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FOTOGRAFIE UND FILM

Franz-Josef Albersmeier, Volker Roloff (Hrsg.): Literaturvertllmungen. - Frankfurt/Main: Suhrkamp 1989 (Suhrkamp Taschenbuch Materialien Nr. 2093), 568 5., DM 26,Um den Titel der
vor fünf .,Jahren erschienenen Habilitationsschrift von Franz-Josef Albersmeier Die Herausforderung des Films an die französische Literatur (Heidelberg 1985)
zu variieren:"Die Herausforderung des Films an die Literaturwissenschaft" ist immer noch gegeben - auch wenn die Reaktion
der Literaturwissenschaft nicht mehr ausschließlich "durch ein
einfaches Ignorieren und Katastrophenstimmung gekennzeichnet
ist", wie es noch vor kurzem Joachim Paech in Literatur und
Film (Stuttgart 1988, S. VI) konstatieren konnte. Nachdem die
Versuche an Schule und Hochschule, eine von der Literaturwissenschaft unabhängige Medienwissenschaft zu etablieren, weitgehend an der Reaktion der etablierten Fächer bzw. dem Unverständnis von Ministerialbürokratien gescheitert sind, ist seit
einigen Jahren erfreulicherweise festzustellen, daß sich die
Literaturwissenschaft, oder besser bestimmte Teile dieser Disziplin, medien- und filmwissenschaftlichen Problemen gegenüber
zunehmend aufgeschlossener verhalten: sei es, daß sich Literaturwissenschaftler medienwissenschaftliche Kompetenz aneignen,
sei es, daß die Medien- bzw. Filmwissenschaft zumindest als
eine (auch personell) notwendige Ergänzung der Literaturwissenschaft respektiert wird.
Der vorliegende Sammelband dokumentiert ein erstes ·Ergebnis
dieser veränderten Situation. Von zwei Romanisten herausgegeben, umfaßt er sieben Untersuchungen zum deutschsprachigen,
sieben zum anglo-amerikanischen Bereich, wobei das Amerikanische eindeutig dominiert, und acht zum romanischen; das Ganze
wird eingeleitet von einer informativen Geschichte der Adaptionsproblematik (F.-J. Albersmeier) sowie einer filmtheoretischen
Analyse am Beispiel Eisensteins (H.-J. Schlegel). Es wäre vermessen, angesichts des Forschungsstandes (und der zur Verfügung stehenden Seitenzahl), die Abwesenheit anderer Bereiche
zu monieren, bzw. auf Lücken in den jeweiligen Bereichen hinzuweisen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Nachkriegsfilm (in 19 von 22 Beiträgen), dem Stummfilm gelten immerhin
zwei (deutschsprachige) Beiträge, die Anfänge des Tonfilms bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges sind nur einmal berücksichtigt: Das Triebschicksal des Bürgers. Über Wuthering Heights
(1939) von William Wyler (W. Faulstich). Ob freilich angesichts
von (nur) drei Italien gewidmeten Untersuchungen gleich zwei
Filme Viscontis behandelt werden müssen, sei zumindest als
Frage angemerkt.
Zwar ist die anachronistische Situation überwunden, während
derer der Film an einer wie auch immer festgestellten, fast immer aber unerreichbaren 'Werktreue' gemessen wurde, doch der

88
anged eutete n Entwic klung des Verhä ltnisse s von Litera
tur- und
Filmw issensc haft entspr echen d schwa nken die theore
tische n Positione n der Beiträ ger zwisch en einer eher literat
urwiss enschaft lich und einer deutlic h filmwi ssensc haftlic h
gepräg ten
Perspe ktive. Dies wird - zuweil en - bereit s an den
Titeln der
Beiträ ge deutlic h: F. Wolfze ttel sprich t von Viscon tis
Senso als
"Von der psycho logisc hen Novell e zum histori schen
Melodr am",
benutz t also nicht ohne Grund für Litera tur wie Film
literat urwissen schaft liche Katego rien; K. Hicket hier hingeg
en schick t
seiner Analys e von Schlön dorffs Blecht romme l-Adap tion
die provokati v-prog ramma tische Titelfe ststell ung voraus :
"Der Film
nach der Litera tur ist Film". Doch wie sich zeigt, läßt
sich zwar
vortre fflich gegen die
zweife lsohne noch verbre iteten
"Legit imatio ns- und Abweh rmecha nismen der Litera
turwis senschaft " argum entiere n und dieser die Konze ntratio
n "auf die
Unters uchun g narrat iver Strukt uren" vorwe rfen,
doch zum
einen verfüg t auch die Textan alyse über ein Instru
menta rium,
das über die Privile gierun g des Erzähl ens hinaus geht,
zum anderen sind die "präse ntativ en Aspek te, Anspie lungen
und Verweise" (S. 183f) usw. von Filmen nun nichts , was allein
diesem
Medium zu eigen wäre. Freilic h muß Hicket hier zugest
immt werden, daß der "spezi elle Vergle ich mit der literar ischen
Vorlag e
als eine unzulä ssige Veren gung des Blicke s ersche
int" (ebd.).
Die von ihm angesp rochen en Aspek te wie "Genre zusam
menhä nge,
Verwe ise der Darste ller auf andere Rollen , (... ) Kamer
a-, Regieund Lichts tile" (ebd.) usw. spielen in der Tat eine
wichti ge,
wenn auch in den meiste n vorlie gende n Beiträ gen falls überhaupt - doch eher unterg eordn ete Rolle.
Warum dann aber ein Samme lband Litera turver filmun
gen? Offensichtli ch nicht
nur deshal b,
weil Litera turwis sensch aftIer
"Liter aturad aption als Akt der Rezept ion auffas sen"
(ebd.), sondern wohl auch, weil sich eine Mehrz ahl von wichti
gen Filmen
an literar ischen Verfah ren orient iert: Filmis ches Erzähl
en greift
offens ichtlic h gern auf literar ische Erzäh lstrate gien
zurück .
Dies am Beispi el von 'Litera turver filmun gen' zu
überp rüfen,
gibt ein zwar repräs entativ es, aber einsei tiges Bild:
Es schlie ßt
den von Bazin sog. "reine n Film" weitge hend aus, der
"unrei ne
Film" wird zu ungun sten der "kinem atogra phisch en Avant
garde"
(Paech , a.a.O., S. 151) eindeu tig privile giert. Eine Ausna
hme in
dieser Hinsic ht bilden vor allem zwei der drei franzö
sische n
Beispi ele: S. Laußm anns Unters uchun g von Louis
Malle Z8zie
dans le metro und J. Paechs La belle Captiv e (1983).
Malere i,
Roman , Film (Rene Magrit te / Alain Robbe -Grille t). Es
schein t
kein Zufall, daß gerade der Film (Robb e-Grill ets), der
mit Malerei und Roman auf die 'nahen ' Gattun gen von Stumm
- und Tonfilm verwe ist, zumin dest in seiner Oberf lächen strukt
ur am radikalste n mit der am 'Vorbi ld' orient ierten Adapti on
bricht . Mit
Hilfe des Verfah rens der "Einbi ldung" geling t es
Paech, die
medie nspezi fische Differ enz und die strukt urelle n Gemei
nsamk eiten der drei Vorlag en überze ugend zu analys ieren.
- Aufgr und
einer radika l unters chiedl ichen Ausga ngssit uation ,
sowoh l was

89
die literarischen Texte als auch was die filmische Adaption angeht, verfolgen die anderen Beiträge primär den Transformationsprozeß von einem zum anderen Medium, indem sie Analogien
und Differenzen aufzeigen. Dem Titel von K. Prümms FaßbinderUntersuchung entsprechend kommt es zu "Extremer Nähe und
radikaler Entfernung". So gibt es Beispiele, bei denen der Film
erheblich hinter der literarischen Vorlage zurückbleibt (H.-B.
Heller: "0 Gott, ist das Revolution~" Friedrich Zelniks GerhartHauptmann-Verfilmung 'Die Weber' (1927) ebenso wie solche, bei
denen der literarische Ausgangstext umgedeutet und radikalisiert wird (H,-J. Neuschäfer: Die amputierte Frau. Tristana bei
Benito Perez Gald6s (1892) und Luis Buiiuel (1970)) und andere,
bei denen die 'Adaption' das literarische Werk (fast) vergessen
gemacht hat (J.N. Schmidt: Didaktische Fabel und Kinofaszination: A Clockwork Orange (Anthony Burgess, 1962; Stanley Kubrick, 1971)).
Angesichts der methodischen und literarisch-filmischen Voraussetzungen der jeweiligen Beiträge wäre es erforderlich, jedem
eine eingehende Darstellung zu widmen; so kann an dieser
Stelle nur darauf hingewiesen werden, daß es sich um die erste
Publikation dieser Art und dieses Umfangs im deutschsprachigen Raum handelt, wofür den Herausgebern zu danken ist.
Gerade die erwähnten unterschiedlichen Ausgangspositionen der
Beiträger bedingen eine Vielfalt, die die Konsultation dieses
Sammelbandes für Literatur- und Filmwissenschaftler zu einer
wirklichen Bereicherung werden und weitere Publikationen dieser Art erhoffen läßt.
Wolfgang Asholt

