beduinen aus Saba, die Horden von Nomaden,

noch  das  vom  Himmel  fallende  Feuer  oder  den  Häuser  zerstörenden  Sturm.  Die

Verantwortung liegt bei einer göttlichen Macht, auf die menschliches Verhalten kein Einfluss

hat.  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  „externale  Schuldzuweisung“,  wobei  die  göttliche

Qualität  des  Widerstandes  ein  eigenverantwortliches  Verhalten  auf  die  Anerkennung  der

eigenen schuldhaften Existenz beschränkt. Dazu Martin Doehlemann: 

Gott, Fortuna: Diese Mächte sind nicht steuerbar, und ich habe mich in ihren unerforschlichen

Ratschluß  oder  ihre  Launen zu fügen.  So  ist  der  Mensch  letztendlich  auch  nicht  „schuld“  an

Erfolglosigkeit oder Niedergang (es sei denn, sie werden als Strafe Gottes gedeutet) – und auf Gott

oder  das  Schicksal  läßt  sich  der  Begriff  Schuld  nicht  anwenden.  Eine  solche  externale

Verantwortungszuschreibung für Lebensereignisse und Lebenswege ist  aus heutiger Sicht zwar

allzu „ergeben“ und einengend, aber sie läßt auch keine belastenden Selbstvorwürfe aufkommen.82

Wie es sich aus heutiger Sicht verhält, soll im Folgenden anhand der amerikanischen Comic

Figur Charlie Brown erläutert werden.

81 Doehlemann, Martin: Absteiger. Die Kunst des Verlierens. Frankfurt am Main 1996, S. 56.
82 Ebd. S. 24.
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Der 14. November 1951 kann durchaus als Zäsur in der amerikanischen Comicgeschichte

gewertet werden. Zum ersten mal trifft Charlie Brown auf den berühmt berüchtigten Football,

zu dieser Zeit  noch nicht von Lucy van Pelt  gehalten,  diese wird erst  ein Jahr später zur

unüberwindbaren  Nemesis,  sondern  von  Violet  Gray,  der  ebenfalls  die  zweifelhafte  Ehre

gebührt, Charlie als erste als blockhead tituliert zu haben. Der Comic besteht aus vier Panels.

Im ersten äußert Violet in einem Monolog ihre Angst, Charlie Brown könne statt des Footballs

ihre Hand treffen. Im zweiten sieht man Charlie, wie er auf Violet zukommt, die mit dem

Ausruf „I can't go through with it!“ den Ball loslässt. Im dritten tritt Charlie in die Luft und

geht zu Boden. Im letzten fragt eine verblüffte Violet einen sichtlich lädierten Charlie Brown:

„You didn't kick the ball, Charlie Brown...Why didn't you kick it?“83

Charlie Brown gilt in der amerikanischen Populärkultur als der Archetyp des lovable losers,

eine  Figur,  die,  wenn  sie  ernst  genommen  würde,  mit  subversivem  Potenzial  aufwarten

könnte,  stellt  sie  doch  wichtige  kulturelle  Prämissen  eines  amerikanischen

Selbstverständnisses  in  Frage,  aber  dazu  mehr  in  Kapitel  2.3.  Das  stete  Verfehlen  des

Footballs, verursacht durch eine diabolische Lucy, die in anschließenden Therapiesitzungen

zu 5 Cents noch im Stande ist, Kapital aus Charlie Browns Unsicherheiten zu schlagen, ist

neben der  Unfähigkeit  Charlies,  einen Drachen  in  die  Luft  zu  bringen und auch  nur  ein

einziges  Baseballspiel  zu  gewinnen,  eines  der  wiederkehrenden  Motive  der  Comicreihe.

Während das Drachensteigenlassen aber tatsächlich auf ein mögliches ontologisches Defizit

Charlies abzielt (siehe Desmonds „agent [who] lacks the required resources“), lässt sich beim

Footballstrip  von  einer  klaren  „externalen  Schuldzuweisung“  sprechen.  Charlie  Brown

scheitert an Lucy van Pelt, nicht an der eigenen Unfähigkeit, er ist kein Versager (zumindest

in diesem Beispiel). Weiter ist sich Charlie Brown bewusst, dass Violet bzw. Lucy für seine

Fehlschläge  verantwortlich  ist,  was  sich  an  seinen  zielgerichteten  Wutausbrüchen  ablesen

lässt. Er erkennt eine Kausallogik, die nicht alleine von ihm abhängig ist, also erneut eine,

zumindest teilweise, externale Schuldzuweisung, die auch weltliche/menschliche und damit

veränderliche Faktoren mit einschließt. 

Dem Beispiel mag es an Komplexität fehlen, jedoch soll es an dieser Stelle lediglich darum

gehen,  einen  gewichtigen  anthropologischen Unterschiedes  herauszuarbeiten,  den  Andreas

Bähr  in  seinem  Aufsatz  Schiffbruch  ohne  Zuschauer?  Überlegungen  zur  heuristischen

Kategorie  des  Scheiterns  aus  der  Perspektive  moralischer  Ausweglosigkeit  im  18.

Jahrhundert (2005) wie folgt formuliert: 

83 Schulz, Charles M.: The Complete Peanuts. 1950-1952. Seattle 2004, S. 117.
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Diese Konzeption ist das Ergebnis eines epistemologischen Paradigmenwechsels seit der Mitte des

18. Jahrhundert, […]. Es ist Teil dieser Konzeption, dass der Mensch in der Beurteilung seines

Handelns – des Handels anderer ebenso wie des eigenen Tuns – nicht mehr dieses selbst (als Tat),

sondern dessen subjektive Entstehungsbedingungen: dessen Genese und Motivation in den Blick

nahm.  Dieser  Paradigmenwechsel  schlug  sich  nieder  in  Texten  moralisch-psychologischer

Selbstreflexion  und  Selbstbeobachtung,  in  denen  sich  das  aufklärerische  Subjekt  mit  den

Grundlagen des guten und des  gelingenden Lebens auch der Bedingungen für dessen Scheitern

vergewisserte.84

Im  soziologischen  Diskurs  des  Scheiterns  wird  immer  wieder  auf  die  Bedeutung  der

Aufklärung für das Phänomen rekurriert. Hier beginnt ein Umdenken, das die menschliche

Handlungsfähigkeit und damit auch die Frage der Schuld neu verhandelt. Mit Kant lässt sich

natürlich nicht von einer Negation einer göttlichen Einflussnahme sprechen, wohl aber von

einer Neubewertung der Handlungsfähigkeit im Rahmen eines göttlichen Postulats, das als

Garant  für  Glückseligkeit  als  Folge  moralischen  Handelns  im  Sinne  des  kategorischen

Imperativs dient. Der Mensch der Moderne ist jedoch nicht nur das Resultat der Aufklärung.

Umgreifende gesellschaftliche,  ökonomische und kulturelle Veränderungen der letzten drei

Jahrhunderte haben maßgeblich dazu beigetragen, den Menschen mehr und mehr ins Zentrum

der  Verantwortlichkeit  zu  drängen:  „Die  Idee  der  Aufklärung  beeinflussten

Biographiekonzepte  ebenso  wie  die  im  19.  Jahrhundert  einsetzenden  Prozesse  der

Industrialisierung und Urbanisierung oder die audiovisuelle Medialisierung des öffentlichen

und privaten Lebens im 20. Jahrhundert.“85 Es kann hier nicht um die Aufarbeitung dieser

letzten drei Jahrhunderte gehen, zudem wird es im Kapitel  zur Geschichte eines dezidiert

amerikanischen Diskurses des Scheiterns etliche Überschneidungen geben, die direkt an das

hier Geäußerte anknüpfen können. An dieser Stelle soll die geschichtliche Perspektivierung

lediglich  einer  weiteren  Systematisierung  des  Scheiterns  bzw.  Versagens  als  soziales

Phänomen  dienen.  So  lässt  sich  der  Widerstand  bzw.  die  Ursache  für  das  Versagen,  das

Scheiten  an  mit  Doehlemann  durch  die  Begriffe  der  „externalen-“  bzw.  „internalen

Zuschreibung“  weiter  konkretisieren.  Zudem  lässt  sich  ein  ontologischer  Unterschied

innerhalb  der  „externalen  Zuschreibung“  ausmachen,  der  in  den  Beispielen  von  Charlie

Brown und Hiob zum Ausdruck gekommen ist. An diesen ontologischen Unterschied schließt

sich  weiter  eine  anthropologischen  Determinante  an,  die  den  Handlungsspielraum  des

84 Bähr, Andreas: Schiffbruch ohne Zuschauer? Überlegungen zur heuristischen Kategorie des Scheiterns aus 
der Perspektive moralischer Ausweglosigkeit im 18. Jahrhundert. In: Stefan Zahlmann/Sylka Scholz (Hrsg.): 

Scheitern und Biographie. Die andere Seite moderner Lebensgeschichten. Gießen 2005, S. 35-53, S. 37.
85 Zahlmann, S. 8.
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(handelnden) Subjekts weiter in den Fokus rückt. Es soll nicht der Eindruck entstehen, als

habe die Vorstellung einer göttlichen externalen Zuschreibung mit der Aufklärung gänzlich an

Wirkmächtigkeit verloren. Auch in der Moderne findet eine Zuschreibung, die eine göttliche

Entität, das Schicksal, das „reine Glück“ oder auch den „puren Zufall“ in die Verantwortung

nimmt,  Verwendung.  In  jeder  dieser  Konstellationen  wird  die  Handlungsfähigkeit  des

Subjekts in Frage gestellt. 

Dennoch,  so  lässt  sich  mit  Doehlemann  argumentieren,  verlieren  die  alten  allgemeinen

Verantwortungszuschreibungen externaler Art zunehmend an Überzeugungskraft, richtet sich

der Fokus in der Moderne doch mehr und mehr auf das scheiternde Individuum bzw. externale

Zuschreibungen  ohne  göttlichen  bzw.  metaphysischen  Impetus.86 Eine  geschichtliche

Rahmung für diese Neufokussierung ließe sich in den Folgen der genannten Prozesse der

Aufklärung, Industrialisierung und Urbanisierung finden. Das Resultat sei eine zunehmende

Selbstökonomisierung, die  Scheitern und Versagen zum weitgehend individuellen Problem

machten. Jeder ist seines Glückes Schmied, damit aber auch seines Versagens. Zwar sei es

möglich,  auf  Faktoren  wie  Pech,  Krankheit  oder  Zufall  zu  verweisen,  internale

Zuschreibungen seien jedoch „[...] zu einer allgemeinen Vorvermutung und Vorverurteilung

geworden, ohne daß die näheren Umstände sonderlich interessieren.“87 

Ich werde auf diese Entwicklungen in Kapitel 3 zurückkommen, möchte aber vorerst mit der

Systematisierung  internaler-  und  externaler  Zuschreibungen  fortfahren  und  Doehlemanns

Vorschlag in Gänze zitieren:          

Die Stile dieser subjektiven Deutungen, mit deren Hilfe die Menschen sich gute wie schlimme

Geschehnisse zu erklären versuchen, lassen sich nach drei Dimensionen unterscheiden: 1. Nach

dem Grad der Internalität (ich bin verantwortlich) oder Externalität (die Umstände oder andere

Menschen sind verantwortlich);  2.  nach dem Grad der  Gobalität  oder  Spezifität  (meine ganze

Person oder nur einige Merkmale von mir haben damit zu tun; viel Umstände/Menschen oder nur

einige wenige); 3. nach dem Grad der Stabilität oder der Variabilität (meine Eigenschaften oder die

Umstände/mitmenschliche Konstellationen, die damit zu tun haben, sind fest und dauerhaft oder

veränderlich.)88

Internalität und Externalität lassen sich durch Globalität/Spezifität und Stabilität/Variabilität

weiter  definieren.  So ist  es  gut  möglich,  dass  Charlie  Brown einfach nicht  schnell  genug

laufen kann, um einen Drachen in die Luft zu bekommen. In diesem Falle könnte man von

86 Doehlemann, S. 29.
87 Ebd. S. 31.
88 Ebd., S. 56.
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einer  internalen  Zuschreibung  sprechen,  die  lediglich  Browns  Unfähigkeit  des  schnellen

Laufens beträfe (Spezifität). Allein die Summe seines steten Versagens lässt aber vermuten,

dass es sich bei diesem ganz besonderen Jungen um einen „ontologischen Versager“ handelt,

einen lovable loser (Globalität). Ephemeres Versagen in der Form des Scheiterns-als-Chance-

Plots (Variabilität) wäre in diesem Falle wohl kaum möglich. Genau darin liegt das subversive

Potenzial  einer  Figur  der  Moderne,  die  sowohl  handlungsfähig  als  auch  in  der  Lage  ist,

externe Zuschreibungen auf säkulare und variable Kausallogiken zu beziehen und dennoch

immer wieder scheitert (Stabilität). Nicht nur der Imperativ des Erfolges, wie er von Desmond

skizziert wird, auch die gegenüber Hiob gewonnene Autonomie wird von dieser Figur aufs

Neue in Frage gestellt. Es ist eine Figur, die später in Woody Allens Take the Money and Run

(1969)  wieder  Verwendung  finden  wird.  In  dieser  manifestiert  sich  der  Zweifel  an  der

Autonomie des modernen, selbstbestimmt handelnden Subjektes erneut. Doch welcher Art ist

diese  erfolgreiche,  autonome  Handlung,  deren  Negativfolie  das  Scheitern  und  Versagen

bilden?  Im  folgenden  Kapitel  soll  dieser  Frage  durch  die  Einbettung  der  bisherigen

Ergebnisse in die Handlungstheorie auf den Grund gegangen werden.

2.4. Handeln und Scheitern als soziologische Konzepte 

Mit ihrem Sammelband Scheitern. Aspekte eines sozialen Phänomens legten Matthias Junge

und Götz Lechner 2004 eine erste umfassende Aufarbeitung des Phänomens Scheitern aus

soziologischer Perspektive im deutschsprachigen Raum vor. Trotz aller Allgegenwart sei „[...]

Scheitern  kein  Konzept  oder  Forschungsgegenstand  der  Soziologie,  Scheitern  war  im

soziologischen  Diskurs  „abwesend“  […]  und  [sei]  es  bis  heute  geblieben.“89 Auf  diese

Abwesenheit im soziologischen Diskurs verwiesen im anglophonen Raum auch Jeff Malpas

und Gary Wickham in ihrer Arbeit zur Zwangsläufigkeit des Scheiterns in Foucaults Theorie

der  Gouvernementalität.90 Sie  begründeten  diesen  „blinden  Fleck“  als  Resultat  einer

Soziologie,  die  sich  als  Wissenschaft  der  Verbesserung  menschlichen  Zusammenlebens

verstünde: 

In being imbued with a commitment to and confidence in the possibility of increased success in

social life, the social world to which sociology directs its attention is one conceptualised, for the

89 Junge, Matthias/Lechner, Götz: Scheitern als Erfahrung und Konzept. Zur Einführung. In: Matthias 
Junge/Götz Lechner (Hrsg.): Scheitern. Aspekte eines sozialen Phänomens. Wiesbaden 2014, S. 7-15, S. 8.

90 Malpas, Jeff/Wickham, Gary: Governance and Failure. On the Limits of Sociology. In: ANZJS, H. 3, Nr. 31 
(1995), S. 37-50.
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most part, in terms of practices, projects and processes that operate relatively unproblematically-a

world  which  is  constituted  in  the  ordinary,  unspectacular,  yet  nevertheless  largely  successful,

carrying through of a multitude of activities and operations.91

Innerhalb eines derart gelagerten Diskurses, würde Scheitern und Versagen zur Ausnahme der

Regel: „Failure, then, is an aberration, a temporary breakdown within the system; it is a tear in

the social fabric, albeit a tear that, in the  case of the many small failures that figure in our

individual lives, may amount to little more than a pulled thread.“92 

Ich möchte in diesem Kapitel nicht der wissenschaftsgeschichtlichen Frage nachgehen, wie es

zu einer solchen „Abwesenheit“ kommen konnte. Eine solche Untersuchung kann an dieser

Stelle nicht geleistet werden und trägt nicht weiter zur Systematisierung der sozialen Praktik

Scheitern/Versagen bei. Dennoch lässt sich in der Definition ex negativo seitens Malpas und

Wickhams ein Anschluss an eine handlungstheoretische Perspektive konstruieren, die direkt

an die Begriffsdefinitionen aus Kapitel 2.1. anknüpft. Scheitern und Versagen wurden als zwei

Begriffe  definiert,  deren  heuristischer  Mehrwert  in  der  Differenzierung  unterschiedlicher

Verantwortungsgrade  seitens  des  handelnden  Subjekts  bei  einer  misslingenden  Handlung

besteht.  Im  vorherigen  Kapitel  habe  ich  daran  anschließend  untersucht,  welche

unterschiedlichen  Formen  der  Verantwortung  bestehen.  Mit  der  externalen  und internalen

Zuschreibung  wurden  Kategorien  eingeführt,  die  den  Handlungsspielraum  des  Subjektes

innerhalb einer bestimmten Ordnung bestimmen können. 

Was bis jetzt noch fehlt,  ist die Analyse der Handlung, der „[...]  multitude of [successful]

activities and operations“ selbst. Dieser Schritt ist notwendig, um in einem zweiten Schritt

Scheitern  und Versagen  nicht  nur  als  dessen  Negativ  bzw.  Abweichung („aberration“)  zu

verstehen, sondern auf unterschiedliche Nuancen und Modalitäten aufmerksam zu machen.

Dabei soll es nicht um die Frage einer Handlungsethik oder um das Einbinden einer Handlung

in  einen  spezifisch  sozialen  Kontext  gehen.  Handeln  wird  im Weberschen  Sinne  als  das

Verhalten eines Akteurs definiert, mit dem dieser einen bestimmten Sinn verbindet. 

In seinem Hauptwerk  Wirtschaft  und Gesellschaft.  Grundriss der verstehenden Soziologie

(1922) wird Soziologie entsprechend definiert als: „[…] eine Wissenschaft, welche soziales

Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich

erklären  will.  „Handeln“  soll  dabei  ein  menschliches  Verhalten  (einerlei  ob  äußeres  oder

innerliches  Tun,  Unterlassen  oder  Dulden)  heißen,  wenn  und  insofern  als  der  oder  die

91 Ebd. S. 38.
92 Ebd. S. 38.
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Handelnden  mit  ihm  einen  subjektiven  Sinn verbinden.“93 Zwar  findet  sich  hier  die

Erwähnung eines Ausbleibens eines Handlungserfolges durch Unterlassen, aber kein direkter

Hinweis auf ein Versagen bzw. Scheitern. In diesem Falle kann man meiner Meinung nach

jedoch nicht von einem „blinden Fleck“ ausgehen. Weber ist sich der Modellhaftigkeit seiner

Systematik  sehr  wohl  bewusst  und  führt  entsprechend  differenziert  in  seinen

Handlungsbegriff ein. Ausgehend von unterschiedlichen Kategorien des Handelns beschreibt

er  theoretische  Idealtypen,  die  Abweichungen  von  einem  zweckrationalen  Verlauf  als

irrationale  bzw. affektuelle  „Ablenkungen“ ausklammern.94 Webers  Systematik  eignet  sich

hervorragend als Ausgangsmodell, an dem sich unterschiedliche Formen des Scheiterns bzw.

Versagens durchspielen lassen.

Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Formen des Handelns ausmachen: Handeln

als  Verhalten  gegenüber  Objekten  und  „soziales  Handeln“,  das  sich  auch  am  Verhalten

anderer  orientiert,  also  eine  bewusste  Beziehung  zu  einem Gegenüber  voraussetzt.95 Der

Handlung vorangestellt ist ein Motiv, ein Sinnzusammenhang, der die Handlung vom bloßen

Verhalten  unterscheidet.  Der  Sinnbegriff  hat  zwei  Hauptdimensionen:  „Einerseits  wird

darunter der vom Akteur angestrebte Zweck des Handelns verstanden. Andererseits kann Sinn

als die Bedeutung der Handlung für den Akteur definiert werden. Den Sinn seiner Handlung

kann der Akteur durch Kommunikation anderen vermitteln [...]“.96 Den Football durch einen

Tritt in die Luft zu befördern, ist der Zweck Charlie Browns vergeblichen Versuchs, Lucy zu

überlisten. Die Bedeutung eines erfolgreichen Ausgangs bestünde im Brechen eines Bannes,

der Charlie zum immerwährenden Versager abkanzelt. 

Weiter unterscheidet Weber vier Arten des sozialen Handelns: 

1.zweckrational:  durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenständen der Außenwelt und von

andren Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als „Bedingungen“ oder als „Mittel“

für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwecke; 2. wertrational: durch bewußten

Glauben  an  den  ethischen,  ästhetischen,  religiösen  oder  wie  immer  sonst  zu  deutenden

unbedingten Eigenwert  eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom

Erfolg;  3.  affektuell,  insbesondere  emotional:  durch  aktuelle  Affekte  und  Gefühlslagen;  4.

traditional: durch eingelebte Gewohnheit.97

Innerhalb  dieser  vier  Kategorien  können  Handlungen  als  auch  soziale  Handlungen

93 Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, Frankfurt am Main 2005, S. 3.
94 Vgl. Weber, S. 5.
95 Vgl. Weber, S. 16.
96 Miebach, Bernhard: Soziologische Handlungstheorie. Eine Einführung. Wiesbaden 2014, S. 20.
97 Weber, S. 17.

36



durchgeführt  werden.  Erfolg  bzw.  Misserfolg  misst  sich  an  einem  Vergleich  zwischen

Handlungsausgang und dem zuvor bestimmten Zweck bzw. Bedeutung. Die Ursache für das

jeweilige Misslingen gibt Aufschluss auf die Modalität des Scheiterns bzw. Versagens. 

Beim  zweckrationalen  Handeln  kann  ein  Misserfolg  eintreten,  weil  man  nicht  über  die

Voraussetzungen verfügt, um eine für das Ziel entscheidende Operation auszuführen (Charlie

Brown kann keinen Drachen steigen lassen, weil er nicht schnell genug läuft). In diesem Falle

versagt man aufgrund eines persönlichen Unvermögens. 

Anders würde es sich verhalten, scheiterte man an divergierenden gesellschaftlichen Werten.

So hätte Jesus (um zu biblischen Beispielen zurückzukehren) mit seiner Fähigkeit Wasser in

Wein zu verwandeln, in einer kapitalistisch strukturierten Gesellschaftsordnung durchaus über

die Möglichkeiten verfügt, einen marktbeherrschende Stellung im Weinhandel einzunehmen.

Stattdessen entscheidet er sich für den Weg des altruistischen Kumpels, aus ökonomischer

Sicht eine klare Fehlentscheidung und ein Beispiel für den von Desmond herausgearbeiteten

relativen  Charakter  gesellschaftlicher  Wertvorstellungen.  Ein  Scheitern  ließe  sich  nur  von

einer  Außenperspektive  bescheinigen,  Jesus  selbst  würde  dieser  Diagnose  wohl  kaum

zustimmen. 

Ein  affektuelles  Handeln  könnte  an  Widerständen  scheitern,  die  man  aufgrund  einer

emotionalen Belastung nicht absehen konnte oder an der eigenen Person, die sich in einer

Rauschsituation überschätzt.  Gewohnheitshandlungen können schließlich überwunden oder

aufgrund äußerer Umstände unmöglich gemacht werden, was entweder zur Krise oder auch

Adaption führt. 

Für jeden Handlungstyp ließen sich unzählige Beispiele finden, in denen man sowohl vom

Scheitern als auch vom Versagen sprechen könnte. Ziel ist es, eine Systematik zu entwickeln,

die in der Lage ist,  möglichst viele Permutationen in sich zu vereinen, ohne jedoch einen

Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Ein möglicher Ansatzpunkt ist die Modalität des

Versagens/Scheiterns. Im ersten Beispiel ließe sich von einem Versagen sprechen, das auf ein

Nicht-Können zurückzuführen ist  (Charlie  Brown),  im zweiten setzt  eine Gesellschaft  ein

anderes (ökonomisches) Sollen voraus, das vom handelnden Subjekt (Jesus) negiert wird. 

Matthias  Junge  konstruiert  in  seinem  Aufsatz  Scheitern:  Ein  unausgearbeitetes  Konzept

soziologischer Theorienbildung und ein Vorschlag zu seiner Konzeptualiserung  (2004)98 ein

Konzept, das genau an diesem Punkt ansetzt und die im letzten Kapitel aufgeworfene Frage

der Autonomie wieder aufgreift: „Scheitern, die temporäre oder dauerhafte Unverfügbarkeit,

98 Junge, Matthias: Scheitern. Ein unausgearbeitetes Konzept soziologischer Theorienbildung und ein Vorschlag
zu seiner Konzeptualiserung. In: Matthias Junge/Götz Lechner (Hrsg.): Scheitern. Aspekte eines sozialen 
Phänomens. Wiesbaden 2014, S. 15-33.
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betrifft die in der kulturellen Illusion der Autonomie unterstellte Verfügbarkeit. Hierfür steht

eine spezielle Familie von Sprachspielen […] bereit, die an einer einfachen Unterscheidung

ansetzen.“99 Wie Desmond arbeitet auch Junge eine stete Verfügbarkeit als Konstruktion einer

Moderne  heraus,  die  sich  auf  die  Tradition  der  Aufklärung  beruft,  ohne  eklatanten

Widersprüchen  Rechnung  zu  tragen.  Scheitern  wird  zum Ausgangspunkt  des  Zweifels  an

einer Autonomie, die als unhinterfragte Prämisse in den modernen Diskurs der Funktionalität

übernommen  wurde.  Junge  unterscheidet,  ebenfalls  wie  Desmond,  zwischen  einem

ephemeren und einem dauerhaften Scheitern, das er als graduelles bzw. absolutes Scheitern

bezeichnet.100 Im Folgenden sollen diese beiden Begriffe auch in dieser Arbeit Verwendung

finden. 

Weiter  konzeptualisiert  er  das  Phänomen  in  der  Art,  wie  es  in  Ansätzen  bereits  aus  der

Handlungstheorie  abgeleitet  werden  konnte.  Er  verwendet  Wittgensteins  Theorie  der

Sprachspiele,  die  einer  vereinfachten  Auslegung  des  Versagens  im  Sinne  einer  rein

antonymischen  Relation  zum  erfolgreichen  Handeln  entgegenwirkt.  Wieder  lässt  sich  an

Desmond anschließen, der in einer sprachlichen Unterkomplexität („A person who does  not

“work” is not just a failure, but is perceived to have diminished realness.”) ebenfalls eine der

Ursachen  für  eine  Stigmatisierung  des  Scheiterns/Versagens  erkennt.  Mit  der

Sprachspieltheorie  gewinnt  Junge  dem  Phänomen  vielschichtige  Facetten  ab,  die  im

alltäglichen Sprachgebrauch verloren gingen. Wittgensteins  Sprachspiel  lässt  sich dabei  in

drei unterschiedliche Arten einteilen. Zum einen dient es der Lehre von Sprache, als Beispiel,

um Sprache selbst zu vermitteln (das Wort Ball wird nur dann gelernt, wenn man es vorgesagt

bekommt und anschließend wiederholt), zum anderen „[...] ist die Gesamtheit der sprachliche

Tätigkeit das Sprachspiel einer Sprachgemeinschaft, durch das sie die Welt erhält und in dem

sie sich zur Welt verhält.“101 Dieses Sprachspiel folge bestimmten Regelmäßigkeiten, einer

Grammatik, die auch dafür sorge, dass man in bestimmten Zusammenhängen auf bestimmte

sprachliche Muster zurückgreife.  Dieser  konstituierende Charakter führe letztendlich dazu,

das man beim Sprachspiel auch von einem System der Weltdeutung ausgehen könne102 oder

kurz: Man versteht die Welt, wie man sie sich durch zuvor erlernte Sprachmuster erschließt.

„A person who does  not “work” is  not just a failure, but is perceived to have diminished

realness”  ließe  sich  als  konkretes  Sprachspiel  in  seiner  Kausalitätslogig  wie  folgt

zusammenfassen: „not working = failure = diminished realness“.  Es sind Muster dieser Art,

99 Ebd. S. 23.
100 Vgl. ebd. S. 24.
101 Busse, Dietrich: Historische Semantik. Analyse eines Programms. Stuttgart 1987, S. 208.
102 Vgl. ebd. S. 208.
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die, einmal internalisiert, schwer aufzubrechen sind und damit gesellschaftliche Sinnhorizonte

maßgeblich beeinflussen.103  

Junges Vorschlag setzt an der Stelle der Gleichheitszeichen („not working=failure“) an und

versieht sie mit einem Fragezeichen, bzw. der Frage nach der Modalität, um ein komplexeres

Sprachspiel zu entwickeln und damit alte Muster zu unterlaufen. Er unterscheidet zwischen

vier  Typen  des  Scheiterns  (eine  semantische  Unterscheidung  zwischen  Versagen  und

Scheitern findet bei Junge keine Verwendung),  die er sich über die Modalverben müssen,

sollen,  wollen,  können  und  dürfen  erschließt.  Analog  zu  Weber  formuliert  Junge:  „Jedes

Handeln folgt einem Wollen [Weber: Sinn/Bedeutung],  weil  es ein intendiertes ist.  Dieses

Wollen  kann  scheitern  am Können,  am Sollen,  am Dürfen  und  am Müssen.  Jede  dieser

Beziehungen thematisiert eine andere Form des Scheiterns.“104 So lässt sich Charlie Browns

Scheitern am eigenen Können mit Junge als „technisches Scheitern“ und Jesu Widerwille,

sich  einem  kapitalistischem  System  anzupassen,  als  „soziales  Scheitern“  bezeichnen.

Letzteres  könne  durch  bessere  Anpassung  an  die  Strukturen  der  Normen  (forciert  durch

Sanktionsdrohungen,  beispielsweise  Dornenkrone  und  Kreuz)  umgangen  werden.  Die

„mildeste“ Form des Scheiterns sei das Scheitern am Dürfen: Man will etwas nicht und hat

dennoch keine Repressalien zu befürchten („voluntatives Scheitern“, wobei man auch hier

eher vom Versagen sprechen müsste). Schließlich die stärkste Form, die des Scheiterns am

Müssen: Wollen trifft hierbei auf ein entgegengesetztes Müssen, man hat sich zu fügen, Junge

bezeichnet  dies  als  „imperatives  Scheitern.“105 Voluntatives,  technisches,  soziales  und

imperatives Scheitern lassen sich weiter durch die Zuordnung zu graduellem bzw. absolutem

Scheitern konkretisieren. Der Autor erkennt gerade in der Form des absoluten Scheiterns eine

Infragestellung  der  Zentralität  der  kulturellen  Illusion  von  Autonomie  (siehe  Charlie

Brown),106 wird  an  dieser  Stelle  doch  eine  stete  Handlungsfähigkeit  in  Frage  gestellt.

Gesellschaftliche  Ordnungen,  die  an  einer  solchen  Illusion  festhielten,  reagierten  „[mit]

Programmen, die die Grenzen des Handelns ausdehnen und das Scheitern immer mehr an die

Peripherie  der  kulturellen  Wahrnehmung  rücken.“107 Neben  dem  Vorschlag  einer

Systematisierung  weist  Junge  damit  auf  eine  hermeneutische  Ebene  hin.  Die  Frage,  wer

scheitert oder versagt, ist auch immer Sache einer kulturellen Auslegungspraxis. Auch dies

führt er mit Hilfe Wittgensteins Theorie in seine Überlegung ein: 

103 Vgl. ebd. S. 216.
104 Junge, S. 23. 
105 Ebd S. 24.
106 Vgl. ebd. S. 25.
107 Ebd. S. 27.
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Die Familie von Sprachspielen des Scheiterns, von Wissensordnungen des Scheiterns, sind nicht

nur für  die Perspektive des Handelnden maßgeblich.  Vielmehr sind sie,  wie alle Sprachspiele,

sowohl für den Handelnden wie auch den Beobachtenden verfügbar – sie verbinden die Akteurs-

mit der  Beobachtungsperspektive. Allerdings gibt es keine Gewähr, dass in einer Situation von

Handelnden und  Beobachtenden das  gleiche Sprachspiel  des  Scheiterns  verwendet wird.  Dann

können Unterschiede in der Beschreibung der Form des Scheiterns Anlass für Auseinandersetzung

um Interpretation sein.108

Junge  beschreibt  den  Schritt  vom Scheitern  als  sozialer  Praxis  zu  einem  Erzählen  vom

Scheitern, das bestimmten sprachlichen Mustern folgt und diversen Interpretationshorizonten

„ausgeliefert“ ist. Bei einer Untersuchung von Narrativen, die Scheitern oder Versagen zum

Inhalt haben, muss immer die Frage der Fokalisierung mitbedacht werden: Wer erzählt, von

welcher  Position  und  inwiefern  beeinflusst  diese  Erzählperspektive  die  Einordnung  des

Erlebten in eine der oben genannten Kategorien? 

Ein Beispiel hierfür ist die Arbeit Martin Doehlemanns, die sich im Hauptteil als Versuch

einer Typisierung diverser Versagensnarrative versteht. Mit Hilfe empirischer Erhebungen109

gelingt  es  Doehlemann,  zwei  Hauptkategorien  auszumachen:  „Selbstentwürfe  von

Absteigern“ und „Selbstentwürfe von „gewinnenden Verlierern“. Während erstere unfreiwillig

versagten  bzw.  scheiterten,  man  mit  Junge  von  technischem,  sozialen  oder  imperativen

Scheitern  sprechen  könnte,  wählten  die  Personen  der  zweiten  Gruppe  freiwillig  einen

Lebensweg, der innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Diskurses eher als Abstieg zu

bewerten  ist,  ihnen  selbst  jedoch  sinnvoller  erschien  (voluntatives  Versagen).  Insgesamt

unterscheidet Doehlemann 22 Unterkategorien, die sich über das jeweilige Selbstverständnis

des Versagenden/Scheiternden erschließen. Die Erklärungsmuster stammen aber nicht nur von

Interviewten, also „Betroffenen“ selbst, sondern auch, z.B. im Falle von Prominenten wie Roy

Black, von externen Berichterstattungen. Scheitern bzw. Versagen kann in beiden Fällen nur

durch  eine  Reflexion,  die  im  Vergleich  zwischen  Wollen/Sinn/Bedeutung  und

Handlungsergebnis besteht, bestimmt werden.110 Die soziale Praxis des Scheiterns/Versagens

ist  folglich  eng  verknüpft  mit  der  Verarbeitung  dieses  Prozesses,  einer  Verarbeitung,  die

wiederum durch  sprachliche  Muster  strukturiert  wird  und in  ihrer  narrativen  Form durch

unterschiedliche Außen- und Innenperspektiven zur Disposition steht. 

Diese sprachliche/hermeneutische Aushandlung findet  innerhalb eines  bestimmt gelagerten

Diskurses statt, der einer historisierenden und kulturellen Einbettung bedarf:  „Scheitern ist

108 Ebd. S. 24.
109 Vgl. Doehlemann, S. 205-208.
110 Vgl. Wirth, S. 14.
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eine soziale Konstruktion, kultur-, ideologie-, kontext- und theorieabhängig. Sie erhält ihre

Schärfe auf der Grundlage von Dichotonomisierungen bzw. Polarisierungen: gut-böse, schön-

hässlich,  Erfolg-Versagen,  Gewinn-Verlust,  Arbeitsplatzbesitzer-Arbeitsloser,  gesund-krank,

Leben-Tod.“111 Weiter sind diese Dichotomien vor dem Hintergrund diverser Leitdifferenzen

wie Klasse, Geschlecht, Ethnizität oder Nationalität zu befragen.112 So wird im soziologischen

Diskurs  auf  unterschiedliche  Bewertungen  des  Scheiterns  durch  Männer  und  Frauen

hingewiesen.  Während  erstere  bemüht  seien,  die  eigene  Verantwortung  herauszuarbeiten,

ließen letztere  auch unkontrollierbare  Einflüsse  von außen in ihrer  Erzählung zu.113 Auch

schließe  sich  an  die  Geschlechterfrage  die  der  Rollenmuster  an.  Selbst  heute  sei  ein

„männliches“ Scheitern eher ein berufliches, sprich öffentliches, während ein „weibliches“

häufiger einem familiären, privaten Scheitern zugeordnet würde.114 

Auf nationale Unterschiede im Scheitern/Versagen hat Wolfram Backert in seinem Aufsatz

Kulturen des Scheiterns: Gesellschaftliche Bewertungsprozesse im internationalen Vergleich

(2004) hingewiesen.115 Für  den amerikanischen Diskurs  sei  das  Prinzip  des  Egalitarismus

entscheidend, jedoch in einer Form, die sich nicht auf die Gleichheit der Lebensverhältnisse

oder der Lebenslagen beziehe, sondern lediglich auf eine Chancengleichheit. Erfolg sei durch

individuelle Leistungen, nicht aber durch kollektive Aktionen zu erreichen.116 

Damit  ist  auf  eine  wichtige  Differenzierung  aufmerksam gemacht,  die  bisher  noch  keine

Beachtung gefunden hat. Scheitern und versagen eigentlich nur Individuen oder können auch

kollektive Fehlschläge diesem Phänomen zugeordnet werden?117 Und: Sind Einzelschicksale

wirklich  als  solche  zu  verstehen  oder  sind  sie  Symptome  für  einen  gesellschaftlichen

Niedergang? So taucht das Phänomen des Scheiterns, besonders in dieser kollektiven Form,

sehr wohl im soziologischen Diskurs auf, etwa im Kulturbegriff in Simmels Der Begriff und

die Tragödie  der  Kultur (1919)  oder  Adornos und Horkheimers  Dialektik  der  Aufklärung

(1944). Hier ist es das Scheitern der Gesellschaft, dem sich das moderne Subjekt ausgesetzt

sieht.  Ein Bestehen innerhalb dieser Ordnung könnte nun zum einen als  gesellschaftlicher

111 Feldmann, Klaus: Sterben. Scheitern oder Sieg?. In: In: Matthias Junge/Götz Lechner (Hrsg.): Scheitern. 
Aspekte eines sozialen Phänomens. Wiesbaden 2014, S. 49-63, S. 50.

112Vgl. Scholz, Sylka: Die „Show des Scheiterns“ und der „Club der Polnischen Versager“. Der neue Diskurs 
der Gescheiterten: In: Stefan Zahlmann/Sylka Scholz (Hrsg.): Scheitern und Biographie. Die andere Seite 
moderner Lebensgeschichten. Gießen 2005, S. 265-291, S. 286.

113 Vgl. Dressel, Gert/Langreiter Nikola: Wissenschaftlerinnen scheitern (nicht). In: Stefan Zahlmann/Sylka 
Scholz (Hrsg.): Scheitern und Biographie. Die andere Seite moderner Lebensgeschichten. Gießen 2005, S. 
107-127, S. 12 ff. 

114 Vgl. Scholz, S. 284.
115 Backert, Wolfram: Kulturen des Scheiterns. Gesellschaftliche Bewertungsprozesse im internationalen 

Vergleich. In: Matthias Junge/Götz Lechner (Hrsg.): Scheitern. Aspekte eines sozialen Phänomens. 
Wiesbaden 2014, S. 63-79. 

116 Vgl. ebd. S. 71.
117 Feldmann, S. 50.
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Erfolg zum anderen aber vor allem als ein „Mit-scheitern“ ausgelegt werden. Es gilt auch

immer  das  Konzept  dessen,  was  es  in  einer  Gesellschaft  bedeutet,  zu  bestehen,  zu

hinterfragen. 

Das Kapitel abschließend wird eine Matrix erstellt, die das Scheitern/Versagen als soziales

Phänomen  systematisch  darstellt.  Wie  in  der  Kapiteleinleitung  und  auch  bei  Junge  und

Doehlemann angeklungen, sind die Grenzen zwischen sozialer Praxis und dem Erzählen über

Scheitern fließend. Um Scheitern und Versagen als Ergebnis einer Handlung zu begreifen, ist

es notwendig, einen Vergleich herzustellen, einen Vergleich, der narrative Formen annimmt

und sich in oben genannten Sprachspielen artikulieren lässt.

Physisches Scheitern Psychisches Scheitern
( z.B.Geisteskrankheit, Depression etc.)   (z.B. durch Krankheit, Verletzung, Alter etc.)

Scheitern/Versagen der Handlung
(kollektiv/individuell)

(Worin besteht das Handlungsziel (von wem wird es gesetzt)?)
↓

Modalität des Scheiterns/Versagens

↓ ↓ ↓ ↓
imperatives Scheitern              soziales Scheitern/Versagen           technisches Versagen       voluntatives Versagen

↓
Ursache/Qualität des Widerstandes

↓ ↓
externale Zuschreibung               internale Zuschreibung 

(z.B. göttliche Fügung, Glück/Pech, äußere Umstände etc.) (z.B. Unvermögen, Nichtwollen etc.)

→ weiter  lassen  sich  externale/internale  Zuschreibungen  durch  Globalität,  Spezifität  und  Variabilität
beschreiben; über die jeweilige Handlungsfähigkeit bzw. deren Einschränkung lässt sich weiter die Stellung und
Wirkungsmacht des Menschen in einem spezifischen Kontext bestimmen.

↓
Qualität des Scheiterns 

↓ ↓
graduelles Scheitern/Versagen absolutes Scheitern/Versagen

→ hieraus ergibt sich eine unterschiedliche Zeitwahrnehmung: Während graduelles Scheitern/Versagen auf eine
Zukunft ausgerichtet ist, verharrt absolutes Scheitern/Versagen in der Gegenwart bzw. der Vergangenheit.

↓
Folgen/Beurteilung

↓ ↓
für/von außen für/von innen

→ Ausschließung, Markierung, Stigmatisierung (daran anschließend stellt sich die Frage nach entsprechenden
Zeichensystemen), Erkenntnisgewinn, Neubewertung der eigenen Position etc.

Die vorliegende Skizze beschreibt Scheitern und Versagen nur als soziales Phänomen, nicht

als  Erzählung von diesem.  Wie erklärt,  ergeben sich bei  der  Analyse von Narrativen des

Scheiterns  Fragen,  die  sich  auf  die  Fokalisierung  oder  wiederkehrende  Semantiken  und
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Plotstrukturen  beziehen.  Die  Matrix  stellt  eine  Hilfe  dar,  um  unterschiedliche  Narrative

systematisch  einordnen  zu  können.  Der  Handlungsbegriff  selbst  und  insbesondere  die

erfolgreiche Handlung ist kontextabhängig und kann sich auf konkrete einzelne Handlungen

(z.B.  Kicken  eines  Footballs)  und  auf  komplexe  gesellschaftliche  Handlungsabläufe

(Wahrung des gesellschaftlichen Standes bzw. der  Versuch eines  Aufstieges) beziehen. Im

folgenden  Kapitel  wird  die  Frage  nach  einem  dezidiert  amerikanischen  Kontext  des

Scheiterns/Versagens  gestellt.  Die  diachrone  Diskursanalyse  hat  zum  Ziel,  mit  Hilfe  der

Matrix eventuelle Masterplots aufzudecken, um so Genrekategorien des Scheiterns/Versagens

zu entwickeln.   

3. Eine US-amerikanische Geschichte des Scheiterns und Versagens   

Scheitern  und  Versagen  sind  mitnichten  universelle  Konzepte.  Es  wurde  bereits  auf  die

Bedeutung diverser Leitdifferenzen hingewiesen, so bedeutet Scheitern für einen Angehörigen

der Mittelklasse unter Umständen etwas anderes als für ein Mitglied der Arbeiterklasse, für

eine Frau eventuell etwas anderes als für einen Mann. Wichtig ist, dass diese Differenzen als

das  Produkt  soziokultureller  Umstände  zu  verstehen  sind,  die  einer  historischen  und

geopolitischen Verortung bedürfen. 

In diesem Kapitel sollen die Eigenheiten eines US-amerikanischen Diskurses des Scheiterns

und Versagens aufgezeigt werden, denn gerade im Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“, in

dem es scheinbar jedem einzelnen obliegt, Chancen wahrzunehmen und einen ökonomischen

bzw. sozialen Aufstieg zu erzielen, ist die kulturelle Bedeutung eines Nichterreichens jenes

Ziels ideologisch stark aufgeladen: 

Failure has always been a much bigger religious and geopolitcal self-consciousness in the United

States. The threat of social failure, and the seemingly millennial consequences of that failure, have

been prime generators of the nation's political rhetoric of exceptional cause. “The United States are

destined either to surmount the gorgeous history of feudalism, or else prove the most tremendous

failure of time,” wrote Walt Whitman in Democratic Vitas (1871).118

Scheitern  als  Teil  des  Gründungsmythos,  als  Schattenseite  der  amerikanischen

Unabhängigkeit liefert einen Hinweis auf den weitreichenden kulturellen Bedeutungshorizont

118 Jones, S. 13. Whitman Zitat in: Kaplan, Justin (Hrsg.): Whitman. Complete poetry and collected prose. New 
York 1982, S. 930. 
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des Begriffs. Im Folgenden wird sowohl nach den historischen Bedingungen jenes Horizonts

gefragt, als auch nach iterativen Semantiken und Syntagma in Erzählungen und Darstellungen

gesucht. Zunächst wird das Konzept des  American Creeds erläutert werden, das in vielerlei

Hinsicht die Ausgangsbedingung für den US-amerikanischen Diskurs des Scheiterns bildet.

Der  zweite  Teil  setzt  sich  mit  einer  Entwicklung  auseinander,  die  bereits  in  Kapitel  2.1.

Erwähnung gefunden hat, dabei geht es um eine Bedeutungsverschiebung des Begriffs von

einem  weitgehend  offenen  semantischen  Feld  zu  einer  immer  stärkeren  ökonomischen

Konnotation.  Im  abschließenden  Kapitel  3.3.  wird  auf  eine  literarische  Gegenbewegung

hingewiesen,  die  den Mitte  des  19.  Jahrhunderts  bestehenden Masterplots  nicht  nur  neue

Facetten hinzufügte,  sondern gänzlich neue Interpretationen des  Scheiterns und Versagens

ermöglichte. Die Ergebnisse bilden den Ausgangspunkt für die Frage, inwiefern das Medium

Film in der  Lage ist,  genuin neue Narrative  des  Scheiterns  zu entwickeln,  dem „Kanon“

hinzuzufügen und dadurch neue Perspektiven auf das Phänomen zu eröffnen.         

3.1. Rocky Balboa und die Gründerväter

Comme les grandes fortunes sont partagées et que la science s'est répandue, nul n'est absolument privé de 
lumières ni de biens; les privilèges et les incapacités de classes étant abolies, et les hommes ayant brisé pour 
jamais les liens qui les tenaient immobiles, l'idée du progrès s'offre à l'esprit de chacun d'eux; l'envie de s'élever 
naît à la fois dans tous les coeurs; chaque homme veut sortir de sa place. L'ambition est le sentiment universel.
(De la démocratie en Amérique - Alexandre de Tocqueville)119

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator 
with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. 
(Declaration of Independence) 

The world ain’t all sunshine and rainbows. It’s a very mean and nasty place and I don’t care how tough you are it
will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard 
as life. But it ain’t about how hard ya hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward. How 
much you can take and keep moving forward. That’s how winning is done! […] Now if you know what you’re 
worth then go out and get what you’re worth. But ya gotta be willing to take the hits, and not pointing fingers 
saying you ain’t where you wanna be because of him, or her, or anybody! Cowards do that and that ain’t you! 
You’re better than that!  
(Rocky Balboa)

Rocky Balboa (Sylvester  Stallone)  weiß,  wovon er  spricht  (siehe  Zitat).  Nicht  nur  hat  er

seinen Schwergewichtsweltmeistertitel  diverse Male erfolgreich verteidigt und Gegner wie

Ivan Drago (Dolph Lundgren), Apollo Creed (Carl Weathers) und James Lang (Mr T.) auf die

Bretter  geschickt,  nein,  er  steckt  auch  Niederlagen  und  das  innerhalb  und außerhalb  des

119 de Tocqueville, Alexis: De la démocratie en Amérique. Pagnerre 1848, S. 166. (As wealth is subdivided and 
knowledge diffused, no one is entirely destitute of education or of property; the privileges and 
disqualifications of caste being abolished, and men having shattered the bonds which held them fixed, the 
notion of advancement suggests itself to every mind, the desire to rise swells in every heart, and all men want
to mount above their station: ambition is the universal feeling.)
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Boxrings weg, erhebt sich immer wieder und geht letztendlich triumphierend und gestärkt aus

der Geschichte hervor. Dabei ist es nicht nur der sportliche Sieg, der den bekannten Ausgang

bestimmt  (siehe  Rocky  (1976) und  Rocky  Balboa  (2006)),  sondern  eine  ideologisch

determinierte  Einstellung,  die  eine  Niederlage  nur  in  einem  „Erst-gar-nicht-versuchen“

erkennt. 

All das ist nichts Neues. Die Filme selbst machen aus ihrer ideologischen Färbung keinen

Hehl120 und  zelebrieren  mit  jedem gut  gesetzten  Schlag  Rockys  die  Unabhängigkeit  der

sogenannten  freien  Welt  (siehe  Rocky  IV  (1985)).  Eine  externale  Schuldzuschreibung  bei

einem Misserfolg gilt nicht („[...] not pointing fingers saying you ain’t where you wanna be

because of him, or her, or anybody!”), die Verantwortung lastet auf dem handelnden Subjekt.

Die gute Nachricht: Versagen ist graduell, es kann immer wieder überwunden werden, ein

absolutes Versagen besteht lediglich im Übertragen von Verantwortung („Cowards do that”)

und im „Unvermögen“ nach einem Schlag den Mut zu finden, erneut aufzustehen.

In jedem der sechs Rocky Filme (in Creed (2015) boxt Balboa nicht mehr selbst) geht Balboa

(absurderweise) als Underdog in den Kampf. Mal ist er ein Frischling, mal nicht in Form und

dann wieder einfach nur alt. Um seinen Körper und Geist auf den Kampf vorzubereiten, wählt

er  Trainingsmethoden,  die  sich  von  dem hochtechnisierten  Programm eines  Ivan  Dragos

durch  ihren  archaischen  Charakter  unterscheiden.  Rocky  springt  durch  vereiste

Schneelandschaften, erklimmt hunderte von Treppenstufen, zieht Traktorreifen und verdrischt

Tierkadaver. Eindrucksvoll wird ein Körperbild etabliert, das sich durch Unabhängigkeit und

Funktionalität  auszeichnet.  Entscheidend  ist  der  Wille,  ihm  ist  der  Körper  unterworfen.

Letztendlich  gelingt  der  sportliche  Erfolg,  der  nicht  selten  auch  an  eine  soziale

Aufstiegsmobilität gekoppelt ist: Rocky als Paradebeispiel des American Dreams.  

Wie in Kapitel 2.2. erklärt, hängt die Bedeutung des Scheiterns und Versagens auch davon ab,

was analog dazu unter Erfolg und Gelingen verstanden wird. Es ist somit erforderlich, erneut

die Frage nach der Bedeutung und kulturellen Geschichte des American Dreams zu stellen,

jedoch  aus  einer  Perspektive,  die  den  Fokus  auf  das  Negativ,  den  „bösen  Zwilling“  des

Erfolges richtet. Rocky Balboa steht in einer Linie von Helden, deren ideologisches Rüstzeug

sich aus einem Amalgam speist, das sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt und das

unter anderem von Martin Seymour Lipset als American Creed definiert wurde. Dazu Lipset: 

„The  American  Creed  can  be  described  in  five  terms:  liberty,  egalitarianism,  individualism,

populism, and laissez-faire. Egalitarianism, in its American meaning, as Tocqueville emphasized,

120 Vgl. Ryan Michael/Kellner, Douglas: Camera Politica. The Politics and Ideology of Contemporary 
Hollywood Film. Bloomington 1991, S. 111-113.
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involves equality of opportunity and respect, not of result or condition. These values reflect the

absence of feudal structures, monarchies and aristocracies.“121 

Lipsets Bemerkung, dass diese Werte auf eine Abwesenheit feudaler Strukturen, Monarchien

und  Aristokratie  hinweisen,  schließt  an  die  Bedeutung  der  englischen  und  schottischen

Aufklärung,122 vorrevolutionärer  Zustände123 und  die  Bedeutung  der  Gründerväter  für  die

Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung an.  Es muss an dieser Stelle erneut auf die

Bedeutung  der  Aufklärung  hingewiesen  werden,  jedoch in  einer  Form,  die  nicht  mit  der

Situation in Europa zur selben Zeit  zu vergleichen ist.124 So ist  der  Einfluss John Lockes

Second  Treatise  of  Government125 auf  die  maßgeblich  von  Jefferson  verfasste

Unabhängigkeitserklärung126 zu nennen. Zu betonen ist  aber außerdem, das wechselseitige

Verhältnis  zwischen  ideologischem  (europäischen)  Gedankengut  und  realpolitischen

Verhältnissen  eines  vorrevolutionärem Amerikas.127 Sicherlich  ist  die  Bedeutung  Hobbes,

Locks  und  Smiths,  um  nur  drei  zu  nennen,  unbestreitbar,  jedoch  kann  das  später  von

Tocqueville besuchte und beschriebene Amerika (siehe Zitat) nur als das Resultat eines sich

bereits im Wandel befundenen Landes verstanden werden, das in der realpolitischen Abkehr

von einem feudalen, monarchischen Mutterland den Schritt in eine neue Welt wagte. 

Die vorliegende Arbeit kann nicht detailliert auf die geschichtlichen Abläufe eingehen, die

letztendlich zur Loslösung Amerikas geführt haben, noch die unterschiedlichen kulturellen

Strömungen en detail behandeln, die als ideologisches Grundgerüst die Abkehr legitimierten.

Worum es geht, ist, in der Loslösung von England, und damit von einem absolutistischem

System, den Ursprung dessen zu erkennen, was unter anderem von Lipset als American Creed

bezeichnet wird. Entscheidend ist die Rolle, die das Individuum innerhalb der Gesellschaft

einnimmt.  Während  die  Aufklärung  auf  dem europäischen  Kontinent  die  Säkularisierung

maßgeblich  vorantrieb,  führte  sie  in  den  USA auch  zu  einem  zwiespältigen  Verhältnis

zwischen  Bürger  und  Staat.  Zu  große  Einmischungen  werden  als  Eingriff  in  die

121 Lipset, Martin Seymour: Introduction American Exceptionalism. A Double-edged Sword. New York 1996, 
S. 19.

122 Für eine detaillierte Analyse der Bedeutung englischer und schottischer Aufklärer für die amerikanische 
Revolution siehe: Fleischacker, Samuel: The Impact on America. Scottish Philosophy and the American 
Founding. In: Gerard Carruthers (Hrsg.): The Cambridge Companion to the Scottish Enlightment. Cambridge
2012, S. 316-338.

123 Vgl. Baily, Bernard: Political Experience and Enlightenment Ideas in Eighteenth-Century America. In: The 
American Historical Review (1962), H. 67, Nr. 2, S. 339-351. 

124 Ebd. S. 339.
125 Locke, John: Second Treatise of Government. Raleigh 2001. Siehe hier insbesondere Kapitel 15: Paternal, 

Political and Despotic Power, Considered Together.
126 Im zweiten Teil der Unabhängigkeitserklärung versucht Jefferson, durch die Nennung von Fakten, den 

Tatbestand der Tyrannei zu beweisen, umso die Loslösung von England zu legitimieren. 
127 Vgl. Baily, S. 345.
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Persönlichkeitsrechte des Individuums verstanden, ein mächtiger Staat macht sich verdächtig,

die Rechte des Einzelnen zu unterlaufen. Hierin liegt der Ursprung einer Staatsführung, die in

Reagans laisez-faire Politik der 80er Jahre mündet128 und deren Geist im Widerstand gegen

Obamas Gesundheits- oder Sozialhilfereform von 2010 bzw. 2012 weiter fortbesteht:

Damit ist indirekt eine weitere Dimension der amerikanischen Ideologie angesprochen, nämlich

ihr  Staatsverständnis  –  oder  besser  und  präziser:  ihre  Staatsferne,  nämlich  die  fundamentale

Skepsis gegen  jede Art von Anhäufung insbesondere von politischer Macht, von Macht also in

staatlichen  und  anderen  politischen  Institutionen,  die  die  Freiheit  des  einzelnen  einschränken

könnte. Es gilt der Primat des Individuums gegenüber dem Staat, die Unterordnung von staatlichen

und anderen politischen Organisationen unter die Interessen des Individuums bzw. des Ensembles

von Individuen, also der Gesellschaft.129       

Absurderweise  wird,  zumeist  von  einer  besser  gestellten  weißen  Oberschicht,  selbst  die

staatliche Unterstützung, z.B. in Form von Sozialhilfe, als eine Einmischung interpretiert, die

das Individuum in eine staatliche Abhängigkeit führe. Die von Clinton 1996 unterzeichnete

und heute weitgehend fortbestehende Sozialhilfereform trug bezeichnender Weise den Namen

„Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act.“ Und tatsächlich ging es

darum, staatliche Hilfen auf einen zeitlichen Rahmen festzulegen und an Bedingungen zu

knüpfen,  die  das  Individuum  stärker  in  die  Verantwortung  nehmen  sollte.  Dass  diese

Reformen  maßgeblich  zu  einem  Abbau  staatlicher  Sozialleistungen  führte  und  häufig

Minderheiten  und  vor  allem  allein  erziehende  Frauen  diskriminierte,130 mag  wenig

überraschen. 

Laisez-faire,  individualism und liberty,  amerikanische  Tugenden,  die  in  in  der  Form von

„Liberty and the  pursuit  of  Happiness” Eingang in  die  Unabhängigkeitserklärung fanden,

heben die Verantwortlichkeit des handelnden Subjekts emphatisch hervor und sind Ursprung

einer Ideologie, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts weiter verstärken sollte und, wie in

den Beispielen gezeigt, bis heute fortbestehen. Egalitarianism bezieht sich lediglich auf eine

theoretische Chancengleichheit, die mit realpolitischen und sozioökonomischen Verhältnissen

nicht viel gemein hat. Dennoch ist es gerade dieses Bild einer Idealvorstellung, einer wenn

auch verschwindend geringen Möglichkeit, den Traum vom Tellerwäscher zum Millionär zu

realisieren,  die  den  Kit  für  eine  Gesellschaft  liefert,  die  durch  enorme

128 Vgl. Roscoe, Philip: A Richer Life. How Economics Can Change the Way We Think and Feel. London 2014,
S. 21.

129 Lösche, Peter: Die Vereinigten Staaten. Innenansichten. Ein Versuch, das Land der unbegrenzten 
Widersprüche zu begreifen. Hannover 1997, S. 82.

130 Vgl. Ehrenreich, Barbara: Chamber of Welfare Reform. In: The Progressive (2002), H. 66. 
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Einkommensunterschiede und eine hohe Armutsrate131 gekennzeichnet ist.132 Das Ausbleiben

einer solchen Aufwärtsmobilität (wenn auch nicht unbedingt bis zum Millionär) kann so auf

das  Unvermögen  des  Individuums  abgeleitet  werden.  Selbstverständlich,  so  könnte  man

meinen,  ist  eine  solche  Argumentation  unzulässig,  da  sie  strukturelle,  sozioökonomische,

ethnische und geschlechtsspezifische Fragen außen vor lässt. Und dennoch kennzeichnet den,

seit den 1960er Jahren geführten, Diskurs der  Culture of Poverty, vor allem in den 1980er

Jahren,  eine  Rhetorik,  die  die  Ursachen  des  Problems  im  betroffenen  Individuum selbst

verortet: 

By the Reagan era, the “culture of poverty” had become a cornerstone of conservative ideology:

poverty was caused, not by low wages or a lack of jobs, but by bad attitudes and faulty lifestyles.

The  poor  were  dissolute,  promiscuous,  prone  to  addiction  and  crime,  unable  to  “defer

gratification,” or possibly even set an alarm clock. The last thing they could be trusted with was

money.133

„Bad attitude“  und „faulty lifestyles“ sind Attribute,  die  an einem weiteren ideologischen

Standbein der Gründerzeit rütteln: der amerikanischen Arbeitsethik. 

In  seinem wegweisendes  Werk  Die protestantische  Ethik  und der  Geist  des  Kapitalismus

(1904) beschreibt Max Weber eine (amerikanisch/westlich) kapitalistische Wertevorstellung,

deren  Ursprung  in  Luthers  Protestantismus  und  in  einem  vom  Calvinismus  geprägten

Puritanismus  zu  finden  sei.  Essentiell  ist  Luthers  Berufskonzeption  und  damit  eine

Auffassung, die den Beruf zum allerhöchsten weltlichen Gut erhebt: 

Unbedingt  neu  war  jedenfalls  zunächst  eins:  die  Schätzung der  Pflichterfüllung innerhalb  der

weltlichen  Berufe  als  des  höchsten  Inhaltes,  den  die  sittliche  Selbstbestätigung  überhaupt

annehmen könne. Dies war  es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen

131 Vgl. White, Gillian B.: America’s Poverty Problem Hasn’t Changed, 16.09.2015. In: The Atlantic. URL: 
http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/09/americas-poverty-problem/405700/ (28.04.2018); 
Anonymus: Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States: 2014, 16.09.2015. In: 
United States Census Bureau. URL: https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-157.html 
(28.04.2018).

132 Natürlich gilt es dabei weitere Faktoren zu beachten. „Zusammenhalt“, bzw. das Ausbleiben eines 
Auseinanderbrechens, z.B. in Form einer großangelegten Protestbewegung, wird nicht nur durch ein 
ideologisches Grundgerüst geliefert, sondern ist vor allem Folge eines Strukturproblems. Gesellschaftliche 
Segmentierung und politische Fragmentierung erschweren einen Austausch über die Grenzen der eigenen 
Klasse hinaus und liefern durch klasseninterne Strukturen vorläufige Auffangnetze, die der prekären 
ökonomischen Lage einen Teil ihrer Schärfe nehmen. Vgl. Lösche, S. 52 und 75.  

133 Ehrenreich, Barbara: Barbara Ehrenreich, American Poverty, 50 Years Later, 15.03.2012. In: TomDispatch. 
URL: http://www.tomdispatch.com/blog/175516/tomgram
%3A_barbara_ehrenreich,_american_poverty,_50_years_later/ (28.04.2018).
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Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinnen erstmalig

erzeugte.  Es  kommt  also  in  dem  Begriff  „Beruf“  jenes  Zentraldogma  aller  protestantischer

Denominationen  zum  Ausdruck,  welches  die  katholische  Unterscheidung  der  christlichen

Sittlichkeitsgebote  „praecapta“  und  „consilia“  verwirft  und  als  das  einzige  Mittel,  Gott

wohlgefällig zu leben, nicht eine Überbietung der inner – weltlichen Sittlichkeit durch mönchische

Askese, sondern ausschließlich die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten kennt, wie sie sich aus

der Lebensstellung des einzelnen ergeben, die dadurch eben sein „Beruf“ wird.134 

Der  Beruf  gilt  als  sittliche  Selbstbestätigung,  als  Legitimierung  des  Selbst  vor  Gott.  Mit

Desmond könnte man sagen, dass der Beruf, und damit die verrichtete Arbeit, als Markierung

der  „realness“  vor  einem  höheren  Schöpferwesen  dient.  Weber  betont  weiter,  dass  der

Berufsbegriff bei Luther immer noch traditionalistisch gebunden bleibe, der Beruf sei das,

was der Mensch als göttliche Fügung hinzunehmen hätte.135 Damit gelangt Weber, zumindest

in  Bezug auf  den Ursprung des  modernen kapitalistischen Geistes,  an einen exegetischen

Endpunkt  seiner  Lutherlektüre.  Eine  Fortführung  der  von  Luther  angestoßenen

Transformationsprozesse  vermutet  er  im  Calvinismus  und  damit  in  einer  „[...]  ganz

andersartige[n] Beziehung zwischen religiösem Leben und irdischem Handeln […].“136 Auch

hier dient die Arbeit,  bzw. die erfolgreiche Arbeit,  als  Zeichen eines gehaltvollen Lebens,

jedoch wird diese frei gewählt: 

Nicht Arbeit an sich, sondern rationale Berufsarbeit ist eben das von Gott verlangte. Auf diesem

methodischen  Charakter  der  Berufsaskese  liegt  bei  der  puritanischen  Berufsidee  stets  der

Nachdruck,  nicht  wie  bei  Luther,  auf  dem  Sichbescheiden  mit  dem  einmal  von  Gott

zugemessenem Los. Daher wird nicht nur die Frage, ob jemand mehrere callings kombinieren

dürfe, unbedingt bejaht […]. Sondern es  wird auch der Wechsel des Berufes als keineswegs an

sich verwerflich angesehen, wenn er nicht leichtfertig, sondern um einen Gott wohlgefälligeren

und das heißt dem allgemeinen Prinzip entsprechend: nützlicheren Beruf zu ergreifen erfolgt. Und

vor allem: die Nützlichkeit eines Berufes und seine entsprechende Gottwohlgefälligkeit richtet sich

zwar in erster Linie nach sittlichen und demnächst nach Maßstäben der Wichtigkeit der darin zu

produzierenden Güter für die „Gesamtheit“, aber alsdann folgt als dritter und natürlich praktisch

wichtigster Gesichtspunkt: die privatwirtschaftliche „Profitlichkeit“. Denn wenn jener Gott, den

der Puritaner in allen Fügungen des Lebens wirksam sieht, einem der Seinigen eine Gewinnchance

zeigt, so hat er seine Absichten dabei.137

Es obliegt dem Individuum, so es sich um ein männliches handelt, einen Beruf zu wählen,

134 Weber, Max: Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus. Stuttgart 2002, S. 187.
135 Vgl. ebd., S. 191.
136 Ebd. S. 193.
137 Ebd. S. 207 ff.
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dessen Nützlichkeit sich in praktischer Hinsicht durch ökonomischen Erfolg erweist. Dieser

Erfolg ist nicht nur Zeichen wirtschaftlicher Raffinesse, er ist, nach den Glaubensgrundsätzen

calvinistischer Prädestinationslehre, ein Zeichen göttlicher Zustimmung, ein Hinweis auf ein

Auserwähltsein.  Besitz,  als  Folge  erbrachter  Arbeit,  steht  nicht  mehr  einer  asketischen

Lebensführung  diametral  gegenüber,  vielmehr  ist  dieser  geradezu  ein  Sinnbild  für

Gottgefälligkeit.138 

Innerhalb  einer  solchen  Doktrin  ist  Scheitern  eine  doppelte  Belastung.  Zum  einen  auf

ökonomisch gesellschaftlicher Ebene, zum anderen als Erfahrung einer göttlichen Bestrafung

bzw. als Zweifel an der eigenen Gottgefälligkeit. Scheitern wäre hierbei ein absolutes, man ist

oder ist nicht Teil der göttlichen Entourage, bleibt immer noch der zweifelhafte Trost einer

externalen  Verantwortungszuschreibung.  Versagen  hingegen  bestünde  in  einem  sittlich

frevelhaften  Verhalten,  „[...]  nämlich  [im]  Ausruhen  auf  dem  Besitz,  [dem]  Genuß  des

Reichtums  mit  seiner  Konsequenz  von  Müßigkeit  und  Fleischeslust,  vor  allem  von

Ablenkungen  von  dem Streben  nach  „heiligem“  Leben.“139 Das  passende  Vokabular,  um

entsprechende  Abtrünnige  zu  markieren,  war  durch  Bezeichnungen  wie  „idle  talk“,

„superfluities“ oder „vain ostenation“ schnell gefunden. Alles Irrationale, Ziellose und nicht

Gottes sondern des Menschen selbst Dienende fand sich in einer Kategorie wieder, die einer

nüchternen Zweckmäßigkeit gegenüber gestellt wurde.140     

Weber verortet in dieser Glaubenssetzung den Ursprung eines Arbeitsethos, der den modernen

Kapitalismus  entscheidend  prägte  und  den  Mythos  des  amerikanischen  Selfmademans  zu

erschaffen half.141 Dabei geht er auf wichtige Unterschiede eines orthodoxen Calvinismus auf

der einen und den Puritanismus der amerikanischen Gründerväter auf der anderen Seite ein.

So weist er auf Benjamin Franklins säkulare Ausrichtung des Arbeitsethos hin. Erfolg und

Misserfolg sind nicht mehr Manifestationen einer göttlichen Zuneigung bzw. Abkehr; eine

externale Schuldzuschreibung des Scheiterns, zumindest auf göttliches Wirken, wird damit

zunehmend  problematisch.  Betont  wird  dagegen  eine  Eigenverantwortlichkeit,  die  durch

Faulenzerei und Vergnügen in Gefahr gebracht werden kann. Dazu Franklin: „Bedenke, daß

die Zeit Geld ist; wer täglich zehn Schillinge durch seine Arbeit erwerben könnte und den

halben Tag spazieren geht, oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er nur sechs

Pence für sein Vergnügen ausgibt, nicht dies allein berechnen, er hat nebendem noch fünf

Schillinge ausgegeben oder vielmehr weggeworfen.“142 Erfolg ist nicht mehr Zeichen eines

138 Vgl. ebd. S. 215.
139 Ebd. S. 203.
140 Vgl. ebd. S. 213.
141 Vgl. ebd. S.209.
142 Benjamin Franklin zitiert in Weber (2002), S. 160.
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göttlichen  Auserwähltseins,  er  ist  Ausdruck  eines  erfolgreich  geführten  (ökonomischen)

Lebens, das auf Faulheit und Maßlosigkeit zu verzichten im Stande ist. 

Die eingangs beschriebenen Montagesequenzen, die Rockys archaisches Training zum Inhalt

haben, zelebrieren eben jene Eigenschaften, die zu einem erfolgreichen Leben führen. Rocky

trainiert, obwohl durch Trainer unterstützt, zumeist allein, er ist das unabhängige Individuum,

das sich in einem archaischen Raum, wie einer Schneelandschaft oder einem Küstenstreifen

etc., frei bewegt. Er ist der Underdog, der nur aufgrund seiner Fähigkeiten sportlichen Erfolg

und einen sozialen Aufstieg erreichen kann, er ist der Mann, den Tocquvilles mit den Worten

„L'ambition est le sentiment universel“ beschreibt, ein uramerikanischer Held, der die bis zur

Gründerzeit zurückgehenden Werte hochhält. Innerhalb dieser Tradition ist eine Niederlage

immer  an  ein  individuelles  und  graduelles  Versagen  geknüpft:  In  Rocky  verliert  Balboa

lediglich nach Punkten und ist doch der eigentliche Gewinner, der den aussichtslosen Kampf

David gegen Goliath aufgenommen hat. In  Rocky II  (1979) wird dieser moralische Sieg in

einen sportlichen,  sprich  offiziellen,  umgewandelt,  wenn Rocky den Rückkampf  gewinnt.

Rocky III (1982) ist in gewisser Hinsicht eine Adaption des calvinistischen Arbeitsethos. Nach

erfolgreichem Rückkampf gegen Apollo Creed ruht sich Rocky auf seinen Lorbeeren aus. Er

lebt in Luxus, das Training selbst wird zur Farce und so verliert er den Kampf gegen den

hungrigen neuen Underdog Clubber  Lang,  den  er  aber  im Rückkampf  (Versagen ist  stets

graduell, ein Rückkampf immer möglich) besiegen wird.

In Rocky Balboa, dem letzten Teil des Franchises, das 2015 um das Spin-off Creed143 erweitert

wurde,  destilliert  Rocky  in  seiner  „inspirational  speech“  an  seinen  Sohn  das  Pathos  des

American Creed. Indem er Gewinnen als die Folge von „moving forward“ (eine um Nuancen

abgewandelten Form der traditionsreichen Trope Go Ahead144) konstruiert, verweist er auf den

graduellen Charakter des Versagens. Dieses kann durch individuelle Leistung („It’s about how

hard you can get hit and keep moving forward“) überwunden werden. Im Vordergrund steht

eine  physische  Anstrengung.  Der  geschundene  Körper  wird  immer  wieder  überwunden,

wodurch dessen Funktionalität erst recht herausgearbeitet wird. Rocky wird damit zum Held

einer Arbeiterklasse, die den Begriff der Arbeit vor allem mit einer körperlichen Anstrengung

verbinden. Nicht nur wird das Prinzip des Egalitarismus erneut in den Vordergrund gestellt, es

entsteht auch ein Anknüpfungspunkt zu einem Arbeitsethos, der sich bei Franklin und in der

Idealvorstellung des Jeffersonian Yeoman wiederfinden lässt.145 

143 Erzählt wird hier die Geschichte Apollos Sohn Adonis Johnson, der von Rocky trainiert wird.
144 Zur Trope Go Ahead siehe Sandage, S. 24-27.
145 Zum Mythos des Yeoman siehe Peterson, Tarla Rai: Jefferson's Yeoman Farmer as Frontier Hero. A Self 

Defeating Mythic Structure. In: Agriculture and Human Values (1990), H. 7, Nr. 1, S. 9-19.  
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Durch die Verknüpfung der Ideale der Gründerväterzeit, der puritanischen Arbeitsethik und

der Bedeutung des Unabhängigkeitskrieges mit der fiktionalen Figur des Rocky Balboa soll

keinesfalls  eine  kulturgeschichtliche  Kohärenz  des  Konzeptes  des  American  Dreams

behauptet  werden.  Wie  im  Folgenden  gezeigt,  stand  und  steht  der  Begriff  immer  zur

Disposition.  Vielmehr soll  die Wirkmächtigkeit  dieser nationalen „Glaubensvorstellung“146,

deren  Ursprünge in  den genannten  historischen Gegebenheiten  liegen,  durch  das  Beispiel

veranschaulicht werden. 

Die Rocky Reihe ist als eine Version dessen zu verstehen, was H. Porter Abbot als Masterplot

bezeichnet, dazu Abbot: 

There are stories  that  we tell  over  and over in myriad form and that  connect  vitally with our

deepest values, wishes, and fears. […] We seem to connect our thinking about live, and particular

about our own lives, to a number of master plots that we may or may not be fully aware of. To the

extent that our values  and identity are linked to a masterplot, that masterplot may have strong

rhetorical impact. We tend to give credibility to narratives that are structured by it. There are some

masterplots,  very loosely conceived, that  would appear to be universal:  the quest, the story of

revenge, seasonal myths of death and regeneration. But the more culturally specific the masterplot,

the greater its practical force in everyday life. All national cultures have their masterplots, some of

which are local variations on universal masterplots.147

Als Beispiel eines US-amerikanischen Masterplots führt Abbot die sogenannte Horatio Alger

Story an. Horatio Alger, ein amerikanischer Schriftssteller des 19. Jahrhunderts, verfasste über

120 Romane, die zumeist von jungen Männern erzählen, die, in Armut geboren, durch harte

Arbeit schließlich den Weg in eine bessere Gesellschaft finden.148 Rocky Balboa steht in jener

Tradition von Geschichten, die sozialen Aufstieg und Erfolg jeglicher Art an das Einhalten

bestimmter Glaubensinhalte (American Creed) knüpfen. Abbot bezeichnet den Masterplot der

Horatio  Alger  Story als  eine Variante  des  „quest  masterplots,“  der  bestimmten nationalen

Werten  folge.  So  kann  in  diesem  Falle  die  Reise  des  Helden  nur  gelingen,  wenn  die

Hauptfigur bereit ist, eigenverantwortlich, auf sich selbst vertrauend, sprich nie die Schuld bei

146 Zur amerikanischen Ideologie als säkulare Form der Religion siehe auch Lösche S. 74: „Was die 
amerikanische Ideologie so wirkmächtig macht, ist die Tatsache, daß sie die Heilsgeschichte, als zivile, ja – 
zugespitzt formuliert – als säkulare Religion daherkommt. An ihrem Anfang steht die Heiligsprechung der 
Gründungsväter Thomas Jefferson, george Washington, James Madison, Alexander Hamilton. Abraham 
Lincoln, der die Einheit der Nation im Bürgerkrieg bewahrte und der dann den Opfertod starb, wird zum 
Märtyrer erhoben. Die Unabhängigkeitserklärung, ganz wesentlich von Jefferson verfaßt, und die Verfassung,
„the Constitution“, dienen als heilige Schriften.“

147 Abbot, H. Porter: The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge 2002, S. 42. Zur Unterscheidung 
zwischen „master narratives“, „canonical story“ und „archetype“ siehe Abbot S. 43.

148 Abbot, S. 43-44.
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anderen suchend und voller Hingabe zu handeln. Folgt die Figur dieser Formel, erhält sie am

Ende die gewünschte Belohnung: „Much of the power of these particular masterplots, as with

so many, is their moral force. They create an image of the world in which good and evil are

clearely identifiable, and in which blame can fall squarely one party or another.“149 

Die  Moral  dieses  speziellen  Masterplots  generiert  sich  aus  den  in  diesem  Kapitel

beschriebenen  Werten  und  Glaubensgrundsätzen.  Gleichzeitig  ergibt  sich  eine  Art

Negativversion.  Versagen  ist,  vielleicht  einmal  abgesehen  von  Rückschlägen,  die  auf

Naturkatastrophen zurückgehen,150 entweder  das  Unvermögen (technisches  Versagen)  nach

einem Schlag wieder aufzustehen (Rocky) oder aber ein voluntatives Versagen, das sich im

Ausruhen  bzw.  Faulenzen  offenbart.  Diese  Formen  des  Versagens  sind  damit  an  die

Verantwortlichkeit des handelnden Individuums geknüpft und gradueller Natur – sie sind zu

überwinden. 

Im folgenden Kapitel soll untersucht werden, inwiefern dieser ursprüngliche Masterplot und

dessen  Negativseite  im Laufe  der  amerikanischen  Kulturgeschichte  modifiziert,  verstärkt,

hinterfragt  und  um  neue  Variationen  ergänzt  wurde.  Im  Sinne  des  Wittgensteinschen

Sprachspiels kann die Frage gestellt werden, inwiefern diese Masterplots bzw. Sprachspiele,

denn letztlich erfüllen beide vergleichbare Funktionen, ein Verständnis  davon prägen, wie

Scheitern und Versagen innerhalb eines Kulturkreises, einer „imagined community“151 verortet

werden. 

3.2. Der Economic Turn im Diskurs des Scheiterns und Versagens

Im Kapitel zur Etymologie des englischen  failure  wurde bereits auf eine Verschiebung der

Begriffsbedeutung  im  17./18.  Jahrhundert  hingewiesen:  Von  einer  erfolglosen  Handlung

jeglicher Art zu einem ökonomischen Versagen. Der Beginn dieser Entwicklung wurde im

vorherigen Kapitel auf eine Form des Arbeitsethos zurückgeführt, dessen Ursprünge in einer

Neubewertung  des  Berufes,  der  freien  Berufswahl  und  einer  säkularen  Auslegung

calvinistischer Glaubensgrundsätze zu finden sind. 

Im  19.  Jahrhundert  setzte  sich  dieser  Trend  nicht  nur  fort,  durch  eine  neue  Form  des

Wirtschaftens, die sich unter anderem durch Börsenspekulation152 aber auch schwere Krisen

149 Abbot, S. 44-45.
150 Vgl. Peterson, S. 14. 
151 Zum Begriff der „imagined communities“ siehe Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on

the Origin and Spread of Nationalism. New York 2016. 
152 Offiziell 1792 in Philadelphia gegründet, erhält der Stock Market in den 1860er Jahren sein eigenes 
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und  ein  kaum  vorhandenes  Bankrottgesetz  auszeichnete,  wurde  failure  schon  bald  zum

Pseudonym  eines  „breaking  in  business“.153 Ebenso  änderte  sich  im  Zuge  der

Industrialisierung,154 wie auch in Europa,  das Konzept  der Arbeit  aufs grundlegendste.  So

wurde das einstige Ideal des Jeffersonian Yeoman um neuen Formen des Arbeiters erweitert.

Neben dem Industriearbeiter trat der Entrepreneur in Erscheinung, während die Attitüde der

Market Revolution Go Ahead einstige Tugenden zunehmend aushöhlte: „Onward and upward

sloganeering  drowned  out  the  older  ideal  of  yeoman  competency,  which  valued  the

maintenance of current status and plentitude more than the cultivation of risky ambitions.“155 

In seinem Buch Born Losers. A History of Failure in America (2005) führt Scott Sandage die

Ursprünge dieser wirtschaftlichen Entwicklung auf die Zeit nach dem Krieg von 1812 zurück

und damit auf eine Periode, in der sich die Vereinigten Staaten endgültig von Großbritannien

loslösen konnten, wodurch letzte territoriale Ansprüche von Seiten des Mutterlandes obsolet

wurden: 

Between 1815 and the 1850s, the Erie Canal, the railroad, the telegraph, a national postal system,

steam-powered mills, the expansions of wage and slave labor, political democratization, and above

all  human  desire  and  duress  converge  into  one  rushing  current  of  commodities  and  credit.

Entrepreneurship and speculation had not been the way of life for most in the early republic; the

choices  made  by  men  like  [Joseph]  Hornor  helped  raise  entrepreneurial  individualism  to  an

American ideal.156 

Der  Entrepreneur  wurde  zum  Idealbild,  zur  Verkörperung  der  achieved  identity,  jenem

Mythos, der die Autonomie des handelnden Subjekts absolut setzt. Ideologisch untermauert

wurde diese  Vorstellung unter  anderem durch  Ralph Waldo Emerson (1803-1882),  der  es

verstand,  die  Logik  des  Marktes  mit  moralischem  Anspruchsdenken  zu  verbinden:

„[Emerson] beheld failure and success as incarnations of self-reliance: the wages and taxes of

individual effort and vision.“157 

In  seinem  Essay  Wealth  (1860),  in  dem  Emerson  den  Begriff  des  Wohlstands  auf  eine

ökonomische und kulturelle Ebene bezieht, führt er aus, dass die Ursache für Erfolg als auch

Gebäude in New York.
153 Sandage, S. 2.
154 Auch bei dieser ist in den USA auf die Bedeutung des Einzelnen, bzw. des Entrepreneurs hinzuweisen, dazu 

Lösche: „Es war nicht der Staat, von dem die Initialzündung zur Industrialisierung ausging, nicht der Staat, 
der zum Träger der Industrialisierung wurde, sondern es waren primär die Entrepreneure, die die 
Industrialisierung vorantrieben und trugen. Aus dieser historischen Erfahrung wuchs fundamentale Skepsis 
gegen jede Art des Staatseingriffs in Wirtschaft und Gesellschaft.“ S. 82. 

155 Sandage, S. 81.
156 Ebd. S. 28.
157 Ebd. S. 45.
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Misserfolg im handelnden Subjekt selbst zu suchen seien: „The right merchant is one who has

the just average of faculties we call common sense; a man of a strong affinity for facts, who

makes up his decision on what  he has seen.  He is  thoroughly persuaded of the truths of

arithmetic.  There is always a reason,  in the man,  for his good or bad fortune,  and so, in

making money.“158 Betont wird, ganz im Sinne der Aufklärung, die Rationalität der Handlung,

die letztendlich über Erfolg entscheidet. Weiter leitet er aus jener Schlussfolgerung das Bild

des  Erfolglosen  ab,  den  er  durch  entsprechende  Attribute  die  Formel  der  Autonomie

bestätigen lässt und damit zusätzlich eine (staatliche) Einflussname von außen negiert: 

Wealth  brings  with  it  its  own  checks  and  balances.  The  basis  of  political  economy is  non-

interference. The only safe rule is found in the self-adjusting meter of demand and supply. Do not

legislate. Meddle, and you snap the sinews with your sumptuary laws. Give no bounties: make

equal laws: secure life and property, and you need not give alms. Open the doors of opportunity to

talent and virtue, and they will do themselves justice, and property will not be in bad hands. In a

free and just commonwealth, property rushes from the idle and imbecile, to the industrious, brave,

and persevering.159          

Gegeben sein müsse lediglich eine strukturelle Voraussetzung, die Erfolg bei entsprechender

Motivation,  Mut  und Beharrlichkeit  garantiere.  Sei  diese  vorhanden,  könne  Versagen  nur

mehr auf eine Unfähigkeit im handelnden Subjekt selbst zurück zu führen sein, entsprechend

werden Abweichler markiert als „idle“ und „imbecile“. In den 1830er/40er Jahren bestätigen

entsprechende stock characters bestimmte Charaktereigenschaften bzw. Verhaltensweisen als

dem Versager inhärent. Plotstrukturen und Charaktere liefern damit ein Erklärungsmodell für

ein Versagen, das als Folge von sündhaftem Verhalten zu verstehen ist.160 Komplementär zu

den Geschichten von Trinkern, Faulenzern und erfolglosen Geschäftsmännern entstand eine

visuelle  Kultur  der  Darstellung  von  Versagern,  wie  die  folgende  Farblithographie  zweier

Geschäftsmänner, die sich häufig in Läden über dem Verkaufstresen befand.

158 Emerson, Ralph Waldo: Wealth. In: Ders.: The Conduct of Life. Boston 1860, S. 86.
159 Ebd. S. 91.
160 Vgl. Sandage, S. 48.
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Der Versager, eindeutig markiert durch Kleidung, Körperhaltung und Gesichtsausdruck kann

im  Vergleich  zum  gewieften  Geschäftsmann,  dem  Mann  des  common  sense,  nur  mit

Schuldscheinen und einem leeren Tresor aufwarten. Vollkommen unberührt bleibt, dass die

Entscheidung auf Kredit zu verkaufen, häufig der Tatsache geschuldet war, dass Bargeld in

den  Krisenjahren  als  Mangelware  galt.161 Darstellungen  dieser  Art  verfestigten  die

Vorstellung,  dass es  sich beim Misserfolg um die  Folge einer  individuellen Fehlhandlung

handelte.  Mit  Junge  könnte  man  argumentieren,  dass  aus  einem  eigentlich  imperativen

Scheitern, einem Scheitern an Umständen, an Sachzwängen ein technisches Versagen geformt

würde. Einer ganz ähnlichen Logik folgen auch Franklins Aphorismen wie: „If you would

know the value of money, go and try to borrow some; for he that goes a borrowing goes a

sorrowing“162 oder  „Laziness  travels  so  slowly  that  poverty  soon  overtakes  him.“163 Der

Gestus  der  Lithographie  als  auch der  Sinnsprüche ist  ein  belehrender.  Versagen dient  als

abschreckendes Beispiel, als pädagogisches Exempel, dem es zu folgen bzw. nicht zu folgen

gilt.164 Auch hierbei  lässt  sich  von einem Masterplot  sprechen,  der  es  ermöglicht,  eigene

Erfahrung bzw.  Erfahrungen von anderen  in  eine  bestimmte  Form zu bringen  und damit

„lesbar“ zu machen. 

Sandage  beschreibt  weiter,  dass  sich  vor  allem  die  satirische  Kunst  nicht  in  dieser

161 Vgl. ebd. S. 58.
162 Franklin, Benjamin: The Way to Wealth. Nottingham ca. 1800, S. 8 (online über 

https://archive.org/details/waytowealth00franiala einzusehen).
163 Ebd. S. 5.
164 Zum Scheitern als Mittel in der Pädagogik siehe: Koller, Hans Christoph: Vom Scheitern des Verstehens. Zu 

Jeffrey Eugenides' Die Selbstmord-Schwestern. In: Ders. (Hrsg.) Vom Scheitern. Pädagogische Lektüren 
zeitgenössischer Romane. Bielefeld 2013. S. 247-265, S. 248. 
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Abb. 1: Versagen als Folge unkluger 
Geschäftsentscheidungen, eine Darstellung, die die 
Bedeutung äußerer Umstände ignorierte. (Quelle: Sandage, 
S. 58)



pädagogischen Geste erschöpfte. So erweitert der Kupferstich von Edward Clay  The Times

von  1837,  dem  Jahr  der  Wirtschaftskrise,  den  Blick  um  eine  Perspektive,  die  auf  ein

kollektives Scheitern als Ursache eines individuellen Versagens verweist.

Auch hier findet sich im unteren linken Bildrand der stock character des Trunkenbolds, des

Faulenzers, der in diesem Fall nicht nur sein eigenes Leben sondern auch das seiner Frau und

seines Kindes in den Niedergang führt.  Es sind jedoch auch Handwerker zu sehen (rechts

unten), die, obwohl arbeitswillig – sie tragen Säge, Hammer und Maurerkelle bei sich – keine

Arbeit finden. In der Mitte steht eine Witwe mit Kind, die bei einem Geschäftsmann, er trägt

Papiere bei sich, auf denen „bonds & mortgages“ zu lesen ist, um Almosen bittet.165 Zentral

im Hintergrund drängt eine Gruppe von Männern, darunter ebenfalls Geschäftsleute, in eine

Bank, in der Handel ohne Bargeld möglich ist („No specie payments made here“). Nichts

deutet auf ein individuelles Versagen der Charaktere hin. Am unteren Bildrand in der Mitte

liegt ein Stück Papier,  zu lesen ist  dort:  „All those who trade in borrowed capital  should

break. Perish Credit,  perish commerce.  Our suffering is intolerable.  Popular Sayings,“ die

Parallele  zu  Franklin  Aphorismus  ist  unverkennbar.  Anders  als  Franklin  findet  Clay  die

Ursache eines individuellen Versagens in einer externalen Verantwortungszuschreibung und

liefert damit auch einen Konnex zwischen kollektivem und individuellem Scheitern. In der

165 Zur Rolle der Frau als Bittstellerin siehe: Sandage, S. 238-243.
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Abb. 2: Edward Clays Kupferstich von 1837 zeigt sowohl individuelles als 
kollektives Versagen als Ursache menschlichen Leids. 
(Quelle:http://www.librarycompany.org/Economics/RiskyBusiness/exchange.htm)    



rechten  oberen  Ecke  geht  ein  Heißluftballon,  der  mit  „Safety  Fund“  beschriftet  ist,  in

Flammen auf,  in  der  Mitte  am oberen  Bildrand sieht  man einen Zylinder,  Tonpfeife  und

Brillengläser,  „Insignien“  des  Präsidenten  Andrew Jacksons,  kommentiert  wird  das  ganze

ironisch  von einen Spruchband unterhalb  der  amerikanischen Flagge:  „July 4 th 1837,  61st

anniversary of our independence“. Sowohl der „Safety Fund- Ballon“ als auch die Hinweise

auf Präsident Jackson heben auf gescheiterte Gegenmaßnahmen bzw. Ursachen der Krise ab:

Zum einen reichte der im Zuge des Safety Fund Acts 1829 eingeführte Sicherheitsfond, der es

den Banken ermöglichen sollte, in Krisenzeiten mit Hilfe von Eigenkapitalmitteln Wege aus

der Bargeldknappheit zu finden, als Sicherung nicht aus. Zum anderen machte man Jacksons

Wirtschaftspolitik, insbesondere sein Veto gegen die Erneuerung der Charta der Second Bank

of  the  United  States,  für  den  Ausbruch  der  Krise  verantwortlich.  Und  auch  wenn  diese

zeitgenössische Kritik heute nicht  mehr haltbar  ist,166 verortet  Clays  The Times zumindest

individuelles  Scheitern  innerhalb  eines  komplexen  Gesamtgefüges,  dessen  Auswirkungen

vom Einzelnen kaum noch zu durchschauen ist. 

Der imperative Charakter eines ökonomischen Scheiterns (man war gezwungen, auf Kredit zu

verkaufen) wird in diesem Falle herausgearbeitet. Zudem tritt mit dem Mann, der aufgrund

unglücklicher  Umstände  sein  einstiges  Vermögen  verloren  hat,  eine  neue  Figur  ins

Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit: „The common man had always been poor,

but the “looser forlorn” had known better days. He was a ghost who had lost his spirit, a fallen

republican  angel  in  a  land  of  rising  liberal  entrepreneurs.  Unlike  eighteenth-century

caricatures of frenzied gentleman speculators, this was the face of everyman.“167 Kursierte die

Figur des „looser forlorn“ zuvor eher im Privaten, z.B. in Tagebuchaufzeichnungen oder in

Geschäftsberichten, erhielt sie durch die Satiriker der Zeit ein öffentliches Gesicht. Sie waren

es auch, die mehr als andere den Glauben an die achieved identity in Frage stellten und damit

auf Auswirkungen von Krisen und anderen äußeren Umständen auf den pursuit of happiness

des Einzelnen aufmerksam machten.168

Als Paradebeispiel des „looser forlorn“ gilt Thomas Kensetts Kupferstich Brother Jonathans

Soliloquy on the Times. Zu sehen ist ein junger Mann, dem jungen Benjamin Franklin nicht

ganz unähnlich, in der Hand eine Reihe unbezahlter Rechnungen, der durch die Straßen einer

durch  bankrotte  Geschäfte  und  Banken  gezeichnete  Stadt  läuft,  während  undurchsichtige

Makler (Jonathans eigenen Versen zu Folge) „laugh in their sleeves at the loosers forlorn.“169 

166 Zu einer detaillierten Analyse der Krise siehe Oberg, Barbara: New York State and the „Specie Crisis“ of 
1837. In: Business and Economic History (1985), H. 17, S. 37-52.

167 Sandage, S. 52.
168 Vgl. ebd. S. 52.
169 Vgl. ebd. S. 52.
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Ein literarisches Beispiel findet sich in Harry Francos  Bankrupt Stories (1843). Von seiner

episodischen  Struktur  an  Chaucers  Canterbury  Tales erinnernd  (im  Vorraum  einer

Anwaltskanzlei  treffen  zehn  vom  Glück  verlassene  Geschäftsmänner  aufeinander  und

berichten  von  ihren  jeweiligen  Schicksalsschlägen),  erzählt  der  Roman  vom imperativen

Scheitern  aufgrund  externaler  Umstände,  dabei  wird  schon  in  der  Einleitung  darauf

hingewiesen, worin diese Umstände maßgeblich bestehen: 

Perhaps this similiarity of condition in these unfortunate gentlemen, should not, strictly speaking,

be called a striking coincidence, since it is known to all the world that our humane bankrupt law

makes no distinction in its victims, but strips them all alike; so that the great merchant who has

disbursed millions and the little trader whose debts have hardly reached to thousands, the man with

a dozen children, and the man without any, suddenly find themselves on as dead a level as though

death himself had struck them down.170

In  der  Tat  trat  ein  landesweites  Bankrottgesetz  erst  1898  in  Kraft,  nachdem  vorherige

Gesetzeseingaben seit 1800 immer wieder gekippt wurden.171 Im Fehlen einer gesetzlichen

Absicherung,  also  einem  staatlichen/kollektiven  Scheitern  wird  eine  externale

Verantwortungszuschreibung verortet,  die das Individuum, zumindest zum Teil  und bis zu

bestimmten Grenzen entlastet. Die Faulen und Zügellosen („the dissolute and idle“172) wurden

in diese Gruppe selbstverständlich nicht mit eingeschlossen. 

Wie von Sandage erklärt, differenziert auch Franco zwischen dem geborenen Armen („[...] a

man who has been born poor, and who all his life has lived poor, poverty is not a very terrible

evil; it is  his natural condition, to which he has instinctively moulded himself, [...]“173) und

einem ohne eigenes Verschulden in den Bankrott Geratenen („But to the poor man who has

once been rich, poverty is the deadliest ill that can befal him. When Poverty first comes to bis

dwelling,  the  first  glance  at  her  meagre  image  almost  drives  him  mad,  indeed,  it  not

unfrequently happens that her cold frown kills him outright“174). Gerade diese Unterscheidung

ist essentiell. Der „geborene Arme“ befindet sich scheinbar auf ganz „natürliche“ Weise in

einem Milieu, das seinem Naturell entspricht, eine These die dem  American Creed zutiefst

widerspricht und dennoch bereits in der Form des  Culture of Poverty-Diskurses aufgetreten

ist. Zu fragen wäre, ob die Vernachlässigung des „geborenen Armen“ zum Teil auch auf das

Fehlen eines Masterplots zurückzuführen ist, denn im Gegensatz zum „looser forlorn“ lässt

170 Franco, Harry: Bankrupt Stories. New York 1843, S. 3.
171 Die Bankrottgesetze von 1800, 1841, 1867, 1874 und 1898 lassen sich über http://legisworks.org/ einsehen.
172 Franco, S. 5.
173 Ebd. S. 4.
174 Ebd. S. 4.
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sich hier nicht die Geschichte eines (sozialen) Abstieges erzählen. Ich werde an späterer Stelle

auf diese Frage erneut eingehen und sie um die Arbeit Barbara Ehrenreichs zur Gefahr des

sozialen Abstieges des Mittelstandes erweitern, mich vorerst jedoch auf den „looser forlorn“

konzentrieren. 

Sandage beschreibt den Masterplot, in dem diese Figur auftritt, als „hard-luck story“ und stellt

sie  damit  der  „success  story“  gegenüber.175 Im Unterschied  zu Franklins  Aphorismen und

Geschichten, die persönliches Fehlverhalten betonen, fehlt hier der pädagogische Gestus. Das

Hervorheben  externaler  Verantwortungszuschreibungen  weist  das  Scheitern  als  ein

imperatives  aus.  In  Bankrupt  Stories  werden  die  Auswirkungen  eines  Scheiterns,  obwohl

nicht selbst verschuldet, wie folgt beschrieben: „The real deprivation of the luxuries, or even

comforts, in which he had been used to indulge, is not the chief cause of suffering with the

poor bankrupt; it is the altered tone of those with whom he associated in his prosperity, which

gives him his keenest pang.“176 Desmonds Begriff der „realness“ folgend, ist auch bei Franco

die veränderte Wahrnehmung des selbst durch ein Gegenüber maßgeblich für die empfundene

Verletzung  verantwortlich,  denn  auch  wenn  das  handelnde  Subjekt  eine  externale

Verantwortungszuschreibung als Erklärung zulässt, bedeutet dies nicht, dass ein ideologisch

determiniertes  Milieu  mit  dieser  konform  geht.  Der  einzige  Ausweg  besteht  darin,  ein

absolutes  in  ein  graduelles  Scheitern  zu  verwandeln.  Geleistet  wird  diese  ideologische

Verklammerung nicht  in  den  einzelnen  Binnen-,  sondern  in  der  Rahmenerzählung,  der

Einleitung: 

[…] and this little company of unfortunates having again met together in the dirty ante-room of

their attorney's office, began to devise some means for recruiting their fortunes, and after a great

variety of plans had been suggested, they at last determined, upon the proposition of one of their

number,  who had waited to bear all their plans before he suggested one himself to write their

histories and publish them together for the profit of the whole.177 

Der Austausch über das Scheitern führt in Form einer gruppentherapeutischen Maßnahme zu

dessen  Überwindung.  Es  bleibt  festzuhalten,  dass  die  kollektive  Reflexion  bzw.  deren

Ergebnis nicht zu einer Infragestellung oder konstruktiven Kritik struktureller Probleme führt,

sondern zu einem weiteren Versuch, innerhalb dieses Systems erneut Fuß zu fassen, an der

Vorstellung der achieved identity wird auch hier nicht gerüttelt. Der Plot lässt sich unter der

Formel „Scheitern als Chance“ – „Failure as Chance“ zusammenfassen. Scheitern ist nicht als

175 Vgl. Sandage, S. 129.
176 Franco, S. 5.
177 Ebd. S. 6.
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ein selbst- bzw. fremdverschuldetes Absolutes zu verstehen, sondern als ephemerer Zustand,

den es zu überwinden gilt.  Literarische Versuche, jenen inspirierenden „Schlussakkord“ zu

überwinden und damit ein realistischeres Bild zu zeichnen, endeten meist in einem erneuten

Misserfolg: „Several actual memoirs tried to “make book” on deficit  identity as a literary

commodity,  but misadventure never  cohered as  well  as the “strive and thrive” genre did.

Success ostensibly followed a single story line, but failure told a thousand and one tales with

as many loose ends – seldom gathered until credit agents took the rating out of narrating.”178 

In  der  Tat  waren  es  neben  privaten  Tagebucheinträgen  vor  allem  Ratingagenturen,  die

wirtschaftliches Versagen schriftlich festhielten und damit die Verschiebung des Diskurs des

Scheiterns und Versagens auf eine ökonomische Ebene maßgeblich forcierten. In der Mitte

des  19.  Jahrhunderts  erlebten  die  USA den Beginn der  Informationsindustrie.179 In  einem

immer  weiter  vernetzten,  schier  unüberschaubaren  Wirtschaftsraum,  der  nicht  nur  von

realwirtschaftlichen  Faktoren  sondern  auch  von  Spekulationen  und  Börsenentwicklungen

beeinflusst wurde, waren Informationen über mögliche Investitionsoptionen bares Geld wert.

Zusammengetragen wurden diese Informationen von Ratingagenturen, die nach dem Muster

„past achievement, present assets, and future promise“180 die Identität von Unternehmen und

einzelnen  Personen  festlegten.  Dies  geschah  nicht  in  Form  einer  nüchternen

Zahlenaufstellung,  sondern  folgte  narrativen  Mustern,  denen  auch  Franklins  Aphorismen

entsprachen und die sich durch einen pädagogischen Gestus auszeichneten, der in der Form

der Moral wesentlicher Bestandteil der Parabel ist.181 Verantwortlichkeit liegt beim autonom

handelnden Subjekt, Rückschläge, seien diese auch fremdverschuldet, treten in Gestalt einer

Prüfung, eines Charaktertests in Erscheinung. Die „roten Bücher“ der Agenturen bedienten

sich dabei eines Vokabulars, das über den Be- bzw. Verurteilten kein Zweifel ließ: 

Credit ledgers reflected new vocabularies of success and failure. Loser was once a neutral word for

anybody who lost proberty, often by theft or natural disaster. […] In credit reports, losers were

men who had taken the brunt (and often the blame) in a deal gone bad. […] They wrote “dead

beat” beside a name when suing for payment seemed as pointless as lashing the fabled dead horse.

[…] The winner was “active & stirring & aims to do more than ordinary bus[iness]” or  was

deemed “remarkable for his energy of char[acter].”182

Entscheidend ist jedoch nicht nur die semantische Verschiebung hin zu einem ökonomischen

178 Sandage, S. 129.
179 Vgl. ebd. S. 99.
180 Ebd. S. 100.
181 Vgl. ebd. S. 148.
182 Ebd. S. 130 ff.
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Diskurs, sondern die Stigmatisierung, die mit der Bezeichnung einhergeht und die nun nicht

mehr  bloß  auf  Trunkenbolde  und  Faulenzer  abzielte,  sondern  auch  auf  den  in  Ungnade

gefallenen  Everyman.  Darüber  hinaus  bezeichnete  failure  nicht  mehr  allein  den  Akt  des

Scheiterns an sich, being a failure/loser wurde zur Identitätskategorie,183 die dem Konzept des

„Scheiterns  als  Chance“  entgegensteht.  Offensichtlich  oblag  es  doch  nicht  jedem  selbst,

erfolgreich zu handeln; dem Scheitern haftete nun ein ontologischer Verdacht an. 

Im  19.  Jahrhundert  wird  der  loser zur  ikonographischen  Figur,  zum  Gegenentwurf  des

Entrepreneurs. Er ist eine lesbare Figur, die sich durch äußerliche Attribute, Verhaltensweisen

und  moralische  Werte  auszeichnete.  In  seinem  Essay  “Personality”  and  the  Making  of

Twentieth  Century  Culture  weist  Warren  Susman  gerade  die  Entwicklung  solcher

Identitätskategorien (character) als entscheidend für die Entwicklung der Kultur des 20sten

Jahrhunderts aus:      

In the age of self-consciousness,  a popular vision of the self defined by the word “character”

became fundamental in sustaining and even in shaping the significant forms of the culture. Such a

concept filled two important functions. It proposed a method for both mastery and development of

the self. […] But it also provided a method of presenting the self to society, offering a standard of

conduct that assured interrelationship between the “social” and the “moral.”184

Eine in der Art definierte Figur zieht also nicht nur eine bestimmte Verhaltensweise der Figur

selbst nach sich, sie fordert auch von der Umwelt eine entsprechende Reaktion, im Falle des

Versagers besteht diese meist in Spott und Häme ob der Unzulänglichkeiten des anderen.

Kapitel 3.2. zusammenfassend, lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: Der Ideologie des

American  Creed und  dem Konzept  der  achieved  identity  folgend,  verfestigt  sich  im  19.

Jahrhundert  die  Vorstellung eines  stets  selbst  verschuldeten Versagens.  Der  entsprechende

Masterplot findet sich in zeitgenössischen morality tales, den Essays Ralph Waldo Emersons,

in  den  Aphorismen  eines  Benjamin  Franklins,  in  visuellen  Darstellungen  aber  auch  in

Autobiographien und in den Berichten der ersten Ratingagenturen. Versagen ist in diesem Fall

ein individuelles. Imperative und soziale Tendenzen werden zugunsten eines technischen und

voluntativen  Charakters  vernachlässigt  bzw.  ausgespart.  Des  Weiteren  sind  die  Narrative

durch einen pädagogischer Gestus gekennzeichnet, wie in der Parabel lässt sich auch hier von

einer mit der Geschichte verbundenen Moral sprechen: Erfolgreich ist nur, wer fleißig arbeitet

183 Ebd. S. 253.
184 Susman, Warren: “Personality” and the Making of Twentieth Century Culture. In: Culture as History. The 

Transformation of American Society in the Twentieth Century. New York 1984, S. 271-285, S. 273. 
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und die Finger lässt von Trinkerei und Vergnügen. Gleichzeitig findet eine Stigmatisierung

derer statt, die sich nicht an die Regeln halten, man erkennt sie an Körperhaltung, Kleidung

etc.  und  bedenkt  sie  mit  Attributen  wie  „imbecile“  oder  „idle“.  Durch  die

Bedeutungsverschiebung auf eine meist  wirtschaftliche Ebene, forciert  insbesondere durch

das Vokabular der Ratingagenturen, bezeichnet der Begriff failure zudem nicht mehr alleinig

den Prozess einer misslungenen Handlung, sondern auch den Versager selbst, der mit dem

loser eine  eigene  Identitätskategorie  erhält,  der  das  Versagen  als  ontologischer

Verdachtsmoment anhaftet. Die Perspektive, von der aus die jeweiligen Ereignisse berichtet

werden,  ist,  von  Autobiographien  oder  Tagebüchern  einmal  abgesehen,  die  eines

Außenstehenden. 

Im Zuge eines sich verändernden Wirtschaftssystems wird es jedoch zunehmend schwierig,

einen neues Typus des Verlierers zu verschweigen, Auftritt des „looser forlorns“. Dieser wird

beispielsweise  in  Edward Clays  The Times,  Kensetts  Brother  Jonathans Soliloquy on the

Times oder Francos Bankrupt Stories dargestellt. Externale Gründe werden sehr wohl gehört,

Scheitern  ist  ein  imperatives  oder  soziales.  Weiter  lässt  Kensett,  wie  auch  Franco,  die

Betroffenen  selbst  zu  Wort  kommen.  Sandage  nennt  dieses  Genre  „hard-luck  story“,

Tendenzen  zur  Milieustudie  und  Sozialdrama  sind  evident.  Eine  als  amerikanisch  zu

bezeichnende Form dieses Genres besteht in der Formel „Failure as Chance“: Scheitern ist

graduell,  kann  überwunden  werden  und  bestätigt  in  dieser  Art  die  selben  ideologischen

Vorannahmen wie das Genre der Parabel. 

Sicherlich  lässt  sich  aus  der  Begrenztheit  der  Beispiele  keine  eindeutige  Regelmäßigkeit

ableiten. Es bleibt als Arbeitshypothese festzuhalten, dass sich unterschiedliche Plotstrukturen

des  Scheiterns  und  Versagens,  die  sich  vor  allem  durch  ihre  Modalität  auszeichnen,  in

bestimmten Genres wiederfinden lassen. Weiterhin gemein haben diese Varianten, dass sie

sich am Masterplot der Horatio Alger Story abarbeiten, nur dass hier das Ziel, sprich das

Ausführen  einer  erfolgreichen  Handlung,  aus  unterschiedlichen  Gründen  nicht  erreicht

werden  kann.  Doch  was  ist  mit  gänzlich  anderen  Erzählstrukturen,  die  sich  jenseits  der

ausgetretenen Pfade bewegen? Im folgenden Kapitel soll dieser Frage nachgegangen werden,

um die erarbeiteten Plotstrukturen um neue Variationen zu erweitern. 
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3.3. „I would prefer not to“ – Voluntatives Versagen als Erzählstruktur

It is admitted that the presence of people who refuse to enter in the great handicap race for sixpenny pieces, is at 
once an insult and a disenchantment for those who do. A fine fellow (as we see so many) takes his determination,
votes for the sixpences, and in the emphatic Americanism, "goes for" them. And while such an one is ploughing 
distressfully up the road, it is not hard to understand his resentment, when he perceives cool persons in the 
meadows by the wayside, lying with a handkerchief over their ears and a glass at their elbow.
(Robert Lewis Stevenson, An Apology for Idlers)185

In  Die protestantische Arbeitsethik und der Geist des Kapitalismus leitet Max Weber unter

anderem aus Essays Benjamin Franklins eine Ideologie von Arbeit ab, die ich in Kapitel 3.1.

eingehend erläutert habe und die als eine der Grundsäulen des American Creed zu bewerten

ist. Was Weber jedoch nicht weiß, ist  

[...] that, also since the eighteenth century, a persistent, if smaller, counter-chorus of slackers has

kept up a running commentary, a shadow culture advocating a kind of shirker ethic, responding

directly and idirectly to Franklinian proscriptions and pomposity.  If  the self-made man pulling

himself up by his own bootsraps is the typical American, the slacker is his necessary twin, a figure

without whom American history is equally unthinkable.186

In seiner Kulturgeschichte des Leistungsverweigerers  Doing Nothing. A History of Loafers,

Loungers, Slackers, and Bums in America  (2006) zeichnet Tom Lutz den Weg des  slackers

von seinen Anfängen im 18. Jahrhundert,  zu dieser  Zeit  noch unter  dem Namen  lounger

bekannt, bis zu zeitgenössischen Darstellungen in Filmen wie Kevins Smiths  Clerks  (1994)

oder Mike Judges  Office Space  (1999) nach. Bei diesem „counter-chorus of slackers“ kann

mitnichten von einer US-Amerikanischen Gegenbewegung ausgegangen werden. So finden

sich in England mit dem eingangs zitierten Essay An Apology for Idlers  (1877) von Robert

Lewis Stevensons oder in Frankreich mit Paul Lafargues Le droit à la paresse (1880) berühmt

gewordene  Beispiele  einer  Gegenkultur,  die  die  Moral  der  protestantischen  Arbeitsethik

grundlegend in Frage stellt. „Being idle”, von Emerson und Franklin als Stigmatisierung von

Abweichlern gebraucht, wird zum Grundrecht des Individuums, zur Kritik am kapitalistischen

System, das das Gut der Arbeit über alles stellt: 

Eine  seltsame  Sucht  beherrscht  die  Arbeiterklasse  aller  Länder,  in  denen  die  kapitalistische

Zivilisation herrscht, eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und

Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende, bis zur Erschöpfung der

Individuen  und  ihrer  Nachkommenschaft  gehende  Arbeitssucht.  Statt  gegen  diese  geistige

185 Stevenson, Robert Louis: An Apology for Idlers. In: Phillip Lopate (Hrsg.): The Art of Personal Essay. An 
Anthology from the Classical Era to the Present. New York 1995, S. 222-229, S. 222.

186 Lutz, S. 47.
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Verirrung  anzukämpfen,  haben  die  Priester,  die  Ökonomen  und  die  Moralisten  die  Arbeit

heiliggesprochen.187

In der Leidenschaft für die Arbeit findet Marx' Schwiegersohn und enger Vertrauter Lafargue

den Ursprung individuellen  und sozialen  Elends.  Mit  seinem programmatischen Pamphlet

reagiert er auf ein 1848 erlassenes Gesetz, das die Arbeit in den Fabriken auf zwölf Stunden

täglich  beschränkt,  ein  Gesetz,  das  von  den  „Nachkommen  der  Schreckenshelden“  als

„revolutionäre Errungenschaft“ entgegengenommen worden wäre.188 Auf diese Weise würden

die Arbeiter  zum Sklaven des Fortschritts,  dem „ältesten Sohn der  Arbeit.“189 Der einzige

Ausweg  bestünde  in  einer  radikalen  Abkehr  von  christlichen,  ökonomischen  und

liberalistischen Moralvorstellungen und einer Besinnung auf ein Recht auf Faulheit, das sich

in der Praxis durch eine drastische Verringerung der Arbeitszeit äußerte.190 

Dass Faulheit,  das Pendant zum englischen  idleness,  nicht unbedingt mit einem Nichtstun

gleichzusetzen  ist,  macht  Stevenson wiederum in  seinem Essay klar:  „Idleness  so  called,

which does not consist  in doing nothing,  but  in  doing a great deal  not  recognised in  the

dogmatic formularies of the ruling class, has as good a right to state its position as industry

itself.“191 Als Beispiel für seine These beschreibt Stevenson seine Erinnerung an die Schulzeit

und stellt fest, dass er sich kaum an Unterrichtsinhalte, wohl aber an Erkenntnisse außerhalb

der Erziehungsanstalt erinnern könne, die er meist durch reine Beobachtung, Zeit und eine

Neugier auf die Welt erlangte. Stevenson leitet sein Essay mit einem Dialog zwischen James

Boswell und Samuel Johnson ein.  Auf Boswells Axiom „We grow weary when idle“ gibt

Johnson nüchtern zu bedenken: „That is, sir, because others being busy, we want company;

but if we were idle, there would be no growing weary; we should all entertain one another.“192

Johnson, ebenfalls ein früher Theoretiker der Faulheit193 und Zeitgenosse Franklins, weist mit

seiner  Bemerkung  auf  ein  Spannungsverhältnis  hin,  das  sich  aus  einer  perspektivischen

Diskrepanz  zwischen  Akteur  und  beobachtendem sozialen  Milieu  ergibt.  Faulheit  ist  nur

deshalb als Problem zu verstehen, weil allgemeiner Konsens Geschäftigkeit und Fortschritt

fordert  und  den  Faulen,  der  sich,  wie  Adorno  sagt,  aufgrund  mangelnder  Nützlichkeit

verdächtig macht,194 somit in seiner Leistungsverweigerung isoliert. 

187 Lafargue, Paul: Das Recht auf Faulheit. Wien 1988, S. 9.
188 Vgl. ebd. S. 16.
189 Vgl. ebd. S. 19.
190 Vgl. ebd. S. 54.
191 Stevenson, S. 222.
192 Ebd. S. 222.
193 Vgl. Lutz, S. 58,68.
194 Vgl. Adorno, Theodor W./Horkheimer, Max: Die Dialektik der Aufklärung. Frankfurt am Main 1998, S. 12, 

159.

65



Mit  Hilfe  Junges  Konzept  der  Modalitäten  des  Scheiterns,  lässt  sich  das  Phänomen

folgendermaßen  präzisieren:  Aus  Perspektive  des  Müßiggängers  lässt  sich  von  einem

voluntativen Versagen sprechen, wobei Versagen in diesem Falle relativ zu sehen ist, wird

doch  kein  zuvor  angestrebtes  Ziel  nicht  erreicht,  sondern  erst  gar  nicht  anvisiert.  Aus

Perspektive  eines  bestimmten,  beobachtenden  Milieus,  dessen  Normen  und

Moralvorstellungen ich in den Kapiteln 3.1. und 3.2. beschrieben habe, ist von einem sozialen

Scheitern auszugehen, da das Ziel, eines ökonomisch erfolgreichen Lebens und eine damit

verbundene  Aufstiegsmobilität,  nicht  erreicht  wird.  Es  ist  dieses  perspektivische

Spannungsverhältnis  zwischen  Scheitern  und  Versagen,  welches  in  den  in Kapitel  3.2.

erläuterten Genres ausgespart bleibt und das in den USA im 19. Jahrhundert zu einer Literatur

führte,195 die  sich  nicht  nur  inhaltlich  sondern  auch  formal  mit  dem  Phänomen

auseinandersetzt: 

But if we think of the general conditions of failure by contrasting them with those of success, we

are  likely to find that much American literature achieves its vitality by a conscientious labor to

transform the mere state of failure into the artistic success of forms and pageants: it learns a style

not from a despair but from an apparent failure. [...] it [American literature] is more likely to issue

from  conditions  representing  a  radical  separation  of  imagination  and  reality,  rift  between

consciousness and experience, a desperate metaphysic arising from the failure of the imagination

to find answerable substance in the given world.196

Scheitern und Versagen wird produktiv, aber nicht in der Art der  Bankrupt Stories, als ein

Lernen der Charaktere aus ihrer Vergangenheit, sondern als das Aufzeigen eines Potenzials,

das  (noch)  nicht  der  wirklichen  Welt  („given  world“)  immanent  ist,  sich  jedoch  aus  der

Spannung  zwischen  Vorstellung  (des  Müßiggängers  bzw.,  Perspektiven  abhängig,  des

Versagers) und Wirklichkeit im Kunstwerk dialektisch entwickelt.197 Hier findet sich wieder

Anschluss an William Desmonds These, nach der gerade die Kunst, Desmond nennt Drama,

vor  allem aber  die  Komödie,  in  der  Lage sei,  Versagen und Scheitern  zum Anstoß eines

epistemologischen Prozesses werden zu lassen. Anders als beschrieben, entstehe dieser jedoch

195 Vgl. Jones, S. 14.
196 Donaghue, Denis: American Style of Failure. In: The Sewanee Review (1974), H. 82, Nr. 3, S. 407-432, S. 

408.
197 Zum Kunstwerk als Vorschein einer noch nicht real existierenden Utopie siehe Bloch, Ernst: Das Prinzip 

Hoffnung, Band 1. Frankfurt am Main 1976. Insbesondere das Kapitel „Das antizipierende Bewußtsein“, hier
heißt es: „Künstlerischer Schein ist überall dort nicht nur bloßer Schein, sondern eine in Bilder eingehüllte, 
nur in Bildern bezeichenbare Bedeutung von Weitergetriebenen, wo die Exaggerierung und Ausfabelung 
einen im Bewegt-Vorhandenen selber umgehend und bedeutenden Vor-Schein von Wirklichem darstellen, 
einen gerade ästhetisch-immanent spezifisch darstellbaren. […] Eben dadurch wird dieser Vor-Schein 
erlangbar, daß Kunst ihre Stoffe, in Gestalten, Situationen, Handlungen, Landschaften zu Ende treibt, sie in 
Leid, Glück wie Bedeutung zu ausgesagten Austrag bringt.“ S. 234. 
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nicht durch ein dialektisches Gegenüberstellen von Vorstellung und Wirklichkeit, sondern im

Lachen  über  die  Unausweichlichkeit  eines  absoluten  Scheiterns,  das  sich  im  Absurden

manifestiere: 

Comedy is a kind of  metaphysical commentary  on finiteness and failure.  We will  always  and

inevitably  fail.  Sometimes  we  laugh with  failure,  sometimes  at  it,  sometimes  with  bitterness,

sometimes more gently. Laughter, of course, can become nihilistic, a violent disgust with being

that is nevertheless parasitical on the power of being for its negation. But laughter can be a healing

“Let it be.” Thus sometimes laughter explodes with the joy of energy before the absurdity that is

human.  There  is  no  denial  of  the  absurdity;  but  laughter  destroys  it  while  accepting  it;  it

transfigures it by letting shine through it, break through it, a forgiving energy of being that is other

to finite failure, a healing outburst of unanticipated plenty.198

Das  Potenzial  von  Scheitern  und  Versagen  als  strukturierendes  Moment  innerhalb  eines

Kunstwerkes liegt im Herausarbeiten eines latenten Spannungsverhältnisses und im Eröffnen

einer Perspektive auf das Scheitern als unausweichliche Konstante des menschlichen Lebens,

als conditio humana, deren Spur im Absurden zu finden ist. 

In Failure and the American Writer. A Literary History (2014) verortet auch Gavin Jones eine

solche Tendenz in der amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts und beschreibt damit

auch den Versuch, Scheitern und Versagen einer rein ökonomischen Lesart zu entziehen: 

When tackled by historians, failure has often seemed economic at base: an inevitable result of

modern pressure to define success as market value. Imaginative writers also approached failure as

a kind of social identity defined by anxiety in the face of economic uncertainty. But in the realm of

American literature, failure became a much bigger and more complex idea: a process of thinking,

knowing, feeling, and being. Failure, as it unfolds on literary pages, becomes an understanding of

what makes us human – both within and beyond the pressure of social context.199

Jones findet Beispiele für seine These in so vielfältigen Werken wie Henry David Thoreaus

Walden  (1854),200 Mark Twains  Pudd'nhead Wilson (1894)201 oder im Oeuvre Edgar Allen

Poes.202 Allen Autoren attestiert er eine Auseinandersetzung mit dem Thema, die sich sowohl

inhaltlich als auch formal in den Werken wiederfinden ließe. So erzähle Walden nicht nur von

einem, aus ökonomischer Sicht, gescheiterten Experiment, sondern tue dies auch in Form von

198 Desmond, S. 303.
199 Jones, S. 13.
200 Vgl. ebd. S. 72.
201 Vgl. ebd. S. 104
202 Vgl. ebd. S. 34
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Anekdoten,  die  als  Analogien  ungeeignet  seien,  um  bestimmte  Sachverhalte  anschaulich

darzulegen. In Pudd'nhead Wilson zeige sich das „Versagen” des Autoren in der Unfähigkeit,

das eigene Material zu kontrollieren, wodurch auf einer Metaebene das Erzählen als solches

sichtbar würde.  In Poe schließlich finde sich die Absurdität  der menschlichen Existenz in

einer Verneinung kausaler Erklärungsmuster wie in  The Fall of the House of Usher (1839)

oder  in  einer  Aussparung  moralischer  Rahmenbedingungen  bei  der  Überschreitung

normativen Verhaltens. Allen Beispielen ist eine Erschwerung der „Lesbarkeit“ gemein, die

sich auf das Verstehen einzelner Figuren und auf eine gesamt hermeneutische Auslegung der

Texte bezieht, die sich durch einen stark ambivalenten Charakter auszeichnen.

Neben den genannten Autoren ist es vor allem Herman Melville, dessen Werk immer wieder

unter dem Gesichtspunkt des Scheiterns und Versagens betrachtet wird.  So bemerkt Jones

über Pierre. Or the Ambiguities (1852) an: „To describe this process [of fallibility] requires a

failure at the level of form: an abandonment of aesthetic discipline and consistency, a descent

into careless structure and reckless style”203 und weiter:  „What causes failure, then,  is not

simply the opposite of what creates success. Failure has its own plot, based on fundamental

contradictions deep within our moral and existential beings.204 Im Folgenden wird es darum

gehen,  diesen „plot  of  failure“,  die  „contradictions  deep within  our  moral  and existential

beings“ in Hermann Melvilles Kurzgeschichte Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street

(1853) herauszuarbeiten,  um so  exemplarisch  der  Frage nachzugehen,  worin  die  u.a.  von

Jones  oder  Denis  Donoghue205 beschriebenen  Besonderheiten  der  Literatur  des  19.

Jahrhunderts im Bezug zum Scheitern und Versagen bestehen. 

Wie Paul Lafargue war auch Herman Melville der Schwiegersohn eines berühmten Mannes,

Chief  Justice  Lemuel  Shaw. Und,  ebenfalls  nicht  ganz unähnlich  Lafargues,  schrieb  auch

Melville,  zumindest zum Teil,  eines seiner berühmtesten Werke als  Reaktion auf die stete

Geschäftigkeit  des  Schwiegervaters.206 Ohne die  Analogie  Autor/Werk überstrapazieren zu

wollen, sei dennoch darauf hingewiesen, dass Melville, genau wie Bartleby, die letzten Jahre

seines Lebens, von seinen Zeitgenossen weitgehend vergessen, am Schreibtisch verbrachte,

nicht jedoch in seiner Berufung als Autor,  sondern als  Zollinspektor der Stadt New York.

Melville erlebte weder, wie sein von der Kritik einst verschmähtes Meisterwerk  Moby Dick

(1851)  zu  Weltruhm  gelangte,  noch  wie  eine  seiner  Kurzgeschichten  über  einen

203 Jones, S. 48. 
204 Ebd. S. 58.
205 Siehe Fußnote 197.
206 Vgl. Lutz, S. 119.
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unbedeutenden Büroangestellten zu einem der meist besprochenen Werke der Amerikanischen

Literatur wurde.207 

Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street erzählt vom kleinen Angestellten Bartleby, über

den  im  Verlauf  der  Geschichte  fast  nichts  bekannt  wird.  Der  Erzähler,  ein  Anwalt  und

Bartlebys Chef, weiß kaum etwas zu berichten über diesen unauffälligen und, zumindest zu

Beginn, fleißigen Mitarbeiter. Bartlebys Aufgabe, die er sich mit zwei weiteren Mitarbeitern

teilt, besteht im Kopieren von Vertragsdokumenten, Gerichtsprotokollen etc. oder, um es mit

den Worten seines Vorgesetzten zu sagen: „It is a very dull, wearisome, and lethargic affair. I

can readily imagine that to some sanguine temperaments it would be altogether intolerable.

For example, I cannot credit that the mettlesome poet Byron would have contentedly sat down

with Bartleby to examine a law document of, say five hundred pages, closely written in a

crimpy hand.“208  

Bartleby geht  dieser  Arbeit  zunächst  gewissenhaft,  geradezu  mechanisch  nach,  macht  im

Gegensatz zu seinen Kollegen kaum Pausen und ist vor den anderen mit seinen Abschriften

fertig.  All  dies  ändert  sich  in  dem Moment,  in  dem er  von  seinem Chef  gebeten  wird,

gemeinsam eine Abschrift Korrektur zu lesen, eine Aufforderung, der er mit den Worten „I

would prefer not to“ eine Abfuhr erteilt. Bartlebys Arbeitgeber glaubt an ein Missverständnis,

wiederholt  sein  Anliegen  und  traut  seinen  Ohren  nicht,  als  Bartleby mit  sanfter,  ruhiger

Stimme  seinen  Widerwillen  erneut  kundtut.  Im  Verlauf  der  Geschichte  wird  sich  dieses

Prozedere, Anfrage an Bartleby, der diese mit den Worten „I would prefer not to“ ablehnt,

diverse Male wiederholen. Der Anwalt ist verunsichert, fragt bei seinen Angestellten nach,

wie sie  mit  der  Situation verfahren würden und obwohl er immer wieder  den Rat  erhält,

Bartleby  zu  entlassen,  beschäftigt  er  ihn  weiterhin.  Er  versucht  es  mit  Drohungen,

Schmeicheleien, Bekundung von Zuneigung und Verständnis und beginnt, an seinem eigenen

Urteilsvermögen zu zweifeln. Wenige Zeit später findet er heraus, dass Bartleby auch nachts

die Büroräume nicht mehr verlässt, meist steht er in seiner kleinen Ecke und blickt auf die

Wand. Aufgaben jeglicher Art verrichtet er gar nicht mehr. Nachdem alle Versuche, Bartleby

zur Vernunft  zu bringen,  gescheitert  sind,  wird er  entlassen,  doch auch das hält  ihn nicht

davon ab, sich in den Büroräumen des Anwalts aufzuhalten, der seine eigene Kanzlei aufgibt,

um in der Innenstadt ein Bartleby-freies Gebäude zu beziehen. Doch der Friede wehrt nicht

lange, auch der Nachmieter wird Bartleby nicht los, verständigt den Anwalt und verlangt von

207 Vgl. Anderson, Walter E.: Form and Meaning in “Bartleby the Scrivener”. In: Studies in Short Fiction 
(1981), H. 18. Nr. 4 18, S. 383-393.

208 Melville, Herman: Bartleby, the Scrivener. A Story of Wall-Street. In: Warner Berthoff (Hrsg.): Great Short 
Works of Herman Melville. New York 2004, S. 39-75, S. 46.
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ihm den „Abtransport“  des Personals.  Nachdem Bartleby diverse Anstellungsangebote des

Anwalts ausschlägt, meist gibt er eine zu starke Einengung seiner Person („too confined“) als

Grund an,  obliegt es schlussendlich den Behörden, die Causa Bartleby zu einem Ende zu

bringen. Der Widerspenstige wird ins Gefängnis geworfen. Doch die Selbstkasteiung geht

weiter.  Der  Verurteilte  verweigert  die  Nahrungsaufnahme  und  stirbt  schließlich

zusammengekauert im Gefängnishof an Unterernährung. Bartleby begegnet dem Anwalt ein

letztes Mal in Form eines Abschlussberichtes aus dem lediglich hervorgeht, dass er, vor seiner

letzten  Anstellung,  im  Postamt  gearbeitet  hatte,  in  der  Abteilung  für  Dead  Letters,

unzustellbare Briefe:

Dead letters! does it not sound like dead men? Conceive a man by nature and misfortune prone to

a pallid hopelessness, can any business seem more fitted to heighten it than that of continually

handling these  dead  letters,  and  assorting them for  the  flames?  For  by the  cart-load  they are

annually burned. Sometimes from out the folded paper the pale clerk takes a ring:—the finger it

was meant for, perhaps, moulders in the grave; a bank-note sent in swiftest charity:—he whom it

would relieve, nor eats nor hungers anymore; pardon for those who died despairing; hope for those

who died unhoping; good tidings for those who died stifled by unrelieved calamities. On errands of

life, these letters speed to death. Ah Bartleby! Ah humanity!209

Der  Grund  für  Bartlebys  Verweigerung  bleibt,  wenn  in  diesem  letzten  Abschnitt  auch

angedeutet, unklar bzw. vielschichtig. Vom Anwalt danach befragt, antwortet er lediglich: „Do

you not see the reason for yourself?“ Überhaupt ist „reason“ immer wieder Bestandteil der

„Diskussionen“  zwischen  Bartleby  und  seinem  Chef.  Der  Anwalt  argumentiert  mit

Sachverstand und Logik, scheitert aber an einem Gegenüber, der diese Art der Rhetorik durch

eine gleichbleibende Antwortformel ins Leere laufen lässt: „Say now you will help to examine

papers to-morrow or next day: in short, say now that in a day or two you will begin to be a

little reasonable:—say so, Bartleby.” “At present I would prefer not to be a little reasonable,”

was his mildly cadaverous reply.“210 Das Angebot des Anwalts scheint vernünftig, doch mit

Vernunft ist Bartleby und auch der Geschichte selbst nicht vollkommen beizukommen. Eher

ließe sich von einem ständigen Spannungsverhältnis zweier Pole, der Vernunft auf der einen,

der Anarchie und Absurdität auf der anderen Seite, sprechen. 

Möglich werden diese Reibungen durch die Erzählsituation, bzw. durch einen Erzähler, der

geneigt  ist,  Zweifel  am Bestehenden zuzulassen.  Obwohl es  sich  bei  der  Perspektive  des

Anwalts,  einem  homodiegetischen  Erzähler,  um  eine  fixierte  und  internen  Fokalisierung

209 Melville, S. 73.
210 Ebd. S. 58.
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handelt, erfährt man zum einen durch den Einsatz direkter Rede einiges über die Ansichten

diverser Mitarbeiter, zum anderen werden durch eine stete Reflexion der eigenen Position die

Zweifel  des  Erzählers  offenbar.  Dabei  steht  bereits  zu  Beginn  mitnichten  das  Bild  des

fleißigen und auf Fortschritt beharrenden Entrepreneurs: 

I am a man who, from his youth upwards, has been filled with a profound conviction that the

easiest way of life is the best. Hence, though I belong to a profession proverbially energetic and

nervous, even to  turbulence, at times, yet nothing of that sort have I ever suffered to invade my

peace. I am one of those unambitious lawyers who never addresses a jury, or in any way draws

down public applause; but in the cool tranquility of a snug retreat, do a snug business among rich

men’s bonds and mortgages and title-deeds.211  

Und  auch  Bartlebys  Mitarbeiter  zeichnen  sich  nicht  gerade  durch  einen  übermäßigen

Arbeitseinsatz  aus,  verbringen  die  Mittagspause  schon  mal  mit  der  Verköstigung  von

Alkoholika  und leisten  nicht  unbedingt  mehr  als  das  Nötigste,  um das  Tagesgeschäft  am

Laufen zu halten. Worum es geht, ist  das Aufrechterhalten des Status Quo, einer de facto

Stagnation und damit um eine Absage an den unbedingten Fortschrittswillen des  American

Creed.212 Durch die Verweigerung Bartlebys, jenen Status durch die Verrichtung monotoner

und  mechanischer  Arbeit  aufrecht  zu  erhalten,  sieht  der  Anwalt  den  äußeren  Schein  der

Beständigkeit  gefährdet,  letztendlich  ist  es  der  Druck  von  außen,  durch  Kollegen  und

Geschäftspartner,  der  ihn  zu  der  Entscheidung  bringt,  Bartleby  zu  entlassen.  Bartlebys

voluntatives Versagen steht perspektivisch einem sozialen Scheitern gegenüber, das sich nicht

durch sozialen Abstieg oder moralisch verwerfliches Verhalten auszeichnet, sondern lediglich

durch die Absage an die Aufrechterhaltung eines äußeren Scheins. Durch diese Wendung wird

nicht  nur  das  Konzept  des  Erfolges  in  Zweifel  gezogen,  auch  die  Mittel,  um diesen  zu

erreichen, das Verrichten von Arbeit,  verlieren an Wert, sobald aus der Beschaffenheit der

Arbeit für das Individuum und für das Gemeinwohl keinerlei Mehrwert gezogen werden kann.

Mit der Beschreibung der Arbeit durch den Anwalt wurden einige Informationen über deren

Beschaffenheit geliefert: Monoton, mechanisch und fern ab jeglicher Poesie. Nach Bartlebys

Tod erfährt man zudem von dessen Anstellung im Postamt in der Abteilung für unzustellbare

Briefe.  Besonderen  Wert  in  der  Beschreibung  des  Arbeitsfeldes  legt  der  Anwalt  auf  die

Potentialität der nicht zuzustellenden Briefe. Für die einen brächten diese Erleichterung und

Rettung für die anderen Sorge und Verderben und schließlich: „[t]hese letters speed to death.“

211 Ebd. S. 40.
212 Vgl. Sandage, S. 233.
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Die Arbeit des Rechtsanwaltsgehilfen und im weiteren Sinne auch die des Postbeamten, der

durch das Kopieren und Verschicken von Vertragsdokumenten und Mahnungen das Schicksal

anderer beeinflusst, erinnert nicht zufällig an das in Kapitel 3.2. vorgestellten Berufsfeld der

Ratingagentur.  Hier  wie  dort  entscheiden  Informationen  in  schriftlicher  Form  über  den

Fortgang  eines  Menschenlebens.  Scott  Sandage  erkennt  in  dieser  Entwicklung  des  19.

Jahrhunderts nicht nur den Beginn einer neuen Vertragskultur, sondern auch die Grundmauer

der achieved identity: 

Lurking in or around most of these documents was the basis of modern American law, economy,

and society: contract theory. Contract was the framework of achieved identity; by his own toil and

acumen, any free man could make deals to advance himself. Hence, “nobody fails who ought not

to fail.” The law's proper role was to preserve liberty of contract unfettered and to refrain from

hindering its exercise.213

Bartleby  ist  das  kleine  Rädchen  in  einem  System,  das  sich  eher  durch  einen

sozialdarwinistischen  Charakter,  denn  durch  altruistische  Prinzipien  auszeichnet.  In  der

Verweigerung, Melville nennt sie an einer Stelle auch „passive resistance,“214 weiter an jenen

Abschriften  und  Briefen  zu  arbeiten,  erkennt  Sandage  folgerichtig  auch  eine  Kritik  am

„survival of the fittest“: 

The scrivener's  mantra is  so perplexing that  it  overshadows something more significant:  when

Bartleby stopped  working,  he  stopped  copying  contracts.  His  “passive  resistance”  (Melville's

term) dammed the flood of paper that carried men to success or failure. Bartleby, however, was

naïf, not a revolutionary. Credulity, rather than audacity, made him such an oddball. Exercising the

free agent's hypothetical choice would have been cheeky; believing that choice could be exercised

at all was downright loony.215

Sandages  Ausführungen,  Bartlebys  Verweigerung  als  passiven  Widerstand  gegen  ein

menschenunwürdiges System zu verstehen, sind überzeugend und lassen sich durch Bartlebys

Aussage „Do you not see the reason for yourself?“ weiter am Text belegen. Die Annahme,

Bartleby sei naiv bzw. verrückt, wenn er glaubt, ein rein hypothetisches Konstrukt, wie das

der Entscheidungsfreiheit, in der Realität umsetzen zu können, halte ich aber nicht nur für

falsch,  sondern  geradezu  für  symptomatisch  für  eine  Hermeneutik,  die  in  der

Normabweichung nichts weiter als Leichtgläubigkeit, Irrsinn oder Eskapismus vermutet. Im

213 Sandage, S. 63.
214 Melville, S. 50.
215 Sandage, S. 64.
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Folgenden möchte ich eine Lesart vorschlagen, die die narrative Struktur der Erzählung in den

Vordergrund rückt und so zu einer alternativen Einschätzung des Charakters gelangt. 

Einen ersten Hinweis auf die  narrative Struktur  der Kurzgeschichte erhält  man durch den

Erzähler selbst:  „While of other law-copyists  I  might write the complete life,  of Bartleby

nothing of that sort can be done. I believe that no materials exist for a full and satisfactory

biography of this man. It is an irreparable loss to literature. Bartleby was one of those beings

of whom nothing is ascertainable, except from the original sources, and in his case those are

very small.“216 Eine Biographie, eine retrospektive Einordnung einzelner Lebensabschnitte in

eine stringente und sinnstiftende Form ist aufgrund eines Materialmangels nicht möglich, dem

Biographen  fehlen  jegliche  Informationen,  um die  erlebten  Geschehnisse  in  ein  größeres

Lebensnarrativ einzubetten.  Stattdessen bietet  das Genre der Kurzgeschichte die  geeignete

Form, um einen einzelnen Lebensabschnitt herauszugreifen, der keinerlei Rückschlüsse auf

ein  Davor  zulässt.  Der  Plot  lässt  sich  in  einem  Wort  als  Niedergang  beschreiben,  er

unterscheidet sich jedoch grundlegend vom Plot des Sozialdramas oder der Parabel. Bartleby

erzählt,  in  teleologischer  Form,  vom  absoluten  Versagen,  das  in  seiner  konsequenten

Durchführung  mit  dem  Tod  der  Titelfigur  sein  logisches  Ende  findet  und  damit  eine

sokratische Perspektive aufgreift, nach der das Leben auch als Vorbereitung auf ein finales

Scheitern im Tod zu verstehen ist.217 

Ausgangspunkt dieser Erzählung ist ein Charakter, der beschrieben wird als „pallidly neat,

pitiably respectable, incurably forlorn.“218 Der fatalistische Gestus der Geschichte wird in der

Personenbeschreibung offenbar, es gibt kaum eine Fallhöhe, Bartleby ist von Anfang an dem

Untergang  geweiht.  Weiter  zeichnet  sich  die  Struktur  durch  eine  starke  Redundanz  aus.

Anstelle  sukzessiver  Szenen,  die  mal  erfolgreiche,  mal  misslungene  Handlungen  in  den

Vordergrund stellen  und somit  das  Potenzial  für  die  Folgeszene  aufbauen,  stehen  in  sich

geschlossene  Episoden,  die  durch  ihren  formelhaften  Aufbau  –  Entrichtung  einer  Bitte,

Ablehnung derselben – kaum verweisendes Potenzial besitzen, wodurch der Erzählfluss stets

aufs Neue gehemmt wird. Entsprechend beschreibt Gilles Deleuze in seinem Essay Bartleby.

Or the Formula  (1994) die Funktion Bartlebys Antwortsformel wie folgt: „The formula is

devastating because it eliminates the preferable just as  mercilessly as any nonpreferred. [...]

All particularity, all reference is abolished. [...] He can survive only by whirling in a suspense

216 Melville, S. 40.
217 Vgl. Desmond, S. 288.
218 Melville, S. 46.
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that keeps everyone at a distance“219 und weiter „[b]ut the formula stymies all Speech acts,

and at the same time, it makes Bartleby a pure outsider [exclu] to whom no social position can

be  attributed.“220 „I  would  prefer  not  to“,  weder  gänzlich  affirmativ  noch  strikt  aversiv,

eröffnet einen Möglichkeitsraum („whirling in suspense“), der durch seine Indetermination

jeglichen narrativen  Fortgang,  wenn auch nicht  ausschließt,  zumindest  retardiert.  Deleuze

geht darüber hinaus, in der Formel als auch in Bartlebys Weigerung, Worte durch Abschriften

zu reproduzieren, eine lediglich intradiegetische Wendung zu verstehen. So kreiere die stete

Unterbrechung  des  Sprachaktes  und  die  Verweigerung  der  Reproduktion  ein  sprachliches

Vakuum; auf einer Metaebene sei die Geschichte somit ein Kommentar zur Funktionsweise

von Sprache bzw. ein Hinweis auf ein die Sprache Transzendierendes: Bezeichnendes und

Bezeichnetes  seien  nicht  mehr  eindeutig  zuzuordnen,  was  entstünde  sei  „[...]  a  zone  of

indetermination  that  renders  words  indistinguishable,  that  creates  a  vacuum  within

language,“221 „[where]  [a]ll  particularity,  all  reference is  abolished.“222 Möglich würde ein

solcher Schwebezustand nur durch eine Figur, deren Handlungen und Sprachakte nicht den

Regeln der Vernunft zuzuordnen seien: 

Each original is a powerful, solitary figure that exceeds any explicable form: it projects flamboyant

traits of expression that mark the stubbornness of a thought without image, a question without

response, an extreme and nonrational logic. Figures of life and knowledge, they know something

inexpressible, live  something unfathomable. They have nothing general about them, and are not

particular - they escape knowledge, defy psychology. Even the words they utter surpass the general

laws of language (presuppositions) as well as the simple particulatities of speech, since they are

like the vestiges or projections of a unique, original language [langue], and bring all of language

[langage] to the limit of silence and music. There is nothing particular or general about Bartleby:

he is an Original.223

Die redundante Erzählstruktur sei die Folge einer nicht handelnden, originären Figur, die nicht

nur jedes generische Narrativ, sondern auch psychologische Erklärungsmuster, die Regeln der

Sprache sowie ein auf Vernunft aufbauendes Wissen subvertiere. 

Sandage zu Folge sei Bartleby verrückt, weil er versuche, das rein theoretische Konstrukt der

Handlungsfreiheit in der Realität umzusetzen. Nach dieser Lesart hätte die Titelfigur durchaus

eine Agenda, auch wenn deren Ziel vermeintlich unmöglich und allein der Versuch somit als

219 Deleuze, Gilles: Bartleby. Or the Formula. In: Daniel W. Smith/Michael A. Greco (Übers.): Essays Critical 
and Clinical. Minneapolis 1997, S. 68-90, S. 71.

220 Ebd. S. 73.
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223 Ebd. S. 82.
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reine Don Quijoterie zu verwerfen wäre. Doch Bartleby verfolgt weder ein Ziel, noch ist er

verrückt. Das Verfolgen eines Zieles setzt Handlung bzw. die Entscheidung nicht zu handeln

voraus, Bartleby bleibt aber im Feld der Potentialität und schafft somit einen Raum, der sich

der Logik und, nach Ansicht des Anwaltes, auch dem Menschlichen entzieht: „[...] in other

words,  had  there  been  any  thing  ordinarily  human  about  him,  doubtless  I  should  have

violently dismissed him from the premises.“224 Die Folge dieses beständigen Zauderns ist das

episodisch, redundante Narrativ, das als formale Manifestation Bartlebys Charakters gelten

kann. Weiter tritt Bartleby in der Erzählung keineswegs als verrückte Figur zu Tage. Er ist

immer in  der  Lage,  den  rein logischen Ausführungen des  Anwalts  zu  folgen,  wägt  deren

Implikationen  gewissenhaft  ab  und  trifft  schließlich  eine  Entscheidung  aufgrund  dieses

reflektierenden  Prozesses.  Doch  auch  wenn  ich  mit  Sandages  Einordnung  Bartlebys

Geisteszustand nicht konform gehe und die narrative Struktur der Kurzgeschichte weniger auf

ein  naives  Kalkül,  denn  auf  eine  absichtslose  Lethargie  als  „Handlungsmotiv“  hindeutet,

schließe  ich  mich  ihm  in  seiner  Schlussfolgerung  an,  die  im  Tod  des  Charakters  eine

grundlegende Infragestellung der Handlungsfreiheit des Individuums versteht. 

John Conley verfolgt in seinem Essay  Bartleby and Communism  (2003) eine vergleichbare

Spur,  jedoch  verortet  er  die  Verweigerung  der  Hauptfigur  innerhalb  eines  spezifisch

historischen Kontextes und verknüpft somit die Unmöglichkeit der Handlungsfreiheit mit dem

repressiven Charakter eines kapitalistischen Systems: 

But Bartleby does not kill himself, and his very asociality – and indeed his death – result from the

fact that no system of relations that can accommodate him exist under capitalism. In other words,

for Bartleby life as unliveable at this moment of history does not mean that he refuses life, but that

he refuses a historically specific form of life.225 [In this way the formula “I would prefer not to”

becomes a] mark of the untimely, of that which is nonsynchronous with its own history, of that

which is at once in history but can never belong to it – in other words, the unhistorical time of

potentiality.226 

Bartleby  verfügt  über  die  Ressourcen,  um  innerhalb  des  bestehenden  Systems  zu

funktionieren,  dass  er  diese  jedoch  nicht  nutzbar  macht,  verweist  nicht  nur  auf  einen

ahistorischen Möglichkeitsraum, sondern kratz auch an der Forderung des American Creeds,

wonach  Ressourcen  zur  Verbesserung  der  eigenen  bzw.  gemeinschaftlichen  Situation  zu

224 Melville, S. 47.
225 Conley, John: Bartleby and Communism. In: Nicole Antebi, Colin Dickey und Robby Herbst (Hrsg.): 

Failure. Experiments in Aestehtic and Social Practices. Los Angels 2008, S. 153.
226 Ebd. S. 153.
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nutzen sind. Oder, um es mit Agamben zu sagen: „The formula that he so obstinately repeats

destroys all possibility of constructing a relation between being able and willing, between

potentia  absoluta and  potentia  ordinata.  It  is  the  formula  of  potentiality.“227 Wie  dieser

Möglichkeitsraum letztendlich zu füllen sei, bleibt von der Geschichte unbeantwortet, dass es

ihn jedoch gibt, stellt nicht einmal der Erzähler in Frage: „Gradually I slid into the persuasion

that these troubles of mine touching the scrivener, had been all predestinated from eternity,

and Bartleby was billeted upon me for some mysterious purpose of an all-wise Providence,

which it was not for a mere mortal like me to fathom.“228 

Die Geschichte endet nicht mit der Gewissheit, mit Bartleby einem Verrückten aufgesessen zu

sein. Die Verweigerung des Angestellten hinterlässt eine Spur des Zweifels, eröffnet gar durch

seine Unlesbarkeit  den Blick auf ein menschlich Unbegreifliches: „Each time he utters „I

prefer  not  to“  the  attorney's  narratives  of  self  implode,  yet  he  constantly  attempts  their

recuperation: in his absolute refusal, Bartleby lays bare the limits of the attorney's modes of

intelligibility.“229 Einen Hinweis auf die Ursache dieser „limits of intelligibility“ erhält man,

wenn  man  den  Möglichkeitsraum,  die  Folge  Bartlebys  indeterminierten  Verhaltens,  dem

realen Raum der diegetischen Welt gegenüber stellen. Es lohnt sich hier, den Text in längeren

Passagen wiederzugeben: 

My chambers [the lawyer's] were up stairs at No. – Wall-street. At one end they looked upon the

white wall of the interior of a spacious sky-light shaft, penetrating the building from top to bottom.

This view might have been considered rather tame than otherwise,  deficient in what landscape

painters call “life.” But if so, the view from the other end of my chambers offered, at least, a

contrast, if nothing more. In that direction my windows commanded an unobstructed view of a

lofty brick  wall,  black  by  age  and everlasting  shade;  […]  Owing to  the  great  height  of  the

surrounding buildings, and my chambers being on the second floor, the interval between this wall

and mine not a little resembled a huge square cistern.230

I placed his [Bartlebys] desk close up to a small side-window in that part of the room, a window

which  originally had afforded a lateral view of certain  grimy back-yards and bricks, but which,

owing to subsequent erections, commanded at present  no view at all, though it gave some light.

Within three feet of the panes was a wall, and the light came down from far above, between two

lofty buildings, as from a very small opening in a dome. Still further to a satisfactory arrangement,

I procured a high green folding screen, which might entirely isolate Bartleby from mysight, though

227 Agamben, Giorgio: Bartleby, or On Contingency. In: Daniel Heller-Raazen (Hrsg.): Potentialities. Collected 
Essays in Philosophy. Stanford 1999, S. 243-271, S. 255.
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not remove himfrom my voice.231

[…] that for long periods he [Bartleby] would stand looking out, at his  pale window behind the

screen, upon the dead brick wall; I was quite sure he never visited any refectory or eating house;

while his pale face clearly indicated that he never drank beer like Turkey, or tea and coffee even,

like other men; that he never went any where in particular that I could learn; never went out for a

walk […].232 [Meine Hervorhebungen]

Melville kreiert durch seine Beschreibungen der Büroräume eine geradezu klaustrophobische

Atmosphäre.  Mauern versperren jegliche Sicht aus dem Gebäude heraus und Licht findet,

wenn überhaupt, nur spärlich den Weg in die stickigen Amtsstuben. Hinterhöfe, Aussichten

und  Mauern  werden  durch  Attribute  wie  „grimy“,  „dificient  of  life“  oder  „dead“

anthropomorphisiert,  all  dies  verstärkt  den  Effekt  „[...]  that  the  madness  is  growing:  not

Bartleby's madness in “particular,“ but the madness around him [...]“233 Es sind jene Räume,

denen nicht nur Bartleby sondern auch der Anwalt und dessen Gehilfen ausgesetzt sind. Es ist

der Ort moderner Arbeit, an dem eine starre  Trennung zwischen Innen und Außen und eine

genaue Funktionszuschreibung im Inneren vorgenommen wird. Entsprechend festgelegt ist

auch das Verhalten der Mitarbeiter der  Anwaltskanzlei. Jeder Ort entspricht einer Aufgabe,

zum  Kopieren  von  Vertragsdokumenten  befinden  sich  die  Gehilfen  an  ihren  eigenen

Schreibtischen,  zum  gemeinsamen  Korrekturlesen  findet  man  sich  am  Schreibtisch  des

Anwaltes ein, der Ort für das leibliche Wohl liegt immer außerhalb dieser Ordnung in den

umliegenden  Kneipen  und  Restaurants.  Es  ist  der  Raum,  den  Foucault  für  die

Disziplinargesellschaft  als  exemplarisch  beschrieben  hat,  ein  Raum,  dessen  Wirksamkeit

durch  dessen  Ökonomie  bestimmt  wird:  „Es  handelt  sich  also  um  eine  Prozedur  zur

Erkennung,  zur  Meisterung  und  zur  Nutzbarmachung.  Die  Disziplin  organisiert  einen

analytischen  Raum.  […]  Die  Zuweisung  von  Funktionsstellen  wird  in  den

Disziplinarinstitutionen immer mehr einen Raum codieren, der von der Architektur her noch

verschiedene Verwendungen zuläßt.“234 Innerhalb dieses Raumes gibt es keinen Spielraum für

Abweichung,  Fantasie oder Poesie,  es ist  kein Zufall,  dass der  Anwalt  den Charakter der

Arbeit mit den Worten „For example, I cannot credit that the mettlesome poet Byron would

have  contentedly  sat  down  [...]“235 beschreibt.  Die  Ökonomisierung  wird  zum  alles

bestimmenden  Faktor  und das  in  Architektur,  Arbeits-  und Denkweise.  Denn obwohl  die

231 Ebd. S. 46.
232 Ebd. S. 55.
233 Deleuze, S. 70.
234 Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main 2014, S. 184.
235 Melville, S. 46.
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Mitarbeiter  in  ihrer  eher  lethargischen  Arbeitsmoral  keineswegs  auf  Gewinnsteigerung

bedacht sind, gibt es keinen Moment, der auf ein alternatives Modell hindeuten könnte. 

In diesem Raum wird Bartleby zum Fremdkörper, weil er Funktionsstellen nicht entsprechend

bespielt. Er verweigert die kollektive, später aber auch die individuelle Arbeit am Schreibtisch

und verlässt  die Büroräume nicht,  um Mahlzeiten zu sich zu nehmen, lebt stattdessen auf

einer Diät von Ingwerplätzchen, die er an seinem Tisch zu sich nimmt. Seine Verhaltensweise

ist letztendlich für seinen Ausschluss aus den Büroräumen verantwortlich, er folgt nicht den

Normen des Raumes. Die finale Unterbringung Bartlebys im Gefängnis, mit Foucault könnte

man  von  einer  Abweichungsheterotopie  sprechen,236 ist  Ausdruck  einer  Gesellschaft,  die

Normabweichung mit Unverständnis, restriktiven Maßnahmen und Bestrafung begegnet. Das

Unvermögen des Anwalts, Bartleby verstehen zu können, entspricht einem gesellschaftlichen

Unverständnis.  Es  erfolgt  eine  Stigmatisierung  und  Ausschließung,  als  auch  die  formale

Entscheidung, die Geschichte nicht in Form einer Biographie erzählen zu können. Es gibt

keine Einbettung in ein größeres Narrativ, keine Erklärung und vor allem kein Ausblick in

zukünftige Entwicklungen. Die Geschichte endet mit dem Blick zurück, es ist der Versuch

einer Erklärung, die Behauptung eines traumatischen Moments, der nie überwunden werden

konnte.  Ist  dieser  gewöhnlich Ausgangspunkt  für den Beginn der Heldenreise und dessen

Überwindung  letztlich  die  Markierung  eines  psychologischen,  inneren  Reifungsprozesses,

wird er hier zum Epilog, der die Geschichte retrospektiv modifiziert. Der Zukunftsfetisch der

Go Ahead Society237 läuft damit am Ende der Geschichte ins Leere. Einen ganz ähnlichen

Effekt hat auch die Verhaltensweise Bartlebys, so führt die ständige Unentschlossenheit zwar

sehr wohl zu dem von Agamben beschriebenen Möglichkeitsraum, jedoch wird dieser nicht

manifest in Form einer zukünftigen Handlung, sondern verharrt im diegetischen Präsens als

reine Potenzialität. Was bleibt, ist die klaustrophobische Enge des realen Raumes, eine Welt,

die es zu überwinden gilt, jedoch keinen Hinweis darauf, wie dies zu erreichen wäre. 

Mit  Bartleby  erzählt  Melville  von einem absoluten  Versagen bzw. Scheitern,  ohne dieses

durch die Einbettung in ein größeres Narrativ zu relativieren. Mit der Kurzgeschichte findet er

ein probates Genre, das formale Experimente ermöglicht. In der Literaturwissenschaft kommt

Bartleby  der Platz eines Vorläufers der absurden Literatur zu, die später durch Kafka und

Beckett  weiter  entwickelt  werden  sollte.238 Das  Absurde  ermöglicht  eine  genuine

Herangehensweise an das Thema des Versagens und Scheiterns, das sich grundlegend von den

236 Vgl. Foucault, Michel: Andere Räume. In: Barck, Karlheinz (Hrsg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute oder 
Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig 1992, S. 34-46, S. 40.

237 Vgl. Sandage, S. 88.
238 Vgl. u.a. Borges, Jorge Luis: Prologue to Bartleby Review. In: Literature and Arts of the Americas (1976), 

H. 10, Nr. 17, S. 24-25. 
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Narrativen der „bad luck story“ oder auch der  morality tales unterscheidet:  (1) Durch die

Erzählsituation  wird  ein  Spannungsverhältnis  aufgebaut,  das  zwischen  Vernunft  und

Absurdität  und zwischen den Modalitäten des Versagens changiert  und so eine eindeutige

Verantwortungszuschreibung  negiert;  (2)  Die  Folge  einer  solch  ambivalenten

Ausgangssituation  erfordert  eine  Neubewertung  des  in  Kapitel  3.1.  skizzierten

selbstbestimmten  (amerikanischen)  Individuums,  wenn  voluntatives  Versagen  auf  soziales

und  imperatives  Scheitern  trifft  und  eine  eindeutige  Zuschreibung  ausbleibt;  (3)  Das

ökonomische  Handlungsziel  selbst  wird  von  Beginn  an  hinterfragt  bzw.  als  reine  Farce

entlarvt; (4) die narrative Struktur erschwert durch ihre redundante Form ein Verweisen auf

zukünftige Handlungen und wirft damit stärker den Fokus auf das diegetische Präsens und

einen  rein  potenziellen  Möglichkeitsraum (Agamben),  der  durch  einen  restriktiven  realen

Raum  konterkariert  wird;  (5)  die  Ausschließung  und  Stigmatisierung  Bartlebys  weist

schließlich Leistungsverweigerung (voluntatives Veragen) als Normabweichung aus, der mit

Restriktion und Bestrafung begegnet wird, eine räumliche Manifestation erfährt diese Praxis

durch die Etablierung spezifischer Abweichungsheterotopien,  wie dem Gefängnis oder der

psychiatrischen Anstalt. 

Mit  Kapitel  3  habe ich  die  Bedeutung  des  American Creeds,  mit  dessen  Wurzeln  in  der

europäischen Aufklärungstradition,  und des amerikanischen Arbeitsethos (Weber,  Franklin,

Emerson) für einen amerikanischen Diskurs des Scheiterns, Versagens aber auch des Erfolges

hervorgehoben. Im Narrativ der Horatio Alger Story findet das Idealbild der achieved identity

einen  Masterplot,  an dem sich  auch Negativbeispiele  strukturell  abarbeiten.  Als  Beispiele

hierfür  wurde  auf  das  Sozialdrama,  etwa  die  „hard  luck  story“  und  die  morality  tales

verwiesen.  Die  Genres  unterscheiden  sich  vor  allem  durch  eine  unterschiedliche

Verantwortungszuschreibung,  wobei  diese  durch  den  graduellen  Charakter  des  Scheiterns

relativiert  wird.  Darüber  hinaus  wurde auf  eine  sich etablierende Semantik  des  Versagers

aufmerksam gemacht,  was  beispielsweise  Kleidung  und  Setting  anbelangt.  Mit  Melvilles

Bartleby  habe ich zudem eine Kurzgeschichte nach den in Kapitel 2 entwickelten Kriterien

analysiert und konnte damit den tradierten Masterplots eine Neuinterpretation des Versagens

und Scheiterns hinzufügen. Die Ergebnisse dieser Analyse bilden den Ausgangspunkt für die

Untersuchung  filmischer  Texte,  die  ebenfalls  etablierte  Semantiken,  narrative  Strukturen,

Erzählsituationen etc. unterlaufen.

Im folgenden Kapitel verfolge ich die Spur des Scheiterns und Versagens ins 20. Jahrhundert.

Der  der  Fokus  liegt  nicht  mehr  auf  literarischen  Werken,  politischen  Essays  und
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Lithographien etc.,  sondern dezidiert auf filmischen Texten, die sich mit dem in Kapitel 3

beschriebenen Erbe auseinandersetzen.        

4. Versagen und Scheitern im Klassischen Hollywood-Kino

In  diesem  Kapitel  wird  der  Erkenntnis,  dass  es  sich  beim  Scheitern  und  Versagen  um

unterschiedliche Phänomene handelt, Rechnung getragen. So lässt sich auf der einen Seite das

voluntative und technische Versagen vornehmlich in der Komödie vorfinden, während das

Scheitern Ausgangspunkt des Sozialdramas ist.  Entsprechend ist das Kapitel in zwei Teile

untergliedert, die sich dezidiert mit dem Versagen bzw. Scheitern im Klassischen Hollywood-

Kino auseinandersetzen. Es wird hierbei untersucht, inwiefern auch dem Erzählen über das

Scheitern  und  Versagen  iterative  Plotstrukturen  und  Semantiken  zugrunde  liegen  und

inwiefern man sogar von einem eigenen Erzählgenre ausgehen kann. Weiter wird analysiert,

inwiefern sich der Begriff der Arbeit, der im amerikanischen Diskurs unweigerlich mit Erfolg

und Misserfolg verbunden ist, in den 30er und 40er Jahren verändert und sich vom Ideal der

protestantischen Arbeitsethik entfernt. Daran anschließend, stellt sich die Frage, in welcher

Form die in Kapitel 3 vorgestellten Versagerfiguren auch im Kino der goldenen Ära präsent

sind, bzw. inwieweit diese modifiziert und ihrer Zeit angepasst werden.  

4.1. Voluntatives und technisches Versagen in der Komödie

Voluntatives  und technisches  Versagen ist  ein  Misslingen,  das  auf  das  handelnde Subjekt

selbst zurückzuführen ist. Während der voluntative Versager bewusst die Entscheidung trifft,

einem normativen Sollen oder Müssen zu widersprechen, wodurch das Versagen eines ist, das

eher  von  außen  attestiert  wird,  versagt  der  technische  Versager  aufgrund  mangelnder

physischer  oder  psychischer  Fähigkeiten.  In  diesem  Kapitel  wird  auf  beide  Typen

eingegangen. Eine weitere Unterscheidung liegt darin,  ob in  dem Film eine Versagerfigur

bereits zu Beginn vorausgesetzt wird oder ob die Geschichte von der Dialektik des Versagens

erzählt, die sich aus der Ablehnung bestehender Verhältnisse entwickelt.       
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4.1.1. Hobos, Bums, Tramps und Idler 

In Kapitel 3.2. habe ich mit dem  loser und dem „looser forlorn“ zwei Identitätskategorien

beschrieben,  die  sich durch eine divergierende Verantwortungszuschreibung unterscheiden.

Während der „looser forlorn“ in der „hard lucky story“ zum Opfer äußerer Umstände wird,

handelt es sich beim loser entweder um eine ontologische Kategorie oder aber um die Folge

eines  voluntativen  Versagens.  Weiter  wurde  auf  die  Stigmatisierung  beider  Figuren

hingewiesen, die sich in verschlissenen Kleidern, aber auch in Gestik und Mimik manifestiert.

Im 19. Jahrhundert wird der tramp zum Sinnbild einer vom industriellen Fortschritt und von

Krisen gekennzeichneten Zeit. 1923 verfasste der Soziologe Nels Anderson mit  The Hobo.

The Sociology of the Homeless Man239 die erste ernstzunehmende soziale Studie, in der sich

sowohl  der  loser  als  auch  der  „looser  forlorn“  in  Form  des  hobos,  bums bzw.  tramps

wiederfinden lässt. Dazu Ben Reitman, ein Mitarbeiter Andersons: „A tramp is a man who

doesn't work, who apparently doesn't want to work, who lives without working and who is

constantly traveling. A hobo is a non-skilled, non-employed laborer without money, looking

for work. A bum is a man who hangs around a low class saloon and begs or earns a few

pennies a day in order to obtain drink. He is usually an inebriate.“ 240 Anderson selbst befragte

tausende  Betroffene  nach  den  Gründen  eines  Lebens  auf  der  Straße  und  arbeitete  sechs

Ursachen heraus: „[...]  unemployment,  industrial  inadequancy,  pathology,  life crisis,  racial

discrimination, and wanderlust.“241 Der Unterschied zwischen  tramp,  bum und hobo besteht

also vor allem in den unterschiedlichen Gründen, die zu einem Leben auf der Straße geführt

haben,  oder  anders:  in  der  Hervorhebung  einer  externalen  bzw.  internalen

Verantwortungszuschreibung. 

Mitte des 19. Jahrhunderts konnte von einer Differenzierung zwischen den Begriffen  tramp

und  hobo keine  Rede sein,  sie  wurden weithin  synonym verwendet  und bezeichneten  im

Allgemeinen einen Wanderarbeiter.242 Das änderte sich erst in Folge der Krise von 1873, einer

Zeit in der der Wanderarbeiter zunehmend das Image des wanderlustigen Abenteurers (hobo)

gegen das einer Bedrohung für den eigenen Arbeitsplatz (tramp) eintauschte: „The tramp had

no place in the cities, which were increasingly dependent on factories to provide employment.

In fact,  without  responsibilities  of  a  family and permanent  home,  available  as  cheap and

239 Anderson, Nels: The Hobo. The Sociology of the Homeless Man. Chicago 1975.
240 Zitiert in Lutz, S. 162.
241 Ebd. S. 162.
242 Vgl. Boyer, Jay: Superfluous People. Tramps In Early Motion Pictures. In: Paul Loukides/Linda K. Fuller 

(Hrsg.): Beyond the Stars. Stock Characters in American Popular Film. Bowling Green 1990, S. 79-88, S. 80.
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temporary labor, the tramp posed a threat to those with factory jobs.“243 Der tramp wurde zum

„Problem“,  dem  man  mit  Gesetzen  beikommen  wollte,  so  erließ  New  Hampshire  einen

Gesetzesentwurf,  der  das  tramp-sein  selbst  unter  Strafe  stellte  und  in  Columbus  Ohia

veranstaltete man die erste Anti-tramp Convention.244

Dieser  kurze  Exkurs  in  die  Begriffsgeschichte  des  tramps mag  als  Erklärung  für  dessen

vielfältige Repräsentation im frühen Kino ausreichen,  die sich als  Überlagerung aller  drei

Typen  verstehen  lässt.  Mitnichten  trifft  man  hier  auf  den  schlecht  gekleideten,  leicht

ungeschickten  und  doch  charmanten  Gentleman-tramp Charlie  Chaplin.  In  den  frühen

Kurzfilmen D. W. Griffith  ist  der  tramp vor allem eine kriminelle  Bedrohung,  so in  The

Londedale Operator (1911), in dem zwei tramps versuchen, einen Postsack zu stehlen oder in

The Lonely Villa  (1909) und  The Girls  and Daddy  (1908), in denen jeweils ein Einbruch

unternommen wird. Die Filme erzählen in ihrer kurzen Laufzeit (The Lonedale Operator 17

Min., The Lonely Villa 8 Min., The Girls and Daddy 15 Min.) kaum von der Motivation hinter

den Verbrechen, so werden soziale Missstände oder ökonomische Zwangssituationen nicht

beleuchtet, der Bruch mit dem Gesetzt scheint somit meist persönlich motiviert.

In ihrer Fokalisierung legen sich die Filme auf die Perspektive der Opfer fest,  so auf die

mutige Telegrafistin, die den Postraub vereitelt oder auf die Familie, die unter dem Einbruch

der  tramps leidet.  Die  Figur  des  tramps ist  ein  reiner  Stereotyp,  der  allein  durch  seine

Anwesenheit  einen Zustand  der  Bedrohung hervorrufen  kann,  er  ist  nichts  weiter  als  ein

krimineller Antagonist, die zu bestehende Prüfung der Hauptfigur. Interessant ist er für die

weitere  Analyse  vor  allem durch  dessen  Ikonographie,  auf  die  sich  später  auch  Chaplin

berufen wird, jedoch nicht ohne diese um entscheidende Merkmale zu erweitern. Griffiths

Tramp trägt eine eindeutige Uniform (siehe Abb. 3 und 4): 

„[He] was an identifiable character on the American scene. If nothing else, his hat gave him away.

The tramp was generally represented wearing a broad-brimmed, high-crowded slouch hat […]. His

shoes were either round-toed work shoes or the studier hobnail boots. He wore either overalls or

denim […] pants.  For a jacket he wore a hand-me-down, apparently, […]. Overall, he appeared

dirty […] [p]oorly shaved,  poorly kempt,  he  seems to  have been  a  figure  in  the  immigrant's

budding consciousness of urban American life.“245

243 Ebd. S. 81.
244 Vgl. ebd. 81.
245 Ebd. S. 86.
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Der  von  der  industriellen  Revolution  abgehängte  tramp wird  zum  eindeutig  lesbaren

Stereotyp, eine Figur, deren Handlungsmotivation in den Beispielen klar in der Bereicherung

der  eigenen  Person  liegt.  Und  auch  wenn  soziale  Umstände  nicht  thematisiert,  externale

Verantwortungszuschreibungen  also  nicht  vorgenommen werden,  fasziniert  der  tramp das

Publikum der Zeit durch den Bruch mit dem Gesetz, der als groteskes Zerrbild den Glauben

an einen amerikanischen Individualismus eher bestätigt, denn negiert.246 

Die  Figur  des  tramps im  frühen  Kino  ist  ambivalent,  changiert  zwischen  romantischem

Freiheitsgedanken auf der einen und einem mittellosen Leben auf der Straße auf der anderen

Seite.247 Als  blinder  Passagier  der  Güterzüge  bereist  er  über  ein  großzügig  ausgebautes

Schienennetz das ganze Land, bedient sich an natürlichen Ressourcen und greift, wenn nötig,

auf kriminelle Wege zurück, um seinen Lebensstandard zu sichern. In The American Success

Myth on Film  (2012) beschreibt Julie Levinson den arbeitslosen  tramp folgerichtig als eine

Art Vorgänger des Gangsters im Sinne Warshows: „If, as Robert Warshow famously pointed

out, the gangster is the American success myth writ large and the end-point embodiment of

the credo of success at any price, then the succession of unemployed characters is a funhouse

mirror distortion of the legions of other mythic iconoclasts in American movies who achieve

success on their own terms and avoid identification with community.“ 

Der tramp fasziniert, weil er scheinbar außerhalb einer gesetzlichen Ordnung steht und somit

in  gewisser,  wenn  auch  verzerrter  Weise,  den  Freiheitsgedanken  des  American  Creeds

auszuleben  scheint.  Eine  solche  Erklärung  ist  naheliegend  und sollte  keinesfalls  ignoriert

werden, beinhaltet sie in der Abkehr von normativen Ordnungen einen subversiven Charakter,

246 Vgl. Levinson, S. 149.
247 Vgl. Lutz, S. 169.
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Abb. 3: Screenshot aus Griffiths The Lonely Villa. 
Der Tramp als Verbrecher mit Schlapphut und 
ausgebeulter Hose. 

Abb. 4: Screenshot aus Griffiths The Lonedale 
Operator. Der Tramp als Verbrecher mit Schlapphut
und ausgebeulter Hose. 



der den Status quo zu hinterfragen im Stande ist. Dennoch greift eine solche Interpretation zu

kurz. Die genannten Filme Griffiths enden ausnahmslos mit der Festnahme der kriminellen

tramps.  Diese  scheitern  bzw.  versagen  in  diesem  Sinne  gleich  doppelt:  zum  einen  als

wirtschaftlich  abgehängtes  Prekariat,  das  über  keinerlei  Aufstiegschancen  verfügt,  zum

anderen als erfolglose Verbrecher. Am Ende steht doch der Status quo, die Wiederherstellung

der  Ordnung.  Damit  einher  geht  auch die Markierung eines  gesellschaftlich  Anderen. Am

Ende  werden  die  tramps,  die  sich  durch  ihre  Kleidung  unterscheiden,  auch  örtlich  von

rechtschaffenen Familien und Arbeitern getrennt, hier, wie in Bartleby, steht das Gefängnis als

Ort der Abweichung und des Versagens. In seinem Essay Superflous People: Tramps in Early

Motion  Pictures (1990)  fasst  Jay  Boyer  das  eigentliche  Versagen  des  Tramps  treffend

zusammen: „[...] the tramp surely suggested some ill-defined notion of a permanent under-

class in this country – of other, of them, of being aside from the promise that this country held

out. The figure of the tramp suggested other things as well, of course – a certain romantic

notion of travel and self-sufficiency, perhaps. A kind of freedom. But most of all, a failure to

assimilate. What more was needed to make him a viallain?“248

Der tramp des frühen Kinos versagt, er scheitert nicht. In Griffiths Filmen treten Figuren auf,

die nicht gewillt sind, sich zu assimilieren und stattdessen einen kriminellen Weg einschlagen,

in dem sie eine Freiheit vermuten, die ihnen schlussendlich aber versagt bleibt. Die Figur ist

ein  loser, kein „looser forlorn“, über die Hintergründe, die zu einer solchen Lebenssituation

führen,  erfährt  der  Zuschauer  nichts,  jedoch  kann  man  davon  ausgehen,  dass  sie  einem

zeitgenössischen  Publikum  hinlänglich  bekannt  waren.  Deutlich  sind  die  Parallelen  zum

Genre der Parabel zu erkennen, wie ein didaktischer Grundton und eine abschließende Moral,

die das Verhalten der jeweiligen Protagonisten einordnet und bewertet, das Urteil über den

mittellosen Landstreicher würde in Emersons Duktus wohl so ausfallen: „imbecile and idle“. 

Hier lässt sich eine weitere Analogie zum Gangsterfilm der Depressionszeit aufzeigen. Little

Caesar (1931), Scarface (1932) und Public Enemy (1931) enden allesamt mit der Bestrafung

der Hauptfiguren, bzw. mit deren Tod, zudem öffnen  Scarface  und  Little Caesar  mit einer

Titelkarte,  die  das  Verhalten  der  Protagonisten  als  moralisch  verwerflich  ausweist.249 In

diesem Zusammenhang lohnt  es  sich,  den  Schlusspassus  aus  Warshows  The Gangster  as

Tragic Hero (1948) in Gänze zu zitieren:

248 Boyer, S. 88.
249 Scarface appelliert sowohl an die Regierung, als auch an den Zuschauer selbst, etwas gegen die um sich 

greifende Bandenkriminalität zu unternehmen; Little Caesar eröffnet mit einem Zitat aus Matthäus: „...for all
they that take the sword shall perish with the sword.“
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At bottom, the gangster is doomed because he is under the obligation to succeed, not beacause the

means he employs are unlawful. In the deeper layers of the modern conciousness,  all  means are

unlawful,  every attempt  to  succeed is  an act  of  aggression,  leaving one alone and  guilty and

defenseless among enemies: one is  punished  for success. This is our intolarable dilemma: that

failure is a kind of death and success is evil and dangerous, is – ultimately – impossible. The effect

of the gangster film is to embody this dilemma in the person of the gangster and resolve it by his

death. The dilemma is resolved because it is his death, not ours. We are safe; for the moment, we

can acquiesce in our failure, we can choose to fail.250

Worshow  entwirft  in  seinem  Essay  das  Bild  einer  Moderne,  in  der  allein  Erfolg  als

Handlungsmotivation gilt.  Um diesen zu erreichen, seien Mittel anzuwenden, die Isolation

und  Schuld  zur  Folge  hätten  (für  Scarface, Little  Caesar  und  Public  Enemy  trifft  diese

Beurteilung in jedem Falle zu). Auf der anderen Seite stünde das Versagen, eine Form des

sozialen und kulturellen Todes, der all jenen offen steht, die die entsprechenden Mittel nicht

einsetzen  können  oder  wollen.  Nach  dieser  Interpretation  kommt  dem Gangsterfilm eine

geradezu kathartische Wirkung zu. Der Gangster lebt all jene narzisstischen Erfolgsfantasien

aus, zu denen jedem anderen der Mut und/oder die moralische Flexibilität fehlen. Am Ende

erfolgt eine entsprechende Bestrafung, die dem Zuschauer schlussendlich das Gefühl gibt, mit

dem rechten auch den richtigen Pfad gewählt zu haben.

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem tramp im frühen Kino, auch dessen Versuch, einen

Platz  außerhalb gesellschaftlicher  Ordnungen zu finden,  wird schlussendlich vereitelt.  Die

Kriminalisierung der Figur ist ein probates Mittel,  um deren gesellschaftliche Relevanz zu

beschwichtigen. Das soziale bzw. imperative Scheitern des  tramps,  aufgrund der von Nels

Anderson erarbeiteten  Gründe,  wird  so  zu  einem voluntativen  und technischen Versagen,

wenn zum einen ein krimineller Weg vermeintlich freiwillig eingeschlagen und dieser zum

anderen stümperhaft ausgeführt wird. Die Verantwortung liegt somit wieder beim handelnden

Subjekt,  die  Autonomie  des  Individuums  bleibt  gewahrt  und  die  illusorische  Kraft  des

mythischen  Horatio  Alger  Masterplots  besteht  weiterhin.  Dabei  bietet  die  Figur  des

abgeschlagenen  tramps das  Potenzial,  um  Kritik  an  bestehenden  Verhältnissen  zu  üben,

insofern  sie  weder  kriminalisiert,  noch  zum reinen  Stereotyp  degradiert  würde  –  Auftritt

Charlie Chaplin. 

250 Warshow, Robert: The Gangster as Tragic Hero. In: John Gross (Hrsg.): The Oxford Book of Essays. Oxford
1991, S. 581-587, S. 585 ff.
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4.1.2. Chaplins tramp – Das Potenzial des Slapsticks

Charlie  Chaplins  zweiter  Film für  Mack Sennetts  Keystone Company  Kid Auto  Races  at

Venice  (1914) ist heute vor allem als der Film berühmt, in dem Chaplins  tramp zum ersten

mal in Erscheinung trat.251 Wichtig ist, dass sich die Figur zu diesem Zeitpunkt noch stark von

jener unterscheidet, die man aus späteren Filmen wie The Kid (1921) oder City Lights (1931)

kennt. Charlies Verhalten in den frühen Werken ist oft egoistisch, hinterlistig, ja bösartig und

erinnert stark an den tramp aus den Filmen Griffiths. So belästigt er in His Favorite Pastime

(1914) die anderen Gäste in einer Kneipe und macht einer verheirateten Frau Avancen, was

ihm Schwierigkeiten mit deren Ehemann einbringt, in New Profession (1914) heuert er gar als

Betreuer  eines  Rollstuhlfahrers  an  und  gibt  diesen  als  Bettler  aus,  um die  so  gewonnen

Almosen für sich zu behalten. 

Als Zäsur der Figur gilt heute Chaplins sechster Film für Essany The Tramp (1915). Auch in

diesem sind Parallelen zu Griffiths The Lonely Villa und The Girls and Daddy zu erkennen.

Wieder versucht eine Gruppe von Einbrechern das Geld einer hart arbeitenden Bauernfamilie

zu stehlen, Charlie kommt dieser jedoch zu Hilfe und kann die Eindringlinge schließlich in

die Flucht schlagen. Auffällig ist eine bereits optische Unterscheidung zwischen dem tramp

Chaplins und den Griffith'schen Eindringlingen (Abb. 5 und 6). Zwar trägt auch Charlie die

großen Arbeiterschuhe, die ausgebeulte Hose und eine abgetragene Jacke, jedoch zeugt die

Melone  und  die  Krawatte  von  dem  Versuch,  trotz  bescheidener  Mittel  dem  Bild  eines

Gentlemans zu entsprechen. Das Stigma der Kleidung ist weiterhin klar zu erkennen, jedoch

hat  es  etwas  Insistierendes,  Würdevolles,  etwas,  das  auf  die  Verbindung  zwischen

Gesellschaft und Anderem verweist. Bereits in der Kleidung Chaplins tramps wird klar, dass

sich diese Figur nicht so einfach abhängen und in ein kriminelles Milieu verschieben lässt.

Weiter lässt sich das Kostüm nicht nur als pathetisches Wunschbild lesen, sondern auch als

eine Art ökonomisches Memento mori: Sozialer Abstieg kann jedem drohen, auch dem gut

gekleideten Gentleman.

251 Vgl. Matt, Bernhard: Chaplin. Charlie Chaplin. Sein Leben in Bildern und Anekdoten. München 1993, S. 
15.
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Chaplins  tramp ist  vielschichtig,  weder  Kleinkrimineller,  noch  hilfloses  Opfer  widriger

Umstände wie der Protagonist im Sozialdrama. Darüber hinaus lassen sich von Film zu Film

neue Facetten hinzufügen, bzw. müssen einige Eigenschaften revidiert werden. 

In  The Tramp trifft Charlie mit der Bauernfamilie auf den amerikanischen Archetypus des

Jeffersonian Yeoman und so wird Charlie, nachdem er die Tochter des Grundbesitzer vor den

Räuber beschützen konnte, mit der Möglichkeit zu arbeiten „belohnt“ („As reward I'll give

you work“).  Natürlich  ist  Arbeit,  gerade  in  wirtschaftlich  schlechten  Zeiten,  durchaus  als

Belohnung zu verstehen, jedoch zeugt Charlies Reaktion auf das Angebot als auch dessen

Arbeitsmoral von einer anderen Gesinnung. Nur missmutig nimmt er an und das auch nur,

weil  er  sich  insgeheim wünscht,  die  Tochter  des  Farmers  näher  kennen  zu  lernen,  eine

Erzählstrategie, die immer wieder Verwendung findet. 

Bei der Arbeit handelt es sich um typisch landwirtschaftliche Tätigkeiten, wie das Tragen von

Kornsäcken, Bewässerung von Obstbäumen oder das Melken von Kühen. Charlie versagt in

allen Bereichen, bzw. drückt er sich von vornherein vor körperlicher Anstrengung. Der tramp,

der eindeutig dem städtischen Raum zuzuordnen ist, wirkt wie ein Fremdkörper, wenn er mit

einer Gießkanne über eine Obstwiese taumelt und mehr schlecht als recht jeden dritten Baum

mit etwas Wasser bedenkt, nur um beim kleinsten Hinweis auf eine Pause alles stehen und

liegen  zu  lassen.  Charlie  passt  nicht  in  diesen  von  der  protestantischen  Arbeitsethik

determinierten,  mythischen  Raum.  Versinnbildlicht  wird  diese  Diskrepanz  durch  das

wiederholte Versagen Charlies, das slapstickartige Formen annimmt. Wichtiger als die These,

dass  der  Slapstick  zum  Sinnbild  einer  Entfremdung  wird,  ist  die  Funktionsweise  dieser

komischen Tradition  an  sich,  verweist  sie  doch auf  ein  bisher  ungenanntes  Potenzial  des
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Abb. 5: Screenshot aus The Tramp. Charlie als 
Gegenentwurf zum Griffith'schen tramp: Mit 
Melone, Krawatte, Weste und stets gepflegten 
Fingernägeln.

Abb. 6: Screenshot aus The Tramp. Charlies 
Antagonisten.



Versagens, das Komische.

Mit  Hilfe  Webers  Handlungstheorie  lässt  sich  der  Slapstick  folgendermaßen  theoretisch

fassen:  Der  Akteur  (Charlie)  begeht  eine  Handlung (z.B.  das  Besteigen einer  Leiter)  und

verfolgt einen bestimmten Zweck (zu seinem Kollegen auf dem Kornspeicher zu gelangen).

Das Handlungsziel ist sowohl dem Akteur als auch dem Zuschauer bekannt, der die Handlung

zuvor durch einen anderen Akteur (Charlies Kollegen) erfolgreich ausgeführt sah. Der Akteur

(Charlie) ist nicht in der Lage, es seinem Kollegen gleichzutun, er ist zu ungeschickt, die

Schuhe sind zu groß, um erfolgreich, sprich dem Zweck seiner Handlung entsprechend, zu

agieren. Nicht weniger als vier mal stolpert Charlie, bis ihn sein Kollege schlussendlich aus

seiner Situation rettet und ihn zu sich auf den Speicher zieht. Das Versagen des Slapstick ist in

diesem, wie in den meisten Fällen, ein technisches und geht somit auf das Unvermögen des

Akteurs  zurück,  auch wenn Charlie  die  Leiter  immer  wieder  anschaut,  als  würde sie  ein

geheimes  Eigenleben  führen.  Das  technische  Versagen  des  Slapsticks  ist  aus  zweierlei

Gründen  für  meine  Analyse  interessant:  zum  einen  aus  einer  intradiegetischen-,  bzw.

narratologischen-, zum anderen aus einer Zuschauerperspektive. 

Zunächst  zur  Perspektive  des  Rezipienten.  Warum  lacht  man,  wenn  Charlie  erfolglos

versucht, die Sprossen einer Leiter zu erklimmen? Warum findet man es komisch, wenn ein

Sack Mehl statt auf dem Speicher auf dem Körper eines Kollegen landet? In  Slapstick and

Comic  Performance:  Comedy  and  Pain  (2014)  nennt  Louise  Peacock  neben  der

Überlegenheitstheorie und der von Freud begründeten  Relief Theory die Inkongruenztheorie

als  Erklärungsmodel  für das  Lachen über das Versagen.  Besonders  letztere gibt  den oben

beschriebenen handlungstheoretischen Vorgang exakt wieder:

Incongruity theory, which is based on the writings of Hutcheson, Kant and Schopenhauer suggests

that laughter is a response to what we perceive as a gap or disjunction between what we expected

to happen and what actually occurs. In such cases the performance leads the viewer to expect a

particular outcome but the expectation is subverted in the way the humorous sequence ends. The

strength of the performance frame and the comic frame is important here because without those

two the incongruity may come as a shock without provoking laughter. It is also worth considering

the importance of social and performative norms in relation to incongruity. The audience and the

performer/director must have some shared understanding of what is expected in order to be able to

subvert it.252

Lachen  ist  die  Folge  einer  enttäuschten  Erwartungshaltung,  es  ist  die  Reaktion  auf  eine

252 Peacock, Louise: Slapstick and Comic Performance. Comedy and Pain. Basingstoke 2014, S. 5.
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Überraschung, die als Abweichung vom Gewohnten gelten kann. Wie von Peacock erläutert,

ist diese Abweichung auf ein technisches Versagen zurückzuführen, wodurch dieses in einer

neuen Form, nämlich als Unterhaltung der Rezipienten, produktiv wird. Voraussetzung für

diese Funktionsweise ist, dass das Handlungsziel dem Akteur und den Zuschauern bekannt ist.

In diesem Sinne lässt sich das Lachen über den Slapstick, über das technische Versagen eines

anderen, als durchaus böswillig bezeichnen: Man erfreut sich am Unglück eines anderen. Und

sicherlich ist dieses Lachen, das sich somit auch über ein Gefühl der eigenen Überlegenheit

herleiten lässt, zumindest zum Teil einer gewissen Schadenfreude geschuldet. Doch es gehört

mehr dazu, als bloß immer wieder von der Leiter abzurutschen, um einen komischen Effekt

hervorzurufen. Peacocks Hinweis, dass der Erfolg des Slapsticks auf „[t]he strength of the

performance frame and the comic frame [...]“ zurückzuführen sei, ist entscheidend. In  Film

and the Performance Frame (1988) beschreibt James Naremore Chaplins Spiel wie folgt: 

No matter how often he trips or falls, we know it is an act; despite the apparent foolishness of his

character,  he moves with theatrical  eloquence, never using the transparent gestures of offstage

communication. He walks with an eccentric, ballet dancer's waddle, feet splayed to the side and

arms jauntily swinging. He turns on his toes, once or twice executing a perfect pirouette. He never

simply stands, he poses. When he pretends to be a man who is pretending the camera isn't there, he

does so with an exaggerated nonchalance, or with the intense gaze of an explorer pre- occupied

with something on the far horizon.253

Das Komische, die Abweichung vom Erwarteten (comic frame), ist nur dann als komisch zu

begreifen, wenn es sich selbst als solches bzw. als performativ zu verstehen gibt (performance

frame).  Andernfalls, so Peacock weiter, wäre die Abweichung mehr Schock, denn Komik.

Chaplins  Abrutschen  von  der  Leiter  ist  kein  wirkliches  Abrutschen,  es  ist  die  Imitation,

genauer eine ästhetisch überhöhte Imitation, eine Pose. Folgt man Naremore als auch Peacock

in ihrer Analyse, ist das Lachen über Chaplins Slapstick ein Lachen mit der Figur, die um das

eigene Spiel und die eigene Komik weiß. Chaplins Slapstick verkehrt technisches Versagen in

Artistik, das Abrutschen von einer Leiter in einen Tanz. Technisches Versagen wird so zum

Ursprung einer Varianz, die auf ein Jenseits des Zwecks hinweist. In der Abweichung von

einer erfolgreichen Handlung erschließt sich das komische Potenzial, ein ästhetisches Surplus

des Versagens.         

Komplexer  wird  die  Theorie,  sobald  es  sich  bei  der  Handlung  selbst  um  eine  „soziale

Handlung“ im Weberschen Sinne handelt, und damit um eine, die die Interaktion mit einem

253 Naremore, James: Film and the Performance Frame. In: Film Quaterly (1984/1985), H. 38, Nr. 2, S. 8-15, S. 
12.
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zweiten  oder  dritten  mit  einschließt.  Als  Beispiel  hierfür  steht  die  Interaktion  zwischen

Charlie und seinem Arbeitskollegen. Während Charlie lediglich eine Mistgabel zu tragen hat,

die er immer wieder einsetzt, um seinem Kollegen einen schnelleren Schritt abzuverlangen,

müht sich dieser mit einem schweren Mehlsack ab. Es ist nie ganz klar, ob Charlie die Spitze

der Mistgabel mit Absicht oder doch nur versehentlich gegen den Po seines Kollegen und

Vorarbeiters  stößt.  Komisch wird die Szene aus zweierlei  Gründen:  Zum einen wird eine

erfolgreiche Handlung (das möglichst unfallfreie Tragen eines Werkzeugs) durch das ständige

Piken unterbrochen, zum anderen unterläuft Charlie mit seinem Verhalten eine hierarchische

Struktur. Unter dem Deckmantel des Versehentlichen kehrt er Machtstrukturen um, indem er,

unter  Zuhilfenahme  der  Mistgabel,  selbst  Druck  auf  den  Vorgesetzten  ausübt.  In  The

Immigrant  (1917) arbeitet Chaplin ebenfalls mit den Mitteln des Versehentlichen, in dem er

einen  Beamten  der  Einwanderungsbehörde  tritt  und  es  auf  das  Gerangel  innerhalb  einer

zusammengepferchten  Gruppe  schiebt  oder  auch  in  Modern  Times,  in  dem  Charlie  aus

Versehen  einen  Stein  auf  einen  Polizisten  katapultiert,  der  daraufhin  zu  Boden  geht.  Im

(vermeintlichen) Versehen, also im (vermeintlichen) technischen Versagen findet die Figur

des  tramps die Möglichkeit,  staatliche Autoritäten und gewöhnliche Raufbolde (siehe z.B.

The Kid) angreifbar zu machen. Innerhalb einer „sozialen Handlung“ besteht der komische

Effekt des Slapsticks nicht nur in der Abweichung eines Handlungsziels, sondern auch in der

Unterminierung einer Autoritätsfigur. Chaplin wird zum Stellvertreter des Underdogs, der den

Deckmantel  des  ungeschickten  Versagers  trägt,  um  gesellschaftliche  Verhältnisse  zu

hinterfragen. Dabei können die Folgen dieser Form des Slapsticks variieren, von keinerlei

Auswirkung  für  den  Fortgang  der  Handlung  (The  Immigrant)  bis  hin  zu  bedeutenden

Modifikationen, die die narrative Struktur entscheidend prägen (Modern Times).

Daran  anschließend  möchte  ich  zur  zweiten  Bedeutung  des  Slapsticks  kommen,  die  die

narrative Struktur der Handlung betrifft. Sowohl den Zuschauern als auch Charlie ist das Ziel

der  Handlung  in  The  Tramp bekannt:  das  Erreichen  des  Kornspeichers.  Das  technische

Versagen erzeugt  eine  Spannung,  indem das  Erreichen des  Handlungsziels  hinausgezögert

wird. Strukturell ist diese Form des Slapsticks mit Bartlebys Antwortformel „I would prefer

not to“ zu vergleichen. Beide verstehen sich als retardierendes Moment, welches den Ausgang

einer Handlung verschiebt und somit einen neuen Möglichkeitsraum eröffnet. Doch während

in  Bartleby  die so geschaffene Potenzialität ungenutzt verstreicht, von der Kritik an einem

restriktiven Raum einmal abgesehen, eröffnet sich durch den Slapstick eine neue narrative

Ebene, die auch darüber hinaus geht, den oben genannten komischen Effekt zu erzielen. Der

Slapstick führt eine Bedeutungsverschiebung herbei, weg vom Handlungsziel, hin zur Art und
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Weise der Handlung, dem Körper des Akteurs und den ihn umgebenden Raum. Die Art und

Weise der Handlunsgausführung wurde im Kontext des komischen Effekts als Artistik des

technischen Versagens beschrieben. Genauer muss noch auf die Beziehung zwischen Körper

und den ihn umgebenden Raum eingegangen werden. 

Der  Körper  im  Slapstick  ist  elastisch,  tänzerisch  und  widerstandsfähig  und  doch  auch

ungeschickt  und  unkoordiniert.  Dieser  scheinbare  Widerspruch  ergibt  sich  aus  dem

Zusammenspiel  zwischen Körper und Raum. Wie im Musical,  in  dem Alltagsgegenstände

nach  dem Prinzip  der  „Bricolage“  eine  spontane  Musikeinlage  ermöglichen,254 bietet  der

Raum im Slapstick mannigfaltige Möglichkeiten, um gegebene Handlungsziele zu verhindern.

So  trifft  Charlie  in  The  Tramp  neben  der  widerspenstigen  Leiter,  der  unkontrollierbaren

Mistgabel und dem Mehlsack noch auf sich ständig verhakende Spazierstöcke und ungünstig

platzierte  Milcheimer.  Der  Raum  wird  im  Slapstick  zum  permanenten  Widerstand,  der

zugleich eine eigene Kunstform ermöglicht. Versagen ist die Regel nicht die Ausnahme, der

strauchelnde, fallende Körper ist die konstante semantische Einheit im Slapstick-Genre, deren

Ausbleiben beinahe überraschender ist als deren Eintreten.255 

Der  Körper  im  Slapstick-Genre  mahnt,  bei  aller  gewonnener  Autonomie,  die  stete

Möglichkeit eines Kontrollverlustes nicht außer Acht zu lassen. Hier erfüllt sich Desmonds

Kommentar zur Funktion der Komödie am auffälligsten, wenn er schreibt „Comedy is a kind

of metaphysical commentary on finiteness and failure. We will always and inevitably fail.“256

Stärker kommt diese Eigenschaft des Slapsticks zum Tragen, wenn dieser nicht bloß einen

kurzzeitigen Effekt auf die Stabilität des  Körpers zur Folge hat, sondern auch die narrative

Struktur  des  Films  beeinflusst.  Hierbei  lässt  sich  zwischen  einem  Slapstick  ohne

Handlungskonsequenzen  und  einem  narrativen  Slapstick  unterscheiden.  Als  Beispiel  für

letzteren sei auf eine Szene in Modern Times hingewiesen, ein Film, auf den ich im Folgenden

noch genauer  eingehen werde.  Charlie,  der  gerade wieder  einmal einen Job verloren hat,

verlässt  niedergeschlagen  das  Fabrikgelände.  Vor  den  Toren  schlägt  die  Polizei  einen

gewerkschaftlich organisierten Streik nieder.  Wie in  The Immigrant  wird Charlie,  obwohl

nicht Teilnehmer des Streiks, von den Gesetzeshütern herumgeschubst. Immer wieder wird er

gestoßen.  Erfolglos  macht  er  mit  Gestik  und Mimik  auf  seine  eigene Friedfertigkeit  und

254 Zum Begriff der „Bricolage“ im Musical siehe Feuer, Jane: The Hollywood Musical. Houndmills 1993, S. 5.
255 Eines der wohl prominentesten Beispiele für diese These, besonders im deutschsprachigen Raum, ist Dinner

for One (1963). Mehrere Male stolpert Butler James (Freddie Frinton) kunstvoll über den Kopf eines am 
Boden liegenden Tigerfells, den größten Effekt beim Studiopublikum erzielt er jedoch, als er das erste mal 
problemlos an seinem Hindernis vorbei gelangt. Das Publikum schreit auf, Butler James dreht sich 
verwundert um, als hätte er etwas Wichtiges vergessen.

256 Desmond, S. 303.
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Vernunft aufmerksam, doch das Aufeinandertreffen mit der staatlichen Obrigkeit wird einmal

mehr  in  einem  Chaplin  Film  zum  Zeichen  der  eigenen  Machtlosigkeit  im  Angesicht

staatlicher  Repression.  Charlie  stolpert  sich  seinen Weg aus  dem Massenauflauf  und tritt

unabsichtlich auf ein Brett, das ein darauf liegenden Stein direkt an den Kopf eines Polizisten

katapultiert.  Sofort  stürzt  eine  Gruppe  Polizisten  auf  den  vermeintlichen  Agitator  zu,  ein

Gefangenentransport fährt vor und Charlie wird in Gewahrsam genommen und eingesperrt. 

Ausgelöst wird diese Handlungsfolge von einem Körper, der kurze Zeit außer Kontrolle ist,

einem widerständigen Raum, der sich dem Körper in den Weg stellt  und dem Zufall,  der

beides zusammenbringt. Der Slapstick führt den Zufall als narratives Mittel in den filmischen

Raum  ein  und  stellt  die  behauptete  Autonomie,  die  selbstbestimmte  Handlung  des

Individuums  in  Frage.  Genauer  lässt  sich  argumentieren,  dass  externale  und  internale

Verantwortungszuschreibungen  in  diesem  Beispiel  zusammengeführt  werden.  Zwar  ist

technisches Versagen (der fallende Körper) der Beginn der Kettenreaktion, jedoch wird diese

eindeutig vom Zufall, also einer nicht weiter erklärbaren Ursache, vorangetrieben. Mitnichten

soll mit dieser Analyse Chaplins Film eine fatalistische Perspektive unterstellt werden, worum

es  geht,  ist  lediglich  eine  differenzierte  Untersuchung  der  qualitativen  Modifikationen

externaler Verantwortungszuschreibungen, wie sie von Doehlemann vorgeschlagen wird. Die

Existenz  des  Zufalls  und  dessen  Einflüsse  auf  Handlungsabläufe  führen  den  Weberschen

Zweck einer  Handlung nicht  ad  absurdum,  sie  ergänzen das  Modell  des  zweckrationalen

Handels  um  einen  nicht-rationalen  Widerstand,  der  die  Autonomie  des  Individuum

subvertiert. 

In Chaplins Spiel mit dem Slapstick eröffnen sich bisher nicht genannte Perspektiven auf das

Versagen.  Diese  lassen  sich  in  der  Erzeugung  eines  komischen  Effekts,  der  Subversion

autoritärer Machtgefüge, einer Betonung des versagenden Körpers und des widerständigen

Raumes und in der Einführung des Zufalls  als  Erzählprinzip finden. Allen gemein ist  die

Abweichung von einer  rein  teleologischen Erzählung.  Das Versagen schlägt  Haken,  seine

Bewegungen sind lateral, niemals gerade, sie eröffnen neue Wege. Die kürzeste Verbindung

zwischen zwei Punkten mag eine Gerade sein, die interessanteste ist sie nicht unbedingt.       

The Tramp  endet für Charlie, nachdem er die kriminellen Eindringlinge erfolgreich in die

Flucht geschlagen hat, mit der Feststellung, dass sich die Frau, die er liebt, einen anderen

erwählt  hat.  Kurzum verabschiedet  er  sich  bei  seiner  Auserwählten  und deren  Verlobten,

dessen  Almosen  Charlie  ausschlägt.  Er  wählt  den  Weg  zurück  auf  die  Straße,  die  von

Bordwell  und  Thompson  herausgearbeitete  double  plotline,  die  die  heterosexuelle

Paarbildung als einen wesentlichen Bestandteil des Klassischen Hollywood-Kinos konstatiert,
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geht für den Tramp nicht auf. Charlie ist ein neuer Typus des „Helden“, er ist der Underdog,

ein ewig Außenstehender, der die Hoffnung auf Besserung (noch) nicht aufgegeben hat. Der

Film schließt mit einer Halbtotalen auf Charlie, der, der Kamera den Rücken zugewandt, auf

einer Straße in eine unbekannte Zukunft läuft. Zunächst erkennt man an seiner Körperhaltung

und Gestik, dass ihm die Erfahrung der Zurückweisung noch tief in den Knochen steckt. Der

durchgebogene  Spazierstock  und  der  hängende  Kopf  zeugen  von  der  Last,  die  auf  den

Schultern des kleinen tramps liegen. Doch dann folgt ein kurzer Moment des Innehaltens und

ein weiterer  der  Befreiung,  wenn sich  Charlie  schüttelt  und anschließend seinen gewohnt

leichtfüßigen Gang wieder findet.  Die Niederlage war nur eine graduelle, der Traum vom

Glück ist nicht aufgegeben, er muss sich nur an einem anderen Ort erfüllen lassen, doch was,

wenn es diesen nicht mehr gibt?

4.1.3. Chaplins tramp II – Das Narrativ des Scheiterns/Versagens in Modern

Times      

Chaplins  sechster  von  insgesamt  elf  Langfilmen  Modern  Times  unterscheidet  sich  in

vielfacher  Hinsicht  von  dessen  Vorgängern  und  Nachfolgern  bzw.  von  anderen

zeitgenössischen  Produktionen.  Neun  Jahre  nach  The  Jazzsinger  (1927)  entschied  sich

Chaplin,  seinen  Film  über  die  Abgründe  der  modernen  Arbeitswelt  als  Stummfilm  zu

realisieren. Die Angst vor der Moderne wird damit nicht nur inhaltlich, sondern auch formal

wichtiger Bestandteil eines Werkes, das die kollektive Erinnerung an den Fordismus bis heute

entscheidend prägt.  Mit  ikonographischen Bildern,  wie dem eingeschlossenen Arbeiter  im

Zahnradgefüge der Maschine, entsteht die Vorstellung eines zügellosen Kapitalismus, in dem

der einzelne zum bedeutungslosen Teilchen degradiert wird. In dieser Zeit tauscht selbst der

tramp zu Beginn seine „Uniform“ gegen eintönige Arbeitskleidung.

Bereits  die  Titelsequenz,  die  Großaufnahme  eines  Ziffernblattes  samt  unaufhörlich

voranschreitendem Sekundenzeiger, weist auf den mechanischen Charakter der Moderne hin.

Zeiteinheiten werden genauestens  getaktet  und Abläufe minutiös  geplant.  Innerhalb dieser

Logik wird aus dem Recht auf Glück der Unabhängigkeitserklärung ein Kampf, ein Motto,

das Chaplin seinem Film auf einer Titelkarte voranstellt: „Modern Times. A story of industry,

of  individual  enterprise  –  humanity  crusading  in  the  pursuit  of  happiness.“  „Individual

enterprise“, das in Kapitel 3 erklärte Prinzip des Entrepreneurs, dessen Geschichte sich in der

Horatio Alger Story wiederfinden lässt, erfährt eine ironische Wendung. In der sich an die
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Titelkarte  anschließenden  berühmten  Montage,  die  sich  als  intellektuelle  Montage  im

Eisensteinschen Sinne begreifen lässt, zeigt Chaplin, was er von dieser Form individuellen

Strebens hält. Auf die Aufnahme einer Schafherde (inklusive schwarzem Schaf) folgt nach

einer Überblendung das Bild der Arbeiterschaft, die sich, aus der U-Bahn-Station kommend,

den Weg ins Freie bahnt (Abb. 7 und 8). 

Nicht gerade subtil und doch sehr wirkungsvoll knüpft Chaplin mit den Mitteln der Montage

an die zeitgenössische Kritik an der modernen Form der Arbeit an, wie sie sich in George

Santayanas Character and Opinion in the United States (1920) wiederfinden lässt. Santayana

skizziert ein Amerika, das sich zunehmend über Konsum definiere und zudem mehr und mehr

von maschineller Arbeit dominiert würde.257 In diesem Zusammenhang greift Santayana auch

die in Kapitel 3 erklärten Prinzipien der protestantische Arbeitsethik an:   

Even  what is best in American life is compulsory—the idealism, the zeal, the beautiful happy

unison of its great moments. You must wave, you must cheer, you must push with the irresistible

crowd; otherwise you will feel like a traitor, a soulless outcast, a deserted ship high and dry on the

shore. In America there is but one way of being saved, though it is not peculiar to any of the

official  religions,  which  themselves  must  silently  conform  to  the  national  orthodoxy,  or  else

become impotent and merely ornamental. This national faith and morality are vague in idea, but

inexorable in spirit; they are the gospel of work and the belief in progress. By them, in a country

where  all  men  are  free,  every  man  finds  that  what  most  matters  has  been  settled  for  him

beforehand.258

In Chaplins  Modern Times  findet sich eine vergleichbare Kritik an dieser nahezu religiösen

257 Vgl. Lutz, S. 182.
258 Santayana, George Character and Opinion in the United States. New York 1955, S. 118.
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Abb. 7: Screenshot aus Modern Times. In Chaplins 
Film wird aus dem Pursuit of Happiness der Kampf
ums Überleben. 

Abb. 8: Screenshot aus Modern Times. Arbeiter 
verlassen die Fabrik im 20sten Jahrhundert.



Auffassung von Arbeit und Fortschritt. Bevor der kleine  tramp am Fließband gezeigt wird,

lässt  Chaplin  in  einer  Montagesequenz  die  Massen  in  die  Fabriken  strömen,  es  ist  jene

„irresistible  crowd“,  derer  man  sich  nicht  entziehen  kann,  ohne  sich  selbst  als  „traitor“,

„soulless outcast“ oder  tramp wahrzunehmen. Es ist aber nicht Charlie, dem man in dieser

Maschinenwelt nach der Montagesequenz zuerst  begegnen: Noch bevor die Kamera einen

Blick auf den Puzzle spielenden und Comic lesenden Großindustriellen wirft, marschiert ein

gut  gebauter  Vorarbeiter  mit  freiem  Oberkörper  durch  die  Fabrikkulissen.  Die  Kamera

verfolgt seine Bewegungen mit einem leichten Schwenk, zeigt den Körper in der Totalen, bis

er schließlich in einer Halbnahen zum Stehen kommt. Kraftvoll legt er schwere Hebel um,

weicht auch vor sprühenden Funken nicht zurück und erweckt die Maschine zu neuem Leben

(Abb. 9).

Körper  und  Maschine  bilden  eine  symbiotische  Einheit,  funktionieren  präzise  wie  ein

Uhrwerk. Nach einem Schnitt sieht man den Präsidenten der Firma in bester Spiellaune. Doch

er beginnt sich zu langweilen, Puzzle und Comics genügen nicht mehr, er wendet sich einem

weiteren Spielzeug zu, der Firma. Über einen Bildschirm ist es ihm möglich, die einzelnen

Abteilungen zu überwachen, Foucaults Panoptikum in Reinform. Nach kurzer Analyse der

Lage  verständigt  er  über  Funk  seinen  hünenhaften  Vorarbeiter.  Wie  aus  dem  Nichts

durchschneidet die bedrohliche Stimme des Big Brothers den Raum des Stummfilms „Section

five speed her up, four one.“ Chaplins Zugeständnis an die neue Technik des Tonfilms wird

zum kritischen Kommentar. In der Moderne liegt die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen

bei den Mächtigen, selbst wenn diese nichts weiter tun, als Comics zu lesen und zu puzzeln.

Der Befehl wird prompt ausgeführt, die Hebel werden in Bewegung gesetzt, das Tempo der

Arbeiter erhöht. Die Kamera fährt durch den geschäftigen Industrieraum, schwenkt nach links
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Abb. 9: Screenshot aus Modern Times. Der Körper 
und die Maschine als symbiotische Einheit.

Abb. 10: Screenshot aus Modern Times. Charlies 
Kollegen, funktionierende Körper.



und findet die Arbeiter der „section five“ an einem Laufband. Vorerst stehen dort nur zwei

Arbeiter  (Abb.  10),  die  immer  und  immer  wieder  die  gleiche  Tätigkeit  ausführen,  ihre

Bewegungen sind rein mechanisch. Dann ein weiterer Kameraschwenk nach links, der den

flinken und im Vergleich zu seinen Kollegen schmächtigen Charlie zeigt. Diverse Male ist er

dafür verantwortlich, dass sich die Arbeit am Band verzögert, mal muss er sich dringend unter

den Armen kratzen, mal wird er von einer Biene bedroht, die ihren Weg in die Industriehallen

gefunden hat. 

Nun könnte man auch hier  von einem technischen Versagen sprechen,  Charlie ist  einfach

nicht konzentriert genug und somit der Aufgabe nicht gewachsen. Doch diese Erklärung greift

zu kurz und klammert einen wichtigen Aspekt der Analyse aus: den Körper bzw. den Körper

als biologischen Organismus, den Leib.259 Hier lässt sich wieder an Desmonds Definition des

Versagens anschließen, der dieses nicht nur auf einen „failure of purpose“, sondern auch auf

ein „physical failure“ und „psychical failure“ bezieht. Desmond beschreibt den Leib als ein

„[...] privileged place of unavoidable failure“,260 als einen sich unausweichlich zersetzenden

Organismus. Diesem Körperbild steht die Vorstellung der „wholeness“,261 des gesunden und

funktionalen Körpers gegenüber,  wie sie  von Charlies  Vorarbeiter  verkörpert  wird.  Dieser

Körper kann eine symbiotische Verbindung mit der Maschine eingehen, da sie sich in ihrer

Funktionalität vermeintlich gleichen. Charlie steht diesem Körperbild diametral entgegen. Es

ist der insistierende Leib, der auf sich aufmerksam macht, wenn Charlie dem Drang nachgibt,

sich zu kratzen und sich reflexartig gegen die Angriffe der Biene zur Wehr setzt.  Charlies

Bewegungen weisen den Körper als biologischen Organismus aus, der sich nur zum Teil unter

Kontrolle bringen lässt. Dazu passt auch, dass Chaplin in seinen Filmen immer wieder den

Hunger  thematisiert,  wie in  The Goldrush  (1925),  in  dem der Goldgräber Big Jim (Mark

Swain), nachdem er einige Tage nichts gegessen hat, beinahe den Verstand verliert oder auch

in Modern Times selbst, in dem das von Paulette Goddard gespielte Waisenmädchen stehlen

muss, um ihren Geschwistern wenigstens ein paar Bananen geben zu können. Chaplins Filme

betonen Bedürfnisse wie Hunger, körperliche Reize oder auch Reflexe und setzen damit den

biologischen Körper  in  Szene,  der  zumeist  von einem funktionalen  Körper,  wie  dem des

Vorarbeiters,  verdrängt  wird.  In  Body  Trouble:  Entkörperlichung,  Whiteness  und  das

amerikanische  Gegenwartskino  (2001)  weist  Bärbel  Tischleder  auf  die  Abwesenheit  des

Leibes  in  der  modernen  Gesellschaft,  dem  wissenschaftlichen  Körperdiskurs  und  im

259 Zur Unterscheidung von Körper und Leib siehe u.a. Tischleder, Susanne: Body Trouble. Entkörperlichung, 
Whiteness und das amerikanische Gegenwartskino. Frankfurt am Main 2001.  

260 Desmond, S. 292.
261 Ebd. S. 291.

96



Hollywood-Kino hin. Ausgehend von einer kritischen Analyse Judith Butlers Gender Trouble

(1990),262 in  dem  vor  allem die  kulturelle  Konstruktion  von  Geschlecht  betont  werde,263

entwickelt Tischleder einen Körperbegriff, der jener kulturellen Praxis Rechnung trägt, jedoch

auch eine somatische Ebene behauptet. In Tischleders Analyse des modernen Körperbildes

lässt sich ein Hinweis auf die Ursache der Verdrängung des Somatischen finden, der für die

Untersuchung des Körperlichen bei Chaplin äußerst produktiv ist: 

Die Genese eines reinen und ordentlichen Körpers, was auch immer dies  im Einzelfall bedeuten

mag,  basiert auf Ausgrenzung, Beherrschung und Verdrängung all jener diskontinuierlichen und

bedrohlichen  Körperaspekte,  die  der  Ausdifferenzierung  einer  stabilen  Ich-Identität  im  Wege

stehen.  Und  das  bedeutet,  daß  die  Sozialisation  des  einzelnen  selbst  ein  Prozeß  der

Entkörperlichung,  ein Trennungsprozeß  ist.  Eine  diskrete  Körperlichkeit  auszubilden,  erfordert

nicht  bloß, die Trennung vom Körper der  Mutter  zu  vollziehen,  sondern auch ein gespaltenes

Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln, d.h. zu erlernen, daß manche Seiten und Produkte

des Leibes schmutzig und nicht gesellschaftsfähig sind.264   

Zur Darstellung des Körpers im Hollywood-Kino schreibt Tischleder weiter: „Körper sind

repräsentativ, insofern sie bigger than life sind, d.h. von leiblicher Befindlichkeit abstrahierte

Ausweise  für  soziale  Identität  und  Individualität, von  denen  die  Spuren  der  Arbeit  und

Anstrengung möglichst getilgt oder ausgeblendet werden.“265

Wie  Desmond  charakterisiert  auch  Tischleder  das  Leibliche  bzw.  „diskontinuierliche  und

bedrohliche“ als Gefahr für die Stabilität der Ich-Identität. Diese Identität setzt folglich eine

stete Kontrolle des Leiblichen voraus, eine unmögliche Forderung, der nur mit Verdrängung

bzw. Abspaltung beizukommen ist.266 In den Körpern der Kinoleinwand erkennt Tischleder

abstrakte Repräsentation sozialer Identitäten und Individualitäten bar jedes Leiblichen. Es ist

der Körper des Vorarbeiters, ein Körper der sich rein über Funktionalität definieren lässt. Auf

der  anderen  Seite  steht  der  sich  kratzende,  reflexartige  und  Hunger  leidende  somatische

Körper,  der  die  Konstanz  der  Ich-Identität  unterminiert,  indem eine völlige Kontrolle  des

Leiblichen ausgeschlossen wird.

All dies mag trivial erscheinen, in einer Geschichte, die von der Entmenschlichung der Welt

durch  eine  moderne  Maschinenindustrie  erzählt,  ist  es  aber  kein  nebensächliches  Detail.

262 Butler, Judith: Gender Rrouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York 2007. 
263 Vgl. Tischleder, S.25.
264 Ebd. S. 77.
265 Ebd. S. 95.
266 Vgl. hierzu auch Adorno, Theodor W./Horkeimer, Max: Interesse am Körper. In: Initiative Sozialistisches 

Forum, Diktatur der Freundlichkeit. Über Bhagwan, die kommende Psychokratie und Lieferanteneingänge 
zum wohltätigen Wahnsin. Freiburg 1984, S. 113-116.
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Charlies Versagen am Fließband ist buchstäblich als technisch zu verstehen und liegt in der

Unvereinbarkeit des Leiblichen mit dem Maschinellen begründet, eine Unvereinbarkeit, die in

der Moderne durch ein modifiziertes Körperbild, wie es von Tischleder skizziert wurde, zu

nivellieren versucht wird. In  Modern Times  erinnert Chaplin neben dem Leiblichen an jene

Unvereinbarkeit.  Er zeigt den  tramp als Gefangenen, als von der Maschine verschluckten,

jedoch nicht verdaulichen Organismus (Abb. 11 und 12).

Chaplin findet eine Bildsprache, in der das Versagen zum Ausdruck des Menschlichen bzw.

Leiblichen wird. Der Körper ist, wie auch im Slapstick, nicht dauerhaft unter Kontrolle zu

bringen.  Kontrastiert  wird  diese  Vorstellung  durch  Maschinen,  die  sich  nicht  mit  dem

Rhythmus des Organischen verschalten lassen, sie laufen meist zu schnell und sind nicht in

der Lage, auf Unregelmäßigkeiten einzugehen. Die Folge dieser Unvereinbarkeit äußert sich

in  dem  exzentrischen  Verhalten  Charlies,  der  in  seinem  Wahn  überall  festzudrehende

Schrauben erkennt. Innerhalb einer Logik, die die Vereinbarkeit von Körper und Maschine

vorschreibt,  also  innerhalb  der  diegetischen  Industrielogik,  wird  Charlie  zum  Verrückten

erklärt. Wie Bartleby wird auch er des Raumes verwiesen, findet sich vorerst zwar noch nicht

im  Gefängnis,  aber  in  einer  Nervenheilanstalt  wieder,  die  ihn  von  seinem  „nervous

breakdown“ befreien soll. Innerhalb der Diegese wird nicht die strukturelle Unvereinbarkeit

als Problem erkannt und damit ein Scheitern an externalen Bedingungen offengelegt, sondern

ein vorübergehendes, individuelles Versagen bescheinigt. 

Nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus ist Charlie einer Titelkarte folgend geheilt: „Cured

of a nervous breakdown but without a job, he leaves the hospital to start a new life,“ der Arzt

entlässt ihn mit dem gut gemeinten Rat: „Take it easy and avoid excitement,“ ein Hinweis, der
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Abb. 11: Screenshot aus Modern Times. Charlie als
Opfer von industriellen 
Ökonomisierungsmaßnahmen.

Abb. 12: Screenshot aus Modern Times. Charlie als
unverdaulicher Organismus.



durch eine sich anschließende Montagesequenz, die den geschäftigen städtischen Raum zum

Inhalt hat, konterkariert wird. 

Modern Times stellt die Frage, wie es sich in diesem städtischen Raum (über)leben lässt. Der

Film verlässt den mythischen Raum des Westen, wie er in The Tramp gezeigt wurde. Offene

Plätze oder ländliche Ortschaften werden ausgespart.  Stattdessen zeigt Chaplin in  Modern

Times, zuvor aber auch schon in Filmen wie Easy Street (1917), A Dog's Life (1918), Triple

Trouble  (1918)  oder  The  Kid  einen  klaustrophobisch,  realistisch  städtischen  Raum.267

Interessant  ist,  wie  Chaplin  in  diesen  einführt,  bzw.  wie  er  diesen  erzählt.  Die  narrative

Struktur von  Modern Times  beschreiben Peter Roffman und Jim Purdy in  The Hollywood

Social Problem Film  (1981) wie folgt: „The film is picaresque in structure, built around a

series of episodes each resembling an early two-reeler and all tied together by a common

theme.  Modern Times  was the most thematically self-conscious of Chaplin's works to date,

and yet was still firmly grounded in the motifs and Tramp character of the earlier films.“ 268

Der  Plot  des  Films  lässt  als  Abfolge  unterschiedlicher  Beschäftigungsverhältnisse

beschreiben. Charlie arbeitet nicht nur am Fließband, sondern auch in einer Werft, in einem

Kaufhaus als Nachtwächter, als Gehilfe eines Monteurs und schließlich als singender Kellner.

In  jedem Bereich  scheitert  bzw.  versagt  Charlie  aus  unterschiedlichen  Gründen.269 In  der

Werft stellt er sich tatsächlich dermaßen ungeschickt an, dass seine Entlassung unvermeidlich

ist,  auch  als  Nachtwächter  ist  er  nicht  wirklich  zu  gebrauchen,  seiner  Arbeit  als  Gehilfe

kommt  ein  gewerkschaftlicher  Streik  in  die  Quere  und  seine  erfolgreiche  Tätigkeit  als

singender  Kellner  muss  er  aufgeben,  um mit  seiner  von  der  Polizei  gesuchten  Freundin

fliehen zu können. 

Der  episodische  Plot  in  Modern  Times  ist  die  Folge  einer  narrativen  Struktur,  die  vom

Scheitern und Versagen seiner Hauptfigur durchzogen ist. Einzelne Szenen entwickeln kaum

Potenzial,  um  Folgeszenen  daran  anzuschließen  zu  können,  immer  wieder  werden

Handlungsstränge  unterbrochen,  enden  in  Sackgassen  und  erfordern  einen  gänzlichen

Neuanfang.  Eine  Verklammerung der  einzelnen Episoden erfolgt  über  die  von Purdy und

Roffman beschriebene thematische Einheit und über die  double plotline der heterosexuellen

Paarbildung. Es bleibt zu untersuchen, wodurch eine inhaltliche Verbindung der einzelnen

Episoden letztlich dennoch hergestellt wird. Geht diese von der Hauptfigur aus, wie es David

267 Vgl. Purdy/Roffman, S. 116.
268 Ebd. S. 115.
269 Vgl. Levinson, S. 156.
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Bordwell in  The Way Hollywood Tells It  (2006) beschreibt,270 oder reagiert Charlie bloß auf

äußere Umstände, wenn er überhaupt reagiert?

Die Figur des  tramps Charlie ist sowohl dem heutigen Publikum als auch den Kinogängern

von 1936 bestens bekannt. In Modern Times kann Chaplin damit getrost auf eine ausführliche

Einführung des Charakters verzichten und in medias res den Film in den Fabrikhalle beginnen

lassen. Man weiß folglich nicht, wie Charlie an den Job am Fließband gekommen ist oder wie

lange  er  diesen  schon  ausführt,  gezeigt  wird  nur  dessen  jähes  Ende.  Charlie  ist  kein

Maschinenmensch, er kann sich nicht anpassen und wird folglich in staatliche Obhut, in ein

Hospital,  übergeben.  Nach  seiner  Entlassung  wird  er  wider  Willen  zum  Anführer  eines

kommunistischen Protestmarsches, nachdem er eine von einem Bauwagen gefallene Fahne

schwenkt, um den Fahrer auf dessen Verlust aufmerksam zu machen, woraufhin sich gleich

eine wütende Menge dem vermeintlichen Rädelsführer  anschließt.  Die Versammlung wird

von der Polizei zerschlagen, Charlie in Gewahrsam genommen. Auch hier, wie später in der

Szene, in der Charlie einen Polizisten verletzt, treibt der Zufall und nicht die Motivation der

Hauptfigur die Handlung voran. 

Charlie landet im Gefängnis, anders als Bartleby empfindet er dieses jedoch nicht als einen

weiteren von Repressionen bestimmten Raum, sondern als Ort der Freiheit. Dies freilich nicht

in  einem  Thoreauischen  Sinne,  als  letzte  Bastion  gegen  staatliche  Eingriffe  in  die

Persönlichkeitsrechte  des  Individuums,  sondern  als  Ort,  an  dem  ein  Überleben  nicht  an

unmenschliche Arbeit geknüpft ist. Charlie ist in diesem Sinne „unamerikanisch“, der Pursuit

of Happiness endet für ihn in dem Moment, in dem basale Bedürfnisse wie Essen und Trinken

gestillt sind, er ist ein  idler, wie ihn Stevenson beschrieben hat. Als Belohnung für seinen

Einsatz bei einem Ausbruchsversuch, soll er schließlich frühzeitig entlassen werden. Charlie

ist  entsetzt,  möchte  lieber  bleiben.  Vom  Gefängnisdirektor  erhält  er  ein

Empfehlungsschreiben, das es ihm ermöglichen soll, Arbeit zu finden. Prompt gelingt es ihm,

in einer Werft eine Anstellung zu erhalten, die er aber umgehend wieder verliert, nachdem er

unabsichtlich ein halb fertig gebautes Schiff zu Wasser lässt und damit zerstört. Wieder zeigt

sich,  dass die Handlung nicht von einem motivierten Hauptcharakter vorangetrieben wird,

sondern entweder  von äußeren Einflüssen (Gefängnisdirektor,  Polizei  etc.)  oder  aber  vom

Zufall. 

Dies ändert sich mit der Einführung einer zweiten Hauptfigur, dem von Paulette Goddard

gespielten  Straßenmädchen,  deren  Geschichte,  bis  sie  schließlich  mit  der  Charlies

270 Bordwell, David: The way Hollywood Tells it. Story and Style in Modern Movies. Berkeley 2006, S. 28.
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zusammenläuft,  wesentlich  stringenter  erzählt  wird  und  sich  im  Genre  des  Sozialdramas

verorten lässt. Zusammen mit ihren beiden kleinen Schwestern lebt sie mit ihrem arbeitslosen

Vater in einer kleinen Wohnung. Sie stiehlt Essen am Pier, um das Überleben der Familie zu

sichern,  die  auseinanderbricht,  nachdem  der  Vater  in  einem  Straßenaufruhr  ums  Leben

kommt. In einer Szene, die inhaltlich und auch in ihrer Inszenierung stark an Chaplins  The

Kid erinnert, werden die beiden kleinen Geschwister in staatliche Obhut übergeben, während

sie selbst fliehen kann, um ein Leben auf der Straße zu führen. Beim Versuch, einen Laib Brot

zu stehlen, wird sie schließlich erwischt. Charlie, der gerade seinen Job in der Werft verloren

hat, stößt zur Verhörszene auf offener Straße hinzu und behauptet, in Wirklichkeit habe er das

Brot gestohlen. Sein Verhalten lässt sich jedoch nicht als ritterliche Geste erklären. Charlie

möchte zurück ins Gefängnis und damit an einen Ort, der ihm Sicherheit vor der Außenwelt

gewährleistet. Dieses Argument lässt sich weiter untermauern, betrachtet man den Fortgang

der Handlung. Der Plan schlägt fehl, das Straßenmädchen wird schließlich doch verhaftet und

abgeführt. Charlie begibt sich daraufhin umgehend in ein Restaurant, bestellt soviel Essen,

wie  er  zu  sich  nehmen  kann,  um  sich  anschließend  wegen  der  ausbleibenden  Zahlung

verhaften  zu  lassen.  Nahrung  ist  nicht  knapp,  sie  ist  nur  ungleich  verteilt.  Im

Gefangenentransport trifft Charlie wieder auf das Straßenmädchen, dem er zur Flucht verhilft

und schließlich, von diesem dazu aufgefordert, selbst flieht. 

Wie in The Tramp ist es auch in Modern Times eine Frau, die Charlie davon überzeugt, den

Weg des idlers hinter sich zu lassen. Gemeinsam flanieren die beiden durch einen Vorort und

beobachten ein junges Pärchen in dessen Eigenheim. Charlie macht sich über die Gebaren der

beiden lustig und fragt seine ernst dreinschauende Partnerin: „Can you imagine us in a little

home like that?“ Es folgt eine Fantasiesequenz, in der Charlie gemeinsam mit dem Mädchen

ein kleines Häuschen in einem beschaulichen Vorort bewohnt. Die Zustände sind geradezu

paradiesisch.  Obst  wächst  direkt  durch das  Fenster,  eine  Kuh steht  neben dem Haus,  um

jederzeit frische Milch zu spenden. Zurück in der Realität schwört Charlie feierlich: „I'll do it!

We'll get a home, even if I have to work for it.“ Wieder ist Arbeit ein rein notwendiges Übel,

sie ist befreit von jeglicher protestantischer Moral, die den Wert des Menschen über dessen

Fleiß und Erfolg definiert. Charlie wird in dem Moment zum handelnden Akteur, in dem er

sich  nicht  mehr  allein  für  sich  selbst  verantwortlich  weiß,  er  ist  nun  der  vermeintliche

Campbellsche  Held  der  Geschichte,  dessen  Ausgangsgleichgewicht  jedoch  erst  nach  der

ersten Hälfte des Films ernsthaft ins Wanken gebracht wird. 

Über  das  Empfehlungsschreiben  des  Gefängnisdirektors  erhält  Charlie,  jetzt  auf  eigene

Initiative, erneut eine Anstellung, diesmal als Nachtwächter in einem Kaufhaus. Überhaupt
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scheint es auch in Depressionszeiten relativ einfach zu sein, an eine Anstellung zu gelangen,

wenn man nur wirklich möchte.  Charlies Versagen als  Nachtwächter ist,  wenn auch nicht

beabsichtigt,  so  dennoch  in  gewissem  Grad  als  voluntatives  zu  beschreiben.  Anstatt

verantwortungsvoll seiner Pflicht nachzugehen, lotst er nach Ladenschluss seine Freundin in

das  Gebäude.  Sie  laufen  Rollschuh  und  „spielen“  das  zuvor  nur  imaginierte  Leben  im

Eigenheim nach, wenn Charlie sie liebevoll in ein Ausstellungsbett legt und in eine warme

Decke hüllt. Auf diese Weise bemerkt Charlie nichts von den Einbrechern, die ihrerseits den

Weg in das „unbewachte“ Kaufhaus gefunden haben. Als er sie schließlich stellt, trifft Charlie

auf einen Kollegen aus seiner Zeit am Montageband, auch dieser schien dem ständigen Druck

nicht gewachsen, verlor seinen Job und geriet auf die schiefe Bahn. Dem gleichen Schicksal

unterworfen,  gibt  sich  Charlie  solidarisch,  trinkt  mit  den  Eindringlingen und erwacht  am

nächsten  Morgen  verkatert  in  der  Wäscheabteilung.  Aus  einem  sich  anschließenden

Gefängnisaufenthalt entlassen, überrascht ihn seine Freundin mit dem erträumten Eigenheim,

jedoch mit einem geradezu grotesken Zerrbild des zuvor bewunderten Vorstadthauses (Abb.

13 und 14).

Auch in diesem spielen Charlie und das Straßenmädchen das gutbürgerliche Leben eher nach,

denn  es  tatsächlich  zu  leben,  wobei  das  widerspenstige  Haus,  dessen  Wände  jederzeit

auseinanderzufallen drohen und dessen Mobiliar bei Benutzung sofort zerbricht, das Bild ins

rechte, sprich nicht-illusorische Licht rückt. 

Erneut findet Charlie Arbeit in einer Fabrik, die er, in der Szene, in der er absichtslos einen

Polizisten  verletzt,  wieder  verliert.  Wieder  wird  er  eingesperrt,  nach  einer  Woche  jedoch

entlassen. Parallel dazu findet das Mädchen eine Anstellung als Tänzerin in einem Lokal, in
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Abb. 13: Screenshot aus Modern Times. Das Haus 
in der Vorstadt als Sehnsuchtsobjekt.
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dem auch Charlie als singender Kellner eine Beschäftigung findet, die ihm tatsächlich liegt:

Unterhaltung. Doch wieder greift der Staat ein. Die Fürsorge ist immer noch auf der Suche

nach dem Mädchen, die beiden müssen fliehen und damit den gerade erst begonnen Traum

vom gemeinsamen Leben beenden. Die ikonographische Schlusssequenz ist eine Reminiszenz

an The Tramp. Wieder macht sich der kleine Vagabund auf den Weg, dieses Mal muss er der

Straße  jedoch  nicht  alleine  gegenübertreten,  das  Straßenmädchen  begleitet  ihn,  auf  dem

gemeinsamen Weg ins Nirgendwo. 

Die  Antwort  auf  die  Frage,  wodurch  eine  Verbindung  zwischen  den  einzelnen  Episoden

hergestellt wird, ist  nach der Analyse des Plots wie folgt zu beantworten: Charlie wird in

staatliche Obhut übergeben, ein Vorgang, auf den er keinen Einfluss hat; der Zufall macht ihn

zum Revolutionsführer und Häftling; im Gefängnis wird er, unter Einfluss von Drogen, die er

versehentlich einnimmt, zum Helden und wird damit frühzeitig entlassenen. Die Passivität des

Charakters  ändert  sich  erst  durch  Einführung  der  weiblichen  Nebenfigur  und  dem damit

verbundenen  Sehnsuchtsbild  des  Eigenheims.  Charlie  ergreift  die  Initiative,  jedoch  bleibt

auch hier ein Erfolg aus. Im Kaufhaus ist dies tatsächlich auf ein persönliches, wenn auch

verständliches Versagen zurückzuführen, ein wenig später ist es wieder der Zufall, der ihn ins

Gefängnis bringt. Am Ende muss die endlich passende Anstellung auf staatlichen Druck hin

aufgegeben werden, was bleibt, ist die Rückkehr auf die Straße. 

In Modern Times ist das Individuum seiner Autonomie nahezu beraubt, die Ursachen dieses

Verlustes sind mannigfaltig. Mal ist es der Zufall, dann wieder die Einmischung des Staates

oder auch der eigene körperliche Kontrollverlust des Slapsticks, der die vermeintliche Freiheit

des Einzelnen gefährdet. Und selbst wenn Charlie versucht, seines eigenen Glückes Schmied

zu werden, bleibt ihm auch dies durch Gründe, die sich meist seiner Einflussmöglichkeiten

entziehen, verwehrt.  Modern Times  erzählt die Mär vom „Scheitern als Chance“, frei nach

Rocky Balboas Credo: „It’s about how hard you can get hit and keep moving forward. How

much you can take and keep moving forward. That’s how winning is done!“ Im Unterschied

zur Rocky-Reihe präsentiert sich ein steter Neuanfang, der strukturelle Probleme außer Acht

lässt, nicht als Siegerstraße, sondern als endloser Kreisverkehr. In Die Artistik des Misslingen:

Ersticktes  Lachen  im  Theater  Becketts  (1979)  schreibt  Wolfgang  Iser  über  ein  ähnliches

episodisches Narrativ in Warten auf Godot (1952): 

Scheiternde  Handlung  kann  sich  nur  als  ständige  Wiederholung  vollziehen,  die  episodischen

Charakter haben muß, da sich sonst die Einzelhandlungen teleologisch zu ordnen begännen. So

beherrscht denn auch die Wiederholung als ein weiteres Paradigma der Komödie die Handlung der
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Protagonisten in  Godot.  Die komische Wiederholung impliziert zweierlei: 1. Daß der komische

Held aus seinen Fehlhandlungen nichts lernt, weil er aufgrund der von ihm gezeigten Anlage zum

unentwegten Scheitern verurteilt ist,  was in der episodischen Wiederholung gleichsam auf Dauer

gestellt ist. 2. Daß die Wiederholung der Fehlhandlung diese als nichtig erscheinen läßt, denn kein

bedeutsames  Ereignis  wäre  so  wiederholbar,  weshalb  im  Sinne  der  aristotelischen  Poetik  die

komische Fehlhandlung zwar lächerlich ist,  aber  gerade darum nicht schmerzt,  weil  sie weder

“ihrem Träger noch dessen Umwelt ernsthaften Schaden zufügt.” Die Wiederholung scheiternder

Handlung  in  Godot  vollzieht  sich  jedoch  weniger  als  Demonstration  der  Nichtigkeit  von

Fehlhandlungen, sondern eher als Demonstration dafür,  durch Handlung letztlich nichts tun zu

können […].271

Sicherlich ist die Ausgangslage der beiden Landstreicher Estragon und Wladimir in Becketts

Godot nicht mit der Charlies und des Straßenmädchens zu vergleichen. Während letztere um

ihr  wirtschaftliches  Überleben im Amerika der  1930er  Jahre kämpfen,  stranden erstere in

einer absurd apokalyptischen, nicht zu verortenden Welt. Dennoch ist auf die Gemeinsamkeit

eines  episodischen Narrativs  hinzuweisen,  das  sich als  Folge  einer  Handlung beschreiben

lässt, die stets scheitert und ins Nichts verläuft. Iser konstatiert erstens, dass der Held dieser

Art von Komödie nichts lernen dürfe, ansonsten wäre eine ständige Wiederholung undenkbar.

In  Modern Times  verhält sich dies etwas anders. Der sich wiederholende Versuch Charlies,

eine Arbeit  zu finden (nur um diese aus diversen Gründen gleich wieder zu verlieren) ist

einem System geschuldet, das dieses Verhalten von  seinen Protagonisten verlangt. Chaplin

macht  dies  durch  diverse  Massenszenen  mehr  als  deutlich,  in  denen  er  große

Menschengruppen  auf  die  verzweifelte  Suche  nach  Arbeit  schickt.  Für  Charlie,  das

Straßenmädchen und die Arbeitssuchenden gibt es keine Alternative, kein Außerhalb dieser

normativen Ordnung. Dies gilt auch für die Fantasiesequenz. Die Vorstellung, ein bourgeoises

Eigenheim zu besitzen,  entspricht  einer  gesellschaftlichen (amerikanischen)  Norm,  die  im

Besitz  von eigenem Grund und Boden das  Individuum überhaupt  erst  konstituiert.272 Der

Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, wird zu einem weiteren „Übel“, welches das Annehmen

jeglicher Form von Arbeit erforderlich macht, selbst, wenn diese Unmenschliches abverlangt. 

Wie in  Bartleby  gibt es auch in  Modern Times  scheinbar keine Alternative zu bestehenden

Ordnungsverhältnissen.  Zwar  endet  die  Geschichte  nicht  mit  dem  Tod  der  beiden

Hauptprotagonisten, jedoch ist die Rückkehr auf die Straße, wenn von Charlie auch mit einem

leisen Lächeln begleitet, nicht mit dem hoffnungsvollen Ende in The Tramp zu vergleichen.

271 Iser, Wolfgang: Die Artistik des Misslingen: Ersticktes Lachen im Theater Becketts. Heidelberg 1979, S. 15-
16.

272 Vgl. Lösche, S. 58.
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Dabei  hätte  die  Story  durchaus  Anknüpfungspunkte  für  alternative  Lebensentwürfe

hergegeben, wie eine Solidarisierung innerhalb der Arbeiterklasse, stattdessen neigt der Film,

wie  auch  andere  Chaplin  Produktionen  der  30er  Jahre  dazu,  „[to]  espouse  an  essentially

individualist,  every-man-for-himself  credo  as  the  route  to  survival  in  a  social  Darwinist

world.“273 Dass dieses Ende nicht zwingend als Zugeständnis an ein scheinbar alternativloses

Gesellschaftssystem zu verstehen ist, macht Julie Levinson in The American Success Myth on

Film klar: „[...] that he rejects the existing social order but doesn't posit much in its place; and

that  his  characters,  in the end, retreat  from society rather  than trying to reform it  doesn't

indicate a failure of consistency or vision. Rather the films' ambiguities are at the crux of our

ongoing national discourse about the culture's contested notion of work and social identity.“274

Charlies  unablässige  Versuche,  den  Traum vom Eigenheim zu verwirklichen,  entsprechen

nicht  nur  einem  individuellen  Bedürfnis,  sondern  zeugen  von  einer  Internalisierung  des

American Creeds, der sich in  Modern Times  nicht bewahrheitet. Die von Iser beschriebene

Wiederholung  ist  hier  weniger  die  Folge  eines  Nichtlernens  des  Protagonisten,  als  die

Unmöglichkeit, außerhalb des Diskurses zu denken bzw. zu handeln. Verdeutlicht wird dies in

den Momenten, in denen Charlie unwissentlich gegen die Ordnung verstößt, die Folge ist eine

Ausschließung und der damit verbundene Abtransport  in ein Hospital oder Gefängnis. 

Zweitens,  so  Iser  weiter,  gelänge  diese  episodische  Erzählstruktur  nur  dann,  wenn  die

Fehlhandlung als nichtig abzutun ist, sprich, die Auswirkungen des Scheiterns und Versagens

auf den Protagonisten nicht so gravierend sind, dass ein weiteres Handeln ausgeschlossen ist.

Iser präzisiert dies im Falle von Godot, indem er die Auswirkungen von nicht gelingenden als

auch  erfolgreichen  Handlungen  selbst  als  wenig  einflussreich  erklärt.  Die  gleiche

Weltanschauung  stellt  auch  Modern  Times  aus,  in  dem die  Wirkungsmacht  individuellen

Handelns durch den Zufall und durch gesellschaftliche Prozesse durchkreuzt wird, die vom

Individuum nicht  zu durchblicken bzw. zu steuern sind.  Dass  die  Figuren an dieser  Welt

letztlich nicht zu Grunde gehen, sei dem Genre der  Komödie geschuldet. Im Gegensatz zur

Tragödie  zerbreche  die  Hauptfigur  nicht  an  den  Auswirkungen  ihres  Scheiterns  und

Versagens, da die Konsequenzen selbst weniger schmerzhaft seien. 

Modern Times  endet mit Charlie und dem Straßenmädchen, die am Rande einer Kreuzung

sitzen. Das Mädchen ist verzweifelt, weint und schluchzt: „What's the use of trying?“, Charlie

antwortet: „Back up, never say die. We'll get along.“ Die beiden erheben sich und gehen die

Straße entlang. Charlie heitert das immer noch verdrießlich drein blickende Mädchen auf:

273 Levinson, S. 157.
274 Ebd. S. 158.
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„Smile,“ sagt er und zieht seine Mundwinkel nach oben, sie tut es ihm gleich, gemeinsam

marschieren die beiden ins Ungewisse. Lachen ist die Antwort, die Chaplin auf die Erkenntnis

findet,  dass  menschliche Handlungen nur  bedingt  die  gewünschten Resultate  erzielen und

Versagen und Scheitern eine menschliche Grundkonstante bilden. In seinem Essay Abschied

vom Theater  (1991) findet Friedrich Dürrenmatt eine ganz ähnliche Pointe: „Die Tragödie

rennt  gegen die Welt  an und zerschellt,  die  Komödie  wird zurückgeworfen,  fällt  auf  den

Hintern und lacht.“275 An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu Desmonds Komödientheorie,

die in diesem Genre ebenfalls das probate Mittel erkennt, mit dem man das Versagen und

Scheitern erzählen kann, ohne daran zu zerbrechen: 

Comedy is a kind of  metaphysical commentary  on finiteness and failure.  We will  always  and

inevitably  fail.  Sometimes  we  laugh with  failure,  sometimes  at  it,  sometimes  with  bitterness,

sometimes more gently. Laughter, of course, can become nihilistic, a violent disgust with being

that is nevertheless parasitical on the power of being for its negation. But laughter can be a healing

„Let it be.“ Thus sometimes laughter explodes with the joy of energy before the absurdity that is

human.  There  is  no  denial  of  the  absurdity;  but  laughter  destroys  it  while  accepting  it;  it

transfigures it by letting shine through it, break through it, a forgiving energy of being that is other

to finite failure, a healing outburst of unanticipated plenty.276

Charlies  Lachen  ist  keineswegs  mit  Rockys  „How much you  can  take  and keep moving

forward.  That’s how winning is done!“ zu vergleichen. Es ist ein heilendes Lachen, das die

Unausweichlichkeit des Scheiterns und die Absurdität der menschlichen Existenz anerkennt,

ohne daran zu Grunde zu gehen, es ist ein Lachen, das so nur in der Komödie möglich ist.

Mit  seiner  Kunstfigur  des  kleinen  tramps entwickelte  Chaplin die  Figur  des  abgehängten

Versagers  entscheidend  weiter.  Aus  dem  Kleinkriminellen  bei  Griffith  wurde  so  ein

komplexer Charakter, der zwar unter den ökonomischen Verhältnissen zu leiden hat, selbst

jedoch nicht dem Arbeitsethos der Zeit folgt. Charlie ist überzeugter idler, Arbeit ist bloß ein

notwendiges  Übel,  das  unmenschliche  Züge  annimmt.  Ursachen  für  das  Scheitern  und

Versagen sind externaler und internaler Natur, einfache Zuschreibungen werden verweigert.

Zudem wird der Diskurs um eine weibliche Figur erweitert, die hier nicht, wie im Diskurs des

19.  Jahrhunderts,  lediglich  als  Bittstellerin  des  Mannes  auftritt,  in Kapitel  4.2.3.  wird  zu

zeigen sein, wie sich diese Figur in den 30er Jahren weiter entwickelt.  

Spannend ist die Arbeit Chaplins vor allem, weil in ihr Scheitern und Versagen, wie z.B. im

275 Dürrenmatt, Friedrich: Abschied vom Theater. Göttingen 1991, S. 5.
276 Desmond, S. 303.
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Slapstick, selbst produktiv werden. Dieser lässt sich als Unterbrechung einer teleologischen

Handlungsfolge  beschreiben,  auf  die  strukturelle  Verwandtschaft  zur  Verweigerungsformel

bei Bartleby wurde in diesem Zusammenhang bereits verwiesen. Anders als bei diesem wird

jedoch nicht nur ein nicht eingelöster Möglichkeitsraum eröffnet. Der komische Effekt, der

aus der Enttäuschung einer Erwartungshaltung seitens des Publikums erzielt wird, ist nur ein

Mehrwert, der aus einem technischen Versagen resultieren kann. In Verbindung mit diesem

findet durch die Unterbrechung eine Verschiebung des Fokus statt,  weg vom Ausgang der

Handlung,  hin  zum  widerständigen  Raum  und  unkontrollierbaren  Körper,  der  niemals

vollständig  zu  unterwerfen  ist,  wodurch  an  einer  absoluten  Autonomievorstellung  des

Menschen gekratzt wird. Weiter bietet das vermeintliche technische Versagen innerhalb einer

sozialen  Handlung  die  Möglichkeit,  unter  dem  Deckmantel  des  absichtslosen  Versagens

Autoritäten angreifbar zu machen, ein Mittel dessen sich Chaplin in einer Vielzahl von Filmen

bedient. 

In Modern Times, aber auch in Filmen wie The Goldrush oder The Immigrant, rückt Chaplin

das Somatische zusätzlich zum Slapstick in den Vordergrund, indem Themen wie Hunger und

körperliche Reize, wie Jucken, zum Bestandteil der Erzählung werden. In Modern Times wird

dieser Leib einer Maschinenwelt gegenübergestellt, die die Unterdrückung des Somatischen

verlangt und damit dem Körperdiskurs der Moderne entspricht, der die „[…]  Beherrschung

und  Verdrängung  all  jener  diskontinuierlichen  und  bedrohlichen  Körperaspekte  [...]“277

erforderlich  macht.  Der  Körper,  bei  Chaplin  durch  den  slapstickartigen  Kontrollverlust

gefährdet,  wird  zum  Ort  eines  natürlichen  und  zwangsläufigen  Versagens,  das  den

Autonomiegedanken zumindest einschränkt. Eine weitere Eingrenzung erfährt dieser durch

die narrative Struktur des Films. Einzelne Episode werden durch eine Logik verknüpft, deren

Ursprung mitnichten das absichtsvolle Handeln des Hauptprotagonist ist. Zum einen ist es der

Zufall,  zum anderen  sind  es  Faktoren,  die  sich  dem Akteur  gänzlich  entziehen,  die  den

Fortgang der Geschichte bestimmen. Ergreift Charlie oder das Straßenmädchen die Initiative,

bewegen sie sich stets  innerhalb einer Systemlogik,  für die das Streben nach Grundbesitz

obligatorisch  ist,  eine  Alternative  wird  nicht  angedacht.  Es  ist  jene  Logik,  die  eine  stete

Wiederholung des immer gleichen Versuchs bedingt. Das Episodische ist nicht, wie von Iser

beschrieben, die Folge eines nicht lernenden Helden, sondern der Ausdruck einer fehlenden

Alternative.  Dass  die  Figuren  letztlich  nicht  an  dieser  Ausgangslage  zerbrechen,  ist  dem

Genre der Komödie zu verdanken, in der das Lachen über das Absurde das Zerschellen an der

Wand verhindert.

277 Tischleder, S. 77.
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4.1.4. Hallelujah, I'm a Bum – Der Obdachlose als Musicalheld

In  Modern  Times  kommt  es  weder  zur  Kriminalisierung  der  Hauptfiguren  noch  zum

Schulterschluss  des  Proletariats,  was  bleibt  ist  der  Status  quo,  eine  Alternative  scheint

unmöglich. Anders verhält es sich in Lewis Milestones Musical Hallelujah, I'm a Bum, in dem

Al Jolson den singenden und allseits beliebten Obdachlosen Bumper mimt. 

Die Story des  Films ist  schnell  zusammengefasst  und lässt  sich als  klassischen Dreiakter

beschreiben. Bumper, der als eine Art Bürgermeister des Central Parks einer Gemeinde von

Obdachlosen vorsteht, ist, wie Charlie, ein überzeugter  idler, ein voluntativer Versager, der

sich den Anstrengungen der Arbeitswelt entzieht und ein unbeschwertes Leben in Freiheit

führt.  Ebenfalls  Teil  der  Exposition  ist  John  Hastings  (Frank  Morgan),  seines  Zeichens

tatsächlicher  Bürgermeister  New  Yorks  und  ein  guter  Bekannter  Bumpers.  Das  sensible

Ausgangsgleichgewicht  wird  ins  Wanken  gebracht,  indem  die  Zukünftige  Hastings,  June

(Madge  Evans),  Geld  verliert,  das  ihr  von  ihrem  Verlobten  zugesteckt  wurde.  Dieser

beschuldigt sie, sie würde es an ihren ehemaligen Geliebten weitergeben. Obwohl sie ihre

Unschuld beteuert, glaubt er ihr nicht, es kommt zum Bruch des Paares. Durch Zufall findet

Bumper  schließlich  die  Geldbörse  Junes  und will  sie  ihr  gleich  zurückbringen.  In  ihrem

Apartment trifft er auf John, der, nachdem er einen Abschiedsbrief erhalten hat, ebenfalls auf

der  Suche  nach  ihr  ist.  Endgültig  von  der  Unschuld  seiner  Verlobten  überzeugt,  gibt  er

Bumper das verlorene Geld, der es brüderlich mit seiner Kommune teilt. Am Abend flaniert

Bumper am Fluss entlang, wo er gerade noch rechtzeitig die suizidale June aus dem Gewässer

retten kann. Nicht ahnend, dass es sich bei June um die Verlobte seines Freundes handelt,

verliebt er sich prompt in die Frau, die durch ihren Schock unter einer vorläufigen Amnesie

leidet. Bumper bringt die verwirrte Frau bei Freunden unter und beschließt fortan, ein anderes

Leben zu führen. Mit Johns Hilfe erhält er sofort eine Anstellung in einer Bank, seine Aufgabe

besteht  darin,  mit  einem  Stempel  Unterschriften  unter  Vertragsdokumente  zu  setzen.

Währenddessen verzweifelt John zunehmend und bittet schließlich Bumper um Hilfe bei der

Suche nach June. Nachdem er diese auf einem Foto sieht und in ihr seine eigene große Liebe

wiedererkennt, bringt Bumper sie selbstlos zurück zu John, in dem sie, augenblicklich von

ihrer Amnesie geheilt, ihre eigentliche Liebe erkennt und ihren Retter sofort vergisst. Bumper,

etwas niedergeschlagen, kehrt seinem neuen Leben den Rücken zu und kehrt glücklich heim

in den Central Park.   

Halleluja, I'm a Bum  ist in vielerlei Hinsicht ein Kuriosum, eine Mischung aus Melodram,
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Sozialdrama,  Satire  und  Musical,278 ein  Film,  der  in  Zeiten  einer  der  schwersten

Wirtschaftskrisen  von  Menschen  erzählt,  die  freiwillig  auf  Arbeit  verzichten  und  in  der

Arbeitslosigkeit selbst das große Glück finden. Der Film floppte seiner Zeit, es bestand kein

Interesse an einem obdachlosen Bonvivant, der nur mit dem Finger schnipsen muss, um an

eine erträgliche Einstellung zu gelangen, während „Ben Reitman's distinctions – that the hobo

traveled looking for work, the tramp traveled without looking for work, and the bum neither

traveld nor worked – broke down, in part because of the sheer number of men looking for

work (on the road or at home) and not finding it.“279 Hallelujah, I'm a Bum romantisiert das

Leben auf der Straße, der Unterschied zwischen Bumper und Charlie besteht darin, dass der

kleine tramp seine Freiheit mit Hunger und Verzweiflung bezahlt, während Bumper das Glück

vor die Füße fällt, Hunger ein Fremdwort ist und der nächste Dollar immer nur einen Schritt

um  die  nächste  Ecke  liegt.  Der  Verdacht  liegt  nahe  „[that]  the  political  sensibility  of

Hallelujah, I'm a Bum is anti-agitprop, as it encourages the audience not to go out and agitate

but,  instead,  to  appreciate  their  lot  in  life  and to  aspire  to  nothing more  than  what  they

have.“280 Bereits  die Titelkarten verweisen auf ein pastorales Idyll,  das sich im Laufe des

Films bestätigen wird (siehe Abb. 15, 16).

So verbringen Bumper und dessen treuer Freund Acorn (Edgar Connor) zu Beginn des Films

Urlaub in Florida, wo sie am Lagerfeuer Geschichten erzählen und eine geschossene Gans

genießen. Auch die Texte der Songs versprühen einen ländlichen, wohligen Charme wie der

titelgebende Hallelujah, I'm a Bum: 

278 Vgl. Mordaunt, Hall: Al Jolson Returns to the Films as a Romantic Hobo Who Reigns Over His Ilk in 
Central Park. In: New York Times, 09.02.1933, URL: http://www.nytimes.com/movie/review?
res=9406E4DC1E3AE333A2575AC0A9649C946294D6CF (01.05.2018).

279 Lutz, S. 205.
280 Levinson, S. 153.
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Abb. 15: Screenshot aus Hallelujah, I'm a Bum. 
Pastorales Idyll in der Titelsequenz.

Abb. 16: Screenshot aus Hallelujah, I'm a Bum. 
Pastorales Idyll in der Titelsequenz.



Hobo, you've got no time to shrink,
you're busy keeping away from work

The weather's getting fine            
The coffee tastes like wine
You happy hobo, sing
Hallelujah, I'm a bum again!

Why work away for wealth
When you can travel for your health
It' s spring, you hobo, sing
Hallelujah, I'm a bum again!

Your home is always near
The moon's your chandelier
Your ceiling is the sky
Way up high

The road is your estate
The world your little dinner plate
It's spring, you hobo, sing
Hallelujah, I'm a bum again!

Bemerkenswert  hierbei  ist,  dass  der  für  die  Songtexte  verantwortliche  Lorenz  Hart  mit

Hallelujah, I'm a Bum auf einen pre-existenten Song zurückgreift, der in den 20er Jahren in

diversen Fassungen vorlag. Geschrieben wurde er ursprünglich von Harry McClintock, der in

jungen Jahren selbst arbeitslos durch die USA reiste, bevor er als Schauspieler und Bremser

für die Eisenbahn arbeitete. McClintocks Originalversion, eher Folksong als Tin Pan Alley

Schlager, versteht sich als seriöse Kritik an den bestehenden ökonomischen Verhältnissen, so

heißt es dort: „Why don't you work like other folks do? - How the hell can I work when

there's no work to do?“ oder „Oh why don't you save all the money you earn? If I didn't eat,

I'd have money to burn.“ Harts Version dagegen ersetzt Kritik mit Ironie und einer pastoralen

Romantik, in der die Welt zur Spielwiese wird und Grundbedürfnisse wie durch Zauberhand

von selbst gedeckt werden.281 

Auffällig ist ebenfalls, dass Bumpers Entscheidung, ein alternatives Leben zu führen, nicht zu

dessen gesellschaftlichen Ausschluss führt. Zwar lebt er mit seinen Kameraden im Central

Park und damit in einem Raum, der vom städtischen getrennt ist, jedoch kann er zwischen

diesen  beiden  changieren,  wird  auf  beiden  Seiten  respektiert,  toleriert  und  niemals

stigmatisiert.  Würde  sich  der  Film  als  reine  Musicalkomödie  verstehen  und  damit  bloß

genrebedingten Regeln folgen, so ließe sich der romantisierte Obdachlose als eine Art Clown

abtun, als komischer Außenseiter, der die Ausgangsordnung durcheinanderbringt, bevor diese

schlussendlich wieder hergestellt wird. Doch Hallelujah, I'm a Bum geht nicht ganz in diesem

281 Vgl. Lutz, S. 204.
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Genre auf, es entsteht eine Spannung, die sich als Folge der Genre-Hybridität erklären lässt:

„But when that universe is represented as a realistic social environment, as the film hints and

the director claims it is, then the film is being asked to carry more than it can bear. As a

musical comedy it is often charming and inventive; as social commentar it is silly“282 oder, um

es anders auszudrücken, Hallelujah, I'm a Bum funktioniere nicht als Film, weil er sich nicht

an  die  Regeln  hält,  Genres  durcheinander  wirft  und  damit  Semantiken  und  Syntax

zusammenbringt,  die  einander  diametral  gegenüberstehen.  Doch  gerade  in  diesem

Spannungsverhältnis,  so die  These,  die  ich in  diesem Kapitel  entwickeln werde,  liegt  das

Außergewöhnliche eines  Films,  der nicht  nur die  Geschichte eines voluntativen Versagers

erzählt, sondern auf formaler Ebene selbst „scheitert“. Ich folge an dieser Stelle der These

Gavin Jones', der in seiner Analyse der amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts das

Thema des Versagens und Scheiterns nicht nur inhaltlich nachweist, sondern auch formal in

den Werken verortet. Anders als bei der narratologischen Analyse von Modern Times, möchte

ich mich auf die Vermischung unterschiedlicher Genres konzentrieren. Methodisch werde ich

der Genretheorie Rick Altmans folgen, wie er sie in seinem Aufsatz  A Semantic/Syntactic

Approach to Film Genre (1984)283 und später in seinem Buch Film/Genre (1999)284 entwickelt

hat. Es gilt zu zeigen, wie Semantiken und Syntax unterschiedlicher Genres Eingang in ein

Werk finden, die nicht miteinander zu vereinbaren sind und gerade durch diese Opposition

eine neue Bedeutung stiften.      

Hallelujah, I'm a Bum – Das Melodram

Die syntaktische Struktur von Hallelujah, I'm a Bum (die Anordnung semantischer Einheiten

nach einer genrespezifischen Ordnung)285 lässt sich als Syntax des Melodrams beschreiben.

Aus dieser Perspektive betrachtet,  erzählt  der Film von einer Dreiecksbeziehung zwischen

Bumber,  June und John. Zu Beginn steht das Misstrauen, der Verdacht, June könnte John

hintergehen, mit einem Liebhaber betrügen. Dieses Misstrauen führt zum vorübergehenden

Bruch des Paares, der, nachdem genreübliche Thematiken wie Selbstmordversuch, Amnesie

und Vertrauensbeweis abgehakt sind, geschlossen werden kann. Auch in seiner Ästhetik, etwa

dem Einsatz von Großaufnahmen von leidenden oder zweifelnden Gesichtern, bedient sich

der Film beim Genre des Melodramas. Das beste Beispiel hierfür ist die Inszenierung des

Suizidversuchs. Bei Nacht wandelt eine von tiefen Schatten umgebene June verzweifelt über

282 Purdy, S. 54.
283 Altamn, Rick: A Semantic. Syntactic Approach to Film Genre. In: Cinema Journal (1984), H. 23, Nr. 3, S. 6-

18.
284 Altman, Rick: Film. Genre. London 2006.
285 Ebd. S. 222.
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eine kaum beleuchtete Brücke, bevor sie schließlich den Sprung in den Fluss wagt, aus dem

sie Bumper rettet. 

Die  Figuren  handeln  zielgerichtet,  so  nimmt  Bumber  sofort  eine  Arbeit  an,  um  seiner

Traumfrau  einen  entsprechenden  Lebensstandart  zu  ermöglichen  und  John  gelingt  es  am

Ende, seine Verlobte zurück zu gewinnen. Schlussendlich wird das Ausgangsgleichgewicht

wieder hergestellt, das Paar findet zusammen und Bumper begibt sich glücklich zurück in den

Central Park. Doch etwas daran stimmt nicht, zwar entspricht die Syntax der des Melodrams,

jedoch scheinen die Figuren nicht davon in Kenntnis gesetzt worden zu sein, in welchem

Genre sie sich befinden.

Hallelujah, I'm a Bum – Die Satire, das Sozialdrama

Das Leben der Obdachlosen, die im Central Park einen utopischen Raum errichtet haben, wird

keineswegs kritisch beleuchtet. Das Außenseitertum wird zur voluntativen Entscheidung, die

Verantwortung liegt  ganz beim handelnden Individuum, wodurch eine  laissez-faire Politik

eher bestätigt, denn hinterfragt wird.286 Dazu passt auch, dass das Versagen graduell ist und

jederzeit durchbrochen werden kann, siehe Bumbers und Acorns Eintritt in die Arbeitswelt.

Der  Central  Park  wird  zum sicheren  Raum,  in  dem den Obdachlosen von Bürgermeister

Hastings garantiert wird, von polizeilichen Kontrollen verschont zu bleiben. All das mag dazu

beitragen,  den  sozialkritischen  Anspruch  des  Films  als  „silly“  abzutun.  Was  jedoch

unberücksichtigt bleibt, ist, inwiefern der Raum außerhalb des Central Parks auf eine andere

Weise codiert ist, anderen Genreregeln folgt. 

Ein Beispiel dafür ist die Inszenierung Bürgermeisters Hastings, die auch dafür verantwortlich

ist,  dass  das  Ende  des  Melodramas  so  Genre-untypisch  anmutet.  Hastings  ist  nicht  zu

vergleichen  mit  den  von  Fred  Astaire  zur  gleichen  Zeit  verkörperten  Männerfiguren  im

Musical. Als politischer Würdenträger ist er eine reine Parodie, so lässt er sich zu Beginn des

Films von seinem Presseteam als Jäger inszenieren und später äußert er immer wieder seinen

Unmut darüber, dass er Grundsteine für Schulen legen oder Babys küssend posieren muss.

Das Amt wird zur Farce, der erfolgreiche Politiker ist ein Lebemann, der sich mehr dafür

interessiert,  wann  das  nächste  Mittagessen  stattfindet,  als  dafür,  den  Namen  seiner

Regierungsbezirke  zu  kennen.  Mit  den  Mitteln  der  Satire  wird  die  Welt  derer,  die  sich

eigentlich für das Allgemeinwohl verantwortlich zeichnen, kritisch beleuchtet. 

Die  herausragendste  Szene  ist  die  Grundsteinlegung  der  öffentlichen  Schule.  Der

Bürgermeister verspätet sich um Stunden, während an der Baustelle alles bereit ist, um den

286 Vgl. Levinson, S. 152.
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Ehrengast  zu  begrüßen.  Ein  Kinderchor  steht  ordentlich  in  Reih  und Glied,  während  die

anwesenden Verantwortlichen langsam ungehalten werden. Auftritt des Bürgermeisters, der in

seiner Rede sowohl den Namen der Schule als auch des Bezirks falsch nennt und auf übliche

rhetorische Floskeln zurückgreift, um zu bekunden, wie wichtig es ihm sei, an der Festlichkeit

teilzunehmen. Unterbrochen wird er von den anwesenden Bauarbeitern, die mit Einwürfen

wie  „Oh,  he's  breakin'  my heart“,  die  Rede sabotieren.  Inszeniert  ist  die  Szene  wie  eine

Theateraufführung, bei der die Würdenträger auf einer Bühne stehen (tatsächlich wird die

Rede in Paarreimen vorgetragen) und das Publikum (Bauarbeiter) von ihren „Logenplätzen“

(Stahlträgern) das Geschehen kommentieren. Ihren ästhetischen Höhepunkt findet die Szene,

nachdem der Bürgermeister seine Rede beendet hat und der Kinderchor mit seinem Vortrag

von My Country, ’Tis of Thee beginnt. Im Rhythmus der Melodie schneidet der Film zwischen

Großaufnahmen  von  Kindergesichtern  hin  und  her,  aber  „[t]hese  are  not  prettied  up

Hollywood moppets; they’re regular scruffy kids with suspicious expressions at the unfamiliar

camera right in their  faces. It’s a fascinating and even disorienting look into our future—

which our children represent.  Where is this society taking us?  Where are we taking these

kids?“287 Jonathan Rosenbaum nennt die Szene „[a] parodic Eisensteinian montage cut to the

syllables  of  America  […]“288 und  tatsächlich  erinnert  die  stakkatohafte  Montage  an

Eisensteins  Großaufnahmen  der  Gesichter  der  Leninanhänger  in  October  (1928).

Unterbrochen wird der Chor in dem Moment, in dem die Zeile „Let freedom ring!“ gesungen

wird und das auf  Bild-  und Tonebene.  Plötzlich ertönen Pausenhörner,  deren diegetischer

Klang  durch  die  entsprechenden  Aufnahmen  von  diversen  Signalhörnern  bestätigt  wird.

Augenblicklich nehmen die Arbeiter wieder ihr geschäftiges Treiben auf, das Theater findet

ein abruptes Ende, Freiheit währt nur solange, bis die Arbeit wieder aufgenommen werden

muss, eine weitere Parallele zu Chaplins Modern Times.

Ebenso ironisch  verfährt  der  Film mit  der  Inszenierung der  Bankenwelt,  in  die  der  Film

eindringt, nachdem Bumper und Acorn dort eine Anstellung erhalten. Wie in  Modern Times

macht auch hier eine lange Kamerafahrt den Zuschauer mit dem Raum als solchen und dem

Geschäftssinn,  der  in  diesem  herrscht,  bekannt.  Zunächst  sieht  man  drei  Männer  in

maßgeschneiderten Anzügen. Sie besprechen eine Investition von vier Millionen Dollar („It's

4 million worth the sale“), ein Geschäft, das ohne Verzögerung zustande kommt. Die Kamera

fährt unbeirrt weiter und richtet den Blick auf drei weitere Geschäftsleute: „We incorporate

287 Lynch, Jacqueline T.: Hallelujah, I'm a Bum. 1933. In: Anotheroldmovieblog, 30.04.2015, URL: 
http://anotheroldmovieblog.blogspot.de/2015/04/hallelujah-im-bum-1933.html (02.05.2018).

288 Rosenbaum , Jonathan: Hallelujah, I’m A Bum! In: Jonathan Rosenbaum, 01.05.1992, URL: 
http://www.jonathanrosenbaum.net/1992/05/hallelujah-im-a-bum/ (02.05.2018).
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for  100.000  Dollar“,  wieder  wird  sich  problemlos  geeinigt.  Nun  folgt  die  Transaktion

zwischen zwei Männern, bei denen der Ton etwas rauer wird: „100 Dollar is all I can do.“ Die

Fahrt endet schließlich am Ausgabeschalter der Bank, wo ein Arbeiter einen Scheck einlösen

möchte: „Will  you cash a check for 5 Dollar?“, die Antwort des Bankangestellten kommt

prompt: „Nope“. An Geld fehlt es nicht, zumindest in einer kleinen elitären Oberschicht, die

über ein offenbar unerschöpfliches Reservoir verfügt. Zum Problem wird es erst, sobald es

konkrete Formen annehmen soll, um in täglichen Umlauf zu gelangen. Nach einem Schnitt

sieht  man  Bumber  an  einem  kleinen  Tisch  sitzen  und  Vertragsdokumente  mit  einem

Unterschriftenstempel unterzeichnen. Neben ihm öffnet sich eine Tür, zum Vorschein kommt

Acorn,  der  im  Waschraum  die  Handtücher  zählt.  Die  von  Sandage  beschriebene

Vertragskultur des 19. Jahrhunderts mündet in einer beinahe kafkaesken Szene, in der das

Schicksal anderer anonym neben einer Herrentoilette besiegelt wird.  

Sowohl die Szenen in der Bank als auch die der Grundsteinlegung verweisen auf externale

Gründe für ein Scheitern des  Einzelnen,  der  weder  über politische als  auch ökonomische

Macht  verfügt.  Der  Film nutzt  die  Semantik  der  Satire,  des  Sozialdramas  oder  auch  die

Ästhetik des russischen Montagekinos, um auf diese Sachverhalte aufmerksam zu machen.

Der städtische Raum folgt einer anderen Genrecodierung als der pastorale Raum des Central

Parks, in dem andere Regeln und Gesetze gelten, die des Musicals.

Hallelujah, I'm a Bum – Das Musical

Der  Central  Park  ist  der  privilegierte  Ort  des  Musicals,  in  diesem  finden  alle

choreographierten Nummern statt, wie die Hymne Hallelujah, I'm a Bum, aber auch My Pal

Bumber,  What  Do  You  Want  with  Money  und  Kangeroo  Court.  Die  drei  letztgenannten

Nummern beinhalten die Teilname zahlreicher Nebencharaktere, wobei es sich bei diesen, mit

einer Ausnahme, um männliche Obdachlose handelt. In My Pal Bumber besingt das Kollektiv

seinen Anführer, der sich für andere aufopfere und als Garant für das sorglose Leben steht,

dabei kommt ihm eine beinahe heilbringende Funktion zu. Kritik erfährt Bumber und dessen

Lebensführung  durch  Egghead  (Harry  Langdon),  einen  Straßenkehrer  und  Kommunist,

„[who]  rebukes  them  for  their  laziness  and  says  everyone  should  work,  but  hates  the

prevailing  capitalist  society that  brands  them as  failures  even more.  He calls  a  troop of

mounted  policemen  converging  on  them  “Hoover’s  Cossacks.” He  hates  everybody,  but

works diligently as a street cleaner, picking up trash, like Sisyphus rolling back the stone.“289

What Do You Want With Money ist Hallelujah, I'm a Bum artverwandt. Bumper singt es seinen

289 Lynch.
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Anhängern in einer Art Bergpredigt vor, als diese erfahren, dass er plant, das gefundene Geld

seinem  Besitzer  zurückzubringen.  Materieller  Besitz  wird  zur  Gefahr,  die  ein  Kollektiv

auseinanderbringen kann („We find a thounsand dollar and friednship ends“), stattdessen ruft

Bumber seine Kameraden auf, sich auf das Wesentliche des Lebens zu besinnen („You got the

grass, you got the trees, what do you want with money?“). Der geäußerte Verdacht, „[that the

film] encourages the audience not to go out and agitate but, instead, to appreciate their lot in

life and to aspire to nothing more than what they have“ liegt nahe und trifft dennoch nicht

ganz zu. Bumber und seine Gesellen bescheiden sich nicht mit einem Leben, das aus Arbeit

und geringem materiellen Besitz besteht. Sie kommen der Aufforderung Eggheads eben nicht

nach, ihren arbeitslosen Lebensweg aufzugeben, um ein funktionierender Teil der Gesellschaft

zu werden. Sicherlich entbehrt diese Lebensführung jeglichen Realismus, da ein Überleben

der Bewohner des Central Parks in der Art keinesfalls möglich wäre. Gleichzeitig entspringt

der gezeigte Lebensentwurf aber einer Parallelwelt, deren Bedingung die Utopie des Musicals

ist.

In  Kangeroo Court  wird die  „Philosophie“  Bumbers  schließlich  auf  die  Spitze  getrieben.

Nachdem er und Acorn mit Hilfe des Bürgermeisters eine Anstellung erhalten, müssen sich

die  beiden vor  dem „Kangeroo Court“,  dem Gericht  der  Obdachlosen,  verantworten.  Die

Anklage  lautet  „The  people  of  the  Park  vs.  Bumber  going  to  work“,  die  Verteidigung

übernimmt Egghead,  der beweisen will,  dass Bumber doch zu den ordentlichen Arbeitern

gehört und die zur Verhandlung stehende Strafe besteht im Ausschluss Bumbers, der mit der

Verleumdung seiner Person einhergeht („We will tell everyone that Bumber is a road apple

heap“). Doch noch bevor die Verhandlung an Fahrt aufnehmen kann, bekennt sich Bumber

schuldig („I commited a horrible crime“), der Liebe willen die Gesetze der Gruppe gebrochen

zu haben. Der Urteilsspruch des Richters erklärt schließlich, Bumper sei unzurechnungsfähig

(„insane“) und damit nicht schuldfähig, er wird freigesprochen. Während Arbeit in  Modern

Times  ein oft menschenunwürdiges, aber dennoch überlebensnotwendiges Übel ist, wird es

hier zum Verbrechen, zum Ausschlusskriterium und damit zum Stigmata. 

Im Central  Park  wird  die  Welt  auf  den  Kopf  gestellt,  es  ist  ein  karnevalesker  Raum im

Bachtinschen Sinne oder, wie Rosenbaum schreibt: „[a] soulful anarcho-leftist fantasy [...]“.290

Vor allem aber ist es der Raum des Musicals, in dem andere Genreregeln gelten als in der

Stadt, dem Raum der Satire und des Melodrams. Dabei ist es wichtig, herauszuarbeiten, um

welche Art des Musicals es sich handelt.  Richard Dyers Essay  Entertainment and Utopia

(1992) folgend, lassen sich drei wesentliche Musical-Kategorien voneinander unterscheiden: 

290 Rosenbaum. 
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[…]  those  that  keep  narrative  and  number  clearly  separated  (most  typically,  the  backsrage

musical); those that retain the division between narrative as problems and numbers as escape, but

try to “integrate” the numbers by a whole set of papering-over-the-cracks devices (e.g. the well-

known “cue for a song”); and those which try to dissolve the distinction between narrative and

numbers, thus implying that the world of the narrative is also (already) utopian.291

Aufgrund  seiner  Genrehybridität,  die  sich  vor  allem  auch  räumlich  manifestiert,  ist

Hallelujah,  I'm a  Bum  nicht  eindeutig  zuzuordnen.  Innerhalb  des  Central  Parks  wird  die

Grenze zwischen Narrativ und Nummer eindeutig verwischt. Es gibt keine song cues, die die

Nummern vom Narrativ  trennen,  die  Handlung wird durch die Songs vorangetrieben,  der

Raum  des  Central  Parks  „is  also  (already)  utopian“.  Utopisch  ist  der  Raum  vor  allem

dahingehend,  dass  er,  und  hier  folge  ich  ebenfalls  der  Analyse  Dyers,  Problemen  wie

„Scarcity (actual poverty in the society; poverty observable in the surrounding societies, e.g.

Third World); unequal distribution of wealth; Exhaustion (work as a grind, alienated labour,

pressures of urban life) [etc.]“292 Lösungen anbietet, die weniger praktischer, denn temporärer

und affektiver Art sind. Bemerkenswert ist, dass es sich bei den abstrakten Lösungsansätzen,

die  Dyer  vorschlägt  („Abundance  (eliminacion  of  poverty  for  self  and  ochers;  equal

discriburion of wealth);  Energy (work and play synonymous)“293), im Falle von Hallelujah,

I'm  a  Bum  nicht  um  Ansätze  handelt,  die  Bedürfnisse  stillen,  die  ihrerseits  einem

kapitalistischen Wertesystem zuzuordnen sind.294 So verweist Bumber auf altruistische Werte,

die  im  Zusammenhalt  der  Gemeinschaft  zu  finden  seien  und  auf  den  Verzicht  von

Konsumgütern, die letztlich für eine Zersetzung des Kollektivs verantwortlich wären. 

Innerhalb  der  Diegese wird der  Central  Park selbst  zum „cue for  a  song“ und damit  zur

„division between narrative as problems and numbers as escape“. Dyers zweite und dritte

Kategorie verschmelzen in  Hallelujah, I'm a Bum, indem der homogen utopische Raum des

Musicals  dem  des  Sozialdramas  und  der  Satire  gegenübergestellt  wird.  Es  entsteht  ein

Spannungsverhältnis, das sich nicht in einer gesamt-utopischen Diegese auflösen lässt, wie es

Dyer  für  Meet  me  in  St  Louis  (1944)  oder  On the  Town  (1949)  beschreibt.295 Ein  solch

utopischer  Raum versteht  sich  im Musical  nach  Dyer  im Sinne  Ernst  Blochs  und  damit

weniger als realpolitisches Programm, sondern als ein Raum des Hoffens, in dem alternative

Lebensentwürfe affektiv antizipiert werden können.296 Dazu Bloch:

291 Dyer, Richard: Entertainment and Utopia. In: Ders. Only Entertainment. London 1992, S. 28.
292 Ebd. S. 26.
293 Ebd. S. 26.
294 Vgl. Ebd. S. 27.
295 Vgl. ebd. S. 31.
296 Vgl. Jameson, Frederic: Varieties of the Utopian. In: Ders.: Archaeologies of the Future. The Desire Called 

Utopia and oOher Science Fictions. London 2005, S. 1-10, S. 3.
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Der Affekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen, kann

gar nicht genug von dem wissen, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig verbündet

sein mag. Die Arbeit dieses Affekts verlangt Menschen, die sich ins Werdende tätig hineinwerfen,

zu dem sie selber gehören. Sie erträgt kein Hundeleben, das sich ins Seiende nur passiv geworfen

fühlt, in durchschautes, gar jämmerlich anerkanntes. Die Arbeit gegen die Lebensangst und die

Umtriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber ihre großenteils sehr aufzeigbaren, und sie sucht in

der Welt selber, was der Welt hilft; es ist  findbar. Wie reich wurde allzeit davon geträumt, vom

besseren  Leben  geträumt,  das  möglich  wäre.  Das  Leben  aller  Menschen  ist  von  Tagträumen

durchzogen, darin ist ein Teil lediglich schale, auch entnervende Flucht, auch Beute für Betrüger,

aber ein anderer Teil reizt auf, läßt mit dem schlecht Vorhandenen sich nicht abfinden, läßt eben

nicht entsagen.297 

Natürlich  bleibt  zu  hinterfragen,  inwiefern  eine  solch  affektive  Regung  zu  einer

realpolitischen Umsetzung führen kann, so schreibt Fredric Jameson: „Bloch's hermeneutic

[…] rather  entertains  a  political  wager  that  [the  Utopian  impulses']  energies  can  be

appropriated  by  the  process  of  unmasking,  and  released  by  consciousness  in  a  manner

analogous to the Freudian cure (or the Lacanian restructuring of desire). This may well be a

dangerous  and  misguided  hope;[...]“298 Tatsächlich  entbehrt  der  Raum  des  Central  Parks

jeglicher Logik, was jede Form von Programmatik im Vorhinein ausschließt. Was bleibt, ist

eine konventionelle Genresemantik, wie die des Tanzes, der Choreographie und des Gesanges.

Doch auch wenn Bumper innerhalb der Gruppe als Anführer gilt, ist diese Semantik bestimmt

von einem Gruppenzusammenhalt,  der zumindest im sicheren Raum des Central Parks ein

Bild kreiert, das Chaplins Schlussbild aus Modern Times, das die Isolation des Paares in den

Vordergrund stellt, entgegensteht. 

Während Bartleby einen, mit Agamben gesprochen, potenziellen Möglichkeitsraum entstehen

lässt, der jedoch ungenutzt bleibt und Chaplin dem etablierten teleologischen Erfolgsnarrativ

einen von ständigen Zäsuren bestimmten episodischen Plot entgegenhält, am Ende aber eine

sozialdarwinistische Ideologie eher bestärkt (Levinson), bietet  Hallelujah, I'm a Bum  einen

utopischen  Raum,  in  dem Gruppenzusammenhalt  und Altruismus  Scheitern  und Versagen

abfedern. Doch nicht nur das; innerhalb dieser mundus inversus, dieses karnevalesken Raums

wird die protestantische Arbeitsethik auf den Kopf gestellt, indem sie selbst zum Stigma wird.

Der  Film  stellt  diesem  utopischen  Raum  durch  die  Verwendung  weiterer  Genres  einen

297 Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. Gesamtausgabe Band 5. Frankfurt am Main 1959, S. 1.
298 Jameson, S. 8 ff.
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städtisch  realen  gegenüber,  der  die  räumliche  Begrenztheit  der  Utopie  markiert.  Bumper

erträgt  kein  „[...]  Hundeleben,  das  sich  ins  Seiende  nur  passiv  geworfen  fühlt,  in

durchschautes, gar jämmerlich anerkanntes“. Eine Alternative verharrt, gerade weil sie nicht

über die Utopie des Musicals im Sinne Dyers hinausgeht, aber im affektiven, antizipierenden

Moment  der  Nummer;  ein  realpolitisches  Programm  bleibt  aus  oder,  um  es  erneut  mit

Jameson  zu  sagen:  Es  gilt,  einen  qualitativen  Unterschied  zu  wahren  zwischen  Utopien,

„[that] intent on the realization of the Utopian program, the other an obscure yet omnipresent

Utopian  impulse  finding  its  way  to  the  surface  in  a  variety  of  covert  expressions  and

practices.“299

4.1.5. Das Glück des einfachen Mannes

Bumper  und Charlie  sind  mythische  Figuren  im Sinne Barthes,  insofern  nichts  über  ihre

Vorgeschichte bekannt ist.  Ihr Status als Außenseiter scheint ihrem Wesen zu entsprechen,

wodurch  ihr  Platz  am  Rande  der  Gesellschaft  beinahe  „natürlich“  erscheint.  Eine

vergleichbare Figur tritt auch in Walter Langs  The Magnificent Dope  mit Henry Fonda als

genügsamen Naivling Thadeus Winship „Tad“ Page auf. Auch dieser verzichtet willentlich

darauf,  den  Weg  der  Horatio  Alger  Story  einzuschlagen.  Im Unterschied  zu  Charlie  und

Bumber befindet sich Thadeus nicht außerhalb einer normativen Ordnung, die in Arbeit einen

wesentlichen  Bestandteil  der  menschlichen  Existenz  verortet.  Thadeus  wird  weder  zum

stigmatisierten  und  isolierten  Außenseiter  noch  zum  Bewohner  einer  Utopie,  er  ist  ein

magnificent dope, ein einfacher Mann, der sein Glück nicht im wirtschaftlichen Erfolg sucht,

sondern in einem Mittelweg, der weder den Ausstieg aus der Gesellschaft propagiert noch

einen unbedingten Willen zum Erfolg.  In  der  Beschränkung auf  das  Wesentliche,  auf  ein

einfaches Leben erinnert Thadeus' Geschichte an christliche Narrative der glücklichen Armut,

wie sie sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lassen300 oder auch an Thoreaus Walden.

Anders als in diesen steht hier nicht die bewusste Abkehr von säkularen Wertevorstellungen

im Vordergrund, sondern eine vermeintlich naive Weltanschauung, die nur deshalb dem Credo

der Aufstiegsmobilität nicht folgt, weil sie nicht um dessen Vorzüge weiß. 

Die Geschichte des glücklichen Dummkopfes, wie sie am prominentesten wohl in Grimms

Märchen  Hans  im  Glück  zu  Tage  tritt,  lässt  ein  voluntatives  Versagen  das  auf  der

299 Ebd. S. 3.
300 Vgl. Jeggle, Utz: Scheitern lernen. In: Stefan Zahlmann/Sylka Scholz (Hrsg.): Scheitern und Biographie. Die

andere Seite moderner Lebensgeschichten. Gießen 2005, S. 221-237, S. 228.
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Unwissenheit des Protagonisten beruht, schlussendlich zum Glücksfall des selbigen werden.

Die  Pointe  des  Plots  lässt  sich  mit  Alltagsfloskeln  wie  „Geld  allein  macht  auch  nicht

glücklich“ oder aber auch „das Glück ist mit den Dummen“ zusammenfassen. Gerade darin

zeigt  sich  die  perspektivische  Relativität  des  Begriffs  des  Versagens.  Während  Hans  im

Märchen, nachdem er  auch die zuletzt  eingetauschten Steine verliert,  so glücklich ist  wie

„kein Mensch unter der Sonne“, ließe sich von einer Außenperspektive, die unter Glück vor

allem eine Akkumulation von materiellem Besitz versteht, Hans nur als Versager abtun, der es

tatsächlich fertig bringt, durch ungeschickte Tauschaktionen einen kopfgroßen Klumpen Gold

in einen einfachen Schleifstein zu verwandeln. Doch The Magnificent Dope ist mehr als eine

bloße  Variante  des  Hans  im  Glück Märchens.  Interessant  ist  er  weniger  als  emphatische

Hervorhebung des Glückes eines einfachen Lebens, sondern als Satire, die dem konstruierten

und instabilen Charakter von Identitätskategorien, wie Erfolg und Misserfolg, Rechnung trägt.

Um dieses  Argument zu erläutern,  bedarf  es einer  kurzen Inhaltsangabe:  Dwight  Dawson

(Don Ameche) ist Inhaber eines Instituts, das Seminare anbietet, die helfen sollen, ein vor

allem ökonomisch erfolgreiches Leben zu führen. Größtes Problem des Unternehmens ist der

eigene ausbleibende Erfolg. Abhilfe soll die Idee der Marketingchefin und Verlobten Dawsons

Claire  Harris  (Lynn Bari)  schaffen.  Man schreibt  einen Wettbewerb  aus,  gesucht  ist  „the

biggest failure in the United States“, dem „Gewinner“ winkt ein Scheck über 500 $ und die

kostenfreie Teilnahme am Seminar, die die Funktionstüchtigkeit des Programms unter Beweis

stellen soll. Zum Gewinner auserkoren wird Thadeus Page aus einer Kleinstadt in Vermont.

Beworben hat er sich mit einem Brief, in dem er seinen Ehrgeiz wie folgt beschreibt: „Now

about my ambition: if I got any it's just to keep on doing what I am doing and living the way I

am living“. Tad betreibt im Sommer einen wenig erfolgreichen Bootsverleih und verbringt

den Winter damit, auf den Sommer zu warten. Er ist der perfekte Kandidat, um zu beweisen,

dass Dawsons Programm aus jedem Versager einen Gewinner machen kann. Doch Tad macht

dem  Plan  beinahe  einen  Strich  durch  die  Rechnung,  er  hat  nicht  vor,  an  dem  Seminar

teilzunehmen, möchte nur das Geld abholen, das er benötigt, um in seiner Heimatgemeinde

ein  Feuerwehrauto  anzuschaffen.  Überzeugen lässt  er  sich  schließlich  von Claire,  die  auf

Dawsons Geheiß einen Abend mit Tad in der Stadt verbringt, wobei Tad en passant einen

verbissenen Millionär davon überzeugt, sein Gewerbe aufzugeben und ganz einfach fischen

zu gehen. Und auch im Seminar ist es eher Tad denn Dawson, der die Teilnehmer von seiner

Philosophie („It's a lazy man philosophy“) überzeugen kann. Wie in bisher allen Beispielen ist

es abermals eine Frau, die zu einem Umdenken des Protagonisten führt.  Dawson, obwohl

selbst mit ihr liiert, überzeugt Tad davon, dass eine bestimmte Lebensführung, nämlich die
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des ökonomischen Erfolges, notwendig ist,  um Claire an sich zu binden. Mit Hilfe seines

neuen Mentors  findet  Tad eine  Anstellung  als  Versicherungsvertreter.  Der  Aufstieg  seiner

wenig erfolgreichen Karriere beginnt erst,  nachdem ihm Dawson heimlich unter die Arme

greift und Bekannte davon überzeugt, eine Versicherung bei ihm abzuschließen. Von all dem

nichts  ahnend,  gesteht  Tad Claire  seine Liebe,  die  ihn daraufhin über  ihre Verlobung mit

Dawson aufklärt. Verletzt und getäuscht beschließt Tad, die Stadt zu verlassen. Bei seinem

letzten Besuch im Büro des Instituts, überhört er ein Gespräch zwischen Dawsons und Claire,

die ihrem Verlobten vorwirft sie und Tad getäuscht zu haben. Weiter gesteht sie ihre Liebe zu

Tad, der sie überglücklich in die Arme schließt und sich gemeinsam mit ihr in einem neuen

Feuerwehrauto gen Vermont aufmacht. Dawson bleibt allein zurück und eröffnet schon bald

ein neues Institut, in dem er „the lazy man's philosophy“ unterrichtet.

Die Verweise auf das christliche Narrativ der glücklichen Armut und auf das Märchen von

Hans im Glück  zeigen bereits  an,  dass  mit  The Magnificent  Dope  ein  eigenes  Genre mit

eigenen  Semantiken  und  narrativen  Erzählstrukturen  vorliegt.  Es  ist  das  Genre  des

voluntativen Versagers, oder, wie Martin Doehlemann sagt, des „gewinnenden Verlierers,“301

der in der Einfachheit des Lebens einen adäquaten Gegenpol zum Horation Alger Narrativ

findet. Doehlemann differenziert weiter zwischen unterschiedlichen Typen, die sich durch ihre

jeweilige  Orientierung  an  bestimmten  Gegenentwürfen  unterscheiden.  So  gibt  es  das

„expressiv-künstlerische  Selbst“,  das  hohe  Einbußen  an  Geld  und Berufsprestige  in  Kauf

nimmt, „[...] um in einer künstlerischen Sprechweise das zu sich und zu anderen sagen zu

können, was ihm anders nicht sagbar wäre“302 oder auch das „transzendierende Selbst“, das im

christlichen Narrativ der Armut hervortritt. Tad dagegen steht für eine amerikanische Variante

des  „kommunitär-karitativen  Selbst“,  ein  Selbst,  das  „[...]  sein  Wollen  und  Tun

„gemeinsinnig“  auf  die  Pflege  und  Verbesserung  der  gesellschaftlichen  Wohlfahrt

ausrichtet.“303 Tad entspricht insofern dieser Selbst-Konstruktion, als dass er die gewonnen

500 $ verwenden möchte, um seine Gemeinde zu unterstützen. Auf der einen Seite bestätigt er

damit die Grundsätze des American Creeds, der vom Individuum fordert, sich für die eigene

Gemeinschaft  einzubringen  und  diese  Pflicht  nicht  der  Einmischung  des  Staates  zu

überlassen.304 Auf der anderen Seite weicht er vom Idealbild ab, indem er, der protestantischen

Arbeitsethik  widersprechend,  die  harte  Arbeit  des  Jeffersonian  Yeomans  ablehnt  und  die

Hälfte des Jahres lieber mit Warten verbringt. Tad ist eine Figur in der Tradition Rap Van

301 Vgl. Doehlemann, S. 144.
302 Ebd. S. 183.
303 Ebd. S. 175.
304 Vgl. Lösche, S. 59.
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Winkels, ein Charakter mit eigener „lazy man's philosophy“, die in The Magnificent Dope mit

dem Geschäftssinn Dawsons kontrastiert wird. 

Überhaupt erzählt sich der Film über binäre Oppositionen, eine Genreeigenschaft, wie sie von

Claude Levi Strauss für den strukturellen Aufbau des Mythos definiert wurde305 und u.a. von

Peter Wollen in den 70er Jahren für das Genrekino und die Auteur-Theorie fruchtbar gemacht

wurde.306 So steht auf der einen Seite Tad (Abb. 17), der sich in der Wahl seiner Kleidung klar

an der Ikonografie des  tramps bedient. Auf der anderen Seite des Spektrums steht Dwaight

Dawson  (Abb.  18)  im  klassischen  Businessoutfit  als  Quasivorläufer  der  Professional-

Managerial  class.307 Weitere  Oppositionen  betreffen  die  Antonympaare  Stadt/Land,

Success/Lazy  man's  philosophy,  Performativität/Authentizität,  Arbeit/Faulheit  und

Individuum/Gemeinschaft.  Die  syntaktische  Struktur  des  Genres  lässt  sich als  permanente

Konfrontation der gegensätzlichen Pole in Form spezifischer Semantiken beschreiben. Dabei

steht im Genre des „gewinnenden Verlierers,“ wie sich im Folgenden zeigen wird, das jeweils

letztgenannte Antonym klar im Vorteil. 

Der  Film  öffnet  mit  einem  Establishing  shot  der  New  Yorker  Skyline.  Nach  einer

Überblendung folgt ein vertikaler  Schwenk, der die Fassade eines Hochhauses nach oben

verfolgt.  Wieder  eine  Überblendung,  die  Kamera  ist  nun  im  Inneren  eines  Aufzugs,  der

ebenfalls in jenem gezeigten Gebäude nach oben fährt. In ihm steht ein Postbeamter und der

Liftboy, der nach einem kurzen Ruck ankündigt: „46, Dawson Institute“. Die Schiebetüren

305 Vgl. Levis Strauss, Claude: The Structural Study of Myth. In: The Journal of American Folklore (1955), H. 
68, Nr. 270, S. 428-444, S. 440.

306 Siehe z.B. Wollen, Peter: Signs and Meaning in the Cinema. London 1998.
307 Zum Begriff der „Professional-Managerial class“ siehe Ehrenreich, John/Ehrenreich Barbara: The 

Professional-Managerial Class. In: Pat Walker (Hrsg.): Between Labor and Capital. Boston 1979, S. 5-45. 
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Abb. 17: Screenshot aus The Magnificent Dope: 
Tads Bewerbungsfoto in Tramp Ikonografie.

Abb. 18: Screenshot aus The Magnificent Dope: 
Dawson im Business Dreiteiler.



öffnen sich, geben vorerst aber nur den Blick auf eine weitere Tür frei, auf der in großen

Lettern zu lesen ist: „Behind theses doors success awaits you.“ Auch diese fährt wie durch

Zauberhand zur Seite und gibt den Blick frei auf Dawson in Form eines Pappaufstellers, der

ankündigt:  „I  can  make  you  a  success!“.  Der  Postbeamte  bedenkt  die  Figur  mit  einem

zynischen  Lachen  und  geht  weiter  den  geschäftigen  Flur  entlang.  Die  Kamerafahrt  zeigt

diverse weitere Werbeplakate des Institutes, die mit Slogans werben wie „Get out of your

shell“, „Dawson, he can do it for you“ oder „The key to succes is yours“. Schließlich ist der

Eingang zu einem Großraumbüro zu sehen, der überschrieben ist mit „Pathway to Success“,

dieser führt direkt zu einer verschlossenen Tür, über dieser hängt ein weiteres Mal ein Bild

von Dawson mit der Unterschrift: „Learn Success from the successful Dwight Dawson.“

Die Eröffnungssequenz leistet eine Verquickung des städtischen Raumes mit dem Plot der

Horatio  Alger  Story.  New York ist  der  Ort  der  unbegrenzten  Möglichkeiten,  die  nur  den

Besuch eines Seminars entfernt liegen. Doch schon nach der nächsten Überblendung wird

sich dieser Plot als Irrtum, als reiner Betrug erweisen. Zu sehen ist Dawson (siehe Abb. 18),

der gerade telefoniert: „All I'm asking is a night and day extension on the note Mr. Collins,

that's all. And I know you must be asking yourself why I'm unable to fulfill my obligations.

The reason is, I'm going through a period of expansion. Expansion means success, Mr Collins.

As Benjamin Franklin says an expending business is a never failing one.” Befragt, ob er denn

Erfolge nachweisen könne, liest Dawson seinem Gesprächspartner Telegramme vor, wobei er

deren  Sinn  geringfügig  modifiziert,  so  wird  aus  “exceedingly  disappointing”  “exceeding

wildest  expectations”.  Die  mit  dem  städtischen  Raum  verknüpfte  Erfolgsgeschichte  des

American Dreams wird in der Eröffnungssequenz zur Farce, zur Show, die als freie Erfindung

jeglicher realer Grundlage entbehrt. 

Dem gegenüber steht der ländliche Raum Vermonts, den man zwar nie sieht, jedoch von Tad

erzählt bekommt. Wie der Central Park in  Hallelujah, I'm a Bum ist auch dieser mit einem

pastoralen  Idyll  zu vergleichen,  in  dem Menschen im Sommer  Ruderboot  fahren  und im

Winter  darauf  warten,  dass  der  Sommer  zurückkehrt.  Gleichzeitig  ist  es  der  Raum  der

Gemeinschaft, ein altruistischer Ort, an dem das Individuum für das Wohl der Gruppe eintritt,

womit das Antonympaar Individuum/Gemeinschaft angesprochen ist.  Im städtischen Raum

trifft man dagegen auf die Vereinzelung des Individuums, wie in der Szene, in der Tad den

Millionär  davon  überzeugt,  seinen  einsamen  Platz  an  einem  Einzeltisch  im  Restaurant

aufzugeben, um sich mit Tad und Claire eine Flasche Champagner zu teilen. Wieder wird der

städtische  Raum  zum  Ort  des  Misstrauens,  des  ständigen  Verdachtsmoments,  wenn  der

Millionär Tad gegenüber eingesteht: „I'm sorry I was so rough over there but it seems that
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everybody wants to sell me something.“ 

Tad liegen solche Absichten fern. Seine Sprache ist  frei  von Ironie und Doppeldeutigkeit.

Verstärkt  wird  der  Effekt  des  ehrlichen  Kleinstadtbürgers  freilich  durch  die  Persona,  die

Henry Ford zuvor mit seinen Rollen in Young Mr. Lincoln (1939) und The Grapes of Wrath

(1940) etabliert  hatte.  Tad ist  authentisch,  er  schämt sich  nicht  für  den Lebensweg eines

Müßiggängers. Der Authentizität kommt innerhalb der Diegese eine strukturell vergleichbare

Funktion zu, wie dem utopischen Raum in Hallelujah, I'm a Bum.308 Authentizität und Utopie

versprechen  jeweils  eine  Alternative  zum gegenwärtigen  Status  Quo,  der  sich  in  beiden

Filmen als  gewinnträchtig nur für denjenigen erweist,  der bereit  ist,  zu betrügen und sich

hinter einer medienwirksamen Fassade zu verbergen. So ist  das Auftreten Dawsons durch

ständige Performativität  gekennzeichnet,  ob er  Gläubiger über  den wahren Bestand seines

Unternehmens im Unklaren lässt oder seine Verlobte benutzt, um Tad dazu zu bringen, das

Programm seines Instituts zu absolvieren. 

Ausgangspunkt  jeder  Handlung  Dawsons  ist  die  Frage,  wie  Erfolg  erreicht,  Gewinn

maximiert werden kann. Es ist weniger wichtig, ob die Teilnehmer des Seminars tatsächlich

erfolgreiche Geschäftsleute werden. Worauf es ankommt, ist,  den Schein des Erfolges des

Instituts  zu  wahren.  Um dies  zu  erreichen,  greift  Dawson  auf  eine  Sprache  zurück,  die

maßgeblich von zwei Stilmitteln geprägt  ist:  Ironie und die Verwendung von Aphorismen

Franklins und damit einer Rhetorik, die in Kapitel 3.2. als konstitutiv für die Verschiebung des

Begriffs des Versagens in einen ökonomischen Diskurs beschrieben wurde. Weiter werden die

Zitate in völlig neue Zusammenhänge eingebettet, nicht selten sind sie von Dawson selbst

erdacht  und  ähneln  nur  von  ihrer  Syntax  den  Äußerungen  Franklins.  Was  bleibt  sind

sinnentleerte Satzfragmente, die die Instabilität Dawsons Argumentation hervorheben. Auf der

anderen Seite steht Tad's „lazy man's philosophy“, die, wie Robert Lewis Stevensons Essay

An  Apology  for  Idlers,  im  Müßiggang  weniger  ein  Versagen,  ein  Nichtstun  erkennt,  als

„[...]doing a great deal not recognised in the dogmatic formularies of the ruling class […].“309

Von Claire zu seiner Philosophie befragt, antwortet Tad: 

I have no respect for anybody who was born lazy. That's like being born a king, they didn't do

anything to get there. I had to develop it. It took me a long time to get where I am. […] See I had

pneumonia, I was awful sick, they had my new suit laid out and everything. Right then I said to

myself: There is nothing like being alive. So I got better and started living, nothing else just living

[…] Now I get pneumonia regularly twice a year, only pretend of course. When I begin to worry

308 Zur strukturellen Verwandtschaft von Authentizität und Utopie siehe: Haselstein, Ulla: Introduction. Returns
of the Real. In: Dies. (Hrsg): The Pathos of Authenticity. American Passions of the Real. Heidelberg 2010 S. 
9-33, S. 13. 

309 Stevenson, S. 222.
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and afraid that I'm not present I lay down and say „well you got pneumonia“. 

Claires  Antwort  folgt  auf  den  Fuß und entspricht  dem ökonomischen Diskurs,  wie  er  in

Dawsons Institut  gepflegt  wird:  „But  if  everybody lived  like  that  nothing would  ever  be

accomplished.“ Tad widerspricht erneut entschieden: 

Do you ever stop to think about what the world owes to the lazy man? They say neccessity is the

mother of invention. If that's the case laziness must be the father. Just think back a long time ago

when people used to live in caves. What did they do if they wanted to drink some water? […] But

sometimes the river was a mile or two away, they did a lot of walking. Especially if they had a lot

of fish for breakfast. Now, the goal-getter didn't mind walking but there was one fellow who was

awfully lazy, he didn't like that running back and forth. What did he do? He figured out a way to

bring back a whole day supply of water in one crack. He invented a buckett. 

Das Interessante an Tads Philosophie liegt zum einen in der Aneignung des Horation Alger

Masterplots. Nichtstun will erarbeitet sein und ist in sofern beinahe amerikanisch, eben nicht

feudal,  wie das Nichtstun eines Königs des alten europäischen Kontinents. Nein,  es muss

erreicht und wieder und wieder verteidigt werden. Zum anderen skizziert Tad einen Begriff

von Arbeit, der nicht in der Akkumulation von materiellen Besitz, sondern in der Vermeidung

von Arbeit sein wichtigstes Ziel anerkennt. Spannend ist der Film dahingehend, dass diesem

Begriff  kein  traditioneller  entgegenstellt  wird.  Dawson  kann  mit  der  protestantischen

Arbeitsethik ebenso wenig anfangen, wie Tad oder Chaplin in The Tramp. Er ist die Parodie

eines neues Typus, eine Art Dale Carnegie, der mit seinen berühmten Selbsthilfeseminaren

und seinem Bestseller How to Win Friends and Influence People (1936) in den 30er und 40er

Jahren  für  Furore  sorgt.  In  seinem  Buch,  das  im  Übrigen  bis  heute  in  der

Geschäftskommunikation als Standartwerk gilt, erklärt Carnegie die Bedeutung eines guten

Zuhörers  oder  eines  konstruktiven  Feedbacks,  jedoch  unter  der  Prämisse,  den

Gesprächspartner von der Richtigkeit des eigenen Anliegens zu überzeugen. So verspricht das

Werk in seiner Erstausgabe:

Twelve Things this book will do for you:

1. Get you out of a mental rut, give you new thoughts, new visions, new ambitions.

2. Enable you to make friends quickly and easily. 

3. Increase your popularity. 

4. Help you to win people to your way of thinking. 

5. Increase your influence, your prestige, your ability to get things done. 
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6. Enable you to win new clients, new customers. 

7. Increase your earning power. 

8. Make you a better salesman, a better executive. 

9. Help you to handle complaints, avoid arguments, keep your human contacts smooth and pleasant.

10. Make you a better speaker, a more entertaining conversationalist. 

11. Make the principles of psychology easy for you to apply in your daily contacts. 

12. Help you to arouse enthusiasm among your associates.310

Carnegies Zwölf-Punkte-Plan definiert den Begriff des Erfolgs, wie er sich im Laufe des 19.

Jahrhunderts weiter entwickelt hat, als Aufstiegsmobilität (Increase your popularity; Increase

your influence,  your  prestige,  your  ability to get  things done etc.)  und als  ökonomischen

Erfolg (Increase your earning power; Make you a better salesman etc.). Carnegies Rhetorik

erinnert nicht zufällig an Emerson, der Poet und Essayist wird in  How to Win Friends and

Influence People  immer wieder herangezogen, um ein Argument pointiert hervorzubringen.

Neu  ist  die  Art  und  Weise,  wie  Ziele  erreicht  werden  sollen.  Man  bedient  sich  der

Erkenntnisse der Psychologie und weiß um die Bedeutung von Entertainment. Es geht um die

Herausbildung dessen, was Warren Sussman Personality nennt, „[...] a method of presenting

the self to society, offering a standard of conduct that assured interrelationship between the

“social” and the “moral.”“311 Sussman verortet die Entstehung des Begriffs im Beginn des 20.

Jahrhunderts  als  Folge  technologischer  und  sozialer  Umwälzungen:  „“Personality  is  the

quality of being Somebody.” This definition – repeated in various ways in almost all of the

[self-improvement] manuals I have analyzed – is also a major theme of this literature. The

problem is clear. We live now constantly in a crowd; how can we distinguish ourselves from

others in that crowd?“312 Wieder ist es der städtische Raum, der Raum der Massen, der vom

Individuum eine Anpassung erfordert, eine Veränderung, die in diesem Falle mit dem Verlust

des authentischen Selbst einhergeht. 

Dawsons  Seminare  folgen  den  Regeln  Carnegies  und  versuchen,  aus  den  Teilnehmern

personalities zu entwickeln. Besonders absurde Züge nimmt dieses Vorhaben an, als Dawson

Tad,  aus  selbstverständlich  rein  romantischen  Gründen nun auf  der  Seite  der  goal-getter,

beibringen möchte, wie man sich während eines Vorstellungsgesprächs verhält. Es gilt, ein

gewinnbringendes Lächeln und einen soliden Händedruck zu erarbeiten. Ein Übriges tun die

beiden  Ratgeber  How  to  Succeed  Inspite  of  Yourself  und  How  to  Be  a  Success,

selbstverständlich von Dawson verfasste Werke. In dem fingierten Bewerbungsgespräch folgt

310 Dale, Carnegie: How To Win Friends And Influence People. London 2006.
311 Sussman, S. 273.
312 Ebd. S. 277.
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Tad den erlernten Regeln, vergisst darüber hinaus jedoch, sein Gegenüber zu Wort kommen

zu lassen. Er übernimmt den Stil Dawsons, leitet  mit einer Begrüßungsfloskel ein,  erzählt

Witze, streut Franklin Zitate und grinst unaufhörlich und vollkommen grundlos vor sich hin.

Sichtlich  eingeschüchtert  von  dem  leicht  wahnsinnig  wirkenden  Tad,  stellt  ihn  der

Versicherungsmakler, gemäß seiner mit Dawson getroffenen Vereinbarung, ein. Doch Tad ist

erfolglos, seine Klientel ist an seinem Angebot nicht interessiert. Im Gespräch mit Dawson

äußert er den Wunsch, lieber im Central Park Boote zu verleihen, eine Tätigkeit, die viel eher

zu ihm passen würde. Dawson geht auf diese Wünsche nicht weiter ein, bedient sich einer

weiteren List, um Tad einen beruflichen Erfolg vorzutäuschen. 

Success ist in The Magnificent Dope entkoppelt vom Typus des hart arbeitenden Yeoman und

vom Industriearbeiter in  Modern Times. Es tritt eine neue Form des Wirtschaftens zu Tage.

Die damit verbundene Form ökonomischen Erfolges scheint zwangsläufig an Vereinzelung

und Performativität gebunden zu sein. Dem gegenüber steht ein Konzept von Glück, das in

einer  bescheidenen  und  wenig  arbeitsreichen  Lebensführung  seine  Erfüllung  findet.  Dass

dieses  innerhalb  der  Diegese  klar  bevorzugt  wird,  zeigt  sich  in  der  entsprechenden

Paarbildung und in der Bekehrung Dawsons, der am Ende selbst überzeugt „the lazy man's

philosophy“ unterrichtet, dies wohl nicht auch zuletzt deshalb, weil sich diese als wesentlich

erfolgreicher herausstellt. 

The Magnificent Dope ist ein Paradebeispiel für das Genre des „gewinnenden Verlierers“, in

dem einer zunehmend komplexen und vermeintlich unechten Gegenwart ein simplifizierter

und  nostalgisch  romantisierter  Weltentwurf  entgegengestellt  wird.  Die  Frage  nach  der

Konstruktion  des  Authentischen  selbst  bleibt  ebenso  unbeantwortet,  wie  die  nach  einer

möglichen Synthese von Glück und (wirtschaftlichem) Erfolg. Die zu Beginn des Kapitels

gestellte Frage nach dem Grund der ausbleibenden Ausschließung bzw. Stigmatisierung Tads

lässt  sich  mit  dem  Hinweis  darauf  beantworten,  dass  auch  dieser  nicht  außerhalb  einer

kapitalistischen Werteordnung steht, denn selbst wenn er nicht deren Credo verfolgt, nach

einem  gesellschaftlichen  Aufstieg  zu  streben,  verwehrt  er  sich  nicht  deren  Logik.  Aus

soziologischer  Perspektive  wäre  Tad  am unteren  Ende  der  Arbeitswelt  als  working  poor

angekommen, ein Tatbestand, der nur deshalb im Film unbeleuchtet bleiben kann, weil Tad

aus  seiner  gewohnten  Umwelt  nach  New York versetzt  wird.  Ob es  dann  tatsächlich  ein

großer  Spaß  ist,  in  Vermont  bei  minus  Graden  auf  den  Sommer  zu  warten,  sei  mal

dahingestellt. Tatsächlich neigt das Genre, wie auch im kommenden Kapitel zu zeigen sein

wird, zu Vereinfachungen, die das Ziel haben, die jeweiligen Oppositionen mit möglichst viel
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Schlagkraft aufeinander treffen zu lassen. 

Bemerkenswert bleibt die Darstellung der modernen Arbeit, die nicht, wie im amerikanischen

Diskurs der 20er/30er Jahre, an den Glücksbegriff gebunden ist und als dessen Voraussetzung

gilt.313 Tad findet seine Befriedigung nicht als Versicherungsvertreter („I'm not a hard worker

at heart“), sondern im Kontakt zu anderen Menschen und in der Beschäftigung mit Literatur.

Man sieht ihn Aristoteles lesen, kann also davon ausgehen, dass er mit der Nikomachischen

Ethik vertrau ist. Die Bedeutung der Arbeit für das Lebensglück, als auch die, wie Hannah

Arendt schreibt, Glorifizierung derselben,314 erfährt durch Tad, der ihr am liebsten aus dem

Weg geht und durch Dawson, der sie in eine moderne von körperlicher Arbeit getrennte Form

führt, eine klare Abfuhr.     

4.1.6. Die Dialektik des gewinnenden Verlierers 

The Magnificent  Dope  kontrastiert  oppositionelle  Lebensentwürfe  bzw. Philosophien.  Was

man  jedoch  nicht,  bzw.  nur  mittels  „Botenbericht“  erfährt,  ist  der  Prozess,  der  zu  Tads

Entscheidung  führte,  einem  Leben  abzuschwören,  das  in  der  Aufstiegsmobilität  und  der

Anhäufung  materiellen  Besitzes  seine  Erfüllung  findet.  Von  jenem  dialektischen  Prozess

erzählen Frank Capras  You Can't  Take It  With You  (1938) mit  James Stewart und George

Cukors Remake des gleichnamigen Films  Holiday  (1938) mit Katharine Hepburn und Cary

Grant.

You Can't Take It With You, die Verfilmung des gleichnamigen Bühnenstücks und Pulitzerpreis

Gewinners von 1937, ist, ebenso wie wie  The Magnificent Dope  und auch  Holiday, durch

binäre Oppositionen strukturiert. Tony (James Stewart) ist der Sohn des erfolgreichen Bankers

Anthony P. Kirby (Edward Arnold), der kurz davor steht, ein von der Regierung abgesegnetes

Rüstungsmonopol zu erhalten. Es gilt, noch einen letzten Konkurrenten auszuschalten, indem

man  einen  gesamten  Häuserblock  aufkauft,  um  zu  verhindern,  dass  die  Firma  des

Kontrahenten expandieren kann. Die Figur des wohlhabenden Entrepreneurs, der glaubt, über

dem Gesetz zu stehen und rücksichtslos von seiner Macht Gebrauch macht, ist in den Filmen

Capras kein Novum. Sie sind die Antagonisten in Mr. Smith Goes to Washington (1939), hier

ebenfalls dargestellt von Edward Arnold oder in It's a Wonderful Life (1946) in der Gestalt des

korrupten  Geschäftsmannes  Mr.  Potter  (Lionel  Barrymore).  Capras  Antagonisten  sind

Stereotype, sie verkörpern die Angst vor einem maßlosen Kapitalismus, einem Entrepreneur,

313 Vgl. Lutz, S. 195.
314 Siehe Arendt, Hannah: The Human Condition. Chicago 1958, S. 85.
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der sich jeglicher kommunaler Verantwortung entzieht.

Den Gegenpol bildet in You Can't Take It With You der exzentrische Martin Vanderhof, seiner

Familie  und  der  Nachbarschaft  besser  bekannt  als  Granpa  Vanderhof.  Einst  selbst

erfolgreicher Geschäftsmann, beschloss er vor Jahren, dem schnöden Mammon den Rücken

zu kehren und stattdessen in den Zoo zu gehen, Mundharmonika zu spielen, Briefmarken zu

sammeln und zu bemerken, wann der Frühling beginnt. In seinem Haus, selbstverständlich

das letzte, das von Kirby noch aufzukaufen ist, finden all diejenigen Zuflucht, die auf die eine

oder  andere  Weise  den  gesellschaftlichen  Ausstieg  wagen.  So  ist  das  Haus  voller

Egozentriker,  Nichtsnutze oder,  wie der  deutsche Verleihtitel  sagt,  Lebenskünstler.  Wieder

gibt es einen utopischen Raum, in dem andere Regeln gelten. Dabei kommt es in diesem nicht

einmal darauf an, ob jemand wirklich Talent hat für das, was er tun möchte, das Haus ist

voller untalentierter Schauspieler, Künstler und Tänzer, sondern nur darauf, ob jemand Spaß

hat. Die Welt wird zum Spielplatz und Arbeit  ist  nur dann legitim, wenn sie den eigenen

Vorlieben entspricht, so kündigt ein Angestellter Kirbys in der Bank, um in Vanderhofs Keller

Feuerwerkskörper herzustellen.

Zusammengeführt werden Kirby und Vanderhof nicht nur durch die Immobilie, sondern auch

durch deren Kinder bzw. Enkel. Tony möchte seine Sekretärin Alice Sycamore (Jean Arthur)

heiraten, ihres Zeichens wiederum die Enkelin von Granpa Vanderhof. Tonys Eltern sind von

der  Verbindung  wenig  begeistert,  erhoffen  sich  für  Tony  eine  standesgemäße  Hochzeit

innerhalb  des  Geldadels.  Im Laufe  des  zweiten  Aktes  kreuzen  sich  die  Wege  der  beiden

Familien  diverse  Mal,  stets  wird  das  exzentrische,  individuelle  Verhalten  der  Vanderhofs

gegen das patriarchale und gewinnorientierte Gebaren der Kirbys ausgespielt. In der finalen

Konfrontation greift Vanderhof Mr. Kirby an : „You are a failure as a man, as a human being

and as a father.“ Es offenbart sich der relative Charakter des Scheiterns bzw. Versagens, der

sich nicht nur auf die Ökonomie, sondern auch auf das Private beziehen lässt. Auffällig ist

hier, dass You Can't Take It With You, The Magnificent Dope und Holliday den Protagonisten

keinen Kompromiss anbieten. Es gilt entweder beruflich erfolgreich oder privat glücklich zu

sein. Das private Scheitern des erfolgreichen Geschäftsmannes wird insofern zum imperativen

Scheitern, als dass Mr. Kirby als auch Dawson scheinbar nicht frei handeln, sondern lediglich

der kapitalistischen Maxime der Gewinnmaximierung folgen, ohne zu bemerken, dass jene

Maxime das Privatleben gefährdet. Am Ende der Filme werden Mr. Kirby und Dawson ihren

„Irrtum“ eingestehen und damit geläutert aus der Geschichte hervorgehen. Der voluntative

Versager (Vanderhof, bzw. Tad) ist somit nicht nur das authentischere Individuum, sondern

auch der  moralisch  Überlegene,  er  ist  der  autonom denkende Mensch.  Bestätigt  wird die
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Überlegenheit  des  „gewinnenden  Verlierers“  dadurch,  dass  sich  Tony  von  seinem  Vater

abwendet  und  sich,  entgegen  dessen  Prinzipien,  entscheidet,  die  Firma  zu  verlassen,  um

stattdessen ein nicht gewinnorientiertes Herzensprojekt zu verfolgen. Wie in Hallelujah, I'm a

Bum, wird auch in You Can't Take It With You eine alternative Lebensführung innerhalb eines

utopischen Raumes möglich, der gesellschaftlichen Normen und Regeln widerspricht, wobei

an  keiner  Stelle  erklärt  wird,  wie  Vanderhof  das  Haus  der  Lebenskünstler  eigentlich

finanziert.  

In George Cukors  Holiday  ist die ökonomische Grundlage des Aussteigers dagegen besser

ausgearbeitet.  Erzählt  wird  die  Geschichte  Johnny  Cases  (Cary  Grant)  und  damit  eines

Mannes  aus  einfachen  Verhältnissen,  der  sich  seinen  Weg  nach  oben  hart  erarbeitet  hat,

wodurch der Horatio Alger Plot die Ausgangslage der Geschichte bildet. Johnny verliebt sich

während eines Urlaubes in Julia Seton (Doris Nolan). Nicht ahnend, dass diese aus einer sehr

wohlhabenden  Familie  stammt,  macht  er  ihr  einen  Heiratsantrag,  den  diese  glücklich

annimmt. Zurück in New York trifft  Johnny im herrschaftlichen Anwesen der Familie auf

Julias exzentrische Schwester Linda (Katharine Hepburn), der er von seinem Plan erzählt, auf

unbestimmte Zeit Urlaub zu nehmen, um herauszufinden, warum er all die Jahre eigentlich so

hart  gearbeitet  hat.  Außerdem begegnet  er  Ned (Lew Ayres),  dem alkoholkranken Bruder

Lindas und Julias, der unter dem repressiven Regime des Vaters leidet. So wäre er selbst gerne

Musiker geworden, ordnet sich jedoch seinem Vater unter und arbeitet in dessen Firma. 

Edward Seton (Henry Kolker), besagter Tyrann, ist Johnny gegenüber skeptisch, stimmt der

Trauung aber zu, nachdem er Informationen über dessen erfolgreiche Karriere erhält. Linda

erhält die Erlaubnis, die Verlobungsparty zu planen, da diese aber nicht den Anforderungen

der Schwester und des Vaters entspricht, die einen eleganten Abendempfang wünschen, wird

sie  schließlich  übergangen.  Am Abend  der  Party  weigert  sich  Linda  daraufhin,  ihr  altes

Spielzimmer (Playroom) zu verlassen, in dem schon bald eine alternative Party stattfindet, an

der  neben Linda,  Ned und Johnny auch dessen freigeistige Freunde und Nick und Susan

teilnehmen. Es kommt schließlich zum Eklat, als Johnny Edward und Julia über seine Pläne

aufklärt,  der Berufswelt den Rücken zu kehren, um sich auf Sinnsuche zu begegnen. Sein

Verhalten wird, genau wie das Lindas, von Edward infantilisiert, der ihn mit einem kindischen

Jugendlichen vergleicht und als unamerikanisch bezeichnet. Am Ende des Films wird sich

Johnny von Julia trennen, um sich gemeinsam mit Nick und Susan auf eine Europareise zu

begeben, während sich Linda ebenfalls von ihrem Vater lossagt und Johnny begleitet. Zurück

bleiben  Vater  und  Tochter  Julia,  beide  sichtlich  erleichtert,  den  zukünftigen  Taugenichts
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losgeworden zu sein und Ned, der es nicht schafft, seine Furcht vor dem übermächtigen Vater

zu überwinden.

Die  Setons,  genau  wie  die  Kirbys,  sind  eine  Familie  des  Geldadels  an  deren  Spitze

Patriarchen stehen,  mächtige Entrepreneure,  deren Kinder nicht  zu arbeiten bräuchten.  So

beschwert sich Ned, dass er nur bis drei Uhr Arbeit hätte, während ihn sein Vater zwingt, bis

sechs Uhr im Büro auszuharren. Innerhalb dieser Klasse, in den 20er Jahren unter anderem

von Chaplin als  Idle Class  bezeichnet,315 verliert der Begriff der Arbeit seine existenzielle

Bedeutung, die er in Modern Times inne hat. Das mag einerseits erklären, warum der Film an

den Kinokassen in  den krisengeschüttelten  30er  Jahren floppte,316 andererseits  erschließen

sich mit der Absicherung existentieller Bedürfnisse neue alternative Lebensentwürfe. In den

50er Jahren wiesen Hannah Arendt in The Human Condition (1958) und Herbert Marcuse in

Eros  and  Civilisation (1955)  auf  eine  ganz  ähnliche  Entwicklung  für  die  westlichen

Industrieländer hin. So beschrieb Arendt eine Entwicklung, die in absehbarer Zeit die Arbeiter

der Fabriken durch Maschinen vollkommen ersetzen würde, wodurch der lang gehegte Traum

eines arbeitsfreien Lebens erfüllt würde. Die Krux sei, dass die Glorifizierung von Arbeit in

der Moderne dazu beigetragen habe, dass es in der Gesellschaft kaum noch Alternativen zu

einem von Arbeit bestimmten Leben gebe: 

The fulfilment of the wish [of a labor free life], therefore, like the fulfilment of wishes in a fairy

tale, comes at a moment when it can only be self-defeating. It is a society of laborers which is

about to be liberated from the fetters of labor, and this society does no longer know of those higher

and more meaningful activities for the sake of which this freedom would deserve to be won. […]

What we are confronted with is the prospect of a society of laborers without labor, that is, without

the only activity left to them. Surely nothing could be worse.317 

Arendts Einschätzung erinnert, wenn es sich bei diesem auch nicht um einen Industriearbeiter

handelt,  an Bartleby.  Auch dort  gibt  es  zu einem von Arbeit  bestimmten Leben keinerlei

Alternativen. Wird diese selbst jedoch als problematisch empfunden und resultiert daraus eine

Abkehr von derselbigen, folgt eine gesellschaftliche Stigmatisierung und Ausschließung. 

Nun sind im Gegensatz zu Bartleby Linda, Ned und Johnny in Holiday als auch Tony und die

Bewohner des Vanderhof Anwesens in  You Can't Take It With You von jenem existentiellen

Zwang  der  Arbeit  befreit,  wenn  dies  auch  nicht  die  direkte  Folge  der  von  Arendt

315 Zum Begriff der „idle class“ siehe auch: Lutz, S. 167 und Veblen, Thorstein: The Leisure Class. New York 
1912.

316 Vgl. Edwards, Anne: A Remarkable Woman. A Biography of Katherine Hepburn. New York 1986, S. 166 
und Leaming, Barbara: Katharine Hepburn. New York 1995, S. 352.

317 Arendt, S. 4-5.
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beschriebenen  industriellen  Entwicklung  ist.318 Der  utopische  Raum,  insofern  er  jeglicher

realökonomischen Grundlagen entbehrt, in You Cant't Take It With You und der Playroom in

Holiday sind ähnlich strukturiert und ermöglichen den Blick auf eine Alternative jenseits einer

„society of laborers without labor“. Es handelt sich nicht um den altruistisch, pastoralen Raum

aus Hallelujah, I'm a Bum, sondern um einen Raum der Kindheit, des Spielerischen und des

Entdeckens. Es mag ein Leichtes sein, einen solchen Raum, wie dies auch durch die Kritik der

Patriarchen Mr. Kirby und Mr. Seton passiert, als eine Form der Regression abzutun, ihn zu

infantilisieren,  tatsächlich ist  dies ein bewehrtes Erzählmuster.  Es handelt  sich jedoch um

einen  Raum,  in  dem,  vom  ökonomischen  Erfolgsnarrativ  abgeschirmt,  alternative

Lebensentwürfe entstehen, die sich zuerst an individuellen Interessen orientieren und damit zu

einer anderen Wahrnehmung der Welt beitragen. So kann Ned im Playroom seiner Musik

nachgehen und für einen Moment dem Vater und dem Alkohol entkommen und der ehemalige

Bankangestellte Kirbys, der nun in Vanderhofs Haus erfolgreich Feuerwerkskörper herstellt,

leidet nicht mehr unter seinem nervösen Augenzucken.

Mit diesem spielerischen Umgang mit Arbeit und Beschäftigung befasst sich auch Marcuse in

Eros and Civilisation, so schreibt er, zunächst noch Bezug nehmend auf Schillers  Über die

ästhetische Erziehung des Menschen (1794): „Possession and procurement of the necessities

of life are the prerequisite, rather than the content, of a free society. The realm of necessity, of

labor,  is  one  of  unfreedom because  the  human  existence  in  this  realm is  determined  by

objectives and functions that are not its own and that do not allow the free play of human

faculties and desires.“319 In jenem  free play  findet Marcuse eine Alternative zum  realm of

necessities: 

Play  and  display,  as  principles  of  civilization,  imply  not  the  transformation  of  labor  but  its

complete sublimation to the freely evolving potentialities of man and nature. The ideas of play and

display now reveal their full distance from the values of productiveness and performce: play is

unproductive and useless precisely because it cancels the repressive and exploitative traits of labor

and it  “just plays” with the reality.320

An dieser Stelle lässt sich wieder an Agamben anschließen, der in der Verweigerungsformel

318 Sicherlich ist das Milieu, in dem die beiden Filme spielen, auch dem Genre der Screwball-Komödie 
geschuldet, zu dem sich sowohl Holiday und, wenn auch in geringerem Maße, You Can't Take It With You 
zählen lassen. So ist es letztlich die finanzielle Unabhängigkeit der Protagonisten, die einen anderen Umgang
mit Arbeit und Freizeit überhaupt erst ermöglicht. Vgl. dazu: Cavell, Stanley: Pursuits of Happiness. The 
Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge 2001, S. 88. 

319 Marcuse, Herbert: Eros and Civilisation. A Philosophical Inquiry into Freud. Boston 1955, S. 195.
320 Ebd. S. 195.
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Bartlebys die Eröffnung eines Möglichkeitsraumes beschreibt, der jedoch ungenutzt bleibt. In

der Abkehr von einer rein rationalen Auslegung von Arbeit und einem damit verbundenen

ständigen  Optimierungsprozess,  der  unmenschliche,  maschinelle  und  monotone

Betriebsabläufe fördere, versteht Marcuse einen ersten Schritt, um die „potentialities of man

and nature“ herauszuarbeiten, die von Bartleby weder gedacht, geschweige denn artikuliert

werden  können.321 Der  Playroom  und  Vanderhofs  Haus  bieten  den  Protagonisten  in

Rollenspielen,  im gemeinsamen Musizieren,  Bewegen und Erfinden die  Möglichkeit,  sich

auszuprobieren und das über eine absichtsvolle Handlung im Sinne Webers hinaus. Genau das

meint Marcuse, wenn er „play“ als „unproductive“ und „useless“ beschreibt, es geht nicht um

die Herstellung eines Endproduktes, sondern um die Handlung als solche, als eine durchaus

sinnliche Erfahrung.322 Innerhalb der Diegese von  Holiday äußert sich das „Unproduktive“

oder auch „Nutzlose“ des Spielens (play) dadurch, dass in der Partysequenz im Spielzimmer

der Plot nicht vorangebracht wird. Die Szene bildet eine zeitliche Zäsur, in der Linda, Ned,

Johnny,  Nick und Susan singen, Theater  spielen und Akrobatik vollführen.  Dabei  werden

unter  anderem  konventionelle  Rollenmuster  aufgebrochen,  wenn  Nick  und  Susan  ihre

Handpuppen darüber debattieren lassen, ob es sich bei dem Mann im Smoking wirklich um

Johnny oder doch eher um eine „very important person“ handelt.

Neben der  Aushandlung der  Frage,  worin eigene Stärken und Potenziale  abseits  gängiger

Rollenmuster bestehen, bietet der Playroom und das Vanderhof Haus eine eigene Form der

Erinnergungskultur. Um ihren Vater davon zu überzeugen, dass sie die Neujahrsparty lieber

im Playroom verbringen möchte, erklärt Linda: „This is important to me. Don't ask me why, I

don't know, it has something to do with this room and when I was a child and had good times

in here. […] This room is my home. It's the only home I've got. There is something here that I

understand and that understands me. Maybe it's mother.“ Keine dieser Aussagen, nicht einmal

die Erinnerung an seine verstorbene Frau, können Mr. Seton überzeugen, seine Meinung zu

ändern. Sein Blick ist nach vorn gerichtet, es gilt, eine Hochzeit zu planen, Johnnys berufliche

Zukunft zu sichern und die eigenen Geschäfte voran zu bringen. Ebenso verhält es sich mit

Mr. Kirby in  You Can't Take It With You, auch hier geht es für den Familienpatriarchen nur

darum, sein Rüstungsmonopol auf den Weg zu bringen. Vergangenes wird, wie die eigene

Kindheit, geflissentlich verdrängt. Kirby und Seton stehen paradigmatisch für die Go Ahead

Mentalität des 19. Jahrhunderts, in dem die Zukunft selbst zum Fetisch wird, zu einem immer

währenden Versprechen auf mehr.323 

321 Vgl. ebd. S. 195.
322 Vgl. ebd. S. 223.
323 Vgl. Sandage, S. 88.
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Die Ignoranz gegenüber der Vergangenheit manifestiert sich in den Dekors der Bürogebäude,

aber  auch  in  den Einrichtungen der  herrschaftlichen Häuser,  die  zwar  stilvoll,  aber  nicht

persönlich eingerichtet sind. Demgegenüber stehen das Spielzimmer und das Vanderhof Haus,

beide über und über gefüllt mit Memorabilia, wie Fotos, alten Spielzeugen, und Instrumenten.

Die Menschen, die diese Räume bewohnen, betonen ihre Verbindung zur Vergangenheit, wie

die Enkelin Vanderhofs, die das Anwesen mit ihrer Großmutter verknüpft oder auch Ned, der,

einmal mehr im Rausch,  einem Hofnarren  gleich,  die  Wahrheit  zu Tage fördert,  wenn er

lakonisch  bemerkt:  „Mother  tried  to  be a  Seton for  a  while,  then gave up and died.“  Es

entstehen persönliche Erinnerungsorte, die es gegen die Kirbys und Setons zu verteidigen gilt,

die nicht nur vermeintlich kindliches Verhalten, sondern auch das Erinnern zu unterdrücken

suchen. 

Holiday  und  You Can't Take It With You  lassen sich als Diskurse über die Bedeutung von

Erfolg und Versagen beschreiben. Von der Eltern-, bzw. Großelterngeneration werden jeweils

unterschiedliche Perspektiven dargeboten,  die einander oppositionell  gegenüberstehen. Auf

der einen Seite stehen patriarchale Strukturen, die einem Erfolgsdiskurs entsprechen, wie ich

ihn in  Kapitel 3.2.  beschrieben habe, auf der anderen freigeistige und exzentrische Figuren,

wie Mr. Vanderhof oder Johnnys väterlicher Freund Nick. Zwischen diesen Oppositionen gilt

es  für  die  Hauptfiguren zu wählen.  Die Wahl wird mit  einer  entsprechenden Paarbildung

verknüpft, so entscheidet sich Johnny nicht nur für seinen Urlaub, eine Wahl, die er als seine

„delcaration of independence“ bezeichnet,  sondern auch für  Julias exzentrische Schwester

Linda und Tony wendet sich von seinem Vater ab, um ein neues Leben mit Alice zu beginnen.

Des Weiteren ergänzen die beiden Filme die Oppositionspaare aus The Magnificent Dope um

die wichtigen Kategorien Arbeit/Spiel und Zukunft/Vergangenheit.

Das Genre des Gewinnenden Verlierers ist das der Komödie. Das Versagen ist voluntativ, die

Protagonisten entscheiden sich bewusst, im Sinne Doehlemanns, ökonomische Einbußen in

Kauf zu nehmen. Hierbei offenbart sich der relative Charakter des Versagens, der sich erst

durch  dessen  Gegenentwurf,  den  Erfolg,  bestimmen  lässt.  Versagen  ist  immer  gradueller

Natur und kann jederzeit überwunden werden, was sich immer dann zeigt, wenn der meist

männliche Versager beschließt, einer Frau zuliebe den Weg des Müßiggängers zu verlassen,

dabei erweist sich meist die Frau als die richtige, die ebenfalls bereit ist, ausgetretene Pfade

hinter  sich  zu  lassen.  Der  Ausstieg  führt  jedoch  nicht  zu  einer  Ausschließung  bzw.

Stigmatisierung.  Die  Figuren  werden  jederzeit  von  einer  gleich  gesinnten  Gruppe

aufgefangen,  wie  den  Lebenskünstlern  des  Vanderhof  Hauses  oder  den  Obdachlosen  des
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Central  Parks.  Möglich  wird  ein  solches  Ende  entweder  durch  einen  utopischen  Raum

(Hallelujah, I'm a Bum, You Can't Take It With You) oder aber dadurch, dass ein Ausstieg an

keinerlei existenzielle Risiken gebunden ist, da eine finanzielle Absicherung gewährleistet ist

(Holiday). Die Alternativen, die in einem solchen Raum entstehen, sind gekennzeichnet durch

eine klare Ablehnung jeglicher monotoner Arbeit zugunsten eines spielerischen Umgangs mit

eigenen  Interessen  und  Talenten  und  durch  eine  Abwertung  einer  Verabsolutierung  der

Zukunft durch eine nostalgische Hervorhebung der Vergangenheit.

4.2. Scheitern – Das Verzweifeln an der Gegenwart

Das  Genre  des  Gewinnenden  Verlierers  stellt  keinesfalls  die  Autonomie  des  handelnden

Subjekts  in  Frage,  vielmehr  wird  diese  bestätigt,  da  das  Versagen  selbst  eine  bewusste

Entscheidung darstellt. In Chaplins  Modern Times  bewegt sich Charlie zu Beginn noch als

Müßiggänger durch eine Slapstickkomödie, wenn er die Vorteile des Lebens auf Staatskosten

im Gefängnis genießt. Zusammen mit seiner Partnerin verzweifelt er jedoch zunehmend an

der eigenen Machtlosigkeit und einer widerständigen Umwelt, die den beiden immer wieder

das Leben erschwert. Der Film schwankt in diesen Momenten zwischen den Genres, ist mal

Sozialdrama, dann wieder anarchische Komödie, in der Charlie den Slapstick für sich nutzt,

um sich gegen Repressalien zur Wehr zu setzen. In Kapitel 2.1., in dem ich die Etymologie

der Begriffe des Scheiterns und Versagens erklärt habe, habe ich auf eine unterschiedliche

Satzsyntax verwiesen, die sich den beiden Begriffen jeweils anschließen. Das Scheitern (an)

weist auf eine Kausallogik hin, die externale Verantwortungszuschreibungen impliziert.  Es

gibt äußere Einwirkungen, die letztlich für das Scheitern zumindest mitverantwortlich sind,

während  das  Versagen  meist  die  Folge  eines  gewollten  oder  auch  nicht  beabsichtigten

Fehlverhaltens  ist.  Der  Wechsel  der Genres  in Modern Times  ist  eng an die Begriffe  des

Scheiterns und Versagens gebunden. Das technische Versagen des Slapsticks oder auch das

voluntative Versagens des glücklichen Sträflings gesteht Charlie eine gewisse Autonomie zu,

man kann über  sein selbst  verschuldetes  Versagen lachen.  Anders  sieht  es  aus,  wenn das

Straßenmädchen  aufgrund  äußerer  Umstände  an  seinem  Traum  vom  glücklichen  Leben

scheitert. 

In  diesem  Kapitel  wird  der  Frage  nachgegangen,  wie  das  Genre  Sozialdrama  bzw.

Problemfilm (engl. social problem film)324 von jenem Scheitern erzählt, das in Kapitel 2.3. als

324 Zur Übersetzung der Genrebezeichnung siehe: Koebner, Thomas: Problemfilm. In: Thomas Koebner 
(Hrsg.): Sachlexikon des Films. Stuttgart 2002, S. 465-468. 
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soziales und imperatives definiert wurde, also ein Scheitern, das durch äußere Zwänge und

soziale Strukturen bedingt ist. Charaktere haben nicht die Möglichkeit einer freien Wahl, sie

sind zu Entscheidungen gezwungen, die häufig zu einem gesellschaftlichen Abstieg führen. In

diesem Zusammenhang tritt auch wieder die Figur des „looser forlorn“ in Form der  fallen

woman und des forgotten man auf. 

4.2.1. King Vidors The Crowd – Der Mensch in der Masse

In ihrer Analyse des Social Problem Films  The Hollywood Social Problem Film. Madness,

Despair, and Politics from the Depression to the Fifties beschreiben Peter Roffman und Jim

Purdy das Genre wie folgt: 

The  focus  of  the  genre  is  very  specific:  the  central  dramatic  conflict  revolves  around  the

interaction  of  the  individual  with  social  institutions  (such  as  governments,  business,  political

movements etc.). While the genre places great importance on the surface mechanisms of society,

there is only indirect concern with broader social values (those of the family, sexuality, religion,

etc.), the values that function behind the mechanisms. As such, the genre often seemed glib in its

social analysis, viewing America as a series of social agencies that from time to time experience

“problems” which must be corrected. For the most part, the films attack such problems in order to

inspire limited social change or reinforce the status quo. Thus, the problem film combines social

analysis and dramatic conflict within a coherent narrative structure.325

Wichtig  ist  hierbei,  neben  der  attestierten  Vernachlässigung  sozialer  Mechanismen  als

Ursprung gesellschaftlicher  Probleme,  vor allem der Hinweis auf eine kohärente narrative

Struktur, der sich Lösungsansätze anschließen, die den Status quo nicht in Frage stellen. „In a

very broad sense“, so führen Roffman und Purdy weiter aus, „a coherent ideological vision of

the world is acted out in every Formula movie. The conventions place the emphasis on the

individual and argue that anyone can aspire to success. Wealth, status, and power are possible

in  America,  the  land  of  opportunity  where  the  individual  is  rewarded  for  virtue.“326 Die

Autoren beschreiben Erzählmechanismen, wie sie in Kapitel 3.2. erörtert wurden: Imperatives

und  soziales  Scheitern  wird  durch  die  emphatische  Hervorhebung  der  individuellen

Handlungsfreiheit  relativiert,  der  Held,  der  den  Pfad  der  protestantischen  Arbeitsethik

verlässt, versagt schließlich aufgrund seiner eigenen Entscheidung.327 Purdy und Roffman sind

325 Purdy/Roffman, S. viii.
326 Ebd. S. 6.
327 Ebd. S. 52.
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sich bewusst, dass sie mit einer solchen Einschätzung eine grobe Vereinfachung vornehmen.

Sie weisen sehr wohl auf den zeitlichen Kontext der Filme hin, so sei das Individuum in den

Filmen der  Krisenjahre 1930 bis 1933 eher das Opfer,  während es in den Hoover Jahren

stärker  in  die  Verantwortung genommen würde.  Zudem richten  sie  ihren  Fokus auch auf

Filme, die nicht der beschriebenen Formel folgen, bzw. dies nur auf den ersten Blick tun.328 

Es soll an dieser Stelle weder darum gehen, besagte Formel an möglichst vielen Beispielen zu

veranschaulichen, noch darum, zu überprüfen, wie viele Filme des Genres im Klassischen

Hollywood-Kino  tatsächlich  dieser  entsprechen.  Interessanter  ist  es,  sich  jene  Filme

anzuschauen, die nicht der Formel folgen, die im Scheitern selbst eine eigene Erzählform

finden. Eines der wichtigsten frühen Beispiele dafür ist King Vidors Stummfilmklassiker The

Crowd (1928). Der Film um das junge Pärchen John und Mary Sims, das in der Masse der

Metropole New York unterzugehen droht, womit der Plot des Films beschrieben wäre, ist aus

vielerlei Gründen ein herausragendes Beispiel für ein genuines Narrativ des Scheiterns, wie

Kevin Brownlow in seinem Vorwort zu Jordan Youngs Monografie King Vidor's The Crowd.

Making of a Silent Classic (2014) erklärt: 

The Crowd is one of the most eloquent of all silent pictures. It came out just before the Depression

and yet it might have been made in the thick of it, so poignant is its picture of unemployment. It is

surprising that it reached the public at all, for it broke all the rules of Hollywood. You weren't

supposed to show the casual use of liquor during Prohibition. You weren't supposed to suggest that

work, the great dignifier, could be boring. You weren't supposed to show a young man's nerves on

his wedding night, or a wife telling her husband she's pregnant. And you weren't supposed to show

that failure and poverty could exist in the land of opportunity.  The Crowd is  practically plotless.

[…] In a way, it's odd that this portrait of failure should have such uncanny intensity for it was

created by a man for whom the American Dream came true.329

Tatsächlich ist die Besonderheit des Films nicht in seinem Plot, seiner narrativen Struktur zu

suchen, wie es in Chaplins Modern Times der Fall war, auch wenn er gerade mit diesem viele

Gemeinsamkeiten aufweist,  was zum Beispiel  die Montage von städtischen Massenszenen

angeht. Vidors Film entwickelt eine Ästhetik, die für das Leben in der modernen Metropole

und insbesondere für das Scheitern in derselben, eine ganz eigene Bildsprache findet, die den

Grundsätzen des American Creeds entgegengestellt wird. 

Die  Eröffnungssequenz  des  Films  dient  der  Einführung  des  Hauptcharakters  John  Sims

328 Ebd. S. 7.
329 Brownlow, Kevin: Foreword. In: Jordan R. Young: King Vidor's The Crowd. Making of a Silent Classic. 

2014.
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(James Murray). Über eine Texttafel erfährt man von seiner Geburt am 4. Juli 1900, dem 124.

Geburtstag  Amerikas.  In  einem  halbnahen  two-shot hält  der  Arzt  das  gerade  zur  Welt

gebrachte Kind seinem stolzen Vater (Warner Richmond) entgegen, der sichtlich gerührt sagt:

„There's a little man the world is going to hear from all right, Doctor. I'm going to give him

every opportunity.“ Es folgt ein Zeitsprung von zwölf Jahren, dann wieder eine Texttafel:

„Johnny Sims  reached the  age  of  twelve.  He recited  poetry,  played piano and sang in  a

choir...so did Lincoln and Washington!“ Zu sehen ist Johnny, der zusammen mit einer Gruppe

Jungen auf einem Zaun sitzt.  Sie unterhalten sich darüber,  was sie  später  einmal machen

möchten, es fallen Antworten wie Priester oder Cowboy, die Jungen lachen ausgelassen und

klopfen  sich  gegenseitig  auf  die  Schulter.  Johnnys  Antwort  auf  die  Frage  nach  seiner

zukünftigen Profession fällt sowohl ambitionierter als auch abstrakter aus, sein strahlendes

Gesicht in Großaufnahme, behauptet er: „My Dad says I'm [Hervorhebung aus dem Original]

goin'  to be somebody big!“ Es folgt ein harter Schnitt,  eine Krankenkutsche fährt  an den

tagträumenden Jungen vorbei und kommt vor dem Haus der Sims zum Stehen. Doch die Hilfe

kommt  zu  spät,  Johnnys  Vater  stirbt  an  nicht  weiter  erläuterten  Gründen.  Wieder  ein

Zeitsprung eingeleitet von einer Texttafel: „When Johnny was twenty-one he became one of

the  seven  million  that  believe  that  New York  depends  on  them.“  Johnny,  an  Bord  eines

Schiffes, das in den New Yorker Hafen einläuft, blickt zuversichtlich auf die beeindruckende

Skyline, ein Passagier gesellt sich zu ihm: „You've got to be good in that town to beat the

crowd,“ worauf Johnny entgegnet: „Maybe...but all I want is an opportunity,“ der andere kann

sich ein lakonisches Lächeln nicht verkneifen. 

Vidor erzählt mit Hilfe dieser drei einführenden Vignetten die Backstory einer Figur, die tief

verankert ist im American Creed. Weiter führt er vor, wie der Glaube an die Einzigartigkeit

des  Individuums  konstruiert,  vom Vater  selbst  initiiert  wird.  Doch  Vidor  lässt  dies  nicht

unbeantwortet. Mit Hilfe der Texttafeln entsteht eine zweite, kommentierende Ebene, die den

sich andeutenden Horatio Alger Plot ironisch unterläuft, die Menschen glauben eben nur, dass

eine Metropole wie New York von ihnen abhängig sei.

Auf die Einführung der Hauptfigur folgt eine Stadt-Montagesequenz, gleich der in  Modern

Times.  Menschenmassen  strömen  aneinander  vorbei,  durch  geschickt  eingesetzte

Überblendungen und Doppelbelichtungen wirkt alles nochmals größer und chaotischer. Autos

und Straßenbahnen winden sich durch die Stadtschluchten und die Hochhäuser lassen die

Menschen wie kleine Miniaturen erscheinen. Dann Großaufnahmen von Hochhäusern aus der

Froschperspektive. Wie in  The Magnificent Dope  schwenkt die Kamera nach oben, es folgt

jedoch nicht der Schnitt ins Innere des Gebäudes. Nach einem kaum bemerkbaren Schnitt

137



fährt die Kamera an der Fassade des Gebäudes, jetzt ein Modell, nach oben, lässt auf ihrem

Weg unzählige Fenster hinter sich, bis sie schließlich vor einem zum Stehen kommt und in

das Gebäude hineinfährt. Zu sehen sind hunderte von Schreibtischen in einem Großraumbüro,

an jedem ein emsiger Arbeiter. Mit einer eleganten Fahrt bewegt sich die Kamera unbeirrt

über die Köpfe der Angestellten hinweg, bis sie an John Sims Arbeitsplatz angelangt ist, ein

Schild auf dem Tisch weist ihn aus als „John Sims – 137“ (Abb. 19 – 22).

 

Die  geradezu  expressionistischen  Bilder330 erzählen  von  einem  Raum,  den  Melville  in

Bartleby mit den Worten: „ […] an unobstructed view of a lofty brick wall, black by age and

everlasting shade“331 beschreibt. Es ist jene Ikonografie, die des übermächtigen Hochhauses

und  die  des  bedrückenden  Großraumbüros,  die  über  Jahrzehnte  hinweg  das  Bild  des

330 Zum Einfluss Fritz Langs auf The Crowd siehe: Young, Jordan R.: King Vidor's The Crowd. Making of a 
Silent Classic. 2014.

331 Melville, S. 42.
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Abbildung 19: Screenshot aus The Crowd. 
Wolkenkratzer aus der Froschperspektive.

Abbildung 20: Screenshot aus The Crowd. 
Kamerafahrt über die Fassade des Models.

Abbildung 21: Screeenshot aus The Crowd. White 
Collar Arbeit am Fließband.

Abbildung 22: Screenshot aus The Crowd. John 
Sims als Teil der Masse.



Corporate  Workplace  Films  bestimmen  wird.332 Vidors  Bilder  erzählen,  wie  auch  die

Titelkarten, von einer anderen Geschichte, als es die Hauptprotagonisten tun. Während John

von seiner einen Möglichkeit träumt, gewährt die Kamera einen Einblick in einen städtischen

Raum  der  Massen  und  der  Isolation,  in  dem  die  Möglichkeiten  des  Einzelnen  zu

verschwinden drohen. John Sims, einst die Hoffnung seines Vaters, wird zur Nummer,  zu

einem  unter  vielen.  Vidor  greift  die  Thematik  der  Masse  immer  wieder  auf,  um  deren

Konformitätszwänge  offen  zu  legen.  In  einer  Szene,  die  sich  der  berühmten  Trickfahrt

anschließt,  steht  John mit  seinem Kollegen Bert  (Bert  Roach)  im Fahrstuhl.  John ist  der

einzige, der in eine andere Richtung schaut, bis er vom Fahrstuhlführer zurechtgewiesen wird

und schließlich der Menge folgt. 

Doch der städtische Raum ist bei Vidor, im Gegensatz zu Chaplin und Walter Lang, nicht nur

durch Konformitätszwang und Isolation determiniert. Es gibt Momente des Glückes, wenn

John auf seine zukünftige Frau Mary (Eleanor Boardman) trifft und mit ihr und Freunden die

Vorzüge eines städtischen Lebens mit all seinen Facetten genießt.333 Vidor kreiert einen höchst

ambivalenten Raum, in dem es keine klaren Richtungen, keine „coherent ideological vision“

gibt. 

Dem Aufeinandertreffen von Mary und John folgt eine rasche Trauung und Hochzeitsreise,

inszeniert im Stile einer Ehekomödie (marital comedy), die jedoch  wesentlich realistischer

daherkommt und auch Themen anspricht, die von anderen Produktionen der Zeit außen vor

gelassen wurden, wie „a young man's nerves on his wedding night“. Dieser kurzen, meist

komischen Sequenz schließt sich schon bald ein Ehedrama an. Mary und John leben in einem

kleinen, heruntergekommenen Apartment, das schon bald zum Streitpunkt des jungen Paares

wird. Dabei kann man die Mise en Scène der häuslichen Szenen durchaus als Vorläufer des

Italienischen Neorealismus betrachten.334 Vidor bestand auf ein Höchstmaß an Realismus,335

so sind Türen widerständig und fallen auf, wenn sie geschlossen sein sollten, Fenster bieten

keinen  Ausblick  auf  einen  naheliegenden  Park,  sondern  auf  einen  direkt  vor  dem  Haus

vorbeifahrenden Zug und das Ehebett muss eingeklappt werden, sobald sich mehr als zwei

Personen  in  der  Wohnung  aufhalten.  Es  ist  eine  Behausung,  die  der  Charlies  und  des

Straßenmädchens  in  Modern  Times  gleicht.  Zusätzlich  angeheizt  wird  das  angespannte

Verhältnis  der frisch Vermählten durch die Familie Marys.  Deren erfolgreiche Brüder und

Mutter halten nicht viel von John, der alberne Zaubertricks aufführt, Ukulele spielt und davon

332 Vgl. Levinson, S. 70; Young, Kapitel: „For your Consideration“.
333 Vgl. Purdy/Roffman S. 58.
334 Young, Kapitel: „For your Consideration“.
335 Ebd. Kapitel: „For your Consideration“.
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spricht, dass er schon bald eine Gehaltserhöhung bekommen wird. Gezeigt wird aber auch,

dass  der  Ursprung  vieler  Streitereien  nicht  auf  eine  Kritik  Marys  bzw.  deren  Familie

zurückzuführen ist, sondern auf Johns eigenes Anspruchsdenken, das sich mit der Realität in

keinster Weise deckt. 

Kurz vor der Trennung stehend, erfährt John, dass Mary schwanger ist und verspricht ihr,

besser auf sie acht zu geben: „From now on, I'm going to treat you different, dearest“. Wenige

Zeit später hält er seinen neugeborenen Sohn in den Armen und schwört feierlich: „This is all

I  needed  to  make  me  try harder,  I'll  be  somebody now...I  promise.“  Seinem elliptischen

Erzählstil treu bleibend, springt der Film erneut zwei Jahre in die Zukunft. Wieder ist es eine

Titelkarte, die die soeben geäußerten Erwartungen Johns unterlaufen: „During the next five

years two eventfull things happened to the Simses. A baby sister was born...and John received

an $8 raise.“  Während sein Kollege Bert in der  Firma mittlerweile Karriere gemacht hat,

träumt John immer noch davon, dass eines Tages alles besser wird, „when [his] ship comes

in.“ Mary ist von John enttäuscht, dessen Gehaltserhöhung nicht annähernd reicht, um der

Familie  einen gewissen  Lebensstandart  zu  ermöglichen.  Alles  scheint  sich  zum Guten  zu

wenden, als John für einen Werbeslogan im Rahmen eines Wettbewerbs 500 $ Dollar gewinnt.

Freudig kaufen die Eltern Spielsachen für die Kinder, als sie diese von ihrer Wohnung aus zu

sich rufen, wird ihre Tochter von einem Lastwagen erfasst und erliegt kurze Zeit später ihren

Verletzungen. 

John treibt der Verlust des Kindes beinahe in den Wahnsinn. Seinen Job als Buchhalter in

einer Versicherung, den er auch schon zuvor eher als Qual empfand, gibt er auf, er kann sich

nicht mehr auf das Rechnungswesen konzentrieren.  Als Mary davon erfährt  und John zur

Rede  stellt,  flüchtet  sich  dieser  in  immer  neue  Ausreden,  woraufhin  Mary  insistierend

bemerkt: „Are you sure it's always somebody else and not yourself?“. Für die Familie beginnt

ein sozialer Abstieg, der sich an Kleidung, Wohnungslage und Arbeitsverhältnis ablesen lässt,

eine Texttafel ergänzt: „We do not know how big the crowd is, and what opposition it is...until

we  get  out  of  step  with  it.“  John,  zu  stolz  einen  „charity  job“  bei  seinen  Schwägern

anzunehmen, verlässt schließlich das Haus mit der Absicht, sich das Leben zu nehmen. Sein

Sohn läuft ihm nach. Auf der Eisenbahnbrücke angelangt, nimmt er die Hand des Vaters: „I

like you. […] When I grow up I wanta be just like you.“ Von der Liebesbekundung seines

Sohnes  bestärkt,  nimmt  John  Abstand  von  seinem  Plan  und  findet  just  einen  Job  als

Werbeschild tragender Clown, einen Job, den er nur bekommt, weil er als einziger jonglieren

kann. Zum ersten Mal machen sich seine kindischen Spielereien bezahlt. 
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Der Film endet mit der vergnügt lachenden Familie bei einem Varietébesuch. Auch hier, so

könnte man meinen, liegt das Glück doch in der Einfachheit, in der Zufriedenheit mit dem,

was man hat. Das Versprechen des Horatio Alger Plots ist eine Ablenkung vom Wesentlichen,

vom familiären Glück. Der Film scheint sich schlussendlich auf jene Werte zu besinnen, die

auch in Hallelujah, I'm a Bum und The Magnificent Dope hochgehalten werden. Doch wieder

durchkreuzt Vidors Ikonografie ein zu kurz greifendes hermeneutisches Klischee: Vom two-

shot des glücklichen Paares aus, fährt die Kamera zurück, dann in einen overhead shot über

das Publikum des Varietés und zeigt dort die mechanischen Bewegungen der Masse (Abb. 23,

24).

Zum einen greift Vidor mit dieser Einstellung den Beginn des Filmes erneut auf, man sieht

nur eine Geschichte unter vielen, die Kamera scheint eher zufällig das Leben der Sims zu

begleiten, ein Schreibtisch weiter links, ein Platz weiter rechts im Varieté und man hätte eine

andere und doch vergleichbare Geschichte erlebt. In der Verschränkung von Individuum und

Masse  durch  Montage  und  Kamerafahrt  weist  Vidor  nicht  nur  auf  die  Relativität  von

Individualität hin, es zeigt sich auch die Machtlosigkeit des Einzelnen innerhalb der Masse.

So  läuft  John,  als  seine  Tochter  nach  dem  Unfall  dringend  Ruhe  und  Pflege  benötigt,

verzweifelt durch die Straßen New Yorks, um eine aufgebrachte Menschenmenge vor dem

Haus zu beruhigen. Ein Polizist bringt den aufgelösten Vater zurück zu seinem Haus: „Get

inside. The world can't stop because you're baby is sick!“. Innerhalb der städtischen Masse

erfährt die Handlungsfähigkeit des Individuums eine große Einschränkung. Unzählige äußere

Multiplikatoren,  die  sich  jeder  persönlichen  Einflussnahme  entziehen,  erhöhen  die

Komplexität jeder Handlung. Zwar ruft der Film durch die Kritik Marys und deren Familie an

John  („Are  you  sure  it's  always  somebody else  and  not  yourself?“,  „You've  never  been
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Abb. 23: Screenshot The Crowd. Mary und John 
finden ihr familiäres Glück.

Abb. 24: Screenshot The Crowd. Von glücklichen 
Individuen zum Ornament der Masse.



anything but a big bag of wind“) die Identitätskategorie des  losers im Sinne Emersons auf,

jedoch schränken die Bilder eine internale Verantwortungszuschreibung ein. 

Die finale Einstellung des Films zeigt eine fröhliche Familie, deren Glück nur möglich wird,

indem sie sich jenem Konformitätszwang der Masse unterordnet, gegen den John Sims immer

wieder aufbegehrt hat.  John findet sich mit seiner eigenen Machtlosigkeit ab und begnügt

sich, einer unter vielen zu sein: „Finally, our hero is lost in the sea of thousand bodies lurching

in laughter and pointing at what they see on the stage. The uncanny, squirming mass of bodies

is frightening, standardization gone awry, individuality defeated, humans degraded into what

appears, in the end, to be a mess of worms.“336 

The Crowd bietet keine eindeutige Verantwortungszuschreibung. John ist ein Hauptcharakter,

der zwar von dem Wunsch auf Erfolg getrieben ist, seine Zeit aber lieber, wie die Charaktere

in  You Can't Take It With You  und  Holiday, mit Musik, Zauberei und Spielen verbringt. Im

Unterschied zu diesen muss John Sims existenzielle Bedürfnisse seiner Familie garantieren,

ein Unterfangen, das von ihm verlangt, einer Arbeit nachzugehen, die in starkem Kontrast zu

eigenen Wünschen und Talenten steht.  In diesem Zusammenhang weist  Tom Lutz auf die

Verbindung zwischen industrieller Arbeit und Müßiggang hin: „Being a slacker (which our

hero in The Crowd is part of the time, strumming on his ukulele, refusing to look for work) is

a natural reaction to the apparant futility of industrial labor. Faced with the mindless, boring,

repetitive, seemingly pointless labor of the clerk, people tend, like Bartleby, to prefer not to

work. And, as in the case of Bartley, the refusal is itself another kind of suicide.“ 337 Lutz spielt

mit dem Hinweis auf „the apparant futility of industrial labor“ auf einen Arbeitsdiskurs der

1900/10er  Jahre  an,  der  maßgeblich  von  Thorstein  Veblen  geprägt  wurde.  So  stellt  der

Ökonom und Soziologe in seinem Essay The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of

Labor (1898) die These auf, dass es sich bei dem Axiom, das Arbeit an sich für lästig und

ermüdend erklärt, um einen konstruierten Gemeinplatz handelt, der außer Acht lässt, dass in

vorindustriellen  Gesellschaften  die  Arbeit  für  ein  größeres  Gemeinwohl  als  Basis

menschlichen Handelns galt. Erst im Zuge der industriellen Revolution entstünde eine Arbeit,

die von einer dienenden Klasse („servile class“) zu verrichten sei, Arbeiten „[...] that involve

no obvious destruction of life [warfare] and no spectacular coercion of refractory antagonists

[sports, politics], fall into disrepute and are relegated to those members of the community who

are defective in  predatory capacity;  that  is  to say,  those who are lacking in massiveness,

agility, or ferocity.“338 

336 Lutz, S. 184.
337 Ebd, S. 186.
338 Veblen, Thorstein: The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor. In: American Journal of 
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John Sims, Charlie als auch Bartleby, als dessen Nachfahre John zu erkennen ist, verrichten

industrielle  Arbeit,  „[that  is]  incapable  of  fulfilling  people's  need  to  perform meaningful

labor.“339 Die Familie Marys, besonders deren Brüder, erkennen in der „Unfähigkeit“ Johns,

der eigenen Familie einen sozialen Aufstieg zu ermöglichen, eine charakterliche Schwäche.

Durchaus auch im Sinne Veblens und der ursprünglichen Bedeutung des Verbs (to) fail (siehe

Kapitel 2.1.), gehen sie von einem „lack of massiveness, agility, or ferocity“ aus. Wie in den

Aphorismen  Emersons  wird  auf  der  Ebene  der  Dialoge  und  der  Handlung  eine

Eigenverantwortlichkeit des autonomen Subjekts behauptet, die durch die Ikonografie Vidors

unterminiert wird. Es stellt sich zum einen die Frage, wie es überhaupt gelingen kann, in einer

modernen  Welt  der  Metropolen  und  der  Massen  Scheitern  zu  verhindern.  Imperatives,

soziales und voluntatives Scheitern bzw. Versagen verschränken sich zu einem komplexen

Gefüge, das einer „coherent ideological vision“ eine Absage erteilt. Zum anderen  stellt sich

die  Frage  nach  einer  Alternative,  für  jene  „who  are  lacking  in  massiveness,  agility,  or

ferocity“. 

Das Ende des Films ist durchaus systemkritisch, gibt es doch durch die Totale der monoton

agierenden Menschenmenge zu verstehen, dass dem Angehörigen der „servile class“ nichts

bleibt, außer sich der Masse anzuschließen, um sich mit dieser gemeinsam in eskapistischen

Unterhaltungseinrichtungen von ihrer prekären Lebenssituation ablenken zu lassen, oder, wie

es  Adorno  und  Horkheimer  16  Jahre  später  formulieren  werden:  „Durch  die  unzähligen

Agenturen der  Massenproduktion und ihrer Kultur werden die genormten Verhaltensweisen

dem Einzelnen als die allein natürlichen, anständigen, vernünftigen aufgeprägt. Er bestimmt

sich nur noch als Sache, als statistisches Element, als success or failure.“340 

The Crowd  erzählt  weiter  nicht  nur  die  Geschichte seines Hauptprotagonisten,  es  ist  eine

Studie  über  die  Zusammenhänge  ökonomischen  und  privaten  bzw.  sozialen  Scheiterns.

Während Chaplin in Modern Times keine zehn Jahre später von einem weiblichen Charakter

erzählt,  der  weitgehend unabhängig agiert,  ist  Mary eine  Figur,  die  aus  dem Diskurs  des

Scheiterns des 19. Jahrhunderts bekannt ist, die Bittstellerin. Anfangs selbst berufstätig, Mary

arbeitet als Büroangestellte, gibt sie ihre Arbeit nach der Geburt des ersten Kindes auf und

kümmert sich um den Haushalt. Es entsteht ein starkes Abhängigkeitsverhältnis, das auch für

Mary einen sozialen Abstieg bedeutet, sobald John ökonomisch zu scheitern beginnt. Ihren

einzigen Ausweg sieht sie darin, ihre Brüder um Hilfe zu bitten, doch John schlägt auch diese

Möglichkeit aus: „I can't take a charity job.“ Ein weiteres Mal steht der unbeirrbare Glaube an

Sociology (1898), H. 4, Nr. 2, S. 187-201, S. 200.
339 Lutz, S.185.
340 Adorno/Horkheimer, S. 35.
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den  American Creed dem privaten Glück entgegen. John will es allein schaffen und endet

schließlich wortwörtlich als Clown. 

Der Ausgang von  The Crowd  ist vieldeutig. In der Annäherung zwischen Vater und Sohn,

durch die John einen Wert seiner selbst jenseits  seiner Wirtschaftskraft  erkennt,  liegt eine

gewisse versöhnliche Note, ebenso in dem familiären Glück, das sich im Varietébesuch zeigt.

Dennoch werden diese Momente überschattet von Vidors Montagen, die jedem kurzen Glück

die Unmöglichkeit eines selbstbestimmten Lebens entgegenstellt. Im Sozialdrama findet sich

kein utopischer Raum, kein Central Park, der von singenden Obdachlosen bevölkert wird. Die

letzte Einstellung macht klar: The Crowd ist die Geschichte eines absoluten Scheiterns. Doch

The Crowd ist nicht das Ende der Familie Sims.

Epilog: Die Geschichte der Familie Sims – Our Daily Bread (1934)

Sechzehn Jahre nach The Crowd griff Vidor mit Our Daily Bread die Geschichte um Familie

Sims  erneut  auf.  Der  Regisseur  versuchte  erfolglos  seinen  damaligen  Produzenten  Irving

Thalberg (zu diesem Zeitpunkt bei MGM) von seinem Sequel zu überzeugen, einen Verleiher

fand er  schließlich  in  Chaplins  United  Artist,  zuvor  investierte  er  einen hohen Anteil  an

Eigenkapital  in  die  low-budget  Produktion.  Die  Idee  des  Films  ist  simpel  und entspricht

Roosevelts  New  Deal  Politik,  in  der  der  US-Präsident  unter  anderem  eine  stärkere

Neubesiedelung ländlicher Regionen forderte.341 John und Mary (Tom Keene, Karen Morley),

auf die plötzliche Abwesenheit ihres Sohnes geht der Film nicht ein, leiden wie Millionen

anderer Amerikaner unter den Auswirkungen der Großen Depression. Sie stehen kurz vor der

Zwangsräumung, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist miserabel (John: „100 guys and only one

job.  I  seem to  be  getting  nowhere  fast“)  und schließlich  muss  John sogar  seine  Ukulele

versetzen, um an ein Abendessen zu gelangen. Da kommt der durch Zeitungen und Rundfunk

propagierte  Aufruf  „back  to  the  land“  gerade  recht.  Mary  und  John,  obwohl  beide

vollkommen unbedarft,  was landwirtschaftliche Arbeit  angeht,  machen sich sofort  auf den

Weg. Über einen Onkel gelangen sie an ein großzügiges Stück Land, das sie bewirtschaften

wollen. 

Interessant ist der Film vor allem, weil er den utopisch ländlichen Raum durch seine Genre

eigenen Darstellungsformen modifiziert und dennoch als Sehnsuchtsort aufrecht erhält. Der

städtische Raum entspricht dem des ökonomischen Scheiterns, es ist der Ort der Masse und

des  Kontrollverlusts.  Dagegen  steht  das  unbedarfte  Hinterland  als  Ort  eines  nostalgisch

341 Zu Roosevelts „Back to the Land“ Projekt siehe auch Maloney, C.J.: Back to the Land. Arthurdale, FDR's 
New Deal, and the Costs of Economic Planning. Hoboken 2011.
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verklärten Möglichkeitsraumes, im Film heißt das nächst gelegene Städtchen entsprechend

Arcadia und John selbst weist auf die Parallele zwischen ihnen und den Pilgervätern hin: 

When  they  arrived  on  this  continent,  what  did  they  do?  Stand  around  and  beef  about  the

unemployment  situation or  the value  of  the dollar?  No.  They set  to  work to  make their  own

employment, build their own houses, and grow their own food. On the Mayflower, there was a

planter, a printer, a doctor, a soldier, a bookkeeper and so on. And that's what we got here. If they

got along without landlords and grocery bills, so can we. What we've got to do is help ourselves by

helping others. We've got the land and we've got the strenght!

Vidor legt mit seinem Film nahe, die Flucht der ersten Siedler von einem feudalen Mutterland

mit  der  „back  to  the  land“  Bewegung  der  Depressionszeit  zu  vergleichen.  Jetzt  ist  ein

kapitalistisches  Wirtschaftssystem,  innerhalb  dessen  der  einzelne  an  Handlungsfähigkeit

einbüßt, der Ausgangspunkt der Flucht. Folgerichtig ist der ländliche Raum strukturiert als

Ort,  an  dem Individuen wieder  Kontrolle  über  eigene Handlung erlangen.  Die Sims  sind

schon bald auf  der Suche nach Unterstützern für ihre Arbeit  auf der Farm. Entlang einer

Landstraße  stellen  sie  Schilder  auf:  „Wanted.  10  Men.  With  Trades.  To  Live  On.  This

Beautiful  Farm.  And  Share  Work.  Why  Pay  Rent.  Drive  In“.  Im  Gegensatz  zu  den

Arbeitsangeboten der Stadt in  The Crowd  oder  Modern Times  sind die Sims nicht auf der

Suche nach ungelernter Arbeitskraft, einem Teil der Maschine, sondern nach Fähigkeiten bzw.

Handwerkern. Es stellt sich eine Rückbesinnung auf die Zeit des Jeffersonian Yeoman ein,

eine Entwicklung, die auch Veblen als paradigmatische Reaktion auf industrielle Arbeit in

Instinct of Workmanship and the State of Industry (1918) beschreibt: 

At the same time, and with the like tincture of affectation and make−believe, there runs through

much of the community a feeling of maladjustment and discomfort, that seeks a remedy in a return

to Nature in one way or another; some sort of a return to the simple life, which shall in some

fashion afford an escape from the unending grind of living from day to day by the machine method

and shall so put behind us for a season the burdensome futilities by help of which alone life can be

carried on under the routine of the machine process.342

Schon bald  wird  die  Farm der  Sims  von einer  Vielzahl  von Bewerbern  überlaufen.  John

befragt sie nach ihren Fähigkeiten: „What's your trade? – Barber – I can't use you. How about

you? – I'm a cigar salesman – Hmm [John schüttelt den Kopf und geht zum nächsten in der

Reihe über] What can you do? – High class pants pressing – This is a farm not a hotel!“ John

342 Veblen, Thorstein: The Instinct of Wormanship and the State of the Industrial Art. New York 1964, S. 319.
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lässt keinen Zweifel an seinen meritokratischen Prinzipien. Das Land fordert Fähigkeiten, die

im städtischen Raum an Wert verloren haben, Fähigkeiten, die die Bedeutung der Handlung

des Subjekts in den Vordergrund stellen. 

Man kann Vidor durchaus vorwerfen, auf die Anforderungen der Moderne mit konservativen,

bis reaktionären Wunschvorstellungen zu reagieren und tatsächlich lässt sich Johns Idee, einer

neuen ländlichen Wertegemeinschaft bis zu einem gewissen Grad in die Ideale des American

Creeds integrieren.  Weiter  zeigen sich zu Beginn des Films Parallelen zum Scheitern-als-

Chance-Plots, wie ich ihn in der Analyse der Bankrupt Stories herausgearbeitet habe, der zwar

einen  Neuanfang  seiner  Protagonisten  fordert,  diesen  jedoch nicht  mit  einer  Systemkritik

einhergehen lässt. Vidors Film bleibt aber nicht an dieser Schwelle stehen. Sein ländlicher

Raum stellt  die  Frage nach einer  Systemrevision,  die  auch die  Grundsätze  des  American

Creeds, wie die Bedeutung des Grundbesitzes, in Frage stellt.343 Nachdem John während einer

Versammlung  die  oben  zitierten,  feierlichen  Worte  spricht,  springt  ein  Mitglied  der

Gemeinschaft auf: „Folks, I've got two bushels of taters [potatoes] in the back of my fliver. I

suggest  we  throw  everything  we  have  togehter  into  one  common  pot:  money,  food,

everything.“ Begeistert rufen die Männer zu, was sie der Gemeinschaft spenden können. Aus

der ursprünglichen Idee, im ländlichen Raum Arbeit zu finden, die das handelnde Subjekt

wieder  stärker  ins  Zentrum  der  Handlung  setzt,  erwächst  eine  Kooperative  mit  eigenen

Regeln: 

But a simple return to the soil is not enough, since neither of them [John und Mary] have any

conception of how to reap the soil's bounty. A social structure must be devised which utilize the

skills of unemployed city dwellers as well as dispossessed farmers. And it must do away with the

massive institutions that alienate and frustrate the individual. The new John no longer hungers for

personal success in a competitive system but for fulfillment within cooperative framework where

the priority is the mutal good of all.344

Vidors Arcadia ist der Versuch, dem urbanen Raum eine wirkliche Alternative entgegen zu

setzen.  Es  mag nicht  weiter  verwundern,  dass  sich  der  Film in  seiner  Ästhetik  stark  am

Eisensteinschen  Montagekino  orientiert.345 Besonders  eindrucksvoll  ist  die  siebenminütige

Schlusssequenz, in der die Arbeiter gemeinsam einen Fluss umleiten, um die Felder vor einer

bevorstehenden  Dürre  zu  retten.  Vidor  zelebriert,  meist  in  halbtotalen  bis  halbnahen

Einstellungen,  gemeinschaftliche Arbeit.  Er  zeigt,  wie Arbeiter  einander  unterstützend zur

343 Vgl. Purdy/Roffman, S. 62.
344 Ebd. S. 61.
345 Ebd. S. 62.
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Hand gehen und vor allem den Verlauf der Arbeit selbst, der zuvor in The Crowd lediglich in

einem abstrakten Denkprozess und in Modern Times in industrieller und isolierter Fertigung

bestand. Schließlich können die Arbeiter gemeinsam jubeln, wenn das Wasser die trockenen

Felder  flutet  und  Alfred  Newmans  Soundtrack  das  Ereignis  mit  entsprechend  opulenter

Chormusik unterlegt. 

Der  altruistische  Raum  in  Hallelujah,  I'm  a  Bum  wird  im  Sozialdrama  zur  gelebten

Alternative, zum verwirklichten Möglichkeitsraum, dessen Bedingung körperliche Arbeit ist,

eine  Entwicklung,  die  den  Obdachlosen  des  Central  Parks  wohl  weniger  gefallen  hätte.

Innerhalb dieses Raumes wird Scheitern zu einem kollektiven Phänomen. Unter einer Dürre

hätte das gesamte Kollektiv zu leiden, die Konsequenzen einer ausbleibenden Ernte beträfe

die  ganze  Gemeinschaft.  Während in  The Crowd  eine  Titelkarte  elegisch  beteuerte:  „The

crowd laughs with you always...but it will cry with you for only a day“, bedeutet das Leben

im Kollektiv ein gemeinsames Lachen und Weinen, Erfolg haben und scheitern. 

Und dennoch bleibt Vidors Alternative trotz des Versuches, ein möglichst realistisches Bild

der  „back  to  the  land“-  Initiative  zu  zeigen,  eine  naive  Vorstellung,  die  jeglicher

realökonomischer Grundlage entbehrt:

A major  drawback to  Our Daily  Bread  is  the  problem inherent  in  the  whole  back-to-the-soil

movement of the thirties. Unlike the Pilgrims, Vidor's co-op members and all the would-be farmers

seeking their rural idylls cannot opt out of society entirely. The co-op still functions within the

capitalist framework of the society at large – its survival is dependent upon getting the crop to

market. In 1934, however, that market was completely depressed due to an agricultural surpluss.

The government was subsidizing the destruction of crops to boost their market value and, as many

have pointed out, agriculture was as depressed as industry, the farm as inhospital as the city. Bac-

to-the-soil  was no alternative,  for,  populist  assertions to the contrary,  agriculture could not be

isolated from the larger economic picture.346

Auch im Sozialdrama bleibt der nostalgisch ländliche Raum eine Utopie, die nur durch die

Ausklammerung realökonomischer Bedingungen bestehen kann. Die letzte Einstellung des

Films zeigt entsprechend ein romantisches Bild: John und Mary sitzen auf einem Heuwagen,

der vor einem üppig bewachsenem Feld das Bild durchkreuzt. 

Von dieser Kritik ungeachtet, bleibt die Vorstellung einer Gemeinschaft, in der Scheitern ein

kollektives Phänomen wird, zumindest was deren ökonomische Geschicke angeht. Doch auch

an dieser Stelle muss erneut ein kritischer Blick auf die Struktur der Gemeinschaft geworfen

346 Ebd. S. 63.
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werden.  In dieser  gilt,  wie  auch in  Chaplins  Maschinenwelt,  der  Primat  des  funktionalen

Körpers. Zwar zeigt die Schlusssequenz keine Körper in Isolation oder als Teil der Maschine,

Funktionalität und Gesundheit sind dennoch die entscheidenden Parameter, die über den Wert

des  Einzelnen  innerhalb  der  Kommune  entscheiden.  Der  nostalgische  Rückgriff  auf  eine

obsolete Form des Wirtschaftens gibt zum einen dem handelnden Subjekt die Illusion der

Autonomie zurück, zum anderen geschieht dies um den Preis einer Vernachlässigung dessen,

was  Desmond  als  „physical  failure“  bezeichnet.  Die  homogene  Gemeinschaft  besteht

ausschließlich  aus  (weißen)  Männern  und  Frauen,  nicht  älter  als  50,  ohne jegliche  Form

körperlicher Gebrechen. Auch hier ist die Nähe zu Roosevelts New Deal Politik evident, so

entschied eine Kommission über die Zusammensetzung der ersten  Subsistence Homesteads

Division Modellstadt Arthurdale und schloss beispielsweise Schwarze von vornherein aus,

während junge, weiße Paare bevorzugt wurden.347

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der inhaltliche und auch ästhetische „left-wing communal

spirit“ qua autokratischer Tendenzen innerhalb der Gemeinschaft unterminiert wird,348 eine

Tatsache, die sich auch in der Beliebtheit des Films bei Zuschauern und Kritikern im Dritten

Reich äußert.349 So folgt dem Beschluss, individuelles Eigentum zu vergemeinschaftlichen,

die Diskussion über eine adäquate Regierungsform:

Mann 1: Mr. chairman, and friends, what form of government are we going to have?

Jim: Well, eh, eh, what ever most of the crowd wants.

Mann 1:  Then I  suggest,  my friends,  that  we bind ourselves  together  in  sacred  covenant  and

establish  an  immortal  democracy.  [Die  Versammlung antwortet  mit  einem wenig  begeisterten

Gemurmel]

Mann 2: It's that kind of talk that got us here in the first place! [Die Versammlung stimmt mit

Rufen zu]

Mann 3: We must have a socialistic form of government. A government must control everything.

Including the profits. [Auch hier herrscht keine Zustimmung]

Mann 4: Wait a minute. Let me talk. I don't even know what those words mean them fellas been

talking. All I know is, we got the big job, heh, and we need we need a big boss and John Sims is

hell of a boss. [Begeisterte Zustimmung aus der Versammlung] 

Wie in Capras Film You Can't Take It With You, in dem Großvater Vanderhoff doziert: „Yeah,

sure, you know, Communism, Fascism, Voodooism, everybody's got an -ism these days. […]

Well, it's just as catching. When things go a little bad nowadays, you go out, get yourself an

347 Vgl. Maloney, S. 103.
348 Vgl. Purdy/Roffman, S. 63.
349 Vgl. Rentschler, Eric: The Ministry of Illusion. Nazi Cinema and Its Afterlife. Cambridge 1996, S. 104.
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-ism and you're in business,“ herrscht auch in Our Daily Bread eine tiefe Skepsis gegenüber

einer staatlichen Kontrolle. Getreu Herbert Hoovers rugged individualism soll es am Ende das

starke  Individuum selbst  sein,  das  in  Krisenzeiten  für  den  Aufschwung  sorgt.  Dass  aber

gerade in der Verehrung eines charismatischen Führers wie Jim eine Gefahr besteht, blendet

der Film aus. Der Ansatz einer gemeinschaftlichen Alternative wird damit relativiert und das

nicht  nur durch das Ausblenden realökonomischer  Bedingungen,  sondern auch durch eine

Verabsolutierung körperlicher Arbeit  und einer  Verklärung autokratischer Prinzipien.  Zwar

besteht der Ansatz eines gemeinschaftlichen Wirtschaftens in Our Daily Bread, jedoch ist die

Alternative  keine  dialektisch  entwickelte  Antwort  auf  das  Scheitern  des  Einzelnen  in  der

Metropole,  sondern  eine  Rückbesinnung  auf  konservative  Werte,  was  Arbeit,

Geschlechterrollen und Regierungsform angeht.

4.2.2. „Looser forlorn“ im 20. Jahrhundert I: The Forgotten Man in I Am a 

Fugitive from a Chain Gang    

In the total structure of the film a man only wanting to go straight, to build, to create, do his patriotic duty, serve 
society, is frustrated, thwarted, and punished by a cruel and corrupt system: specifically a Southern chain gang, 
mythically America 1932. This system has no redress for its injustices; they are too fundemantal. The only 
solution, if one is to survive, let alone counter-attack, is anti-social behaviour – revolt. I Am a Fugitive from a 

Chain Gang is, I repeat, a radical film. (Russel Campbell)350

In seiner Inaugural Address am 20. Januar 2017 griff Donald Trump auf eine Rhetorik zurück,

die an die Ausdrucksweise des Mannes in Our Daily Bread erinnert, der nach einem starken

Boss verlangt und sein Unverständnis gegenüber politischer Systeme zum Ausdruck bringt:

Today’s  ceremony,  however,  has  very  special  meaning.  Because  today  we  are  not  merely

transferring power from one Administration to another, or from one party to another – but we are

transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the American People. For too

long, a small group in our nation’s Capital has reaped the rewards of government while the people

have borne the cost.  […] What  truly matters is  not which party controls our government,  but

whether our government is controlled by the people. January 20th 2017, will be remembered as the

day the people became the rulers  of  this  nation  again.  The forgotten men and women of  our

country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now.351

In seinem Wahlkampf wendete sich Trump vor allem der weißen Arbeiterschaft der Stahl- und

350 Campbell, Russel: Warner Revisited. In: The Velvet Light Trap (1971), H. 2, S. 25-26, S. 26.
351 Trump, Donald J.: The Inaugural Address. In: The White House, 20.01.2017, URL: 

https://www.whitehouse.gov/inaugural-address (02.05.2018).
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Kohleindustrie zu. Das systemische Scheitern jener Industriezweige sei einer einer Politik der

Eliten geschuldet,  die  zwischen dem amerikanischen Volk und einer  gerechten  Regierung

durch  das  Volk  stünden.  Trump  arbeitete  hierbei  mit  binären  Oppositionen,  die  klar

strukturieren, wer sich wo innerhalb des Systems befindet. Auf der einen Seite agierten die

Eliten,  als  deren  Mitglied  der  Milliardär  Hillary Clinton  während des  Wahlkampfes  stets

ausgewiesen hat, auf der anderen Seite steht eine stumme und entmündigte Mehrheit: „The

forgotten men and women“, ein abgehängtes Prekariat, Angehörige jener Industriesektoren,

die sich seit Ende der 70er Jahre auf einem absteigenden Ast befanden. 

Mit „the Forgotten men and women“ wählte Trump einen traditionsreichen Begriff, der seit

den 1880 Jahren Verwendung findet. Zunächst bezeichnete dieser das Gegenteil von seiner

aktuellen  Bedeutung.  In  seiner  Vorlesung  The  Forgotten  Man  (1883) definierte  ihn  Yale

Professor und Soziologe William Graham Sumner wie folgt: „I call him the Forgotten Man.

Perhaps the appellation is not strictly correct. He is the man who never is thought of. He is the

victim of the reformer, social speculator and philanthropist, and I hope to show you before I

get through that he deserves your notice both for his character and for the many burdens

which  are  laid  upon  him.“352 Sumner,  ganz  liberaler  Befürworter  einer  laissez-faire

orientierten  Wirtschaftspolitik,  verstand  unter  dem  forgotten  man nicht  den  wirtschaftlich

Abgehängten,  sondern  denjenigen,  der  aufgrund  gesetzlicher  Verordnungen  herangezogen

wird, um jene zu unterstützen, die zur wirtschaftlichen Belastung der Gesellschaft werden,

„ […] the weak who constantly arouse the pity of humanitarians and philanthropists are the

shiftless, the imprudent, the negligent, the impractical, and the inefficient, or they are the idle,

the intemperate, the extravagant, and the vicious.“353        

Zu einer Begriffsverschiebung kommt es erst in den 30er Jahren unter Roosevelt, der in einer

Radioansprache  auf  die  Bedeutung  jener  hinwies,  die  sich  am  unteren  Ende  der

„ökonomischen Pyramide“ befinden: „These unhappy times call for the building of plans that

rest upon the forgotten, the unorganized but the indispensable units of economic power, for

plans [...] that build from the bottom up and not from the top down, that put their faith once

more in the forgotten man at the bottom of the economic pyramid.“354 Die zeitgenössische

Populärkultur nahm Roosevelts Neudefinition prompt auf, so sangen Joan Blondell und Etta

Moten  Barnett  im  Finale  von  Gold  Diggers  of  1933 (1933)  den  Song  Remember  My

Forgotten Man, während in einer Montagesequenz Männer in den Krieg ziehen und sich lange

352 Sumner, William Graham: The Forgotten Man and Other Essays. Yale 1919, S. 466.
353 Ebd. S. 475.
354 Roosevelt, Franklin D: The Forgotten Man. In: The American Presidency Project, URL: 

http://newdeal.feri.org/speeches/1932c.htm (08.06.2018).

150



Schlangen vor den Töpfen der Obdachlosenspeisung bilden.

Sumners ursprüngliche Definition verschwand schon bald hinter Roosevelts Neufassung, in

deren  Bedeutungshorizont  sich  auch  Trump  mit  seiner  Inaugural  Address  einreihte.  Der

forgotten man  ist ein in Vergessenheit Geratener, in den einst Vertrauen gesetzt wurde und

wieder gesetzt werden soll  („put their  faith once more in the forgotten man“ (Roosevelt),

„Everyone is listening to you now“ (Trump)), der, eben weil ihm Unterstützung versagt blieb,

am Boden der Gesellschaft angekommen ist. Die Figur ist aus Kapitel 3.2. unter dem Namen

des „looser forlorn“ bekannt, ein Charakter, „[that] had known better days. He was a ghost

who had lost his spirit,  a fallen republican angel in a land of rising liberal entrepreneurs.

Unlike eighteenth-century caricatures of frenzied gentleman speculators, this was the face of

everyman.“355 

Looser forlorn und Forgotten Man versagen nicht, sie scheitern an externalen Bedingungen.

In diesem Kapitel soll anhand Mervyn LeRoy I Am a Fugitive from a Chain Gang analysiert

werden, welche Semantiken und narrative Strukturen den Plot dieses Scheiterns bestimmen.

Es soll auch überprüft werden, ob das Scheitern, wie es in den Bankrupt Stories beschrieben

wurde, durch eine äußere Rahmung in den Plot des Scheiterns-als-Chance eingebettet wird,

bzw. ob ein absolutes  Scheitern relativiert  wird,  indem die Bildung eines  heterosexuellen

Paares,  wie  in  Modern  Times  oder  The  Magnificent  Dope,  ein  ökonomisches  Scheitern

abfedert. 

Bevor  Warner  Bros.,  nach  der  Wahl  Roosevelts  zum  Präsidenten,  zu  einem  starken

Befürworter der New Deal Politik wurde und die sozialen Probleme innerhalb der vom Studio

produzierten Sozialdramen mit der Einführung von Charakteren löste, „[that] usually in the

guise of federal judges, G-men, or benevolent civil servants [worked] as the solution to all

social  problem,“356 galt  die  Produktionsstätte  in  den  30er  Jahren  als  „socially  conscious

studio“. Es war insbesondere ein Film, bzw. dessen Erfolg, der zu diesem Label entscheidend

beigetragen hat: I Am a Fugitive from a Chain Gang.357 

Unter  der  Regie  von  Mervyn  LeRoy,  der  ebenfalls  für  Little  Caesar  verantwortlich  war,

entstand mit I Am a Fugitive from a Chain Gang das Quasi-Prequel zum tramp-Film Giffiths.

Zeichnete sich dieser durch eine eindeutige Fokalisierung aus, die lediglich die Perspektive

der Opfer berücksichtigte, ohne nach soziokulturellen Gründen für das kriminelle Verhalten

der tramps zu fragen, erzählt LeRoys Film die Vorgeschichte, die zu einem gesellschaftlichen

355 Sandage, S. 52.
356 Purdy/Roffman, S. 84.
357 Vgl. Kael, Pauline: 5001 Nights at the Movies. New York 1991, S. 348.
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Abstieg des forgotten man führt. Im Gegensatz zu Little Caesar wird Fugitive keine Titelkarte

vorangestellt,  die  etwaiges  kriminelles  Verhalten  im  Vorhinein  moralisch  verurteilt,  kein

Bibelzitat weist vorab auf eine gerechte Bestrafung des Protagonisten hin. 

Fugitive eröffnet mit Archivaufnahmen. Ein Kriegsschiff der Marine fährt in den heimischen

Hafen New Yorks ein. Die heimkehrenden Soldaten des Ersten Weltkriegs winken einer sich

im off-screen befindenden Menschenmenge zu. Mit Hilfe einer Doppelbelichtung erfährt man

durch die Großaufnahme eines Artikels des New York Herald Tribune, dass es sich bei den

Heimkehrern  um  Angehörige  der  Sunset  Divison  handelt.  Die  Eröffnungssequenz  leistet

zweierlei:  Zum einen wird das Geschehen deutlich innerhalb eines historischen Kontextes

verortet. Zum anderen sorgt die Verbindung von Archivmaterial und einer sich anschließenden

Szene, in der der Hauptprotagonist Sgt. James Allen, dargestellt von Scarface Star Paul Muni,

mit seinen Untergebenen über deren berufliche Zukunft spricht, für einen ähnlichen Effekt,

wie ihn Vidor mit seiner Trickfahrt zu Beginn von  The Crowd  erzielt: Eher zufällig nimmt

sich ich die Kamera der Geschichte Allens an, eine Koje weiter rechts und man hätte eine

andere und doch vergleichbare Geschichte erlebt. 

Wie John in The Crowd ist auch James davon überzeugt, dass Großes auf ihn wartet: „Some

kind of construction job...being in the Engineering Corps has been swell experience and I'm

makin' the most of it.“ Bevor James' Ankunft in seiner Heimatstadt gezeigt wird und der Film

erzählt, was aus seinen Hoffnungen wird, fügt LeRoy erneut Archivaufnahmen ein, diesmal

von einer Soldatenparade in New York und damit wieder der Hinweis, dass es sich bei James

nur um einen unter vielen handelt. In der Kleinstadt Lynndale angekommen, bekommt John

prompt seinen alten Job in einer Schuhfabrik angeboten, doch James will nicht zurück: „The

Army changes a fellow. It kinda makes you think different. I don't want to be spending the

rest of my life answering a factory whistle instead of a bugle call.  I'll  be cooped up in a

shipping room all day. I want to do something worthwhile.“ James' Bruder, Rev. Clint Allen

(Hale Hamilton) überredet ihn schließlich, den Job dennoch anzunehmen: „After all, a job in

the hand's worth two in the bush.“ James fügt sich, das erste Scheitern eines eigenen Wollens

kann als Paradebeispiel des sozialen Scheiterns gesehen werden. Auf der einen Seite steht der

freigeistige James, der aus konventionellen Verhältnissen ausbrechen möchte, auf der anderen

der vermeintlich moralische Bruder, der an James Familiensinn appelliert und James an sein

Sollen als Versorger erinnert. Der inhaltliche Disput der ungleichen Brüder manifestiert sich,

wie  auch  in  The Magnificent  Dope,  in  der  Rhetorik  der  beiden Männer.  Während  James

leidenschaftliche  Monologe  hält,  in  denen  er  seinen  Freiheitsdrang  beschreibt,  fällt  Clint

immer  wieder  in  Franklineske  Aphorismen zurück,  wie  „A soldier  of  peace  instead  of  a
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soldier of war“ oder „You know your duty is to your job“. 

Die Monotonie Clints Ausführungen überträgt sich schließlich auch auf die Arbeit, die James

in der Schuhfabrik zu erledigen hat. Wieder bestätigt sich, dass es die Verrichtung monotoner

Arbeit  an  sich  ist,  die  überhaupt  erst  zu  einem Verhalten  führt,  das  man  als  „idle“  oder

„imbecile“ bezeichnen kann. James fällt schon bald negativ auf, er kommt seinen Aufgaben

nicht nach und verbringt seine Tage mit Träumereien. Es ist schließlich seine Mutter, die ihn

mit ihrem Segen: „if that's in your heart, you should do it“ in die weite Welt entlässt und ihn

von seiner vermeintlichen familiären Pflicht entbindet. 

An dieser Stelle sind alle Weichen für den Masterplot der Horatio Alger Story gestellt. James

ist  eine Hauptfigur,  die  willens und fähig ist,  Großes zu bewerkstelligen.  Er verfügt über

Erfahrung, die er seiner Militärzeit verdankt und die er sich in seinem zivilen Leben zunutze

machen möchte. Er ist zudem bereit aufzubrechen, die Heldenreise zu beginnen und sich ein

neues Leben selbst zu erarbeiten. Mittels einer Reisemontage (ein doppelt belichtetes Bild,

das jeweils eine Karte der USA und James in einem Zug, Lastwagen und schließlich zu Fuß

zeigt) verfolgt der Zuschauer James auf einer erfolglosen Route quer durch die USA auf der

Such nach Arbeit. Sein Äußeres verkommt zunehmend und nähert sich der Ikonografie des

tramps Griffiths  an.  Wichtig  ist  hier,  dass  sich  James  in  keine  der  von  Nels  Anderson

aufgestellten Identitätskategorien einordnen lässt: James ist weder tramp, bum noch hobo und

findet dennoch keine Arbeit. Die Montagesequenz kulminiert in einer symbolträchtigen Szene

im  Pfandhaus,  in  der  James  sein  Croix  de  Guerre  gegen  dringend  benötigtes  Bargeld

eintauschen will. Der Pfandleiher bedeutet ihm zu folgen, gemeinsam werfen sie einen Blick

in  die  Auslage.  Die  Kamera  zeigt  in  Großaufnahme  eine  Ansammlung  verschiedenster

Medaillen, eingetauscht von Veteranen, den forgotten men des noch jungen 20. Jahrhunderts.

Die Abwärtsspirale endet nicht im Pfandleihhaus, ebenso wenig in der billigen Absteige, in

der er auf den ebenfalls abgehalfterten Herumtreiber Pete (Preston Foster) trifft. Dies sind die

Orte  des  urbanen  Scheiterns,  an  denen  Menschen  aufeinandertreffen,  für  die  sich  das

Versprechen des Amerikanischen Traumes zumindest vorerst nicht erfüllt hat. In Fugitive sind

diese  Orte  weder  als  mögliche  Utopie  noch  als  Orte  eines  lumpen-proletarischen

Schulterschlusses  konstruiert.  Es  sind  Orte  neuer  Gefahren,  keine  Rückzugs-  oder

Sicherheitsräume, wie der Central Park in Hallelujah, I'm a Bum. Die Bekanntschaft mit Pete

soll dies sogleich bestätigen. Gemeinsam machen sich die beiden auf, um in einem Diner zu

essen.  Wie  in  den  Filmen  Chaplins  wird  auch  hier  durch  Großaufnahmen  von

Nahrungsmitteln in Verbindung mit Großaufnahmen eines hungrigen James auf die leiblichen

Folgen  eines  ökonomischen  Scheiterns  hingewiesen.  Zudem  führt  die  stigmatisierende
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Kleidung  der  beiden  Arbeitssuchenden  zu  einer  ersten  gesellschaftlichen  Ausschließung,

wenn der Besitzer des Ladens von den beiden verlangt, an der hintersten Ecke des Tresens, in

einiger  Entfernung  eines  weiteren  Kunden,  Platz  zu  nehmen.  Dies  ist  der  schicksalhafte

Moment, der dem Film eine weitere Wendung hinzufügt, die sich vollständig der Kontrolle

James entzieht. Pete zieht eine Waffe und zwingt James beim Überfall zu assistieren. Der sich

anschließende Fluchtversuch endet mit der Erschießung Petes und der Festnahme James, der

für den vermeintlichen Diebstahl von 5$ zu zehn Jahren „hard labour“ verurteilt wird.  

Fugitive wird an dieser Stelle zu einem Gefängnisdrama. Wie Bartleby und Charlie ist auch

James in dieser Abweichungsheterotopie angelangt, einem Ort, an dem streng hierarchische

Regeln  gelten,  das  Individuum  seine  persönliche  Freiheit  vollkommen  einbüßt  und  gute

Arbeit dazu führt, dass die Haftstrafe verlängert wird, da die Gefängnisleitung nicht bereit ist,

auf  fähige Kräfte  zu verzichten.  James gelingt  die  Flucht  und unter  falschem Namen ein

neues, erfolgreiches Leben in Chicago, in dem er tatsächlich als Ingenieur tätig ist. Einzig sein

Bruder  und  seine  Vermieterin  Marie  Woods  (Glenda  Farrell)  wissen  um  seine  frühere

Identität.  Marie,  eine  Vorläuferin  der  femme  fatale der  40er  Jahre,  erpresst  James,  der

einwilligt,  sie zu heiraten. Als er jedoch später auf einem Empfang die sanftmütige Helen

(Helen Vinson) kennenlernt, beschließt er, seine promiskuitive Ehefrau zu verlassen. Helen

gegenüber beschreibt er seine Tätigkeit wie folgt: „Oh, build bridges, roads...people use when

they want to get away from things. […] But they can't get away. Nobody can.“ James Aussage

soll sich schon bald als selbsterfüllende Prophezeiung erweisen. Nachdem Marie von dessen

Plan erfährt, sie zu verlassen, zeigt sie ihn bei der Polizei an, die ihn sofort festnehmen lässt.

Bruder Clint startet indessen eine Mediencampagne, die sich auf die Seite des zu unrecht

verurteilten stellt und die Haftbedingungen in den Gefängnissen in Georgia an den Pranger

stellt. 

Im Büro des Chicagoer Staatsanwaltes wird schließlich über James Auslieferung verhandelt.

Man bietet ihm an, sollte er freiwillig zurückkehren, ihn nach einer 90-tägigen Haftstrafe zu

entlassen, er solle auch nicht wieder Teil einer Sträflingskolonne werden, sondern lediglich

eine  klerikale  Aufgabe  wahrnehmen.  James  willigt  schließlich  ein,  nichts  soll  seinem

zukünftigen Glück mit Helen im Wege stehen. Mit dem Zug gelangt er zurück in den Süden,

wieder ist die Reisemontage mit Hilfe einer Doppelbelichtung inszeniert, die eine Karte der

USA zeigt, die James' zirkuläre Bewegung durch das Land verdeutlicht. Es geht eben nicht

voran, auch James kann nicht entkommen. Im Gefängnis angelangt, wird sofort offenkundig,

dass sich das Gericht in Georgia nicht an die Vereinbarung halten wird, so ist er wieder Teil

einer diesmal noch härter arbeitenden Sträflingskolonne, zudem wird sein Gnadengesuch, bei
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dem es  sich  um eine  reine  Formalität  handeln  sollte,  abgelehnt  und  nach  einer  zweiten

Verhandlung  neun  Monate  später  auf  unbestimmte  Zeit  vertagt.  James,  zuvor  ein

mustergültiger  Sträfling,  startet  einen  spektakulären  Fluchtversuch.  Mit  einem Lastwagen

kann  er  den  engen  Mauern  des  Gefängnisses  entkommen.  Um seine  Verfolger  endgültig

abzuschütteln, muss er eine Brücke in die Luft sprengen, eine Tätigkeit, die dem Ingenieur,

dem kreativen Menschen James zutiefst  widerspricht.  Landesweit  titeln die Zeitungen mit

Überschriften wie: „James Allen is at large again - Desperate Convict Denied Pardon, Blows

Up Bridge in Escape, Pardon Denial Proves Disastrous“, eine andere Redaktion fragt: „What

has become of James Allen? Is he, too, just another forgotten man?“ und stellt damit erneut

die Verbindung zwischen James und anderen forgotten men her.      

James taucht unter, ein Jahr lang hört man nichts von dem berühmten Flüchtling. Die letzte

und eindrucksvollste Szene zeigt Helen, die am späten Abend ihr Auto in die Garage fährt und

auf den von einer Straßenlampe nur spärlich beleuchtete Bürgersteig tritt. Aus dem Off haucht

eine Stimme ihren Namen. James tritt aus völliger Dunkelheit in einen Lichtkegel, wobei das

extreme low-key lighting der Szene ein weiteres Merkmal des Film Noirs vorwegnimmt. Das

Gespräch  des  Liebespaares  ist  kurz,  James  schaut  sich  hektisch  um,  es  ist  keine  Zeit  zu

verlieren:

Helen: Jim, why haven't you come before?

Jim: I couldn't, I was afraid to.

Helen: But you could have written. It's been almost a year since you escaped.

Jim: But I haven't escaped. They're still after me. They'll always be after me. I've had jobs but I can't keep them. 

Something happens. Someone turns up. I hide in rooms all day and travel by night. No friends. No rest. No 

peace. 

Helen: Oh, Jim!

Jim: Keep moving. That's all that's left for me. Forgive me, Helen. I-I had to take a chance to see you tonight. 

Just to say good-bye.

Helen: Oh, Jim. It was all going to be so different.

Jim: It is different. They've made it different....I've gotta go.

Helen: I can't let you go like this!

Jim: I've got to.

Helen: Can't you tell me where you're going? (Er schüttelt seinen Kopf und schaut sie verstört an) Will you 

write? (Er geht zurück und schüttelt erneut den Kopf) Do you need any money? (Wieder ein Kopfschütteln) But 

you must, Jim.

How do you live? (Jim verschwindet rückwärts laufend in der Dunkelheit, aus der er gekommen ist)

Jim: (aus dem Off) I steal. 
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Pauline Kael beschreibt das Ende des Films als „[...] one of the great closing scenes in film

history [...]“358 und das eingangs vorangestellte Zitat von Russel Campbell, der den Film als

„radical“ bezeichnet, trifft wohl auf keine Stelle mehr zu, als das verstörende Ende. Fugitive

bietet  keine  Versöhnung,  keine  Erlösung,  sei  dies  durch  eine  Rahmenhandlung,  die  eine

Binnenhandlung des  absoluten  Scheiterns  in  den Scheitern-als-Chance-Plot  überführt  oder

durch die Bildung eines heterosexuellen Paares.359 Vielmehr lässt sich der Horatio Alger Plot,

der sich andeutet, als James nach seiner Flucht tatsächlich als Ingenieur tätig wird, als eine

Episode unter vielen bezeichnen, wodurch bereits auf die episodische Struktur der Handlung

verwiesen ist, die mit der in  Modern Times  zu vergleichen ist. Hier wie dort durchläuft der

Hauptprotagonist unterschiedliche Berufe. James beginnt seinen Weg als Soldat, arbeitet im

Anschluss in einer Schuhfabrik, als Lastwagenfahrer, wird ins Gefängnis gebracht, baut sich

nach  seiner  Flucht  ein  Leben  als  Ingenieur  auf,  landet  abermals  im Gefängnis  und  wird

schließlich  zum geflüchteten Kriminellen.  James'  Identität,  ein  Konzept  das  vor  allem im

amerikanischen Diskurs, wie ich Kapitel 3.2. gezeigt habe, an den Begriff der Arbeit und den

Erfolg geknüpft ist, ist niemals stabil, stets droht eine Schieflage zu entstehen. In This Side of

the Depression. How the Movies and American Life Intersected During the Great Depression

(2008)  beschreibt  Philip  Hanson  gerade  diese  permanente  Bedrohung  der  Identität  als

charakteristisch für die 30er Jahre: „No decade ever made clearer the relationship between

identity and economics. The dramatic shift away from twenties prosperity that resulted from

the stock market crash threw into relief the reality that for many who one was was due to

one's degree of economic stability.“360 

Fugitive erzählt in der Zeit der Weltwirtschaftskrise von einem unsicheren, städtischen Raum,

in  dem man  zwar  Unterstützung  von  Privatpersonen  erhält,  so  kann  sich  James  auf  ein

Netzwerk ehemaliger Häftlinge verlassen, jedoch verblasst diese Hilfe vor einem, zumindest

teilweise,  korrupten  Staatsapparat,  dem  gegenüber  man  hilflos  ausgeliefert  ist.  Die

Widerstände an denen gescheitert wird, sind in  Fugitive  wesentlich konkreter als in Vidors

The Crowd, in dem sich das Gefühl der Bedrohung vor allem durch dessen Ikonografie der

Massen auszeichnet.  In  Fugitive schwingt eine gewisse Skepsis gegenüber dem Staat mit,

über den sich James in einer Szene mit den Worten: „Their crimes are worse then mine“

auslässt.  Diese  Skepsis  ist  weniger  ein  Beispiel  des  zwiespältigen  Verhältnisses  zwischen

Bürger  und  Staat  in  den  USA,  als  eine  konkrete  Kritik  an  bestehenden  Verhältnissen  in

358 Kael, S. 348.
359 Vgl. Purdy/Roffman, S. 81.
360 Hanson, Philip: This Side of the Depression. How the Movies and American Life Intersected During the 

Great Depression. Madison 2008, S. 17.
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Gefängnissen im Bundesstaat Georgia. Denn auch wenn der Name des Staates im Film nicht

direkt genannt wird, war allein durch den Titel der autobiographischen Romanvorlage I Am a

Fugitive from a Georgia Chain Gang (1932) klar, wo sich die Gefangenen befinden. 

Das Gefängnis wird zum Ort, an dem Identitäten gebrochen und neu geschrieben werden und

das  durch  ein  autoritäres  System,  das  selbst  an  keinerlei  Gesetze  gebunden  ist.  Die

Darstellung eines derart repressiven Systems „go[es] deep into central contradictions in the

American enterprise, with its claims for liberty and its undermining history of colonial and

regional slavery and Jim Crow.“361 Über die im Film prominent dargestellten  Chain Gangs

lässt sich eine direkte Verbindung zum Sklavensystem der Südstaaten herleiten, aus dem diese

Gefängnispraktik  hervor  ging.362 Fugitive  weist  durch  die  Darstellung  jener  Praktiken  in

staatlichen Gefängnissen darauf hin, dass „[what] had been a race-based system of oppressive

treatment was exposed as a boader class war against the people at the bottom (true also of the

way the slave and Jim Crow systems had kept poor whites at the bottom in the South).“363 Wie

in  Bartleby  ist  auch  in  Fugitive  das  Gefängnis  der  Ort  des  endgültigen  Verlustes  der

Autonomie,  was  vor  allem  das  Resultat  eines  absoluten  ökonomischen  Scheiterns  ist.

Besonders symbolträchtig ist in diesem Zusammenhang eine Szene, in der ein Mithäftling

James' entlassen wird, der auch außerhalb der Mauern die Gangart nicht ablegen kann, die

zuvor durch die schweren Ketten bedingt war. 

Der endgültige Verlust der Autonomie im Gefängnis ist nicht überraschend. Er ist die logische

Folge  einer  diegetischen  Welt,  die  Aspekte  des  Film  Noirs  vorwegnimmt,  in  der  das

Individuum von vornherein kaum über die Möglichkeit einer autonomen Handlung verfügt.

Ich habe bereits auf einige semantische und stilistische Parallelen zwischen Fugitive und dem

Genre Film Noir verwiesen, wie das low-key lighting oder die Figur der femme fatale. In Film

Noir: An Encyclopedic Reference to the American Style (1988) wird der Film ausdrücklich als

einer der wichtigsten Vorläufer des Genres genannt:

Although I Am a Fugitive From a Chain Gang was made too early in the 1930s to be considered a

bona  fide film noir, it is certainly one of the most important forerunners of the type. […] More

then just  visual  style [low-key lightning,  use of  shadows and silhouette etc.],  however,  marks

Chain Gang as a prototype of film noir. The film's desperate and unrelieved vision of the world as

a perilious place for the common man suggests that honor, honesty, and work are paper values in a

brutal jungle where savagery and dishonor are institutionalized.364

361 Hanson, S. 24.
362 Vgl. ebd. S. 25.
363 Ebd. S. 24.
364 Anonymus: I am a Fugitive From a Chain Gang. In: Alain Silver (Hrsg.): Film Noir. An Encyclopedic 

Reference to the American Style. London 2008, S. 139. 
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Wichtig  ist  vor  allem,  dass  die  Bedrohung,  obwohl  teils  an  institutionalisierte  Konkreta

geknüpft, einen abstrakten Charakter beibehält,  der die Welt als  bedrohlichen Ort für „the

common man“ auszeichnet. Im Film äußert sich diese abstrakte Ebene in den Dialogen, wenn

James  Helen  gegenüber  äußert,  dass  niemand  seinem  Schicksal  entkommen  könne,  der

narrativen, episodischen Struktur, die keine Identitätsstabilität ermöglicht, und in stilistischen

Entscheidungen,  wie  der  extremen  low-key Beleuchtung  oder  der  doppelt  belichteten

Reisemontagesequenzen, die mit Hilfe der Landkarten James' zirkuläre Bewegung durch die

USA vorführen. Wie in der Analyse von  Modern Times  lässt sich zudem auch in  Fugitive

nachweisen,  dass  James'  Handlungen  selbst  kaum  Auswirkungen  auf  den  Fortlauf  der

Geschichte  haben.  Seine  Bemühungen,  einen  dauerhaften  Job  zu  bekommen,  bleiben

erfolglos, ins Gefängnis gerät er, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort ist, nachdem er

sich nach der Flucht ein neues Leben aufgebaut hat, wird er von seiner Frau verraten, zurück

im Gefängnis ist er wiederum einem kafkaesk anmutenden Justizsystem ausgeliefert, gegen

das es keine andere Möglichkeit als Flucht und Kriminalisierung gibt. Das Scheitern ist fast

ausschließlich das Resultat äußerer Zwänge und damit ein imperatives, das der Hauptfigur

kaum eigene Handlungsgewalt zugesteht. 

Obwohl sich Fugitive thematisch von seinem Nachfolger dem Film Noir abhebt, erzählt wird

keine Gangster- oder Detektivgeschichte, sondern die eines scheiternden Veterans, nimmt der

Film den Fatalismus der Schwarzen Serie vorweg und nutzt diesen, um die Vorstellung des

autonomen Handelns zu unterlaufen. In seinem Buch Fatalism in American Film Noir (2012)

nennt Robert B. Pippin diese Unsicherheit, ob der eigenen Handlungsfähigkeit, als wichtigstes

Merkmal des Genres: „In noirs, on the other hand, the question seems to be: What could

action and agency at all look like where there is almost no credible sense of any “space of

possibility”  left;  when the  suspicion  is  that  the  very idea  of  someone running  the  show,

leading his or her life, begins to look naive or self-deceived?“365 Pippin grenzt das Genre vom

Western ab, in dem der Held zur Tat schreite, wenn es die Situation erfordere, wodurch eine

entsprechende Wendung herbei geführt werden könne. Weiter verknüpft er den Begriff des

Schicksals im Western mit der Frage nach einem „national historical destiny,“ welches er

wiederum an eine progressive Weltanschauung knüpft.  Der Film Noir dagegen entwickele

einen  Schickalsbegriff,  der  auf  die  andere  Seite  dieser  fortschrittsorientierten  mythischen

Münze verweise und damit auf die Grenzen des eigenen Handlungsspielraumes aufmerksam

macht.366 Auf diese Art führt der Film Noir, wie auch Fugitive, dem Diskurs des Scheiterns

365 Pippin, S. 10 f.
366 Vgl. ebd. S. 10 f.
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etwas zu, das man durch die Aufklärung überwunden glaubte und das ich in Kapitel 2.3. die

Qualität des externalen Widerstandes genannt habe. Sicher ist dieser Widerstand nicht, wie bei

der Geschichte Hiobs, an eine göttliche Entität geknüpft. James scheitert schließlich nicht an

einem wettlustigen Gott,  sondern an einem komplexen und teils korrupten System, das er

nicht  durchschauen  kann.  Die  Konsequenz  bleibt  jedoch  die  gleiche  und  besteht  in  der

Entmachtung des Individuums. Vergleichbar argumentiert auch Pippin, der die Frage stellt,

welche philosophischen Implikationen sich aus einem derartigen Weltbild ergeben:

In  a country whose intellectual  lights  include Locke and Jefferson, where the basic economic

institutions and the entire legal system depend on notions of individual entitlement based on self-

made achievements, and where we at least hope that we have achieved more social mobility than

any nation at any time, what could it mean that so many films were made so easily characterized as

“fatalistic“?367

Die Frage nach dem Fatalismus im Film Noir beantwortet Pippin mit dem Wunsch, nach einer

differenzierteren Auslegung des Begriffes der Handlungsfähigkeit (agency).368 Dabei schlägt

er  weder  vor,  Modelle  wie  „[...]  the  traditional  Christian  voluntarist,  or  psychological-

causation,  or neo-Aristotelean action theory [...]“ auszuschließen oder gar als unrichtig zu

verwerfen, noch im Film Noir nach einem möglichen Paradigmenwechsel zu suchen. Pippin

verlangt nach einer Neufassung von Handlungsfähigkeit, die im Stande ist, die Komplexität

des Begriffs fassbar zu machen: 

My suggestion is that there can be something valuable in what amounts to “working backwards”

on the problem of agency and fate, considering richly detailed, aesthetically compelling portrayals

of what  “barely” qualify as actions at  all,  or barely effective actions,  or even “failed” agency

(being fated),  and then to try to think through what is missing, going wrong, all  as a way of

shedding some light on how agency might be said to have such a thing as degrees.369

Handlungsfähigkeit  ist  mitnichten  ein  zeitloses,  metaphysisches  Konzept,  sondern  ein

Prozess, der sich in steter Aushandlung befindet und durch mannigfaltige Faktoren beeinflusst

wird.370 Pippin weist nicht nur auf die historischen Implikationen des Begriffes hin, wie die

Bedeutung der Aufklärung, sondern auch auf eine soziale Komponente: „[...] the line bewteen

367 Ebd. S. 17.
368 Zum Begriff der „agency“ und dessen Übersetzung vgl. Bethman, Stephanie: Agency. Qualitative 

Rekonstruktionen und gesellschaftstheoretische Bezüge von Handlungsmächtigkeit. Weinheim 2012, S. 10.
369 Pippin S. 18.
370 Vgl. ebd. S. 24.

159



agents  and  impaired  agents  and  nonagents  is  one  that  communities  draw  in  all  sorts  of

different ways over various periods, and that it is better understood as an assigened social

status, the reality of which depends on the successful establishment of this mutual recognitive

status.“371 Pippin  verbindet  den  Begriff  der  Handlungsfähigkeit  mit  der  Frage  nach  dem

sozialen  Status  des  Handelnden,  wodurch  das  Konzept  seine  vermeintliche

Allgemeingültigkeit  endgültig  einbüßt.  Ein  sozialer  Status,  der  eine  zumindest  größere

Handlungsfähigkeit  verspricht,  ist  an  die  erfolgreiche  Etablierung  einer  gegenseitigen

Anerkennung geknüpft, welche wiederum in „[...] a country whose intellectual lights include

Locke and Jefferson [...]“ untrennbar mit „[...] notions of individual entitlement based on self-

made achievements [...]“ verbunden ist. 

Die  eingangs  beschriebene  Reisemontagesequenz  ist  in  diesem Zusammenhang  nicht  nur

topografisch, sondern vor allem sozial zu lesen, als Beispiel einer Abwärtsmobilität, die mit

der  Einschränkung  der  Handlungsfähigkeit  einhergeht,  was  sich  auf  semantischer  (vom

uniformierten  Marine  Sergeant  zum  Griffith'schen  tramp)  und  syntaktischer  Ebene

(episodisches Narrativ, auf das James kaum Einfluss nehmen kann) manifestiert. Fugitive gibt

eine Antwort auf die  Frage,  warum der  forgotten men  überhaupt in Vergessenheit  geraten

konnte und schließt damit an die Theorie des Scheiterns Desmonds an, der, wie Pippin, einen

Konnex zwischen Realität, Erfolg und Scheitern vermutet:   

   

A success  is  what  fulfills  its  function;  a  human  success  fulfills  certain  social  and  economic

functions. […] Success in this functional sense comes to serve as a standard of reality, of realness

itself.  Something is  real  if,  as  the  phrase  has  it,  “it  works.”  Realness  becomes  correlative  to

pragmatic function. […]  A person who does not “work” is not just a failure, but is perceived to

have  diminished  realness.  Not  surprisingly,  people  who  seem  not  to  serve  “socially  useful”

functions-like the unemployed, those who cannot work, or perhaps the retired, or those who do not

leave the family or home for work-all these are seen, and come to see themselves, as reduced in

realness.372

Der forgotten man, als dessen Stellvertreter James in Fugitive auftritt, kann deshalb vergessen

werden,  weil  er  mit  ausbleibendem  Erfolg  und  einem  damit  verbundenen  Verlust  an

Handlungsfähigkeit auch an  realness verliert. Es lohnt sich an dieser Stelle, einen weiteren

Blick  auf  das  Ende des  Films  zu  werfen,  das  diese  These eindringlich  bestätigt.  Auf  die

Nachfragen Helens,  wohin  er  ginge und ob sie  ihn  unterstützen  könne,  gibt  James  keine

verbale Antwort. Er läuft, die Augen weit aufgerissen, dem Wahnsinn nahe, rückwärts aus

371 Ebd. S. 24.
372 Desmond, S. 296.
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dem  Bild  und  schüttelt  den  Kopf,  um  schließlich  vollständig  im  Dunkel  des  Bildes  zu

verschwinden, das kurz darauf die gesamte Leinwand verschluckt. Auf Helens Frage, wie er

überlebe, haucht er schließlich aus dem off-space „I steal.“ In ihrer Kritik zu Fugitive schreibt

Pauline Kael: „[it is an] unadorned story with moments that haunted a generation [...]“373 und

tatsächlich ist es diese Szene, die dem Film etwas Unheimliches, Unwirkliches anhaften lässt,

das den Zuschauer „heimsucht.“ James wird zum Phantasma, zum Gespenst, das im off-space

verschwindet. Diese Wirkung wird nicht, bzw. nicht ausschließlich, dadurch erzielt, dass sich

James  als  Krimineller  auf  der  Flucht  befindet,  sondern  auch  durch  dessen  Status  als  ein

ökonomisch abgehängtes Mitglied der Gesellschaft, „[that is] reduced in realness.“

Fugitive erzählt wie Bartleby von einem individuellen, imperativen und absoluten Scheitern,

das  sich  als  Konsequenz  eines  kollektiven,  staatlichen  Versagens  erklären  lässt.  Das

Verschwinden der Hauptfigur in die Nacht und die sich anschließende Schwarzblende weisen

auf die Schwierigkeit eines alternativen Möglichkeitsraumes hin oder, wie Pippin schreibt:

„[there is] almost no credible sense of any “space of possibility“ left.“ 

James wählt im Gegensatz zu Bartleby nicht den Selbstmord, sondern Flucht und Kriminalität

und  damit  den  Ausstieg  aus  der  normativen  bzw.,  mit  Lacan  gesprochen,  aus  der

symbolischen Ordnung und begibt sich damit in einen Raum, der sich nicht über eindeutige

Zeichen strukturieren lässt und der im Schwarz der Leinwand seine entsprechend alles und

nichts  sagende  Form  findet.  Das  letzte,  was  der  Zuschauer  und  Helen  von  James

wahrnehmen, sind seine hallenden, schnellen Schritte über den harten Asphalt, die Schritte

eines Gescheiterten, „reduced in realness.“

373 Kael, S. 348.
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Abb. 25: Screenshot aus I Am a Fugitive from a 
Chain Gang: James, dem Wahnsinn nahe, nimmt 
Abschied von Helen.

Abb. 26: Screenshot aus I Am a Fugitive from a 
Chain Gang: James verschwindet als Phantasma aus 
der symbolischen Ordnung.



4.2.3. „Looser forlorn“ im 20. Jahrhundert II: The Fallen Woman in 

Blonde Venus  

Mit  dem  Straßenmädchen  in  Modern  Times,  das  sich  jedoch  nicht  weiter  von  ihren

männlichen  Gegenparts  abhebt  und  Mary  in  The  Crowd,  die  meist  als  Bittstellerin  in

Erscheinung tritt, sind bisher zwei weibliche Charaktere aufgetreten, die sich dem Diskurs des

Scheiterns zuordnen lassen. Mit der  fallen woman steht nun eine Figur im Vordergrund der

Analyse, die sich im Kino der 1920er/1930er Jahre in vielerlei Hinsicht mit dem Gangster des

Film Noirs, bzw. des Gangsterfilms vergleichen lässt.374 Das Genre, und von einem solchen ist

hier auszugehen, findet seinen originären Ursprung vor mehr als 2000 Jahren in der Figur der

Eva  im  Buch  Genesis.  Bereits  zu  dieser  Zeit  lassen  sich  genretypische  Semantiken  und

Syntagma beschreiben, wie das „willentliche“ Überschreiten einer moralischen Grenze durch

die Frau (Erbsünde), die Bestrafung der selbigen durch eine patriarchale und in diesem Falle

göttliche Instanz (Vertreibung aus dem Paradies), als auch eine Erlösung, die nur durch ein

(göttliches) Eingreifen von außen möglich wird. Dazu schreibt Amanda Anderson in Tainted

Souls  and  Painted  Faces:  The  Rhetoric  of  Fallenness  in  Victorian  Culture (1993):  „As

elaborated  in  Augustinian  theology,  the  condition  of  fallenness  derives  from  the  act  of

Original  sin.  But  although  falleness  traces  to  an  act  of  will,  no  amount  of  remorse  or

repentance enables us to transcend our fallen state through our own resolution. One can hope

for a divine, uplifting act of grace, but such a dispensation will come only if one is among the

predetermined number of the elect.”375 In dieser Tradition steht auch die Geschichte Hiobs,

auch dieser  macht  sich der  Sünde schuldig,  die  Macht  Gottes  zu  verkennen,  sich  diesem

geradezu ebenbürtig zu fühlen, was letztendlich zu einem Scheitern führt, auf das der Mensch

keinen Einfluss hat. 

Das Genre der fallen women, wie es 1900 unter anderem mit dem Film The Downward Path

von Regisseur Arthur Marvin in Hollywood initiiert wird,376 ist als Fortführung der biblischen

Narrative, vor allem aber als Antwort auf das Genre, wie es sich in der Viktorianischen Kunst,

Literatur und Sozialkritik im 19. Jahrhundert in Großbritannien entwickelt, zu verstehen. Der

„Fall“ der Frau ist hier meist ein sexuell konnotierter: „Fallen in the feminine, however –

understood as any sort of sexual activity on the part of women out of wedlock, whether or not

374 Vgl. Purdy/Roffman, S. 23.
375 Anderson, Amanda: Tainted Souls and Painted Faces. The Rhetoric of Fallenness in Victorian Culture. 

Cornell 1993, S.3.
376 Campbell, Russell: „Fallen Woman“ Prostitute Narratives in the Cinema. In: WayBackMachine, 12.11.1999, 

URL: 
https://web.archive.org/web/20110308080040/http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/firstrelease/fr1199/
rcfr8b.htm (02.05.2018)
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for  gain  –  exerted  a  peculiar  fascination  on  the  imagination  of  nineteenth-century artists

[…].“377 Die gefallene Frau ist diejenige, die ihre Unschuld verliert, ihre Keuschheit einbüßt

und das außerhalb einer ehelichen Verbindung. Die Motive, die etwa zur Prostitution führen,

sind nun mitnichten allein einer willentlich gegen moralische Grundsätze verstoßenden Frau

zuzuschreiben: „By the nineteenth century it was readily conceded that a woman might fall as

much through need as through greed, and that she might redeem herself through repentance

and subsequent reintegration into the family. Indeed, the institution of the family plays an

increasingly important role, either as a foil to the rehabilitation or as an instrument of it, in the

imaginary  of  the  fallen  woman  in  the  nineteenth  century.“378 Externale

Verantwortungszuschreibungen  gelten  durchaus,  so  kann  Armut  oder  Krankheit  ein

Hintergrund für den sozialen Abstieg sein, der somit nicht durch die Frau selbst verschuldet

ist.  Erlösung  ist  weiter  nicht  mehr  an  ein  göttliches  Einlenken  gebunden,  sondern  an

Vergebung durch die Familie.

Grundsätzlich lässt sich für das Genre in der viktorianischen Periode festhalten, dass der Fall

der Frau zwar selbst verschuldet sein kann, aber nicht sein muss. Besonders gegen Ende des

Jahrhunderts kreieren Autoren wie George Moore mit Esther Waters (1894), George Bernhard

Shaw mit seinem Stück  Mrs. Warren's Profession  (1894) oder Theodore Dreiser mit  Sister

Carrie  (1900)  komplexe  Charakterstudien,  in  denen  die  weiblichen  Hauptfiguren  den

Vorwurf, unmoralisch zu handeln, mit dem Verweis auf prekäre Lebensumstände erfolgreich

von  sich  weisen.379 Anstatt  auf  ethisch  fragwürdiges  Verhalten  seitens  der  Gefallenen  zu

rekurrieren,  stellen  die  genannten  Werke  die  „norm  of  chastity“  selbst  in  Frage  und

unterminieren  damit  zeitgenössische  Moralvorstellungen:  „The  fallen  woman  genre

consistently  offended  nineteenth-century  readers  because  plot  conventions  ran  afoul  of

normative definitions of femininity. Although there has recently been some questions about

the degree to which individuals adhered to the norm of chastity in practice, as an ideal, purity

was central to the Victorian conception of womanhood, at least for the middle class.“380 Die

Werke von Moore, Shaw und Dreiser führen auch noch am Ende des Jahrhunderts zu hitzigen

Diskussionen  über  Zensur  und  Verbot,  so  kann  Mrs.  Warren's  Profession  erst  acht  Jahre

nachdem es von Shaw fertiggestellt wurde, aufgeführt werden und Dreiser muss nach zähen

Verhandlungen  mit  seinem  Verleger  Änderungen  an  seinem  Manuskript  vornehmen.  Zu

Beginn des neuen Jahrhunderts nimmt der Druck durch die Zensur in Großbritannien aber ab,

377 Nochlin, Linda: Lost and Found. Once More the Fallen Woman. In: The Art Bulletin (1978), H. 61, Nr. 1, S. 
139-153, S. 139.

378 Ebd. S. 141.
379 Vgl. Jacobs, Lea: The Wages of Sin. Censorship and the Fallen Woman Film. Madison 1991, S. 8.
380 Ebd. S. 8.
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nach und nach finden zudem die neuen Ansätze der  literarischen Avantgarde auch in  der

Unterhaltungsliteratur Anwendung.381 

Die Entwicklung des  Filmgenres  fallen woman in  den USA ist  ebenfalls  eng mit  der  der

Zensur der Zeit verknüpft: 

The harlot's progress in the first three decades of American film is a distinctive one. While the

treatment of fallen women in American films is nearly uniformly sympathetic, the reasons ascribed

for their downfall, their degree of individual autonomy and the options available to them evolve

markedly during this period. […] In the United States the ability of film-makers to treat the plight

of the fallen woman was always circumscribed by the ever present threat of censorship and the

need to devise strategies to avert it.382

Die Einflussnahme der Zensur führte jedoch nicht nur zu einer inhaltlichen Anpassung. In

ihrer  Analyse  des  Genres,  die  sich  auf  die  Wechselwirkungen  zwischen  MPPDA  und

Filmindustrie konzentriert, erklärt Lea Jacobs „[...] that censorship had a given effect on film

form and style […].“383 Filmemacher hatten mit den Einschränkungen durch die Zensur zu

arbeiten,  was  im  zu  analysierenden  Beispiel  Blonde  Venus zu  einer  stark  kodierten

Filmsprache führte, mit deren Hilfe es gelang, Inhalte in den Film einzuschleusen, die von

Seiten der Zensur verboten waren. Doch schon vor dem Erstarken der Filmzensur ab 1924

durch die Etablierung der Hays Formular und deren endgültige Umsetzung zehn Jahre später,

was eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit dem Thema quasi unmöglich machte,384

fürchtete die Filmindustrie Boykott-Aufrufe seitens kirchlicher Verbände, was zur Etablierung

eines Plots führte, der die persönliche Verantwortung der Protagonisten in den Vordergrund

stellte:

Films produced prior to World War I tended to be highly pious and didactic, preaching strict late

Victorian moral attitudes even if they depicted morally objectionable behavior to illustrate the

verities  of  the  prevailing  moral  order.  […]  In  accepting  much  of  the  language  of  anti-vice

crusaders and reducing prostitution to white slavery, American filmmakers limited their arena of

social  concern,  emphasizing  individual  vice  and  corruption  at  the  expense  of  examining  the

socioeconomic  roots  of  prostitution.  By  employing  prefatory  square-ups  and  interjecting

moralizing remarks, these films were able to evade censorship and to present salacious material

381 Vgl. bed. S. 9.
382 Fishbein, Leslie: The Harlot's Progress. Myth and Reality in European and American Film 1900-1934. In: 

American Studies (1986), H. 27, Nr. 2, S. 5-17, S. 5ff.
383 Jacobs, Lea: The Censorship of „Blonde Venus“. Textual Analysis and Historical Method. In: Cinema 

Journal (1988), H. 27, Nr. 3, S. 21-31, S. 21.
384 Vgl. Fishbein, S. 8.
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without fear of incurring public wrath.385

Entsprechend  heißt  es  im  Filmkatalog  der  Biograph  Studios,  die  The  Downward  Path

produzierte: „[The film] is intended to convey a moral lesson in the career of a young country

girl who succumbs to temptations, and becomes involved in the wickedness of a big city.“386

Der Plot der Filme entspricht dem Versagen der Parabel, dem abschreckende Beispiel und

damit einer didaktische Variante, die in ihrer Funktion den Aphorismen Franklins entspricht.

Hier zeigt  sich,  neben dem Gangsterfilm, wohl die  offensichtlichste Verbindung zwischen

einem  puritanischen  Erbe  und  der  Entwicklung  entsprechender  Plots  des  Versagens.

Offensichtliche  Widersprüche  innerhalb  der  Genrelogik  sind  aber  nicht  von der  Hand  zu

weisen: 

The films make paradoxical statements: the only way to survive is through sin, thus implying a

condemnation of society; but as long as a woman is sinning she must be miserable unhappy, thus

upholding the established social morality. Society cannot supply the economic means to support

true love and family; prostitution provides the means yet excludes the possibilities of love and

family. The paradox is resolved by having the heroine overcome her economic plight through sin

and then reject the sin. […] This reaffirmation of moral values is obviously rather shaky. The films

final  and  illogical  declaration  that  love  is  more  important  than  wealth  and  can,  after  all,  be

achieved within society is about as believable as the gangster film's assertion that crime doesn't

pay.387

Ein  Trick,  dessen  sich  viele  Produktionen  bedienen,  um diesem Paradoxon  zu  entgehen,

besteht darin, zwar zu Beginn eine ökonomische Notlage aufzuzeigen, diese aber nicht an eine

strukturelle  bzw.  gesellschaftliche  Schieflage,  sondern  an  ein  individuelles  Schicksal  zu

knüpfen. So beginnt Helen (Marlene Dietrich) in Blonde Venus wieder in einem Nachtclub zu

arbeiten, um Geld für ihren kranken Mann zu verdienen und in The Easiest Way (1931) ist die

Armut der  Familie,  die  Tochter  Laura (Constance Bennett)  dazu führt,  die  Geliebte eines

älteren Mannes zu werden, durch einen arbeitsfaulen Vater zumindest mitverschuldet. 

Mit  Blonde Venus drehte Josef von Sternberg 1932 einen Film, der,  von seiner narrativen

Struktur, den durch die Zensur zumindest mitverantworteten Plot des Genres zu bestätigen

scheint.  Helen,  einst  Schauspielerin  in  Deutschland,  ist  die  Ehefrau  von  Chemiker  Ned

Faraday (Herbert Marshall), mit dem sie einen gemeinsam Sohn, Johnny, hat. Als Ned durch

385 Ebd. S. 8.
386 Zitiert in: Musser, Charles: The Emergence of Cinema. The American Screen to 1907. New York 1990, S. 

267.
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seine Arbeit  vergiftet  wird und schwer erkrankt,  liegt es an Helen,  als Sängerin in einem

Nachtclub  Geld  für  dessen  Genesung  zu  verdienen,  die  nur  in  einem  Krankenhaus  in

Deutschland gelingen kann. Im Nachtclub trifft sie auf den reichen Lebemann Nick Townsend

(Cary Grant) mit dem sie eine Affäre beginnt, um dadurch den Lebensunterhalt für sich und

Johnny und den Krankenhausaufenthalt  für Ned in Übersee zu bezahlen.  Als Ned geheilt

zurückkehrt, fliegt die Affäre auf. Er fordert Helen auf, das Haus zu verlassen und Johnny in

seine Obhut zu übergeben. Aus ihrer Verzweiflung heraus flieht Helen mit Johnny nach New

Orleans,  wo  sie  sich  als  Prostituierte  durchschlägt.  Schließlich  wird  sie  von  einem

Privatdetektiv gestellt, der ihr von Ned hinterher geschickt wurden. Ohne Sohn verlässt sie die

USA und  steigt,  alle  verfügbaren  Mittel  in  Anspruch  nehmend,  in  Paris  zum gefeierten

Cabaretstar auf. Dort trifft sie wieder auf Nick, der sie, obwohl er um deren Vergangenheit

weiß, bittet, seine Frau zu werden. So kehrt Helen als reicher Star zurück in die Staaten. Als

sie Ned und ihren Sohn in deren kleinen Wohnung besucht, versöhnt sich das Paar schließlich

wieder und Helen bleibt bei ihrer Familie, anstatt die Frau von Nick zu werden. 

Auf  die  Ausgangsbedingung,  die  weniger  das  Resultat  eines  gesamtgesellschaftlichen

Ungleichgewichts als ein individuelles Schicksal zu sein scheint, habe ich bereits verwiesen.

So wird die Große Depression als  Grund für die Massenarbeitslosigkeit  mit  keinem Wort

erwähnt.  Weiter  ist  der  Wiedereintritt  Helens  ins  Berufsleben,  noch  dazu als  Sängerin  in

einem  Nachtclub,  als  letzter  Ausweg  zu  verstehen,  die  Affäre  schließlich  als  einzige

Möglichkeit, um schnell an Geld für die Heilung Neds zu gelangen. Doch Helen verliebt sich

in Nick und genießt mit ihm ein Leben, das ihr zuvor versagt blieb. Folgerichtig wird sie für

ihre Untreue bestraft. Zunächst mit dem angedrohten Verlust Johnnys und im Folgenden mit

der  an  Prostitution  geknüpften  Flucht  sowie  dem tatsächlichen Verlust  des  Sohnes.  Zwar

gelingt ihr ein rascher beruflicher Aufstieg, jedoch erkennt man bei einem Treffen zwischen

ihr und Nick, dass sie insgeheim unglücklich ist. Erlösung findet sie, indem sie sich von ihrem

Berufsleben und Nick lossagt, um zurück im trauten Heim der Rolle der fürsorglichen Mutter

nachzukommen. Es finden sich alle Plotpoints des Genres bestätigt. Sündhaftes Verhalten ist

vorerst  der  einzige  Ausweg  aus  einer  ökonomischen  Notsituation,  die  vermeintlich  nicht

gesellschaftlich bedingt ist. Tritt die Hauptfigur diesen Weg an und findet gar Gefallen an

ihm, wird familiäres Glück unmöglich, welches sich erst wieder einstellen kann, nachdem die

Sünderin für ihr Fehlverhalten bestraft wurde und Besserung gelobt. Es mag dieser durch die

Zensur stark beeinflusste Plot sein, der von Sternberg dazu bewegte, sich später von seinem

Werk  zu  distanzieren,388 denn  letztendlich  geschieht  hier  genau  das,  was  auch  in  den

388 Purdy/Roffman, S. 24.
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Darstellungen des erfolglosen Geschäftsmannes im 19. Jahrhundert passierte: Ein eigentlich

imperatives  Scheitern,  ein  Scheitern  bedingt  durch  ökonomische  Zwänge,  wird  zu  einem

voluntativen  Versagen,  das  an  moralisch  zweifelhaftes  Verhalten  geknüpft  wird.  Von

Sternberg  gelingt  es  jedoch,  durch  seine  Bildgestaltung  diesen  genretypische  Plot  zu

unterlaufen, wodurch sich der imperative und auch soziale Charakter des Scheiterns im Film

manifestiert. Dies geschieht aber nicht wie, bei Chaplin und Vidor, auf der Ebene der Montage

durch  Schnitt  und  Kamerafahrten,  wodurch  das  Individuum  einer  anonymen  Masse

gegenübergestellt  wird, sondern durch eine exakt inszenierte Mise en Scène als auch eine

Schauspielführung, die die Motivation der Figuren in ambivalenter Schwebe hält.389

In  dieser  Hinsicht  ist  besonders  aufschlussreich,  wie  Helen  in  der  Eröffnungssequenz

eingeführt wird. Ned macht mit ein paar Freunden Urlaub in Europa. In Deutschland wollen

sie selbstverständlich wandern gehen („You can't  leave Germany without taking a waking

trip“), im Wald treffen sie auf eine Gruppe junger Schauspielerinnen, die in einem kleinen See

badet (siehe Abb. 27).

Der Blick auf die Gruppe ist durch Sträucher und Bäume verstellt. Von Sternberg lässt den

„male  gaze“  nicht  gänzlich  zu,  legt  ihm immer  wieder  Hindernisse in  den Weg,  beinahe

könnte man von dem Versuch sprechen, den weiblichen Körper vor dem Blick des Mannes zu

schützen. In der ersten Großaufnahme Helens geschieht dagegen etwas anderes. Helen, die

von Ned adressiert wird, wird von Zweigen umrahmt und eingeschlossen (Abb. 28). Diese

Feststellung  wäre  vielleicht  nicht  ganz  so  außergewöhnlich,  jedoch  wiederholt  sich  die

Inszenierung  während des gesamten Films diverse Male (siehe Abb. 29-32). 

389 Vgl. Wood, Robin: Venusde Marlene. In: Film Comment (1978), H. 14, Nr. 2, S. 58-63, S. 61.
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Abb. 27: Screenshot aus Blonde Venus. 
Eingeschränkter Blick auf die Objekte der Begierde.

Abb. 28: Screenshot aus Blonde Venus. Helen wird 
durch den männlichen Blick gerahmt.



Im trauten Heim erscheint Helen immer wieder hinter transparenten Vorhängen und zwischen

Fensterrahmen  (Abb.  29).  Jede  Performance  auf  der  Bühne  im Nachtclub  und  später  im

Cabaret wird nicht nur von männlichen Blicken, sonder auch von Gegenständen wie Pflanzen

und Stühlen begleitet, die Helen innerhalb des Bildes rahmen und beschränken. Hinter der

Bühne wird diese Rahmung gleich direkt  von einer  Gruppe Männer  besorgt,  die  sich um

Helen versammelt, um sie zu ihrem Auftritt zu beglückwünschen (Abb. 30). Ähnlich ist die

Mise en Scène auch während ihrer Affäre mit Nick (Abb. 31) und auf der Flucht vor Detective

Wilson gestaltet (Abb. 32). Auf der Ebene der Bildkomposition wird Helen immer wieder

eingeschränkt. Gleichzeitig erfolgt diese Rahmung im Zusammenhang mit einem männlichen

Blick bzw. einer Bedrohung und/oder Inbesitznahme durch einen Mann. 

Auf der Handlungsebene vollzieht sich durch Ned und ihren Geliebten Nick eine ebensolche

Entwicklung.  Für  beide  Männer  geht  es  darum,  Helen  für  sich  zu  beanspruchen,  sie  zu
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Abb. 29: Screenshot aus Blonde Venus. Helen im 
trauten Heim, verborgen hinter transparenten 
Vorhängen.

Abb. 30: Screenshot aus Blonde Venus. Helen an 
ihrem neuen Arbeitsplatz, gerahmt von einer 
Gruppe „Gentlemen“.

Abb. 31: Screenshot aus Blonde Venus. Helen auf 
dem Rückweg von ihrer Wohnung zu Nick, kurz 
bevor sie in dessen Auto steigt.

Abb. 32: Screenshot aus Blonde Venus. Helen auf 
der Flucht vor Detective Wilson.



versorgen und damit ihren Wunsch nach einer eigenen Berufstätigkeit zu unterlaufen. In ihrer

einflussreichen  Analyse  des  Films  Fetishism  and  the  Repression  of  Motherhood  in  Von

Sternberg's Blonde Venus (1983) stellt E. Ann Kaplan entsprechend fest: 

In this conception, the mother is made into icon, the perfect, all giving presence at the service of,

and under the domination of, the father. She is object-for-the-other, rather than subject-in-herself:

an empty signifier as subject, she embodies meaning for the Other as sign of safety, security, haven

from the public sphere. Since the mother is only seen in relation to her husband and child, this

symbolic  partriarchal  conception  of  Motherhood  actually  represses  mothering  as  it  relates  to

mother-child bonding and (particularly) as it relates to woman-woman bonding.390

In Kaplans Lesart des Films versuchen die männlichen Protagonisten, Helen innerhalb eines

patriarchalen Diskurses unterzuordnen und damit innerhalb dieses Diskurses als ein Zeichen

(„icon“) lesbar zu machen, dessen Bedeutung durch eine männliche Bezugsperson generiert

wird. Paradigmatisch für diesen Akt der Überschreibung sind zwei Szenen, in denen Helen

versucht,  einen  Agenten  und  später  mit  Hilfe  des  selbigen  ein  Engagement  in  einem

Nachtklub zu gewinnen. Agent Ben Smith (Gene Morgan) erkennt auf den ersten Blick, dass

sich mit Helen Geld verdienen lässt und bittet sie in sein Büro. Dort befragt er sie zu ihren

Fähigkeiten, schon bald richtet sich sein Augenmerk auf ihre Figur: „Get up and walk a bit.

Let's see what you got. […] Let's see your legs.“ Von Sternberg wählt für die Szene keinen

Point of View shot Bens, sondern entscheidet sich für einen halbnahen two shot (Abb. 33).

Helen steht mit dem Rücken zur Kamera,  zudem werden ihre Beine von einem geschickt

390 Kaplan, E. Ann: Motherhood and Repression in Von Sternberg's Blonde Venus (1932). In. Dies.: Women and
Film. Both Sides of the Camera. New York 1990, 49-60, S. 55. 
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Abb. 33: Screenshot aus Blonde Venus. Ben macht 
sich ein Bild von Helen.

Abb. 34: Screenshot aus Blonde Venus. O'Connor 
vor „Bedienstetenkulisse“. 



platzierten Schreibtisch verdeckt, das Führungslicht setzt zudem eindeutig Ben in den Fokus

der Handlung. In dieser Einstellung wird kein voyeuristisch, männlichen Blick konstruiert,

der  dann,  Laura  Mulvey  folgend,  von  einem männlichen  Kinozuschauer  gedoppelt  wird.

Ausgestellt wird der männliche Blick als solcher. Der Fleischbeschau folgt ein kurzer Dialog

über den Namen, mit dem sich Helen zukünftig vorstellen wird:

Ben: What you say your name was?

Helen: Helen Faraday.

Ben: No, we got to get something different. Something unusual, somethings that's easy to say and hard to forget.

Jones. I got it. Helen Jones.

Helen: But my name isn't Jones. 

Ben: Whatever. My name isn't Smith either but I get by just the same, didn't I?

Helen wird in der Szene von Ben als reine Verkaufsware taxiert. Die Verdinglichung Helens

mündet im Verlust des eigenen Namens, der eigenen Identität, ein Prozess, der sich in der

nächsten  Szene  wiederholt.  Gemeinsam  mit  Ben  trifft  Helen  in  dieser  auf  den

Nachtclubbesitzer Dan O'Connor (Robert Emmett O'Connor), die Verhandlung über Helens

Anstellung wird ausschließlich zwischen Ben und O'Connor geführt. Der Dialog der beiden

Männer endet damit, dass sich O'Connor nach Helens Namen erkundigt, noch bevor diese

antworten  kann,  fällt  ihr  Ben  dazwischen:  „Jones“,  worauf  O'Connor  trocken  antwortet:

„Well, we change that.“ Später wird man über die Leuchtreklame erfahren, dass aus Helen

Jones schließlich Blonde Venus geworden ist. 

Helen wird innerhalb eines von Männern geführten Diskurses zum lesbaren Zeichen oder, wie

Bill Nichols in seiner Analyse des Filmes beschreibt, zum Fetisch: „Much of  Blonde Venus'

narrative strategy involves turning Helen into a fetishistic object of desire and visual pleasure,

which must finally be renounced for the de-eroticized but “proper” place of housewife with its

corresponding recompense – the affections of Ned and little Johnny.“391 Interessant ist Nichols

Ausführung  nicht  nur  als  Ergänzung  des  Arguments  Kaplans,  wichtig  ist  auch  die

Verquickung der Fetischisierung bzw. Objektifizierung mit dem, was Nichols als „narrative

strategy“ bezeichnet. Tatsächlich lässt sich der Plot des Genres, als den Versuch beschreiben,

Frauen  durch  entsprechende  Rollenmuster  lesbar  zu  machen.  Zunächst  gibt  es  das

unschuldige  Mädchen,  bzw.  die  Hausfrau  und  Mutter.  Diese  Rolle  wird  durch  moralisch

verwerfliches  Verhalten  aufgegeben,  die  Frau  wird  zur  Sünderin,  zur  Brecherin  der

normativen Ordnung,  ohne diese  jedoch ernsthaft  zu  gefährden.  Schließlich,  nachdem die

391 Nichols, Bill: Ideology and the Image. Indiana 1981, S. 129.
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Sünderin bekehrt wurde, steht die Rückkehr zum Status Quo an.

Die  Frau  als  „fetishistic  object  of  desire  and  visual  pleasure“  tritt  vor  allem  in  den

Performances  Helens  zu  Tage,  die  in  ihrer  Choreografie,  zumindest  zu  Beginn,  einem

männlichen Blick geschuldet sind. Das berühmteste Beispiel ist die Nummer „Hot Vodoo“, in

der Helen als Gorilla verkleidet von „afrikanischen Kriegerinnen“, bewaffnet mit Schilden

und Speeren, auf die Bühne gebracht wird. Auf dieser angekommen entledigt sie sich langsam

ihres Kostüms und intoniert in Dietrichs berühmter tiefen Stimmlage den Song: 

Did you ever happen to hear of voodoo?
Hear it and you won't give a damn what you do
Tom-tom's put me under a sort of voodoo
And the whole night long
I don't know the right from wrong

Hot voodoo, black as mud
Hot voodoo, in my blood
That African tempo, has made a slave
Hot voodoo, dance of sin
Hot voodoo, worse than gin

I'd follow a cave man right into his cave
That beat gives me a wicked sensation
My conscious wants to take a vacation
Got voodoo, head to toes
Hot voodoo, burn my clothes

I want to start dancing, just wearing a smile
Hot voodoo, I'm aflame
I'm really not to blame
That African tempo is meaner than mean
Hot voodoo make me brave

I want to misbehave
I'm beginning to feel like an African queen
Those drums bring up the heaven inside me
I need some great big angel to guide me

Hot voodoo, makes me wild
Oh fireman, save this child
I going to blazes
I want to be bad 

In  diesem  Song  von  sexuellen  Konnotationen  zu  sprechen,  ist  selbstverständlich  eine

Untertreibung.  Der  Text,  geschrieben  von  Sam  Coslow,  ist  voller  Anzüglichkeiten,  die

weibliche  Lust  mit  Kontrollverlust  und  einer  archaischen,  sprich,  in  einem  rassistischen

Gestus  gleichgesetzten,  afrikanischen  Semantik  verbinden.  Vordergründig  scheint  sich  die

Frau von patriarchalen Fesseln zu lösen, in einer detaillierten Analyse der Szene gibt Robin

Wood  zu  bedenken:  „Against  all  this  [the  apparent  release  of  the  forces  that  normality
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represses] has to be set the details that counterpoint and qualify it: the “savages” are women

on display; they are chained; the gorilla also drags a chain; nothing is what it seems ( the

blacks are painted whites, the gorilla is Dietrich); there is the characteristic Sternbergian sense

of  constriction,  the  decor  pressing  in,  dancers  and  customers  crowded  together.“392 Die

Befreiung wird von Wood als „women on display“ entlarvt, das vermeintliche Brechen der

patriarchalen  Ordnung  geschieht  zu  Unterhaltungszwecken  des  vorwiegend  männlichen

Publikums,  so sieht  man in einer  Parallelmontage die Performance im Wechsel  mit  einer

Großaufnahme des aufmerksam beobachtenden Nick (Abb. 35 und 36). 

Der männliche Blick rahmt bzw. ordnet damit nicht nur die weibliche Lust. Die rassistische

Verbindung von „savages“  mit  dem afrikanischen Kontinent,  durch  die  teilweise  schwarz

geschminkten  weißen  (blackface)  und  tatsächlich  schwarzen  Tänzerinnen  und  durch

Liedzeilen wie „I want to misbehave; I'm beginning to feel like an African queen“ oder „That

African  tempo  is  meaner  than  mean“,  suggerieren  eine  Hierarchie,  in  der  der  männliche

Weiße  die  Position  des  überlegenen  Voyeurs  einnimmt,  während  die  schwarze  Frau  die

Kontrolle verliert und sich ganz ihrer Lust hingibt. Interessant ist in diesem Zusammenhang

auch, wie Robin Wood die Rolle des schwarzen Barkeepers und des Dirigenten der Showband

in  der  Szene  einordnet:  „[...]  the  grinning  conductor  jigging  up  and  down  within  an

imprisoning  circular  tub;  the  bartender,  correspondingly  imprisoned  behind  the  counter,

admitting  his  terror  of  real  gorillas  and  stuttering  uncontrollably.  The  fantasy  image  of

blackness as release of the libido is contrasted with the ignominy of the “socialized” black

American.“393 

392 Wood, S. 61.
393 Wood, S. 61.
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Abb. 35: Screenshot aus Blonde Venus. Helen vor 
Kriegerinnenkulisse.

Abb. 36: Screenshot aus Blonde Venus. Nick 
Townsend bringt Ordnung in das wilde 
Bühnentreiben.



Doch  schon  vor  der  Tanzszene  gibt  es  einen  Hinweis  auf  die  Rahmung  ethnischer

Minderheiten  durch  ein  weißes  Patriarchat.  So  wird  in  der  zuvor  beschriebenen  Szene

Nachtklubbesitzer Dan O'Connor in einer halbnahen Einstellung eingeführt, in der er, auf der

Ebene der Handlung vollkommen irrelevant, ein Fenster schließt, hinter dem sich schwarze

Dienstboden befinden. Der Beginn der Szene mutet merkwürdig an und das nicht nur wegen

der unmotivierten Handlung, auch aus architektonischer Sicht: Das Fenster ist an dieser Stelle

des Raumes vollkommen fehl platziert (Abb. 34), als wäre eine Wohnung mit einer anderen

über ein Fenster verbunden. Der Effekt, der durch das Schließen des Fensters entsteht, besteht

darin, dass die Gespräche der Dienstboten verstummen. So wie Helens Name verschwindet,

verschwinden  auch  die  Stimmen  der  Dienstboten,  die  durch  das  geschlossene  Fenster

zusätzlich  gerahmt  werden.  Von  Sternberg  inszeniert  eine  Welt,  in  der  nicht  nur  Frauen,

sondern  auch  ethnische  Gruppen  durch  einen  männlichen  Weißen  positioniert  und  ihrer

Stimme beraubt werden. 

Helen  ist  jedoch  nicht  bloßes  Opfer  dieser  (diegetischen)  Welt.  Sie  durchschaut  deren

Mechanismen und ist bereit, sich Regeln zu beugen, um eigene Ziele verfolgen zu können.

Robin Wood bemerkt in diesem Zusammenhang: „The heroine's journey is through different

varieties of prostitution, all male determined; and nowhere in the film (or in Sternberg's work)

does the erotic exist without contamination and constraint.  Laura Mulvey sees Sternberg's

work as centered on the creation of woman as object for the male spectator's gaze.  Blonde

Venus, at least, is fully aware of this: it is an articulated theme rather than an endproduct.“394

Es ist aber nicht nur der Film, der durch Kameraeinstellungen und Lichtsetzung anzeigt, dass

er sich des „male determined“ Charakters der Welt bewusst ist. Helens Spiel, denn als ein

solches wirken ihre Interaktionen mit ihren meist männlichen Gegenparts, ist passiv, beinahe

maskenhaft, wodurch ihre Handlungsmotivation schwer ersichtlich wird.395 Hin und wieder

huscht  ein  überlegenes  Lächeln  über  ihre  Lippen,  wenn  ihr  Agent  oder  ein  Klubbesitzer

einmal  mehr  versucht,  sie  zu hintergehen.  Auch ihren  Performances  haftet  eine  wissende

Überlegenheit an, die sich in ihrer kontrollierten Haltung aber auch einem süffisanten Lächeln

äußert, das das Verlangen der männlichen Zuschauer antizipiert und für sich nutzbar macht.

Helen verwendet, in den Worten Mary Ann Doane's, Weiblichkeit als eine Maskerade, die

[…] Weiblichkeit auf Distanz [hält], indem sie sie zur Schau stellt. Weiblichkeit ist eine Maske, die

getragen  oder  abgelegt  werden  kann.  […]  Die  Maskerade  schließt  andererseits  eine

Umorientierung der Weiblichkeit ein, die Wiederentdeckung oder - genauer gesagt - Simulation

394 Ebd. S. 61. 
395 Vgl. Wood, S. 61.
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der fehlenden Lücke oder Distanz. Sich zu maskieren bedeutet, eine Lücke zu schaffen, indem

man eine gewisse Distanz zwischen sich selbst und sein Bild bringt.396

Indem Helen  sich  scheinbar  nahtlos  in  das  von Männern  geschaffene  Frauenbild  einfügt,

entsteht tatsächlich eine ironische Brechung, die eine Distanz zwischen „icon“ und Helens

tatsächlichen  Absichten  ermöglicht.  Zu  einem  Ablegen  der  Maskerade  kommt  es

ausschließlich  in  Szenen,  die  von Begegnungen zwischen Frauen erzählen.  Wie  James  in

Fugitive erhält auch Helen Unterstützung durch eine Gruppe von Menschen, die sich ebenfalls

am Rande der Gesellschaft befinden, wie die

 […]  (iconographically,  “Hollywood  lesbian”)  hotel  manager  who  tips  Helen  off  about  the

detective and later, in the South, the warm supportive black maid [Hattie McDaniel]. Both female

types  are,  of  course,  those  that  patriarchy has  defined  as  marginal  and  undesirable.  It  is  this

potentially subversive world of female bonding - a bonding that offers a threat to patriarchy - that

the film has to disrupt, demolish, so as to bring Helen back into her rightful place as fetish object

and, as is diegetically necessary, into her place as Mother within the circuit of the nuclear family.397

Kaplan verweist  in ihrem Text darauf,  dass all  das Wissen der Hauptfigur um eine durch

Männer geordnete Welt und all  die  Unterstützung durch  Figuren,  wie die Hotelmanagerin

oder das schwarze Dienstmädchen, schlussendlich nicht davor schützen können, dass Helen

am Ende wieder im Schoß der Familie endet,  was ein selbstbestimmtes Leben unmöglich

macht.  Bedeutsam ist,  dass  der  Film,  obwohl  er  einer  klassischen  Plotlogik  folgt,  deren

ideologischen  Implikationen  durch  seine  Inszenierung  unterläuft.  Neben  der  ständigen

Rahmung,  und  damit  Beschränkung  Helens,  durch  männliche  Haupt-  und  Nebenfiguren

geschieht  dies  durch eine Lichtsetzung,  die  Helen gegenüber  Ned, der ihr,  der  Logik des

Genres folgend, moralisch überlegen ist,  bevorzugt.  So wird in Helen in vielen  two-shots

hervorgehoben, während Ned im Schatten Helens aus dem Fokus rückt. 

Neben Mise en Scène und Schauspielführung gelingt es dem Film auch auf narrativer Ebene,

den klassischen Plot des Genres zumindest zu kommentieren. Zwar folgt er diesem, indem er

die  entsprechenden  Plot  Points  berücksichtigt,  jedoch  ist  die  Erzählform  elliptisch  und

sprunghaft.398 Die Affäre mit Nick bleibt ein reines Klischee, welches sich mit Hilfe kurzer

Vignetten erzählt, die das Paar beim Ausreiten oder bei einer Bootstour zeigt, bei der mit Hilfe

396 Doane, Mary Ann: Film und Maskerade. Zur Theorie des weiblichen Zuschauers. In: Frauen und Film 
(1985), H. 38, S. 4-19, S. 11.

397 Kaplan, S. 57.
398 Vgl. Jacobs (1991), S. 88.
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einer  Rückprojektion  das  Meer  an  den  bewegungslosen Körpern  mechanisch  vorbeizieht,

wodurch sich der Effekt der Beklemmung noch verstärkt. Und auch der kurze Aufstieg Helens

in Paris zum Cabaretstar ist nicht als Erfolgsstory inszeniert. Helen verlässt das Armenhaus

mit den Worten: „I'm going to find myself a better bed. Don't you think I can? Just watch!“

Helen steigt die Kellertreppe des Hauses hinauf, was dieser Aufwärtsbewegung folgt ist eine

Montagesequenz diverser Leuchtreklamen, die alle auf die große Helen Jones aufmerksam

machen. Wie in Fugitive wird auch hier der Horatio Alger Plot zu einer Episode unter vielen,

zum reinen Erzählklischee, das den Zuschauer emotional unberührt lässt. Später wird man

durch  einen  Bekannten  Nicks  erfahren,  dass  Helen  den  Weg  nach  oben  mit  moralisch

fragwürdigen Mitteln bewerkstelligt hat: „When she got here she used man after man as a

stepping stone. And all of a sudden Paris went wild over her. That's all I know except they say

she is as cold as the proverbial icicle.“ 

Helen spielt das Spiel der Männer gekonnt mit, um an ihr Ziel zu gelangen. Sie versteht es,

wie ihre Agenten oder Klubbesitzer Dan O'Connor, Menschen zu benutzen, was ihr jedoch

umgekehrt  nicht  den  Ruf  eines  gewieften  Geschäftsmannes  einbringt,  sondern  den  eines

Eiszapfens. Robin Wood, der den Film als „[…] “descent” […] devided into four phases“

bezeichnet, geht noch einen Schritt weiter und deutet den kurzzeitigen Aufstieg als eigentliche

Fortführung eines unabwendbaren Abstieges: 

In order to triumph in a man's world, Helen must dehumanize herself, become “like the proverbial

icicle,” systematically use her sexuality as a means of manipulating men, and finally turn herself

into a monster – a man-woman in glittering white dress suit, a dazzling and perverse parody of the

purity and cleanliness with which the film opened, another artificial denial of the “dirt” the film

shows as pervading every area of a society whose values are rooted in money.399 

Und tatsächlich  wirkt  Helens  letzte  Performance  weniger  als  Auftritt  einer  emanzipierten

Frau, als die Parodie eines männlichen Typus, den der Film diverse Male vorgeführt hat. Wie

in Morocco (1930), den sie ebenfalls mit von Sternberg realisierte, tritt sie, für die Zeit immer

noch ein Skandal, in Frack, Hose und Zylinder auf, in der Hand lässig eine Zigarette haltend

(Abb. 37). 

399 Wood, S. 62.
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Doch nicht nur ihr Kostüm spricht von einem Wandel. Bevor sie zu singen beginnt, hebt sie

das  Kostüm  einer  Tänzerin  leicht  an  und  wirft  einen  gespielt  lasziven  Blick  unter  den

seidenen Stoff. Der Song I Couldn't Be Annoyed erzählt nicht mehr vom heißen Vodoo, von

unbezwingbarer Lust, sondern davon, dass dem lyrischen Ich eigentlich alles egal ist, ob nun

„Babys den Storch bringen“ oder „Menschen Schuhe an den Händen tragen“. Bill Nichols

merkt dazu an: „Power and control have been transefered to Helen. She has assumed the role

of  he-who-controls  without  occupying the place  of  he-who-controls  (by (mis)representing

sexual  difference).“  Doch  Helens  Kontrolle  wehrt  nicht  nur  kurz,  sie  ist  trügerisch.  Die

Nummer endet mit einer Überblendung (Abb. 38) begleitet von der Liedzeile „I couldn't be

annoyed.“ Für wenige Augenblicke sieht man Helen in ihrem Anzug und gleichzeitig einen

beschriebenen Spiegel, der sich einen Moment später als Teil ihrer Garderobe entpuppen wird.

Auf dem Spiegel stehen die Worte: „Down to Gehenna or up to the Throne,  He travels the

fastest who travels alone.“ Die Zeilen entstammen dem Gedicht  The Winners aus Rudyard

Kiplings Erzählzyklus The Story of the Gadsbys (1888). Das Gedicht versteht sich innerhalb

der acht episodischen Erzählungen als ironischer Kommentar. In jedem der vier Verse geht es

darum, nicht stehen zu bleiben und das Pech des anderen als das Resultat eines individuellen

Fehlverhaltens  anzuerkennen.  Der  Sieger  sei  letztlich  derjenige,  der  an  sich  selbst  denkt.

Bleibt man zurück, um einem anderen in dessen Not zu helfen, endet man in Gehenna, der

Hölle.  Helen  hat  sich  zu  diesem  Zeitpunkt  ganz  dieser  egozentrischen  Philosophie

verschrieben.  Im Gegensatz  zu  ihren  männlichen Gegenparts  ist  diese  bei  Helen  aber  als

Schutzmechanismus zu verstehen, der es ihr überhaupt erlaubt, an ein Leben ohne ihr Kind zu

denken. Neben der Zeile aus Kiplings Gedicht ist noch eine Zeichnung hinzugefügt, die die

Aussage des  Gedichts  ironisch  kommentiert:  In  der  linken,  oberen Ecke ist  eine  Frau zu
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Abb. 37: Screenshot aus Blonde Venus. Helen ist an 
der Spitze angekommen.

Abb. 38: Screenshot aus Blonde Venus. Erfolg kostet
jedoch seinen Preis.



sehen, die in Fesseln an einem Seil hängt. Erschwert wird ihre ohnehin unangenehme Lage,

durch eine mächtige Kette, die an ihrem Handgelenk befestigt ist und an deren unteren Ende

ein Geldsack hängt. 

Im Gespräch mit Nick gibt ihm Helen zu verstehen, dass sie kein Interesse daran hat, über die

schmerzhafte Vergangenheit zu sprechen und dass sie nun, ohne ihre Familie, alle Sorgen los

sei, ganz dem Titel ihres letzten Songs I Couldn't Be Annoyed entsprechend. Dass Helen auch

hier  eine  Maske  trägt,  wird  in  der  nächsten  Einstellung  offenkundig,  in  der  ein

Zeitungsausschnitt bekannt gibt, dass die berühmte Sängerin Paris verlassen wird, um einen

amerikanischen Millionär zu heiraten, was ihrem Wunsch gleichkommt, ihren Sohn wieder

sehen zu wollen. 

In  New  York  angekommen  besucht  sie  Ned  und  den  gemeinsamen  Sohn  in  deren

heruntergekommenen,  da mutterlosen,  kleinen Wohnung. Helen,  im eleganten Abendkleid,

wirkt wie ein Fremdkörper in dem spärlich eingerichteten Apartment (Abb. 39). Visuell äußert

sich hier die von den Männern propagierte Unvereinbarkeit von beruflicher Unabhängigkeit

und Mutterschaft  oder,  um es mit  Nichols zu sagen, Helen,  nun das „fetishistic object  of

desire and visual pleasure“ steht in starkem Kontrast zur „de-eroticized but “proper” […]

housewife“, die Helen wieder werden muss, um im Kreise der Familie Erlösung zu erfahren.

 

Doch auch wenn sich Helen schlussendlich wieder in das Bild der „de-eroticized housewife“

einfügt und damit das Genre zu seinem typischen Ende führt, erzählt das Schlussbild eine

andere Geschichte. Eine Detailaufnahme zeigt, wie Johnny seine kleine Kinderhand durch die

Gitter seines Bettes schiebt, um an eine Spieluhr zu gelangen, auf der sich Engel, im Kreise

tanzend, drehen (Abb. 40). Das Bild schließt sich unmittelbar an einen Dialog zwischen Ned
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Abb. 40: Screenshot aus Blonde Venus. Johnny 
greift durch sein Gitterbett nach den tanzenden 
Engeln.

Abb. 39: Screenshot aus Blonde Venus. Fetishistic 
object as de-eroticized housewife.



und Helen an, den Ned mit den Worten „That's [with him and Johnny] where you belong,

Helen,“ beendet. Sanft legt Helen ihren Kopf an Neds Brust - Happyend. Doch von Sternberg

durchkreuzt mit seinem Schlussbild auch jene Illusion. In diesem scheinen sich alle zuvor

beschriebenen  Rahmungen  und  Begrenzungen  zu  potenzieren.  Das  Kinderbett  wird  zum

Gefängnis, welches verhindert,  dass Johnny nach den tanzenden Engeln greifen kann. Die

Wiedereingliederung Helens in den Kreis der Familie geschieht offensichtlich zum Preis der

Unfreiheit, dazu merkt Nichols an:

To conclude – but without the marks of final closure that mask the lack of conclusive fixation

within the text itself: Helen is set in place as the signifier of desire, in (the) place of the signifier of

desire, the phallus, a signifier she seeks to possess and a place she seeks to capture. Her success is

a sign of deeper failure, of her continued entrapment within the objectifications of a phallocentric

culture, of her capture (as signifier, as “image”) within aestheticizing, or fetishizing modernist play

of Josef Sternberg.400

Die eingangs beschriebene Paradoxie des Genres, bzw. „[t]his reaffirmation of moral values

[which] is obviously rather shaky“401 wird damit auf der Bildebene elementarer Bestandteil

eines Films, der vordergründig den Plot des Genres, entsprechend den Maßgaben der Zensur,

erfüllt. 

Robin Wood schließt seine Analyse des Films mit folgender Überlegung: „By the end of the

film every alternative has been undermined – every alternative available to woman in western

culture.  Neither  “normality”  nor  the  quest  for  erotic  experience  is  vindicated.  All  is

pervasively corrupted by money (dirt) and by the oppressive or manipulative dominance of

the male.“402 Das moralische Versagen der  fallen woman wird in  von Sternbergs Film zu

einem  Scheitern  an  einer  patriarchalen  Ordnung,  zu  einem  sozialen  Scheitern  durch

gesellschaftliche  Zwänge,  die  Helen  keinerlei  Autonomie  zugestehen  und  jeglichen

Möglichkeitsraum jenseits des bestehenden Diskurses negieren.   

400 Nichols, S. 132.
401 Purdy/Roffman, S. 24.
402 Wood, S. 63.
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5. Scheitern und Versagen im amerikanischen Gegenwartskino

In Kapitel 4 habe ich aufgezeigt, wie das Klassische Hollywood-Kino den amerikanischen

Diskurs des Scheiterns und Versagens des 19. Jahrhunderts fortgeführt, bzw. modifiziert und

erweitert hat. So lässt sich auf die Konstanz diverser Figuren hinweisen, beispielsweise findet

der idler aus Robert Lewis Stevensons An Apology for Idlers im tramp Chaplins, bzw. im bum

Al  Jolsons  und  der  „looser  forlorn“  im  forgotten  man und  der  fallen  woman ihre

entsprechenden  Fortführungen.  Des  Weiteren  lässt  sich  eine  heuristische  Unterscheidung

treffen, die den Plot des Versagens eher in der Komödie, das des Scheiterns im Sozialdrama

verortet. Ein wichtiger Grund dafür ist die Frage der Autonomie des handelnden Subjektes.

Während die Komödie diese bestätigt, scheitert der Protagonist im Sozialdrama an externalen

Kräften, die sich seiner Einflussnahme entziehen. Im Klassischen Hollywood-Kino bestehen

diese  zum  Beispiel  in  einer  städtischen  Menschenmasse,  innerhalb  derer  der

Handlungsspielraum  des  Individuums  stark  eingeschränkt  ist  oder,  im  Falle  von  Blonde

Venus,  in einer patriarchalen Ordnung, die Frauen oder auch ethnischen Minderheiten von

vornherein autonomes Handeln absprechen. Chaplin, Vidor und von Sternberg entwickeln für

diese Konflikte eine einzigartige Semantik, die in den entsprechenden Kapiteln ausführlich

beschrieben wurde. 

Neben diesen iterativen Konflikten sind vermehrt auftretende Topoi die Gegenüberstellung

von Stadt und Land, wobei erstere der Ort des Scheiterns ist, während letzteres durch eine

nostalgische Verklammerung zum utopischen Möglichkeitsraum verklärt wird. Innerhalb der

Stadt treten auf der einen Seite privilegierte Orte des Scheiterns und Versagens auf wie das

Gefängnis,  der  Nachtklub  bzw.  die  Bar,  das  Pfandleihhaus  und  das  billige,

heruntergekommene Hotel. Auf der anderen Seite stehen nostalgische Orte der Kindheit, wie

die Villa am Stadtrand in  You Can't Take it With You oder das Spielzimmer in  Holiday. Die

Orte dienen der Verhandlung von Fragen, die meist dem Diskurs der Arbeit zuzuordnen sind:

Welche  Arbeit  wird  an  welchem  Ort  geleistet,  inwiefern  trägt  diese  zum  Erfolg  bzw.

Misserfolg  der  jeweiligen  Figur  bei  und  welchen  Stellenwert  nimmt  sie  innerhalb  der

Gesellschaft ein. 

Auf syntaktischer Ebene ist auf ein episodisches Narrativ hinzuweisen, das  Modern Times,

Fugitive und  Blonde Venus kennzeichnet. Scheitern und Versagen lässt sich nicht innerhalb

einer geradlinigen Erzählung wie der Campbellschen Heldenreise fassen. Die Erzählweisen

sind  brüchig,  elliptisch  und  reißen  verschiedene  Plotstrukturen  an,  ohne  diese  in  Gänze
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auszuführen, eine Eigenart, auf die auch in der Biografienforschung verwiesen wurde.403

Im Folgenden wird es darum gehen, zu klären, inwiefern die für das Klassische Hollywood-

Kino herausgearbeiteten Topoi, Semantiken und Erzählstrukturen auch im New Hollywood-

und Gegenwartskino Anwendung finden und darum, zu untersuchen, ob neue Erzählstrategien

des Scheiterns und Versagens hinzuzufügen sind. Welche Figuren scheitern im Kino des 20.

und 21. Jahrhunderts? Gibt es auch heute privilegierte Orte des Scheiterns und sind diese

immer noch im städtischen Raum zu suchen? Über welchen Handlungsspielraum verfügen die

Protagonisten und wodurch wird dieser heute eingeschränkt? 

5.1. New Hollywood's Beautiful Losers – The Pathos of Failure

Das Jahr 1967 steht mit den Filmen Bonnie and Clyde und The Graduate emblematisch für

ein neues amerikanisches Kino, das mal als New Hollywood, dann wieder als Hollywood

Renaissance  bezeichnet  wird.404 New  Hollywood  bzw.  Hollywood  Renaissance  ist  als

Oberbegriff zu verstehen, der sich auf einen filmischen Stil, einen Produktions- und auf einen

soziokulturellen Kontext beziehen kann.405 Weiter bedingen sich alle drei genannten Bereiche

gegenseitig. So lassen sich die in Bonnie und Clyde gezeigten extremen Gewaltdarstellungen

als Spiegel einer Gesellschaft beschreiben, die tagtäglich im Fernsehen mit den Bildern des

Vietnamkrieges konfrontiert wird, gleichzeitig ist dies nur möglich, weil der Production Code,

der von Sternberg noch dazu nötigte, eine stark kodierte Filmsprache zu entwickeln, seit den

späten 50er Jahren kaum noch durchzusetzen war und 1967 schließlich durch das heute noch

gültige MPAA-System ersetzt wurde. Darüber hinaus zeugt die Inszenierung der Gewalt mit

ihrem Einsatz von Zeitlupe und Stilmitteln, wie Reißschwenks und jump cuts, die mit den

Regeln des continuity editings brechen, vom Einfluss der Nouvelle Vague auf amerikanische

Regisseure wie Arthur Penn oder Martin Scorsese. 

In diesem Kapitel wird nicht beschrieben, wie der Niedergang des Klassischen Hollywood-

Kinos durch  etliche Faktoren,  wie das  Ende der  vertikalen  Integration,  das  Erstarken des

Fernsehens  und  die  Herstellung  kostspieliger  Flops,  wie  des  Historiendramas  Cleopatra

(1963) oder der Musicals  Doctor Doolittle (1967) und  Hello Dolly (1969), zur Produktion

meist kostengünstigerer Filme unter der Regie damals noch unbekannter Regisseure wie Mike

403 Vgl. zum Beispiel Kessel, Martina: Ein Lebenslauf in absteigender Linie? Sebastian Hensel. Bildungsbürger,
Landwirt, Hoteldirektor. In: Stefan Zahlmann/Sylka Scholz (Hrsg.): Scheitern und Biographie. Die andere 
Seite moderner Lebensgeschichten. Gießen 2005, S. 71-89.

404 Vgl. King Geoff: New Hollywood Cinema. An Introduction. London 2002, S. 15.
405 Vgl. ebd. S. 1-9.
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Nichols  oder  Dennis  Hopper  geführt  hat.  Diese  Entwicklung  ist  sorgfältig  aufgearbeitet

worden406 und  muss  an  dieser  Stelle  nicht  erneut  dargelegt  werden.  Was  mich  im

Zusammenhang  mit  dem  Diskurs  des  Scheiterns  und  Versagens  interessiert,  ist  die

Etablierung eines neuen „Heldentypus“, des „beautiful losers“407 „[that] undermine[s] aspects

of classical narrative such as the clear motivation of the actions of the hero.“408 Gemeint sind

damit Charaktere wie Wyatt (Peter Fonda), Billy (Dennis Hopper) und George Hanson (Jack

Nicholson) in Easy Rider (1969), Robert Dupea (Jack Nicholson) in Five Easy Pieces (1970)

oder Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) in The Graduate.

In The Crowd wurde gezeigt, wie der Glaube an sich selbst, der Wunsch, etwas Besonderes zu

sein  und  die  Hoffnung,  den  Weg  des  American  Dreams erfolgreich  zu  bestreiten,  der

Hauptfigur John Sims von Beginn an von seinem Vater  eingeschärft  wird.  Schlussendlich

erfährt  die Figur innerhalb der städtischen Menschenmassen die Endlichkeit  ihres eigenen

Handlungsspielraumes und gliedert sich als eine von vielen in die Gesellschaft ein. Im New

Hollywood-Kino steht die Ideologie des American Creeds von Beginn an unter dem Verdacht,

eine reine Sackgasse zu sein. Im Vordergrund steht nicht der Versuch der Hauptfigur, dem

Horatio  Alger  Prinzip  nachzujagen,  sondern  die  Reflexion  über  die  Sinnhaftigkeit  eines

solchen Unterfangens.409 

Die  Gründe,  die  innerhalb  der  amerikanischen  Gesellschaft,  und  damit  auch  in  der

Unterhaltungsindustrie,  in  den  60er  und  70er  Jahren  zu  einer  solchen  Desillusionierung

geführt haben, also der soziokulturelle Kontext, sind mannigfaltig. Zum einen ist sicherlich

das zunehmend erfolglose Engagement der Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg zu nennen.

Dessen  Kriegsausgaben  führten  zum  sukzessiven  Abbau  von  Sozialleistungen  innerhalb

Lyndon B. Johnsons „Great Society“ und trugen damit erheblich zu einem Bruch zwischen

dem Präsidenten  und der  studentischen Jugend bei.410 Zum anderen  begleiteten  Politische

Attentate die 60er Jahre wie kein zweites Jahrzehnt und verdeutlichten damit die Spannungen

innerhalb einer Gesellschaft, die sich auf der einen Seite durch materiellen Wohlstand und auf

der anderen Seite durch Armut und Rassendiskriminierung auszeichnete. Es sind diese und

weitere Faktoren, auf die ich in der folgenden Analyse der Filme eingehen werde, insofern sie

406 Vgl.: King; Schatz, Thomas: The New Hollywood. In: Jim Collins (Hrsg.) Film Theory Goes to the Movies. 
New York 1993, S. 8-36; Elsaesser, Thomas (Hrsg): The Last Great American Picture Show. New Hollywood
Cinema in the 1970s. Amsterdam 2004; Dammann, Lars: Kino im Aufbruch. New Hollywood 1967-1976. 
Marburg 2007; Biskind, Peter: Easy Riders, Raging Bulls. How the Sex-drugs-and-rock'n'roll Generation 
Saved Hollywood. New York 1998. 

407 Elsaesser, Thomas: The Pathos of Failure. American Films in t he 1970s. In: Ders. (Hrsg.): The Last Great 
American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam 2004, S. 279-292, S. 286.

408 King, S. 4.
409 Vgl. Elsaesser, S. 279.
410Vgl. Dippl, Horst: Die Geschichte der USA. München 1996, S. 115.
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von  den  Filmen  selbst  thematisiert  werden.  Es  soll  jedoch  kein  Schwerpunkt  auf  die

Verknüpfung  von  soziokulturellem Hintergrund  und  filmischen  Text  gelegt  werden,  auch

diese Arbeit ist für das New Hollywood-Kino erschöpfend geleistet worden.411 Die Frage, die

mich hauptsächlich interessiert, ist eine formale: Inwiefern ändert sich die narrative Struktur

eines Films, wenn die Hauptfigur nicht bereit ist, überhaupt als handelnder Protagonist aktiv

zu werden und somit schon zu Beginn des Films als „Versager“ eingeführt wird?  

5.1.1. Voluntatives Versagen in einer scheiternden Gesellschaft

1958 veröffentlichte der Ökonom John Kenneth Galbraith mit  The Affluent Society eine der

einflussreichsten  Analysen  der  amerikanischen  Gesellschaft  der  50er  Jahre.  Galbraith

beschreibt eine Gesellschaft, deren soziales Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist. Ursache

hierfür sei ein Ungleichgewicht in der Produktion von privaten und öffentlichen Gütern. Zwar

mangele  es  nicht  an TV Geräten  oder  Autos,  öffentliche  Ausgaben für  Schulen  oder  das

Gesundheitssystem seien jedoch ungenügend. Den Grund für dieses Ungleichgewicht erkennt

Galbraith  in  einer  Gesellschaft,  die  sich  wirtschaftlich  zwar  weiterentwickelt  habe,

ideologisch aber immer noch von einem Staat ausgehe,  in  dem nicht Überfluss herrschte,

sondern der Kampf um das ökonomische Überleben.412 

In  The Graduate erzählt Regisseur Mike Nichols von eben dieser Welt, die sich zum einen

durch materiellen  Überfluss,  zum anderen  durch  eine  sinnentleerte  Ideologie  auszeichnet.

Gezeigt wird eine Gesellschaft ohne materiellen Sorgen. Wohnungen sind stilvoll eingerichtet,

der Collegebesuch ist ebenso selbstverständlich, wie das eigene Auto. Der Film zelebriert den

Wirtschaftsboom, der nach dem zweiten Weltkrieg einsetzte und die kommenden Jahrzehnte

andauern  sollte.413 Es  ist  eine  künstliche  Welt,  bestehend aus  TV Geräten,  Stereoanlagen,

hauseigenen Minibars  und Gesprächen,  die  sich auf  das  Rezitieren des  Collegejahrbuches

beschränken, um die Hauptfigur Ben Braddock als Menschen wahrzunehmen. „There is  a

great future in plastics“ offenbart ein Geschäftspartner Bens Vaters und verdichtet damit, was

das Interieur des Hauses der Braddocks vermuten ließ: Bei Braddocks ist  die Suche nach

Authentizität eine vergebliche.   

Ben fühlt sich eingesperrt in einer artifiziellen Welt, die ihm eine Orientierungsmöglichkeit

411 Siehe z.B. Dammann, Kapitel 3 und 4.
412 Vgl. Galbraith, John Kenneth: Affluent Society. Harmondsworth 1967. Insbesondere Kapitel 1 und Kapitel 

17. 
413 Vgl. Heideking, Jürgen: Die Geschichte der USA. Tübingen 2003, S. 306
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verweigert. Dieses Gefühl entspricht einer Emotionslage, die von vielen Gleichaltrigen Ende

der 60er Jahre geteilt wurde: „“Plastics.” The mod, modular, and ultimately empty promise of

this word at the dawn of postmodernity must have given packed houses of knowing 1967 and

1968  movie-goers  a  thrill  of  the  initiated,  those  who  understood  instantly  the  fatuity  of

wanting a future focused on so artificial a substance in so inauthentic a social reality.“414 In

The Graduate steht die Zukunft und damit das zeitgenössische Ziel des Horatio Alger Plots

selbst in Frage. Gezeigt wird eine gehobene Mittelklasse, die dem „stock image“ entspricht,

das  in Kapitel 2.2. von Desmond beschrieben wurde als:  „[a] well-paying job, two cars, a

house expensive enough to require a burglar alarm.“415 Von Ben wird gerade dieses Ziel als

problematisch, da nicht erfüllend, erkannt. Die erzwungene Anpassung an diese Welt wird

von Ben als krankhaft erlebt. Er zieht sich lethargisch zurück und beginnt schon bald seine

destruktive Affäre mit Mrs. Robinson. In diesem Zusammenhang schreibt Herbert Marcuse in

seinem Essay zur affluent society Aggressiveness in Advanced Industrial Society (1967)

 

[...]  if  the  mental  strains  and  stresses  of  the  patient  are  caused,  not  merely  by  certain  bad

conditions in his job, in his neighborhood, in his social status, but by the very nature of the job, the

neighborhood,  the  status  itself  –  in  their  normal  condition.  Then making him normal  for  this

condition would mean normalizing the strains and stresses, or to put it more brutally: making him

capable of being sick, of living his sickness as health, without his noticing that he is sick precisely

when he sees himself and is seen as healthy and normal.416

Im New Hollywood-Kino, und insbesondere in  The Graduate, ist es das soziale Milieu der

Protagonisten, das die Figuren bricht, sie geradezu erkranken lässt. Marcuse folgend, ist dies

für  die  in  die  consumer  society integrierte  Elterngeneration  kein  Problem,  sondern  der

Normalzustand, sie lebt bereits „sickness as health“. Aus Bens Perspektive erlebt man das

hysterische Gebaren der Mutter  (Elizabeth Wilson) und das groteske Verhalten des Vaters

(William Daniels) als beinahe krankhaft. In einer Szene des Films steckt Mr. Braddock Ben in

einen, von ihm zum Geburtstag geschenkten, Taucheranzug und zwingt ihn anschließend, die

Ausrüstung im hauseigenen Pool vor den Nachbarn vorzuführen. Ben bleibt nichts anderes

übrig, als sich am Grund des Pools vor den Blicken der Partygäste zu „verstecken“. 

Anders als die Protagonisten in Modern Times, The Crowd oder Blonde Venus müssen sich die

meist  männlichen,  jungen  Hauptfiguren  im  New  Hollywood-Kino  keine  Sorgen  um  ihr

414 Whitehead, J.W.: Appraising the Graduate. The Mike Nichols Classic and It's Impact in Hollywood. 
Jefferson 2011, S. 21.

415 Desmond, S. 290.
416 Marcuse, Herbert: Aggressiveness in Advanced Industrial Society. In: Walter Benjamin Research Syndicate, 

URL: https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/aggressiveness.htm (03.05.2018).
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ökonomisches Überleben machen. Sie entstammen, wie Ben oder Robert Dupea in Five Easy

Pieces, vornehmlich wohlhabenden Familien,  ein Kampf ums Überleben ist  nicht Teil  der

Geschichte.  Und  auch  wenn  sie  durch  den  jeweiligen  familiären  Background  kein

Wohlstandspolster vorweisen können, lässt sich mit Hilfe eines kleinen Drogendeals (Easy

Rider) oder illegalen Autorennens (Two-Lane Blacktop  (1971)) genug Geld verdienen, um

zumindest ziellos durch die USA streifen zu können. Das Versagen dieser Figuren ist meist

kein  primär  ökonomisches,  auch  wenn  sie  versuchen,  sich  den  Verwertungslogiken  der

consumer society zu entziehen. Ihre Suche lässt sich am ehesten mit dem Wunsch Tad Pages

in  The  Magnificent  Dope vergleichen,  nicht  von  Dawson  zu  einem  erfolgreichen

Geschäftsmann  „umerzogen“  zu  werden.  Die  Alternativen,  die  von  den  Figuren  verfolgt

werden, sind jedoch meist selbst ziellose Unterfangen, die nicht selten in der Katastrophe

enden. 

Filmen wie The Graduate, Easy Rider,  Five Easy Pieces, Two-Lane Blacktop oder auch The

Last Detail  (1973) ist zunächst eine vergleichbare Ausgangslage gemein. Die Protagonisten

sind mit ihrer bisherigen Situation unzufrieden, obwohl sie keinen existentiellen Nöten wie

die Charaktere in den Filmen der Depressionszeit ausgesetzt sind. Weiter besteht ein Unwille,

sich in vorhandene Strukturen, wie die der consumer society, einzufinden, da diese nicht bloß

als falsch, sondern als pathologisch erkannt werden. Das von außen, z.B. durch die Familie

(The  Graduate,  Five  Easy  Pieces)  bzw.  den  Staat  (in  The  Last  Detail  durch  die  Navy),

konstatierte Versagen der Charaktere erscheint perspektivisch entweder als kindischer Trotz

(siehe  auch  die  Reaktion  der  Väter  in  Holiday  oder  You  Can't  Take  It  With  You),  bzw.

staatsgefährdendes Hippietum (Easy Rider)  oder  aber  als  eine Form des Protestes.  Dieser

Protest geht meist nicht über eine Verweigerung, bzw. einen zuweilen geäußerten Missmut

hinaus, die Figuren bleiben auf diese Art passiv. Benjamin Braddock und Elaine, die Tochter

Mrs. Robinsons, enden nach ihrer Flucht vor den Eltern auf der Rückbank eines Busses und

wissen selbst nicht, wie es weiter geht, Wyatt und Billy werden schlussendlich erschossen

(Easy  Rider),  Robert  Dupea  flieht,  sobald  er  Verantwortung  zu  übernehmen  hat,  die

Ausgangslage der beiden jungen Rennfahrer (James Taylor und Dennis Wilson) in Two-Lane

Blacktop ist kaum vom Ende des Films zu unterscheiden und die beiden Navymatrosen (Jack

Nicholson und Otis Young) in The Last Detail stellen zwar ihre Befehle in Frage, führen sie

schlussendlich aber aus. 

In der narrativen Struktur der Filme, die nicht von den Handlungen der passiven Hauptfiguren

bestimmt wird, liegt eine Besonderheit des New Hollywood-Kinos, welche wiederum als eine

Fortführung des europäischen Autorenfilms der 50er und 60er Jahre gewertet werden kann, so
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beschreibt David Bordwell in  Narration in the Fiction Film (1985) Filme wie Bergmanns

Wilde  Erdbeeren (1957)  oder  Fellinis  8 ½ (1963)  als  „episodic“  und die  Motivation  der

Akteure  als  „goal-berefted“.417 Anders  als  die  episodische  Erzählweise  in  Modern  Times,

Blonde Venus und Fugitve, ist diese Struktur im New Hollywood-Kino jedoch nicht die Folge

des  Versuchs  der  Hauptfigur,  diverse  Rollenmuster  zu  durchspielen.  Die  Handlung  wird

vielmehr von außen an den unmotivierten Helden „herangetragen“, der sich mal bewehrt, mal

die  Konsequenzen  seines  Nichthandelns  ignoriert.  Angetrieben  wird  der  Plot  durch  eine

etablierte Genresyntax, wie die des Roadmovies: „[...] journeys are no longer the same drive-

and goal-oriented moral trajectories they once were. And although still serving as an oblique

metaphor  of  the  archetypal  American  experience,  they  now  foreground  themselves  and

assume the blander status of narrative device, sometimes a picaresque support for individual

scenes, situations and set-pieces, at other times the ironically admitted pretext to keep the film

moving.“418 

Die Bewegung auf der Straße, durch die Vereinigten Staaten konfrontiert die Hauptfiguren mit

Situationen, die eher zufällig erscheinen, wie die Auseinandersetzungen mit Trampern in Easy

Rider, Five Easy Pieces oder Two-Lane Blacktop. Die Protagonisten ziehen nicht bewusst los,

um ein zuvor gestelltes Ziel zu erreichen. Die Bewegung durch das weite Land ist die einzige

Alternative zum Leben in der  consumer society.  In seinem Essay  The Pathos of Failure:

American Films in the 1970s. Notes on the Unmotivated Hero (1975) fasst Thomas Elsaesser

den Widerspruch zwischen dem Motiv der Heldenreise und dem unmotivierten Helden wie

folgt zusammen: „The contradiction or tension lies in the combination of the unmotivated

hero and the motif of the journey, that is, the recourse on the one hand to a motivation, ready-

made, highly conventionalised and brought to the film from outside, and on the other, the lack

of corresponding motivation on the inside,  on the part  of the protagonist's  inner  drive or

palpable conflict.“419 Elsaesser erkennt in dieser Form des Erzählens nicht nur eine direkte

Antwort  des  New  Hollywood-Kinos  auf  die  narrativen  Strukturen  des  Klassischen

Hollywood-Kinos, sondern auch auf dessen ideologische Implikationen: 

Out  of  conflict,  contradiction  and  contingency  the  narrative  generated  order,  linearity,  and

articulated energy. Obviously, at a deeper level, such practices implied an ideology: of progress, of

forgoing in the  shape of the plot the outlines of cultural message, understood and endorsed by

Hollywood's  audiences  as  the  lineaments  of  a  pragmatism  in  matters  moral  as  well  as

417 Bordwell, David: Narration in the Fiction Film. London 1985, S. 209.
418 Elsaesser, S. 279.
419 Ebd. S. 280.
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metaphysical.  The dramaturgy on the other  hand posited figures  who were psychologically or

emotionally motivated: they had a case to investigate, a name to clear, a woman (or man) to love, a

goal  to  reach.  Ideological  critics  therefore  detected  in  the  classical  cinema  a  fundementally

affirmative attitude to the world it depicts, a kind of a-priori optimism located in the very structure

of the narrative about the usefullness of positive action.420 

Diesem  Klassischen  Kino  stellt  Elsaesser  das  Roadmovie  des  New  Hollywood-Kinos

gegenüber: „[Films of the 1970s] neutralise goal-directedness and warn one not to expect an

affirmation of purpose and meaning.“ Die narrativen Mittel, derer sich die Filme bedienten,

um  diesen  Effekt  zu  erzeugen,  bestünden  darin,  die  Bedeutung  von  Konflikten

herunterzuspielen,  sie  erst  gar  nicht  eskalieren  zu  lassen,  wodurch  den  Protagonisten  die

Möglichkeit einer psychologisch motivierten Handlung genommen würde.421 „What heroes

bring to such films,“ so Elsaesser weiter,  „is  an almost physical  sense of inconsequential

action,  of  pointlessness  and  uselessness:  stances  which  are  not  only  interpretable

psychologically, but speak a radical scepticism about American virtues of ambition, vision,

drive […].“422 Während Pippin dem Film Noir der 40er Jahre einen fatalistischen Unterton

attestiert, da Charaktere vergeblich gegen ihr Schicksal ankämpften, bleiben die Helden des

New Hollywood-Kinos am Start stehen, bzw. lassen sich von anderen mitziehen, ohne selbst

aktiv zu werden. Doch selbst wenn die Protagonisten ihre Lethargie überwinden können, wie

Wyatt und Billy, die sich zumindest selbstbestimmt auf eine Reise begeben, auch wenn sie auf

dieser eher die Position eines stillen Beobachters einnehmen oder Ben und Elaine, die die

Flucht  aus  dem  Elternhaus  wagen,  finden  die  Filme  auf  visueller  Ebene  entwaffnende

Schlussbilder,  die den Möglichkeitsraum der Protagonisten in  Frage stellen und damit die

anfängliche Skepsis der Charaktere bestätigen. 

Easy Rider endet nicht nur mit dem gewaltsamen Tod seiner beiden Hauptdarsteller, sondern

auch  mit  einer  quälenden  langen,  zwei  minütigen  Kamerafahrt,  gefilmt  aus  einem

Hubschrauber, die die Motorradwracks mit der üppig bewaldeten Landschaft New Orleans

verbindet.  Bevor der Film, an dieser Stelle ohne den Einsatz zeitgenössischer Rockmusik,

seine  Protagonisten  und  damit  auch  seine  Zuschauer  in  den  mythischen  Weiten  der

Vereinigten Staaten zurück lässt, zeigt er, wo der Amerikanische Traum von Freiheit hinführt,

wenn  Wyatt,  alias  Captain  America,  dem angeschossenen  Billy  seine  mit  amerikanischer

Flagge verzierte Lederjacke über den leblosen Leib legt (Abb. 41). 

420 Ebd. S. 280 f.
421 Ebd. S. 281.
422 Ebd. S. 282.
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Es bestätigt sich, was Jack Nicholson, in der Rolle des Anwaltes George Hansons, den beiden

Helden an einem Abend am Lagerfeuer zu bedenken gibt: „They aren't scared of you. They

are scared of what you represent to them. […] What you represent to them is freedom. […]

Talking about it and being it...that's two different things. I mean it's real hard to be free when

you are bought and sold in the market place. […] But when they see a free individual, it's

going to scare them. […] It makes them dangerous.“ Hanson benennt in seiner Ansprache mit

freedom und individuality zwei Begriffe, die Lipset in seiner Definition des American Creeds

für konstitutiv erachtet. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts werden diese Eigenschaften,

insofern sie  tatsächlich gelebt  werden,  als  Bedrohung empfunden.  An diesen Grundsetzen

festzuhalten und damit über die Passivität verwandter Figuren hinauszugehen, führt zu einem

absoluten Scheitern an einer Gesellschaft, die, um es mit den Worten Billys zu sagen, „got

chicken.“ 

Subtiler verhält es sich mit der Schlusssequenz in  The Graduate. Nachdem Ben und Elaine

aus der Kirche fliehen, besteigen sie einen Bus, der besetzt ist von einer spießbürgerlichen

Gesellschaft, die Ben und Elaine, die immer noch ihr Hochzeitskleid trägt, mit Argusaugen

begutachten. In dem berühmten einminütigen  two shot des Paares sieht man die Gesichter

zuerst  in  einer  Nah-  und  dann  in  einer  Großaufnahme.  Zunächst  erkennt  man  an  den

lachenden Gesichtern den empfundenen Triumph über die gelungene Flucht. Man hat sich

gegen die, von den Eltern arrangierte, Hochzeit durchgesetzt. Doch die Einstellung dauert an.

Die Mimik der beiden Aussteiger verfinstert sich, das Lächeln weicht einem leeren Blick. „I

think Benjamin and Elaine will end up exactly like their parents; that's what I was trying to

say in the last scene,“ kommentierte Regisseur Nichols die letzte Einstellung seines Films.423

Tatsächlich ist jeglicher Tatendrang aus dem Antlitz der vermeintlichen Idealisten gewichen.

Mit Deleuze kann man von einem Affektbild sprechen, nur dass es sich hier nicht um einen

423 Zitiert in Dammann, S. 58.
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Abb. 41: Screenshot aus Easy Rider. Billy begraben 
unter der amerikanischen Flagge.

Abb. 42: Screenshot aus The Graduate. Ben und Elaine 
gefangen im Affektbild.



Übergang  zwischen  Wahrnehmungs-  und  Aktionsbild  handelt,  sondern  um  einen

Dauerzustand, der einem noch nicht antizipierbaren, bzw. unrealisierbaren Möglichkeitsraum

geschuldet ist. 

Die Schlussbilder beider Filme münden im jeweiligen Scheitern der Hauptfiguren, oder, wie

Elsaesser schreibt, im „pathos of failure“: 

By foregoing the dramaturgy of  interpersonal  conflict,  suspense,  intrigue  or  the  self-alienated

aggressiveness  of  emotional  frustration,  the  films  are  somehow  led  to  stylising  despair  or

helplessness into the pathos of failure. On the other hand, it answers the pressing problem of how

to  end  an  indeterminate  narrative:  pathos  provides  the  emotional  closure  to  an  open-ended

structure and retrieves affective contact with the audience.424

Im  New Hollywood-Kino  lässt  sich  von  einer  Stilisierung  des  Scheiterns  und  Versagens

sprechen, wobei sich die Grenzen zwischen beiden Begriffen zunehmend auflösen. Zunächst

einmal geht der Verweigerung der Protagonisten ein gesellschaftliches Scheitern vorweg, das

durch ein meist pessimistisches Ende bestätigt wird. Dieses kollektive Scheitern führt jedoch

nicht zu einem Aufschrei, sondern zu einem individuellen, voluntativen Versagen, welches

eine  geradezu  moralische  Absage  an  den  Werteverlust  der  amerikanischen

Nachkriegsgesellschaft darstellt,  ohne gegen diese aufzubegehren. Versagen wird zur Pose,

zum Erkennungsmerkmal  des  „beautiful  losers“,  „[...]  the  man  whose  urban,  end-of-the-

century anxieties mirror - albeit, in exaggeration - our own.“425 

Mit For My Brothers and Sisters in the Failure Business (1973) setzte Seymour Krim diesem

ewig  suchenden  und  doch  nicht  findenden  Versager  ein  essayistisches  Denkmal.  Krim,

obwohl der Text in den 70er Jahren veröffentlicht wird, der Beat-Generation zuzurechnen,

erkennt in der Ideologie des Amerikanischen Traums ein kaum einzulösendes Versprechen,

ein reines Wunschkonstrukt, das besonders für den jugendlichen, leicht zu beeindruckenden

Geist Gefahren bergen kann: 

We are all victims of the imagination in this country. The American Dream may sometimes seem

like a dirty joke these days, but it was internalized long ago by our fevered little minds and it

remains to haunt  us as we fumble with the unglamorous pennies of life during the illusionless

middle years.

[…]

424 Elsaesser, S. 287.
425 Pinsker, Sanford: Woody Allen's Lovably Anxious „Schlemeils“ Woody Allen. In: Studies in American 

Humor (1986), H. 2, Nr. 2/3, S. 177-189, S. 177.
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Our secret is that we still have an epic longing to be more than what we are, to multiply ourselves,

to  integrate  all  the  identities  and  action-fantasies  we  have  experienced,  above  all  to  keep

experimenting with our lives all the way to Forest Lawn to see how much we can make real out of

that prolific American Dream machine within. [...] What it comes down to is that the America of

the pioneer has been made subjective by us. The endless rolling back of the frontier goes on within

our heads all the time.426

Krims Essay enthält den Zeitgeist,  der auch Filme wie  Easy Rider oder  Five Easy Pieces

durchtränkt. Protagonisten sind fortwährend auf der Suche. Nie können Billy und Wyatt zur

Ruhe kommen, weder in der Hippiekommune noch bei den Mardi Gras Feierlichkeit in New

Orleans,  immer  wieder  müssen  sie  ihre  Motorräder  besteigen,  um  ihren  tödlichen  Trip

fortzusetzen. Ähnliches gilt auch für Robert Dupeau, der nicht nur vor seiner Familie, sondern

auch vor Eigenverantwortung und Sesshaftigkeit flieht. Immer wartet eine nächste, bessere

Gelegenheit  im  mythischen  Nebel  des  Amerikanischen  Traums,  der  so  gar  nicht  in  der

etablierten Konsumgesellschaft aufzugehen vermag. 

Krims Essay birgt jedoch eine Besonderheit, ist es doch aus der Perspektive eines 51-jährigen

Mannes verfasst, der auf ein Leben zurückblickt, das keine klare Linie verfolgte, worin Krim

eine Qualität entdeckt, die sich mit Elsaessers  pathos of failure übersetzen lässt: „We cared

more  about  trying  to  enlarge  and  extend  the  boundaries  of  being  what  we  were,  of

demonically  sucking  all  of  the  country's  possibilities  into  ourselves,  than  we  did  about

perfecting a single craft or profession. [...] But this lovely idea became for some of us as a

tragedy, or at least a terrible confusion that wasn't counted on at the beginning.“427 In Krims

Ausführungen  schimmert  nicht  nur  durch,  dass  das  vermeintlich  intensivere  Leben  des

Suchenden  in  einer  Tragödie  enden  kann,  sondern  auch,  dass  in  der  Ablehnung  des

Establishments nicht nur Protest und Frustration zu finden sind, sondern auch eine gehörige

Portion „selfishness and self-absorption.“428 

In  Krims  Essay und den Roadmovies  der  70er  Jahre  lassen  sich  diverse  Gründe für  das

Versagen und Scheitern der Protagonisten finden, manche externaler, manche internaler Natur.

Sicherlich steht hinter der Passivität vieler Figuren, wie Elsaesser es benennt, Hilflosigkeit

und  Verzweiflung,  die  sich  auf  ein  kollektives  gesellschaftliches  Scheitern  beziehen.  Die

Figuren  irren  durch  die  Geschichten,  ohne  selbst  Position  zu  beziehen,  ohne  sich  selbst

festzulegen,  bzw.  folgen  sie  am  Ende  doch  den  ausgetretenen  Pfaden  vorheriger

426 Krim, Seymour: For My Brothers and Sisters in the Failure Business. In: Cohen, Joshua (Hrsg.): The Failure
Issue. The Review of Contemporary Fiction (2011), H 31, S. 104-116, S. 104, S. 107.

427 Ebd. S. 109.
428 Ebd. S. 109.
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Generationen, wie Nichols so passend für Elaine und Ben feststellt. 

Um all diese losen Handlungen und Nichthandlungen schließlich zu fassen zu bekommen,

enden viele der Filme des New Hollywood-Kinos mit dem von Elsaesser benannten „pathos

of failure“, „[which] provides the emotional closure to an open-ended structure and retrieves

affective contact with the audience.“429 Im Versagen, etwa im Tod, einer sich wiederholenden

Fluchtbewegung oder im fortlaufenden Zaudern, offenbart sich das Pathos des Versagens, als

ein  (selbstgerechtes)  Zerbrechen  an  einer  scheiternden  Gesellschaft,  bzw.  an  einem nicht

einlösbaren ideologischen Versprechen oder, wie Krim es ausdrückt: „Like most of us in the

failure business, I am, we are, patriots so outrageously old-fashioned that we incorporated the

spirit of the country in our very heads, took literally its every invitation to the greatest kind of

self-fulfillment ever  known. There's  something beautiful  about being an American sucker,

even if you pay for it with tears and worse.“430 

Sowohl in Krims Essay als auch in den Roadmovies der 70er Jahre kommt der Figur des

„beautiful  losers“  eine  geradezu  gemeinschaftsstiftende  Funktion  zu:  Wir,  die  „American

suckers“, wir die „patriots with the spirit of the country in our very heads“. „You know this

used to be a hell of a good country“, philosophiert George Hanson, einen Joint in der Hand,

am  Lagerfeuer.  Es  zeigt  sich  dabei  ein  nostalgisches  Element,  ein  Rückgriff  auf  die

mythischen Werte der Gründerzeit, die den „American suckers“ eine gemeinsame Grundlage

bieten.431 Und so geht das, in eine amerikanische Flagge gehüllte, Motorrad Wyatts auch nur

zum  Teil  in  einem  ironischen  Kommentar  auf,  manifestiert  sich  hier  doch  auch  ein

wehmütiges  Sehnen  nach  einem amerikanischen  Traum,  der  noch  nicht  pervertiert,  bzw.

kommerzialisiert wurde.

Wie Chaplins tramp oder Jolsons bum ist der „beautiful loser“ ebenfalls an einer bestimmten

„Uniform“ zu erkennen.  Auch in dieser  hebt sich der romantische Versagertypus von den

Konventionen des amerikanischen Mittelstandes ab. Das Haar wird etwas zu lang getragen,

um sich  vom militärischen Bürstenhaarschnitt  zu  unterscheiden,  Bartstoppeln  zeugen von

einer  mindestens  drei  Tage  zurückliegenden  Rasur,  Jeans  sind  abgetragen,  Shirts

ausgewaschen  und  Hemden  weit  geöffnet,  um  den  Fahrtwind  auf  der  Reise  durch  die

amerikanische Weite auch spüren zu können (Abb. 43). Obwohl es Parallelen gibt, geht die

429 Elsaesser, S. 287.
430 Krim, S. 114.
431 Ähnliches lässt sich auch für die Literatur der Beat-Generation feststellen, die ihrerseits stark vom 

Amerikanischen Transzendentalismus Thoreaus, Emersons oder Whitmans beeinflusst wurden. Vgl. Cater, 
Caitlin: In Search of America. Nature, Spirituality, and the Self in American Transcendentalism and Beat 
Generation Literature. In: The Oswald Review. An International Journal of Undergraduate Research and 
Criticism in the Discipline of English (2013), H. 10, Nr. 1, S. 13-50, S. 16 ff.
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Kleidung des Versagers  nicht  ganz in  der  Mode der  Hippiekultur  auf,  wie es  sich in der

Gegenüberstellung der Hippies und Wyatts, bzw. Billys in Easy Rider zeigt. Der Versager ist

nicht  Teil  dieser  subkulturellen  Strömung,  auch  hier  steht  er  außen  vor,  kann  sich  nicht

vollständig mit den entsprechenden Idealen identifizieren. 

Wie in  Fugitive führt auch im New Hollywood-Kino das Tragen einer solchen Kleidung zu

Stigmatisierung und Ausschließung. Wyatt, Billy und George müssen ein Diner verlassen, um

nicht vom Sheriff festgenommen zu werden, der einem anderen Kunden gegenüber abfällig

bemerkt: „Isn't she cute? We'll put him in a woman's cell“, die Antwort des Gesprächspartners

fällt entsprechend feindselig aus: „We ought to put them in a cage and charge admission to see

them“ (Abb. 44).     

Mit der Figur des „beautiful losers“ geht  aber  nicht nur eine skeptische Grundeinstellung

gegenüber dem American Creed und ein Gemeinschaft stiftendes Pathos einher. Im Zaudern

und Hadern der Figuren erkennt Elsaesser ein Verhalten mit analytischem Potenzial:  „The

image of the non-commited hero, on the other hand, the one who keeps his cool (who seems

at first wholly depoliticised and subjective) might well be the vehicle of a perspective from

which  American  society,  in  its  present  state  of  crisis  and  self-doubt,  can  be  seen  more

anylytically and less hysterically.“432 Dieser analytische Blick manifestiert sich auch in der

Ästhetik der Filme, die, wie z.B. in den Werken Robert Altmans, häufig Gebrauch von long

takes machen,  um  dem  Zuschauer  einen  weitgehend  unverstellten  Blick  auf  den

Gegenwartszustand des  eigenen Landes zu ermöglichen.  Die Inaktivität  der  unmotivierten

Helden führt zu einer Akzentverschiebung. Der Fokus liegt nicht mehr auf dem Fortlauf einer

Aktion, sondern auf der Beobachtung des sozialen Milieus und der Reflexion der eigenen

Handlungsmöglichkeiten. Analog zu Bartlebys Verweigerung, in Aktion zu treten, verharren

432 Elsaesser, S. 283.
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Abb. 43: Screenshot aus Two-Lane Blacktop. Die 
Uniform des des "beautiful losers".

Abb 44: Screenshot aus Easy Rider. Der amerikanische 
„Idealtypus“ mit Bürstenhaarschnitt und Truckermütze.



die Protagonisten in ihrem Zaudern und damit in einem Verhalten, dem Joseph Vogl in Über

das Zaudern (2007) eine ganz eigene Form des Weltverhaltens bescheinigt: „Während das

Zaudern  in  abendländischer  Tradition  immer  wieder  auf  die  Seite  der  Unentschlossenheit

genötigt  und  damit  als  eine  launische  Vereitelung  des  „Werks“  überhaupt  disqualifiziert

wurde, lässt es sich selbst als aktive Geste des Befragens erkennen, in der das Werk, die Tat,

die Vollstreckung nicht unter dem Aspekt des Vollzugs, sondern im Prozess ihres Entstehens

und Werdens erfasst  sind.“433 An dieser  Stelle  ist  eine Parallele  zu Stevenson Begriff  der

idleness zu erkennen, bei dem nicht das Nichtstun im Vordergrund steht, sondern „[...] doing a

great  deal  not  recognised  in  the  dogmatic  formularies  of  the  ruling  class  […].“  Dieser

Mehrwert besteht bei Stevenson, Vogl und in der Ästhetik des New Hollywood-Kinos in „[...]

see[ing] things in a new perspective.“434 Easy Rider,  Five Easy Pieces, aber auch Filme wie

Altmans  The Long Goodbye  (1973)  oder  Monte  Hellmans  Ride  in  the  Whirlwind (1966)

zeichnen  sich  durch  einen  beinahe  dokumentarischen  Kamerablick  aus,  der  in  langen

Einstellungen  einen  „textured  sense  of  place“435 kreiert,  eine  nüchterne  Beobachtung  der

Umgebung, die Aufschluss gibt, über die Motivation der handelnden bzw. nicht-handelnden

Protagonisten.  

Die Filme werfen dabei einen Blick auf Orte, die zuvor weitgehend dem dokumentarischen

Film, bzw. den Filmen des Neorealismus vorbehalten waren, wodurch ein weiterer Einfluss,

der des Direct Cinemas, auf die Filme des New Hollywood-Kinos offensichtlich wird.436 In

Five  Easy  Pieces  sieht  man  schäbige  Apartments,  harte  Arbeit  auf  Ölfeldern  und

heruntergekommene Hotels (Abb. 45, 46). Easy Rider wirft einen Blick auf die Aussteiger der

Gesellschaft, und das auf eine Weise, die der Kameraarbeit in  Hallelujah, I'm a Bum in der

Sequenz entspricht, in der die Straßenkinder durch Großaufnahmen in Szene gesetzt werden,

wobei in Easy Rider die Porträts der Hippies mit Hilfe einer Kamerafahrt verbunden werden

(Abb.  47).  Weiter  werden die  heruntergekommenen  Elendsviertel  in  New Orleans  in  den

Fokus gestellt (Abb. 48), wobei diese in einer Reisemontage inszeniert werden, die von Jimi

Hendrix Song If 6 Was 9 und damit mit den Liedzeilen „I don't care, I don't care/ Dig, 'cos I

got my own world to live through/ And I ain't gonna copy you.“ begleitet wird.   

  

433 Vogl, Joseph: Über das Zaudern. Berlin 2007, S. 24.
434 Stevenson, S. 223.
435 Dargis, Manohla : ’60s Hollywood. Power Shifted (or Did It?). In: New York Times, 12.11.2010., URL: 

http://www.nytimes.com/2010/11/14/movies/14dargis.html (03.05.2018). 
436 Vgl. Nystrom, Derek: The New Hollywood. In: Cynthia Lucia (Hrsg): American Film History. Selected 

Readings, 1960 to the Present, Somerset 2015, S. 87-103.
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Gezeigt wird ein anderes Bild von Amerika, das nichts gemein hat mit den ikonographischen

Großstadtsilhouette  in  The  Crowd oder  The  Magnificent  Dope.  Es  ist  ein  Amerika  des

Hinterlandes,  der  Tankstellen,  Motels  und  der  Straße.  Den  Effekt,  der  einer  solchen

Bildsprache geschuldet ist, fasst Elsaesser wie folgt zusammen: 

[Directors of New Hollywood cinema] choose a “rural” America, recognisable by its stretches of

barren  roadside,  its  drive-ins,  petrol  stations  and  hick-town  main  streets  the  kind  of  scenery

precisely nowhere and everywhere in America, and therefore furnishing an important element of

abstraction without being itself the least bit abstract. It is a scenery that obviously has the sanction

and precedent of the film noir, that other high period of an almost documentary realism in the

American cinema. This time, however, it is without the black romanticism of mood, nor the heavy

machinery of fate and destiny that used to knit together character and incident.437

Das Amerika New Hollywoods ist  überall  und nirgendwo, wodurch es abstrakt  und doch

konkret ist. Während sich Chaplin in Moderen Times am Ende des Films auf den Weg macht,

um herauszufinden, ob das mythische Amerika vielleicht irgendwo da draußen doch noch zu

finden ist,  wissen die Versager  des  New Hollywood-Kinos bereits,  dass  es  überall  gleich

437 Elsaesser, S. 290.
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Abb. 45. Screenshot aus Five Easy Pieces. Das 
Apartment des amerikanischen Arbeiters.

Abb. 48: Screenshot aus Easy Rider. Ein Blick über 
den Tellerrand der Wohlstandsgesellschaft.

 Abb. 46. Screenshot aus Five Easy Pieces. Der 
amerikanische Westen endgültig entmystifiziert.

Abb. 47: Screenshot aus Easy Rider. 
Momentaufnahmen der Hippiekultur.



aussieht,  eine Erkenntnis,  die  später  Jim Jarmusch in Filmen wie  Stranger than Paradise

(1984) und Down By Law (1986) zum alleinigen Erzählprinzip erheben wird. 

Es ist ein pessimistisches Bild, welches, Elsaesser folgend, vom Fatalismus des Film Noirs

zwar  befreit  ist,  dadurch  jedoch  auch  jeglichen  Sinnzusammenhang  verliert.  Externale

Zuschreibungen für das Scheitern beziehen sich auf gesellschaftliche Zusammenhänge, die

von den Filmen durch einen dokumentarischen Blick benannt werden. So enden die Figuren

zwar häufig in einem absoluten Scheitern, schaffen durch ihre Reisebeobachtungen aber auch

ein  Bewusstsein  für  ein  anderes  Amerika,  das  nicht  in  der  Illusion  einer  klassenlosen

Gesellschaft aufgeht, wie sie auch von Krim in seinem Essay erklärt wird: „I wanted to face

the word [failure] in all of the ugliness it stirred up for anyone who came out of the middle

class, which means most of us.“438 

5.1.2. „The Fear of Falling“ der amerikanischen Mittelklasse

Der  Irrglaube,  dass  es  sich  bei  der  amerikanischen  Bevölkerung  um  eine  weitgehend

homogene Gruppe handelt, die sich unter dem Oberbegriff der Mittelklasse subsumieren lässt,

ist bis in die 60er Jahre hinein in der tatsächlichen Mittelklasse, der die voluntativen Versager

des New Hollywood-Kinos meist angehören, weit verbreitet.439 Krims Behauptung weist nicht

nur auf diesen Irrglauben hin, er zeigt auch, dass das Narrativ des Versagens und Scheiterns in

den 60er und 70er Jahren zu einer Angstvorstellung der Mittelklasse wird. In Fear of Falling.

The Inner  Life  of  the  Middle  Class (1989)  erklärt  Barbara  Ehrenreich  diese  Entwicklung

damit,  dass  im  Laufe  der  50er  Jahre,  im  Zuge  der  Antikommunismus  Kampagne  unter

McCarthy,  allein  der  Begriff  der  Klasse  einen  subversiven  und  unamerikanischen

Beigeschmack erhielt, wodurch eine soziologische Auseinandersetzung mit Phänomenen, wie

Armut und Klassenkampf, erheblich erschwert wurde.440 Man berief sich wieder auf die naive

Vorstellung,  dass  Amerika  selbst  mit  der  Mittelklasse  synonym  gesetzt  werden  könne,

während die untere Klasse zu einer Kategorie wurde, „[...] which until the end of the sixties

still indiscriminately harbored everyone from drifters and marginally employed slum dwellers

to  blue-collar  union  members,  [and  that]  was  characterized  by  a  lack  of  discipline  and

perspective.“441 

438 Krim, S. 112.
439 Vgl. Ehrenreich, Barbara: Fear of Falling. The Inner Life of the Middle Class. New York 1989, S. 6.
440 Ebd. S. 25.
441 Ebd. S. 27.

194



Im  Zuge  dieser  dezidierten  Abgrenzung  musste  Armut  in  den  60er  Jahren  erst  einmal

„wiederentdeckt“ werden, also in das Bewusstsein einer gesellschaftlichen Schicht gerufen

werden,  die  glaubte,  das  Gros  des  Landes  zu  repräsentieren.  Ehrenreich  nennt  für  diese

„Wiederentdeckung“ unter anderem Michael Harringtons Armutsstudie  The Other America

(1962), die in den 60er Jahren mit dafür verantwortlich war, dass Lyndon B. Johnson der

Armut mit  seinem „War  on Poverty“  den Kampf  ansagte.  Mit  dem Bewusstsein für  eine

amerikanische  Unterschicht,  die  sich  nicht  leichtfertig  in  die  oben  genannte  Kategorie

einordnen ließ, entwickelte sich eine Angst vor der Möglichkeit der eigenen Abwärtsmobilität.

Gepaart mit der Befürchtung, innerhalb der eigenen Wohlstandsblase jene Eigenschaften zu

verlieren, derer man sich zuvor rühmte und die man den „drifters“ und „marginally employed

slum dwellers” absprechen konnte, entwickelte sich in den 60er Jahren eine Rhetorik, die die

Ideologie des Culture of Poverty Diskurses der Reagan Jahre vorwegnahm und das Scheitern

der  Unterschicht  auf  ein  persönliches  Versagen  schob.442 Ehrenreich  bringt  diese

Angstvorstellung auf den Punkt, wenn sie schreibt: „[...] in the middle class there is another

anxiety: a fear of inner weakness, of growing soft, of failing to strive, of losing discipline and

will. Even the affluence that is so often the goal of all this striving becomes a threat, for it

holds out the possibility of hedonism and self-indulgence. Whether the middle class looks

down toward the realm of less, or up toward the realm of more,  there is fear,  always,  of

falling.”443

Ein  Film,  der  wie  kein  zweiter  mit  den  Abstiegsängsten  der  Mittelklasse  spielt,  ist  The

Swimmer (1968)  von  Regisseur  Frank  Perry.  In  dem auf  einer  Kurzgeschichte  von  John

Cheever  basierenden  Film  beschließt  der  scheinbar  wohlhabende  Ned  Merrill  (Burt

Lancaster)  durch  die  Swimmingpools  seiner  Freunde  und  Bekannten  nach  Hause  zu

schwimmen und damit durch einen künstlichen Fluss, der den Wohlstand der Mittelschicht

bezeugt. Auf seinem Weg trifft Ned auf alte Bekannte, Liebschaften und neue Weggefährten.

In seiner Fokalisierung beschränkt sich der Film ausschließlich auf seine Hauptfigur, wodurch

der Zuschauer erst nach und nach durch vorerst unverständliche Gespräche erfährt, dass Ned

keineswegs der erfolgreiche Geschäftsmann ist, für den man ihn zu Beginn hält, sondern ein

gescheiterter Lebemann, der neben seinem Job auch seine Familie und sein Haus verloren hat.

Das Schlussbild zeigt Ned, der an der verschlossenen Haustür  seines ehemaligen Anwesens

zusammenbricht. Der Garten ist verwildert, das Haus heruntergekommen, Neds Niedergang

liegt Jahre zurück. 

442 Ebd. S. 53, 54.
443 Ebd. S. 15.
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The Swimmer ist mit seiner extrem elliptischen Erzählstruktur mit einem Roman der Moderne

zu  vergleichen,  bei  dem  der  Leser  ständig  in  Ungewissheit  darüber  gelassen  wird,  was

Wirklichkeit  und  was  Einbildung  der  Protagonisten  ist.  Es  ist  ein  Film  über  die

Verdrängungsmechanismen, die einsetzen, weil das Scheitern selbst zu einem traumatischen

Erlebnis wird, wobei es für den Film vollkommen unerheblich ist, ob dieses voluntativ oder

imperativ  ist.  Scheitern ist  ein vollkommenes Tabu,  eine verdrängte Angstvorstellung,  die

nicht benannt werden darf. Die Schwere des Scheiterns ist letztendlich dafür verantwortlich,

dass  sich  die  Zuschauer  immer  im  Informationsrückstand  befinden.  Das  Scheitern  der

Hauptfigur ist allen Nebenfiguren bekannt, es wird jedoch, wenn überhaupt, indirekt benannt

und bleibt  so  unverständlich.  Die  Auflösung des  Films  im Schlussbild  ähnelt  damit  dem

Effekt des „Mindfuck-Films“, bei dem sich eine simulierte Realität am Ende als Täuschung

herausstellt. 

Dieses Erzählprinzip erscheint in einer drei minütigen Montagesequenz in verdichteter Form,

die auch die Vorstellung des Körpers als  „privileged place of unavoidable failure“ wieder

aufgreift. Eine Zeitlupenaufnahme zeigt Ned, der zusammen mit einer jungen Frau, die ihn

mittlerweile auf seiner Reise durch die amerikanische Vorstadt begleitet, über die Hindernisse

eines Pferdeparcours springt.  Die Szene mutet aus vielerlei  Gründen sehr befremdlich an.

Zum  einen  erfüllt  sie  keinerlei  narrativen  Zweck  und  ist  damit  ein  rein  retardierendes

Moment. Zum anderen wird sie von einer Musik begleitet, die jede Sprungbewegung durch

eine plötzliche Pause akzentuiert. In ihrer Ästhetik fällt sie mit ihrem Einsatz der Zeitlupe und

der Konzentration auf die kaum bekleideten Körper in sportlicher Bewegung ebenfalls aus

dem Rahmen,  ein Vergleich zu Riefenstahls  Körperbildern in  Olympia (1938)  drängt  sich

geradezu auf. Es sind agile Körper, zu vergleichen mit dem des Vorarbeiters in Modern Times.

Es  ist  der  Körper,  der  sich  nach  dem  Prinzip  der  „wholeness“,  durch  seine  Kraft  und

Gesundheit  auszeichnet  (Abb.  49).  Doch  die  Sequenz  endet  nicht  mit  dem  Erhalt  der

körperlichen Unversehrtheit, sondern mit dem schmerzverzerrten Gesicht Neds, der sich beim

letzten Hindernis zu viel zumutet und die restliche Reise humpelnd bestreiten muss (Abb. 50).
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Hinter  allem  lauert  in  The  Swimmer eine  latente  Angst  vor  dem  Scheitern,  sei  dieses

körperlich, wie in der Montagesequenz, psychisch, in der Unfähigkeit Neds die Dinge klar

benennen zu können oder  auf  der  Ebene der  sozialen  Handlung,  die  Neds  ökonomisches

Versagen mit  einschließt.  Die Gefahr  des  sozialen  Abstiegs  wird zum unausgesprochenen

Geheimnis, zum Abgrund, der auf denjenigen wartet, der sich nicht innerhalb der normativen

Ordnung bewegt. 

Die Besonderheit im Kino New Hollywoods ist, dass der Blick auf diesen Abgrund überhaupt

etabliert  wird  und  das,  obwohl  es  sich  bei  den  Filmen  nicht  um  Beispiele  des  Genres

Sozialdrama handelt. Es ist der Blick des Zaudernden, des „beautiful losers“, der sich Zeit

nimmt,  hinzusehen,  weil  er  nicht  handelt.  Dass  aus  den  gewonnenen  Erkenntnissen  kein

Handlungsauftrag  entsteht,  bzw.  dieser  von den Protagonisten nicht  wahrgenommen wird,

führt  letztlich  zu  einem Finale,  das  entweder  im absoluten  Scheitern  endet  oder  in  einer

repetitiven Erzählstruktur, die die Figuren dort verlässt, wo man sie zu Beginn aufgefunden

hat.  Für  Elsaesser  besteht  das  Innovative  der  Filme folglich  auch nicht  in  der  Handlung,

sondern  in  einer  Verschiebung  des  Momentums  von  Aktion  zu  Geste,  Körper  und

Beobachtung,444 oder  anders  gefasst:  Der  Versager  wird  zum  Zeugen  des  kollektiven

Scheiterns.

5.1.3. Woody Allens Schlemihl

Das Kapitel abschließend, soll auf eine Form des „beautiful losers“ hingewiesen werden, die

zwar  in  ihrer  Funktion  als  Gesellschaft  beobachtender  und  doch  passiver  Chronist  dem

Versager des New Hollywood-Kinos artverwandt ist, sich in ihrer Herkunft von diesem aber

unterscheidet. Erste mediale Repräsentationen dieses Typus finden sich in den 1950er Jahren

444 Vgl. Elsaesser, S. 292.
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Abb. 49: Screenshot aus The Swimmer. Der 
funktionstüchtige Körper als Ideal.

Abb. 50: Screenshot aus The Swimmer. Nach der 
Landung bestätigt Ned den Körper als „privileged 
place of unavoidable failure“.



in der Werbung wieder, wie in den Zeitungsannoncen des Charles Atlas Fitness Programms

(Abb. 51). 

Die Werbung nimmt die Form eines  Comicstrips  an,  der  in  verschiedenen Varianten dem

gleichen Plotmuster folgt. Ein schmächtiger, junger Mann begehrt eine attraktive Frau, wird

jedoch, bevor er diese von sich überzeugen kann, von einem muskulösen Bully verbal und

körperlich erniedrigt. Die Frau wendet sich daraufhin von der Hauptfigur ab, die ihr nicht das

nötige Sicherheitsgefühl vermitteln kann. An dieser Stelle springt die Werbung dem kleinen

Schwächling zur Seite. Mit Hilfe des Charles Atlas Fitnessprogramms soll aus ihm mit nur 15

Minuten Training pro Tag ein echter „He-Man“ werden. Gesagt, getan. Mac, so der Name des

bald durchtrainierten Mannes, kann den Herausforderer schließlich in die Flucht schlagen und

gewinnt so das Herz seiner Angebeteten zurück. 

Interessant  ist  an  diesem kleinen Exkurs  in  die  Werbung  nicht  die  Entwicklung  zum All

American Man, sondern die Figur des Schwächlings selbst. Kaum zu erkennen ist hier deren

Ursprung in einer jüdischen, genauer osteuropäisch-jüdischen Folklore Tradition, die Anfang

des  19.  Jahrhunderts  im  deutschsprachigen  Raum  durch  Adelbert  von  Chamissos  Peter

Schlemihls wundersame Geschichte (1813) einige Berühmtheit erlangte und schließlich in den

50er  Jahren  des  20.  Jahrhunderts  über  die  Werbung  und  Populärkultur  den  Weg  in  den

Amerikanischen  Mainstream  fand.445 Die  Rede  ist  vom  Schlemihl  oder  auch  Schlemiel

445 Vgl. Wisse, Ruth R.: The Schlemiel as Modern Hero. Chicago 1971, S. x.
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Abb. 51: Werbeannonce des Charles Atlas Fitness-
Programms (Quelle: 
https://quailandaardvark.wordpress.com)

Abb. 52: Screenshot aus Take the Money and Run. 
Woody Allen als Fortführung des schmächtigen Macs.



(jiddisch). Obwohl mit der Figur des kritischen Narren verwandt, entstammt der Charakter

einer  anderen  Erzähltradition,  die  sich  wie  folgt  beschreiben  lässt:  „Schlemiel,  then,  is  a

popular term for one who is awkward, helpless, negligent or simple, and also for one who has

more than his share of bad luck and failure.“446 Wichtig ist vor allem, dass die Figur  selbst

„helpless“ oder auch „akward“ ist. Sie unterscheidet sich damit von verwandten Figuren wie

dem  Schlimazl,  der  als  unschuldiges  Opfer  in  Katastrophen  hineingerät  und  damit  an

externalen Umständen scheitert.  „The schlemiel's  misfortune is  his  character“,  so Ruth R.

Wisse  in  The  Schlemiel  as  Modern  Hero (1971)  und  weiter:  „It  is  not  accidental,  but

essential.“447 

An dieser Stelle lässt sich wieder an die Begriffsdefinition von failure anschließen, die, neben

einer  erfolglosen Handlung,  auch einen ontologischen Mangel  mit  einschließen kann.  Der

Schlemiel ist vom seinem Wesen her ein Versager, ein  loser und damit eine Figur, die dem

Glauben  an  eine  positive  Entwicklung,  wie  der  des  Horatio  Alger  Plots,  diametral

gegenübersteht.448 Es  ist  wohl  auch  kein  Zufall,  dass  Charles  M.  Schulz'  schlemielesker

Charlie  Brown449 in  dem Jahrzehnt  das Licht der Welt  erblickt,  in  dem auch der jüdische

Versager an Popularität gewinnt: 

When America as a whole began to experience itself as a “loser” after World War II and ever more

insistently  in  the  1950s,  the  schlemiel  was  lifted  from  his  parochial  setting  into  national

prominence. Though the romantic search for a classic hero was slow to die – the authors  were

themselves the Gatsbys – the antiheroic mode inevitably gained, admitting to the limitation of

human frontiers, even in America. The more America felt its age and the shrinking opportunities

for renewal or even improvement, the more the Jewish ghetto experience could provide the model

for a new sensibility.450

Wisse eröffnet eine Parallele zwischen kollektiven Ängsten.  Auf der einen Seite steht das

(russische) Judentum, das sich der Gefahr antisemitischer Pogrome ausgesetzt sah. Auf der

anderen Seite befindet sich eine amerikanische Gesellschaft, „[that] fear[s] a nuclear pogrom

and the arbitrary disfavor of their gun-toting neighbors.“451 Es soll an dieser Stelle mitnichten

ein  qualitativer  Vergleich  zwischen  den  unterschiedlichen  Bedrohungslagen  aufgemacht

446 Zeldner, Max: A Note on Schlemiel. In: The German Quarterly (1953), H. 26. Nr. 2, S. 115-117, S. 115.
447 Wisse, S. 14.
448 Vgl. ebd. S. 74.
449 Zu Charlie Brown als Bestandteil der jüdischen Tradition siehe z.B. Romber, Jack: Your Brother Pats Birds 

on the Head. In: The Jewish Observer, 03.04.2014, URL: https://thejewishobserver.com/2014/04/03/your-
brother-pats-birds-on-the-head/ (03.05.2018). 

450 Wisse, S. 75.
451 Ebd. S. 79.
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werden. Ein solcher entbehrt jeglicher Grundlage.  Es muss jedoch geklärt werden, warum

eine Figur, wie der Schlemihl, gerade jetzt in einer Gesellschaft etabliert werden kann, deren

konstituierende Glaubensgrundsätze so gar nicht mit den ideologischen Implikationen eines

ontologischen Versagers überein gebracht werden können.

Die  Antwort  auf  die  Frage  nach  dem  „Warum“  liegt  für  Wisse  in  der  Fähigkeit  des

Schlemihls,  tragische  Ereignisse  mit  Hilfe  spezifischer  Methoden  überhaupt  ertragbar  zu

machen: „[...] the American Jewish schlemiel [a refined and altered version of the schlemiel

of Eastern-Europe folklore] does not withdraw from human society simply because he and it

are doomed to defeat. He learns to live within a continuing tension between belief in man and

radical  frustration.“452 Die  Mittel,  derer  sich  der  Schlemihl  bedient,  um  innerhalb  eines

solchen Spannungsverhältnisses zu (über)leben, unterscheiden sich von denen des Narren, der

in Shakespeares  King Lear  (1608) die  Geschicke  des  Königs  ironisch kommentiert,  ohne

Repressalien befürchten zu müssen. Der Schlemihl ist,  zumindest in seiner ursprünglichen

Form,  nicht  mit  diesem wissenden,  ironischen Charakter  zu  vergleichen.  Er  zeichnet  sich

durch  eine  Unschuld  aus,  die  ihn  zu  Kommentaren  verleitet,  die  in  einem  spezifischen

Kontext zwar naiv,  innerhalb eines idealistischen Humanismus jedoch rational  sind.453 Als

Beispiel  für  diese  These  führt  Wisse  eine  Anekdote  an,  die  sich  während  des  Ersten

Weltkrieges  zuträgt.  Ein  Jude verirrt  sich  entlang der  Österreichisch-Ungarischen Grenze.

Plötzlich ruft ein Grenzsoldat: „Halt, oder ich schieße!“, worauf hin der Jude entgegnet: „Was

ist  mit  dir  los? Bist  du verrückt? Kannst  du nicht sehen, dass ich ein Mensch bin?“ Der

Schlemihl mag naiv, vielleicht sogar einfältig sein. In dieser Kombination liegt jedoch auch

ein  Ausweg  aus  dem  Versagen  und  Scheitern,  der  in  einer  ans  Absurde  grenzenden

Interpretation  von  Ereignissen  liegt,  die  innerhalb  einer  idealistischen  Weltanschauung

rekontextualisiert werden: Warum sollte ein Mensch auf einen Menschen schießen? Auf diese

Weise führt eine absurde Hermeneutik zu einer optimistischen Ausgangslage, während eine

rationale Interpretation zur Verzweiflung führen würde.454

Natürlich liegt in dieser Weltanschauung auch eine Gefahr, die weitreichende Konsequenzen

haben kann, wie Susanne Klingenstein in Bezug auf Wisses Arbeit feststellt:

[…]  Wisse's  findings  were  not  academic,  but  profoundly  influenced  her  assessment  of  the

contemporary  political  and  cultural  realities.  Her  book  was  a  radical  investigation  into  a

fundamental  mode  of  Jewish  behavior  that  for  centuries  had  allowed  Gentiles  to  humiliate,

452 Wisse, S. 90.
453 Vgl. ebd, S. 3.
454 Vgl. ebd, S. 12.
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oppress, exploit, and murder Jews without any retaliation. What called for explanation was the

structure of the Jewish nonresponse to adversity and its origins in Jewish culture.  What Wisse

discovered was astonishing. In response to Gentile aggression, Jewish culture had produced the

figure of the schlemiel, a character of extraordinary self-control, wit, and verbal ingenuity, who

was incapable of double-talk and cunning, and was possessed by the idea that man was created to

be a moral being, a mentsh.455

Der Schlemihl als eine Figur, die bereit ist, jedwedes Schicksal geduldig anzunehmen, ohne

sich gegen dieses aktiv zur Wehr zu setzen, stellt  im Zusammenhang mit oben genannten

existenziellen Bedrohungen eine Gefahr dar. Entsprechend erkennt Wisse im Rückgang der

Verwendung  der  Figur  innerhalb  der  amerikanischen  E-Literatur  in  den  60er  Jahren  eine

Antwort auf Ereignisse wie den Vietnamkrieg, die nach anderen Reaktionen verlangten, als

absurdem Humor oder geistreichen Bemerkungen.456 

Nichtsdestotrotz  fand  die  Figur  in  der  Populärkultur  weiterhin  Verwendung,  hier  als  ein

Charakter, der nicht mehr beispielhaft für das Leiden einer jüdischen Minderheit steht, die

sich  physischen Bedrohungen ausgesetzt  sieht,  sondern  „[...]  as  a  cultural  reaction  to  the

prevailing Anglo-Saxon model of restraint in action, thought, and speech.“ In dieser Funktion

machte sich der Schlemihl nicht nur über Autoritäten lustig, sondern „[...] makes hardship into

laughter  through  recourse  to  the  irrational  and  absurd,  [which]  would  have  been  as

unpalatable to earlier generations of Americans as gefilte fish […].“457 In Chaplins Figur des

tramps lässt sich, wie Hannah Arendt beschrieben hat, eine frühe Form dieser Figur im Kino

beobachten, die jedoch mit dem Aufkommen der Großen Depression an Attraktivität verlor,

„[...] because his [the tramps] underlying humanity had lost its meaning. Men had stopped

seeking release in laughter; the little man had decided to be a big one.“458   

In den Filmen der 60er und 70er Jahre trat der Schlemihl weder als Vertreter einer ethnischen

Minderheit, noch als kleiner Vagabund auf, der sich staatlichen Repressalien ausgesetzt sieht.

Wie  in  den  genannten  Filmen  des  New  Hollywood-Kinos  war  auch  die  ökonomische

Ausgangslage  des  Schlemihls  eine  andere  als  in  den Depressionsjahren.  Was  man jedoch

beobachten kann, ist  ein neuer  Typus des  leading man,  der sich optisch mit dem kleinen

Schwächling in der Werbeanzeige des Charles Atlas Fitnessprogramms vergleichen lässt. Im

Gegensatz  zu  diesem entwickelte  sich  die  Figur  im  Kino  aber  zu  einem eigenständigen

455 Klingenstein, Susanne: Enlarging America. The Cultural Work of Jewish Literary Scholars, 1930-1990. 
Syracuse 1998, S. 328.

456 Vgl. Wisse, S. 109.
457 Ebd, S. 74.
458 Arendt, Hannah: The Jew as Pariah. A Hidden Tradition. In: Jewish Social Studie (1944), H. 6, Nr. 2, S. 99-

122, S. 113.
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Charakter, dem es gerade nicht darum geht, sich mit Hilfe eines Fitnessprogramms in die

Reihen amerikanischer „He-Men“ einzugliedern.           

Ermöglicht  wird  die  Einführung  dieses  neuen  Schlemihls  durch  den  in  Grundzügen

besprochenen  The Graduate  bzw. durch die Besetzung Dustin Hoffmans in der Hauptrolle,

womit  die  Einführung  eines  leading  mans einhergeht,  der  zuvor  eher  auf  die  Rolle  der

komischen Nebenfigur abonniert war: 

However, the casting of Dustin Hoffman as Ben signals his otherness, possibly igniting a frisson of

sympathy from spectators.  Hoffman portrays  a  brittle  masculinity,  and  his  short  stature,  dark

features, and Jewish ethnicity were a stark contrast to the popular leading men of the era (blonde

bombshells  like  Paul  Newman,  who  was  actually  half-Jewish,  Robert  Redford,  and  Steve

McQueen), forging a path for actors like Al Pacino, Walter Matthau, Woody Allen, Elliot Gould,

and Gene Wilder. Consequently, director Steven Soderbergh called Nichols' choice “[o]ne of the

most significant casting choices in American film. … It ushered in a whole era of leading men; it

opened up avenues for leading men that just didn't exist before.” Similarly, Paul Monaco claimed

Hoffman's perforrnance was “the single most distinctive turning-point figure in the transformation

of the Hollywood male star in the 1960s.”459 

Hoffman  wird  in  der  Rolle  des  Bens  1967  zum „instant  star“  und  das  ohne  aufwendige

Pubilicity-Kampagnen  und  nur  aufgrund  eines  Films.460 Auch  hierin  äußert  sich  eine

Neuerung,  die  durch das  New Hollywood-Kino hervorgebracht  wurde:  Der  Star,  als  „[...]

kalkulierbares Element in der Planung und Steuerung des Filmangebots [...]“461 schien, wenn

auch nur vorübergehend, seine Funktion verloren zu haben. Wichtiger ist an dieser Stelle aber

die  Charakterisierung  Hoffmans  über  dessen  jüdische  Ethnizität  als  auch  über  eine

Maskulinität, dich sich durch ihre Brüchigkeit von der Männlichkeit eines Paul Newmans,

bzw.  Robert  Redfords  grundlegend  unterscheidet.  Hoffmans  Benjamin  Braddock  wirkt

innerhalb seiner Umgebung wie ein Fremdkörper. Neben ihm erscheinen gut trainierte, blonde

Jünglinge, echte Amerikanische „He-Man“. Ben dagegen ist nervös, gibt leises Jaulen von

sich und ist meistens einen Kopf kleiner als seine Gesprächspartner. 

Doch auch wenn Hoffman, zumindest optisch, dem Bild des Schlemihls entspricht und damit

den Weg ebnete für einen neuen Schauspielertypus, so unterscheidet sich die Figur inhaltlich

doch sehr stark von ihrem jüdischen Ursprung. Dieser ist es, der kurze Zeit später für Woody

459 Stevens, Kyle: Mike Nichols. Sex, Language, and the Reinvention of Psychological Realism. Oxford 2015, 
S. 88.

460 Vgl. Lowry, Stephen: Glamour und Geschäft. Filmstars als Marketingmittel. In: Vinzenz Hediger (Hrsg.): 
Demnächst in Ihrem Kino. Grundlagen der Filmwerbung und Filmvermarktung. Marburg 2005, S. 282-297, 
S. 283.

461 Ebd. S. 283.
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Allen zum Erkennungsmerkmal werden wird. Auch Allen entspricht von seinem Typ dem

kleinen Schwächling der Werbeanzeige (Abb. 52), geht in seiner Verwendung der Figur aber

über eine rein optische Annäherung hinaus. 

In seiner zweiten Regiearbeit Take the Money and Run (1969) inszeniert Allen die Hauptfigur

Virgil  Starkwell  als  klar  jüdisch zu erkennenden Schlemihl,  so besteht  die  Nebenwirkung

eines Testpräparats darin, dass sich Virgil kurzzeitig in einen Rabbi verwandelt und als dieser

die  Bedeutung  des  Passahfests  erklärt.  Take  the  Money  and  Run erzählt  in  Form  eines

Genrehybriden,  der  Stilmittel  der  Mockumentary,  der  Komödie,  des  Film  Noirs  und  des

Gefängnisfilmes  nutzt,  vom  erfolglosen  Kleinkriminellen  Starkwell.  Eingeführt  wird  die

Figur über ein Voiceover als „small and frail compared to the other children“, später, als Virgil

beginnt, sich als Verbrecher zu versuchen, heißt es weiter: „Spending most of his times on the

streets, Virgil takes to crime at an early age. … He is an imeditate failure. Barely manages to

escape with a gumball machine stuck to his hand.“ 

Der  Film  ist  eine  Parodie  auf  Gefängnisfilme  wie  Fugitive.  Er  „erklärt“  aus  einer

dokumentarisch-soziologischen Sicht,  wie aus  dem kleinen Jungen der  Kriminelle  werden

konnte. Lose reihen sich, in der Form eines Pastiches, einzelne Szenen aneinander, die ihren

Ursprung in Genrefilmen der 30er und 40er Jahre finden. Zusammengehalten wird der, auf

syntaktischer Ebene, als anarchisch zu bezeichnende Film durch die etablierten Erzählsyntax

der Genrevorgänger.  Es wird nicht ernsthaft  nach den sozio-kulturellen Hintergründen der

Figur  gefragt.  Der  Film  versteht  sich  als  Nummernrevue,  die  in  ihrer  episodischen

Erzählstruktur Allens Arbeit als Stand-Up Komiker geschuldet ist. Die Tragik, die in Filmen

wie Fugitive maßgeblich daraus resultiert, dass die Hauptfigur unverschuldet scheitert, sucht

man in Allens Film vergeblich. Virgil ist ein ontologischer Versager, seine fehlgeschlagenen

Handlungen  sind  das  Resultat  eines  technischen  Versagens,  einer  Diskrepanz  zwischen

verzerrter Selbsteinschätzung und Wirklichkeit. Allen bedient sich dabei der gleichen Mittel

wie Chaplin, um aus dem Versagen der Figur eine humorvolle Pointe zu generieren: 

Like Chaplin before him, Allen knows how to translate a funny premise into physical  humor.

Granted, parodic energy accounts for some of the success ( e.g., the dry, slightly off narrative tone

that sets the scene ), but what makes the scene really work is Virgil's capacity to build in his own

defeats. Here, in short, is the schlemiel in one of his most traditional incarnations-namely, as the

man who unwittingly sets comic disaster into motion.462

462 Pinsker, S. 183.
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Virgils  Unfähigkeit  führt  zu  Situationen,  die  ihn  als  technischen  Versager  ausweisen.  Er

versucht sich an einem Banküberfall, der daran scheitert, dass der Bankangestellte die von

Virgil geschriebene Karte nicht lesen kann, und aus Virgils „I am pointing a gun at you“ „I am

pointing a  gub at you“ wird, eine Unleserlichkeit, die schon bald zur Diskussionsgrundlage

der  gesamten  Bank  wird  und  mit  Virgils  Festnahme  endet.  Der  sich  an  die  Festnahme

anschließende  Gefängnisausbruch  geht  schief,  weil  die  Pistole,  mit  der  Virgil  die

Vollzugsbeamten in Schach hält, aus einem Stück bemalter Seife gefertigt wurde, die sich auf

dem Gefängnishof im Regen auflöst. 

In Woody Allens frühen Filmen, wie Take the Money and Run oder Bananas (1971), in dem er

als Fielding Mellish ungewollt zum Revolutionär wird, zeigt sich die Verwandtschaft zu den

klassischen  Figuren  der  Slapstickkomödie  wie  Chaplin,  Laurel  und  Hardy  oder  Buster

Keaton. Es ist eine Figur, die das Unglück anzieht, bzw. durch die eigene Unfähigkeit selbst

in Bewegung setzt, er ist der Schlemihl und damit ein ontologischer Versager, ein loser. Die

komische  Situation  ist  nie  für  ihn  selbst  von  Vorteil,  sondern  als  Belustigung  für  den

Zuschauer  konstruiert.  Virgil  und  Fielding  sind  sich  ihres  ontologischen  Mangels  nicht

bewusst, glauben selbst daran, zum Kriminellen oder Revolutionär geeignet zu sein. Doch

Allen entwickelt die Figur in seinen Folgefilmen weiter, lässt sie bewusst mit ihrem Versagen

spielen  und  dieses  als  solches  erkennen  und  sogar  einen  Gewinn  daraus  ziehen.  Allens

Schlemihl wandelt sich vom unartikulierten Pechvogel zum intellektuellen Pechvogel, der im

Akt des Sprechens das Tabu des Versagens nicht nur benennt, sondern auch zu seinem Vorteil

nutzt.463 

Paradigmatisch  für  diese  Weiterentwicklung  steht  Annie  Hall  (1977),  in  dem  Allen  als

Komiker  Alvy Singer  um die Gunst  Diane Keatons  wirbt.  Bereits  die  Eröffnungssequenz

macht klar, dass man es hier, obwohl immer noch mit einem lovable loser, mit einem Versager

zu tun hat, der sich vom Schlemihl der frühen Filme und vom Versager des New Hollywood-

Kinos unterscheidet. In einer Nahaufnahme richtet Alvy, ganz Stand-up-Comedian, das Wort

direkt an den Zuschauer: 

There's an old joke. Uh, two elderly women are at a Catskills mountain resort, and one of 'em says:

“Boy, the food at this place is really terrible.” The other one says, “Yeah, I know, and such ... small

portions.” Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering

and unhappiness, and it's all over much too quickly. The, the other important joke for me is one

that's, uh, usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's Wit and

its Relation to the Unconscious. And it goes like this – I'm paraphrasing: Uh … “I would never

463 Vgl, ebd. S. 186.
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wanna belong to any club that would have someone like me for a member.” That's the key joke of

my adult life in terms of my relationships with women. Tsch, you know, lately strangest things

have been going through my mind, 'cause I turned forty, tsch, and I guess I'm going through a life

crisis or something, I don't know.

Alvy benennt seine Lebenskrise direkt und teilt seine Erfahrung mit den Zuschauern, wodurch

es an dieser Stelle zum ersten Bruch mit der vierten Wand kommt, eine Technik, derer sich

Alvy im Laufe des Films diverse Male bedienen wird. Meist geht es an diesen Stellen darum,

über das eigene Pech zu klagen, dies jedoch auf eine Weise, die sich die Logik des Humors zu

Eigen macht, um nicht nur  das imaginierte Publikum zu unterhalten, sondern auch, um sich

selbst  mit  dem  eigenen  Versagen  auseinander  zu  setzen,  ohne  dieses  in  ein  absolutes

abrutschen zu lassen. 

Der Eröffnungsmonolog bietet mit den beiden Witzen nicht nur hervorragende Beispiele, um

die  Wirkungsweisen  des  Humors  zu  erklären,  sondern,  mit  seinem  Hinweis  auf  die

Witztheorie  Freuds,  eine  theoretische  Einbettung.  Der  Hinweis  wird  um  so  bedeutender,

bedenkt man, dass es sich bei Alvys Vermutung, die Bemerkung stamme ursprünglich von

Freud, um eine Fehlzuschreibung handelt. Tatsächlich ist der Urheber des Zitates Groucho

Marx, der in einem Dialog mit seinem Bruder erklärte, dass er dem Greentree Country Club

beitreten möchte, worauf dieser antwortete: „Quatsch. Da kommt du nie rein. Die nehmen

keine Juden. Geh zum Brandeis Club. Der ist mindestens so vornehm.“464 Grouchos bekannte

Antwort ist somit nicht nur als Reaktion auf eine Absage zu verstehen, sondern auch auf eine

Kränkung des Selbst durch eine antisemitische Geschäftspraktik. Die Antwort besteht nicht

im Eingestehen dieser Kränkung, was Mitleid hervorrufen würde, sondern in einer absurden

Wendung,  vergleichbar  derer,  die  auch die Antwort der  zweiten Frau „Yeah,  I  know, and

such ... small portions“ charakterisiert. Freuds Theorie des Witzes, genauer die des Humors in

seinem  Aufsatz  Der  Witz  und  seine  Beziehung  zum  Unbewussten  (1905)  hilft,  die

Wirkungsweisen  der  beiden  Pointen  aufzudecken  und  damit  ein  weiteres  Potenzial  des

Versagens und Scheiterns zu erläutern.

Freud geht in seiner Theorie des Humors davon aus, dass peinliche Affekte, Enttäuschungen,

schmerzhafte Erfahrungen etc. der Wirkung des Humors hinderlich sind, solange sich der von

ihnen Betroffene nicht von der mit diesen Affekten verbundenen Unlust lösen kann, wobei das

gleiche  auch  für  den  Unbeteiligten  gelte,  der  an  der  Erfahrung  des  Betroffenen  Anteil

464 Zitiert in: Pawel, Ernst: Der Prager Zionismus zu Kafkas Zeit. In: Kafka und Prag. Colloquium im Goethe-
Institut Prag 24.-27. November 1992.
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nehme.465 In  dieser  Spielart  würde  sich  Groucho  bitterlich  über  die  ihm  angetane

Ungerechtigkeit  aufregen  und  die  beiden  Frauen  würden  aufgewühlt  das  üble  Restaurant

verlassen. In beiden Fällen geschieht etwas anderes. Der Affekt, der aus der Kränkung bzw.

dem Missmut entsteht, wird durch den Humor in einen Lustgewinn für den Betroffenen und

für den Unbeteiligten umgewandelt, indem, so Freud weiter, der Affektaufwand, der betrieben

wird, um Mitleid zu empfinden, durch das Wissen, dass der Betroffene selbst einen anderen

Ausweg  als  Kränkung  oder  Selbstmitleid  erkennt,  unverwendbar  wird:  Man  muss  kein

Mitleid  mit  jemandem empfinden,  der  sich  selbst  nicht  leid  tut.  Die  Energie,  die  zuvor

bereitsteht,  um das  antizipierte  Mitleid  zu generieren,  äußert  sich  in  der  Folge  durch  ein

gemeinsames  (Ab)Lachen  über  die  entsprechende  Situation  und  bedeutet  somit  ein

Lustgewinn  für  beide  Parteien.466 Freud  erkennt  in  diesem  Mechanismus  ein  probates

Abwehrmittel,  eine  hilfreiche  Alternative  zu  einer  möglicherweise  fehlschlagenden

Verdrängungsleistung:  „Er  [der  Humor]  verschmäht  es,  den  mit  dem  peinlichen  Affekt

verknüpften Vorstellungsinhalt der bewußten [sic] Aufmerksamkeit zu entziehen, wie es die

Verdrängung tut, und überwindet somit den Abwehrautomatismus; er bringt dies zustande,

indem er die Mittel findet, der bereit gehaltenen Unlustentbindung ihre Energie zu entziehen

und diese durch Abfuhr in Lust zu verwandeln.“467   

Alvy nutzt  in  seinem Eröffnungsmonolog  die  beiden  Anekdoten  nicht  zum Selbstzweck,

sondern als Analogie zu seinem eigenen Leben, zu seiner eigenen Lebenskrise und verbindet

damit die Angst vor Einsamkeit, Leiden und Unglück innerhalb eines pointierten Vortrags mit

Humor, wodurch Ängste nicht verdrängt, sondern verarbeitet werden. Die persönliche Krise

wird dadurch nicht nur diskursiv, wodurch Themen wie Versagen und Scheitern enttabuisiert

werden,  sondern  auch  zum  Ursprung  einer  rhetorischen  Kunstform.  Wie  in  Chaplins

Verwendung des technischen Versagens im Slapstick,  gewinnt das Versagen und Scheitern

eine künstlerische Dimension, die in den an das imaginäre Publikum gerichteten Monologen

die  narrative  Struktur  des  Films  regelmäßig  aufbricht  und damit  einen  dekonstruierenden

Charakter gewinnt. 

Thematisch ist das Versagen und Scheitern bei Allen meist privater Natur und damit weit

weniger  ideologisch  aufgeladen  als  das  pathetische  Versagen  im  New  Hollywood-Kino.

Allens Filmfiguren, deren Berufe meist in der Kreativwirtschaft angesiedelt sind, wodurch

sich aus der künstlerischen Auseinandersetzung mit den eigenen Versagensängsten auch noch

Geld verdienen lässt,  lassen sich über das Scheitern romantischer Beziehungen, berufliche

465 Vgl. Freud, Sigmund: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Frankfurt am Main 1999, S. 260.
466 Vgl. ebd. S. 262.
467 Ebd. S. 266.
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Niederlagen oder neurotische Paranoia aus, wie in  Annie Hall, in dem Alvy seinen besten

Freund davon überzeugen will, dass man ihm in einem Plattenladen aus rein antisemitischen

Beweggründen Wagner ans Herz legt. Allens Humor ist  analytisch, oft  kulturpessimistisch

und geht durch eine artikulierte, oft auch selbstgerechte Kritik an einem Intellektuellen Milieu

über den Status des reinen Beobachtens hinaus. Er ist immer noch auch Schlemihl und damit

ein Kritiker selbsternannter Eliten, wie dem Medienwissenschaftler in Annie Hall, dem Alvy,

nachdem er  sich  eine  Weile  das  blasierte  mansplaining des  Mannes  in  der  Kinoschlange

angehört hat,  den leibhaftigen Marshall  McLuhan gegenüberstellt,  der dem Mann mit  den

Worten: „I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole

fallacy  is  wrong.  How  you  ever  got  to  teach  a  course  in  anything  is  totally  amazing“

unmissverständlich klar macht, dass er kein Wort von seiner Theorie verstanden habe. Dass es

sich bei  der Szene um reines  wish-fulfillment handelt,  macht  Alvy mit  seiner  Bemerkung

„Boy, if live were only like this“ klar, die er wieder direkt an die Zuschauer richtet. In der

Kunst bzw. in der Logik des Humors erfüllt sich, was im Leben verwehrt bleibt, denn in

diesem ist Versagen bei Allen existentiell und unausweichlich, eine Konstante menschlichen

Daseins. 

Als Beispiel hierfür dienen zwei Szenen, in denen Alvy seine Weltanschauung klar artikuliert.

Bei der ersten Szene handelt  es sich um einen Flashback, in dem ein zwölfjähriger Alvy

seinem Arzt erklärt, warum er depressiv ist: „The universe is expanding. [...] The universe is

everything.  If  it's  expanding,  some  day  it  will  break  apart  and  that  will  be  the  end  of

everything.“ In der zweiten Szene besuchen Alvy und Annie einen New Yorker Buchladen, in

dem er sie von seiner pessimistischen Persönlichkeit überzeugen möchte: 

I'm obsessed with death, I think. It's a big subject with me, yeah. I have a very pessimistic view of

life,  you  should  know that  if  we go  out.  I  feel  that  life  is  divided  into  the  horrible  and  the

miserable. That's the two categories. The horrible are like, I don't know, terminal cases, you know,

and blind people, crippled. I don't know how they get through life. It's amazing to me. And the

miserable is everyone else. So you  should be thankful that you're miserable, because that's very

lucky, to be miserable.

Die fundamentale Angst vor der Unausweichlichkeit des eigenen Ausgeliefertseins treibt die

Figuren Allens dazu an, in ihrer Kunst, in ihrem Humor einen Ausweg zu finden, der nicht in

einer existenzialistischen Sackgasse endet. So entgeht Mickey (Woody Allen) in Hannah and

his Sisters (1986) seiner Lebenskrise, nachdem er sich im Kino den Marx Brothers Film Duck

Soup (1933)  ansieht  und  im  anarchischen  und  überbordenden  Humor  der  Brüder  eine
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Lebensbejahung trotz aller Widerstände erkennt. Auch hier ist Allens Alter Ego ein Schlemihl,

denn  auch  dieser  erkennt:  „[...]  that  the  knowledge  of  life's  futility,  reinforced  by  daily

experiences, does not invalidate an urgent insistence on joy, irrational as such emphasis may

be.“468    

Allens filmischer Beitrag zum Diskurs des Versagens und Scheiterns besteht weder in der

Entwicklung einer eigenen Filmsprache wie der Chaplins oder Vidors, noch im zaudernden

Beobachten des New Hollywood-Kinos, das einen analytischen Blick auf die prekäre Lage

der USA wirft. Zwar bricht Allen in Annie Hall mit der vierten Wand, jedoch folgen die Filme

meist der etablierten Genresyntax der Komödie. Was Allen dem Diskurs hinzufügt, ist die

Figur des Schlemihls und damit auch ein Körperbild, das sich von dem des damals gängigen

Schauspielertypus klar  unterscheidet.  In  Allens  frühen Filmen ist  der  Schlemihl  in  seiner

ursprünglichen Version als ontologischer Versager, als Pechvogel, der das Unglück geradezu

anzieht,  auszumachen.  Parallelen  zu  Chaplins  tramp,  besonders  was  die  Verwendung  des

Slapsticks angeht, sind deutlich zu erkennen. Allens Figur bleibt an dieser Stelle jedoch nicht

stehen.  Zwar  ist  sich  der  Charakter  weiterhin  der  existentiellen  Unausweichlichkeit  des

eigenen Versagens bewusst, jedoch wird dieses Bewusstsein nun klar artikuliert. Der Versager

wird zum intellektuellen Kulturpessimisten, der beiläufig ein kollektiv-kulturelles Versagen

anprangert, wenn er in einem Nebensatz in Annie Hall verlauten lässt: „I don't want to live in

a city [Los Angeles] where the only cultural advantage is you can make a right turn at a red

light.“ 

Weiter bezieht sich das Versagen der Figur auf eine private Ebene. Es geht weder um das

ökonomische Scheitern des Klassischen Hollywood-Kinos, noch um eine Ideologiekritik wie

im  New  Hollywood-Kino.  Einen  Ausweg  aus  privatem  Unglück  findet  der  moderne

Schlemihl durch eine Übersetzung des Erlebten in pointiertes Erzählen, wodurch Versagen

und Scheitern zum Ausgangspunkt eines kreatives Aktes und damit diskursiv werden. Mit

Freud  lässt  sich  darauf  verweisen,  dass  es  sich  bei  diesem  Akt  nicht  um  einen

Verdrängungsmechanismus  handelt  und  damit  um  eine  weitere  Form  der  Tabuisierung,

sondern um einen Verarbeitungsprozess, der zu einem Lustgewinn für den Erzähler und den

Zuhörer  werden kann.  An dieser  Stelle  lässt  sich  an  Desmond anschließen,  der  in  seiner

Analyse der Komödie feststellt: „There is no denial of the absurdity; but laughter destroys it

while accepting it; it transfigures it by letting shine through it, break through it, a forgiving

468 Wisse, S. 90.
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energy of being that is other to finite failure, a healing outburst of unanticipated plenty.“469 Es

ist jener „healing outburst of unanticipated plenty“, dem Mickey in Hannah and her Sisters

im Kino  begegnet,  wenn  er  der  Marx Brüdern  dabei  zusieht,  wie  sie  Xylophon  auf  den

Helmen  der  Soldaten  spielen  und  die  Beine  in  die  Luft  werfen,  während  sie  sich  doch

eigentlich darauf vorbereiten, in den Krieg zu ziehen.

5.2. Slacker Kino und American Smart Cinema

Im  vorherigen  Kapitel  wurde  für  das  amerikanische  Kino  der  70er  Jahre  bezüglich  des

Diskurses des Scheiterns und Versagens auf zwei Tendenzen verwiesen. Das Scheitern der

Figuren  im  New  Hollywood-Kino  führt  zu  einer  Ästhetik  des  Beobachtens.  Charaktere

zeichnen sich weniger durch ihre Handlungen denn durch ihr Schauen aus, eine entsprechende

Antwort auf das Gesehene bleiben die Figuren meist schuldig, stattdessen verharren sie in

einer Bildkategorie, die sich mit Deleuze gesprochen dem Affektbild zuordnen lassen kann.

Wieder findet  das Scheitern eher  im Drama seinen Platz,  während das Versagen im Kino

Woody Allens in der Komödie stattfindet. Innerhalb dieser zweiten Tendenz wird der Versager

zum intellektuellen Kulturpessimisten und Schlemihl. 

In den 90er Jahren lässt sich eine Richtung beobachten, die den analytischen Blick des New

Hollywood-Kinos mit Allens Fokus auf das private Scheitern und Versagen des Intellektuellen

zusammenführt. In seinem Essay Irony, Nihilism and the New American Smart Film (2002)

erklärt Jeffrey Sconce eine neue „sensibility“470 im amerikanischen Kino, die er in den Filmen

Hal Hartleys, Alexander Paynes, Todd Solondz' oder Wes Andersons verortet. Im Folgenden

soll diese „sensibility“, die sich auf thematische und ästhetische Gemeinsamkeiten diverser

Filme bezieht, näher erläutert und auf den Diskurs des Scheiterns und Versagens abgeklopft

werden.  Wie  für  das  New  Hollywood-Kino  gilt  es  hier  auch,  in  Kürze  auf  spezifische

Produktionsbedingungen hinzuweisen, die Ende der 80er, Anfang der 90er durch den Erfolg

von Filmen wie Steven Soderberghs Sex, Lies and Videotapes (1989) oder Richard Linklaters

Slacker (1991)  ermöglicht  wurden.  Wieder  kann  es  nicht  darum  gehen,  en  Detail  jene

Mechanismen zu untersuchen, die in den 90er Jahren zur Etablierung eines expandierenden

Independent Nischenmarktes beitrugen. Diese Aufarbeitung wurde geleistet und kann in den

469 Desmond, S. 303. 
470 Sconce, Jeffrey: Irony, Nihilism and the New American Smart Film. In: Screen (2002), H. 43, Nr. 2, S. 349-

369, S. 351.
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Arbeiten Murray Smiths zum Independent Kino der 90er Jahre471 und Geoff Kings Analysen

des  Indiewood  Kinos  der  00er  und  10er  Jahre  nachgelesen  werden.472 Wichtig  für  das

Verständnis meiner Arbeit ist es, dass es im Zuge des Erfolges einzelner Independent Filme

auf  dem amerikanischen Markt  zur  Förderung eines  Produktionsbereiches  kam, der  zuvor

unabhängigen Produktionsfirmen wie New Line Cinema oder  Miramax überlassen wurde.

Major Studios wie Fox oder Universal gründeten Tochterfirmen wie  Fox Searchlight bzw.

Focus Features, die sich auf die Produktion und den Vertrieb sogenannter Indiewood-Filme

spezialisierten: Produktionen, die einen Platz zwischen Low-Budget Filmen und Hollywood

Produktionen einnahmen. 

Weiter  lässt  sich festhalten,  dass  die  Produktionen meist  an  ein eindeutiges  Zielpublikum

adressiert und dementsprechend vermarktet wurden. Etabliert wurde eine Marke, die sich als

symbolische Opposition zum Hollywood Mainstream Kino verstand.473 Es galt einen Markt zu

bespielen,  der  sich  größtenteils  aus  einer  weißen,  College-gebildeten  Mittelschicht

zusammensetzte, die im Fernsehen Formate wie The Simpsons (1989- ), Beavis and Butthead

(1992-1997) oder  Seinfeld (1989-1999) verfolgte.474 Diese Zielgruppe war vertraut mit den

Funktionsweisen  eines  ironischen,  oft  sarkastischen  Erzählens  und  fand  sich  im  Zitate-

Dschungel der postmodernen Popkultur blind zurecht. Gleichzeitig handelte es sich hier um

eine Gruppe, die sich als Nachfolgegeneration der Boomer mit einer ökonomischen Situation

zurechtfinden musste, in der sie zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte erlebte,

dass das eigene Einkommensniveau unter das der Elterngeneration fiel.475 Der Mythos einer

stets möglichen Aufstiegsmobilität, die eng verknüpft ist mit den ideologischen Implikationen

der protestantischen Arbeitsethik,  geriet  ins Stocken.  In  Generation X:  Anthropology in a

Media-Saturated  World  fasst  Sherry  Ortner  diese  ökonomische  Schieflage  als  ein  die

Generation  selbst  definierendes  Merkmal  auf:  „The  most  prominent  characteristics  are

economic: there are not enough jobs, there are certainly not enough well paying jobs, and

there  are  particularly  not  enough  quality  jobs  available  for  the  level  of  education  and

qualification many members of the cohort have achieved.“476 Zusätzlich befeuert wurde die

471 Smith, Murray: Smoke til You're Blue in the Face. In: Jon Lewis (Hrsg.): The End of Cinema as We Know 
It. New York 2001, S. 277-286.

472 Vgl. King, Geoff: Indie 2.0. Change and Continutiy in Contemporary American Indie Film. London 2014; 
King, Geoff: American Independent Cinema. London 2004; King, Geoff: Indiewood, USA. Where 
Hollywood Meets Independent Cinema. London 2009.

473 Vgl. Sconce, S. 351.
474 Ebd. S. 354.
475 Vgl. Morton, John E.: Economic Mobility. Is the Aamerican Dream Alive and Well? In: Issuelab, 

01.05.2007, URL: https://www.issuelab.org/resource/economic-mobility-is-the-american-dream-alive-and-
well.html (03.05.2018).

476 Ordner, Sherry B.: Generation X. Anthropology in a Media-Saturated Worl. In: Cultural Anthropology 
(1998), H. 13, Nr. 3, S. 414-440, S. 417.
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Debatte  über  die  relative  Erfolgslosigkeit  der  Nachfolgegeneration  von  einer

Elterngeneration, „[that] saw the younger generation as lazy, apolitical, cynical, sarcastic and

without purpose, especially when compared with their own self-perceived dynamic role in the

social revolutions of the 1960s.“477 

Die  von  Sconce  beschriebene  „sensibility“  ist  also  zum  einen  als  Antwort  auf  eine

ökonomische  Situation  zu  verstehen,  in  der  sich  eine  Generation  befand,  die  die

Auswirkungen einer  stagnierenden Wirtschaftsleitung am eigenen Leib erfuhr,  ohne damit

jedoch in eine Existenz bedrohende Situation zu geraten.478 Zum anderen ermöglichte die

Etablierung des Indiewood-Kinos in den 90er Jahren die Produktion von Filmen, die sich

gezielt  mit  den  Befürchtungen  und  strukturellen  Problemen  dieser  Generation

auseinandersetzte. 

Doch worin genau besteht jene „sensibility“, der es vermeintlich gelingt, die Emotionslage

einer  Generation  zu  erfassen?  Sconce  beginnt  seine  Analyse  mit  der  Untersuchung  einer

konservativen  Kulturpresse,  die  sich  ebenfalls  eines  neuen  Tons  im  amerikanischen

Gegenwartskinos bewusst war und diesem das Label „the new nihilism“ aufdrückte.479 Die

Kritik  an  den  Filmen  durch  besagte  Presse  „[was]  reaching  back  through  critiques  of

cynicism, irony, postmodernism. secular humanism and cultural relativism, all the way to the

grand  architect  of  modern  disaffection,  Nietzsche  [...]“.480 Tatsächlich  besteht  eine

Verwandtschaft zwischen den Filmen der genannten Regisseure, die sich nicht ausschließlich

über Genrekonstanten oder eine spezifische Ästhetik  konstruieren lässt,  sondern über eine

Verwendung  von  Ironie  und  einer  Weltanschauung,  die  sich  mit  dem  Begriff  des

Kulturrelativismus adäquat übersetzen lässt. Sconce selbst verbindet die Filme über den, wie

er selbst konstatiert,481 etwas nebulösen Begriff des „tones“, „[...] a property of a work that

cannot be reduced to story, style or authorial disposition in isolation and that is itself only

fully realized within a narrow historical moment.“482 Der historische Moment, auf den sich

Sconce bezieht, ist nicht nur als eine zeitliche Verortung zu verstehen, sondern auch als eine

des sozialen Milieus. Er weist darauf hin, dass es sich bei den Protagonisten der Filme selbst

und bei einem Großteil der Zuschauer um Angehörige der Generation X handelt, wodurch

erneut vornehmlich die Auseinandersetzung mit einer weißen Mittelschicht in den Fokus der

477 Sconce, S. 355.
478 Vgl. ebd. S. 356.
479 Ebd. S. 349.
480 Ebd. S. 350.
481 Vgl. ebd. S. 351.
482 Ebd. S. 352.
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Aufmerksamkeit rückt.483 

Die Protagonisten der Filme sind jedoch nicht nur Angehörige einer weißen Mittelschicht, sie

sind  gut  ausgebildete  Collegeabsolventen,  die  in  monotonen  Bürojobs  festhängen  (Office

Space (1999),  American  Beauty (1999),  Happiness (1998)),  Intellektuelle,  die  an  einer

zunehmend  kulturfeindlichen  Gegenwart  verzweifeln  (American  Splendor (2003),  Ghost

World (2001),  The  Savages (2007))  oder  voluntative  Versager,  Slacker,  die

eigenverantwortlich  dead-end-jobs wählen,  um von diesen  aus  den Verfall  der  Kultur  zu

lamentieren bzw. sich im endlosen  Austauschen popkultureller Zitate zu verlieren (Slacker,

Clerks (1994),  Reality Bites (1994)). Auch in den 90er und den frühen bis mittleren 00er

Jahren geht es dabei nicht um ein Scheitern und Versagen, das die ökonomische Existenz der

Figuren bedroht, dieses wird erst wieder im Zuge der Weltwirtschaftskrise in den Vordergrund

rücken und Filme wie The Wrestler (2008), The Company Men (2010) oder auch Wendy and

Lucy bestimmen. Ebenso wenig steht eine ideologiekritische Haltung im Vordergrund, die auf

ein kollektives Scheitern verweisen würde, wie es für das New Hollywood-Kino festgestellt

wurde. Damit ist nicht gesagt ist, dass es sich beim American Smart Film um ein apolitisches

Kino handelt.  Hierzu  merkt  Sconce an:  „American  smart  cinema has  displaced the  more

activist emphasis on the “social politics” of power, institutions, representation and subjectivity

so central to 1960 and 1970s art cinema (especially its “political” wing) and replaced it by

concentrating often with ironic disdain on the “personal politics” of power, communication,

emotional dysfunction and identity in white middle-class culture.“484 

Der  American Smart  Film zeigt  das  Privatleben von Figuren,  die  nur  bedingt  als  Spiegel

gesellschaftlicher  Missstände zu  lesen  sind,  wie  es  in  von Sternbergs  Blonde Venus oder

Vidors  The Crowd der Fall  war.  Die zu Beginn des Kapitels  angesprochene ökonomische

Ausgangssituation führt weiter nicht zu einer Aufbruchsstimmung wie in  Our Daily Bread

oder zu einer Anklage staatlicher Institutionen wie in Fugitive. Stattdessen wird ein spezifisch

soziales  Milieu  vorgeführt,  in  dem  sich  die  Protagonisten  privat  und  beruflich  in

dysfunktionalen Strukturen zurechtfinden müssen, die meist als Sackgassen erlebt werden.

Dabei stehen zwei wesentliche Schauplätze im Fokus der Handlung: der Arbeitsplatz sowie

das Familien- und Privatleben.

483 Vgl. ebd. 355.
484 Ebd. S. 352.
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5.2.1.  Der  Corporate  Workplace  Film  oder  Bartleby  am  Ende  des  20.

Jahrhunderts

Der  Soziologe  Richard  Sennett,  vielleicht  der  prominenteste  Kritiker  der  Arbeitswelt  des

späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts, schildert in The Corrosion of Character. The Personal

Consequences Of Work In the New Capitalism (1998) und  The Culture of New Capitalism

(2006) eine Arbeitssituation, in der vom Einzelnen vor allem drei Dinge verlangt würden: das

Eingehen kurzfristiger Beziehungen, das Aufgeben handwerklicher zugunsten kurzlebigerer

Fähigkeiten  und  die  Bereitschaft,  sich  von  Gewohnheiten  und  der  Vergangenheit  zu

verabschieden.485 Es scheint, folgt man Sennett, dass sich der Zukunftsfetisch der Go Ahead

Society Ende des 20. Jahrhunderts endgültig in der New Economy realisiert. 

Die Ursachen für diese Entwicklung macht Sennett zum einen in der Aufgabe des Bretton

Woods  Systems  Anfang  der  70er  ausfindig  und  damit  im  Abbau  nationaler

Investitionsbeschränkung, wodurch sich viele Unternehmen bemühten, durch einen Umbau

attraktiver für internationale Investoren zu werden, die mehr auf kurzfristige Aktiengewinne

ansprangen. Zum anderen sei es die rasante Entwicklung der Mikroelektronik in den 1990er

Jahren, die zu einem revolutionären Umbau der Arbeitswelt geführt habe.486 Der Arbeiter, der

innerhalb eines solchen Systems agiert,  ist auf zweierlei Arten der Kurzlebigkeit der New

Economy  ausgeliefert:  Zum  einen  strukturell,  Arbeitsplätze  müssen  häufig  gewechselt

werden, um sich dem Rhythmus der Unternehmensstruktur anzupassen und zum anderen auf

der Ebene der Arbeitsprozesse selbst, welche durch die neue Computertechnologie erheblich

beschleunigt wurden. Die Auswirkungen eines derartigen Wirtschaftens für das Individuum

erklärt  Sennett  mit  einer  neuen  Zeiterfahrung,  die  er  als  ein  „Driften“  zwischen  Orten

innerhalb kurzer Zeit beschreibt.487 Eine ausbleibende Veränderung der eigenen Situation, wie

das Verharren innerhalb einer Position, wird jetzt schon als  Misserfolg bewertet. Die Folge

sei ein Gefühl ständiger Unsicherheit und der stete Wunsch nach beruflicher Veränderung, der

zu einer „mehrdeutigen Seitwärtsbewegung“ führe, die sich im Nachhinein eher als ein auf

der Stelle treten herausstelle, als ein tatsächlicher Aufstieg.488

Mit Office Space setzt Regisseur Mike Judge, der Erfinder von Beavis and Butthead, dieser

Unternehmenskultur  des ausgehenden 20.  Jahrhunderts  ein satirisches  Denkmal.  Der  Film

basiert  zu  Teilen  auf  der  Mitte  der  90er  Jahre  als  Segment  von  Saturday  Night  Live

ausgestrahlten Kurzanimationsserie Milton, in der sich der Büroangestellte Milton Waddams

485 Vgl. Sennnett, Richard: Die Kultur des Neuen Kapitalismus. Frankfurt am Main 2006, S. 11.
486 Ebd. S. 13.
487 Vgl. Sennett, Richard: Der Flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. München 2000, S. 31.
488 Vgl. Ebd., S. 112.
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den Gängeleien seines  Chefs hilflos ausgeliefert  sieht.  Im 1999 erschienen Feature wurde

Miltons (Stephen Root) Rolle auf einen nicht unwichtigen Subplot beschränkt, in dem der

übergewichtige  und  unverständlich  nuschelnde  Mitarbeiter  so  oft  seinen  Schreibtisch

wechseln muss, bis er schließlich ohne Licht in einer Abstellkammer im Keller landet, ein

Umstand, der ihn am Ende des Films schließlich dazu bringt, den gesamten Bürokomplex

niederzubrennen.

Die  Hauptfigur  in  der  Satire  ist  nun  der  unauffällige  Angestellte  Peter  Gibbons  (Ron

Livingston),  Programmierer  bei  der  Software  Firma  Initech.  Bereits  die  Titelsequenz  des

Films spielt auf die von Sennett skizzierten strukturellen Probleme der modernen Arbeitswelt

an, wenn die Hauptfigur und dessen Arbeitskollegen in einem Stau auf dem Weg zur Arbeit in

ihren  Autos  gezeigt  werden.  Peter  versucht  durch  permanentes  Spurenwechseln  schneller

voranzukommen,  muss  jedoch  immer  wieder  feststellen,  dass  es  gerade  in  der  Spur  am

zügigsten voran geht, in der er sich nicht befindet. An seinem Arbeitsplatz angekommen, wird

über den Ort des Parkplatzes eine eindeutige Hierarchie innerhalb der Unternehmensstruktur

erzählt. Peter muss sein Auto weit außerhalb parken, während sein Chef Bill Lumbergh (Gary

Cole)  seinen Porsche direkt  vor  der  Eingangstür  platziert.  Die  Kamera  folgt  Gibbons  ins

Innere des Bürokomplexes, wo der Zuschauer mit einer Ikonographie konfrontiert wird, die

stark an die aus Vidors The Crowd erinnert. Der Arbeitsplatz der 90er unterscheidet sich von

dem der 20er Jahre lediglich dadurch, dass die Schreibtische durch brusthohe Trennwende

voneinander abgeschirmt werden (Abb. 53).

In  den  sogenannte  cubicles werden  die  Arbeiter  mehr  oder  weniger  eingepfercht,  eine

Arbeitsplatzsituation, die nicht von ungefähr an Melvilles Ausführungen in Bartleby erinnert.

Hier wie dort gibt es kein direktes Sonnenlicht oder den Ausblick aus einem Fenster. Der

Raum ist exakt strukturierter, er unterliegt einer ständigen Kontrolle durch acht Vorgesetzte,

die jederzeit,  mit zum Teil widersprüchlichen Befehlen, auf ihre Mitarbeiter einreden. Der
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Abb. 53: Screenshot aus Office Space. Peter 
gefangen im Büroalltag.

Abb. 54: Screenshot aus Office Space. Milton kurz 
vor seinem nächsten Umzug.



Versager der New Economy ist nicht mehr bloß der Arbeitslose, sondern auch der Arbeiter,

der  innerhalb  eines  stark  kontrollierten  Raumes  über  wenig  bis  keinen  autonomen

Handlungsspielraum verfügt. Peter und seine Kollegen sind zum einen der ständigen Gefahr

ausgeliefert, wegrationalisiert zu werden oder, um es in der Sprache der beiden Berater zu

sagen, die bei Initech eine Überprüfung der Betriebsleistung vorzunehmen, zum Opfer einer

„house cleaning“ Offensive zu werden. Zum anderen findet der Arbeitsalltag der Angestellten

kein  Ende,  Wochenendarbeit  und  Anrufe  der  Vorgesetzten  sind  keine  Seltenheit  und

strukturieren damit nicht nur das Leben am Arbeitsplatz sondern auch im Privaten. Deleuze

schreibt im Bezug auf die Arbeitswelt der späten 80er und frühen 90er Jahre, aber auch in

Abgrenzung zu Foucaults Begriff der Disziplinargesellschaft: „In der Disziplinargesellschaft

hörte man nie auf anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik),

während man in den Kontrollgesellschaften nie mit irgendetwas fertig wird: Unternehmen,

Weiterbildung,  Dienstleistungen  sind  metastabile  und  koexistierende  Zustände  ein  und

derselben Modulation,  die  einem universellen  Verzerrer  gleicht.“489 Deleuze  skizziert  eine

Wirtschaftsform, in der das Unternehmen Foucaults Fabrik nach und nach ablöst, wodurch

eine  Arbeitsatmosphäre  geschaffen  würde,  in  der  dem  Einzelnen  durch  ein  fehlendes

Sicherheitsgefühl und ständigen Konkurrenzdruck jegliche Konstanz entzogen würde,  eine

Feststellung, die sich mit Sennetts Begriffs des „Driftens“ vergleichen lässt.490 

Die Situation, in der sich die Angestellten bei Initech befinden, kann exemplarisch für jenes

System verstanden werden, in dem sich der Einzelne einer ständigen Gefahr ausgesetzt sieht.

Manifest  wird  diese  Bedrohung  in  dem  Film  durch  die  Berater  Bob  Slydell  (John  C.

McGinley)  und  Bob  Porter  (Pail  Willson),  die  das  Unternehmen  auf  personelle

Schwachstellen überprüfen sollen (Abb. 55).  

489 Deleuze, Gilles: Postskriptum über die Kontrollgesellschaft. In: Christoph Menke/Juliane Rebentisch: 
Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Berlin 2012, S. 13.

490 Vgl. ebd. S. 13.
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Abb. 55: Screenshot aus Office Space. Bob und Bob 
setzten sowohl den Angestellten als auch dem 
Zuschauer zu.

Abb. 56: Screenshot aus Office Space. Ende der 
Surplus-Repression



In mehreren Interview-Szenen, meist in einem Point of View Shot gefilmt, wodurch sowohl

die Angestellten, als auch die Zuschauer der Stresssituation eines Jobinterviews ausgesetzt

werden,  erfährt  man  mehr  über  die  Arbeitswelt  der  Moderne.  Interessant  ist,  dass  die

Interview-Szenen kaum Auswirkungen auf den Plot des Films haben, sie dienen lediglich als

satirische Spitzen,  die die Absurdität  des Arbeitsalltags zum Ausdruck bringen. Besonders

aufschlussreich ist ein Interview, das die beiden Bobs mit Kundenbetreuer Tom Smykowski

(Richard Riehle) führen:

Bob S.: What you do at Intitech, is you take the specifications from the customers and bring them down to the

software engineer?

Tom: Yes, that's right.

Bob P.: Well, then I just have to ask why couldn't the customers take them directly to the software people, heh?

Tom: Well, I tell you why. Because engineers are not good at dealing with customers.

Bob S.: So, you physically take the specs from the customer?

Tom: Well, no. My secretary does that or the fax. 

Bob P.: So you must physically bring them to the software people?

Tom: Well,... no. I mean sometimes.

Bob S.: What would you say, you do here?

Tom: Look, I already told you: I deal with the goddamn customers so that the engineers don't have to. I have

people  skills, I am good at dealing with people. Don't you understand that? What the hell is wrong with you

people?  

In Office Space verliert der Begriff der Arbeit endgültig die Bedeutung, die er noch wenige

Jahre  zuvor  innehatte,  etwa als  eine  körperliche  Beschäftigung,  die  dem Individuum das

Gefühl einer gewissen Autonomie zugesteht. Es scheint, als hätten sich die Dawsons der Welt

durchgesetzt und mit ihnen eine sinnentleerte Worthülse des Arbeitsbegriffs, der nicht einmal

mehr vom ausführenden Arbeiter erklärt werden kann. Smykowski ist, um es mit Desmond zu

sagen „reduced  in realness“, dies jedoch nicht, weil er außerhalb der Gruppe der „socially

useful“ steht (immerhin hat Tom einen Job) sondern obwohl er sich innerhalb dieser Gruppe

befindet. 

An dieser Stelle wird der Konnex, der innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung

zwischen Arbeit und Identität hergestellt wird, endgültig als vollkommen arbiträre kulturelle

Konstruktion entlarvt.491 Arbeit selbst wird zur Marke, zum Label, wie dem des  Customer

Managers,  hinter  dem  sich  kein  substanzieller  Auftrag  befindet.  Der  gescheiterte

Selbstmordversuch,  den  Tom  unternimmt,  nachdem  er  aufgrund  seiner  offenkundigen

491 Vgl. Desmond, S. 290.
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„Nutzlosigkeit“ seine Stelle einbüßt (Bob S.:  „There is Tom Smykowski...he is useless.“),

zeigt die hegemoniale Aufrechterhaltung der Konstruktion von Arbeit als Identität, obwohl

diese dem Angestellten selbst keinerlei Identifikationsmöglichkeit mehr erlaubt. Was bleibt,

ist lediglich der soziale Druck, einen Job zu haben, nicht jedoch das Ideal einer Arbeit, die

sinnstiftend verstanden werden kann.

Office Space bietet auf diese Erkenntnis nicht nur den Selbstmord als mögliche Antwort. Eine

zweite,  Bartleby-esque  Variante  wird  von  Peter  vorgeführt,  der,  nachdem  ein

Hypnoseexperiment  bei  seinem Psychotherapeuten  misslingt,  in  dauerhafter  Unbesorgtheit

durchs  Leben  schreitet.  Von  nun  an  antwortet  er  nicht  mehr  auf  die  Anrufe  seines

Vorgesetzten, ignoriert den morgendlich klingelnden Wecker und versäumt die angeordnete

Wochenendarbeit.  Seine,  in  einem  Gespräch  mit  Kellnerin  Joanna  (Jeniffer  Aniston)

vorgebrachte, Arbeitsverweigerung erinnert stark an die formelhafte Antwort Bartlebys, der

sich weder für noch gegen die Erledigung eines Auftrags entscheidet, sondern mit der Floskel

I would prefer not to einen Raum zwischen Negation und Affirmation kreiert: 

Peter: I don't like my job. And I don't think I'm gonna go anymore. 

[…]

Joanna: Won't you get fired?

Peter: I don't know. But I really don't like it. And I'm not gonna go.

Joanna: So, you're gonna quit?

Peter: No, not really. I just gonna stop going. 

[…]

Joanna: So you get another job?

Peter: I don't think I like another job.

Joanna: What are going to do about money, and bills, and...

Peter: You know, I never like to pay bills, I don't think I'm going to do that either.

Peter überträgt die Regeln Thoreaus zivilen Ungehorsams auf die Privatwirtschaft der 90er

Jahre, wobei nicht mehr die Kritik am Staat im Vordergrund steht, sondern ein narzisstisches

Pochen auf ein „Recht auf Faulheit“. Er stellt einer sinnentleerten Arbeitswelt, wenn schon

keine oppositionelle Programmatik, so doch zumindest ein Arbeitsethos entgegen, das sich

mit dem Tad Pages in  The Magnificent Dope  deckt, wodurch sich dieser als Vorfahre des

slackers entpuppt. Im Interview mit den beiden Bobs bringt Peter die „lazy man philosophy“

des späten 20. Jahrhunderts prägnant auf den Punkt:  „Yeah. Well,  I  generally come in 15

minutes late. I use the sidedoor, that way Lumbergh can't see me and after that I sort of space
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out for about an hour. […] Yeah, I just stare at my desk but it looks like I'm working. I do that

for probably another hour after lunch, too. I'd say in a given week I probably do only about 15

minutes of real, actual work.“ Peters verblüffende Ehrlichkeit führt absurderweise nicht zu

dessen Entlassung, sondern zu einer Beförderung. Die beiden Bobs schätzen seine Ehrlichkeit

und erkennen in seiner Einstellung ein Motivationsproblem auf Seiten des Arbeitgebers. Doch

Peter ist auch an einer beruflichen Aufstiegschance nicht interessiert, wie Tad möchte auch er

lieber Fischen gehen und, entsprechend des Zeitgeists der 90er Jahre, zuhause bleiben und

Wiederholungen alter Kung Fu (1972-1975) Folgen ansehen. 

Die Figur des slackers, dessen ursprüngliche Bedeutung aus dem Militärdiskurs stammt und

dort einen Soldaten meint, „[...] who put[s] forth the minimum acceptable effort or conspired

to do even less than that […]“492 lässt sich jdeoch nicht vollständig mit dem des romantischen

Faulenzers  Tads  gleichsetzen.  Einen  Hinweis  auf  die  Bedeutungsverschiebung  des

voluntativen  Versagers  der  90er  Jahre  erhält  man,  wenn  man  sich  die  Inszenierung  des

Charakters  genauer  anschaut.  Nachdem  sich  Peter  der  missglückten  Hypnosebehandlung

unterzogen hat, kleidet er sich nicht mehr dem Dresscode der Firma entsprechend, er parkt auf

Lumberghs Parkplatz und reißt im Büro die „motivierenden“ Schriftbanner von den Wänden.

Begleitet wird dieser alternative Arbeitsalltag von dem Hip Hop-Song Damn It Feels Good to

Be a Gangsta (1992). Der Soundtrack des gesamten Films ist von nun an bestimmt durch Hip

Hop-Beats und Gangsta Rap, so auch die bekannteste Szene des Films (Abb. 56), in der Peter

und zwei Kollegen auf offenem Feld auf ein Faxgerät eintreten und die ungeliebte Maschine

mit  einem Baseballschläger  behandeln.  Die Szene,  in Zeitlupe gefilmt,  ist  vollständig mit

Musik unterlegt (Still – Geto Boys) und mutet insgesamt wie ein Musikvideo an. 

Der Film konterkariert hier die realen Probleme schwarzer, ghettoisierter Jugendlicher mit den

Mittelstandsproblemen einer weißen Wohlstandsgesellschaft. Der  slacker, der versucht, sich

dem System zu  entziehen,  ist  nicht  mehr  der  authentische  Gegenentwurf  zum gewieften

Geschäftsmann,  der  sich  hinter  einem  ironischen  Habitus  verbirgt,  sondern  selbst  eine

Karikatur, die sich spezifisch kulturelle Idiolekte und Musik aneignet, ohne deren Ursprünge

aufzuzeigen. Am Ende des Films wird Peter seinen Bürojob gegen eine Arbeit auf dem Bau

aufgeben  (man  beachte  die  Parallele  zu  Vidors  Our  Daily  Bread)  doch  wirkt  der

Gegenentwurf weniger wie eine ernst gemeinte Alternative, als ein Klischee, das Abbild einer

einstig genuinen Geste. Für Peter steht auch nicht die Frage des Allgemeinwohls oder die der

Verantwortung  des  Individuums  für  ein  Kollektiv  im  Vordergrund.  Der  slacker der  New

Economy ist Narzisst, er klinkt sich nur vermeintlich aus einer dem Konsum verschrieben

492 Hanson, Peter: The Cinema of Generation X. A Critical Study of Films and Directors. Jefferson 2002, S.61.
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Gesellschaft aus, während er sich selbst, wenn auch ironisch distanziert, über genau diesen

definiert.493 

An dieser Stelle steht der Konnex zum Beginn des Kapitels, in dem Sconce auf eine Kritik

verweist, die im ironischen Gestus der Generation X einen Angriff auf uramerikanische Werte

erkennt: „In part this is a consequence of a larger national mythology that has long valued

plain-speaking populism over ambiguous, clever (and thus suspicious) wordplay […].“494 In

The Magnificent Dope gewinnt noch der als authentisch gewertete Tad Page, in Office Space

dagegen  wird  der  vermeintlich  authentische  Gegenentwurf  ironisch  gebrochen  und  damit

selbst  als  kulturell  konstruiert  inszeniert.  Sconce  hält  Kritikern  des  Smart  Cinemas

folgerichtig  entgegen,  dass  die  Verwendung  von  Ironie  nicht  zwangsläufig  zu  einem

kulturrelativistischen Nihilismus führen muss, sondern auch zur Eröffnung eines diskursiven

Raumes, in dem vermeintlich stabile Identitätskategorien neu verhandelt werden können. Auf

diese Weise unterscheidet sich Sconce von einer kulturellen Rechten und Linken: 

From the perspective of traditional leftist politics, smart cinema seems to advocate irresponsible

resignation to the horrors of life under advanced capitalism and an attendant disregard for the

traditional villains of racism, sexism and class division. For the Right, these films seem to advance

an irresponsible world view where truth and morality are no longer of concern. From within the

prism of irony,  however,  many of  these films suggest  the futility of  pure politics  or  absolute

morality,  concentrating instead  on  the  prison-house  of  habitus  and  the  politics  of  postmodern

paralysis.495

Die Verwandtschaft  zwischen ironischer  Brechung und Bartlebys  Verweigerungsformel ist

offensichtlich, bedarf jedoch einer konzisen Konkretisierung. Während Bartleby durch seine

indeterminierte Antwort einen Möglichkeitsraum erschafft,  in dem jeder klaren Bedeutung

eine Absage erteilt wird, bietet Ironie eine verständliche Antwort an, die jedoch bei genauerer

Betrachtung, durch ihren auf ein anderes verweisenden Charakter, eine strukturell ähnliche

Funktion  übernimmt  wie  I  would  prefer  not  to.  Die  Folge  dieser  ständigen

Bedeutungsverschiebung bietet jedoch nicht nur den Vorteil eines geöffneten Diskurses, er

führt auch zu einer Verunsicherung der Protagonisten, die sich selbst nicht mehr im „Zitate-

Simulacra-Dschungel“ der Postmoderne zurechtfinden, ein Umstand der sich auf das Berufs-

und  das  Privatleben  der  Charaktere  auswirkt  und  somit  weiter  zur  krisenhaften

Gesamtsituation der Figuren beiträgt. 

493 Vgl. Lutz, S. 287.
494 Sconce, S. 352.
495 Sconce, S. 368.
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Die Misere  des  White  Color  Arbeiters  ist  spätestens  seit  den  1990er  Jahren  wesentlicher

Bestandteil des filmischen Diskurses um das Scheitern und Versagen in der Moderne. Weitere

Beispiele  für  diesen  Topos  lassen  sich  in  so  diversen  Filmen  finden  wie  Sam  Mendes

American Beauty, Lilly und Lana Wachowskis The Matrix (1999), David Finchers Fight Club

(1999) oder Alexander Paynes  About Schmidt. Allen Werken ist eine ähnliche Inszenierung

des Großraumbüros gemein, welches, wie schon in Bartleby, zum Ort des absoluten Versagens

wird.  Einen Ausweg aus  diesem findet  sich meist  nur  mit  Hilfe  extremer Mittel,  wie der

Erpressung des Vorgesetzten in Fight Club und American Beauty. Eine Alternative zum Leben

in geistlosen und zugleich stressigen Bürojobs besteht nach einem geglückten Ausstieg für die

Protagonisten entweder im slacker-Dasein, so begibt sich Lester Burnham (Kevin Spacey) in

American  Beauty  auf  die  Suche  nach  einem  Job  „[with]  the  least  possible  amount  of

responsibility“,  um  schließlich  in  einem  Burgerrestaurant  zu  arbeiten  oder  in  der

Rückbesinnung auf handwerkliche Tätigkeiten wie in Office Space oder The Company Men.

Im Unterschied zum Leistungsverweigerer Tad in The Magnificent Dope ist der Ausstieg aus

der Arbeit aber meist nicht mehr an gemeinnützige Tätigkeiten geknüpft, sondern an ein rein

persönliches Bedürfnis, nicht mehr unter den beschriebenen Bedingungen arbeiten zu müssen.

Überhaupt  hat  das  Gemeinschaftsleben  an  Relevanz  verloren,  was  nicht  nur  für  ein

kommunales, sondern auch für ein familiäres bzw. partnerschaftliches Leben gilt. Verknüpft

mit  der Frage nach modernen Arbeitsbedingungen ist  das Scheitern privater  Beziehungen,

wodurch der zweite wichtige Aspekt des Smart Cinemas benannt wäre.

5.2.2. Dysfunktionales Privatleben        

In American Smart Cinema (2012), einer Fortführung Sconces Essays, erklärt Claire Perkins,

Bezug nehmend auf Elsaessers  Pathos of Failure, die Krise des New Hollywood Versagers

wie folgt: „This lack of drive infiltrates practically all of the Renaissance films as a stylisation

of despair  and helplessness. Attitudes of obsession,  guilt  and anxiety recur across various

scenarios,  emanating  from  figures  who  are  neither  psychologically  nor  emotionally

motivated.”496 Die  Figuren  seien  als  Außenseiter  zu  verstehen,  die  sich  gegen  eine

unterdrückende Ideologie zur Wehr setzen, die im Vietnamkrieg ihren traurigen Höhepunkt

findet.497 Im  Smart  Cinema hingegen  seien  die  Betroffenen  nicht  etwa  gesellschaftliche

Außenseiter,  sondern  „[...]  alienated  professionals,  suffocated  housewifes  and  disaffected

496 Perkins, Claire: American Smart Cinema. Edinburgh 2012, S. 53. 
497 Ebd. S. 54.
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teenagers, and the violent outbursts and escape motifs of the first [New Hollywood] cycle are

translated into the smothered and insular themes of adultery, divorce and abuse.“498 Hier findet

die von Sconce erwähnte vermeintliche Entpolitisierung der Filme statt, wenn das Zaudern

der  „beautiful  loser“  nicht  mehr  als  stiller  Protest  gegen  eine  übermächtige  Ideologie  zu

verstehen ist, sondern als Reaktion auf Probleme im Privatleben. 

Trotz  dieser  Unterschiede  lässt  sich  eine  Gemeinsamkeit  der  Filme  beider  Zyklen

herausarbeiten, die aus der fehlenden Motivation der Hauptfiguren resultiert. Im Fokus steht

sowohl im New Hollywood-Kino als auch im Smart Cinema weniger die Konzentration auf

den Plot als die Beobachtung der handelnden Protagonisten und ihrer Umgebung.499 Perkins

erklärt diese Parallele mit Hilfe Deleuzes Theorie der Krise des Aktionsbildes. Während diese

beim Roadmovie des Renaissance Kinos daher komme, dass die zaudernden Helden durch

eine fehlende Motivation nicht in der Lage seien, eine Modifikation der Ausgangssituation

herbeizuführen, man denke hierbei an die lose Szenenabfolge in Easy Rider, die weniger das

Resultat geplanter Handlungen ist, als die zwingende Bewegungslogik des Genres, sei sie im

Smart Cinema als Folge eines übermächtigen Ausgangsmilieus zu verstehen, das von Beginn

an  jegliche  Aktion  verhindert.500 Ein  derart  erdrückendes  Ausgangsmilieu  sei  in

dysfunktionalen  Familien  zu  erkennen,  deren  Strukturen  zwar  als  problematisch  erkannt

würden, jedoch nicht zu überwinden seien. Beispiele hierfür sind Noah Baumbachs The Squid

and  the  Whale (2005)  oder  Wes  Andersons  The  Royal  Tenenbaums (2001).  In  beiden

Produktionen  leiden  vor  allem  die  Kinder  unter  der  Trennung  der  Eltern  und  damit

einhergehender  familiärer  Situationen,  in  denen  die  Kinder  zwischen  elterlichen  Fronten

zerrieben werden. In Andersons Film geht die Traumatisierung der Kinder soweit, dass sich

diese auch als Erwachsene vor allem durch ihre Passivität auszeichnen und nicht in Aktion

treten. 

Sicherlich  ist  das  Thema  der  dysfunktionalen  Familie  eines  der  wichtigsten  Topoi  im

Indiewoodkino der 90er, wie auch der Nuller- und 10er Jahre des 21. Jahrhunderts.501 Für

meine Arbeit, die sich vorwiegend mit Versagern im ökonomischen Sinne auseinandersetzt,

bzw. mit Protagonisten, die nicht nur innerhalb familiärer Strukturen eine Außenseiterposition

einnehmen, möchte ich auf diesen Diskurs nur dann zurückgreifen, wenn er sich mit meiner

eigenen  Untersuchung  überschneidet,  also  nur  dann,  wenn  eine  familiäre  Schieflage  als

Ausgangspunkt eines ökonomischen Scheiterns oder Versagens zu erkennen ist, wie dies in

498 Ebd. S. 59.
499 Vgl. Ebd. S. 59.
500 Vgl. Ebd. S. 56-59.
501 Vgl. Hettich, Katja: Die Melancholische Komödie. Marburg 2008, S. 36.
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Blonde  Venus der  Fall  war  oder  aber  wenn  diese  zu  einer  gesellschaftlichen

Außenseiterposition führt. Übernehmen möchte ich von Perkins Analyse die These, dass es zu

einer  Krise des Aktionsbildes kommt, weil  die  Ausgangslage als  derart  bedrückend erlebt

wird, dass sie nicht zu überwinden ist, wodurch es während des gesamten Films nicht zu einer

Charakterentwicklung kommen kann. Als Beispiel hierfür möchte ich Jason Reitmans Young

Adult anführen. 

Young  Adult  steht  inhaltlich  und  von  Produktionsseite  für  eine  Fortführung  des  Smart

Cinemas,  bzw.  des  Indiewoodkinos.  Es  gibt  jedoch auch Unterschiede zum Indiekino der

90er, was einmal mehr die Darstellung der Arbeit betrifft. Das Indiewoodkino der Nuller und

10er  behandelt  weniger  den  Topos  der  monotonen  Büroarbeit  in  kleinen,  quadratischen

Nischenbüros. Nun versuchen Charaktere diesem Alltag zu entkommen, indem sie sich „selbst

verwirklichen“,  etwa  in  der  Kreativwirtschaft  (Young  Adult,  Adaptation),  in  der

Rückbesinnung auf handwerkliche Fähigkeiten (Greenberg) oder in der Kunst (Synchdoche,

New York, American Splendor).   

In Young Adult schreibt Mavis Gary (Charlize Theron) Romane für ein Segment, das sich im

Literaturbetrieb  unter  dem Label  „Young Adult“  subsumieren  lässt.  Es  sind  Romane,  die

hauptsächlich an eine weibliche und jugendliche Zielgruppe gerichtet sind. Die Werke werden

nicht unter Mavis' Namen veröffentlicht, sondern unter einem Autorenpseudonym, hinter dem

sich unzählige Autoren verbergen. Die Geschichten, die Mavis für die sogenannte Waverley

Prep-Reihe  verfasst,  sind  generische  Jugendfantasien.  Der  Film  beginnt  mit  einer

Pretitelsequenz,  in  der  man  über  ein  Voiceover,  gesprochen  von  Mavis,  erfährt,  wie  das

nächste Werk der Reihe beginnen wird: „Kendal Strickland wasn't just the prettiest girl at

Waverley Prep,  she  was a  legend.  As a  junior,  the  student  council  voted  to  dedicate  the

yearbook to her, even though another student had recently died.“ Der Film verwendet Mavis'

Voiceover-Narration immer wieder, um den Plot des Films zu kommentieren,  bzw. Mavis'

Sichtweise herauszuarbeiten. Die Handlung des Films wird von Mavis in den zu schreibenden

Roman integriert, dabei jedoch in eine generische Form adaptiert, die jegliche Widersprüche

übersieht.  Young Adult  erzählt auf diese Weise zwei Geschichten. Zum einen die des Films

selbst  (die  Handlungen  die  der  Zuschauer  direkt  zu  sehen  bekommt),  zum  anderen  die

Interpretation der Geschehnisse durch Mavis, die somit zur unzuverlässigen Erzählerin der

Ereignisse wird. Spannend ist hierbei, dass sich die generische Geschichte des „Young Adult“

Romans  an  Erzählklischees  orientiert,  die  dem Horatio  Alger  Plot  entstammen,  wie  eine

autonome Hauptfigur, die im Stande ist, den Ereignissen eine positive Wendung zu geben und

die am Ende als überlegene Figur aus der Geschichte hervorgeht. Was gezeigt wir, ist eine
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gänzliche andere Handlung, wodurch der Erfolgsgeschichte der Verdacht nahegelegt wird, nur

dadurch stringent und widerspruchsfrei erzählt werden zu können, weil entscheidende Details

ausgelassen werden.502 

Die  Pretitelsequenz  in  Young  Adult führt  Mavis  als  Figur  ein  „[that  is  a]  narcissist,  a

depressive,  a  functioning  alcoholic,  a  trichotillomaniac  (compulsive  hair  puller),  and

(implicitly) a bulimic. [...] addicted to the salves and narcotics of contemporary consumerist

life – reality television, junk food, online shopping and dating, casua1 sex – and, as her job on

the Waverley Prep series emphasizes, exists in a chronic state of arrested development.“503

Mavis ist damit die ideale Ausgangsfigur für ein Indie-Dramedy, in dem die Entwicklung der

Hauptfigur im Vordergrund steht, von einer manisch depressiven Alkoholikerin hin zu einem

liebevollen  Familienmensch.  Zumindest  könnte  man  diesen  Verlauf  vermuten,

vergegenwärtigt man sich das Genre, dessen Strukturen der Film verwendet, um jedoch ein

gänzlich anderes Narrativ zu entwickeln. Wie beim Roadmovie des New Hollywood-Kinos

kann man auch hier von einer Genrerevision sprechen, oder wie es Bernd Rebhandl in seiner

Kritik für die FAZ beschreibt: „Young Adult ist ein Meisterwerk der „unromantic comedy““.504

Diese  Genrezuschreibung  oder  antithetische  Zuschreibung  lässt  sich  noch  weiter

konkretisieren, bzw. in ein Subgenre der Romantischen Komödie einordnen, das des Coming

Home Films. In diesem Subgenre suchen Charakter den lange gemiedenen Ort der eigenen

Kindheit oder Jugend auf, um sich der verdrängten Vergangenheit zu stellen, auch dies ein

beliebter Topos des Indiewoodkinos (siehe z.B. Beautiful Girls (1996), Garden State (2004)),

bzw. der Romantischen Komödie (Sweet Home Alabama (2002), Elizabethtown (2005)). Wie

in  The  Magnificent  Dope werden  auch  in  diesem  Genre  divergierender  Ideologien

hervorgehoben,  die  mit  spezifischen  Orten  verbunden  sind.  Die  amerikanische  Kleinstadt

steht,  wie  schon  siebzig  Jahre  zuvor,  für  uramerikanische  Werte  wie  Familiensinn,

handwerkliche  Arbeit  und  ein  gemeinschaftliches  Miteinander.  Die  Stadt,  der  Ort  all

derjenigen,  die  sich  für  Größeres  bestimmt  glaub(t)en,  steht  für  Liberalität,  Einsamkeit

innerhalb  anonymer  Betonbauten und ein  meist  dysfunktionales  Privatleben.  Der  Plot  des

Genres  sieht  vor,  dass  der  meist  männliche  Heimkehrer  in  den  ehemals  verschmähten

502 Eine ähnliche Erzählstrategie verwendet auch Alexander Payne in About Schmidt, in dem Pensionär Warren 
(Jack Nicholson) seine Erlebnisse in Briefform dem Waisenkind Ndugu in Tansania mitteilt, das er finanziell 
unterstützt. Warren erzählt hier von seiner Reise durch die USA, die er als durchaus spirituell umschreibt, 
wobei man als Zuschauer erkennen, dass es sich dabei um bloß ein weiteres Erzählklischee handelt.

503 Perkins, Claire: Life During Wartime. Emotionalism, Capitalist Realism and Middle Class Indie Identity. In: 
Geoff King (Hrsg.): A Companion to American Indie Film. Oxford 2017, S. 349-368, S. 358.

504 Rebhandl, Bernd: Die Vertreibung aus dem Lügenparadies. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.02.2012, 
URL:http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/video-filmkritiken/video-filmkritik-die-vertreibung-aus-dem-
luegenparadies-11657510.html (03.05.2018).
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kleinstädtischen  Strukturen  schließlich  wieder  sein  Zuhause  und  nicht  zuletzt  sich  selbst

findet.  Unterstützt  wird  er  von  einer  Figur,  der  Filmkritiker  Nathan  Rabin  2007  den

vieldiskutierten Namen des Manic Pixie Dream Girls (MPDG) gab, „[a character that] exists

solely in the fevered imaginations of sensitive writer-directors to teach broodingly soulful

young men to embrace life and its infinite mysteries and adventures.“505 

In Young Adult begibt sich die in Minneapolis lebende Mavis Gary in ihren Heimatort zurück,

nicht um dort,  wie meist  üblich im Genre,  der Beerdigung eines Elternteils  beizuwohnen,

sondern um ihre Jugendliebe Buddy Slade (Patrick Wilson) zurückzugewinnen.  Dieser  ist

mittlerweile verheiratet, Vater eines neugeborenen Kindes und fühlt sich im Kleinstadtleben

bestens aufgehoben. Mavis dagegen ist mit ihrer derzeitigen Lebenssituation unzufrieden und

sehnt sich in ihre Schulzeit zurück, in der sie und Buddy als Homecoming King und Queen

über wenig beachtete Mitschülerinnen thronten. Die Titelsequenz führt entsprechend in den

Topos der nostalgisch verklärten Vergangenheit ein. Eine Reisemontagesequenz zeigt Mavis,

die sich in ihrem neuen Mini-Cooper, einem „Remake“ eines Autos das 2000 zum letzten Mal

in seiner ursprünglichen vom Band lief, auf den Weg nach Mercury begibt. Zu Beginn der

Fahrt schiebt sie eine mit „Mad Love, Buddy“ handbeschriftete Kassette in das Autoradio und

singt schon bald lautstark zu Teenage Fanclub’s  The Concept, ein Song von 1991 und damit

ihrer eigenen Schulzeit.  Die Montage wechselt zwischen Totalen des fahrenden Autos und

Detailaufnahmen der laufenden Kassette und des Innenlebens des Autoradios,  beides wird

somit  zum  Vergangenheits-Fetisch  stilisiert.  Die  Titelsequenz  erzählt  von  Springsteens

berühmten Glory Days, einer glorreichen Vergangenheit, die in einer Gegenwart, in der einst

Erhofftes nicht eintritt, zum Problem wird. Perkins beschriebene Krise des Aktionsbildes wird

in der Titelsequenz vorbereitet, in dieser liegt ein nicht zu überwindendes Trauma: einstiger

„Erfolg“.506      

An dieser Stelle des Films wird klar, dass es sich bei dem Titel  Young Adult  nicht nur um

einen Hinweis auf die Profession der Hauptfigur handelt. Diese befindet sich tatsächlich in

einem „chronic state of arrested development“ und steht damit exemplarisch für die typische

Versagerin, den typischen Versager des 21. Jahrhunderts. Dieser lässt sich mit diversen Titeln

umschreiben, als  manchild, wie es William Falkner in seinem Roman  The Sound and Fury

1929 tat, oder aber als ein Betroffener des Peter-Pan-Syndroms, das sich aus Jungs Konzept

505 Rabin, Nathan: The Bataan Death March of Whimsy Case File #1. Elizabethtown. In: AV Film, 25.01.2007, 
URL: https://film.avclub.com/the-bataan-death-march-of-whimsy-case-file-1-elizabet-1798210595 
(03.05.2018).

506 Auf gleiche Weise inszeniert Darren Aronofsky die Titelsequenz in The Wrestler, in der ein 80er Jahre 
Soundtrack und eine Fotokollage von der einst erfolgreichen Karriere des Wrestlers Randy „The Ram“ 
Robinson (Mickey Rourke) erzählt, kurz bevor man dessen körperlichen Zusammenbruch erlebt. 
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des Puer aeternus, des ewigen Jungen entwickelte. Stellte das Motiv des jungen, spielerischen

Erwachsenen in You Can't Take it With You und Holiday noch eine positive Figur dar, die sich

mit spätestens Anfang zwanzig auf eine Sinnsuche begibt, wird sie im ausgehenden 20. bzw.

frühen 21.  Jahrhunderts  zum pathetischen thirtysomething-Charakter,  dessen Versagen das

Resultat  einer  nicht  erfolgten  Anpassungsleistung  und  eines  nicht  durchzusetzenden

Kreativwunsches  ist.  Der  Grund  für  diese  „Fehlentwicklung“  besteht  zum  einen  in  der

Ablehnung eines bürgerlichen Lebens, zum anderen ist man von der eigenen, meist in der

Vergangenheit  liegenden,  kreativen  Fähigkeit  derart  überzeugt,  dass  eine  herkömmliche

Berufslaufbahn nicht in Frage kommt. 

Betrachtet man das Indiewoodkino des 21. Jahrhunderts, so liegt das große Dilemma einer

weißen,  dreißigjährigen  Mittelschicht  weniger  darin,  sich  gesellschaftlichen

Konformitätszwängen  zu  beugen,  wobei  auch  diese  „Bedrohung“  zumindest  peripher

bestehen  bleibt,  sondern  in  dem  „Zwang  zur  kreativen  Selbstverwirklichung“.507 In  den

Filmen Noah Baumbachs wird dieser Zwang zum alleinigen Erzählprinzip erhoben, wenn sich

Charaktere nach dem kreativen Leben ihrer Jugendzeit zurücksehnen. In Greenberg will der

Mittdreißiger  Roger  (Ben  Stiller)  seine  alten  Bandkollegen  davon zu  überzeugen,  wieder

Musik  zu  machen,  obwohl  diese  indessen  alle  ein  geordnetes  Familienleben  führen,  in

Francis  Ha (2012)  träumt  die  leider  nur  semi-begabte  Francis  (Greta  Gerwig)  von  einer

Karriere als Balletttänzerin und in  While We're Young (2014) muss sich Josh (Ben Stiller)

eingestehen,  dass  er  als  Dokumentarfilmer  wohl  nie  in  die  erfolgreichen  Fußstapfen  des

Vaters treten wird. In Young Adult wird ebenfalls von einer Schieflage zwischen persönlicher

Wahrnehmung  und  tatsächlichen  kreativen  Fähigkeiten  erzählt.  Mavis  nimmt  für  sich  in

Anspruch, die wahre Autorin hinter der Jugendbuchreihe zu sein, was dazu führt, dass sie

Freunde, die sie als „writer“ bezeichnen, mit dem Hinweis, sie sei Autorin, korrigiert. In einer

absurd  anmutenden  Szene  in  einem  Buchladen  geht  dieses  Gebaren  so  weit,  dass  sie

unaufgefordert Bücher signiert.    

In den Filmen Baumbachs und Young Adult verweist schon der Filmtitel auf die Problematik

des Peter-Pan-Syndroms:  Greenberg ist sowohl der Familien- als auch der Jugendspitzname

Rogers,  Francis  Ha steht  als  Abkürzung  für  Francis  Halladay,  ebenfalls  eine  infantile

Kurzform des vollen Namens und  While We're Young nimmt das sehnliche Erinnern an die

Jugendzeit  vorweg.  Es  findet  eine  Verquickung  statt  zwischen  dem  Wunsch,  sich  selbst

kreativ zu verwirklichen und einer nicht überwundenen Adoleszenz. Baumbachs Filme enden

507 Rebentisch, Juliane: Juliane Rebentisch im Gespräch über Freiheit. In: Goethe Institut, 30.11.2017, URL: 
https://www.goethe.de/prj/fre/de/denk/essays/21180845.html (03.05.2018).
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ausschließlich mit  der  Einsicht  der  Protagonisten,  schlussendlich  doch einen Kompromiss

einzugehen,  der  die  Figuren  zumindest  in  ein  teilweise  bürgerliches  Leben  integriert.  In

Greenberg fasst ein Freund Rogers die Dialektik des Reifungsprozesses wie folgt zusammen:

„It's huge to finally embrace the life you never planned on.“ 

Young  Adult hingegen  bleibt  der  Abwärtsspirale  seiner  Protagonistin  bis  zum Ende  treu.

Mavis hat eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Leben aussehen soll und tatsächlich wird

sie, im Unterschied zu den Protagonisten des New Hollywood-Kinos, aktiv, um ihr Ziel zu

erreichen. Die anfängliche Ausgangssituation ist jedoch derart erdrückend, bzw. das Trauma

so groß, dass jeder Versuch, sich von diesem zu befreien, in einer weiteren Selbsttäuschung

mündet, die durch das Voiceover entsprechend artikuliert wird. Die Hoffnung auf ein besseres

Leben speist sich dabei aus einer nostalgisch verklärten Rückschau, die als Reaktion auf eine

unbefriedigende Gegenwart zu verstehen ist. Mavis flüchtet sich in Fantasien, in denen sie mit

Buddy ein gemeinsames Leben in der Stadt führt. Auf dessen Hinweis, dass er mittlerweile

verheiratet ist und ein Kind hat, antwortet Mavis euphorisch mit „I know, we can beat this

thing together.“ In Cruel Optimism führt Lauren Berlant in diesem Zusammenhang aus, wie

spezifische  Wunschvorstellungen,  die  meist  an tradierte  heteronormative  Lebensführungen

gebunden sind, ihren Ursprung in einer verklärten Vergangenheitsvorstellung finden: 

The desire for a less-bad bad life involves finding resting places; the reproduction of normativity

occurs when rest is imagined nostalgically – that is, in the places where rest is supposed to have

happened,  a  fantasy  masquerading  as  screen  memory  or  paramnesia.  One  might  read  these

repetitions as nostalgia for nostalgia,  a kind of desperate regression toward the desire to soon

experience  an  imaginary  security  one  knows without  having  ever  had,  and  fair  enough;  but

normativity where there is no foundation for the expectation of it beyond a lasting fantasy can also

be read as a form of bargaining with what is overwhelming about the present, a bargaining against

the fall between the cracks, the living death of  repetition that's just one step above the fall into

death by drowning or by hitting the concrete at full speed.508

Im  Laufe  des  Films  stellt  sich  nach  und  nach  heraus,  dass  es  in  Mavis  und  Buddys

Vergangenheit nie wirklich einen „resting place“ gegeben hat. Tatsächlich liegt in der geteilten

Vergangenheit  einer  der  Ursprünge  Mavis'  Traumas,  nämlich  in  der  Fehlgeburt  eines

gemeinsamen Kindes. Wie in Holiday zeigt sich so auch in Young Adult eine unterschiedliche

Zeitwahrnehmung der Protagonisten. Während Buddy und dessen Familie als Stellvertreter

der  idyllischen  Kleinstadt  in  die  Zukunft  blicken  (Go  Ahead),  hält  Mavis  an  der

508 Berlant, S. 180.
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Vergangenheit fest, verwandelt sich im Laufe des Films geradezu in ihr altes Ich, wenn sie

den  verunglückten  Mini  gegen  ihren  alten  VW-Golf  eintauscht  und  in  Buddys  alter

Trainingsjacke durch Mercury schlurft. 

Mavis  ist  in  keinster  Weise  eine  sympathische  Hauptfigur,  sie  ist  immer  noch  von  ihrer

Überlegenheit gegenüber den Kleinstadtbürgern überzeugt und lässt die eigene Familie ihre

Geringschätzung spüren. Mavis ist die Figur, „[that is]  one step above the fall into death by

drowning or by hitting the concrete at full speed”, am Leben erhält sie einzig die Hoffnung

auf  ein  illusorisches  Leben,  dessen  Ursprung  in  einer  Vergangenheit  liegt,  die  so  nie

stattgefunden  hat.  Man  könnte  den  Film  beinahe  in  das  Genre  der  didaktischen  Parabel

einordnen,  die  davor  warnt,  an der  Vergangenheit  festzuhalten  und tatsächlich  weisen  im

Laufe des Films mehrere Charaktere Mavis darauf hin, dass sie sich endlich von ihrer Jugend

lösen muss. Doch etwas geht in dieser Gleichung nicht auf, denn obwohl das Gegenbild zur

urbanen  Neurotikerin,  zur  Frau  auf  dem  Weg  der  „desperate  regression“  eindeutig  im

vordergründigen Charme der Kleinstadt Mercurys liegt, ist diese nicht mehr mit dem Idyll des

Vorortes in  The Magnificent Dope  zu vergleichen. Zwar führt  Young Adult  Mavis als Figur

ein, die den Zuschauerinnen kaum eine Identifikationsmöglichkeit bietet, subvertiert jedoch

auch den Glauben an eine funktionale Kleinstadt, bzw. hinterfragt die Lebensentwürfe der

Bewohner. Regisseur Jason Reitman geht dabei subtiler vor als Sam Mendes in  American

Beauty.  Es  geht  nicht  um das  Zurschaustellen  einer  bürgerlichen Fassade,  hinter  der  sich

menschliche Abgründe auftun, sondern um die Frage, welche Vergessensleistung der Mensch

aufbringen  muss,  um ein  geordnetes  Leben führen  zu  können  und inwiefern  durch  diese

Praktik Menschen zurückbleiben, die diese Leistung nicht erbringen. 

Ein  Beispiel  dafür  ist  die  Fehlgeburt,  die  Mavis  nie  verarbeitet  hat  und  die  von  Buddy

scheinbar vollständig verdrängt wurde. Ein weiteres ist die Figur des Matt Freehauf (Oswald

Patton),  der  die  strukturelle  Funktion  eines  männlichen  „Manic  Pixie  Dream  Girls“

übernimmt, ohne jedoch der Stereotypisierung des Charakters zu entsprechen. Mavis trifft

Matt in einer Bar und kann sich nicht daran erinnern, ihm schon einmal begegnet zu sein. Wie

sich herausstellt, gingen die beiden jedoch auf die gleiche High-School, in der Matts Spind

direkt  neben  Mavis'  lag.  Wodurch  sich  Mavis  schließlich  doch  noch  an  den  kurz

gewachsenen, übergewichtigen Matt erinnert, der immer noch im Haus seiner Eltern lebt und

dort  im Keller  eigene  Actionfiguren  kreiert,  ist  die  Krücke,  die  er  zur  Laufunterstützung

benötigt:
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Mavis: Weren't you that hate crime guy?

Matt: Excuse me? […] Yes, Mavis. When I was, when we were seniors a bunch of jocks who thought I was gay 

jumped me in the woods and hit me on the legs and dick with a crowbar. It was national news. I mean, until 

people found out that I wasn't really gay. Then it wasn't a hate crime anymore. It was a fat guy getting his ass 

beat. 

Später wird sich Mavis mit Buddy über Matt unterhalten, in dem Gespräch wird klar, dass

sich Buddy, genau wie Mavis, kaum an die Vorfälle erinnert, er ist sogar immer noch davon

überzeugt,  dass  Matt  wegen  seiner  Homosexualität  misshandelt  wurde.  Genau  wie  die

Nachrichten, die von dem Vorfall nicht mehr berichten, nachdem herauskommt, dass es sich

nicht um ein „hate crime“ handelt, hat auch Mercury vergessen, dass Matt das Opfer einer

schwerwiegenden Gewalttat wurde. Einzig sein versehrter Körper erinnert die Bewohner der

Kleinstadt an ein düsteres Kapitel  der Stadtgeschichte.  In einer späteren Unterhaltung mit

Mavis erklärt Matt die weitreichenden Folgen seiner Verletzungen:

Mavis: All you care about is some scuffle that happened 20 years ago. You lean on that crutch, and you lean on 

excuses, and you and I both know you use this whole thing as an excuse to do absolutely nothing with your life. 

Matt: Scuffle? You don't know shit about what happened to me. Ok? Those jocks you used to blow during lunch 

they shattered my legs, bashed in my brains, mangled my cock so that I have to piss and come sideways for the 

rest of my life. Then they left me for dead. You know, things aren't too great down south. I can barely get off by 

myself let alone with another person.

Mavis' einleitende Anklage, die Matt beschuldigt, seinen Körper als Ausrede zu verwenden,

entspricht der Vorstellung, dass Willensstärke und ein starker Geist jederzeit über körperliche

Gebrechen erhaben sind.  Es ist  die Vorstellung des gesunden Körpers, des Vorarbeiters in

Modern  Times,  der  sich  problemlos  in  eine  Maschinenwelt  integrieren  lässt.  Es  sind  die

Auswüchse einer Autonomievorstellung, die, wie Susan Sontag in Illness as Metaphor (1978)

erklärt,  sogar  noch im Ausbrechen einer  Krebserkrankung den Betroffenen als  zumindest

Teilschuldigen heranzieht.509 Auf Mavis' Platitüde folgt Matt mit einer Antwort, die in all ihrer

Schonungslosigkeit körperliche Gebrechen und Versehrtheit und damit das Leibliche selbst in

den Diskurs zurückführt. In der nächsten Sequenz wird Mavis ebenso während der Babyparty

vor einer peinlich berührten Menschenmenge von ihrer Fehlgeburt erzählen: „Buddy got me

pregnant at twenty and we were gonna keep it. […] And then twelve weeks into it, well, I had

Buddy's miscarriage. Which I wouldn't wish for anyone. Maybe if things were just a little bit

more hospital down south in my broken body, Buddy and I would be here right now with a

509 Sontag, Susan: Illness as Metaphor. New York 1978.
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teenager.“ 

Matt und Mavis verweisen mit der Bezeichnung „down south“ auf die eigene Unfruchtbarkeit,

wodurch sie im starken Kontrast stehen zu den weiteren Bewohnern der Kleinstadt, die ihr

Leben scheinbar vollständig auf die Reproduktion der Nachkommen ausgerichtet haben, so

nennt  sich die  Band,  in  der  Buddys Frau das  Schlagzeug spielt  und die nur  aus Müttern

besteht  Nipple  Confusion.  Der  Körper  Mavis'  und  Matts  wird  damit  nicht  nur  zum

Ausgangspunkt eines Diskurses, der das Leiblichen und damit Vergänglichen betont, sondern

auch zum Erinnerungsmedium und, zumindest was die Reproduktion an belangt, zum Körper

ohne Zukunft. Interessant ist ferner, dass nicht nur Matts versehrter Körper als Leib eingeführt

wird, der externer Hilfsmittel bedarf, um sich bewegen zu können (Abb. 57), auch Mavis'

Körper wird als Leib dargestellt, der einer ständigen Optimierungsleistung bedarf, um nach

außen dem Körperbild einer normativen Konsumgesellschaft zu entsprechen. Dieser Körper

versteht  sich  als  vermeintliches  Spiegelbild  des  Selbstbildes,  als  Abbild  eines  gesunden

Geistes  und  bedarf  daher  nachhaltiger  Pflege  und  Überarbeitung:  „Indeed  the  consumer

culture publicity presents it [the modification and cosmetic enhancement of the body] as an

imperative, a duty, and  casts those who become fat, or let their appearance go, or look old

before their time, as not only slothful but as having a flawed self. On the other hand, it is

assumed that people with an enhanced appearance will be able to enjoy a body and face which

are more congruent with their “true” selves.“510 

Young Adult stellt die „[...] range of regimes and technologies, [that] can be used to construct

a  beautiful  appearance and thereby a beautiful  self  [...]“511 in  Montagesequenzen vor,  die

dieses Mal nicht eine Reise zum Inhalt haben, sondern die „Arbeit“ am menschlichen Körper,

wie Mani- und Pediküre, das Auftragen von Gesichtsmasken und die Öffnung der Hautporen

mit  Hilfe  einer  Maschine namens Beauty 8000.  In einer  Szenen werden Mavis und Matt

zumindest für eine Nacht zueinanderfinden, es ist der Moment, in dem sich Mavis von ihrer

verletzlichen  Seite  zeigt,  indem  sie  vor  Matt  die  Kleidung  ablegt  und  damit  alle  zuvor

kaschierten leiblichen „Problemzonen“ zum Vorschein kommen (Abb. 58).

510 Featherstone, Mike: Body, Image and Affect in Consumer Culture. In: Body and Society (2010), H. 16, Nr. 
1, S. 193-121, S. 195.

511 Ebd. S. 195.
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Der Film dekonstruiert  das vermeintlich natürliche Körperbild der Konsumgesellschaft  als

gefertigten  Warencharakter,  der  körperliche Veränderungen geradezu pathologisiert,  womit

Tischleders  Argument Rechnung getragen wird,  dass Körper  nur dann repräsentativ seien,

wenn sie als „[...] von leiblicher Befindlichkeit abstrahierte Ausweise für soziale Identität und

Individualität, von  [den]  Spuren  der  Arbeit  und  Anstrengung  möglichst  getilgt  oder

ausgeblendet  werden.“512 Der  Körper  der  Konsumgesellschaft  ist  mit  der  Austreibung der

Spuren der Arbeit, der Anstrengung, als auch des Alterns seiner Geschichte beraubt, wodurch

sich fortsetzt, was die Lebensführung der Kleinstadt verlangt. 

Fortgeführt wird dieser Trend auch in der Stadtarchitektur Mercurys. Auf dem Weg zu einer

Verabredung  mit  Buddy  fährt  Mavis  durch  die  nächtlichen  Straßen  und  ist  irritiert  von

Fastfoodketten wie KFC, Chilis oder einer Niederlassung des Büroausstatters Staples. Buddy

ist von dieser Veränderung nicht wirklich besorgt und freut sich über die Ansiedelung der

großen  Franchiseketten  im  beschaulichen  Örtchen:  „Mercury's  changed  a  lot  since  then,

though. We're way less of a hick town. […] Yeah, we've got this place. It beats Woody's,

right? And we're getting a new Chipotle at the mall.“ Mavis kommentiert, ganz der ironische

slacker der 90er, die Aussage mit: „And I notice, you've got a KenTacoHut. You know one of

those  Kentucky  Fried  Chicken,  Taco  Bell,  Pizza  Hut...“  Buddy,  ganz  der  authentische

Kleinstadtbürger,  versteht  Mavis  Kommentar  nicht  und muss  es  sich erklären lassen.  Die

Kleinstadt ist zum Ort generischer Fastfoodketten und Frühstück Diners geworden, Läden wie

der traditionelle Woody's weichen Restaurants wie „Champion O'Malleys. Where Everyone is

a  Winner“,  die  mit  einer  beeindruckenden  Plastik-  und  Kunstlederausstattung  aufwarten

können.  Und so  bewahrheitet  sich  im 21.  Jahrhundert,  was  Benjamin Braddock 50 Jahre

zuvor lernte: „There is a great future in plastics.“   

512 Tischleder, S. 95.
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Abb. 57: Screenshot aus Young Adult. Matt kann 
seit einer Misshandlung durch Mitschüler nicht 
mehr ohne Krücken gehen.

Abb. 58: Screenshot aus Young Adult. Mavis in 
Formunterwäsche.



Wie  You Can't Take it With You  und  The Magnificent Dope ist auch  Young Adult vor allem

über  binäre  Oppositionspaare  strukturiert,  wie  Stadt/Kleinstadt,  Vergangenheit/Zukunft,

Kindheit/Erwachsenenleben  und  Authentizität/Ironie.  Im  Unterschied  zu  den  Filmen  des

Klassischen Hollywood-Kinos513 wird jetzt auch die vermeintliche Idylle des Kleinstadtlebens

hinterfragt, bzw. werden die Oppositionen nicht dadurch aufgelöst, dass am Ende des Films

der Familienpatriarchat zugibt, im Unrecht gewesen zu sein. Es entsteht so ein permanentes

Spannungsverhältnis,  in  dem  die  Oppositionspaare  miteinander  konkurrieren,  ohne  sich

aufzuheben. Dieses Spannungsverhältnis schlägt sich in einer Ästhetik nieder, die ich eine

Ästhetik des Peinlichen nennen möchte. 

Im Kino des  American Smart Cinemas treffen Figuren aufeinander, die in unterschiedlichen

Zeiten leben, die zum einen an dem Wunsch festhalten, in einem kreativen Leben sich selbst

zu verwirklichen und zum anderen dieses Ziel überwunden haben. Die Kategorien Scheitern

und Versagen  verschmelzen  immer  weiter,  offenbart  sich  in  der  voluntativ  vorgebrachten

Absage an normative Ordnungen doch auch die Unmöglichkeit eines Ausbruchs aus jenen

einengenden Strukturen, oder, wie Perkins es beschreibt:

[...] Young Adult fits into an indie trend that I have elsewhere described as a “limit Situation”: films

that offer a stark critique of the ethical potential of the white middle class by using oppressive

irony and blank visual patterning to support the conclusion that genuine transformation or care is

impossible for their narcissistic characters […]. With its claustrophobic focus on the emotionalist

and materialist regime of the self, Young Adult demonstrates how this limit Situation also works as

a synecdoche for capitalist realism. Not only does the narrative dramatize the emotional distress

produced by neoliberal  imperatives,  but  the  endgame precisely allegorizes  a  reality where  no

alternative is thinkable.514

Ein utopischer Raum, wie im Musical  Hallelujah, I'm a Bum oder in der Kleinstadt in  The

Magnificent  Dope ist  im  American  Smart  Film und  damit  innerhalb  der  Grenzen  einer

neoliberalen  Gesellschaftsordnung  zunehmend  unwahrscheinlich.  Stattdessen  erfahren  die

Protagonisten  in  Grenzsituationen  das  unvereinbare  Aufeinandertreffen  divergierender

Lebensentwürfe. Die Filme sind charakterisiert durch die Ästhetik des Peinlichen, die diesen

Grenzsituationen  einen  visuellen  Ausdruck  ermöglicht.  Jeffrey  Sconce  weist  in  seinem

Aufsatz zum Smart Film bereits auf eine spezifische Filmsprache hin, die er im sogenannten

blank style verortet: „Surveying these films one cannot help but be struck by the frequent

513 Sicherlich gibt es dieses Hinterfragen auch in Ausnahmefällen im späteren Klassischen Hollywood Kino wie
in den Filmes Douglas Sirks.

514 Perkins (2017), S. 360.
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(even  dominant)  use  of  long-shots,  static  composition  and  sparse  cutting.“515 Die

beobachtende  Filmsprache  des  New  Hollywood-Kinos  fasst  hier  das  Privatleben  der

Protagonisten ins Auge, dies jedoch mit einem geradezu klinischen Blick, der sich durch lange

Einstellungsdauern  und  statische  Kompositionen  auszeichnet.  Sconce  findet  außerdem

iterative Semantiken, die in dem beschriebenen Stil von den Grenzsituationen der Figuren

erzählen: 

So ubiquitous is this theme [of miscommunication within the white middle class] that it has led to

a number of “stock” shots in smart cinema: the “awkward couple” shot [Abb. 59] (a strained

couple shot in tableau form separated by blank space), the “awkward coupling” shot [Abb. 60] (a

camera  placed  directly  over  the  bed  recording  passionless  sex);  and,  in  “family”  films,  the

“awkward  dining”  shot  [Abb.  61]  (long-shots  of  maladjusted  families  trapped  in  their  dining

rooms).“516

Der  „awkward  shot“  verweist  auf  die  Unfähigkeit  der  Protagonisten,  sich  auf  soziale

Interaktionen  und  Kommunikation  einzulassen.  Hintergrund  für  diese  Situationen  ist  die

Unsicherheit  der  Figuren,  wie  man  sich  in  bestimmten  Situationen  zu  verhalten  hat.  Die

515 Sconce, S. 359.
516 Sconce, S. 364.
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Abb. 61: Screenshot aus Broken Flowers: Awkward 
Dining Shot.

Abb. 62: Screenshot aus Young Adult: Reaction 
Shot der peinlich Berührten.

Abb. 59. Screenshot aus American Splendor: 
Awkward Couple Shot.

Abb 60. Screenshot aus Greenberg: Awkward 
Coupling Shot. 



Unsicherheit  kann wiederum als  das  Resultat  vielerlei  Ursachen verstanden werden.  Zum

einen geraten meist  Figuren in diese Situationen, die dem „arrested developement“ Topos

zuzuordnen sind. In dem Fall sind die meist stark narzisstischen Persönlichkeiten gar nicht in

der Lage, die auf sich selbst gerichtete Aufmerksamkeit auf ein Gegenüber zu lenken, bzw.

sind sie es nicht gewohnt, eine derartige Bemühung zu unternehmen, wodurch jeder Versuch

einer  Annäherung  als  „awkward“  empfunden  wird.  Weiter  werden  die  Situationen  als

Stressmomente erlebt,  in denen eine falsche Bewegung, ein falsches Wort das Ende einer

Beziehung bedeuten kann. Ständig glauben sich die Figuren in Situationen wiederzufinden, in

denen  eine  besondere  Originalität  ihrerseits  verlangt  würde.  Hinter  jeder  als  generisch

erlebten Situation lauert der Verdacht, diese so oder so ähnlich doch schon einmal medial

vermittelt bekommen zu haben, was das Finden einer angebrachten und nicht als Klischee

verstandenen, Aktion noch erschwert. Der ständige Drang zur Selbstverwirklichung verlängert

sich so auch ins Privatleben der Figuren fort, die durch die Angst vor dem eigenen Versagen

lieber das Aushalten einer unangenehmen Stille wählen. Es zeigt sich ein politisches Moment,

wenn  der  beobachtende  Blick  auf  das  Privatleben  eine  Verbindung  herstellt  zwischen

Fehlkommunikation und einer neoliberalen Gesellschaftsordnung, die vom Einzelnen nicht

nur Flexibilität, sondern auch ständige Kreativität und Einzigartigkeit fordert. Auch Sconce

findet im  blank style  einen politischen Mehrwert, selbst wenn ihm dieser von der eingangs

zitierten  rechten Kulturpresse abgesprochen wird: „To the extent that  these films have an

explicit political agenda, it lies in the familiar theme that repression and miscommunication

make the white middle class particularly ill-suited to either relationships or mariage.“517 

Sconce  Hinweis  auf  „repression“  führt  zu  einem  weiteren  Grund  für  das  Nichtgelingen

zwischenmenschlicher  Kommunikation,  der  in  dem  Aufeinandertreffen  diametraler

Lebensentwürfe  und  Zeiterfahrungen  besteht,  wie  in  der  Dinnerszene  in  Jim  Jarmuschs

Broken Flowers (Abb. 61). Hier trifft der ewige Junggeselle Don Johnston (Bill Murray) auf

eine  ehemalige  Geliebte  Dora  (Frances  Conroy)  und  deren  Ehemann  Ron  (Christopher

McDonald).  Dora  und  Ron  sind  im  Immobiliengewerbe,  sie  verkaufen  sogenannte

„preconstructed  designer  homes“  und  leben  selbst  in  einem  solchen  Anwesen,  einem

Beispielhaus, dessen Interieur jeglichen individuellen Geschmack und persönliche Geschichte

hinter einer Fassade aus cremefarbenen Sitzgarnituren und einer vollkommen symmetrischen

Einrichtung verbirgt. Während des gemeinsamen Abendessens, bei dem das Essen auf den

Tellern  ebenfalls  einer  symmetrischen  Anordnung  entspricht,  finden  die  Personen  kein

gemeinsames  Gesprächsthema.  Man  einigt  sich  darauf,  den  beruflichen  Werdegang  zu

517 Sconce, S. 364.
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beschreiben, hierzu merkt Dora an: „At first I had the idea of going into bottled water. I think

in the near future, water will be more worth than oil or gold,“ und Ron ergänzt: „Yeah, you're

dying of thirst, you can't take a swig of oil.“ Don bestätigt das Paar mit: „Boy, you're certainly

right  about  that.“  Die  „awkward  dinner  scene“  ist  nicht  nur  dem Aufeinandertreffen  des

ehemaligen und des derzeitigen Partners Doras geschuldet. Ron entschuldigt sich für einen

Augenblick und kommt kurz darauf mit einer Schwarzweißfotografie von Dora zurück, die

diese als junges Hippiemädchen zeigt. Was Ron nicht weiß, der Zuschauer jedoch in einer

kurzen Unterhaltung zwischen Dora und Don erfahren wird, ist, dass Don der Fotograf hinter

der  Kamera  war.  Die Ursache für  die  peinliche  Stille  am Tisch offenbart  sich in  diesem

Moment schlagartig. Während Don in seiner Erinnerung lebt und sich sichtlich verwirrt die

Frage  stellt,  wie  aus  dem einstigen  Blumenmädchen  die  kühle  Immobilienmaklerin  Dora

werden konnte, unterdrückt diese in einer entindividualisierten Umgebung jeden Impuls des

Erinnerns. Wie in Young Adult treffen Menschen aufeinander, die die Vergangenheit entweder

verdrängen und die Gegenwart und Zukunft dadurch verabsolutieren oder aber einer Nostalgie

verhaftet sind, die eine Weiterentwicklung zumindest teilweise hemmt. 

Entscheidend ist, dass diese Spannung innerhalb des „awkward shots“ nicht aufgelöst wird. In

der  peinlichen  Stille,  dem ungelenken  Liebesakt  oder  dem Zaudern  der  Protagonistinnen

entsteht so ein Moment des Innehaltens, in dem all das zu Tage tritt,  was für gewöhnlich

hinter Floskeln und einer konventionellen Dialogführung zurücksteht. Der peinliche Moment

entlarvt  die  Konventionen  sozialer  Interaktionen,  indem  diese  durch  ein  unangenehmes

Schweigen unterbrochen werden und all  das  zum Vorschein  kommt,  was gewöhnlich  der

Verdrängung zum Opfer fällt. Figuren wie Don oder Mavis, Versager, die den Absprung in das

sogenannte „good life“518 verpasst haben, dekonstruieren das Erfolgsmodell, das nur deshalb

funktioniert, weil es nur die halbe Geschichte erzählt und die Vergangenheit verdrängt.  

Der  Ästhetik  des  Peinlichen  möchte  ich,  neben  den  „awkward  shots“,  eine  weitere

Inszenierungstechnik  zuordnen,  die  sich  von den statischen und meist  lange  andauernden

Einstellungen  formal  zwar  stark  unterscheidet,  inhaltlich  jedoch  mit  diesen  verwandt  ist.

Einmal mehr möchte ich auf die Szene eingehen, in der Mavis während der Babyparty den

Gästen von ihrer  Fehlgeburt erzählt.  Im Gegensatz zu den „awkward shots“,  die  meist  in

geschlossenen Räumen gefilmt werden, um die bedrückende Atmosphäre noch zu verstärken,

findet die Szene im Garten unter freiem Himmel statt. Es fällt auf, dass Reitman für die sehr

518 In Cruel Optimism erklärt Berlant den Bergriff des „good life“ als Fantasievorstellung, in der sich das 
Individuum sowohl ein größeres Maß an Autonomie erhofft, als auch ein Privatleben, das normativen und 
damit erfolgreichen Bahnen folgt und die Fähigkeit eindeutige Trennungen zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Vgl. Berlant, S. 53.
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hektische Szene eine Handkamera wählt, die sich frei und ruckelnd durch die Ansammlung

der Partygäste bewegt. Sofort erhält der Film eine dokumentarische Qualität und stellt damit

einen schonungslosen Kamerablick aus, der, ganz getreu dem Motto des Direct Cinemas, auch

dort den Blick nicht abwendet, wo es unangenehm wird. Die Szene ist in der Art geblockt,

dass sich Mavis von den restlichen Partygästen und damit auch von ihrer Gesprächspartnerin,

Buddys Ehefrau Beth (Elizabeth Reaser) löst, die ihr kurz zuvor versehentlich Rotwein auf

die weiße Bluse geschüttet  hat.  Es werden zwei eindeutige Lager gebildet.  Mavis auf der

einen, alle anderen auf der anderen Seite. Mavis' zitierter Monolog bricht, ebenso wie das

Schweigen  des  „awkward  shots“  mit  einer  unausgesprochenen  Konvention  sozialer

Interaktion, indem Inhalte offenbart werden, die zu verschweigen und zu verdrängen sind. In

diesem Moment wird das im „awkward shot“ bloß konnotierte denotiert. Es ist an der Figur

der Versagerin, die zuvor nur angedeutete Spannung auszuleben. Dies geschieht durch einen

verbalen Ausbruch, in dem unterdrückte Gefühle schließlich doch hervorkommen. Gepaart ist

dieser  mit  Handkamera gefilmte Ausbruch mit  gezielt  eingesetzten  Reaction-Shots,  die  in

Nah- und Großaufnahmen die Gesichter von peinlich berührten Partygästen zeigen (Abb. 62).

Bei dieser Inszenierung handelt es sich um eine Technik, die dem zeitgenössischen Publikum

bestens bekannt ist, etwa aus Dogma 95 Filmen (z.B. Thomas Vinterbergs Festen (1998)) oder

aus einem Fernseh-Comedy Format, das sich der Mittel der Mockumentary bedient, um das

Peinliche immer wieder neu in Szene zu setzen (z.B. The Office (UK 2001-2003; US 2005-

2013),  Parks and Recreation  (2009-2015),  Arrested Development (2003-),  Modern Family

2009-).  Gezeigt  wird  der  Moment  des  Zusammenbruchs,  der  von  Beteiligten  und

Unbeteiligten bezeugt werden muss. Erwin Goffman beschreibt diesen Moment als das letzte

Mittel,  um einem Menschen,  der  sich  ein  persönliches  Versagen  eingestehen  muss,  eine

zumindest kathartische Erleichterung zuzugestehen, wenn es an dieser Stelle auch nicht mehr

möglich ist, das Gesicht zu wahren: „Another standard method of cooling the mark out – one

which is frequently employed  inconjunction with other methods – is to allow the mark to

explode, to break down, to cause a scene, to give full vent to his reactions and feelings, to

“blow his top.” If this release of emotions does not find a target, then it at least serves a

cathartic function.“519 

Zunächst scheint der Moment des Ausbruchs für Mavis tatsächlich eine Form von Katharsis

und Wandlung zu bedeuten. In der letzten Szene gesteht sie sich gegenüber Matts Schwester

Sandra (Collette Wolfe) ein, dass sie ihr Leben ändern muss. Die genretypische Wandlung im

519 Goffman, Erving: On Cooling the Mark Out. Some Aspects of Adaptation to Failure. In: Psychiatry (1952), 
H. 15, Nr. 4, S. 451-463, S. 457.
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dritten  Akt  steht  kurz  bevor,  doch  schließlich  kann  Sandra  Mavis  doch  wieder  davon

überzeugen,  dass sie  den Kleinstadtbewohnern weitaus überlegen ist.  Begleitet  von einem

letzten Voiceover verlässt sie in ihrem heruntergekommenen Unfallwagen Mercury: „Kendal

felt the weight of her high school years lifting off of her as she emptied out her locker. Sure,

she'd think about Waverly from time to time […]. But her good years were still ahead of her.

Kendal Strickland was ready for the world. It was time to look to the future. A new chapter.

[...]“  Der  optimistische  Ausgangston  wird  konterkariert  durch  entsprechend  antithetische

Bilder, wie dem zerstörten Mini Cooper und Mavis selbst, die alles andere als optimistisch

dreinschaut. Das  uplifting ending der romantischen Komödie, das Aufbruch und Neuanfang

verspricht, wird zur offensichtlichen Bewältigungsstrategie,520 um einer erneuten Krise Herr

zu werden. Mit Hilfe des Voiceovers schließt der Film an den Beginn der Geschichte an,

wodurch der Zuschauer daran erinnert wird, dass auch die weite Welt, sprich Minneapolis,

keine  erfolgversprechende  Zukunft  für  die  Protagonistin  bereit  hält.  Perkins  Analyse  des

Endes, nachdem es sich hierbei um eine Welt handelt „[...]where no alternative is thinkable“

bewahrheitet sich in einem Schlussbild, in dem der Mini Cooper durch eine Kleinstadt der

Schnellrestaurants  und  Malls  fährt,  nicht  ganz  unähnlich  dem Ende  in  Chaplins  Modern

Times.

Die  Versagerfiguren  des  American  Smart  Films sind  als  Fortführung  des  slackers zu

verstehen. Beiden ist ein ambivalentes Verhältnis zur Konsumgesellschaft zu attestieren, von

der sie sich versuchen abzugrenzen, wobei gleichzeitig die Unmöglichkeit einer ironischen

Loslösung  aufgezeigt wird. Zwar stimme ich Sconce insofern zu,  dass in einer ironischen

Abwendung das Potenzial für die Öffnung eines neuen Diskurses steht, jedoch ist fraglich, ob

sich dieser allein auf der Basis einer stets auf ein Anderes verweisenden Negation begründen

lässt.521 Im Unterschied zu den Filmen der  90er Jahre geht es im neuen Jahrtausend aber

weniger  um  die  Darstellung  eines  monotonen  Schreibtischjobs.  Das  Kino  des  21.

Jahrhunderts ist nicht das des Großraumbüros, sondern des Kreativarbeiters und Künstlers. In

520 In Coping with Failure. The Therapeutic Uses of Rhetoric (1989) fasst David Payne eine derartige Strategie 
unter dem Begriff der Kompensation zusammen, den er von dem des Trostes deutlich abgrenzt: „Consolation 
involves dissociating the individual from the loss, emphasizing other persons, past successes, and spiritual 
gains or substitutes for the material loss. […] Compensation emphasized individual involvement, future 
possibilities for change or repair, and material gain. There is a sense in which consolation is a spiritual 
enterprise and compensation a material one. Consolation is performed by and with others; compensation 
focuses on personal quest. Consolation looks back at the loss and proposes adaptations to that past. 
Compensation looks for forward to future ways of balancing or eliminating or overcoming the loss.” S. 45. 

521 Tatsächlich reagiert in den 90er Jahren ein filmischer Diskurs auf dieses Problem, der unter dem Namen der 
„New Sincerity“ zu finden ist. Vgl. Collins, Jim: Genericity in the Nineties. Eclectic Irony and the New 
Sincerity. In: Ders. (Hrsg.): Film Theory Goes to the Movies. New York 1993, S. 242-265.
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Young Adult oder den Filmen Noah Baumbachs wird offenkundig, dass darin nicht unbedingt

eine  größere  Freiheit  für  die  Protagonisten  liegt.  Es  besteht  ein  ständiger  Drang  zur

Selbstoptimierung und Selbstdarstellung, der sich auch im Privatleben der Figuren fortsetzt.

Hierin liegt die Verbindung zwischen dysfunktionalem Privatleben und einer postmodernen

Arbeitswelt, die, wie Sennett beschreibt, vom Individuum fordert, kurzfristige Beziehungen

einzugehen,  kurzlebigere  Fähigkeiten  zu  erlernen  und  sich  von  Gewohnheiten  und  der

Vergangenheit  zu  verabschieden.  Die  Versager  des  American  Smart  Films sind  jene

Protagonisten,  die,  obwohl  manchmal  sogar  darum  bemüht,  es  nicht  schaffen,  diesen

Anforderungen gerecht zu werden. Es sind die Figuren, die sich nicht von der Vergangenheit

lösen können, die in einer nostalgisch verklärten Welt leben. In Verbindung mit dem Topos

des  „arrested  development“  steht  häufig  der  Wunsch nach kreativer  Selbstverwirklichung,

dessen Ursprung ebenfalls in der Vergangenheit bzw. Jugendzeit der Figuren zu finden ist. 

Nun  könnte  man  vordergründig  von  einem  voluntativen  bzw.  technischen  Versagen  der

Protagonisten als Ursache für deren Misere sprechen. Ihr egozentrisches und narzisstisches

Verhalten  verhindert  letztendlich  eine  erfolgreiche  Integration  in  ein  funktionales

Gemeindeleben  und  damit  eine  Teilhabe  am  „good  life“.  Sicherlich  ließe  sich  diese

Argumentation auch auf  Young Adult  anwenden, steht in diesem doch eine unsympathische

und  destruktive  Hauptfigur  im  Vordergrund,  die  verächtlich  auf  die  Werte  der

Kleinstadtbewohner blickt. Der Film inszeniert Mercury jedoch als eine Stadt, die weniger

Teil  der  Lösung,  als  Teil  des  Problems  ist.  Mavis  und  auch  Matts  Festhalten  an  der

Vergangenheit wird nicht nur deshalb zum Problem, weil es eine persönliche Entwicklung

verhindert,  sondern  auch,  weil  es  in  einem  Raum  stattfindet,  der  sich  einer  solchen

Erinnerungskultur verweigert. Dies findet nicht nur auf narrativer Ebene Eingang in den Film,

auf der Figuren einander begegnen, die in unterschiedlichen Zeitwahrnehmungen verhaftet

sind, sondern auch in einer Stadtarchitektur und einem Körperbild, das jegliche Spuren des

Vergangenen,  der  Geschichte  zu  unterdrücken  sucht.  Präsent  wird  die  Gleichzeitigkeit

divergierender Zeitwahrnehmungen in der Ästhetik des Peinlichen, die Spannungen innerhalb

des Bildes durch die Verwendung des blank styles aufrechterhält und somit auf das verdrängte

Vergangene  verweist.  Die  Versagerin  wird  somit,  wenn  auch  nicht  bewusst,  zur

Erinnerungsfigur, die die Verdrängungskultur der Konsumgesellschaft offenbart. 
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5.2.3. Versagen als dekonstruktivistisches Prinzip im Biopic American 

Splendor (2003)                 

And the truth of the matter is that I had a great many more interesting conversations before I “made” it than I
have had since. There’s a tremendous amount of cultural vitality out there in the land of the losers; American
Splendor is one of the first and best films to capitalize fully on this phenomenon. (Andrew Sarris)522

Robert  Pulcini  und Shari  Springer  Bergman (Regie  und Drehbuch)  erzählen  in  American

Splendor vom Leben des Undergroud-Comicbuchautoren Harvey Pekar (Paul Giamatti). Der

Film lässt sich damit formal dem Genre des Biopics zuordnen und damit einem Genre, „[of

the] cinematic great [that was] constructed so that we could have it both way: the viewer

could relate to the “normal” aspects of private life (a love interest […]) while venerating their

unusual achievements.“523 Im Biopic verschmilzt Privat- und Berufsleben, im erzählerischen

Rahmen des Horatio Alger Plots, zu einer Geschichte, deren Ziel darin besteht, ein möglichst

eindeutiges Bild einer herausragenden historischen Person darzustellen, wobei im Folgenden

auch auf Unterschiede innerhalb spezifischer Produktionsepochen hinzuweisen ist. 

In seinem einflussreichen Buch Bio/Pic. How Hollywood Contstructed Public History (1992)

erklärt  George Custen,  dass  sich das  frühe Biopic (1927-1940) thematisch auf  das Leben

„konventioneller“, meist männlicher Eliten wie politischer Führer, Könige, Wissenschaftler,

Erfinder etc. konzentrierte, während in einer zweiten Phase (1941-1960) eher Entertainer und

Künstler  im  Vordergrund  standen.524 In  Whose  Lives  Are  They  Anyway.  The  Biopic  as

Contemporary Film Genre (2010) zeigt Dennis Bingham auf, dass sich das Biopic der 50er

Jahre sehr viel kritischer mit seinen Hauptfiguren auseinandersetzte und häufig nicht nur Auf-,

sondern  vor  allem auch Abstieg einer  historischen Person die Handlung dominierte.  Dies

führte jedoch auch zu einer relativ starren und konventionellen Genresyntax, die wohl mit

dafür verantwortlich sein dürfte, dass das Genre im New Hollywood-Kino eher vernachlässigt

wurde.  Erst  in den 80er Jahren erlebte das Biopic mit Filmen wie Scorseses  Raging Bull

(1980) oder Bertoluccis The Last Emporer (1987) ein Revival, das sich in selbstreflexiven und

parodistischen Biopics der 90er und 00er Jahre, wie François Girards Thirty Two Short Films

About Glenn Gould (1993)  oder  Toddy Haynes  I'm Not There (2007)  fortsetzte.525 Weiter

erfahren ab Ende des 20. Jahrhunderts auch historische Figuren eine filmische Würdigung, die

522 Sarris, Andrew: Harvey Pekar's Land of the Losers. Burps at Hollywood's Heros. In: Observer, 11.08.2003, 
URL: http://observer.com/2003/08/harvey-pekars-land-of-the-losersburps-at-hollywoods-heros/ (03.05.2018).

523 Custen, George F.: Bio. Pics. How Hollywood Constructed Public History. New Brunswick 1992, S. 19.
524 Vgl. ebd. S. 84. 
525 Bingham, Denis: Whose Lives Are They Anyway. The Biopic as Contemporary Film Genre. New 

Brunswick 2010, S. 19.
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sich nicht unter dem Prädikat der „stout-hearted men“526 des Klassischen Hollywood-Kinos

subsumieren lassen. Beginnend mit Tim Burtons Ed Wood (1994) entstanden Biopics, die sich

den exzentrischen,  weniger  erfolgreichen,  versagenden und marginalisierten  „Helden“  der

Popkultur  widmeten.  Beispiele  hierfür  sind  neben  Burtons  Ed Wood Milos  Formans  The

People Vs. Larry Flint (1996) oder Man on the Moon (1999), ebenfalls Forman.527 Die 90er

begannen damit  einen Trend,  der  auch im 21. Jahrhundert  fortbesteht,  so erzählt  Stephen

Frears  Florence  Foster  Jenkins (2016)  vom Leben  der  talentfreien  Opernsängerin  Foster

Jenkins  (Meryl  Streep),  James  Francos  The  Disaster  Artist (2017)  von  der

Produktionsgeschichte des „Citizen Kane of bad films“528 Tommy Wiseaus The Room (2003)

und  Dexter  Fletchers  Eddie  the  Eagle (2016)  handelt  vom  britischen  Skispringer  Eddie

Edwards, dessen schlechtes Abschneiden bei den olympischen Winterspielen 1988 zwei Jahre

später  zur  Einführung  der  sogenannte  „Eddie  the  Eagle  Rule“  führte,  die  die

Olympiaqualifikation  für  Skispringer  um ein  Vielfaches  erschwerte.  Auffällig  ist  bei  den

genannten  Filmen,  dass  sie  sich  trotz  ihrer  erfolglosen  Protagonisten  an  der  tradierten

Plotstruktur des Biopics orientieren. Dies wird möglich, indem nicht mehr die erfolgreiche

Handlung  im  Vordergrund  steht,  sondern  der  unbedingte  Wille  zum  künstlerischen  bzw.

sportlichen Erfolg gegen alle Widerstände.  Am Ende von  Eddie the Eagle steht Eddie als

Personifikation des olympischen Gedankens „dabei sein ist alles“, und Tommy Wiseau (James

Franco) wird schlussendlich zum legendären Regisseur, eben weil er keine Ahnung davon hat,

was einen erfolgreichen Film ausmacht.  Die Protagonisten  dieser  Biopics  sind technische

Versager,  deren  Durchhaltevermögen  und  Hartnäckigkeit  imponieren,  wodurch  das

eigentliche Versagen zur unbedeutenden Nebensache wird. Vor allem aber erfüllen die Filme

die wichtigste Eigenschaft  des Biopics, nämlich ein eindeutiges und verständliches Porträt

einer historischen Figur innerhalb spezifischer Erzählkonventionen zu zeichnen.  

Harvey  Pekar  ist  als  Underground-Comicbuchautor  mit  Sicherheit  dem Kanon  abseitiger

Biopic-Vorlagen zuzuordnen,  wenn man ihn auch mitnichten in  die  Kategorie  technischer

Versager stecken kann. Wie in Formans  Man on the Moon, der die „Erfolgsgeschichte“ des

Komikers Andy Kaufman schildert, ist auch Pekars kommerzieller Misserfolg die Folge eines

genuinen künstlerischen Schaffens innerhalb einer Kunstform, die, wenn sie erfolgreich sein

möchte,  entsprechende  Kompromisse  eingehen  müsste,  der  sich  der  egozentrische  Pekar

jedoch verweigert. Pekar gehörte zu den Pionieren des autobiographischen Comics, der Mitte

526 Custen, S. 81.
527 Vgl. Bingham, S. 148.
528 Allen, Nick: The Room. „The Citizen Kane of bad films“. In: The Telegraph, 01.09.2009, URL: 

https://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/6479392/The-Room-the-Citizen-Kane-of-bad-films.html 
(03.05.2018).
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der  70er  Jahre  aus  der  Underground Comix-Bewegung um Robert  Crumb hervorging.  In

seinem zu Beginn in Selbstveröffentlichung erschienenen Werk  American Splendor  (1976-

2008)  erzählt  Pekar  von  seinem  relativ  ereignislosen  Leben  „from  off  the  streets  of

Cleveland“, womit er auch die literarische Vorlage für den späteren Film selbigen Namens

bereitstellte. 

Die  Figur  Harvey Pekar  ist  im  Kontext  meiner  Arbeit  aber  nicht  nur  als  Beispiel  einer

abseitigen  Biopicvorlage  zu  verstehen.  In  vielerlei  Hinsicht  ist  er  eine  Verbindungsfigur

diverser Topoi des Versagens und Scheiterns unterschiedlicher  Dekaden, was nicht  zuletzt

dem Umstand geschuldet ist, dass der Comic in den 70er Jahren entstand, der Film jedoch erst

2003. In Pekar trifft so der ideologiekritische „beautiful loser“ des New Hollywood-Kinos auf

den in seiner Entwicklung gestörten Kreativen des  American Smart Films und der in einem

fensterlosen Büro eingesperrte Angestellte Bartleby auf den schlemihlesken Humoristen, der

wie Woody Allen alltäglichen Misserfolg mit Hilfe seiner Kunst überwindet. 

Pekar arbeitet zu Beginn des Films als Büroangestellter in einem Krankenhaus, ein Job, den er

auch nicht aufgibt, als er später durch seine Arbeit als Comicautor einige Berühmtheit erlangt.

Seine Leidenschaft gilt dem Sammeln alter Jazzplatten und Comics, wodurch der Versager

wieder als Chronist vergangener Tage fungiert. Über einen gemeinsamen Freund trifft Pekar

auf den Comiczeichner Robert Crumb, der in ihm den Wunsch wachruft, in dem Medium tätig

zu werden. Bei einem Mittagessen mit Crumb erklärt Pekar, dass er ein ganz eigenes Comic

Oeuvre schaffen möchte und zeigt dem Zeichner seine im Geheimen verfassten Geschichten: 

The guys that are doin' animal comics and superhero stuff they are really limited. Because they try

to appeal  to  the kids.  And underground stuff  like yours  [Crumb's]  is  really subversive and it

opened up things politically but there is still plenty more to be done with them, too. With words

and pictures it could be more of an art form […] I tried writing stuff about real life, stuff that the

everyman has got to deal with […] there is no idealized shit, no phony bullshit. This is the real

thing. You know ordinary life is pretty complex stuff.

Crumb ist von Pekars Arbeit begeistert und beschließt die Geschichten zu illustrieren. In der

sich anschließenden Montagesequenz wird gezeigt, wie aus täglicher Desillusionierung und

banalen Rückschlägen Comickunst wird (Abb. 61 und 62).   
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Wie bei Woody Allen wird auch bei Pekar das eigene Versagen und das Verzweifeln an der als

kulturlos wahrgenommenen Gegenwart zur Inspiration für künstlerisches Wirken. Durch die

Übersetzung des „ordinary life“ in Comickunst entsteht innerhalb der diegetischen Welt ein

Diskurs, der tägliches Scheitern und Versagen nicht verdrängt, sondern thematisiert. Innerhalb

eines  derartigen Diskurses  kann auch die  Krebserkrankung Pekars  zum Thema des  Films

werden,  ohne dessen Handlung fortan  zu bestimmen.  Körperliche  Leiden sind Teil  dieser

Welt, ohne sie an die Eigenverantwortlichkeit des Betroffenen zurück zubinden.

All  dies  sind  Eigenschaften  des  Versagers  des  modernen  Kinos,  die  ich  in  Kapitel  5

veranschaulicht  habe  und die  an  dieser  Stelle  nicht  weiter  beleuchtet  werden  müssen.  In

diesem  Kapitel  interessiert  mich  vielmehr,  wie  American  Splendor die  Inszenierung  des

„beautiful  losers“  mit  einem  dekonstruktivistischen  Blick  auf  das  Biopic  vereint  und  so

dessen Strukturen und Genreziele subvertiert. In der Analyse Allens  Annie Hall  wurde zwar

auf einen Bruch mit der vierten Wand verwiesen, jedoch führte dieser zu keinem Zeitpunkt

zur Auflösung der diegetischen Welt. Alvy Singers Ansprache des Kinopublikums ist Teil der

Figur, die dadurch nicht an Glaubhaftigkeit einbüßt. In  American Splendor ist genau dieser

Aspekt zentral. Bereits die Titelsquenz macht unmissverständlich klar, dass dieses Biopic das

Genreziel,  das  in  einer  eindeutigen  Darstellung  einer  historischen  Figur  innerhalb  einer

spezifischen Genresyntax besteht,529 nicht erreichen wird. Nachdem der junge Harvey Pekar

(Daniel Tay) in einer Pretitelsequenz an dem Versuch scheitert, an Halloween Süßigkeiten bei

den Nachbarn einzusammeln (sein Kostüm als „Harvey Pekar, a kid from the neighbourhood“

kommt neben seinen als  Superhelden verkleideten Freunden nicht an),  schlendert der  nun

erwachsenen Pekar (Paul Giamatti) durch die trostlosen Straßen Clevelands. Die Aufnahmen

werden anschließend als Panel in einem aufgeschlagenen Comicheft integriert (Abb 63). Die

Kamera fährt von Panel zu Panel, wobei mal ein Realfilm-, mal ein Comic-Harvey Pekar zu

529 Vgl. Custen, S. 3.
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Abb. 63: Screenshot aus American Splendor. Harvey
ist vom eigenen Leben und Körper enttäuscht.

Abb. 64: Screenshot aus American Splendor. Die 
Enttäuschung wird jedoch bald zur Inspiration der 
eigenen Kunst.



sehen ist, letzterer geht gar mit Hilfe von Sprechblasen auf die Anwesenheit konkurrierender

Pekars ein („Different Artists draw me all kindsa ways“), während im nächsten Panel ein Bild

des echten Harvey Pekars zu sehen ist, der über eine Sprechblase „But hey, I'm also a real

guy...“ verlauten lässt. Schließlich ist wieder eine gezeichnete Version zu sehen, die den von

Giamatti gespielten Charakter mit den Worten „An' now this guy is playin' me in a movie“

einführt.  Beschlossen  wird  die  Szene  von einem Voiceover,  gesprochen  von einer  leisen,

gebrochenen Stimme, die nur schwer zu verstehen ist: „OK. This guy here, he's our man, all

grown up and going nowhere. Although he's a pretty scholarly cat, he never got much of a

formal education. For the most part, he's lived in shit neighborhoods, held shit jobs, and he's

now knee-deep into a disastrous second marriage. So, if you're the kind of person looking for

romance or escapism or some fantasy figure to save the day... guess what? You've got the

wrong movie.“ Die ungewöhnliche Wahl der Stimme, die so gar nicht dem festen Timbre

gewöhnlicher  Erzählerstimmen  entspricht,  erklärt  sich  nach  einer  Wischblende,  die  den

diegetischen Raum augenblicklich aufbricht. Nun ist der „echte“ Pekar, vor einem Mikrophon

sitzend,  zu  sehen.  Hinter  ihm  stehen  einige  leere  Stühle  und  ein  Mann  mit  einem

Aufnahmegerät,  ansonsten  ist  der  Raum  leer  und  vollkommen  weiß.  Es  entsteht  ein

Zwischenraum, der sich nicht zuordnen lässt und der seinen Platz zwischen diegetischer Welt,

Aufnahmestudio und stilisierter Theaterbühne findet (Abb. 64).

Innerhalb dieses Zwischenraumes ist eine weibliche Stimme aus dem Off zu hören, die sich

als  die  der  Regisseurin (Bergman) erweist.  Es  entsteht  eine  Interviewsituation,  in  der  die

Regisseurin Pekar in beiläufigem Tonfall fragt, ob er das Drehbuch gelesen habe, was dieser

verneint und sagt, er habe sich lediglich angeschaut, wie der Film konstruiert sei, ohne sich

die Dialoge genau angeschaut zu haben. 

Innerhalb dieser ersten vier Minuten sind fünf unterschiedliche Versionen der selben Person
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Abb. 65: Screenshot aus American Spleandor. 
Realfilm-Pekar wird zur Comicfigur.

Abb. 66: Screenshot aus American Spleandor. Der 
echte Harvey Pekar leiht dem Film seine Stimme als
Erzähler.



zu sehen. Im Laufe des Films sollen noch diverse weitere Variationen folgen: „[there is also] a

„live“ Harvey,  played by Donal Logue, re-creating a performance of a play based on the

marriage of Harvey and [his wife] Joyce; […] archival footage of some of his [Pekar's] cranky

guest appearances on the television talk show Late Night With David Letterman. […] Such a

rich cast of Harveys promises a post-modern dream of the instability of self, and the film

delivers.“530 In  der  Tat  verspricht  der  Auftakt  des  Films,  die  Konvention  der  eindeutigen

Darstellung einer historischen Figur des Biopics und die Geschlossenheit  der diegetischen

Welt des fiktionalen Spielfilms aufzubrechen. In dieser Hinsicht erinnert der Film an einen

Dokumentarfilm,  in  dem  Realfilmsequenzen,  Found  Footage-  und  Archivaufnahmen,

Animationssequenzen und Interviewszenen zu einer Collage zusammengefasst werden, „[that

shows] a reluctance towards mimesis.“531 Der Vergleich zum Dokumentarfilm kommt nicht

von  ungefähr,  arbeiteten  Bergman  und  Pulcini  zuvor  ausschließlich  im  nicht-fiktionalen

Filmbereich (u.a. The Young and Dead (2010)). Jason Sperb beschreibt die dokumentarische

Inszenierung des Films, in der diverse Variationen der Hauptfigur miteinander konkurrieren,

wie folgt: 

[...] by repeatedly foregrounding throughout the film different visual representations of Harvey

[…]  American Splendor paradoxically suggests that Pekar's life remains beyond representation.

Because of the way Bergman and Pulcini have attempted to craft the film, it does not lament the

unrepresentability  of  Pekar's  life,  but  celebrates  it.  His  life  is  not  undetermined,  but  rather

highlighted  and  intensified,  by the  film's  constant  play at  simulation  and  simulacra.  The film

undermines the authority of their model – in this case, the real historical figure at the (fragmented)

centre of the film – but only to celebrate the possibilities of his life that remain outside the grasp of

representation. 532

Sperbs  Argumentation  merkt  man  Parallelen  zum  Ironiediskurs  der  90er  Jahre  an,  der

ebenfalls stark von Baudrillard beeinflusst war und ebenso wie Sconce führt auch Sperb an,

dass  ein  stetes  Verweisen  und  ironische  Brechungen  nicht  notwendigerweise  in  eine

nihilistische Sackgasse führen müssen: „[...] the film cannot be dismissed simply as another

instance of postmodern nihilism.  American Splendor appears as a series of simulacra, to be

sure, but they do not so much mask and  denature the experience of Harvey Pekar, as Jean

Baudrillard  might  argue,  as  they  instead  reveal  „dimensions,  depths,  and  distances“  to

530 Lupo, Jonathan/Anderson Caroly: Off Hollywood Lives. Irony and Its Discontents in the Contemporary 
Biopic. In: Journal of Popular Film and Television (2008), H. 36, Nr. 2, S. 102-112, S. 108.

531 Sperb, Jason: Removing the Experience. Simulacrum as an Autobiographical Act in American Splendor. In: 
Biography (2006), H. 29, Nr. 1, S. 123-139, S. 124.

532 Ebd. S. 124.
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Harvey's biographical life that cannot be mastered aestehtically by an outside observer.“533

American Splendor geht über die Ironie des  American Smart Films der 90er Jahre hinaus,

indem er den „outside observer“, selbst reflektiert. Die mannigfachen Simulacra, die den Film

bevölkern, sind das Resultat eines Filmes, der das eigene Medium und auch andere Medien

mitbedenkt,  was  sich  auf  die  Ebene  der  Handlung  und auf  deren  technische  Bedingtheit

bezieht.  Zu  sehen  ist  der  Prozess  der  Postproduktion,  die  Schauspieler,  die  im  oben

beschriebenen Zwischenraum auf die „realen“ Menschen treffen, die sie im Film darstellen

und andere Medien, wie Comics, Theater und Fernsehen, die, ebenso wie der Film, versuchen,

dem Menschen Harvey Pekar möglichst nahe zu kommen. 

In American Splendor passiert das, was William Desmond für die Bedeutung des Scheiterns

im  Dekonstruktivismus  beschrieben  hat.  Der  Text  selbst  scheitert,534 er  wird  transparent,

sichtbar  und entpuppt  sich schließlich  selbst  als  illusorisch.  In  dem Film wird  durch  das

Auftreten der Simulacra nicht nur das Genreziel des Biopics verhindert, durch die Einbettung

der  Erzählung in  einen sich  selbst  dekonstruierenden Text  wird das  stete  Verweisen  zum

Ausdruck der Grenzen eines erzählerischen Mediums, das den eigenen Autoritätsanspruch

bereitwillig aufgibt. American Spelndor behauptet nicht zu wissen, wer Harvey Pekar ist, der

Film bietet nur teils widersprüchliche, teils stimmige Einzelbilder an, die vom Zuschauer zu

einem komplexen, ambivalenten Ganzen zusammen gedacht werden können. 

Die dekonstruktivistische Form ist dabei nicht als postmoderne Spielerei zu verstehen, als

eine  Form der  Form Willens,  sie  ist  die  Verlängerung  des  Scheiterns  der  Hauptfigur  im

Prozess  der  Selbstfindung.  In  einer  Schlüsselsequenz,  die  in  ihrer  Gänze  einem

Originalcomicstrip  Pekars  entnommen  ist,535 tritt  Pekar  (Giamatti)  in  den  weißen

Zwischenraum, blickt in die Kamera und richtet das Wort an den Zuschauer. Harvey erzählt

wie  er  in  den 60er  Jahren  seine  erste  Wohnung  und damit  auch  sein  erstes  Telefonbuch

bekam. In diesem fand er neben sich selbst eine weitere Person mit  dem Namen Harvey

Pekar, in den 70er Jahren kommt ein weiterer Namensvetter hinzu. Später erfährt Pekar über

einen Nachruf in der Zeitung vom Tod der beiden Pekars, was ihn zutiefst beunruhigt. Pekar

beendet den fast drei minütigen Monolog mit den Worten: „Who are theses people? Where do

they come from? What do they do? What's in a name? Who is Harvey Pekar?“ Während

dieses  Monologs  bewegt  sich  Pekar  durch  besagten  Zwischenraum,  der  ständigen

Veränderungen unterworfen  ist.  Wie  vor  einer  Leinwand mit  Rückprojektion  bewegt  sich

Pekar  durch  ein  fotorealistisches  Cleveland,  einen  gezeichneten  Comichintergrund  und

533 Sperb, S. 125.
534 Vgl. Desmond, S. 290.
535 Pekar, Harvey: American Splendor. The Life and Times of Harvey Pekar. New York 2003, S. 1-4.
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schließlich  wieder  vor  eine  weiße Fläche.  Pekars  Stimme  ist  mit  Hall  unterlegt,  was den

Verfremdungseffekt weiter verstärkt und an eine Theaterbühne erinnert.  In der Szene trifft

Pekars persönliche Sinnsuche auf eine Ästhetik, die die Unsicherheit ob der eigenen Identität

reflektiert und im Medium selbst widerspiegelt. 

In American Splendor ist das Scheitern des Textes (Desmond) die Folge einer Hauptfigur, die

nicht nur in ökonomischer Hinsicht versagt, sondern auch in eine Identitätskrise gerät. Der

ungenutzte Möglichkeitsraum Bartlebys wird buchstäblich zum Raum, in dem nicht nur die

diegetische Welt aufgebrochen, sondern auch ein Diskurs geschaffen wird, in dem über das

Erzählen  (einer  Biografie)  selbst  reflektiert  wird.  Der  Film erinnert  in  dieser  Hinsicht  an

weitere Werke des postmodernen Kinos536 wie Spike Jonzes Adaptation. (2002) oder Charlie

Kaufmans  Synechdoche,  New  York (2008).  In  Adaptation. verzweifelt  der  fiktive

Drehbuchautor  Charlie  Kaufman  (Nicolas  Cage)  an  den  kreativen  Beschränkungen  einer

generischen  Buchadaption,  ein  Konflikt,  der  nicht  nur  zu  einem Disput  mit  Hollywood-

Drehbuch Guru Robert  McKee (Brian  Cox) führt,  sondern  auch zu einer  selbstreflexiven

Film-im-Film-Erzählweise,  die  das  Versagen  des  Autors  erneut  in  die  filmische  Form

überträgt. Gleiches gilt für  Synechdoche, New York, in dem Theaterregisseur Caden Cotard

(Philip Seymore Hoffman) die Grenzen zwischen megalomanen Theaterprojekt und seinem

täglichen  Leben  verwischt,  was  schlussendlich  dazuführt,  dass  Figuren  auch  für  den

Zuschauer nicht mehr nachvollziehbar bzw. lesbar sind.

Im Postmodernen Kino sorgt das Scheitern und Versagen der Hauptfiguren nicht nur dafür,

dass Genrehybriden entstehen oder eine generische Syntax unterlaufen wird. Es wirkt sich auf

die  filmische  Form  in  der  Art  aus,  dass  nicht  nur  Erzählkonventionen,  sondern  auch

Produktionsbedingungen sichtbar werden. Auf die Frage, ob er das Drehbuch für den Film

gelesen habe, antwortet Pekar: „No, a little bit. Just to check the construction, you know of

how the piece is constructed.“ American Splendor,  Adaptation., und Synechdoche, New York

machen genau das. Sie untersuchen die Konstruktion des Textes. Zwar erzählen sie auch eine

fiktive Geschichte, reflektieren jedoch auch den Prozess des Erzählens und machen ihn damit

sichtbar.  Diese  Erkenntnis  mag  banal  erscheinen,  geradezu  als  Klischee  postmodernen

536 Der Begriff des postmodernen Kinos findet hier Verwendung, weil er in Abgrenzung zum modernen Kino 
auf eine Unsicherheit ob uramerikanischer Werte verweist. Vgl. dazu Boggs, Carl/Pollard Tom: A World in 
Chaos. Social Crisis and the Rise of Postmodern Cinema. New York 2003. Hier heißt es auf Seite 37: 
„Modernism was always grounded in optimistic, even somewhat messianic visions of human progress 
inspired by Enlightenment rationality that, in the United States more than elsewhere, has equated with 
economic growth, technological innovation, and strivings toward national grandeur. Norms of individualism, 
competition, hard work, material self-interest, and upward mobility (the Horatio Alger myth) were deeply 
embedded in modernity, which helped define the hegemonic artistic patterns of the time.”
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Erzählens.  Im  Kontext  des  Diskurses  des  Versagens  und  Scheiterns  ist  der  Hinweis  auf

Textkonventionen und Textproduktion sowie deren Dekonstruktion jedoch wesentlich, bilden

diese doch einen Gegenpol zum vermeintlich funktionalen,537 teleologischen538 Narrativ der

Erfolgsgeschichte,  die  jegliche Ungereimtheiten glattbügelt,  um ein möglichst  eindeutiges,

verständliches und damit auch normatives539 Bild zu zeichnen.

6. Fazit und Ausblick 

Die Eröffnungssequenz in Inside Llewyn Davis zeigt in Großaufnahmen das Gesicht Llewyns,

während  dieser  den  traditionellen  Folksong  Hang  Me,  Oh  Hang  Me  im  für  Folkmusic

berühmten gewordenen Gaslight Café in New York spielt. Es ist ein Song, in dem das lyrische

Ich davon spricht, die Welt bereist zu haben und nun bereit zu sein, gehängt zu werden. Das

Lied erzählt vom Abschiednehmen eines müde gewordenen Reisenden und nimmt damit die

Geschichte  des  Filmes  vorweg.  Nach  seinem  Auftritt  verlässt  Llewyn  das  Café,  um  im

Hinterhof eine Zigarette zu rauchen. Dort trifft  er auf einen ganz in schwarz gekleideten,

älteren Mann, der ihm vorwirft, seine Frau beleidigt zu haben, weswegen er ihn kurzerhand zu

Boden schlägt. Mühsam rappelt sich Llewyn auf und blickt dem Fremden nach, der in der

dunklen Gasse verschwindet. 

Es dauert 100 Minuten, bis am Ende des Filmes klar wird, dass die Eröffnungssequenz auch

das Ende des Filmes ist, wodurch sie sich als repetitive Prolepse erweist. Ethan und Joel Coen

erzählen  jedoch  nicht  zweimal  die  gleiche  Szene.  Es  gibt  kleine  Unterschiede,  die  dazu

führen, dass es sich bei dem Ende um mehr handelt, als die Wiederholung einer Szene, die

verdeutlicht,  dass sich die Hauptfigur über eineinhalb Stunden im Kreis gedreht hat. Zum

einen spielt Llewyn nach  Hang Me, Oh Hang Me einen weiteren Song, den er zuvor nicht

mehr spielen wollte, weil er zu eng mit dem Tod eines Freundes verbunden ist, zum anderen

betritt, kurz bevor Llewyn das Café verlässt, ein weiterer Musiker die Bühne, um im Gaslight

seinen musikalischen Einstand zu geben. Llewyn beobachtet den neuen Mann beiläufig und

tritt dann nach draußen, um die besagte Abreibung zu erhalten. 

In der Wiederholung ist die Szene mit einer anderen Tonspur unterlegt, die in der dunklen

Gasse neben den Umgebungsgeräuschen auch die Musik in den Vordergrund stellt, die aus

dem Café nach außen dringt.  Es  ist  Bob Dylan,  der so eben die Bühne betreten hat  und

537 Vgl. Demsond, 296.
538 Vgl. Iser S. 15-16.
539 Vgl. Halberstam, S. 2.
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passend zu Llewyns Abschied den Song Farewell spielt. Das Auftauchen Dylans und dessen

Song an dieser Stelle des Films impliziert aber mehr als das absolute Scheitern Llewyns, der

am nächsten Morgen auf  einem Schiff  New York verlassen möchte und damit  der Musik

endgültig Lebewohl sagt. Es ist der Ort, an dem Dylan der Durchbruch gelingen wird, etwas,

das Llewyn während des Films versagt bleibt, obwohl er nicht weniger talentiert ist und auf

das gleiche Song-Repertoire zurückgreift. Letztendlich gibt er zu früh auf, bzw. war er zur

falschen Zeit am richtige Ort, bevor der Folk Boom der 60er Jahre einsetzen sollte. Scheitern

und Versagen ist die Summe eines voluntativen Versagens und eines Scheiterns an externalen

Umständen,  die  sich  der  Kontrolle  Llewyns  entziehen.  Dieses  Scheitern  und  Versagen

manifestiert sich in einem Schlussbild, das in einer Großaufnahme den am Boden liegenden

Llewyn zeigt, während auf der Tonspur einzig Dylans kratzige Stimme mit den Zeilen „So it's

fare-thee-well,  my own true love,We'll meet an-other day, an-other time“ zu hören ist.  Im

Schlussbild bleibt das Spannungsverhältnis erhalten, das sich durch den gesamten Film zieht

oder, wie Jim Hoberman in seiner Kritik zum Film schreibt: „The magnitude of Dylan's off-

screen success magnifies Davis' humiliation.“540 

In Inside Llewyn Davis werden spezifische Versagerfiguren, unterschiedlicher Dekaden in der

Hauptfigur  des  erfolglosen  Folkmusikers  miteinander  kombiniert.  So  ist  Llewyn  eine

Fortführung des  Johns  in  The  Crowd,  der  genau  wie  Llewyn  sein  Glück  nicht  in  einem

monotonen Bürojob, sondern in einem kreativen Leben vermutet, wodurch The Crowd einen

wichtigen Topos des  American Smart Films vorwegnimmt. Weiter ist Llewyn eindeutig mit

dem zaudernden „beautiful loser“ des New Hollywood-Kinos verwandt, dessen Misserfolg

die Folge einer Absage an ein kapitalistisches System ist, in dem Kunst nur dann funktioniert,

wenn diese bereit ist,  Kompromisse einzugehen. Jim Hoberman folgend, lässt sich in dem

melancholischen  und  vom Pech  verfolgten  Träumer  außerdem eine  Spur  des  Coen'schen

Schlemiels  finden541 und  wenn  es  einen  Vorwurf  gibt,  dem  sich  Llewyn  immer  wieder

ausgesetzt sieht, dann dem, dass er nicht erwachsen werden will. Die Motive und Topoi, die

sich teilweise seit dem Klassischen Hollywood-Kino durch die von mir untersuchten Filme

ziehen, zeigen, dass es durchaus Konstanten im Erzählen über das Versagen und Scheitern

gibt. Dies lässt sich nicht nur auf Topoi, Motive und entsprechende Semantiken beziehen,

sondern auch auf  etablierte  Erzählsyntax,  wie das  episodische Narrativ  oder  den Plot  des

„Glücklichen Verlierers“, der  The Magnificent Dope bestimmt und auch noch Filme des 21.

540 Hoberman, Jim: Coen Bros. Torture Another Schlemiel While Imagining They Are Dylan's True Heir. In: 
Tablet Magazine, 21.11.2013, URL: http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/153484/coen-
brothers-inside-llewyn-davis (14.05.2018).

541 Ebd. 
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Jahrhunderts, wie beispielsweise Our Idiot Brother (2011), beeinflusst. 

Die  aber  wohl  wichtigste  Gemeinsamkeit  im  Erzählen  über  das  Scheitern  liegt  im

Aufrechterhalten eines Spannungsverhältnisses, das sich auf narrativer und visueller Ebene

zeigt, wie dem Schlussbild in Inside Llewyn Davis, das in Kombination mit dem Soundtrack

auf den zentralen Konflikt des Filmes verweist. Dies lässt sich auch für die finalen Bilder

vieler weiterer Filme meiner Untersuchung herausarbeiten. In  Modern Times laufen Charlie

und das Straßenmädchen einer ungewissen Zukunft entgegen; in  The Crowd erfahren John

und Mary Sims, was es bedeutet, in der Menschenmenge unterzugehen (siehe Abb 23 und

24);  in  Blonde  Venus verdichtet  sich  das  Scheitern  Helens  an  einer  patriarchalen

Gesellschaftsordnung  in  einem  metaphorischen  Schlussbild,  in  dem  ihr  Sohn  durch  die

Gitterstäbe seines Kinderbettes an eine Spieluhr zu fassen versucht (siehe Abb. 40); in I Am a

Fugitive from a Chain Gang  verschwindet James wie ein Gespenst im Dunkel der Straße

(siehe Abb. 26); in Easy Rider verbindet eine per Hubschrauber gefilmte Kamerafahrt den Tod

der beiden Ausreißer mit dem amerikanischen Mythos von Freiheit und Individualität (siehe

Abb. 41); in The Graduate müssen sich Benjamin und Elaine eingestehen, dass sie trotz ihrer

Flucht keinen Ausweg aus der Konsumgesellschaft finden (siehe Abb. 42); in The Swimmer

steht Ned vor den Trümmern seiner einst erfolgreichen Vergangenheit  und in  Young Adult

steht Mavis Gary in einem Hello Kitty T-Shirt vor ihrem Unfallwagen, während man über ein

Voiceover die Schlusszeilen des letzten Kendal Strickland Romans zu hören bekommt: „Her

best years were still ahead of her. Kendal Strickland was ready for the world. It was time to

look to the future [...]“. 

Das  Spannungsverhältnis,  das  sich in  diesen  Schlussbildern  verdichtet,  ist  als  Diskrepanz

zwischen  einem  eigentlichen  Wollen  und  einem  aufoktroyierten  Müssen  bzw.  Sollen  zu

verstehen  und  damit  als  die  Definition  des  sozialen  und  imperativen  Scheiterns  aus  der

Perspektive  der  Handlungstheorie.542 Natürlich  ist  dieses  Wollen  bzw. Müssen und Sollen

eines, das sich von Film  zu Film, von Dekade zu Dekade unterscheidet. Das Scheitern in

Modern Times und  The Crowd ist eines, das sich an dem Phänomen der städtischen Masse

abarbeitet und damit ein Thema aufgreift, das auch im zeitgenössischen wissenschaftlichen

Diskurs  äußerst  populär  war;  für  Blonde  Venus habe  ich  auf  das  Scheitern  an  einer

patriarchale  Gesellschaftsordnung  hingewiesen;  in  I  Am  a  Fugitive  from  a  Chain  Gang

handelt  es  sich  um  ein  mehrfaches  Scheitern,  das  des  Individuums  an  einem  korrupten

Staatsapparat  und  das  des  von  der  Gesellschaft  Ausgestoßenen,  der  aufgrund  seiner

Lebensumstände seine „realness“ einbüßt; in Easy Rider und The Graduate liegt ein für das

542 Vgl. Junge, S. 23.
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New Hollywood-Kino typisches Hinterfragen des Amerikanischen Traums per se vor, hier ist

das  Scheitern der  Protagonisten  der  Beweis  für  eine  Gesellschaft,  die  den ursprünglichen

Traum von Freiheit gegen Xenophobie und die Vorzüge von Plastik eingetauscht hat und in

Young Adult scheitert Mavis zum einen sicherlich an sich selbst, zum anderen aber auch an

einer Gesellschaft, die im Erinnern und Festhalten an der Vergangenheit Anstoß nimmt.543

Das  Spannungsverhältnis  zwischen  Wollen  und  Sollen  bzw.  Müssen  ist  nicht  nur  im

Schlussbild  angelegt.  Innerhalb  der  Filme  entstehen,  z.B.  durch  eine  entsprechende

Bildsprache oder eine Voiceover Narration, divergierende Narrative, die parallel zueinander

erzählt werden. In dem Stummfilm The Crowd widersprechen die eingeblendeten Texttafeln

den  Vorstellungen  und  Handlungen  der  Hauptfigur,  die  zusätzlich  durch  eine  Ikonografie

unterlaufen werden, die die Handlungsfähigkeit des einzelnen in der Masse in Frage stellt.

Blonde Venus folgt zwar in seiner narrativen Struktur der Syntax des  fallen woman Genres,

subvertiert  dieses  jedoch  durch  eine  Mise  en  Scène  und  Beleuchtung,  die  die  weibliche

Hauptfigur weder zum Stereotyp der sündigen Frau,  noch zum wehrlosen Opfer einer von

Männern dominierten Welt werden lässt und in  Young Adult erzählt Mavis Garys Voiceover

Narration vom erfolgreichen Leben einer Romanfigur, während sie selbst an dem Versuch

scheitert, ein solches Leben zu führen. 

Das Wollen der Charaktere erweist sich in  The Crowd und Young Adult, als ein Wollen, das

einem Masterplot entspricht, der in Kapitel 3 eingehend beschrieben wird. In der kulturellen

Wirkmächtigkeit eines Plots wie der Horatio Alger Story, die die Hauptfiguren verinnerlicht

haben, besteht die Gefahr, dass Erfolg nur innerhalb entsprechender Muster erkannt wird und

Alternativen von vornherein ausgeschlossen werden.544 So ergeht es auch Charlie und dem

Straßenmädchen,  die  versuchen,  das  Leben  in  den  Vororten  nachzuahmen,  ohne  über

entsprechend finanzielle Mittel zu verfügen. Indem in den Filmen das Narrativ des American

Dreams aufgerufen wird, jedoch auch Charaktere gezeigt werden, die nicht nur an diesem,

sondern  auch  wegen  dieses  scheitern,  wird  offensichtlich,  dass  die  dem Traum zugrunde

liegende Annahme der Autonomie des Individuums zu überdenken ist.  Blonde Venus geht in

dieser  Hinsicht  noch  einen  Schritt  weiter,  indem  der  Film  zeigt,  wie  dessen  eigene

(patriarchale) Erzählstruktur zum maßgeblichen Problem der weiblichen Hauptfigur wird. 

Angeschlossen  an  die  Problematik  hegemonialer  Erzählmodelle  ist  die  Frage  nach

543 Weiter ist zu beobachten, dass in den von mir gewählten Beispielen die männlichen Protagonisten eher auf 
beruflicher bzw. ökonomischer Ebene scheitern, während sich das Scheitern der Frauen in Blonde Venus und 
Young Adult eher auf private bzw. familiäre Aspekte bezieht. Von diesen wenigen Beispielen jedoch auf eine 
Regelmäßigkeit zu schließen, ist natürlich nicht möglich und bedarf der Überprüfung der These an einem 
weitaus größeren Korpus.

544 Vgl. Desmond, S. 290.
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spezifischen  Semantiken  und  ideologischen  Implikationen,  die  innerhalb  dieser  Modelle

wirkmächtig sind. Für meine Arbeit sind besonders der funktionale Körper, die Glorifizierung

der Arbeit545 und die Verdrängung der Vergangenheit bzw. der fetischisierte Umgang mit der

Zukunft546 zu nennen. Vor allem in den Komödien werden zu diesen Aspekten Alternativen

aufgezeigt, die meist im voluntativen Versagen der Hauptfiguren ihren Ursprung haben. 

Zunächst ist auf die Inszenierung des Körpers bei Chaplin hinzuweisen, der nicht nur das

Leibliche  in  den  Fokus  stellt  und  damit  auf  die  Begrenztheit  der  menschlichen

Handlungsfähigkeit  verweist,  die  durch  das  Leibliche  beschränkt  ist,  sondern  auch  eine

Kunstform aus dem körperlichen Kontrollverlust entwickelt, den Slapstick. Tatsächlich zieht

sich eine derartige Inszenierung durch viele der analysierten Filme, wie beispielsweise die

Montagesequenz in The Swimmer, die den ästhetischen und funktionalen Körper feiert, bevor

dieser zusammenbricht und damit an seine Grenzen stößt (siehe Abb. 49 und 50). In  The

Wrestler führt  Darren Aronofsky Rocky Balboas Credo „Niemals aufgeben“ ad absurdum,

wenn er einen in die Jahre gekommen Wrestler (Mickey Rourke) immer wieder in den Ring

schickt,  bis  dieser  den  ständigen  körperlichen  Belastungen  erliegt.  Im Erzählen  über  das

Versagen und Scheitern eröffnet sich ein Körperdiskurs, der der von Tischleder attestierten

Abwesenheit des Leibes auf der Leinwand und in modernen Gesellschaften entgegenwirkt. In

den  Filmen  wird  der  Körper  zum  „place  of  unavoidable  failure“,  was  jedoch  nicht

zwangsläufig zu Pessimismus und Phobien führt, sondern zu einem Diskurs, innerhalb dessen

Themen wie Krankheit und Tod erörtert werden können, ohne damit zum alleinigen Thema

des Films zu werden. 

Auffällig ist weiter, dass in den Filmen Schauspieler auftreten, die mitnichten dem Idealbild

des Klassischen Hollywood Körpers  entsprechen.  Von Chaplin,  über  Dustin Hoffman und

Woody Allen zu Philip Seymore Hoffman und Paul Giamatti tauchen Körper auf, die mal zu

schmächtig,  zu  dünn,  dann  wieder  zu  kräftig  sind,  um  dem  männlichen  Idealkörper  zu

entsprechen.547 Bei  Hoffman  und  Giamatti  ist  weiter  festzuhalten,  dass  die  von  ihnen

gespielten  Figuren  nicht  dem  Klischee  des  arbeitslosen  Übergewichtigen  des  post-

industriellen  Zeitalters  entsprechen.548 Sie  sind  die  Hauptfiguren  in  dramatischen  Filmen,

545 Vgl. Arendt (1958), S. 85.
546 Vgl. Sandage, S. 88.
547 Vgl. u.a. Benson Allot, Caetlin: The Queer Fat of Philip Seymore Hoffman. In: Timothy Shary (Hrsg.): 

Millenial Masculinity. Men in Contemporary American Cinema. Detroit 2012, S. 200-219 und Peberdy, 
Donna: Masculinity and Film Performance. Male Angst in Contemporary American Cinema. Basingstoke 
2011. 

548 Vgl. Hediger, Vinzenz: Body Rebuilding. Körper und Arbeit an der Schwelle zum kybernetischen Zeitalter. 
In: Academia, URL: 
http://www.academia.edu/5330639/Body_Rebuilding._Tracing_the_Body_at_the_Dawn_of_the_Cybernetic_
Age (08.06.2018), S. 211.
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nicht die unterhaltsamen, lachhaften Nebenfiguren, die so oft von korpulenteren Darstellern

verkörpert werden. Es scheint, als öffneten Filme, die sich dezidiert mit dem Scheitern und

Versagen  auseinandersetzen,  einen  Körperdiskurs,  der  ein  weitaus  vielschichtigeres

Körperbild zum Inhalt hat. 

Ähnliches lässt sich auch für die Inszenierung des weiblichen Körpers in Blonde Venus und

Young  Adult sagen.  Zwar  entsprechen  Helen  und  Mavis  einem  bestimmten  weiblichen

Idealbild, jedoch sind die Bedingungen und Zwänge dieses Bildes Teil  der Geschichte. In

Blonde Venus wird die Hauptfigur durch einen männlichen Blick gerahmt, der Helen entweder

als Lustobjekt oder als Hausfrau definiert und in Young Adult  wird der Aufwand vorgeführt,

der von Mavis betrieben wird, um dem Idealbild zu entsprechen.  Blonde Venus und  Young

Adult erzählen  vom Prozess  der  Entkörperlichung,  von  der  Trennung  zwischen  Leib  und

Körper  als  Resultat  einer  patriarchalen Gesellschaftsordnung,  die  mal  von ihnen verlangt,

liebevolle Hausfrau und Mutter zu sein und dann wieder exotische Nachtclubtänzerin, bzw.

weiblicher  Körper  der  Konsumgesellschaft,  der  frei  ist  von Spuren  der  Anstrengung,  des

Älterwerdens, der körperlichen Versehrtheit und der Arbeit.549 

Das  Gegenbild  des  Körpers,  dessen  Leiblichkeit  anerkannt  wird,  besteht  im funktionalen

Körper des Vorarbeiters in Modern Times, dem geschäftigen Entrepreneur in You Can't Take It

With You oder dem blonden everyman in  The Graduate. Diese Körper sind strikt verbunden

mit  Leistungsfähigkeit  und einem Arbeitsbegriff,  der  in  Kapitel  3.1. erläutert  wurde.  Von

Jahrzehnt zu Jahrzehnt lässt sich jedoch beobachten, wie sich auch der Arbeitsdiskurs einem

steten Wandel ausgesetzt sieht, vom Jeffersonian Yeoman in The Tramp, zum Industriearbeiter

in Modern Times, vom Entrepreneur in Holiday zum Businessmann in The Magnificent Dope

und weiter zum Yuppie in Office Space. Es ist festzustellen, dass die verrichtete Arbeit der

Protagonisten desto mehr in Frage gestellt wird, um so weiter sie sich vom einstigen Ideal

körperlicher Arbeit entfernt. Der Entrepreneur in den Filmen Capras ist meist korrupt und

stellt sich über das Gesetz, Businessmann Dawson ist eine reine Dale Carnegie Parodie, ein

opportunistischer Charakter, der sich der am besten zu verkaufenden Geschäftsphilosophie

anschließt und Bill Lumbergh sieht sich in Office Space außer Stande, überhaupt zu erklären,

was genau er arbeitet. Doch obwohl der Begriff der Arbeit im Laufe der Jahrzehnte seinen

ursprünglichen Inhalt verliert, wird dessen Wirkmächtigkeit weiterhin aufrecht erhalten. Der

Arbeitslose ist „reduced in realness“, eine unwirkliche Figur, die in  Office Space bis in den

Selbstmordversuch getrieben wird.

Das  Gegenbild  zum  modernen  Geschäftsmann,  dessen  Bestrebungen  auch  immer

549 Vgl. Featherstone, S. 195.
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narzisstischer Natur sind, besteht zum einen weiterhin im handwerklichen Arbeiter (John in

Our Daily Bread oder Jack (Kevin Costner) in The Company Men). Zum anderen in der Figur

des  tramps,  des  Faulenzers,  des  Träumers  und  slackers.  In  den  Filmen  des  Klassischen

Hollywood-Kinos  ist  diese  Figur  als  authentischer  Gegenentwurf  zum  ironischen  und

zwielichtigen  Geschäftsmann  konstruiert.  Tad  in  The  Magnificent  Dope ist  zwar  ein

Tunichtgut, aber dennoch Teil einer kleinen Gemeinde, für die er sich einsetzt und Bumper in

Hallelujah,  I'm  a  Bum ist  sowohl  arbeitsloser  Lebemann,  als  auch  Bürgermeister  einer

obskuren New Yorker Halbwelt. 

Dem sinnentleerten Arbeitsbegriff setzen diese Figuren nicht nur Gemeinsinn entgegen. Im

kindlichen Umgang mit individuellen Talenten und einer Akzentuierung der Bedeutsamkeit

des Spielens für die Entwicklung einer Persönlichkeit legen die Protagonisten in Holiday und

You Can't Take It With You eine Alternative zur protestantischen Arbeitsethik vor, die ohnehin

in  einer  industriellen-,  bzw.  postindustriellen  Gesellschaft  zum  anachronistischen  Begriff

geworden ist. In einem Verhalten, das von außen, meist durch den Familienpatriarchen, als

infantil abgetan wird, liegt die Suche nach einem Wollen, das dem Wollen der Figuren in The

Crowd und  Modern  Times vorausgeht.  Es  steht  nicht  die  Suche  nach  normativen

Rollenbildern, sondern ein kindlicher Wunsch nach kreativer Erfüllung im Vordergrund. Im

frühen 21. Jahrhundert wird dieses Thema erneut aufgegriffen, jedoch verschiebt es sich auf

ein späteres Lebensalter der Protagonisten, wodurch deren Verhalten beinahe pathologisiert

wird.  Gleichzeitig  ist  die  Rückbesinnung  auf  die  Kindheit  und  das  Festhalten  an  der

Vergangenheit als Reaktion auf eine Lebenswelt zu verstehen, die das Jetzt und die Zukunft

fetischisiert und damit die Go Ahead Mentalität des 19. Jahrhundert absolut setzt. Dies äußert

sich nicht nur in dem Versuch Körper und Leib zu trennen und einer Erinnerungskultur, die

traumatische  Erlebnisse  möglichst  verdrängt,  sondern  auch  in  einem  Stadtbild,  das  von

generischen Malls und Fast-Food Ketten bestimmt ist. In Holiday und You Can't Take It With

You errichten die Protagonisten Orte,  die  sich bewusst gegen diesen Trend stellen und in

denen andere Logiken zum Ausdruck kommen. 

Tatsächlich gibt es innerhalb der Filme eine Vielzahl von utopischen Räumen und alternativen

Lebensentwürfen. In Hallelujah, I'm a Bum entsteht eine Gemeinschaft im utopischen Raum

des Musicals, vergleichbares gilt für das Kollektiv in  Our Daily Bread,  in dem Scheitern,

wenn es denn eintritt, zum kollektiven Phänomen wird. In Vidors Fortsetzung von The Crowd

ist es einmal mehr der ländliche Raum, in dem eine Rückkehr zu verloren geglaubten Werten

und Arbeitsweisen möglich wird. Ebenso verhält es sich in  The Maginificent Dope, in dem

einem  unüberschaubaren  und  unkontrollierbaren  städtischen  Raum  eine  ländliche  und
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authentische Pastorale entgegen gesetzt wird, in der der Community Spirit dem Egoismus der

Großstadt  entgegensteht.  Auch  in  diesem  Punkt  lässt  sich  eine  Modifikation  des

Oppositionspaares in der diachronen Analyse erkennen. Spätestens mit den Filmen des New

Hollywood-Kinos  stellt  sich  eine  andere,  weniger  romantisierende  Perspektive  auf  das

amerikanische Hinterland ein, in dem Xenophobie (Easy Rider) und ein realistischer Blick auf

den  Alltag  der  Arbeiterklasse  (Five  Easy  Pieces)  dem  „beautiful  loser“  kaum  mehr

Alternativen anbieten. In den Filmen der 90er und 2000er Jahre setzten sich schließlich auch

in den Kleinstädten die großen Franchises durch, wodurch der Unterschied zwischen Land

und Stadt weiter nivelliert wird (Office Space, Wendy and Lucy). Im Zuge dieser Anpassung

verändert sich auch die Figur des voluntativen Versagers vom authentischen Tunichtgut, über

den  zaudernden  Aussteiger,  zum ironisch  narzistischen  slacker und  kulturpessimistischen

Intellektuellen und Künstler.        

Alternativen sind jedoch nicht zwangsläufig an Orte gebunden. Während die Protagonisten im

Sozialdrama  meist  an  einem  absoluten  Scheitern  zerbrechen,  finden  die  Figuren  in  den

Komödien  in  ihrem  Versagen  ein  kreatives  Potenzial,  das  sie  normative  Ordnungen

aufbrechen lässt, so werden Sprache, soziale Konventionen oder generische Erzählstrukturen

hinterfragen  und  dekonstruiert.  Angefangen  bei  Bartlebys  Verweigerungsformel,  über

Chaplins Slapstick, Allens Wortwitz bis hin zur Genre-Dekonstruktion im postmodernen Kino

liegt im Versagen auch ein künstlerischer Mehrwert, der eine andere Sicht auf das Misslingen

ermöglicht. 

Diese alternative Perspektivierung ergibt sich nicht nur auf inhaltlicher Ebene. Chaplin, von

Sternberg  und  Vidor  entwickeln  eine  jeweils  höchst  individuelle  Filmsprache,  um  dem

Phänomen des Scheiterns und Versagens in ihrer Zeit gerecht zu werden. Weiter lässt sich

beobachten, dass sich der Umgang der Protagonisten mit Zeitlichkeit auch auf die Ästhetik

der Filme auswirkt. Mit dem New Hollywood-Kino und dem zaudernden „beautiful loser“

verändert sich der Blick der Filme auf soziale Milieus und die Ursachen des Scheiterns und

Versagens. Lange Einstellungen, unmotivierte Helden und ein Blick auf das amerikanische

Hinterland zeigen eine Generation, die den Ursprung des Amerikanischen Traums von der

Konsumgesellschaft verraten sieht. Das individuelle Scheitern und voluntative Versagen ist

die Konsequenz einer sinnentleerten Gesellschaft, die somit selbst kollektiv gescheitert ist. Im

Kino der  90er  Jahre wird diese Ästhetik  auch auf  die  Inszenierung privater  Beziehungen

übertragen, die meist disfunktional sind und keinen Halt bieten. In der Ästhetik des Peinlichen

offenbaren  sich  die  tiefen  Widersprüche  und  Spannungsverhältnisse  einer  modernen

amerikanischen Gesellschaft, die ein erfolgreiches Leben weiter mit dem Mythos des „self-
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made  achievements“550 und  einem  heteronormativen  Privatleben  verbinden,  während  die

Lebenswirklichkeit eine ganz andere ist. 

In den Filmen, die vom Scheitern der Protagonisten erzählen, zeigen sich mannigfache und

kontextuell  zu  verortende  externale  Widerstände,  die  die  Vorstellung  eines  autonomen

Individuums relativieren und damit das absolute Scheitern des Einzelnen auch zum absoluten

kollektiven Scheitern umdeuten.  Damit soll nicht behauptet werden, dass ein individuelles

Scheitern nicht auch möglich wäre, jedoch gilt es, dieses immer innerhalb eines komplexen

Handlungsgeflechts zu kontextualisieren. Im Erzählen über das voluntative Versagen lassen

sich  dagegen  überraschende  Antworten  auf  ein  gesellschaftliches  Phänomen  finden,  die

jenseits des Scheitern-als-Chance-Plots auf ein Wirkungspotenzial des Versagens hinweisen,

das sich von einer kritischen Gesellschaftsanalyse, über einen dekonstruktivistischen Blick,

bis hin zum Lachen über- und damit Thematisieren des Versagens erstreckt.

Es bleibt, wie auch schon in der Einleitung formuliert, darauf hinzuweisen, dass sich diese

Arbeit mit einem Phänomen innerhalb eines sehr spezifischen Kontextes beschäftigt. Weitere

Überlegungen müssen den Blick auch auf andere Bevölkerungsgruppen richten und damit

eine andere geschichtliche- und soziale Ausgangslage ins Auge fassen. Da der Hintergrund

dieser  Arbeit  vor  allem im ökonomischen  Diskurs  des  Scheiterns  und  Versagens  des  19.

Jahrhunderts besteht und sich damit stärker auf ein männliches (ökonomisches) Versagen und

Scheitern bezieht, ist es außerdem notwendig, die Frage nach weiblichen Versager-Figuren im

Laufe  der  Filmgeschichte  zu  untersuchen.  Ebenfalls  wurde  stets  auf  den

Produktionshintergrund der Filme verwiesen, der diese zumeist als Produktionen eines großen

Studios  ausweist.  Es  wäre  zu  analysieren,  inwiefern  sich  in  Independent-,  Low-  bis  No

Budget  Produktionen und/oder  Experimentalfilmen andere Diskurse zum Thema eröffnen.

Mit dem Plot der fallen woman- und der „gewinnenden Verlierer“-Geschichte wird zudem auf

zwei Genres des Scheiterns bzw. des Versagens verwiesen, deren Entwicklung im Laufe der

Filmgeschichte ebenfalls weiter verfolgt werden muss.        

550 Pippin, S. 17. 
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