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Kurzfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Schnitt und Montage, wobei
der Fokus dabei auf dem Schaffen des japanischen Filmemachers Satoshi
Kon liegt. Es wird aufgezeigt was genau unter den Begriffen Schnitt und
Montage verstanden wird, wieso nonlineares Erzählen überhaupt funktio-
niert und von Menschen verarbeitet werden kann und welche Unterschiede
es zwischen Anime/Animation und Realfilm gibt. Weiters wird beschrieben,
wie die Zeit in einer filmischen Narration eingesetzt werden kann, wie auf
mehreren diegetischen Ebenen erzählt wird und wie dies alles eingesetzt wer-
den kann um die Aufmerksamkeit eines Rezipienten zu gewinnen und diesen
zu manipulieren. Schließlich wird genauer auf den Montagestil von Satoshi
Kon eingegangen und erläutert wie er Einstellungen in Relation bringt und
was das Besondere daran ist. Zuletzt wird beschrieben welche Einflüsse Kon
geprägt haben und welchen Einfluss er wiederum auf westliche Filme aus
Hollywood hat.
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Abstract

This thesis deals with the topic of film editing and montage while focusing on
the works of the japanese director Satoshi Kon. Important ideas of film mak-
ing will be explained while exposing the difference between life action movies
and animation and discussing several plausible explanations on why humans
can mentally process movies and understand their fundamental principle of
nonlinear storytelling. We will reflect on the time component of motion
pictures and explain how it’s possible to use multiple, interwoven narrative
layers and how their interaction, combined with diverse storytelling tools,
are utilized to deceive the recipients by playing with their perception of real-
ity. An analysis of Kon’s editing and storytelling style will depict how plenty
of the established techniques and rules of film making of the last century
are being bended or broken to fit the character of his presented stories, thus
creating an unique approach of editing narrations. The last section of the
thesis exposes the influential factors that shaped Kon’s style of film making
and we investigate whether Kon influenced other filmmakers in the past and
if his legacy will be carried on by future directors to ultimately help shaping
the forthcoming generation of movies and animation.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Satoshi Kon (als Illustration in Abb. 1.1 zu sehen) gilt als einer der bedeu-
tendsten Filmemacher unserer Zeit, nicht nur im Bereich der Animation/des
Anime1, sondern im Film im Allgemeinen. Er wurde am 12. Oktober 1963
in Kushiro auf der japanischen Insel Hokkaido geboren und verstarb am 24.
August 2010 in Tokyo [37]. Bevor Kon als Regisseur seine eigenen Filme
schuf, war er als Animator tätig und veröffentlichte zudem in den Jahren
1984 bis 1996 mehrere Mangas2. Zwischen 1997 und 2008 realisierte er vier
Anime, nämlich Perfect Blue [19] (1997), Millennium Actress [16] (2002), To-
kyo Godfathers [22] (2003), Paprika [18] (2006), den Kurzfilm Ohayo (Good
Morning) [17] (2008) und die Anime Serie Paranoia Agent [15] (2004). In
all diesen Werken war Kon unter anderem sowohl als Regisseur, als auch als
Drehbuchautor tätig.

Anders, als viele Animationsfilme aus dem Westen, sind Kons Werke
hauptsächlich für Erwachsene gedacht und nicht für Kinder. Die Akteure in
den Filmen sind meist erwachsen, es werden Themen für Erwachsene behan-
delt und die Handlung findet in der realen Welt statt [6, S. 7]. Diese Welt
besteht aus Japan als Schauplatz und die „neon-beleuchtete Gegenwart wel-
che die Menschen zu postmodernen Bewohnern von multimedialen Welten
formt und programmiert“ [6, S. 7] als Zeitpunkt. Kon zeigt auf, was in un-
serer Welt passiert und schreckt dabei auch vor Tabuthemen nicht zurück.
Viel mehr fokussiert er sich genau auf diese und behandelt in Japan sehr

1 Anime ist die Verkürzung des aus dem Englischen übernommenen japanischen Lehn-
wortes animēshon. Der Begriff steht einerseits für in Japan produzierte Zeichentrickfilme,
aber auch für den Animationsfilm im Allgemeinen, sowohl für nationale, als auch interna-
tionale Animationen [26].

2 Manga ist der japanische Begriff für Comics, sowohl für nationale als auch inter-
nationale Werke. Jedoch wird außerhalb von Japan der Begriff Manga hauptsächlich für
direkt aus Japan stammende Comics verwendet. Viele markante Merkmale des Mangas
sind auch im Anime vertreten [34].

1



1. Einleitung 2

präsente Themen, wie unter anderem Überarbeitung, der daraus entstehen-
de Druck und auch Selbstmord. Über die Bewohner dieser multimedialen
Welten in seinen Filmen wird ausgesagt, wie „ihre Identität ans Zeitliche
und Räumliche gebunden ist und wie jede Person ihre Präsenz und ihren
Einfluss auf die materielle Welt beweisen will“ [9].

Andrew Osmond beschreibt den Stil von Kon folgendermaßen:

„At the time, one of Kon’s best-known motifs is his easy slide
from realism to fiction and fantasy, using a range of novel story
devices. Kon can put you in the head of not just one, but several
delusional protagonists, each feeding off the other’s fantasies. Or
he can turn a biopic of a fictional film star into a montage of
her movies, real life weaving in and out of the celluloid until we
don’t know which is which. Or he can present a device that lets
us run wild in our dreams . . . only how do we know when we’re
awake?“ [6, S. 7]

Der Grund für diese Art des Filmemachens ist unter anderem, dass Kon
der Meinung ist, dass beides, das reale Leben und das Fantastische, Sei-
ten derselben Münze sind. Sprich: Wenn man in der Realität leben will,
muss auch Platz für Fantasie sein. Auch hat die Realität seiner Meinung
nach mehrere Facetten. Es gibt eine Hauptrealität, aber auch das Internet,
das Fernsehen und unsere Erinnerungen als Alternativrealitäten (vgl. Kon
laut Osmond [6, S. 22]). Die Gegenüberstellung der Realitätsformen findet
in Kons Werken durch eine Erzählung auf zwei oder mehreren narrativen
Ebenen, welche durch einen sehr intensiven Einsatz von verschiedenen Mon-
tagetechniken miteinander verbunden werden, statt. Dadurch ergibt sich ein
komplexes narratives und metaleptisches Konstrukt, welches darauf wartet,
durch die Einbindung der kognitiven Fähigkeiten der Zuseher entwirrt zu
werden. Dabei werden viele Aktionen in der Narration der Interpretation
des Zuschauers überlassen und somit ergibt sich das Phänomen, dass jeder
von ihnen, auf Grund seiner Denkprozesse und selektiven Wahrnehmung,
eine andere Version des Filmes erleben kann.

„No matter which Kon anime you start with, each takes you
in and around what feels like the director’s private funhouse, a
warped maze that looks different depending on which entrance
you choose.“ [6, S. 7]

Kons Arbeiten beeindrucken somit nicht nur auf einer optischen Ebene,
durch gelungene Stilmittel und fließenden Animationen, sondern eben auch
durch die Montage der diversen Bilder, wodurch es nach dem Abarbeiten
seiner Filmographie klar war, dass näher auf diesen Aspekt eingegangen und
untersucht werden muss, wie Kon genau arbeitet und was an seinen Metho-
den so speziell ist. Dabei wird der Fokus in dieser Arbeit hauptsächlich auf
den Filmen Perfect Blue, Millennium Actress und Paprika liegen.
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Abbildung 1.1: Dieses Portrait von Kosal Sok zeigt Kon bei seiner Arbeit
und umgeben von diversen Figuren aus all seinen Werken. Das Bild wurde
2011 im Rahmen der Ausstellungserie A tribute to Satoshi Kon in Frankreich
ausgestellt. Bildquelle: [40].

1.2 Fragestellung und Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, dass herausgefunden wird, welche Montage-
formen und Techniken von Satoshi Kon eingesetzt werden und vor allem,
welche davon einzigartig sind, beziehungsweise einen eigenen Stil aufweisen.
Kurz: Wie findet Montage in den Filmen von Kon statt?

Es wird eine eigene Kategorisierung erarbeitet und daraus abgeleitet
welche Besonderheiten Kons Montageform aufweist. Auf dem Weg zu der
Beantwortung der eben genannten Frage werden kleinere Fragen auftau-
chen und auch beantwortet werden. Fragen wie: Was ist unter Schnitt und
Montage zu verstehen? Wieso funktioniert Montage überhaupt? Welche Un-
terschiede gibt es zwischen Montage im Realfilm und der Animation? Wie
sieht der Umgang mit der Zeit in der Montage aus? Was ist die Funktion der
Montage? Wie kann die Aufmerksamkeit des Reziepienten erlangt, gelenkt
und manipuliert werden? Und in all diesen Fragen wird dabei der Fokus
auf dem Schaffen von Kon liegen und Beispiele aus seinen Filmen werden
herangezogen und analysiert. Zum Schluss stellt sich die Frage, ob Kons Stil
andere Regisseure beeinflusst hat und ob einige seiner Ideen in den Realfilm
übernommen wurden.
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1.3 Struktur der Arbeit
Der Aufbau dieser Arbeit soll ein logischer Weg von der grundlegenden
Theorie der Filmmontage, über deren Anwendung zur Manipulation der
Zeit, dem Einfluss auf die Aufmerksamkeit des Rezipienten, bis hin zur Be-
schreibung des Montagestils von Kon und seinen Einflüssen von und auf den
Realfilm darstellen. Nach diesem Einleitekapitel folgen also mehrere Kapitel
mit grundlegender Theorie, bevor anschließend das erarbeitete Wissen eine
praktische Anwendung findet.

In Kapitel 2 (Montage und Schnitt) werden zunächst die Begriffe Mon-
tage und Schnitt und deren unterschiedliche Definitionen beschrieben, bevor
genauer erläutert wird, wieso Montage im Film funktioniert, welche Unter-
schiede es zwischen Animation und Realfilm gibt und welche Montageformen
sich in den letzten knapp hundert Jahren gebildet haben. Auf dieser theoreti-
schen Grundlage aufbauend wird in Kapitel 3 (Strukturierung der Narration)
erklärt, wie mit der Montage auf die zeitliche und erzählerische Komponen-
ten der Narration eingewirkt werden kann. Methoden wie Zeitstauchung und
Dehnung (siehe Abschnitt 3.1.1), Zeitsprünge (siehe Abschnitt 3.1.2), Par-
allelität (siehe Abschnitt 3.1.3), Zeitgefühl (siehe Abschnitt 3.1.4) und auch
das Prinzip von Metalepse (siehe Abschnitt 3.2.1) und Mise en abyme (sie-
he Abschnitt 3.2.2) werden theoretisch erleutert und mit Beispielen aus den
Filmen Perfect Blue und Paprika praktisch analysiert. Der dritte und letzte
Abschnitt der Theorie, das Kapitel 4 (Funktion der Montage), beschäftigt
sich mit der Funktion von Filmschnitt und dem Einfluss der Montage auf den
Zuseher und erklärt, wie dessen Aufmerksamkeit gefestigt werden kann. Es
wird auch aufgezeigt, wie diese Einwirkung durch den Schnitt genutzt wer-
den kann, um durch Desinformation die Zuseher in die Irre zu führen, ohne
dass diese zu sehr verwirrt werden und dadurch die Bindung zur Narration
verlieren.

Der praktische Teil der Arbeit beginnt mit dem Kapitel 5 (Montagefor-
men in Kons Werken) in dem eine Kategorisierung definiert wird, welche die
Besonderheiten von Kons Montage aufzeigt und mit Beispielen untermau-
ert. Hier wird nicht nur auf einzigartige Methoden von Kon eingegangen,
sondern auch allgemein sein Stil beschrieben. Dafür werden einige, aus der
zuvor beschriebenen Theorie bekannte Methoden herangezogen und disku-
tiert. In dem Abschluss der Praxis, dem Kapitel 6 (Einflüsse von und auf
Kon), wird erklärt, welche Inspirationsquellen Kon zu seinem Stil gebracht
haben und vor allem auch welche Filmemacher aus dem Realfilm Kon wie-
derum beeinflusst hat. Es wird also ein Bogen vom Realfilm zum Anime und
wieder zurück zum Realfilm gespannt und versucht, dass eine Erklärung für
Kons besonderen Stil gefunden wird.

In der Schlussbemerkung (Kapitel 7) wird nochmal die komplette Arbeit
zusammengefasst und die Antworten auf die Fragestellungen kurz und knapp
präsentiert.



Kapitel 2

Montage und Schnitt

Ein Film besteht aus der Aneinanderreihung von vielen einzelnen Einstel-
lungen1 welche über einen längeren Zeitraum hinweg, an verschiedensten
Orten gedreht wurden. Diese kleinen Stücke müssen zu einem sinnhaften
Ganzen zusammengesetzt werden um es dem Zuseher zu ermöglichen, dass
einer Narration gefolgt werden kann. Im Grunde genommen ist der aktive
Filmschnitt also nichts anderes als das erweiterte Prinzip davon, was beim
Filmen sowieso vierundzwanzigmal in der Sekunde passiert [5, S. 20].

„Jedes Einzelbild ersetzt das vorherige, allerdings ist innerhalb
einer durchgedrehten Einstellung die Verschiebung in Raum und
Zeit von einem Einzelbild zum nächsten so geringfügig [. . . ], daß
der Zuschauer sie als Bewegung innerhalb eines Kontextes war
nimmt und nicht als vierundzwanzig verschiedene Kontexte [. . . ].
Wenn die visuelle Verschiebung groß genug ist – im Moment des
Schnitts – sind wir andererseits gezwungen, das neue Bild einem
anderen Kontext zuzuordnen, was uns wundersamer Weise in den
meisten Fällen keine Probleme bereitet.“ [5, S. 20]

Der Film ist dabei jedoch keine direkte Abbildung der Wirklichkeit, viel
mehr wird eine eigene Realität aus dem Rohmaterial erzeugt, in dem Distan-
zen und Zeitunterschiede überwunden werden und eine einheitliche, glaub-
würdige Welt erschaffen wird [4, S. 206f]. Um zu beschreiben in welcher
Beziehung Einstellungen zueinander stehen und wie diese aneinanergereiht
werden, kommen die Begriffe Schnitt und Montage zum Einsatz.

1 Eine Einstellung ist die kleinste Einheit im Film. Mehrere inhaltlich und erzählerisch
zusammengehörige Einstellungen bilden eine Handlungseinheit, die Sequenz. Diese ist los-
gelöst von Ort, Zeit und Figuren, wichtig ist nur, dass der Zusammenhang zwischen den
Einstellungen erkennbar ist [3, S. 141].
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2. Montage und Schnitt 6

2.1 Begriffsdefinition: Schnitt und Montage
Diese beiden Bezeichnungen werden oft synonym verwendet, bedeuten aber
eigentlich nicht das Gleiche. Selbst ihre Definitionen können variieren, wes-
halb im Folgenden zwei Theorien vorgestellt werden.

Mit Schnitt kann das wortwörtliche, physische (heutzutage meist digi-
tale) Schneiden des Filmes gemeint sein, welches die zeitliche Komponente
einer Einstellung definiert, jedoch nicht ihre Positionierung in der Gesamt-
heit des Filmes [3, S. 134]. Die Einstellung wird als ein isoliertes Einzelstück
betrachtet und ist unabhängig von den anderen Einstellungen. Die eigent-
liche Zusammenführung durch verschiedenste Techniken und dadurch die
Erschaffung des Filmes, wird als Montage definiert [3, S. 134]. In dieser
Definition von Knut Hickethier sind beides technische Begriffe welche aus
dem Herstellungsvorgang des Filmes entliehen wurden und losgelöst von der
narrativen Ebene der Erzählung sind.

Einen anderen Ansatz bietet Lothar Mikos welcher mit dem Begriff des
Schnittes bereits den gesamten technischen Vorgang kapselt:

„Mit Schnitt ist im wesentlichen der technische Vorgang der Ko-
ordination von zwei Einstellungen gemeint, die zu einer Abfolge
zusammengeführt werden.“ [4, S. 207]

In dieser Definition ist also indirekt sowohl der eigentliche Vorgang des
Schneidens, als auch das Arrangement der Einstellungen enthalten. Es wer-
den somit die beiden oben genannten Definitionen in einer zusammengefasst.
Mit dem nun freien Begriff der Montage kann daher, von der Technik losge-
löst, die Narration in den Vordergrund rücken. Laut Mikos ist die Montage
die „Herstellung von narrativen und ästhetischen Strukturen“ [4, S. 207]
die durch den technischen Vorgang des Schnittes erzeugt werden. Außerdem
führt er an:

„Durch die Montage bekommen die Zuschauer den Eindruck ei-
ner kontinuierlichen Erzählung, in die sie mit Hilfe der Ästhetik
eingebunden werden. Zugleich erhalten sie durch eine bestimm-
te Anordnung Hinweise zum Aufbau von logischen Verknüpfun-
gen sowie Interpretationen der im Film gezeigten Ereignisse oder
Dinge.“ [4, S. 207]

Die Einstellung selber ist also, in isolierter Form, in ihrer Aussagekraft sehr
beschränkt. Erst durch die Kombination mit anderen Einstellungen, den
dadurch vorhandenen Kontext und die resultierende Interpretation des Re-
zipienten wird ein Fragment narrativer Signifikanz daraus.
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2.2 Warum funktioniert Filmmontage?
Wenn moderne Filme und die Rezeption der Konsumenten betrachtet wer-
den, kann sofort erkannt werden: Filmmontage funktioniert. Der Mensch hat
scheinbar keine Probleme damit, wenn ein „Blickfeld augenblicklich und voll-
ständig“ [5, S. 19] ersetzt wird. Sogar die dadurch erlebten räumlichen und
zeitlichen Sprünge stellen kein Problem dar. Dieses Faktum stellt zunächst
keine Außergewöhnlichkeit dar, wird jedoch unser Alltag näher betrachtet,
kann erkannt werden, warum es eben auch ganz anders sein könnte, warum
das menschliche Gehirn genauso gut eine Abneigung gegen das Prinzip des
Schnittes und der Montage haben könnte, denn schließlich findet in der Rea-
lität täglich, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, kein Schnitt in unserer
Wahrnehmung statt. Alles wird als „ununterbrochener Strom miteinander
verknüpfter Bilder“ [5, S. 19] wahrgenommen und eine augenblickliche Ver-
änderung und Verlagerung von Informationen sind eine Erfahrung für die
wir „in unserem Alltagsleben keine Entsprechung“ [5, S. 57] haben.

Die konstante Versorgung mit Informationen ist der Mensch schon seit
seinen Anfängen gewohnt, was also auch dazu hätte führen können, dass
unser Gehirn durch die Evolution so strukturiert ist, dass ein Erlebnis wie
der moderne Film nicht richtig verarbeitet werden könnte [5, S. 19]. Wäre
dies der Fall, dann würde das keineswegs bedeuten, dass der moderne Film
wie er heute in verschiedensten Formen erlebt werden kann, nicht funktio-
nieren würde, beziehungsweise, dass nicht geschnitten werden dürfte, viel
mehr würde die Montage versteckt genutzt werden, wie es zum Beispiel in
Hitchcock’s Cocktail für eine Leiche [11] der Fall ist.

Diese These über den konstanten Fluss an Informationen ist ein Versuch
zu erklären wieso Montage nicht funktionieren könnte, jedoch kann sie nicht
erklären wieso es funktioniert, da sie eine entscheidende Phase des menschli-
chen Lebens nicht miteinbezogen hat, nämlich genau das was zwischen dem
Schlafengehen und dem Aufwachen passiert, das Träumen. Träume ähneln in
ihrem Wesen stark dem geschnittenen Film. Beide haben ein bruchstückhaf-
tes Wesen und abrupte Wechsel zwischen Bildern und kontextuelle Wider-
sprüche sind ebenfalls auf beiden Seiten zu finden [5, S. 58]. Walter Murch
führt dazu an:

„Vielleicht ist die Erklärung ganz simpel: Wir akzeptieren den
Schnitt, weil er die Bilder auf ähnliche Weise nebeneinanderstellt,
wie es unsere Träume tun.“ [5, S. 58]

Eine weitere Parallele die Murch anführt ist die Art und Weise wie Eltern
ihre Kinder trösten, wenn diese Angst haben, sei es vor einem Alptraum
oder eben einem Film. In beiden Fällen wird ihnen nämlich versichert, dass
sie keine Angst haben müssen, schließlich ist der Traum/der Film ja nicht
real [5, S. 58]. Dieser Ansatz des Vergleiches von Schnitt, also Film, und
Traum, passt sehr gut in den Kontext dieser Arbeit, da Kons Werke alle
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in einer gewissen Weise mit dem Thema Traum verknüpft sind. Da jedoch
das Wissen über Träume vergleichsweise sehr gering ist, sollte laut Murch
noch ein weiterer Vorgang zur Erklärung herangezogen werden, welcher jeder
Mensch aus seinem Alltag und vor allem aus dem Wachzustand kennt: das
Blinzeln [5, S. 58].

Der physiologische Vorgang des Blinzelns schließt den Kreis dieses Ab-
schnittes, denn dieser Gedankengang führt zurück zum konstanten Informa-
tionsfluss, nur wird nun seine Kontinuität in Frage gestellt, denn ein Blinzeln
unterbricht „den scheinbar kontinuierlichen Fluß unserer visuellen Wahrneh-
mung“ [5, S. 58]. Es wird also ein Bildstrom in kleine Fragmente geteilt die
in sich geschlossen eine signifikante Bedeutung haben und anschließend wer-
den diese Einheiten miteinander verglichen, ohne dass dieser Vorgang von
unwichtigen Informationen gestört wird [5, S. 59]. Kurz gesagt, erleichtert
uns laut Murch das Blinzeln die Verarbeitung von Informationen. Es kann
erkannt werden, dass diese Umschreibung eine sehr hohe Ähnlichkeit zu der
in Abschnitt 2.1 vorgestellten Definition von Montage besitzt, denn auch im
Film werden narrativ wichtige Segmente durch einen Schnitt voneinander
getrennt und anschließend nebeneinandergestellt und verglichen. Eine offen-
sichtlich fehlende Eigenschaft des Blinzelns ist, dass ein Wechsel von Raum
und Zeit nicht gegeben ist [5, S. 60]. Ansonsten ist der Vergleich von Schnitt
und Blinzeln meiner Meinung nach schlüssig und erweitert die Definitionen
aus Abschnitt 2.1 um eine sehr interessante Komponente. Durch die aufge-
stellten Thesen von Murch zu der Frage warum Montage und Schnitt funk-
tionieren, angekommen beim Mechanismus des Blinzelns, stellt sich nun pas-
send zur Analogie die Frage: Wann wird geblinzelt, beziehungsweise, wann
wird geschnitten?

Murch führt an, dass Menschen nicht einfach nur blinzeln um die Au-
gen feucht zu halten, sondern dass auch ihre Gedanken und Emotionen einen
Einfluss auf das Blinzelverhalten haben [5, S. 60]. Dabei ist nicht nur wichtig
wie oft geblinzelt wird, sondern auch der exakte Zeitpunkt. Die Häufigkeit
kann beispielsweise Informationen über den Gemütszustand geben, in dem
vor Wut der Drang zu Blinzeln verdrängt wird, oder wenn die Person viele
verschiedene, auch widersprüchliche Emotionen empfindet und somit an-
dauernd und mit nur geringem Zeitabstand blinzelt, mit dem unbewussten
Versuch die Gedankengänge zu trennen [5, S. 60].

Der Zeitpunkt des Lidschlages verrät im Alltag wann ein Gegenüber
in einem Gespräch weiß, wovon die Rede ist, also wenn die einleitenden
Worte zu Ende sind und die wichtigen Informationen kommuniziert werden.
Umgemünzt auf den Film bedeutet dies laut Murch:

„Der Lidschlag erfolgt dort, wo ein Schnitt hätte erfolgen können
[. . . ]. Und nicht ein einziges Bild früher oder später. [. . . ] Wir
haben einen Gedanken oder eine Abfolge von Gedanken und wir
blinzeln, um diese Gedankenkette von dem, was folgt, zu trennen
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[. . . ]. Genauso liefert uns in einem Film jede einzelne Einstellung
eine Idee oder eine Abfolge von Ideen, und der Schnitt ist der
„Lidschlag“, der diese Ideen trennt und interpunktiert.“ [5, S. 61]

Die oben angeführten Beispiele zu der Blinzelgeschwindigkeit lassen sich
auch sehr passend auf den Film ummünzen. Wird eine sehr tiefe und starke
Emotion wie zum Beispiel Trauer dargestellt, wird in der Regel auch einige
Zeit auf einen Schnitt verzichtet, damit die Einstellung stärker auf den Zu-
seher einwirken kann. Soll hingegen ein Moment der psychischen Konfusion
oder Instabilität dargestellt werden, kann mitunter sehr schnell geschnitten
werden um genau diese Verwirrung zu unterstützen.

Eine Einstellung besitzt laut Murch normalerweise mehrere mögliche
Schnittstellen, von denen eine ausgewählt werden muss und von der die
nächsten Einstellungen abhängig sind [5, S. 65]. Welche Stelle davon ausge-
wählt wird hängt davon ab, was der Zuseher idealerweise zu dem aktuellen
Zeitpunkt gerade gedacht hatte und wohin seine Gedanken als nächstes ge-
lenkt werden sollen. Soll er eine Szene nur oberflächlich wahrnehmen oder
soll Zeit gegeben sein, um beispielsweise eine Emotion noch länger wirken
zu lassen? Soll in einem Dialog nach dem Satz einer Person direkt wegge-
schnitten werden oder soll die Einstellung noch kurz verbleiben, um dem
Zuseher die Möglichkeit zu bieten zu erkennen, ob die Person die Wahrheit
gesagt hatte oder nicht? Durch die ausgewählten Schnitte ergibt sich folglich
ein gewünschtes Denkmuster für den Zuseher und auch ein gewisser Schnit-
trhytmus [5, S. 65]. Daraus ergeben sich laut Murch drei Kernfragen, die
beantwortet werden müssen um zu entscheiden, wann geschnitten werden
sollte [5, S. 66]:

1. Das Erkennen einer Reihe von möglichen Schnittstellen,
2. das Bestimmen, welche Wirkung jede Schnittstelle auf die Zuseher

haben kann und
3. die Entscheidung, welche dieser Wirkungen für den Film die richtige

ist.
Schlussendlich geht es beim Schneiden also darum, dass der Zuseher so ge-
lenkt wird wie es gewünscht ist, beziehungsweise wie es für die Narration
am sinnvollsten ist. Das bedeutet auch, dass dem Cutter zu jedem Zeitpunkt
klar sein muss, was der Zuseher denkt und fühlt und das sowohl in der ak-
tuellen Einstellung, als auch in den vergangenen und auch den kommenden
[5, S. 67].

Zuletzt sollte noch erwähnt werden, was Kon zu diesem Thema sagt.
Osmond hat mit ihm ein Interview geführt und die Aussagen in seinem
Buch Satoshi Kon: The Illusionist [6] festgehalten:

„Speaking of nonlinear storytelling. I don’t think people’s com-
munication between each other relies only on a linear time frame.
Even as we speak, for example, we might be thinking of the din-
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ner to come one hour later. The human brain is mysterious; we
can’t share the time axis in our memory with other people. I’m
interested in trying to visualize those nonlinear ways of thinking
in my work.“ [6, S. 18]

So gesehen kann es also sein, dass der Mensch mit Montage umgehen und
sie verstehen kann, weil in Gedanken tagtäglich Vergangenes, die aktuellen
Ereignisse und auch zukünftige Pläne montiert werden. Die Gedanken sind
also nonlinear und dadurch ist auch ein nonlineares Montieren eines Filmes
kein Problem für das menschliche Gehirn.

2.3 Unterschiede zwischen Animation und
Realfilm

In diesem Abschnitt soll kurz auf den größten Unterschied zwischen Anima-
tion und Realfilm, in Bezug auf die Montage, eingegangen werden und dieser
liegt meiner Meinung nach in den Arbeitsschritten welche benötigt werden
um einen fertigen Film zu erhalten. Die Differenz ist also in der Herange-
hensweise und Arbeitsaufteilung des Filmemachens zu finden. Diesbezüglich
wird rein auf die Arbeitsweise von Kon eingegangen und die Arbeitsweise
im Realfilm so verstanden wie sie von Walter Murch in Ein Lidschlag, ein
Schnitt [5] geschildert wird.

Laut Murch ist ein Cutter/Filmeditor eine der wenigen Personen im
Rahmen der Filmproduktion, welche den genauen Ablauf der Dreharbeiten
nicht kennt. Und das ist seiner Meinung nach auch gut so, denn somit ist
kein Einblick auf die Hintergründe der einzelnen Einstellungen gegeben, es
sollen schließlich auch nicht die Umstände einer Szene (Geld, Stress, Gefühle
etc.) ausschlaggebend dafür sein, ob sie im Film verwendet wird oder nicht.
Ein Cutter sieht nicht über den Bildrahmen hinweg und vermischt nicht das
Drehen und Schneiden [5, S. 32]. Diese beiden Aktionen sollten losgelöst
voneinander und wenn möglich von verschiedenen Personen durchgeführt
werden. Natürlich ist ein Dialog zwischen Cutter und Regisseur erwünscht,
jedoch sollte verhindert werden, dass Denkprozesse aus den Dreharbeiten
den Montageprozess beeinflussen [5, S. 32f]. Zusammengefasst lässt sich also
sagen, dass ein Realfilm typischerweise aus Einstellungen besteht, welche
von einem Regisseur dirigiert aufgenommen werden und eine Auswahl davon
wird in der Montage von einer oder mehreren Personen, frei von äußeren
Einwirkungen, zu einer Narration zusammengefügt.

In den Filmen von Kon sieht dieser Arbeitsprozess komplett anders aus
und widerspricht gänzlich dem von Murch präsentierten Idealfall. Aus dem
Making Of von Paprika [14] geht hervor, dass Kon mit dem Zeichnen von Bil-
dern begonnen hat, welche auf dem Buch Paprika [7] von Yasutaka Tsutsui
beruhen. Erst danach wurde die Geschichte entwickelt, welche den Bildern
einen Sinn verleihen sollte. Da zunächst kein befriedigendes Ende für den
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Film gefunden wurde, began Kon mit dem Ausarbeiten des Storyboards,
während er parallel dazu am Script arbeitete. Als schlussendlich das Dreh-
buch den finalen Status erreicht hatte, war jedoch noch nicht genau fest-
gelegt, wie der finale Film verlaufen und aussehen wird, da viele Ideen für
bestimmte Einstellungen und narrative Facetten erst durch das Erarbei-
ten des Storyboards entstanden [14]. Kon hat also im Falle von Paprika
mehrere Aufgabenbereiche gleichzeitig abgedeckt, darunter Drehbuchautor,
Regisseur und auch Cutter (da die Montage mit dem Storyboard festge-
legt wurde). Dazu kommt, dass der Film von den vielen kleinen Ideen lebt,
welche Kon spontan und von seinen Gefühlen geleitet, in der Phase des
Storyboardings eingebracht hat. Somit ist die von Murch gewünschte Rol-
lenteilung nicht gegeben, ganz im Gegenteil, Paprika ist das Ergebnis davon,
dass Kon über den Bildrahmen hinweg sieht und persönliche Erfahrungen
und Emotionen mit einfließen lässt. Seiner Meinung nach wären seine Filme
sehr langweilig, wenn er streng nach dem Drehbuch arbeiten würde und alle
seine Eingebungen während des Storyboardings ignorieren würde [14]. Ein
weiterer Gegensatz zum Realfilm ist, dass Kon nicht aus bereits vorhande-
nen Bildern eine Auswahl trifft und diese zusammenführt, sondern Bild für
Bild erarbeitet, stehts mit den vorherigen und kommenden Bildern in Ge-
danken. Dies könnte der Grund dafür sein, dass seine Montage so flüssig und
unsichtbar wirkt, jede Einstellung ist perfekt auf ihre Nachbarn abgestimmt
[14]. In einem Interview zu Perfect Blue erwähnt Kon, dass es bei dieser Art
des Arbeitens passieren kann, dass zu viel auf Details geachtet wird und
man sich darin verlieren könnte und dadurch das Gesamtbild des Filmes aus
den Augen verliert [36].

2.4 Der unsichtbare Schnitt und Continuity
Die dominanteste Form der Filmmontage ist das Continuty-System der Hol-
lywood Kinos [4, S. 208], auch bekannt als der „unsichtbare Schnitt“ [3, S.
143]. Darunter ist zu verstehen, dass die Montage so natürlich und fließend
geschehen sollte, dass der Zuseher nicht bewusst wahrnimmt, dass überhaupt
geschnitten wird. Vielmehr sollte der Film als eine zusammenhängende Ein-
heit wahrgenommen werden. Hicketier beschreibt dies so:

„Die Erzählweise des unsichtbaren Schnittes setzt konsequenter-
weise auf die Darstellung vor der Kamera und damit auch auf
Formen der Dramaturgie, die eher traditionell erzählen weil hier
die Wirklichkeitsillusion am stärksten gegeben scheint. Die Ap-
paratur hinter dem Schein verschwinden zu lassen, ist Zielsetzung
des Hollywoodkinos.“ [3, S. 148]

Der Zuseher soll also nicht merken, dass ihm eine virtuelle Realität vorgegau-
kelt wird, er soll den Film als „lebensechte Dynamik“ [3, S. 147] empfinden.



2. Montage und Schnitt 12

Um dies zu erreichen, haben sich einige Prinzipien und Regeln manifestiert,
welche eingehalten werden sollten um die gewollte Illusion zu erschaffen.

Der Zuseher ist es aus dem Alltag gewohnt, dass er sich Dingen nähern
muss, um sie genauer betrachten zu können und dieses Prinzip sollte auch
im Film berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass kontrastive Einstellungs-
größen nicht direkt aufeinander montiert werden sollten, da dadurch der
Zuseher verwirrt sein könnte und so die Illusion des Filmes brechen würde.
Somit beginnt klassischerweise eine neue Szene in einer Totalen oder Halb-
totalen, um dem Rezipienten den nötigen Überblick auf den Handlungsort
zu gewährleisten und erst danach wird auf die wichtigen, näheren Einstel-
lungen geschnitten. Je nach Länge und Komplexität einer Sequenz kann
regelmäßig erneut auf eine Totale gewechselt werden, damit stets ein Über-
blick vorhanden ist [3, S. 143]. Mikos bezeichnet diesen Regelsatz als räum-
liche Beziehung und betont, dass sich der Zuseher stets orientieren können
muss, damit Spannung und Bedrohung im Film möglich werden. Dabei hel-
fen, wie bereits erwähnt, weite Kameraeinstellungen, Kameraschwenks oder
auch viele kleinere Einstellungen, die von Zuseher kognitiv zu einem großen
Raum zusammensetzt werden. Es soll ein Raumeindruck entstehen [4, S.
217].

Mitunter kann eine Verwirrung des Zusehers gewünscht sein und so-
mit kann mit der eben genannten Konvention gebrochen und beispielsweise
mit einem Close Up, einer sehr nahen Einstellung, in die Szene eingestie-
gen werden. Dadurch fehlt der gewohnte Überblick und der Rezipient muss
sich anstrengen und selber herausfinden, wo er sich gerade befindet und
was von statten geht. Die resultierende Unruhe und Hektik kann Spannung
und Dramatik bewirken [3, S. 143]. Diese Art der Montage wird von Mi-
kos als „konstruktive Montage“ [4, S. 216] bezeichnet und wird meist in
Actionszenen verwendet, da Detailaufnahmen visuell extrem reizvoll sind
und der Fokus des Betrachters auf die wichtigen Aktionen gelenkt werden
kann. Konstruktiv wird als Namensgebung deshalb verwendet, weil durch
den fehlenden Überblick die Einstellungen kognitiv im Kopf des Zusehers
zu einem Konstrukt zusammengesetzt werden und damit eine mentale Leis-
tung erbracht werden muss, um die Gesamtheit der Sequenz zu erfassen [4, S.
216f]. Bei solchen Änderungen im Informationsfluss müssen Abweichungen
von der vorherigen Einstellung entweder sehr subtil oder sehr extrem sein,
weil ansonsten der Zuseher zwar merkt, dass sich etwas geändert hat, es aber
nicht ausreicht, damit sein Gehirn das Ganze einem neuen Kontext zuweisen
kann [5, S. 20]. Dies kann den Zuseher wiederum verwirren, doch diese Art
der Verwirrung sollte kein angestrebtes Ziel sein, da kein Nutzen daraus ge-
zogen werden kann, anders als zur zuvor erwähnten, spannungsfördernden
Konfusion.

Bei der Verknüpfung der Einstellungen sollte darauf geachtet werden,
dass „die Illusion des ununterbrochenen Geschehensflusses nicht gestört wird,
so dass der Zuschauer den Eindruck des Dabeiseins gewinnt“ [3, S. 144]. So-
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mit sollte, wie oben bereits erwähnt, einer Irritation des Zusehers entgegen-
gewirkt werden, in dem Fehler wie beispielsweise Achsensprünge vermieden
werden. Ein Achsensprung (auch 180-Grad-Regel genannt) wird folgender-
maßen definiert:

„Die 180-Grad-Regel besagt, dass die Aufstellung der Kameras
innerhalb eines Halbkreises auf einer Seite der Handlungsachse
(imaginäre Verbindung zweier ProtagonistInnen) erfolgen muss,
um die Bewegungsrichtungen im Film aufrecht zu erhalten. So-
lange die Kamera auf der gleichen Seite dieser Achse bleibt, erfol-
gen Bewegungen in der gleichen Richtung. Wird die Achse über-
schritten, kehrt sich die Bewegungsrichtung für die Zusehenden
scheinbar um.“ [27]

Wie bei fast allen Konventionen die in diesem Theorieteil beschrieben sind,
ist es auch hier möglich solche Fehler bewusst in den Film zu integrieren,
um damit einen bestimmten Effekt zu erzielen, wie folgendes Beispiel aus
Paprika zeigt.

Detektiv Konakawa trifft in einem seiner Träume auf einen alten Studien-
freund. In diesem Moment findet ein Achsensprung in der Montage statt und
der Freund macht den Detektiven in der Narration darauf aufmerksam. Die-
se Konversation wird von Paprika, auf einer anderen Ebene der Erzählung,
in einem Kino sitzend, auf einer Leinwand verfolgt. Einige Einstellungen
später führen Konakawa und Paprika in diesem Kino einen Dialog. Paprika
will wissen, was unter einem Achensprung verstanden wird. Konakawa be-
ginnt zu erklären und zeichnet zunächst eine Linie in den Raum (siehe Abb.
2.10a und b). Anschließend folgt eine kurzzeitige Übernahme der Montage
und der Kameraführung von Seiten Konakwas. Während er Paprikas Fragen
bezüglich des Filmemachens beantwortet, zeigt er der Kamera mit einem
Handzeichen auf, wohin sie sich bewegen soll (siehe Abb. 2.10c). Es ent-
steht ein absichtlicher, von Konakawa dirigierter, Achsensprung (siehe Abb.
2.10d). Um diesen zu korrigieren und seine Aussage damit zu untermauern,
wird das Bild anschließend gedreht (siehe Abb. 2.10d–i). Diese Trickblende
kann dabei jeden möglichen Ursprung haben, aber da akustisch die Erklä-
rungen Konakawas wahrgenommen werden, wird assoziiert, dass er diese
initiiert hat. Es stellt sich die Frage, was Kon damit bezwecken wollte. Nun,
einerseits definiert Konakawa durch die Umpositionierung der Kamera den
filmischen Raum neu, andererseits greift er durch das Drehen des Bildes di-
rekt auf die Montage ein. Was daraus folgt, ist ein Eindruck der absoluten
Kontrolle und da sich die Handlung gerade in einem Traum von Konakawa
abspielt ist dies als Zuseher auch zu erwarten und die Aktionen Konakawas
festigen diese Erwartungshaltung. Es ist dadurch auch ein dramaturgisch
wichtiger Akt, da nun eine neue Illusion wahrgenommen wird, nämlich dass
sich die Figuren in Sicherheit befinden. Kurz darauf zerstört Kon diese Illu-
sion, in dem in den Traum eingedrungen wird und die Figuren sich dadurch
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Abbildung 2.10: Konakawa zeichnet die Handlungsachse zwischen sich und
Paprika ein und zeigt auf, wie ein Achensprung funktioniert und wie er kor-
rigiert werden sollte. Bildquelle: [18, TC: 00:43:44–00:44:10].

in Gefahr befinden. Werden also gewollt Fehler in der Montage begangen,
sollten diese trotzdem einen Nutzen haben und der Narration dienen.

Einstellungen können auch in einem rhythmischen Bezug zueinander ste-
hen, in dem die Längen der Einstellungen in Beziehung gesetzt werden. Um
dies durchzuführen müssen eine Mehrzahl von Einstellungen berücksichtigt
werden, damit durch die Variation ihrer Länge eine Regelmäßigkeit erschaf-
fen werden kann [4, S. 215].

„Es ist ein beliebtes Mittel bei einer Verfolgungsjagd die Schnitt-
frequenz zu erhöhen, wenn die Verfolger [. . . ] näher kommen
[. . . ] oder sie zu verkürzen, wenn es dem Verfolgten gelingt, dem
Abstand [. . . ] größer werden zu lassen. In einer solchen Szene
wenden die Zuschauer ihr Wissen um formale filmische Gestal-
tungsmittel an, denn allein aus der Erhöhung der Schnittfre-
quenz kann auf den erzählerischen Aspekt geschlossen werden
[. . . ], auch wenn der Abstand zwischen den beiden [Personen] in
keiner einzigen Einstellung zu sehen ist.“ [4, S. 215]

Die Geschwindigkeit einer Abfolge von Bildern kann nicht einfach nach Be-
lieben bestimmt werden, da ein Limit erreicht werden kann, ab dem ein
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Zuseher die Menge an Informationen nicht mehr erfassen kann. „Ab einem
gewissen Punkt führt das Bemühen um Detailreichtum dazu, aus dem Pu-
blikum bloße Zuschauer und nicht mehr Teilnehmer zu machen“ [5, S. 26].
Mit Detailreichtum ist dabei nicht nur die Schnittfrequenz gemeint, sondern
auch der Inhalt der gezeigten Einstellungen. Erstere hängt dabei unweiger-
lich von dem zweiten ab. Das heißt, die Montage hängt davon ab, wie kom-
plex die zu verarbeitenden Bilder sind. Je nach Medium des Filmes kann
diese Komplexität variieren, so erklärt Kon in einem Interview:

„Editing is very important to me in making films [. . . ]. I think
editing for live action and animation share some similarities but
are fundamentally different. If you show a photograph or a pain-
ting for five seconds, the volume of information is different. Ho-
wever you shoot a photograph or film, there’s a lot of visual
texture, colour and extra information to take in. Whereas in
animation, only what is intended to be communicated is there.
If I had a chance to edit live action, it would be much too fast
for audiences to follow. In animation, the audience understands
this momentum.“ [31]

Kon zeigt also auf, dass Animation die Eigenschaft besitzt, dass Informa-
tionen selektiv ins Bild eingebaut werden können. Somit kann Unwichtiges
weggelassen werden und das Bild ist besser/schneller lesbar. Daraus folgt,
dass eine viel höhere Schnittfrequenz in der Montage möglich wird, als ver-
gleichsweise im Live-Action Film, da einzelne Einstellungen in ihrer indivi-
duellen Dauer verkürzt werden können und der Zuseher trotzdem die Bilder
lesen und somit der Narration folgen kann.

Eine zu hohe Schnittfrequenz kann aber nicht nur durch Überforderung
der Zuseher nicht funktionieren, es kann ebenfalls dazu führen, dass die Re-
zipienten genervt werden, da sie ständig an der Hand genommen werden
und nicht selber entscheiden können wo sie hinschauen wollen. Murch ver-
gleicht die Frequenz der Einstellungswechsel darum mit einer Führung durch
ein Museum: Wird andauernd aufgezeigt wo als nächstes hingesehen werden
soll und bleibt keine Zeit um selber seinen Blick kurz schweifen zu lassen,
kann durch diesen Druck Frustration entstehen [5, S. 27]. Es sollte nur das
Nötigste getan werden um den Zuseher anzuregen, nicht jedoch alles direkt
dirigiert werden – „Suggestion ist immer effektiver als Exposition“ [5, S. 26].

Abgesehen von der Geschwindigkeit ist in der Montage wichtig, dass
darauf geachtet wird, dass die Kamera und auch die Schnittrichtung einer
gemeinsamen Richtung folgen und dabei die Figuren immer innerhalb des
Bildrahmens bleiben. Verlassen Personen die Szene, sollte dies auf eine lo-
gische Art und Weise passieren, die für den Zuseher nachvollziehbar ist,
beispielsweise durch eine Türe oder Ähnliches. Dadurch wird der Filmische
Raum nicht gebrochen [3, S. 146]. In Paprika werden oft Portale verwendet
um von einer Traumebene auf die nächste zu wechseln. Dabei können alle
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Abbildung 2.15: Eine Falltüre in einem Kleiderkasten führt in einen Gang
welcher nach außen hin in einen Vergnügungspark führt. Kon leitet so eine
neue erzählerische Ebene über, ohne dass eine ersichtliche Grenze gegeben
ist. Bildquelle: [18, TC: 00:17:00–00:17:45].

möglichen Objekte als Portal dienen, wie auch Osmond festgestellt hat:

„Paprika uses paintings, signboards, T-shirts, and TV sets as
instant portals from one dream to another, making [. . . ] tradi-
tional magic doors [. . . ] seem pedestrian in comparision.“ [6, S.
114]

Es werden aber nicht nur direkte Portale verwendet, oft wird durch Kombi-
nation mehrerer Türen und Korridore eine nahtlose Verbindung zum nächs-
ten narrativ wichtigen Raum geschaffen (siehe Abb. 2.15).

Dieser Raum kann durch bestimmte Techniken für den Zuseher erweitert
werden zum Beispiel mit Eyeline-Matches und Point-of-View-Schnitten. Bei
einem Eyeline-Matching wird inszeniert, dass eine Person ins Off, also au-
ßerhalb des Filmbildes sieht. Daraufhin wird genau zu diesem Objekt oder
dieser Aktion geschnitten und gezeigt, was die Aufmerksamkeit der Figur
im Film auf sich gezogen hat [4, S. 219]. Auch wenn sich nun das Bild dras-
tisch verändert hat, kann der Zuseher mental begreifen, dass diese beiden
Einstellungen zusammengehören. Sollte der Schnitt zu extrem sein, kann in
einer anschließenden Einstellung ein Überblick geschaffen werden, in dem die
Person und das beobachtete Objekt gemeinsam zu sehen sind. Mit Point-of-
View ist eine spezielle Art des Eyeline-Matchings gemeint, die von Prinzip
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her genau gleich angewandt wird, jedoch in der zweiten Einstellung die Ka-
mera die Position der zuvor gezeigten Person einnimmt [4, S. 219].

„Auf diese Weise werden die Zuschauer in die subjektive Sicht-
weise und in die mentalen und emotionalen Prozesse des blicken-
den Akteurs einbezogen. Dadurch haben sie gewissermaßen einen
privilegierten Zugang zur Psychologie des Akteurs.“ [4, S. 219]

Da also die Verwendung dieser Montageform den Zuseher mit der Filmfi-
gur verbinden soll, werden dafür normalerweise ruhige Einstellungen und
persönliche Momente gewählt, damit Zeit gegeben ist und die Einstellung
wirken kann [3, S.147]. Somit kann das Erlebte noch direkter, verständlicher
und tiefer für den Zuseher erlebbar gemacht werden.

Kon setzt in Paprika immer wieder Subjektiven ein und zwar aus unter-
schiedlichen Gründen: Zu Beginn [18, TC: 00:01:53] befindet sich Detektiv
Konakawa in einem Käfig inmitten einer Zirkusmanege und es stürmen ei-
nige Personen auf ihn zu. Hilflos und in Panik sieht er sich um. In diesem
Moment wechselt Kon in eine Subjektive, um mit wackelnder Kamera die
Dramatik zu unterstützen und den Moment noch extremer für den Zuseher
erlebbar zu machen.

Zehn Minuten nach Beginn erfährt der Zuseher in Paprika, dass ein DC
Mini (ein Gerät zum Betreten von Träumen, also eine potentielle Gefahren-
quelle) verschwunden ist. Dieser unangenehme Moment wird dadurch ver-
stärkt, dass die anschließende Einstellung eine Kamerafahrt ist, welche sich
von hinten an die Figuren anschleicht. Es wird somit eine weitere Person
in der Szene suggeriert welche die Protagonisten beobachtet, dem ist je-
doch nicht so. Die Ungewissheit darüber bleibt jedoch bestehen. Kon schafft
dadurch eine Erwartungshaltung, nur um mit dieser zu brechen um damit
einen verunsicherten Zuseher zurückzulassen.

Nicht nur die Bewegung und Räumlichkeit können zwischen Einstellun-
gen in Beziehung gesetzt werden, sondern auch alle optischen Phänomene
und Merkmale, wie zum Beispiel Licht, Bildkomposition, Horizontlinien und
Farben. Diese grafischen Beziehungen [4, S. 214] können sofort signalisieren,
dass die neue Einstellung mit der vorherigen zusammengehört. Auch hierbei
gilt wiederum, dass zwei Einstellungen gewollt einen Kontrast bilden können,
beispielsweise in Farbe oder auch Lichtsetzung, um eine gewisse Stimmung
zu erzeugen [4, S. 215].

2.5 Gegenbewegungen zum Standard
Als Gegenbewegung zum unsichtbaren Schnitt haben sich Mitte des zwan-
zigsten Jahrhunderts mehrere Systeme und Herangehensweisen manifestiert
„die gerade die Differenz der Einstellungen hervorheben wollten, die auf Kon-
frontation und Kollision setzen“ [3, S. 149]. Darunter befinden sich feministi-
sche Filme, politische Werke aus Russland und auch avantgardistische Werke
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aus Europa [3, S. 148–150]. Gemeinsam hatten sie alle, dass nicht mehr nur
die Narration im Vordergrund stehen sollte, sondern auch die Materialität
des Filmes, also die Machart, beziehungsweise die Montage. Die Filmema-
cher wollten damit ihre Zuseher auch intellektuell fordern und stimulieren
[3, S. 149]. Kon setzt in Millennium Actress auf ein ähnliches Prinzip: Wäh-
rend dem Klimax der Narration werden viele Einstellungen welche zuvor
auf die eine oder andere Weise schon einmal gesehen wurden aneinanderge-
schnitten. Diese Einstellungen zeigen die Protagonistin als Schauspielerin in
vielen unterschiedlichen Filmen und genau dies soll in dieser Sequenz auf-
gezeigt werden, dass die eigentliche Narration aus vielen anderen Sequenzen
zusammengeschnitten wurde. Andrew Osmond darüber:

„The sequence celebrates [. . . ] the film medium itself. All the
flashbacks are ones that we’ve seen and can recognize [. . . ]. The
Sequence draw attention to its own artifice, yet it’s stirring and
exciting at the same time. [. . . ] The director reminds us that
all narrative filmes are stiched together this way; that actions
and reactions which flow seamlessly on the big screen are really
a jigsaw of moments that were shot out of sequence, sometimes
in vastly different places, or even, [. . . ] made for a different film
entirely.“ [6, S. 54f]

Einen interessanter Ansatz in der Montage wurde unter anderem in den
1920er Jahren in Russland entwickelt. Es sollte der Fokus des Zusehers auf
die Machart des Filmes gelenkt werden, was dadurch erreicht werden wollte,
dass einzelne Einstellungen so aneinander gereiht wurden, dass sie kollidie-
ren. Hicketier nennt dies das Prinzip der „Montage als Kollision“ [3, S. 149].
Hierbei lag der Fokus beispielsweise auf dem Abstand der einzelnen Ein-
stellungen zueinander, also der Schnittfrequenz. Der Regisseur Eisenstein
hat dabei mehrere Ansätze verfolgt. Der erste Ansatz regelt den Abstand
der einzelnen Einstellungen so, dass deren zeitliche Distanz stets gleichblei-
bend ist, ein metrisches, mechanisches Prinzip also, welches völlig losgelöst
von Narration, Bewegung, Emotion etc. angewandt wurde. Die Weiterfüh-
rung dieser Montageform stellt einer Steigerung der Schnittfrequenz dar, das
heißt, dass mit einer bestimmten Einstellungslänge begonnen und diese im
Verlauf der Zeit stets verkürzt wird. Diese Form stellt einen rhythmischen
Ansatz zur Montage dar [3, S. 149]. Während auch hier losgelöst von der
Narration gearbeitet wird, kann diese Technik einen steigernden Spannungs-
eindruck vermitteln, was durch das metrische System eher schwer möglich,
beziehungsweise sogar unmöglich war. Die logische Fortführung dieser Ent-
wicklung ist, dass die Montage nach musikalischen Prinzipien erfolgt. Hierbei
liegt die Emotion im Vordergrund, jedoch nicht die Emotion in der Narra-
tion, sondern die der einzelnen Einstellungen zueinander [3, S. 150].

Eine andere Gegenbewegung zum Hollywoodkino ist der Autorenfilm
welcher sich in Europa entwickelt hat. Während das Prinzip des unsichtba-
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ren Schnittes auf vielen, vordefinierten Regeln aufbaut, ist dies im Autoren-
film nicht der Fall. Vielmehr ist dieser, wie der Name bereits vermuten lässt,
autorenbasiert und weniger von einem Regelwerk beziehungsweise Standard
abhängig [3, S. 150]. Ziel ist eine große Freiheit und Vielfalt durch den Ein-
satz von unterschiedlichsten Stilmitteln. Der Autorenfilm stellt dadurch den
Gegenpol zum Mainstreamkino dar [3, S. 151]. Vor allem in Europa, genau-
er in Deutschland und Frankreich sind viele Experimente im Bereich der
Montage entstanden. Deutsche Regisseure wie Fritz Lang, Friedrich Wil-
helm Murnau und auch Georg Wilhelm Pabst setzten auf unterschiedlichste
Montageformen und manche von ihnen sahen den Schnitt als „strukturie-
rendes, eingreifendes Moment des Erzählens und Darstellens“ [3, S. 150] an.
Andere, zum Beispiel Alexander Kluge, haben „die Assoziation zum Orga-
nisationsprinzip erklärt und thematische Formen der Montage entwickelt“
[3, S. 151]. Das bedeutet, dass nun auch das Dokumentarische des Filmes
mehr Einfluss erhält, die Wirklichkeit also mehr Gewichtung bekommt und
weniger versucht wird, eine filmische Realität zu erschaffen [3, S. 151].

Im französischen Film wurde mit den Konventionen der Konstanz und
Linearität von Raum und Zeit gebrochen und versucht sich an Gedanken-
gängen zu orientieren. Die Montage wurde also im Gegensatz zu den bekann-
ten Regeln „sprunghaft, assoziativ, bruchstückhaft, unvollendet [und] unge-
wöhnliche Verbindungen schaffend“2. Jean-Luc Godard hat bewusst genau
gegensätzlich zum Hollywoodkino gearbeitet, was bedeutet, dass verpönte
Montagemittel verwendet wurden, beziehungsweise alles Illusionsfördende
nach besten Mitteln umgangen wurde [3, S. 151]. Hicketier formuliert dies
so:

„Der Film wird wie ein Text gestaltet, mit abrupten Brüchen,
langen Zitaten, Kapitelüberschriften, reflexiven Passagen. Go-
dard setzt auch lange Einstellungen ein, bewegt in manchen Se-
quenzen die Kamera überhaupt nicht und zwingt auf diese Weise
den Zuschauer, sich mit den eigenen filmischen Wahrnehmungs-
formen auseinanderzusetzen.“ [3, S. 151]

Wie bereits erwähnt haben Filme im Autorenkino eher wenig gemeinsam,
jeder Regisseur wollte seiner eigenen Eingebung nachgehen und das ist auch
der Grund dafür, dass kein gemeinsames Regelwerk entstanden ist und dies
ist wichtig, denn schließlich ist dies der Kernaspekt des Autorenkinos, filmi-
sche Ausdrucksvielfalt [3, S. 151].

2 Karel Reisz und Gavin Millar. Geschichte und Technik der Filmmontage. München:
Filmlandpresse, 1988 (siehe S. 218). Zitat nach [3, S. 150].
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2.6 Das moderne Hollywoodkino
Seit den 1990er Jahren hat sich eine neue Form des Filmes und der Montage
in Amerika entwickelt und wurde von Filmemachern aus der ganzen Welt
adaptiert, die Rede ist von postklassischen „Hollywood-Film“ [3, S. 151].
Der Fokus dieser Montageform ist die Attraktion und das Spektakel, wofür
die in Abschnitt 2.1 vorgestellten Prinzipien genutzt und auch abgewandelt
werden. Da die Rezipienten nun ein sehr ausgeprägtes Filmverständnis ha-
ben, können Prinzipien wie die der konstruktiven Montage (siehe Abschnitt
2.4), der Einsatz von Ellipsen (ebenfalls Abschnitt 2.4) und auch Zeitmani-
pulationen (siehe Abschnitt 3.1) viel extensiver eingesetzt werden [3, S. 152].
Auch die Schnittfrequenz wurde erhöht, da vieles nicht mehr so lange gezeigt
und erklärt werden muss, da die Zuseher die Bilder schneller lesen und ver-
stehen können. Wichtig für die Narration ist, dass der übliche Spannungs-
und Erzählungsbogen mit Exposition, Steigerung, Höhepunkt und Lösung
bereits so bekannt ist, dass Prinzipien wie Parallelmontage, Zeitsprünge etc.
(siehe Abschnitt 3.1) viel freier verwendet werden können [3, S. 152]. Wie
bereits erwähnt geht diese Bewegung von den USA aus, jedoch hat sie sich
auch in Europa bereits etabliert und auch mit dem Autorenkino vermischt,
was bedeutet, dass trotz Ähnlichkeiten zum modernen, amerikanischen Film
immer noch autorenspezifische Eigenheiten zu erkennen sind [3, S. 152].

Meiner Meinung nach können auch Kons Werke in diese Kategorie des
Filmes fallen, da auffällt, dass ihm die Prinzipien des unsichtbaren Schnittes
bekannt sind, er sich aber dafür entschließt, nicht alles zu befolgen. Außer-
dem beruht ein Großteil seiner Montagearbeit darauf, dass sein Publikum
ein hohes Filmverständnis besitzt und seinem schnellen Schnittstil und sei-
nen narrativen Mitteln folgen kann.



Kapitel 3

Strukturierung der Narration

Erzählen bedeutet, wie bereits erwähnt wurde, nicht nur, dass etwas gezeigt
wird, viel mehr wird das Gezeigte in eine Struktur gebracht und Verbindun-
gen, Zusammenhänge und auch Veränderungen werden beschrieben.

„Narration findet als kommunikativer Akt statt: denn auch hier
gilt die Umkehrung, dass in diesem Prozess der, dem erzählt
wird, aus dem Gesehenen und Gehörten selbst Bedeutungen er-
zeugt, Verbindungen herstellt und Geschichten erkennt.“ [3, S.
105]

Dabei gibt es viele Aspekte eines Filmes, welche in Bezug auf die Struktur
relevant sind. In den kommenden zwei Abschnitten wird der Fokus jedoch
auf nur zwei Bereichen liegen, nämlich dem Zeitfluss und dem Erzählen auf
mehreren Ebenen.

3.1 Relativität von Zeit in der Narration
Essenziell für das Erstellen einer Struktur und folglich das Deuten einer
Narration ist der Fluss der Zeit, also wann bestimmte Aktionen passiert
sind. Aus dem Alltag ist es der Mensch gewohnt, dass Zeit linear nach vor-
ne fließt, ein Umkehren, Zurück- und Nachvornespringen ist unmöglich. Im
Film ist dies aber nicht der Fall und Zeit kann in ihrem Wesen relativ wer-
den, das heißt, sie kann langsamer fließen, stehen bleiben, rückwärtslaufen
und Zeitsprünge werden möglich. Solche Techniken können sich negativ auf
den Realitätseindruck des Zusehers auswirken, denn da der Film eine prä-
sentische Grundform besitzt, die Gegenwart der Zuseher also der Gegenwart
der Figuren entspricht, kann es unerwartete Reaktionen in den Rezipienten
auslösen, wenn die Zeit nicht konstant in eine Richtung fließt. Aus diesem
Grund werden Relativierungen der Zeit im Film normalerweise nur in Aus-
nahmesituationen eingesetzt [3, S. 129].

21



3. Strukturierung der Narration 22

Kon bedient sich in Paprika öfters einer Manipulation der Zeit und ex-
perimentiert dabei auch noch, in dem zum Beispiel nur bestimmte Objekte
betroffen sind oder mehrere Manipulationen kombiniert werden. In Mill-
ennium Actress ist das Spiel mit der Zeit sogar der wichtigste Aspekt der
Narration, da die Geschichte einer Schauspielerin durch ihre verschiedenen
Filme erzählt wird. Ein ständiger Wechsel zwischen zeitlichen Epochen ist
daraus die Folge. Beispiele zu diesen zwei Filmen folgen in den anschließen-
den Abschnitten.

3.1.1 Zeitstauchung und Dehnung

Um Zeit zu stauchen kann im einfachsten Fall die Filmrolle/das digitale
Material schneller abgespielt werden (es werden mehr Bilder in der Sekunde
gezeigt), was jedoch nur selten Anwendung findet, da dadurch unweigerlich
ein komischer, Slapstick-artiger1 Effekt auftritt [3, S. 130]. Universeller ein-
setzbar wird ein solcher Zeitraffereffekt, wenn es sich nicht um eine normale
Einstellung mit einzelnen Personen im Fokus handelt, sondern Überblickssi-
tuationen gewählt werden. In einer Zeitraffung wird beispielsweise das Unter-
und Aufgehen der Sonne gezeigt, um zu vermitteln, dass Zeit vergangen ist.
Somit tritt ein eher dokumentarischer Effekt auf und die möglicherweise
ungewollte Komik wird verhindert.

Ein Beispiel gleich zu Beginn [18, TC: 00:07:03] aus Paprika zeigt, wie
eine Stauchung kreativ eingesetzt werden kann, um zusammen mit dem
Kontext dem Zuseher wichtige Informationen zu vermitteln. Paprika ver-
sucht einen Zebrastreifen zu überqueren, wird jedoch von vorbeirauschen-
den Autos daran gehindert und sie muss somit hilflos mitten auf der Straße
verharren. Um die Geschwindigkeit der Autos zu unterstreichen und das
Fantastische des Traumes (in dem sich der Film zu diesem Zeitpunkt be-
findet) hervorzuheben, sind die Autos durch Lichtlinien dargestellt, wie sie
entstehen, wenn eine Kamera mit einer langen Belichtungszeit verwendet
wird. Paprika scheint sich also auf einer eigenen Ebene der Zeit zu befin-
den, losgelöst von der Umwelt. Ihre Ebene erfährt der Rezipient in Echtzeit,
während der Rest als Zeitrafferung wahrgenommen wird. Damit Paprika als
Wächterin der Träume etabliert werden kann, muss sie ihre Kontrolle über
den Traum wiedererlangen, dies geschieht durch ein kurzes Schnippen (eine
Handlung geringster Anstrengung) und sofort stoppt die Ebene der Umwelt
und Paprika kann nun hopsend die Straße überqueren. Da ein simples An-
halten des Bildes in der Animation nicht sehr wirkungsvoll wäre, da sich
oft im Hintergrund von Szenen nur sehr wenig oder garnichts bewegt, setzt
Kon hier auf ein Zittern des Bildes, wodurch nicht nur gezeigt wird, dass die
Zeit angehalten wurde, sondern es wird auch noch die Macht dieser Aktion

1 Unter Slapstick ist eine speziellle Art von Filmgenre gemeint, genauer, „eine spezielle
Form der Filmkomödie.“ Das größte Merkmal ist dabei „eine durch körperbezogene Aktion
hervorgerufene Komik, die ohne Worte auskommt“ [39].
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zur Schau stellt, da der Effekt wie ein Kampf zwischen Paprikas Macht der
Zeitmanipulation und dem ursprünglichen Zeitfluss wirkt.

Eine Zeitstauchung bedeutet jedoch nicht zwangsweise, dass der Film
schneller ablaufen muss, es können auch einfach Teile der Narration ausge-
lassen, also übersprungen werden.

„Die Form der Auslassung muss durch den Kontext erzählerisch
plausibel erscheinen oder durch formale Brücken über die Aus-
lassung hergestellt werden.“ [3, S. 130]

Solche Brücken sind beispielsweise die Positionierung einer Person, welche
über mehrere Einstellungen hinweg gleich bleibt, während sich alles andere
verändert. Allgemein werden oft optische Eigenheiten im Bild als Konstante
genutzt, um Klarheit bei Zeitsprüngen zu erhalten. Somit wird mit match
cuts2 gearbeitet um die Bilder auf grafischer Ebene zu verbinden. Alternativ
kann die Brücke auch inhaltlich vorhanden sein. Dabei verlässt sich der
Filmemacher auf die kognitiven Fähigkeiten des Zusehers und geht davon
aus, dass dieser sich zusammenreimen kann, was in der Zwischenzeit passiert
ist. Diese Art der Narration und des Umganges mit der Zeit nennt man
Ellipse. Sie ist heutzutage vor allem im Autorenfilm vertreten, jedoch wird
ihre Verwendung immer häufiger, da das Verständnis des Zusehers für solche
narrativen Tricks immer besser wird [3, S. 130f].

Es sollte erwähnt werden, dass manche Filmemacher zu viel von ihren
Zuschauern erwarten und somit diese mit ihren Filmen, beziehungsweise
Montagestil, verwirren können. Andrew Osmond erkennt genau dieses Pro-
blem bei Kon: „The [. . . ] problem is that first-timers to Kon’s visual trickery
might have been too disorientd to enjoy it fully“ [6, S. 112]. Jedoch kann
das benötigte Filmverständnis erlernt werden und somit werden einzigartige
Raffinessen an bestimmten Regisseuren zu Stilmitteln die nur widerwillig
vermisst werden. „Anyone who’d seen Kon’s earlier films will respond to
Paprika’s tricks and tropes as old friends“ [6, S. 112].

Kon liebt die eben genannte Ellispe als narratives Werkzeug für seine
Filme. Zwei Beispiele aus Paprika zeigen auch, wie unterschiedlich die Ver-
wendung der Ellipse sein kann. An der Stelle [18, TC: 00:25:30] treffen sich
Paprika und Konakawa in einer Bar. Als der Kellner mit den Getränken
herbeikommt (siehe Abb. 3.3a), wird geschnitten und die nächste Einstel-
lung zeigt, wie die beiden mit ihren Gläsern anstoßen (siehe Abb. 3.3b).
Bei dieser simplen Form der Ellipse ist dem Zuseher sofort klar, was in der
übersprungenen, geschätzten, halben Minute passiert ist, nämlich, dass die

2 Beim match cut wird darauf geachtet, dass das Bildzentrum des ersten Bildes mit dem
des zweiten übereinstimmt. Dadurch wird von der Diskontinuität der Montage abgelenkt,
da die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich gelenkt wird. Die beiden Einstellun-
gen können dabei unterschiedlichste Verbindungen haben, zum Beispiel eine Kontinuität
der Handlung, oder auch durch die optischen Ähnlichkeit zweier Gegenstände oder auch
Figuren [32].



3. Strukturierung der Narration 24

Abbildung 3.3: Paprika und Konakawa gönnen sich ein Getränk. Beide
Einstellungen folgen im Film direkt aufeinander. Eine erforderliche Handlung
des Einschenkens wird durch einen Zeitsprung überwunden. Bildquelle: [18,
TC: 00:25:30–00:25:40].

Getränke eingeschenkt wurden. Es ist sogar möglich, dass viele Rezipien-
ten den Zeitsprung nicht realisieren, oder zumindest nur unterbewusst. Der
Grund dafür ist nicht nur die geringe Menge der überwundenen Zeit, son-
dern auch, dass die ausgeübte Aktion jedem aus dem Alltag bekannt ist und
dadurch mental automatisch die Lücke gefüllt wird.

An der Stelle [18, TC: 00:13:00] springt einer der Protagonisten aus dem
Fenster und es wird logischerweise erwartet, dass er nach unten stürzt und
auf dem Boden aufschlägt. Kon verweigert dem Rezipienten diese wichtige
Information und blendet, von einem Zeitlupeneffekt unterstützt, langsam ab
(siehe Abb. 3.7a). Was bleibt sind zumindest zwei Fragen: „Warum ist der
Professor aus dem Fenster gesprungen?“ und: „Was ist mit ihm anschlie-
ßend passiert?“. Die Narration wird nun ganz normal fortgesetzt und die
erste Frage wird indirekt in der nächsten Einstellung bereits beantwortet,
die direkte Antwort folgt eine Einstellung später. Es wird erklärt, dass der
Professor in einem Traum gefangen gehalten wird und dadurch hat sich sein
mentaler Zustand verändert. Erst in den anschließende Einstellungen (fast
eine Minute nach dem Sprung aus dem Fenster), wird der Professor erneut
gezeigt und zwar an medizinische Geräte angeschlossen auf einem Kranken-
bett liegend (siehe Abb. 3.7b). Da er, wie akustisch vermittelt wird, noch
am Leben ist, scheint auch die letzte Frage beantwortet. Doch nun drängt
sich eine neue Frage auf, nämlich: „Warum ist er nicht gestorben, was ist
nach dem Sprung passiert?“. Die Antwort darauf liefert die nächste Einstel-
lung. Es wird erneut die Umfallstelle gezeigt, doch nun ist sie bereits von der
Polizei gesichert worden, was sofort die zeitliche Komponente bestimmt: Es
muss einige Zeit vergangen sein. Der Fokus des Betrachters wird auf den im
Baum hängenden Mantel gelenkt (siehe Abb. 3.7c). Er zeigt auf, wie sich das
Geschehen zuvor abgespielt haben könnte, nämlich dass der Baum den Sturz
gebremst und somit das Leben des Professors gerettet hat. In dieser kurz-
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Abbildung 3.7: Der Professor springt, vom Wahn getrieben, aus dem Fens-
ter und es wird abgeblendet. Einige Einstellungen später wird gezeigt, wie er
bewusstlos und an Maschinen gebunden auf einer Trage liegt Anschließend
werden die Folgen des Sprunges in Bezug zur ersten Einstellung bewusst
gemacht. Bildquelle: [18, TC: 00:12:50–00:13:48].

en Sequenz wurde also zunächst eine Aktion gezeigt, deren Konsequenzen
aber verschwiegen. Erst später wird in mehreren Einstellungen angedeutet
was passiert ist und der Zuseher muss diese Bruchteile selber zusammenste-
cken. Ob nun diese Interpretation dem wirklichen Verlauf der Geschehnisse
entspricht, oder ob etwas völlig anderes passiert ist, bleibt ungeklärt.

Allgemein lässt sich sagen, dass fast jeder Film eine Stauchung der Zeit
verwendet, da der erzählte Zeitraum im Film nicht dem wirklichen/realen
Zeitraum entspricht, was bedeutet, dass die erzählte Zeit weitaus größer
sein kann als die eigentliche Erzählzeit. Es ist also die Komprimierung der
Handlung auf die wichtigsten Momente um eine nachvollziehbare Narration
zu erhalten. Ausnahmen wären beispielsweise Filme welche über 90 Minuten
hinweg auch in der Narration wirklich nur genau so viel Zeit darstellen, die
Zeit also deckungsgleich mit der Gegenwart des Zusehers ist [3, S. 130f].
Ein Extremfall für eine Zeitstauchung ist Millennium Actress. In diesem
Film wird das gesamte Leben einer Person innerhalb von knapp 80 Minuten
erzählt, realisiert wird dies jedoch durch große Zeitsprünge und nicht durch
kleine elliptische Hopser. Mehr dazu in Abschnitt 3.1.2.

Seltener als eine Stauchung der Zeit ist deren Streckung. Streckung be-
deutet rein technisch gesehen, dass weniger Bilder in der Sekunde dargestellt
werden. Hier zeigt sich schon, dass diese Art der Zeitmanipulation nicht will-
kürlich eingesetzt werden kann, da eine technische Limitierung vorhanden
ist. Sind nämlich zu wenige Bilder in der Sekunde gegeben, wirkt der Film
unrund und die Bewegungen ruckeln. Dies kann mitunter ein gewollter Ef-
fekt sein, ist dem jedoch nicht so, muss bereits beim Dreh (in der Animation
beim Berechnen/Zeichnen der Bilder) darauf Rücksicht genommen werden.

„[. . . ] Verlangsamungen [. . . ] erscheinen als ein Anhalten der
Zeit, als Ausdruck einer veränderten psychischen Situation der
Filmfiguren, häufig in Situationen der Angst, des Erschreckens,
des Todes eingesetzt, aber auch, um schnelle Bewegugen nun als
fast tänzerisch langsamen erscheinen zu lassen.“ [3, S. 130]
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Wie oben bereits erwähnt verwendet Kon auch die Streckung der Zeit in
seinen Filmen. Nicht nur wird die Zeit angehalten (siehe oben), sondern
eben auch verlangsamt.

Wie auch bei der Stauchung der Zeit, gibt es bei der Verlangsamung
eine zweite Form der Anwendung. Es kann erneut nicht nur das Material
manipuliert, sondern auch inhaltlich und erzählerisch kommuniziert werden.
So wird eine Zeitspanne ganz klar für den Zuseher definiert, beispielsweise
durch das Zeigen einer Uhr, eines Countdowns, durch eine bekannte, über-
schaubare Situation oder ähnliches. Anschließend werden Einstellungen und
Sequenzen eingeschoben, welche in Summe viel länger dauern würden als
der vom umschließenden Vorgang suggerierte Zeitrahmen [3, S. 131]. Die
verstrichene Zeit wird dadurch länger empfunden als sie eigentlich wäre, die
Aktion wird also verlangsamt.

3.1.2 Zeitsprünge

Der Begriff Zeitsprung kann mehrere Bedeutungen haben, welche im Folgen-
den näher erläutert werden. Dabei ist es wichtig, dass mit diesen Begriffen
nicht kleine Sprünge in der Narration (Stichwort: Ellipse) gemeint sind, son-
dern Rück- und Ausblicke.

Unter Zeitsprung kann also verstanden werden, dass Ereignisse, welche
vor der filmischen Gegenwart geschehen sind, in die Gegenwart gebracht
werden. Dies geschieht zum Beispiel durch die Stimme einer Figur im Film
oder aus dem Off und ist normalerweise in der Exposition des Filmes üblich,
um den Zusehern Informationen zu liefern, die für den Verlauf der Narration
notwendig sind. Dabei wird dem Zuseher einfach mündlich in einem Mono-
log oder Dialog erklärt was Sache ist und was er wissen sollte [3, S. 131f].
Eine andere Möglichkeit ist es, dass die vergangenen Geschehnisse als kurze
Sequenzen eingeschoben werden, damit die Zuseher nicht nur erzählt bekom-
men was passiert ist, sondern es direkt visuell erleben können. Eine solche
Sequenz wird Rückblende genannt [3, S. 132]. In der Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts war es notwendig, dass solche Zeitsprünge klar und deutlich
von der filmischen Gegenwart getrennt und markiert wurden, damit nicht
der Fall auftreten konnte, dass Verwirrung auftritt weil die Rezipienten den
Sprung nicht verstehen. Genutzt wurde dafür die Blende, sie stellte einen
weichen, langsamen, klar sichtbaren Übergang dar. Um wirklich alle Mög-
lichkeiten der Verwirrung auszuschließen, wurde auch öfters verbal von den
Akteuren erklärt, was gerade passiert, beziehungsweise passieren wird oder
es wurde farblich und auch musikalisch angezeigt. Heute muss nicht mehr so
eindeutig signalisiert werden, dass Zeitsprünge passieren, durch das fortge-
schrittene Filmverständnis des Zusehers wird davon ausgegangen, dass dieser
ohne Markierungen solchen Zeitverschiebungen folgen kann [3, S. 132]. Es
sollte bedacht werden, dass Rückblende nicht mir Rückwärtserzählen ver-
wechselt werden sollte. Wie auch Hickethier schreibt:
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„Innerhalb der Rückblende folgt die Darstellung selbst wieder-
um einer vorwärtsschreitenden Chronologie der Ereignisse. Die
Rückblende hat damit letztendlich nur den zeitlichen Beginn des
Erzählens rückwärts versetzt. [. . . ] Ein rückwärtsschreitendes Er-
zählen ist (bislang) noch nicht realisierbar.“ [3, S. 132]

Wie bereits erwähnt wird in Millennium Actress eine Geschichte durch die
Kombination von vielen Geschichten erzählt. Dabei finden scheinbar zusam-
menhängende Ereignisse in komplett unterschiedlichen Epochen statt. Der
Zuseher erlebt also eine schlüssige, lückenlose Erzählung, jedoch ändern sich
stets die Schauplätze, das Aussehen der Protagonisten, deren Stimmen etc..
Es wurde erklärt, dass im modernen Film nicht mehr markiert werden muss,
wenn ein Zeitsprung passiert, doch Kon treibt dieses Prinzip in Millennium
Actress bis an seine Grenzen. Während zwar manchmal noch zwischen ver-
schiedenen Zeiten geblendet und dadurch eindeutig der Sprung aufgezeigt
wird, verwendet Kon oftmals auch match cuts, wodurch die Sprünge vor
dem Rezipienten versteckt werden. Dabei ergibt sich ein Muster: Es wirkt
so als würde Kon nach längerem Verweilen in der Gegenwart dazu tendieren,
mit einer Blende zurück in die Vergangenheit zu leiten, dort angekommen
wechselt er durch match cuts und Trickblenden von Ort zu Ort, Zeit zu
Zeit (siehe Abb. 3.23). Manche Sprünge sind dabei nur von der Dauer ei-
niger Frames, es wird geschnitten als würde es die verschiedenen Epochen
gar nicht geben, sondern als hänge alles direkt zusammen und fände in einer
gemeinsamen Zeitspanne statt. Dadurch kann es passieren, dass der Zuseher
nicht realisiert, dass gerade ein Sprung passiert ist und dies ist oft sogar für
den Verlauf der Handlung irrelevant. Es wird also gezeigt was passiert, das
Wo und Wann kann dabei manchmal untergehen (zum Beispiel von [16, TC:
01:06:00–01:12:00]).

In Perfect Blue verwendet Kon nicht nur den Sprung in die Vergangen-
heit, sondern bedient sich tatsächlich auch einer Kurzform des rückwärts-
schreitenden Erzählens. Er spult manche Szenen einfach zurück und somit
befindet man sich wieder am Ausgangspunkt der Sequenz. Auch wenn das
Gezeigte bereits davor in der richtigen Chronologie erzählt wurde, ist es
doch ein Versuch etwas sehr Untypisches im Film umzusetzen, vor allem da
diese Technik auch als Szenenübergang verwendet wird. Kon zeigt also bei-
spielsweise eine Sequenz, spult zurück und zeigt, dass das Erlebte nur eine
Täuschung war, bevor nun die wirkliche Handlung gezeigt wird (siehe Abb.
3.30).

Im Gegensatz zu einem Rückblick auf die Vergangenheit sind Vorgriffe in
die Zukunft eher selten vorzufinden. Dies liegt daran, dass eine Rückblende
sehr vertraut für den Zuseher ist, sie gleicht ja schließlich einer Erinnerung
aus der Vergangenheit und jeder Mensch ist mit diesem Prinzip, mit dieser
Erfahrung vertraut. Die Situation entspricht also unserem Weltbild. Nicht
jedoch ein Blick in die Zukunft, dies ist uns nicht vertraut und darum „als
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Abbildung 3.23: Um eine Frage in dem Interview zu beantworten schweift
die Protagonistin ab und es wird in die Vergangenheit geblendet, nur um
kurz darauf mit einem match cut wieder in eine andere Epoche zu springen.
Bildquelle: [16, TC: 00:20:34–00:21:00].

etwas Irreales oder doch zumindest Spekulatives gekennzeichnet“ [3, S. 134]
und besitzt dadurch „oft den Charakter eines Traumes oder einer Vision“
[3, S. 134]. Um die Brücke zwischen den zwei Ebenen zu schlagen, wird,
wie auch beim Rückblick, eine Blende verwendet, wenn der Wechsel offen-
sichtlich sein soll. Eine Variation des Vorgriffes ist, wenn eine Person in der
filmischen Gegenwart weiß, was in der Zukunft passieren wird. Oder auch,
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Abbildung 3.30: Das soeben Gezeigte wird zurückgespult und es wird of-
fenbart, dass sich das Ganze nur auf einem Fernseher abgespielt hatte. Bild-
quelle: [19, TC: 01:02:07–01:02:12].

wenn das komplette Geschehen in die Zukunft verlagert wird, zum Beispiel
durch den Einsatz einer Zeitmaschine. Ein solches technisches Gerät bietet
dem Rezipienten einen logischen Grund für den Zeitsprung und die damit
verbundenen Konsequenzen für die Narration [3, S. 134].

3.1.3 Parallelität

Im Film können Handlungsstränge, die nacheinander erzählt werden, als
gleichzeitig präsentiert werden. Dieses Vorgehen wird auch Parallelmonta-
ge genannt und inszeniert Sequenzen meist so, dass sie sich aufeinander
zubewegen. Die primäre Wirkung dieser Erzählstruktur ist das Gefühl an
meheren Orten gleichzeitig zu sein und sehr vieles in einem komprimierten
Zeitraum zu erleben [3, S. 135]. Das Zeitgefühl beginnt somit subjektiv zu
werden. Weiters suggeriert diese Montage eine innerliche Verbindung der
beiden Handlungen, da die Bewegungen in den Sequenzen meist nicht nur
parallel zueinander verlaufen, sondern auf einen gemeinsamen Kollisions-
punkt zusteuern [3, S. 135]. Ein Beispiel dafür ist auch in Paprika zu fin-
den: Während eines Ferngespräches sind zwei Figuren immer abwechselnd
zu sehen, wie sie mit dem Mobiltelefon in der Hand zielstrebig auf einen be-
stimmten Ort zulaufen. Beide betreten schlussendlich einen Fahrstuhl und
als sie diesen wieder verlassen, befinden sich die Akteure nebeneinander in
derselben Etage. Als Zuseher hat man das Gefühl durchgehend beide Perso-
nen gleichzeitig begleitet zu haben, beziehungsweise ensteht der Eindruck,
dass beide schon immer im selben Raum waren.
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3.1.4 Zeitgefühl

Wie eben besprochen gibt es also einige Tricks (narrativ und auch montage-
technisch) die den Fluss der Zeit für den Zuseher verändern. Nun ist es aber
auch möglich, dass diese Techniken angewendet werden um vorzutäuschen,
dass Zeit vergangen ist, obwohl dies nicht der Fall ist.

Kon macht sich bekannte Konventionen zu Nutzen, um mit dem Zeit-
gefühl der Zuseher zu spielen. In Paprika wird in unheimlichen Sequenzen,
wenn die Unsicherheit besteht, ob sich die Figuren gerade in einem Traum
befinden oder in der Realität, sehr oft geblendet anstatt einfach geschnitten,
obwohl sich weder der Raum, noch die Zeit verändern. Was zunächst nach
reiner Willkür aussieht, kann auch als Spiel mit der Zeit gesehen werden. Es
wird von einer Einstellung auf die nächste überblendet und das erste was
heraussticht ist, dass sich nichts an dem Ort der Handlung geändert hat, es
hat sich ja schließlich nur die Position der Kamera verändert. Somit muss
die Blende also eine andere Bedeutung haben, es muss eine Berechtigung für
diese Montageentscheidung geben und somit beginnt die Hinterfragung der
Zeit. Wenn der Ort konstant geblieben ist, muss sich an der zeitlichen Kom-
ponente etwas geändert haben, das Zeitgefühl kann nun je nach Rezipient
relativ werden und dadurch wirkt die Sequenz unangenehm und unheimlich.

In Millennium Actress wird durch den andauernden Wechsel der Zei-
tepochen das Zeitgefühl des Zusehers aufgehoben, es wird alles erlebt, als
würde es nacheinander passieren, es ändert sich zwar optisch extrem viel,
aber da die Handlung durchgehend konstant weiterläuft und die Zeit so oft
manipuliert wird, werden die Zeitsprünge eher als Designänderungen wahr-
genommen und nicht mehr als Veränderungen der Zeit.

3.2 Narration auf mehreren Ebenen und
rekursive Bilder

So wie der Fluss der Zeit in einem Film relativ sein kann, so ist auch die Art
der Erzählung und der visuelle Inhalt der Bilder nicht zwingend einer strik-
ten Linearität unterworfen. Anstatt also ein Abschnitt der Geschichte nach
dem anderen präsentiert wird, beziehungsweise ein Bild nach dem anderen,
können diese verschachtelt werden und auch rekursiv aufeinander einwirken.

3.2.1 Metalepse

Feyersinger erklärt in seinem Werk Diegetische Kurzschlüsse wandelbarer
Welten: Die Metalepse im Animationsfilm [1] dass der von Gérard Genette
aus der Rhetorik entlehnte Begriff Metalepse im Kontext des Filmes, bezie-
hungsweise Animationsfilmes den Wechsel zwischen mehreren diegetischen
Ebenen oder auch Erzählwelten beschreibt [1, S. 114].
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„Traditionell unterscheidet man im Film folgende Ebenen: ei-
ne extradiegetische Ebene, eine oder mehrere gleichrangige in-
tradiegetische Ebenen und verschiedene, in die Intradiegese wie
ineinander geschachtelte oder nebeneinander vorkommende hy-
podiegetische [. . . ] Ebenen.“ [1, S. 116]

Die intradiegetische Ebene kann als die eigentliche Handlung des Filmes an-
gesehen werden. Wie im Zitat erwähnt, kann es auch mehrere Handlungen
parallel geben. Eine darin eingebettete hypodiegetische Ebene kann sich in
Form eines Traumes oder auch Drogenrausches manifestieren. Nach Feyer-
singer bestätigen solche „fantastischen Ausflüge [. . . ] den Realitätsstatus der
Intradiegese, indem sie sie als <realer> zeigen als die eingebettete Fiktion“
[1, S. 13]. Die extradiegetische Ebene wird in dieser Arbeit keine große Rol-
le spielen, aber der Vollständigkeitshalber sollte sie genannt werden. Diese
Ebene umschließt die Intradiegese und kann mitunter bei alten Zeichentrick-
filmen angetroffen werden, wenn der Animator direkt von Außen mit den
Charakteren in der Zeichentrickwelt interagiert. Wichtig ist, dass die Eintei-
lung und Unterscheidung der einzelnen Ebenen nicht immer mit absoluter
Sicherheit bestimmt werden kann.

Das Prinzip der Metalepse kann für viele verschiedene Zwecke verwendet
werden, wichtig für meine Arbeit ist, dass sie eine spektakuläre Funktion
haben kann und auch eingesetzt wird, um die Illusion zu fördern, bezie-
hungsweise sie zu stören [1, S. 115]. Der Zuseher kann also allein gelassen
werden, in dem verschleiert wird, dass die Erzählung auf mehreren Ebenen
stattfindet, beziehungsweise, dass die Ebene gewechselt wurde. Dies kann zu
Verwirrung führen, was mitunter vom Filmemacher gewollt sein kann (siehe
Abschnitt 4.3).

Jörg Türschmann beschreibt in Die Metalepse [8] ein Szenario, in dem
eine Erzählung in einer Erzählung stattfindet, der Zuseher jedoch darüber
nichts weiß, weil ihm zunächst nur die eingebettete Diegese präsentiert wird.
Es wird also anfangs die Perspektive einer Kamera gezeigt, welche den Film
im Film aufzeichnet „wodurch der reale Zuschauer vergisst, dass die Hand-
lung auf der Ebene einer eingebetteten Erzählung angesiedelt ist, in die er
eintaucht und so die Welt des Erzählens hinter sich lässt“ [8, S. 106]. Dieses
Prinzip wird von Kon in Perfect Blue eingesetzt um den Zuseher in die Irre zu
führen. Türschmann erwähnt auch Genettes Begriff der Veranschaulichung,
der Hypotypose [8, S. 108]. Er beschreibt den Fall, dass „Original und Kopie,
Ursache und Wirkung, Vorlage und Beschreibung [. . . ] ein solch enges Ver-
hältnis ein[gehen], dass sie ununterscheidbar werden“ [8, S. 108]. Dies wäre
also ein möglicher Extremfall, dass alle Ebenen soweit miteinander verbun-
den sind, dass ein großes Ganzes entsteht, ohne sichtbare beziehungsweise
wahrnehmbare Grenzen.

Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch den Fall, dass die verwendeten
Welten plausibel und verständlich voneinander getrennt werden, beispiels-
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weise durch verschiedene Naturgesetze oder auch durch eine einzigartige
optische Beschaffenheit [1, S. 125]. Oder eben auch in dem sofort ausgesagt
wird, dass gerade ein Film im Film gezeigt wird und bei längeren Passagen
immer wieder daran erinnert wird, damit der Zuseher sich stets im Klaren
darüber ist, auf welcher Ebene er sich momentan befindet.

Wie ein oben angeführtes Beispiel zur Extradiegese zeigt, geht es bei der
Metalepse um Interaktion und Eingriffe, von einer diegetischen Ebene in eine
andere. Das heißt, dass die Begriffe intradiegetisch, extradiegetisch etc. nicht
nur zur Beschreibung der einzelnen Ebenen genutzt werden können, sondern
auch dafür, die Sprünge zwischen den Welten zu erklären. Feyersinger führt
in seiner Arbeit einige Beispiele an, in denen er erklärt, wie beispielsweise
Figuren extradiegetisch auf ihre Welt einwirken [1, S. 119] oder auch sich
zwischen zwei Ebenen hin und her bewegen [1, S. 120]. Dabei stützt er sich
jedoch hauptsächlich auf Zeichentrickfilme und ihrer extradiegetischen Ebe-
ne, dem Zeichner/Animator, oder er bezieht sich auf Hybridfilme wie Who
Framed Roger Rabbit [23]. Da in Kons Filme weder die Ebene des Zeichners
gezeigt wird, noch ein hybrider Ansatz verfolgt wird, müssen Feyersingers
Ansätze auf Ebenenwechsel angewendet werden, ohne dabei das Medium zu
verlassen. Türschmann nennt dieses beschriebene Szenario „Metalepse des
Autors“ [8, S. 105].

In Perfect Blue findet eine sehr dynamische Anwendung der Metalepse
statt. Die Besonderheit ist, dass die zwei vorhandenen Hypodiegesen von
der echten Welt, der Intradiegese, abhängen und in Wechselwirkung zu ihr
stehen. Alle Handlungen bekommen somit ein enormes Gewicht, denn sie
können gleich mehrere Ebenen beeinflussen und dadurch können sie wie-
derum Einfluss auf die eigene Realität haben. Weiters ist es interessant zu
sehen, dass nicht alle Ebenen von Anfang an existieren, beziehungsweise
auch nicht bis zum Ende des Filmes präsent sind. Es wirkt alles sehr relativ
und flexibel, ohne feste Grenzen.

In Millennium Actress gibt es neben der Intradiegese mehrere Hypodie-
gesen in Form von gedrehten Filmen, in denen die Protagonistin als Schau-
spielerin mitgespielt hatte. Hier sind die Grenzen prinzipiell klar definiert,
da sich die Ebenen der Filme zeitlich so weit voneinander abspalten, dass
dies auch optisch zu erkennen ist. Jeder Film besitzt somit einen eigenen
visuellen Stil. Interessant ist, dass in der Montage alle Ebenen miteinander
vermischt werden und auch durch eine hohe Schnittfrequenz so schnell von
einer Ebene zur nächsten gewechselt wird, dass sie vom Gefühl her zu einer
großen, alles umschließenden, gemeinsamen Diegese verschmelzen.

Ähnlich wird auch in Paprika gearbeitet, die verschiedenen Traumebe-
nen werden in der Montage zu einer großen Welt zusammengeführt. Kon
setzt auch auf das bereits in Perfect Blue verwendete Prinzip der Wechsel-
wirkung. Aktionen der Figuren innerhalb der Träume haben Einfluss auf die
Intradiegese und auch auf alle parallelen Hypodiegesen.
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3.2.2 Mise en abyme

Das eben erwähnte rekursive Arbeiten von Kon ist zusammen mit anderen
Faktoren als Mise en abyme, oder auch Abimisierung bekannt. Darunter
wird ein Effekt der Spiegelung oder Verdoppelung verstanden, welcher auf-
tritt, wenn zum Beispiel „eine Geschichte die Geschichte von jemandem
erzählt, der eine Geschichte erzählt“ [42]. Es besteht somit eine sehr en-
ge Beziehung zur Metalepse und es ist auch in der Mise en abyme in der
Komplexität und Verschachtelung keine Grenze gesetzt. Es kann somit eine
Abimisierung über viele Ebenen/Stufen hinweg rekursiv wiederholt werden
[42].

„Abimisierung ist nicht medienspezifisch zu fassen, vielmehr eine
Textstrategie, ein medienunabhängiges Wiederholungs-, Variations-
und Reflexionsverfahren, das sich als ‚globale Abimisierung‘ auf
die Geschichte, als ‚partielle Abimisierung‘ aber auch auf Teilge-
schichten, Elemente der Geschichte, Elemente der Erzählsituati-
on und auch auf filmische Mittel (von der Bildkomposition bis
zur Sequenz) anwenden lässt.“ [42]

Somit kann sich eine Abimisierung auch nur innerhalb eines Bildes abspie-
len und kann für ein Bild im Bild stehen in dem das eingeschlossene Bild
wiederum das äußere Bild enthalten kann. [35] Kon nutzt diese Form der
Bildgestaltung in dem Film Paprika immer wieder um zu zeigen, dass die
Narration sich gerade in einer Traumebene abspielt. Er zeigt beispielsweise
die Figur Paprika doppelt in einer Einstellung oder zeigt einen Bildschirm
welcher eine andere Erzählebene zeigt. Es wird dabei also visuell und auch
narrativ rekursiv und verdoppelt gearbeitet (siehe auch im Abschnitt 5.1).

Die Abimisierung soll eine reflexive Wirkung auf den Rezipienten haben
und zeigt dadurch die Konstruiertheit der Narration auf, wodurch der Zu-
seher einen Schritt zurück gezwungen wird und der Blick aus der Distanz
auf das Werk geworfen werden muss [42]. Wie bereits erwähnt, nutzt Kon
diesen Effekt um auf die verschiedenen diegetischen Ebenen in der Narration
aufmerksam zu machen.

„Abimisierung ist eine Strategie des Spiels im Spiel, der Ge-
schichte in der Geschichte, der Binnenerzählung, in der sich die
Rahmenerzählung spiegelt und wiederholt, vielleicht auch wie-
derholend variiert, sich auf diese Art selbst thematisierend, als
stünde jener Text einem strukturellen Spiegel gegenüber.“ [42]

Der Anime Perfect Blue beruht sehr stark auf diesem Prinzip, da die in der
Hauptdiegese eingebettete Hypodiegese der Fernsehserie Double Bind genau
nach dem Prinzp der Abimisierung funktioniert, sie ist integriert, wirkt je-
doch auch nach außen auf die anderen Ebenen ein und diese Auswirkungen
können wiederum auf die Serie einwirken.
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„Dramatically, double bind is a ‘play in a play’, which spills out
into the wider frame to undermine Mima’s reality. “ [6, S. 26]

Auch die Erzählweise von Millennium Actress passt sehr gut in dieses
narrative Konzept. Im Film wird von Kon die Geschichte von dem Doku-
mentarfilmemacher Genya Tachibana erzählt, welcher einen Film über die
Schauspielerin Chiyoko Fujiwara machen will. Chiyoko erzählt in einem In-
terview über ihr Leben, wobei vieles durch Filmsegmente erzählt wird. Somit
sieht der Rezipient einen Film über einen Filmemacher, der von einer Schau-
spielerin erzählt bekommt wie ihr Leben verlaufen ist und dies geschieht
wiederum in Form von Filmsegmenten.



Kapitel 4

Funktion der Montage

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde öfters diskutiert, was Montage bewerkstelli-
gen soll. Dabei wurde stets die Geschichte in den Vordergrund gestellt, sie
ist es, die den Rezipienten interessiert, sie soll verstanden werden und eine
geschlossene Illusion darstellen. Der unsichtbare Schnitt zusammen mit ei-
nem logischen Zeitfluss ermöglicht einen funktionierenden Film. Doch wieso
ist das so? Wie wirken sich die bisher genannten Methoden auf den Rezi-
pienten aus? Oder anders, was ist die Funktion der Montage, was wird im
Zuseher ausgelöst, was kann durch eine bestimmte Montageform gesteuert
werden?

Francis Glebas erklärt in seinem Werk Directing the Story [2], dass es
eine zulässige und logische Annahme sei, wenn davon ausgegangen wird,
dass ein Filmemacher die Emotionen der Zuschauers leiten soll. Dies ist nä-
her betrachtet jedoch nicht möglich, da solch komplexe Vorgänge wie die
menschlichen Emotionen nicht direkt beinflussbar sind. Der indirekte Weg
führt über die Strukturierung der Narration. Somit wäre eine präzisere Aus-
sage, dass die Aufmerksamkeit des Rezipienten gelenkt wird, während die
Geschichte sich entfaltet und somit werden indirekt die Emotionen des Zu-
sehers beeinflusst [2, S. 28].

Die Strukturierung der filmischen Realität erfolgt in der Montage und
nicht nur das, beim Schnitt wird auch bestimmt, wohin sich der Blick der Zu-
seher bewegen soll, was ist wichtig, was nicht? Wovon soll abgelenkt werden,
worauf soll aufmerksam gemacht werden? Was soll jetzt offenbart werden,
was vielleicht erst später und was sind die Konsequenzen daraus? Diese Fra-
gen und viele ähnliche gilt es zu beantworten, wenn ein Film geschnitten
wird. Murch vergleicht das Handwerk der Montage mit dem eines Magiers:

„Die Aufgabe des Magiers [. . . ] war es, das Gefühl für ein Wunder
zu erzeugen, weshalb er dafür sorgen mußte, daß die Zuschauer
nicht nach rechts sehen [. . . ], sondern nach links. Er leitete sein
Publikum in die Irre. [. . . ] Und auch ein Cutter kann es tun und
tut es – und sollte es tun.“ [5, S. 31]

35
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Beim Lenken der Aufmerksamkeit gilt es zwei Schlagwörter unter allen Um-
ständen zu vermeiden, nämlich: Langeweile und Verwirrung [2, S. 28]. Als
Beispiele führt Glebas zwei Bilder an, eines ist schwarz, mit kleinen blauen
Flecken, das andere ist überfüllt mit verschiedenfarbigen Pfeilen die alle in
eine andere Richtung zeigen. Damit soll aufgezeigt werden, wie der Mensch
auf optische Einwirkungen reagiert. Ist das Betrachtete völlig undynamisch
und nichtssagend wie das schwarze Bild, tritt Langeweile auf [2, S. 28f].
Ein Vergleich hierfür wäre eine Filmsequenz in der sich die Kamera nicht
bewegt, während zugleich auch in der Szene selber nur wenige Aktionen ge-
schehen oder eben im Anime ein Bild welches visuell langweilig und nicht
sehr ansprechend ist. Den entgegengesetzten Extrempol bildet das Bild mit
den Pfeilen. Es ist so komplex und dynamisch, dass es nur sehr schwer fällt,
sich darauf zu konzentrieren. Dadurch kann der Rezipient verwirrt werden
[2, S. 28f]. Eine Analogie in der Montage wäre der bereits in Abschnitt 2.4
erwähnte Fall von zu schneller Montage wodurch die Bilder nicht mehr klar
verarbeitet werden können und somit ebenfalls Verwirrung auftreten kann.
So auch im Bereich der Animation, wenn ein Bild mit zu vielen grafischen
Details gestaltet wurde.

Die Kunst ist es also, dass dem Rezipienten ein Bild vorgesetzt wird,
welches dynamisch und interessant genug ist um ihn zu fesseln und seine
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und gleichzeitig darf es nicht so extrem
komplex sein, dass es eine Konfusion zur Folge hat, denn dann kann es
passieren, dass die Illusion des Filmes bricht. Dieses Prinzip gilt nicht nur
für den Inhalt des gezeigten Bildes, sondern auch für die Zusammensetzung
der Bilder, also für die Montage, wie auch bereits in Abschnitt 2.4 erwähnt
wurde. Schlussendlich gilt immer, dass beides, der Inhalt und die Montage
zusammen, betrachtet werden sollten, denn die Schwäche des einen kann
durch die Stärke des andere ausgeglichen werden und auch umgekehrt.

4.1 Festigung der Aufmerksamkeit
Da nun klar ist, welche Probleme auftreten können, nämlich Langeweile
und Verwirrung, sollten passende Gegenpole dazu gefunden werden. Glebas
darüber:

„We are going to fight confusion with clarity! And, we are going
to fight boredom with drama and careful editing. Boredom re-
sults from a lack of dramatic questions. You must arouse the
interests of your audience, and make them want to know what’s
going to happen next.“ [2, S. 29]

Gut durchdachte Montage und die daraus entstehende Dramatik sollen der
Langeweile entgegenwirken und durch klares, verständliches Aufzeigen soll
Verwirrung verhindert werden.
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Gleblas definiert einige Prinzipien die einem Film zu mehr Klarheit und
Dramatik verhelfen sollen. Eines davon nennt sich The Speaking Metaphor
[2, S. 29]. Darunter wird verstanden, dass eine Geschichte in Bildern ge-
nau gleich erzählt werden soll, wie es mit Wörtern geschehen würde. Das
Prinzip ist also, dass die Narration in Ideen eingeteilt wird und diese dann
der Reihe nach, klar und gut verständlich abgearbeitet werden. Eine Idee
nach der andern, sprich: Eine Einstellung nach der andern [2, S. 29]. So-
mit wird verhindert, dass zu viel vom Rezipienten verlangt wird und eben
nicht beispielsweise durch Parallelmontage Unmengen an Ideen gleichzeitig
präsentiert werden. Ein striktes Abarbeiten von einer Idee nach der ande-
ren ist heutzutage meist nicht mehr notwendig, da die Zuseher so geübt
sind, dass sie mehrere Ideen verarbeiten können, solange diese einfach genug
strukturiert sind (siehe Abschnitt 2.6).

Show and Tell stellt eine Strukturierungsmöglichkeit für Aktionen dar.
Es wird empfohlen, dass zwischen Anticipation, Action und Aftermath un-
terschieden wird. Wie auch in der Animation üblich, ist eine Aktion alleine,
isoliert und ohne Kontext nur schwer zu deuten. Ereignisse davor und da-
nach bestimmen ihre Identität und zeigen Klarheit auf [2, S. 30]. Was für
Aktionen und Animationen angewandt wird, trifft auch in der Montage zu.
Die Deutung einer Einstellung steht, wie anfangs erwähnt, in einer engen
Relation zu ihren Nachbarn. Das heißt, es kann mitunter sehr schnell ge-
schnitten werden, wenn beispielsweise davor in einer Antizipation erklärt
wird, was als nächstes passiert. Auch hierbei gilt wiederum, dass durch das
fortgeschrittene Filmverständnis des modernen Zusehers nicht immer alles
genau erklärt werden muss, es aber dennoch vorbeugend wirken kann. Nach
einem Schnitt kann in der nächsten Einstellung das zuvor Gezeigte erklärt
werden, somit werden Montageformen wie die konstruktive Montage einfa-
cher möglich, da für den Zuseher eine Hilfestellung gegeben ist.

Glebas teilt eine Geschichte in zwei Ebenen auf, nämlich Events und
Structure. Zwischen den beiden befindet sich der Threshold of Awareness
[2, S. 112]. Events beschreiben die Geschehnisse, während die Struktur Aus-
kunft darüber gibt, wie erzählt wird, welche Fragen gestellt werden und
auch wann, beziehungweise ob, diese beantwortet werden [2, S. 112]. Sinn-
gemäß ist es also eine Trennung zwischen Aktionen die von Rezipienten aktiv
wahrgenommen werden sollten und unbewussten Strukturen. Der Threshold
bildet genau diese Linie, oben befindet sich das Bewusste und unten das Un-
bewusste. Wird etwas unter der imaginären Linie plötzlich bewusst wahrge-
nommen, kann die Geschichte brechen und die Aufmerksamkeit des Zusehers
wird völlig abgelenkt oder verloren. Die Illusion der filmischen Realität bricht
[2, S. 112]. Umgemünzt auf die Montage bedeutet dies, dass die Machart des
Filmes nicht wahrnehmbar werden sollte, da dadurch die Narration zusam-
menbrechen könnte (siehe Abschnitt 2.5). Damit dies nicht passiert, kann
das Regelwerk des unsichtbaren Schnittes herangezogen werden, denn dieses
wurde genau deshalb definiert, es soll die Machart des Filmes verstecken.
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4.2 Desinformation und Irreführung
Sobald die Aufmerksamkeit der Rezipienten gewonnen wurde, kann damit
auf mehrere Arten verfahren werden. Am naheliegendsten ist natürlich der
Fall, dass der Zuseher durch den Film geleitet wird und ihm erklärt wird,
was passiert und was die Konsequenzen sind. Ein anderer Ansatz ist, dass
die Aufmerksamkeit und das Vertrauen ausgenutzt werden, um mittels Des-
information die Zuschauer in die Irre zu führen.

Zu Beginn sollte zunächst klargestellt werden, dass Desinformation und
Irreführung nicht mit der Verwirrung des Rezipienten verwechselt werden
sollte, welche auftritt, wenn beispielsweise Fehler in der Montage gemacht
werden. Viel mehr bedeutet dies, dass die volle Aufmerksamkeit des Zusehers
genutzt und gelenkt wird, um eine falsche Erwartungshaltung zu erreichen.
Desinformation bedeutet also, dass bewusst falsche Information zum Zwecke
der Täuschung eingesetzt werden. Es soll somit klar sein, dass dies kein Ge-
genpol zur Aufmerksamkeitssicherung darstellt, sondern eine Weiterführung
dieses Prinzips, denn wenn die Aufmerksamkeit der Zuseher nicht gefestigt
ist, wird es auch sehr schwer sein diesen in die Irre zu führen.

Das Fundament von Kons Perfect Blue bildet ein Erzählen auf mehreren
diegetischen Ebenen. Diese werden in der Montage so miteinander verbun-
den, dass nur mehr sehr schwer unterschieden werden kann, auf welcher
diegetischen Ebene in dem von Kon konstruierten metaleptischen Wahnsinn
sich die Aktionen momentan abspielen. Kon führt, passend zur gezeigten
Geschichte, die Zuseher in die Irre. Der Denkansatz dafür, wieso Kon sich
für diese Ebenen entschieden hat und wieso die Grenzen nicht immer klar
definiert sind, deutet Paul Wells folgendermaßen:

„[. . . ] the preoccupation here is not [. . . ] being directed or mis-
directed to see in a certain way, but to explore the ways of seeing
that both lead to seemingly challenging conclusions about how
and why humans think or act, or signify psychological chaos and
confusion. This is not then mere playfulness with film form, or
only the mixing of different registers of reality, but the use of
narrative vignettes pointing to the contradictions and tensions
in the cultural thematics Kon has identified.“ [9, S. 5]

Manche Ebenen im Film werden auch nur sehr schleichend ersichtlich, da
sie nicht einfach plötzlich da sind, sondern langsam enstehen und von vielen
Faktoren abhängig sind. So geht der Zuseher, geleitet von Kons Desinforma-
tionen, zum Beispiel davon aus, dass er immer noch die Perspektive eines
Zuseher verkörpert, obwohl sich die Beobachtunsperspektive auf der narra-
tiven Ebene bereits zu einer subjektiven Ansicht der Protagonistin verscho-
ben hat. Dies kann verwirren, bestimmte Aktionen im Film werden dadurch
aber noch dramatischer und spannender, da damit überhaupt nicht gerech-
net wird. Wie auch Screenwriter Sadayuki Murai in einem Interview sagt:
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„[. . . ] in the second half of the film, when Mima is confused, we
present it subjectively, as seen through her own eye. It’s how the
world looks to Mima, but viewers who continue to think they’re
watching from the outside won’t get it. It makes the shocks even
more shocking.“ [6, S. 26]

Kon nutzt somit nicht nur die Irreführung als Prinzip in der Montage, son-
dern indirekt auch die Verwirrung der Zuseher, der Unterschied ist, dass
in der Irreführung dem Zuseher noch nicht bewusst ist, dass er auf dem
falschen Pfad ist und eigentlich verwirrt sein sollte (mehr dazu in Abschnitt
5.2).

4.3 Verwirrung des Rezipienten
Verwirrung kann also wie bereits erwähnt nicht nur negativ behaftet sein,
sondern kann, wenn gezielt eingesetzt, auch positive Effekte auf die Auf-
merksamkeit der Zuseher haben (siehe auch Abschnitt 2.4). Wie im Zitat
von Glebas in Abschnitt 4.1 erwähnt, soll sich das Publikum fragen, was als
nächstes passieren wird und genau diese Frage kann auch durch Verwirrung
erzielt werden. Dies ist jedoch ein sehr gewagter Balanceakt in dem es leicht
passieren kann, dass die Aufmerksamkeit mancher Rezipienten verloren geht
und für sie der Film somit nicht mehr funktioniert. In einem Interview zu
Perfect Blue erklärt Kon, dass er und sein Team das Publikum absichtlich
raten lassen und dass er nicht der Meinung ist, dass die Rezipienten dadurch
verwirrt werden. Seiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Zuseher sel-
ber ihre Vorstellungskraft anwenden und ihre eigenen Schlüsse ziehen. Für
Kon war es die richtige Entscheidung in Perfect Blue diese Montageformen
anzuwenden [36].

Im Gegensatz zu Perfect Blue wird der Zuseher in Paprika nicht direkt,
gewollt in die Irre geführt, sondern durch die komplexe Struktur der Narrati-
on und ein Arbeiten losgelöst von Logik, vertieft in einer Welt von Träumen
und Illusionen, tritt mit der Zeit eine gewisse Verwirrung im Rezipienten
auf, da es zu viele Reize zu verarbeiten gilt. Ein gutes Beispiel dafür ist
die Introsequenz, die ersten sechs Minuten, von Paprika. Nach einem skur-
rilen und direkten Einstieg, ohne Erklärung darüber was eigentlich wirklich
gerade passiert, wechselt Kon unter Verwendung von match cuts von einer
Traumsequenz zur nächsten. Da als Zuseher nicht verstanden werden kann
was gerade passiert, tritt Verwirrung auf. Jedoch geht durch diese Verwir-
rung die Aufmerksamkeit der Rezipienten nicht verloren, viel mehr weckt es
ein Interesse an dem was denn überhaupt gerade passiert. Folglich hat sich
Kon durch diese Sequenz bereits nach wenigen Minuten die Aufmerksamkeit
des Publikums gesichert. Die Gefahr ist natürlich, dass Kon einen Teil seines
Publikums nach diesen wenigen Minuten bereits verloren hat und sie den
Film nicht zu Ende sehen werden, da er für sie zu konfus wirkt.



Kapitel 5

Montageformen in Kons
Werken

Auf den folgenden Seiten wird analysiert wie Kon die bisher erläuterten
Techniken und Prinzipien der Filmmontage in seinen Filmen anwendet und
welche Eigenheiten sein Stil aufweist. Es soll aufgezeigt werden was die Grün-
de dafür sein könnten, warum Kons Montage von so vielen Menschen als
etwas Besonderes wahrgenommen wird.

Ein Kernaspekt von Kons Filmen ist, dass ständig zwischen Realität und
Fantasie/Fiktion gewechselt wird. Dies geschieht mitunter so häufig, schnell
oder auch versteckt, dass die Grenzen dazwischen verschwimmen und der
Zuseher nicht mehr weiß, was noch real ist und was nicht. Somit beziehen
sich viele Montageformen von Kon nicht nur auf den Wechsel von einer Ein-
stellung zur nächsten oder einer Sequenz zur nächsten, sondern auch von
einer diegetischen Ebene zur nächsten (siehe auch Abschnitt 3.2.1). Dabei
fällt auf, dass Kon für seine Szenenübergänge häufig die grafischen Eigen-
heiten des Mediums des Anime nutzt, das heißt er verwendet Formen der
Montage welche im Realfilm beispielsweise ohne einen hybriden, compu-
terunterstützten, Eingriff nicht möglich wären. Über Paprika sagt er zum
Beispiel:

„This is different from live-action filmmaking. It’s a different kind
of reality that challenges us what to emphasize or not emphasize.
Each step will create a world beyond what is truly real. Instead
of trying to create reality as it is around us, I felt that the surreal
world would come out.“ [31]

Genau dieser Aspekt ist ein Grund dafür, dass Kons Filme so herausstechen,
durch den surrealen Touch seiner Arbeiten, wird es auch in der Montage
möglich, freier zu arbeiten.

40
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5.1 Arbeiten mit Portalen
Kon benutzt Szenenübergänge abseits von den üblichen Montagemitteln,
beziehungsweise er erweitert normale Schnitttechniken um sie besser in den
Film zu integrieren. Eine Form davon ist die Nutzung von Portalen welche
die Figuren und auch die Zuseher in seinen Filmen verwenden um von einer
Szene in die nächste zu gelangen. Dieses Arbeiten mit Portalen, also von
Bild im Bild und auch von Geschichte in Geschichte ist die bereits erwähnte
Methode der Mise en abyme (siehe Abschnitt 3.2.2).

5.1.1 Begehbare Portale

Die erste Art eines Portals in Kons Filmen ist für die Figuren im Film ersicht-
lich und begehbar. Dabei kann so ziemlich jeder Gegenstand dienen, logische
Optionen sind zum Beispiel Türen. Aber auch weniger offensichtliche Por-
tale werden verwendet, wie beispielsweise Bildschirme oder Malereien und
auch sehr abstrakte Portale, wie in der Introsequenz zu Paprika zu erkennen
ist, finden Verwendung.

In Paprika führt nach ungefähr sechs Minuten das eigentliche Intro des
Filmes den Zuseher in die wortwörtlich traumhafte Welt von Paprika ein.

„As the titles roll, we see Paprika as she truly is, a sexy dream
master manipulating time and space. She soars into the sky on a
cartoon rocket, moving through billboards and computer screens,
stopping traffic by clicking her fingers, as the Japanese titles
reflect playfully off faces and surfaces. It’s a delightful sequence,
undrepinned by a thrilling Susumu theme; at once a fantasy of
freedom and a reminder that you can do anything in anime.“ [6,
S. 104]

Kon nutzt diese fantasievollen Minuten um zu zeigen, wie frei gearbeitet wer-
den kann wenn es um den Einsatz von Portalen als Szenenübergänge geht:
Die Heldin Paprika verlässt einen Imbiss, erkennt einen herbeirollenden Rol-
lerschuhfahrer und betritt durch einen Sprung das Motiv auf dessen T-Shirt.
Der Rollerblader nähert sich der Kamera und fährt durch sie hindurch, wo-
durch das Motiv, welches Paprika betreten hatte, nun komplett bildfüllend
gesehen werden kann. Hier beginnt die neue Einstellung, durch das Motiv
auf dem Shirt wurde, wie durch ein Portal, das nächste Bild betreten, wo-
bei nicht nur Paprika sich hindurch bewegt hat, sondern auch die Kamera,
also der Zuseher (siehe Abb. 5.7). Diese Art der Montage beinhaltet keinen
wirklichen Schnitt und wäre so im Realfilm ohne computergenerierte Inhalte
auch nicht umsetzbar, da Kon unter anderem ausnutzt, dass die Kamera im
Medium des Animes nur ein imaginärer Gegenstand ist und kein physisches
Objekt welches ein Hindernis darstellen könnte. Interessant ist, dass Paprika
in dieser Szene anfangs doppelt zu sehen ist, denn wenn genau hingesehen
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Abbildung 5.7: Die Protagonisting Paprika nutzt ein auf ein T-Shirt ge-
drucktes Bild als Portal in die nächste Einstellung. Bildquelle: [18, TC:
00:07:20–00:07:32].

wird, kann erkannt werden, dass sie sich von Anfang an auf dem T-Shirt be-
findet. Jedoch wird ihr Abbild erst durch das Betreten des Motives belebt.
Wie so oft wird also das Prinzip der Mise en abyme genutzt.

Das nächste Beispiel nutzt das gleiche Prinzip wie Beispiel eins, jedoch
findet nun ein wirklicher Schnitt statt und das sogar auf den ersten Blick los-
gelöst von dem verwendeten Portal. Der Ablauf ist ident zu dem vorherigen,
zuerst betritt die betroffene Person das Portal und wenig später wird ihr
in der Montage gefolgt. In dieser Sequenz sind die Figuren auf der Flucht
und nutzen einen Fernseher als Fluchweg (siehe Abb. 5.11 und 5.15), die
Kamera folgt kurz danach auf die andere Seite des Portals, jedoch bewegt
sie sich nicht hindurch, wie in Beispiel eins, sondern es wird per match cut
die Bewegung der zweiten Figur beim Durchtreten des Portals eingefangen.
Oberflächlich betrachtet scheint das Portal nur für die Figuren zu fungieren
und nicht für die Montage, jedoch ist meiner Meinung nach dieser extreme
Szenenwechsel, von einem Raum in einem Hochhaus auf die Straßen der
Stadt, nur wegen des Portals möglich. Kon zeigt nämlich durch das Por-
tal die neue Szene schon vor dem Schnitt und erklärt, wie die Charaktere
dorthin gelangen und dadurch wird der Ortswechsel in der Montage pro-
blemlos möglich. Das heißt der Verlauf ist gleich zu Beispiel eins, jedoch ist
das Portal nicht mehr direkt mit der Montage verbunden, sondern dient als
Unterstützung und Erklärung und bereichert somit die Montage und sorgt
für einen dynamischeren Einsatz von Montagemitteln.

In Millennium Actress verwendet Kon einen ähnlichen Trick, er verbindet
Szenen mit Türen, das heißt eine Figur durchtritt in der ersten Einstellung
eine Türe und betritt dadurch die zweite Einstellung. Kon nutzt dies um
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Abbildung 5.11: Paprika nutzt einen Fernseher um in die nächste Szene
zu gelangen. Bildquelle: [18, TC: 01:13:55–01:13:57].

Abbildung 5.15: Es wird gezeigt wie das Portal des Fernsehers wirklich
funktioniert, nämlich als Verbindung zwischen Kamera und Fernseher. Wird
der Fernseher betreten, verlässt man die Kamera am anderen Ort. Bildquelle:
[18, TC: 01:14:05–01:14:07].

von einer diegetischen Ebene zur nächsten zu wechseln und diese eigentlich
komplett unterschiedlichen Welten und Bilder flüssig und nachvollziehbar
miteinander zu verbinden. Im Prinzip sind diese Momente als match cut
zu definieren, in denen die Bewegung der Person in der nächsten Einstel-
lung fortgeführt wird. Um den Zuseher jedoch nicht komplett zu verwirren,
kann durch das verwendete Portal eine klare Grenze aufgezeigt werden. Wie
bei dem zweiten Beispiel aus Paprika fungiert hier das Portal wieder als
Unterstützung und dient der Kamera nicht als direkte Möglichkeit des Sze-
nenwechsels.

5.1.2 Optische Portale

Kon verwendet Portale auch auf eine ganz andere Weise, nämlich rein vi-
suell und nicht betretbar durch die Charaktere. Dabei können zwei Arten
unterschieden werden, nämlich optische Portale, welche zu erkennen sind
und bewusst genutzt werden und Portale die vom Zuseher genutzt werden,
ohne dass er dies realisiert. Prinzipiell gilt, dass Bildschirme, Leinwände etc.
verwendet werden um andere Szenen zu beobachten und dies eben bewusst
oder unbewusst. Montage ist meiner Meinung nach nicht nur wenn geschnit-
ten wird, sondern eben auch, wenn eine Alternative zum Schnitt verwendet
wird. In der Montage sollen Einstellungen in Relation gesetzt und verbun-
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Abbildung 5.19: Hier ist zu sehen wie Kon Computerbildschirme als Por-
tale in die Traumwelt von Paprika einsetzt. Im dritten Bild lässt sich der
Augenkontakt von Paprika zum Professor durch das Portal erkennen. Bild-
quelle: [18, TC: 00:47:10–00:47:45].

den werden (siehe Abschnitt 2.1) und genau dies passiert in einem solchen
Fall, nur eben ohne direkten, physischen Schnitt. Ein bewusstes Portal wird
meist von den Figuren im Film benutzt und dadurch ist es auch sofort für
den Rezipienten zu erkennen. Verwendung findet es dann, wenn Kon meh-
rere Schauplätz parallel zeigen will, ohne auf die typische Parallelmontage
zurückgreifen zu müssen, oder ergänzend zu einer solchen. Es dient ein Ob-
jekt in der Szene, zum Beispiel ein Computermonitor, als Fenster in die
andere Szene und somit kann das Geschehen an mehreren Orten gleichzeitig
verfolgt werden.

Ein interessantes Beispiel dafür ist der Moment in dem Parika in die
Traumwelt einsteigt und von außen über einen Monitor mit dem Professor
verbunden ist. Hier kann nun verfolgt werden was auf beiden Seiten des
Portals stattfindet, Kon schneidet zwar öfters hin und her, jedoch ist die
Traumwelt durch den Monitor stets ersichtlich (siehe Abb. 5.19). An einem
bestimmten Zeitpunkt [18, TC: 00:47:30] wird auf einem der Monitore ge-
schnitten, was meiner Meinung nach sehr interessant ist, da suggeriert wird,
dass in der Traumwelt wirklich mehrere Kameras vorhanden sind, welche das
Geschehen aufnehmen und deren Material auch montiert wird. Es fällt auch
auf, dass Paprika Augenkontakt durch das Portal hindurch mit dem Profes-
sor hält, es entsteht der Eindruck, dass beide direkt verbunden sind (siehe
Abb. 5.19c). Unterstützt wird dies durch die Kommunikation der Beiden,
welche komplett ohne technische Hilfsmittel funktioniert.

Bei einer alternativen Nutzung des Protales wird dem Zuseher vorgegau-
kelt, dass er den Film ganz normal erlebt, jedoch fährt plötzlich die Kamera
zurück und offenbart, dass das gezeigte nur auf einem Bildschirm abgelaufen
ist oder durch eine Kamera gezeigt wurde. Der Zuseher hat also unbewusst
das Geschehene durch ein Portal erlebt. Kon nutzt diese Technik vor allem
in Perfect Blue sehr oft, um damit die Hypodiegse der TV-Serie Double Bind
mit der Intradiegese zu verbinden und den Rezipienten glauben zu lassen,
das gerade etwas wirklich geschehen ist, obwohl nur ein Ausschnitt der Serie
gezeigt wurde.
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Eine verwandte Art dieser Verwendung ist es, wenn Kon eine Totale
präsentiert und kurz darauf offenbart, dass es sich dabei um eine Subjek-
tive einer Figur gehandelt hatte. Dadurch kann der Rezipient tiefer in die
Gedankenwelt und Gefühle der betroffenen Figur eingebunden werden, da
die Umgebung direkt durch die Augen des Charakters wahrgenommen wird.
Hier könnten die Augen als eine Art Portal gesehen werden. Ohne es zu
merken wird der Zuseher dadurch direkt in die Figur hineinversetzt [38,
TC: 00:04:40].

5.2 Freiheit für den Zuseher
Wie bereits in Abschnitt 3.1.1 erwähnt, nutzt Kon oft das Prinzip der Ellip-
se. Diese wird normalerweise verwendet um Zeit zu stauchen und eine bei-
spielsweise bereits aus dem Alltag bekannte Aktion zu überspringen. Kon
nutzt die Ellipse jedoch auch an komplett anderen Stellen in seinen Filmen,
nämlich genau dann, wenn für den Zuseher unbekannte und spannende Er-
eignisse passieren, zum Beispiel ein Mord, was folgendes Beispiel aus Perfect
Blue zeigen soll:

Der Manager der Protagonistin entdeckt beim Parken seines Autos in
einer Tiefgarage eine blutverschmierte Botschaft und plötzlich ist auch noch
ohne ersichtliche Quelle Musik zu hören. Der Manager wird nervös und be-
fiehlt einem möglichen Anwesenden sich zu zeigen. Plötzlich verstummt die
Musik. Er begibt sich zum Lift, drückt auf den Knopf und wartet. Er wird
immer nervöser, denn nun ist die Musik wieder zu hören und wird immer
lauter. Die Lifttüre öffnet sich und in dem leeren Raum steht ein Radio
welches die Quelle der Musik ist. Kon zeigt dem Zuseher nun zuerst den
besorgten Blick des Managers (siehe Abb. 5.26a und b), dann das Radio auf
dem Boden (siehe Abb. 5.26c) und anschließend geschieht ein kleiner Zeit-
sprung und Kon zeigt, wie der Lift in einem höheren Stockwerk ankommt
(siehe Abb. 5.26d). Gleichzeitig ist zu hören wie sich jemand rennend von
der Kamera entfernt und mit dieser Person verstummt auch die Musik. Die
Türen des Liftes öffnen sich und der Innenraum wird ersichtlich. Er ist voller
Blut und der Manager sitzt auf dem Boden, die Augen wurden ihm entfernt
(siehe Abb. 5.26e). Er sackt ein letztes Mal zusammen (siehe Abb. 5.26f)
bevor sich die Türen wieder schließen und die Sequenz beenden.

Kon baut hier zunächst Spannung auf, hält dann aber die Information
über den Mörder und die eigentliche Tat zurück und lässt dadurch den Zu-
seher im Dunkeln stehen, er zeigt ihm nur das anschließende Ergebnis, den
leblosen Körper des Opfers. Alles was in der Zwischenzeit hätte passiert sein
können wird dem Rezipienten überlassen. Wer also der Täter ist, was die Tat-
waffe und auch ein mögliches Motiv ist, all dies kann nun der Rezipient für
sich selber bestimmen. In fast jedem Film können je nach Aufmerksamkeit
und Neugierde des Zusehers Fragen entstehen und die persönlichen Ant-
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Abbildung 5.26: Kon insziniert einen Mord so, dass der Zuseher von dem
eigentlichen Akt nichts zu Gesicht bekommt. So muss selber interpretiert
werden, was geschehen ist. Bildquelle: [19, TC: 00:41:55–00:42:25].

worten der Personen prägen ihre Wahrnehmung des Filmes. Kon überlässt
das Aufkommen von Fragen nicht dem Zufall, in seinen Filmen wird dieses
Prinzip gezielt eingesetzt, es sollen sich nicht nur manche Menschen Fragen
stellen und etwas hineininterpretieren, sondern alle, denn es wird ihnen kei-
ne Wahl gelassen. Dies ist nur ein Beispiel für ein Konzept welches in Kons
Werken immer wieder auftritt (siehe auch an dem Beispiel 3.7). Der Zuseher
und seine Interpretationen bekommen dadurch ein enormes Gewicht, denn
sie bestimmen nun Teile der Narration.

Es sollte erwähnt werden, dass eine Zurückhaltung von Informationen
zur Steigerung der Spannung kein neues narratives Mittel ist, sondern ein
bewährtes Konzept aus dem Horror- und Psychogenre, welches beispielsweise
schon von anderen Filmemachern wie Hitchcock oder Spielberg verwendet
wurde.

„Horror films are a special case whereby all of the narrative ques-
tions don’t need to be answered. The not knowing contributes
to their horrific effect.“ [2, S. 301]

Kon treibt dieses Konzept meiner Meinung nach jedoch weiter als manch
anderer, in dem zusätzliche Faktoren einfließen, wie das erwähnte Beispiel
gezeigt hat: Nicht nur werden Informationen vorenthalten, es wird auch mit
Zeit und Raum gespielt und akustisch und grafisch auf den Rezipienten ein-
gewirkt. Dieses Prinzip der Freiheit für den Rezipienten kann jedoch auch
nach hinten losgehen, nämlich dann, wenn der Zuseher nicht geübt genug ist
um diese Situationen positiv zu nutzen und somit kann er durch die Auslas-
sungen der Informationen verwirrt werden und der Narration möglicherweise
nicht mehr folgen. Genauer wurde dieser Effekt bereits im Kapitel 4 erklärt.
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5.3 Wechselspiel zwischen Dialog und Montage
Eine sehr beliebte Art von Kon um Einstellungen aneinanderzuhängen ist
es, Dialoge unabhängig von der Montage zu behandeln. So kann es passie-
ren, dass eine Person eine Frage stellt und die Antwort erst in der nächsten
Einstellung folgt. Die Personen befinden sich dann jedoch bereits an einem
anderen Ort, doch sie unterhalten sich normal weiter, als wäre nichts auf
der Ebene der Montage passiert und als wäre keine Zeit verstrichen. Der
Inhalt des Gespräches leitet dabei die nächste Einstellung ein. So stellt die
Protagonistin in Paprika die Frage, wann ein verdächtiger Mitarbeiter zum
letzten Mal gesehen wurde. Die Antwort auf die Frage folgt in der nächs-
ten Einstellung, in der die Hauptcharaktere bereits im Auto auf dem Weg
zu der Wohnung des Verdächtigen sind [18, TC: 00:14:50–00:15:10]. Obwohl
nun ein Zeit- und Ortswechsel stattgefunden hat, ist durch den Inhalt des
einstellungsverbindenden Gespräches klar, wohin die Charaktere gerade auf
dem Weg sind. Somit verschleiert Kon eine Stauchung der Zeit und erklärt
parallel was passiert, damit diese Stauchung nicht auffällt. Interessant ist,
dass sich bei der oben referenzierten Stelle in Paprika der Charakter des
Audios verändert, also es ist merklich eine Änderung passiert, trotzdem ist
es kein Problem die beiden Sätze der Figuren in Relation zu setzten. Kon
kann durch diese Montageform viel Information in eine kurze Zeitspanne
packen, denn es muss nicht an einem Schauplatz verharrt werden, nur um
dem Zuseher bestimmte Gedanken zu vermitteln und anschließend während
der gezeigten Autofahrt die Zeit ungenützt zu lassen. Das visuelle ist in
diesem Fall eine Notwendigkeit, Kon will zeigen, dass der Schauplatz geän-
dert wird, inszeniert durch eine Autofahrt. Die benötigte Zeitspanne nutzt
er um verbal Informationen zu vermitteln. Wäre das Gespräch bereits in
der ersten Einstellung beendet worden, hätte länger in der visuell nichtssa-
genden Szene verharrt werden müssen und es würde während der Autofahrt
wahrscheinlich inhaltsschwacher Smalltalk folgen, da alles narrativ Wichtige
bereits kommuniziert wurde.

Ein zweite Art des Einsatzes von Gesprächen in Kons Filmen ist, dass ein
Dialog bereits in der vorherigen Einstellung startet. Dabei wird das letzte
Bild einer Sequenz länger stehen gelassen und ein Dialog beginnt, erst nach
kurzer Zeit wird zum Schauplatz des Dialoges gewechselt. Das Gespräch ist
inhaltlich aber nicht losgelöst von der ersten Einstellung, sondern ist das
Resultat dessen, was gerade passiert ist und die nächste Einstellung ist eine
logische Folge der Ereignisse. Dieses Prinzip kann auch über mehrere Einstel-
lungen hinweg eingesetzt werden, wie eine Sequenz aus Paprika zeigt: Kon
präsentiert die Folgen eines schlimmen Ereignisses und zeigt einen sichtlich
nachdenklichen Detektiv Konakawa am Ort des Geschehnisses. Nun setzt
ein Gespräch ein. Zu hören ist Konakawa wie er die Aussagen einer anderen
Person wiederholt, so wie es aus diversen Detektivfilmen bekannt ist. Wäh-
rend seines Monologes wird mehrmals geschnitten und das Gezeigte spiegelt
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Abbildung 5.33: In der ersten Einstellung schiebt sich eine Mauer von
rechts vor das Bild und dunkelt dieses komplett ab. Um das zweite Bild ein-
zuführen fährt ein LWK nach links aus dem Bildrahmen hinaus. Bildquelle:
[16, TC: 00:02:34–00:02:38].

die verbal vermittelten Informationen wieder. Nach einem letzten Schnitt
zeigt Kon das eigentliche Gespräch, welches nun schon seit längerem akus-
tisch verfolgt werden konnte und eben auch die Reaktion von Konakawas
Gegenüber [18, TC: 00:31:05–00:31:25]. Dies ist besonders wichtig zu erwäh-
nen, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat der Zuseher optisch nichts von dem
Verhör verpasst, die Reaktion von Konakawas Gegenüber ist jedoch sehr
wichtig und deshalb zeigt Kon diese direkt und nicht nur akustisch. Anstatt
also zwei Personen gezeigt werden wie sie sich unterhalten, wie gewöhnlich
durch ständiges Hin-und Herschneiden inszeniert, nutzt Kon nun die zur
Verfügung stehende Zeit des Gespräches um visuell die Narration zu unter-
stützen. Er wendet somit das selbe Prinzip an, wie bereits beim vorherigen
Beispiel, geht aber in der Umsetzung genau umgekehrt vor. Das Akustische
ist hier eine Notwendigkeit und das Visuelle wird erweiternd eingesetzt.

5.4 Bewegte Objekte als Trickblende
Wie bereits durch die Portale klargemacht wurde, ist es Kon sehr wichtig,
dass Objekte in der Szene als Möglichkeiten der Montage angesehen werden
sollten. Auf Trickblenden umgemünzt heißt dies, dass nicht einfach ein Bild
von rechts nach links geschoben wird, oder ähnliches, sondern eben, dass
Objekte in der Szene und deren Bewegung, beziehungsweise die Bewegung
der Kamera genutzt werden um eine in die Szene integrierte Trickblende zu
erhalten. Gegenstände in der aktuellen Einstellung wischen also über das
Bild und leiten die nächste Einstellung ein.
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Abbildung 5.40: In der ersten Einstellung schiebt sich ein Asteroid von
rechts vor das Bild, dunkelt dieses jedoch nicht komplett ab. Anschließend
wird geschnitten und die zweite Einstellung wird durch einen Reisebus einge-
leitet welcher sich nach links entfernt. Es entsteht der Eindruck einer Trick-
blende. Bildquelle: [16, TC: 00:02:50–00:02:55].

Dabei gibt es prinzipiell zwei unterschiedliche Varianten. Der erste Fall
ist jener, in dem das Bild durch den ersten Gegenstand vollkommen abge-
deckt wird bevor wiederum durch einen anderen Gegenstand die Szene be-
treten wird (siehe Abb. 5.33). Der entstehende Effekt ist ähnlich einem Ab-
und Aufblenden, nur eben herbeigeführt durch Objekte in der Szene. Beim
zweiten Fall schneidet Kon zwei Einstellungen normal aneinander, die be-
wegten Objekte dienen dabei um den Schnitt zu verstecken. Es handelt sich
dabei um eine Kombination von Trickblende und match cut, eine Bewegung
wird fortgeführt und es wird geschnitten, der visuelle Eindruck gleicht aber
einer Trickblende mit einer Bewegung von rechts nach links, da der Schnitt
fast unsichtbar ist und die Bewegung im Vordergrund liegt. Der geschaffene
Effekt ist in den beiden genannten Fällen derselbe, obwohl die Herangehens-
weise doch sehr unterschiedlich ist. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach
das Umgekehrte einer typischen Trickblende, da diese durch ihren seltenen
Einsatz und die pregnante optische Qualität normalerweise sehr auffällig ist
und Kon schafft durch die Integration der Blende in der Szene das genaue
Gegenteil.



Kapitel 6

Einflüsse von und auf Kon

Wenn ein Regisseur, wie beispielsweise Kon, den Ruf hat, dass seine Art
Filme zu kreieren etwas Besonderes ist, sollte auch beleuchtet werden, wel-
che Einflüsse diesen Filmemacher geprägt haben und auch ob und wie er
aktuelle und auch zukünftige Regisseure beeinflusst. Genau dies wird auf
den nächsten Seiten näher beschrieben.

6.1 Inspirationen von Kon
Obwohl Kon das Potential des Mediums Anime und dessen flexibles Wesen
der Montage sehr gut ausschöpft und selber auch nie einen Realfilm drehen
würde, da er der Meinung ist, dass sein Stil nur in der Animation funktioniert
(siehe Abschnitt 2.3), wird sein Stil trotzdem oft als „live-action style“ [6,
S. 18] beschrieben. Das könnte daran liegen, dass Kon vor allem Regisseure
aus dem Realfilm als seine Einflüsse angibt und sein Stil dadurch geprägt
wurde. [6, S. 18] Interessanterweise ist eine seiner größten Inspirationsquellen
Terry Gilliam1. Vor allem seine früheren Werke haben es Kon angetan, wie
Osmond in seinem Buch aus einem persönlich geführten Interview zitiert:

„They’re excellent films which mix dream and reality. The bril-
liant thing about Gilliam’s work is his bitter critisism of inert
and stagnant societies, such as our own, as well as his childlike
imaginaion and creativity.“ [6, S. 18]

Aus dieser Aussage von Kon über Gilliam lässt sich erkennen, dass der be-
schriebene Stil sehr nahe an dem von Kon liegt. Sowohl das Wechselspiel
von Traum und Realität, als auch die Kritik an der Gesellschaft, so wie die
kindliche Vorstellungskraft und Kreativität. All diese Eigenschaften werden
festgestellt, wenn Kons Filme betrachtet werden.

1 Terry Gilliam ist ein amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und
Animationsfilmemacher mit britischer Staatsangehörigkeit, welcher vor allem als Mitbe-
gründer der Gruppe Monty Python bekannt wurde [41].
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Abbildung 6.1: Ein Vergleich zwischen Perfect Blue und Requiem for a
Dream zeigt, dass Aronofsky eine Sequenz komplett von Kon übernommen
hat. Bildquelle: [24].

Ein weiterer Einfluss für Kon ist George Roy Hills Slaughterhouse-Five
[21]. Der Science Fiction Film von 1972 nutzt, wie auch Kons Werke, ei-
ne Narration auf mehreren Ebenen, welche durch die Montage flüssig und
unscheinbar zusammengefügt werden und eine mögliche Verwirrung des Re-
zipienten zur Folge haben können. Kon hat die Montageform von Roy Hills
jedoch noch weiter ausgebaut und um ein paar Eigenheiten erweitert, wie
auch Osmond in seinem Buch erwähnt:

„Most obviously, Kon borrows Slaughterhouse-Five’s use of dis-
orienting scene changes though he makes more prominent use of
match cuts.“ [6, S. 18]
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Abbildung 6.2: Dieser Vergleich zwischen Perfect Blue und Black Swan
lässt erahnen weshalb viele der Meinung sind, dass Aronofskys Film stark
von Kon beeinflusst ist. Bildquelle: [25].

6.2 Einfluss von Kon auf den Realfilm
So wie Kon sich vom Realfilm beeinflussen ließ, lassen sich heutzutage west-
liche Filmemacher im Realfilm von seinem besonderen Stil inspirieren. Das
hat dazu geführt, dass Kons Bilder nicht nur in seinen eigenen Anime zu fin-
den sind, sondern eben auch in einigen Hollywood Blockbustern der letzten
fünfzehn Jahre. Manche gehen sogar soweit zu sagen, dass es viele Filme die
heute als bahnbrechend oder richtungsweisend gelten, ohne Kon möglicher-
weise gar nicht existieren würden:

„Without his work, Neo might never have taken the red pill, and
the post-Matrix rash of Hollywood films dealing with subjecti-
ve reality—Fight Club, Inception, Requiem for a Dream—might
never have tumbled down the rabbit-hole and on to our screens.“
[29]

Dieser Einfluss von Kon wird im Folgenden näher beschrieben. Dabei wird
der Fokus aber mehr auf den narrative Ideen, der Bildkompositionen etc.
und weniger auf der Montage liegen. Es ist zwar sicherlich möglich, dass
Kons Montagestil andere Regisseure beeinflusst hat, aber es konnten keine
nennenswerten Aussagen online oder in der Literatur gefunden werden, die
diese Aussage stützen würden und eine tiefere Analyse würde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen. Darum sollte dieses Kapitel nur aufzeigen, dass es
gewisse Einflüsse von Kon auf den westlichen Realfilm zu geben scheint. Un-
terstützt werden die folgenden Aussagen durch einen Vergleich von Bildern
aus den jeweiligen Werken.

Ein Name der im Zusammenhang mit Kon oft genannt wird, lautet Dar-
ren Aronofsky und das hat einen ganz bestimmten Grund. Aronofsky hat
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sich nämlich Rechte für Perfect Blue gekauft um eine Szene davon in seinem
Film Requiem for a Dream [20] zu verwenden (siehe Abb. 6.1). Jedoch weißt
auch sein 2010 erschienener Film Black Swan [10] einige Gemeinsamkeiten
mit Kons Film auf:

„Several times in Black Swan, Nina rests her head against the
window on the subway and is shocked to find her doppelganger
staring back at her, as happens to Mima constantly throughout
Perfect Blue. Reflections indeed play a big part in the visual vo-
cabulary of both films, as do shadows, photographs and paintings
of Nina and Mima, all manipulated and skewed to represent the
characters’ tumultuous identities.“ [28]

Auch von den zu Grunde liegenden Themen her sind sich die beiden Filme
sehr ähnlich. Stichworte wie Berühmtsein, Selbstzweifel, Verwirrung, Ge-
walt, Verzweiflung etc. passen zu beiden Werken, genauso wie das Kon-
typische verwischen der Grenzen zwischen Realität und Fantasie. In Bezug
auf Black Swan dementiert Aronofsky jedoch einen direkten Einfluss von
Kons erstem Werk, er sieht zwar, dass es einige Ähnlichkeiten gibt, aber ist
der Meinung, dass er nicht davon beinflusst worden ist [30]. Ob dies nun
stimmt oder nicht, weiß nur Aronofsky selber, dass jedoch sehr große Ähn-
lichkeit zu Perfect Blue besteht (siehe Abb. 6.2), lässt sich nur schwer ab-
streiten und der Fakt, dass er Rechte für den Film gekauft hat und scheinbar
sehr vertraut mit dessen Materie ist, sind gute Gründe dafür um an seinen
Aussagen zu zweifeln.

Auch Christopher Nolans Inception [13] soll stark von einem Kon Film,
nämlich Paprika beeinflusst sein, jedoch konnte kein offizielles Statement
von Nolan darüber gefunden werden. Auch dies ist also nur ein Gerücht,
doch wiederum lässt sich eine Ähnlichkeit kaum leugnen, nicht nur wenn die
Grundidee des Filmes betrachtet wird, sondern auch im direkten Vergleich
gibt es hier wiederum Szenen die sich verblüffend ähnlich sind. Der Vergleich
bietet sich an, da beide Filme auf der Idee beruhen, dass die Träume von
Menschen betreten werden können. Somit kann ein Mensch von dieser Ebene
aus gesteuert, manipuliert und sabotiert werden. Beide Filme setzten dabei
auf eine Strukturierung der Träume in verschiedene, kaskadierende Ebenen,
welche in ihrer Gesamtheit wiederum eine Auswirkung auf die Ebene der
Realität haben.

Aber nicht nur thematisch sind sich die beiden Werke ähnlich. So sind
zum Beispiel zwei der optisch einprägsamsten Bilder in Inception, nämlich
die zerbrechende Glasscheibe und der sich drehende Korridor, auch in Pa-
prika zu finden. Zwar sind diese Sequenzen nicht vollkommen ident, jedoch
kann ihren zugrundeliegenden Prinzipien eine gewisse Ähnlichkeit nicht ab-
erkannt werden (siehe Abb. 6.11a und b, sowie g und h). Eine weitere Ähn-
lichkeit zwischen den beiden Filmen ist die Idee, dass über einen Aufzug
mehrere Traumebenen verbunden sind und jede selektiv betreten werden
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Abbildung 6.11: Eine Gegenüberstellung zeigt eine gewisse Ähnlichkeit
zwischen Paprika und Inception. Bildquelle: [18] und [13].

kann (siehe Abb. 6.11c und d). Auch der Zugang von außen in die Träume
wird auf ähnliche Weise gwährt, nämlich durch eine Maschine, an welche die
betroffenen Personen angeschlossen werden müssen (siehe Abb. 6.11e und f).

Abschließend kann also gesagt werden, dass Kon, welcher selber von
Realfilm Regisseuren beeinflusst worden ist, wiederum neue Filmemacher
aus diesem Bereich beeinflusst, wodurch sich ein Kreis der Wechselwirkung
zwischen Realfilm und Animation schließt.



Kapitel 7

Schlussbemerkungen

Montage ist ein sehr wichtiger Abschnitt im Schaffungsprozess eines Fil-
mes und hat nicht nur Einfluss auf die Narration, sondern auch auf unter-
schiedlichste Aspekte welche den Rezipienten bewusst und auch unbewusst
beeinflussen. Es ist nicht nur der technische Vorgang des Schneidens und
Wiederzusammenfügens, sondern das Erschaffen von erzählerischen Struk-
turen und der Narration. Das heißt, es wird entschieden, in welchem Kontext
Einstellungen zueinander gesetzt werden und vor allem auch, wie sie in der
Betrachtung der Zeit zueinander stehen, denn die Montage ermöglicht es
auch, dass die Zeit ihre Linearität verliert.

Warum dieser nicht lineare Erzählstil funktioniert versucht Murch mit
mehreren Thesen zu erklären, seine wichtigste ist der Vergleich von Montage
im Film, mit dem Blinzeln des Menschen im wirklichen Leben. Er denkt, dass
durch das Schließen und Öffnen der Augenlider Gedanken getrennt werden
und der exakte Zeitpunkt, wie auch die Anzahl der Blinzelvorgänge unter
anderem Auskunft über die Emotionen eines Menschen geben. Da also ein
der Montage sehr ähnlicher Vorgang tagtäglich erlebt wird, könnte es sein,
dass dies der Grund dafür ist, dass das Prinzip des Schnittes funktioniert.

Kon hat dazu eine andere Erklärung, er ist der Meinung, dass im Ge-
hirn andauernd nicht-linear montiert wird, da sich zum Beispiel Gedanken
aus der Gegenwart mit Plänen aus der Zukunft oder auch bereits erlebten
Erinnerungen abwechseln. Das alltägliche Leben ist somit eine stetige men-
tale Montage von Gedanken, losgelöst von Ort, Zeit und Realität. Dieser
Gedankengang ist in den Werken von Kon immer wieder zu finden. Sei-
ne Montage zeichnet sich durch mehrere Eigenheiten aus, allen voran, dass
er mit vielen der klassischen Filmkonventionen, zum Beispiel dem Prinzip
des unsichtbaren Schnittes bricht oder bestimmte Techniken abseits ihrer
üblichen Anwendung benutzt. So werden Blenden verwendet, obwohl sich
weder in der zeitlichen, noch in der örtlichen Komponente etwas geändert
hat, match cuts verbinden Einstellungen welche eigentlich nichts miteinan-
der zu tun haben, Subjektiven täuschen vor, dass noch weitere Personen

55



7. Schlussbemerkungen 56

in der Szene sind und ein Szeneneinstieg mit einem close up wird beinahe
zum Normalfall. Hinzu kommt, dass er versucht das Medium des Anime
in die Montage einfließen zu lassen, in dem er die visuellen Besonderhei-
ten ausnutzt um zum Beispiel Schnitttechniken, wie die Trickblende, direkt
in die Szene zu integrieren. Kon nutzt auch die Kontrolle über die visuelle
Information und Komplexität, welche die Animation ihm bietet. So kann
mit geringerer grafischer Varianz in den Bildern viel schneller geschnitten
werden als beispielsweise im Realfilm, da weniger Informationen verarbeitet
werden müssen.

Eine sehr markante Eigenheit von Kons Filmen ist die Verwendung von
Portalen um eine Verbindung zwischen Einstellungen und Szenen herzustel-
len. Auch hier stützt er sich wieder auf die visuellen Qualitäten und Mög-
lichkeiten die ihm der Anime bietet. Dabei gibt es zwei verschiedene Arten
dieser Portale, ein für die Figuren im Film begehbares Portal und eines
welches rein optisch/grafisch funktioniert. Diese beiden Varianten können
wiederum unterschiedliche Anwendungen finden und beinhalten jeweils ver-
schiedene Untervariationen, die Funktion ist jedoch meist sehr ähnlich, es
werden extreme Szenenwechsel möglich während parallel erklärt wird was
gerade passiert. Sie können jedoch auch Kon-typisch zur Verwirrung einge-
setzt werden.

Eine weitere Montageform von Kon ist, dass Dialoge genutzt werden um
Szenen zu verbinden. Damit ist gemeint, dass ein Gespräch losgelöst vom
eigentlichen Raum des Geschehens weiterhin zu hören, oder auch schon vor
einem Schnitt wahrnehmbar ist. Es ist also etwas akustisch präsent obwohl
schon, beziehungsweise noch immer, eine andere Einstellung zu sehen ist.
Das Optische kann nun beispielsweise den Inhalt des Gesprächs unterstüt-
zen oder es wird die Relation umgedreht und die akustischen Informatio-
nen ergänzen das Visuelle und machen es erst möglich, dass der Zuseher
die Einstellungen überhaupt verstehen kann. Es ist also eine Symbiose von
Audio und Video, von optischen und akustischen Einwirkungen auf den Re-
zipienten, losgelöst von den örtlichen und zeitlichen Einschränkungen der
eigentlichen Einstellungen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Kon das Rad nicht neu erfindet,
viel mehr nutzt er die bereits vorhandenen Techniken und Methoden auf
alternative Weise und kombiniert dies mit den Eigenheiten und auch den
Vorzügen des Animes. Außerdem sind die meisten seiner Filme mit ihren
diversen Realitäts- und Erzählebenen und deren Vermischung ein optimaler
Spielplatz für einen Montagestil welcher so täuschend und komplex ist, wie
der von Kon. Seine Besonderheit ist auch, dass er nicht nur Cutter ist, son-
dern meist die Geschichten von ihm geschrieben wurden, das Storyboard von
ihm erarbeitet, das Design von ihm bestimmt wird etc.. Durch diese tiefe
Verbindung mit seinen Werken und das Verständnis aller wichtigen Facetten
der Narration, der Charaktere und vor allem der dargestellten Einstellun-
gen schafft er in der Montage eine extrem enge Verbindung zwischen den
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Abbildung 7.1: Dieses Werk von Yann Le Gall zeigt Kon und alle wichtigen
Figuren aus seinen Werken schlafend am Boden. Von Kon ausgehend gegen
den Uhrzeigersinn zeigen die schlafenden Körper den chronologischen Verlauf
von Kons Filmographie, beginnend bei Perfect Blue und endend bei den
bis heute nicht fertiggestellten Projekt Dreaming Machine. Das Bild wurde
2011 im Rahmen der Ausstellungserie A tribute to Satoshi Kon in Frankreich
ausgestellt. Bildquelle: [33].

einzelnen Bildern und dadurch wirkt alles wie aus einem Guss.
Es wäre mit Sicherheit interessant gewesen zu sehen in welche Richtung

sich sein Stil und seine zukünftigen Filme weiterentwickelt hätten, jedoch
wird dies leider nicht mehr möglich sein. Eine Chance auf einen letzten Ein-
druck von Kons Schaffen könnte in den kommenden Jahren möglich werden,
denn auch viele Jahre nach seinem Tode gibt es immer noch Pläne dafür,
dass sein letzter Film Dreaming Machine [12] fertiggestellt wird. Jedoch
könnte es auch ohne diesen Film sein, dass Bilder aus Kons Filmen und
auch sein Montagestil in den Werken von anderen Regisseuren weiterhin zu
sehen sein werden, denn wie es die Vergangenheit gezeigt hat, lassen sich
manche Filmemacher von seinen Werken beeinflussen, ob nun bewusst oder
unbewusst. Kon hat somit in nur einer Dekade nicht nur einen eigenen Stil
entwickelt und einzigartige Filme produziert, sondern hat es möglicherweise
auch geschafft, dass er das Medium Film für die kommenden Dekaden oder
auch länger beeinflussen wird.
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