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0. Einleitung 

 

Komik und Gewalt scheinen auf den ersten Blick zwei Phänomene zu sein, deren 

Verknüpfung ein Tabu berührt: Es mag äußerst unstimmig erscheinen, über ein Verhalten und 

dessen Folgen zu lachen, dass eine so eklatante Verletzung von sozialen Werten und Normen 

darstellt.   

Dennoch gibt es eine lange Tradition komischer Gewaltdarstellung, quer durch die Geschichte 

unterschiedlicher Kulturen. In seinem Buch Slapstick! (1987, S. 9ff.) beschreibt Tony 

Staveacre rituelle Zeremonien und Aufführungen von Hopi-Indianern, Ureinwohnern Papua 

Neu-Guineas, im antiken Griechenland, in der römischen Kultur, im traditionellen 

chinesischen Theater und weiteren Kulturkreisen und -epochen, in denen Komik präsentiert 

wird, die auch häufig verfremdete Gewaltdarstellungen beinhaltet. Die Tradition des 

"Slapsticks", eines Knüppels oder Schlagstocks, mit dem groteske komische Figuren 

bewaffnet sind, lässt sich bis in die römische Kultur im vierten Jahrhundert nach Christus 

zurückverfolgen und zieht sich von da an durch die gesamte europäische Kulturgeschichte 

(ebd. S. 12ff.). Auch die expliziten Gewaltdarstellungen des französischen "Théâtre du Grand 

Guignol" im 19. Jahrhundert waren mit den komischen Strukturen der Farce gepaart (vgl. 

Paul 1994, S.67). 

Diese Traditionen setzen sich von Beginn an in der Filmgeschichte fort. Komische 

Gewaltdarstellung ist integraler Bestandteil der frühen Slapstick-Filme von Mack Sennett 

(vgl. Vogel 2000, S. 64) und findet sich in den Werken der Komiker W.C. Fields, Laurel & 

Hardy, den Marx Brothers und den Three Stooges, um nur einige zu nennen. Auch in den 

Kino-Cartoons, zum Beispiel von Tex Avery oder Chuck Jones, ist die Inszenierung 

komischer Gewalt zentral (vgl. von Hagen 2002, S. 127). Schon die frühe Disney Produktion 

Steamboat Willie (1928) zeichnet sich durch die Darstellung übertriebener Cartoon-Gewalt 

aus (ebd., S. 129). 

 

Mediale Gewaltdarstellung ist sowohl in öffentlichen und politischen Diskursen als auch in 

der Medien- und Kommunikationswissenschaft, ein viel und kontrovers diskutiertes Thema, 

zu dem es eine Vielzahl von Veröffentlichungen gibt. Häufig stehen dabei die möglichen 

Wirkungen der Gewaltdarstellung auf den Zuschauer im Vordergrund, während Analysen der 

zugrundeliegenden Textstrukturen vernachlässigt werden, wie auch der 

Medienwissenschaftler Thomas Hausmanninger konstatiert: 
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"In diesen Studien freilich trifft man auf eine ähnliche Situation: Eingehende 

filmphilologische Analysen fehlen und zu Tage tritt stattdessen generalisierende 

Geringschätzung." (Hausmanninger 2003, S. 20) 

 

Dabei wird vernachlässigt, dass es sich bei den Medientexten um ästhetische Produkte 

handelt, "die vielfältigste und unterschiedlichste Bedeutungsebenen in sich schließen und im 

Aneignungsprozess durch die Publika aktiv interpretiert werden müssen" (ebd.). 

Dies betrifft auch den Spezialfall komisch inszenierter Gewaltdarstellung. Claudia Rathmann 

(2004, S. 2) verweist darauf, dass die Verbindung von Komik und Gewalt bisher kaum 

wissenschaftlich untersucht wurde und in diesbezüglichen Studien die komischen 

Textstrukturen keine wesentliche Berücksichtigung finden. Sie verweist lediglich auf zwei 

Rezeptionsstudien: Die Studie von Jablonski/Zillmann (1995) untersucht die These, ob die 

Verbindung von Gewalt mit humoresken Kontexten die Gewalt verharmlost. Aufenanger 

(1996) geht der Frage nach inwieweit bei der Rezeption von Fernsehgewalt durch Kinder ein 

Verwechslungsrisiko zwischen realer und inszenierter Gewalt besteht. 

Dagegen nimmt Rathmann selbst in ihrer Arbeit zur Rezeption von Zeichentrickserien durch 

Kinder eine ausführliche Analyse der betreffenden Textstrukturen vor. 

In dem Artikel Kann denn Gewalt lustig sein? von Lothar Mikos (2002c) und dem Kapitel 

Comedy Beyond Comedy in Geoff Kings Buch Film Comedy (2002) sind wichtige 

Grundlagen zu den Strukturen komischer Gewaltdarstellung herausgearbeitet, die in dieser 

Diplomarbeit aufgegriffen werden. Weitere Werke, die sich mit den Analogien zwischen 

"Gross-Out Comedy" und Horror (Paul 1994), der amerikanischen "Dark Comedy" (Gehring 

1996) oder speziell dem Zusammenhang von Narration und Gewalt in den Filmen der "Three 

Stooges" (Brunette 1991) beschäftigen, haben sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit 

dem Thema auseinandergesetzt. Entsprechende Ergebnisse sind in die vorliegende Arbeit 

eingeflossen und haben das zugrundeliegende Verständnis von Komik und Gewaltdarstellung 

beeinflusst. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Formen komischer Gewaltdarstellung 

herauszuarbeiten und in ihrer unterschiedlichen Einbettung in Filmtexte darzulegen. 

Den theoretischen Hintergrund bildet ein rezeptionsästhetischer Ansatz, das methodische 

Vorgehen bezieht sich auf die struktur-funktionale Filmanalyse (vgl. Mikos 2003a). Dabei 

wird das Verhältnis von Filmtext und Zuschauer als eine Interaktion bestimmt, innerhalb 

derer sich Sinn entfaltet und als Bedeutung vom Zuschauer übernommen wird. Die Bedeutung 
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entsteht also im Rezeptionsprozess und ist nicht dem Text inhärent. Dieser ist jedoch 

ästhetisch vorstrukturiert und leitet auf diese Weise die kognitiven und emotionalen 

Aktivitäten des Zuschauers. Der Film macht dem Zuschauer ein Bedeutungs- und 

Gefühlsangebot. Auf welche Weise der Zuschauer während der Rezeption daran anknüpft, ist 

wiederum durch dessen sozio-kulturellen Kontext und seinen Wissenshorizont vorstrukturiert 

und dadurch bedingt. 

Übertragen auf das Thema dieser Arbeit bedeutet das: Gewalt ist ein dargestellter Inhalt des 

Filmtextes, der ästhetisch und narrativ inszeniert ist und zwar in einem komischen Modus, 

also mit komischen Strukturen und Mitteln. Die Komik vollendet sich aber erst in der 

aktuellen Rezeptionssituation durch den Zuschauer. Nur im Rezeptionsprozess kann sie an die 

Gefühle des Rezipienten anknüpfen und nur hier kann die komische Bedeutung des Textes 

entstehen.  

Ziel der Analyse ist es deshalb, die verschiedenen Formen komisch inszenierter Gewalt 

herauszuarbeiten, die die Aktivitäten des Zuschauers vorstrukturieren. Welche Bedeutungs- 

und Gefühlsangebote werden dem Rezipienten durch die unterschiedliche Inszenierung 

komischer Gewalt gemacht? Wie korrespondieren die verschiedenen Textstrategien 

komischer Gewaltinszenierung mit den Bedingungen und Kontexten der Zuschauer? 

 

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen gelegt. Dafür werden im 

ersten Kapitel rezeptionsästhetische Ansätze erläutert, in denen die Rezeption der Filme als 

eine Interaktion zwischen Zuschauer und Text verstanden wird. Im zweiten Kapitel folgt eine 

allgemeine Erörterung des Gewaltbegriffs, um dann auf die Besonderheiten medial 

inszenierter Gewaltdarstellung einzugehen. 

Im dritten Kapitel wird der Begriff "Komik" gegen den verwandten und häufig synonym 

gebrauchten Begriff "Humor" abgegrenzt, da diese Differenzierung eine präzisere 

Auseinandersetzung mit und Unterscheidung von Textstrategien und Zuschauerdispositionen 

erlaubt. Daraufhin wird die Frage behandelt, wodurch sich Komik grundsätzlich kennzeichnet 

und durch welche Mittel diese prinzipiellen Strukturen erzeugt werden können. Es folgt eine 

Darstellung der komplex miteinander verknüpften komischen Elemente auf den 

verschiedenen Ebenen von Filmtexten: dem Inhalt, der Narration, den Figuren, der 

ästhetischen Gestaltung und den Kontexten. Damit sind die Grundlagen dargelegt, die eine 

theoretische Auseinandersetzung mit der Verknüpfung von Komik und Gewaltdarstellung in 

Kapitel 4 erlauben, mit dem der erste Teil der Arbeit abgeschlossen ist. 



4 

Im zweiten Teil der Arbeit folgen die Analysen, die prototypisch die unterschiedlichen 

Ausprägungen komisch inszenierter Gewaltdarstellung herausarbeiten. Zu diesem Zweck wird 

das methodische Vorgehen dargelegt und die Filmauswahl begründet. Es folgen die Analysen 

der Filme Mortadelo & Filemon, Braindead, The Texas Chainsaw Massacre II und Pulp 

Fiction, die ein umfassendes Spektrum an filmischen Strukturen von Komik und Gewalt 

bieten. Dabei wird berücksichtigt, dass es sich bei diesen Strukturen um ein Bedeutungs- und 

Gefühlsangebot handelt, welches erst in der Rezeption durch die Zuschauer realisiert wird. 

Die Ergebnisse der Analysen werden schließlich in dem Schlusskapitel zusammengefasst und 

in Beziehung zu den Zuschauerbedingungen der Interaktion zwischen Filmtext und Rezipient 

gesetzt.  
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TEIL I: THEORIE 
 

1. Rezeptionsästhetik als theoretische Grundlage 

 

Die theoretische Grundlage der Arbeit bildet ein rezeptionsästhetischer Ansatz, der 

ursprünglich aus der Kunst- und Literaturwissenschaft stammt. Er begreift das Verhältnis 

zwischen Rezipient und Text, bzw. Kunstwerk, als eine Interaktion. Der 

Medienwissenschaftler Lothar Mikos hat die verschiedenen Aspekte dieser Perspektive und 

die Schwerpunkte unterschiedlicher Autoren auf audiovisuelle Medientexte bezogen (vgl. 

Mikos 2001a). 

 

Die Konstanzer Schule der Literaturwissenschaft, vor allem repräsentiert durch die Arbeiten 

von Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser, geht davon aus, dass die Bedeutungen literarischer 

Texte nicht dem Werk inhärent sind, sondern erst im Akt des Lesens generiert werden. "[S]ie 

sind das Produkt einer Interaktion von Text und Leser und keine im Text versteckten Größen, 

die aufzuspüren allein der Interpretation vorbehalten bleibt." (Iser 1994a, S. 229) 

Die möglichen Bedeutungen sind jedoch im Text vorstrukturiert, indem der Autor den Text in 

Hinblick auf einen Modellleser konzipiert. Auf diese Weise wird der Leser strukturell im Text 

angelegt. Iser nennt ihn deshalb den "impliziten Leser", womit er den im Text 

vorgezeichneten Aktcharakter des Lesens meint (vgl. Iser 1994b, S.9) und rückt auf diese 

Weise "die Wirkungsstrukturen des Textes in den Blick, durch die der Empfänger zum Text 

situiert und mit diesem durch die von ihm ausgelösten Erfassungsakte verbunden wird" (Iser 

1994c, S. 61). Die Textstrukturen appellieren an den Rezipienten aktiv zu werden, sie sind 

"implizite Handlungsanweisungen", die die Rezeptionsaktivitäten im Text verankern (Mikos 

2001b, S. 328). 

Die Bedeutungen eines Textes entstehen in dem zeitlichen Prozess der Rezeption. Der 

Literaturwissenschaftler Stanley Fish spricht in diesem Sinne von "kinetischer Kunst": 

 

"Kinetische Kunst eröffnet sich keiner statischen Interpretation, weil sie sich weigert 

stillzuhalten und das auch dem Betrachter unmöglich macht. In ihrer Wirkungsweise 

macht sie die aktualisierende Rolle des Betrachters unvermeidlich." (Fish 1994, S. 

210) 
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In den Arbeiten von Fish und dem Literaturwissenschaftler Norman Holland wird die 

Perspektive auch auf die Bedeutung des empirischen Lesers für die Rezeption gelegt.  

Holland sieht die Text-Leser Interaktion als eine dynamische Transaktion, innerhalb derer es 

zu wechselseitigen Prozessen der Identifikation kommt. Der Leser übernimmt zum einen 

Aspekte von Charakteren der Erzählung oder wehrt diese ab, zum anderen projiziert er eigene 

Gefühle auf die Charaktere (vgl. Mikos 2001a, S. 18). Dabei arbeitet er sein eigenes 

Identitätsthema ab.  

Bei Iser werden ähnliche Überlegungen deutlich, wenn er schreibt, dass die Leerstellen des 

Textes, die den Leser auffordern, aktiv von ihm gefüllt zu werden, den Text adaptierfähig 

machen. Sie ermöglichen es dem Leser, die Fremderfahrung der Texte im Lesen zu einer 

privaten Erfahrung zu machen. So könne bisher Ungekanntes an die eigene 

Erfahrungsgeschichte angeschlossen werden (Iser 1994a, S. 249). 

Auch bei Fish steht die sozio-kulturelle Einbindung der Leser im Vordergrund. Die Leser sind 

Teil von Interpretationsgemeinschaften, "die dem Individuum Raster zur Interpretation an die 

Hand geben, auf deren Basis die Texte leichter in einen Prozess sozialer Handlungen 

integriert werden können" (Mikos 2001a, S. 18). Iser merkt an, dass dem Leser während der 

Interaktion mit dem Text nur die eigene Erfahrung bleibe, um Feststellungen über das vom 

Text Vermittelte zu treffen (Iser 1994a, S. 232) und zwar Erfahrung, die sich der Rezipient in 

seiner sozialen Praxis aneignet. 

 

Ähnliche Schwerpunkte wie in diesen literaturtheoretischen Ansätzen finden sich auch in 

kunsttheoretischen Überlegungen. Für Ernst H. Gombrich ist "Kunst nur im Rahmen einer 

Interaktion mit dem Betrachter denkbar" (Mikos 2001a, S. 21). Dabei steuern die Bilder durch 

ihre Gestaltung die Wahrnehmung des Rezipienten und appellieren an die Aktivierung der 

visuellen Vorstellungskraft des Betrachters, der versucht, die Unterschiede zwischen 

Kunstwerk und Wirklichkeit zu überbrücken (ebd.). Diese Ergänzung basiert auf der Aktivität 

des Betrachters, der immer selbst soviel zum Bild hinbringen müsse, wie er daraus entnehmen 

wolle (Gombrich 1994, S. 12).  

Für Nelson Goodman bestehen Bilder aus Symbolen, die auf die Gegenstände verweisen, die 

sie repräsentieren. Für ihr Verständnis muss der Rezipient die Konventionen ihrer Darstellung 

erlernt haben. Das geschieht durch seine Kunstsozialisation, also durch seine Erfahrung mit 

anderen Kunstwerken und durch sein Alltagsleben. Der Betrachter sucht im Bild aktiv nach 

Elementen, die er aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen ästhetisch verarbeiten kann (Mikos 

2001a, S. 21). 



7 

 

Unter Einbeziehung von Cultural Studies und Filmtheorien, hier vor allem von neo-

formalistischen und kognitionspsychologischen Überlegungen, sowie Erzähl- und 

Zuschauertheorien (vgl. Mikos 2001a, S. 23ff.), entwickelt Mikos auf der Basis der oben 

beschriebenen Theorien einen Ansatz, der das Verhältnis von Filmtext und Zuschauer als eine 

Interaktion bestimmt, innerhalb derer sich Sinn entfaltet und als Bedeutung vom Zuschauer 

übernommen wird. Dabei ist wichtig, dass die kontextuellen Einbindungen von Text und 

Zuschauer den Rezeptionsprozess grundlegend  mitbestimmen: 

 

"Das Text-Zuschauer-Verhältnis wird daher als eine kommunikative Konstellation 

begriffen, im Rahmen derer ein produzierter medialer Text mit einem im Rahmen 

eines spezifischen kulturellen Kontextes sozialisierten Zuschauers interagiert." (Mikos 

2001b, S. 327) 

 

Das Text-Zuschauer Verhältnis wird also reziprok und dialogisch gesehen. Der Text 

strukturiert die Aktivitäten des Zuschauers vor und aktiviert diesen physiologisch, kognitiv 

und emotional. Der Zuschauer bestimmt wiederum die Interaktion durch seine 

Wissensbestände, seine Erwartungen, seine lebensweltliche und gesellschaftliche Einbindung, 

sowie seine konkrete Rezeptionssituation.  

Filmtexte sind ästhetisch gestaltet und diese Gestaltung strukturiert die Bedeutungsangebote 

an den Filmzuschauer, der kognitiv und emotional aktiv wird und daran anknüpft. Alle 

Aspekte der Inszenierung von den inhaltlichen Elemente der Narration, wie Plot und Figuren, 

bis zur formalen Gestaltung durch Einstellungsgrößen und -winkel, Kamerabewegungen, 

Mise-en-Scène, Licht, Montage und Ton sind in diesem Sinn funktional für die Rezeption, 

d.h. durch sie wird die Bedeutung im Text angelegt und sie fordern den Zuschauer auf, daran 

anzuknüpfen. In diesem Zusammenhang spricht Mikos von der "Rhetorik des Filmtextes" 

(vgl. Mikos 2001b, S. 330). Der Text muss dabei zum Wissen der Zuschauer geöffnet sein, 

d.h. der Zuschauer muss sein Wissen einbringen, um Bedeutungen herstellen zu können und 

er ist durch den Text aufgefordert, Leerstellen in der Narration durch seine Vorstellungen zu 

ergänzen: 

 

"Leerstellen bilden gewissermaßen Lücken im Erzählfluss oder in der Repräsentation 

von Wirklichkeit. Diese Lücken müssen die Zuschauer mit ihrem Wissen füllen. In 

diesem Sinn sind sie Handlungsanweisungen an die Zuschauer, ihr Wissen zu 
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aktivieren und bedeutungsbildend und sinngenerierend tätig zu werden." (Mikos 

2003a, S. 24) 

 

Mikos macht diesen Umstand an dem einfachen Beispiel der filmischen Darstellung eines 

Restaurantbesuchs deutlich (vgl. Mikos 2001b, S. 331; Mikos 2003a, S. 26). Eine solche 

Szene kann einsetzen, wenn die beteiligten Parteien schon beim Essen sind. Der Zuschauer 

weiß, dass sie vorher bei einem Kellner ihr Gericht bestellt haben, dass danach Zeit vergangen 

ist und sie folglich schon einen gewissen Zeitraum in dem Restaurant zugebracht haben. Er 

weiß aber auch, dass es bei diesem Essen nicht unbedingt um die Nahrungsaufnahme geht, 

sondern um ein Gespräch zwischen den Anwesenden, da er dies aus seiner eigenen sozialen 

Praxis kennt. "Der Zuschauer hat also [...] ein Wissen um die soziale Bedeutung von 

Restaurants, das er nun in der Rezeption aktivieren kann, weil der Filmtext zu diesem Wissen 

hin geöffnet ist." (Mikos 2001b, S. 331) 

 

Neben diesem Weltwissen greift der Zuschauer auch auf andere Wissensbestände zurück. 

Peter Ohler (1994, S. 32 ff.) unterscheidet zwischen drei Wissensformen, die miteinander 

verknüpft sind: 1) Das gerade beschriebene generelle Weltwissen, in diesem Beispiel über die 

Modalitäten eines Restaurantbesuchs. 2) Das narrative Wissen über typische Erzählstrukturen 

von Filmen, mit dem der Zuschauer mittels seines Wissen über Handlungsverläufe, 

Protagonistenrollen, Genres, etc. die Bedeutung der Restaurantszene erschließen kann, die sie 

an diesem Punkt der Erzählung hat. 3) Das Wissen um filmische Darbietungsformen, also die 

filmischen Gestaltungsmittel und ihre Bedeutungen, zum Beispiel dass eine Naheinstellung 

auf ein Gesicht die Emotionen der entsprechenden Figur während des Gesprächs im 

Restaurant betont.    

Die Realisierung des Bedeutungs- und Gefühlsangebots des Filmtextes hängt also von 

Wissensbeständen des Zuschauers ab und kann abhängig von seiner audiovisuellen 

Sozialisation unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel "hängt das Verständnis eines 

Horrorfilms auch vom Wissen um die typischen Gestaltungs- und Erzählmuster des Genres 

ab. Wer dieses Wissen hat, wird eine andere Geschichte sehen als jemand, der keine 

entsprechenden Seherfahrungen aufweisen kann" (Mikos 2003a, S. 27). 

 

Auf welche Weise der Zuschauer während der Rezeption an die Angebote des Filmtextes 

anknüpft, ist also durch dessen sozio-kulturelle Kontexte, Rezeptionskontexte und seinen 

Wissenshorizont vorstrukturiert und dadurch bedingt. Das heißt, von der Zuschauerseite gibt 
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es auch Vorstrukturierungen, die bedingen, wie der Text rezipiert wird. Die Bedeutung eines 

Textes entsteht folglich im Rezeptionsprozess, in der Interaktion zwischen Zuschauer und 

Film und ist nicht dem Film inhärent. Dieser macht lediglich ein Angebot von möglichen 

Lesarten, an die Rezipienten unterschiedlich anknüpfen können. Lothar Mikos formuliert vor 

diesem Hintergrund die Aufgabe der Filmanalyse: 

 

"Gegenstand der Film- und Fernsehanalyse ist aus rezeptionsästhetischer Sicht [...] die 

textuelle Struktur von Filmen und Fernsehsendungen, weil durch sie die Rezeptions- 

und Aneignungsaktivitäten vorstrukturiert werden. Alle Formen der Darstellung, alle 

Zeichensysteme, die in diesen beiden audiovisuellen Medien benutzt werden, sind 

sowohl im Rahmen der Struktur der Texte als auch im Rahmen ihrer Funktion für die 

kognitiven, affektiven und emotionalen, sozial-kommunikativen, routinisierten und 

rituellen Aktivitäten des Publikums zu untersuchen." (Mikos 2003a, S. 32) 
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2. Gewalt 

 

2.1 Der Gewaltbegriff 

 

Obwohl wir täglich und intuitiv von "Gewalt" sprechen, haben wir es hier mit einem äußerst 

vielschichtigen Begriff zu tun, der einer genauen Klärung bedarf (vgl. Hausmanninger 2002, 

S. 11; Mikos 2003b, S. 12). Eine erschöpfende Begriffsklärung in anthropologischer, 

philosophischer, soziologischer und psychologischer Hinsicht würde den Rahmen dieser 

Arbeit überschreiten (für eine ausführliche Darstellung vgl. Hausmanninger 2002, S. 25ff.) 

Unerlässlich für die Untersuchung medial dargestellter Gewalt ist aber die Diskussion der 

Dimensionen realer Gewalt. In dem einleitenden Kapitel des Buches Mediale Gewalt (2002) 

formuliert Thomas Hausmanninger eine Definition, in der diese Dimensionen erfasst werden: 

Gewalt im eigentlichen Sinn ist demnach die "Beeinträchtigung oder Verletzung der 

psychischen und/oder physischen Integrität" eines Menschen, "die durch eine absichtliche 

Machtaktion eines Individuums oder einer Gruppe hervorgerufen wird" (Hausmanninger 

2002, S. 32). Diese personale Gewalt kann demnach als "ein spezifischer Modus der 

Interaktion angesehen werden" (Mikos 2003b, S. 12). Sie stellt in der sozialen Realität eine 

Handlungsoption dar (ebd.). Ein Täter interagiert also in einer bestimmten Weise mit einem 

Opfer, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dabei erleidet das Opfer  körperlichen oder 

psychischen Schaden. 

Davon zu unterscheiden sind analoge und strukturelle Gewalt. Analoge Gewalt meint 

Phänomene aus dem Tierreich oder der Natur: Das Raubtier, das seine Beute reißt, ein 

Wirbelsturm, ein Vulkanausbruch. Diese Ereignisse führen auch zu Schädigungen von 

Gegenständen oder Lebewesen. Sie sind jedoch nur "analog aus der Übertragung der 

Gewalterfahrungen des Menschen [...] zu verstehen" (ebd.), und werden 

anthropomorphisierend interpretiert. Kommen durch sie Menschen zu Schaden, werden sie 

aus der Perspektive des Opfers als Gewalt gedeutet. Im Vergleich zur Gewalt im eigentlichen 

Sinn fehlt hier die Intention eines Täters. Dies trifft auch bei Unfällen zu, wenn beispielsweise 

beim Zurücksetzen eines Wagens ein Mensch verletzt wird, ohne dass der Fahrer diesen sehen 

konnte (ebd., S. 31). Strukturelle Gewalt meint schließlich den Umstand, dass die Verletzung 

der physischen und psychischen Integrität eines Menschen durch strukturelle Verhältnisse 

"wie z.B. verfestigte lebensweltliche Sozialstrukturen oder gesellschaftliche 

Handlungssysteme und ihre Institutionen, Einrichtungen, Organisationen etc. [...] 

hervorgerufen wird" (ebd., S. 32). Der Begriff geht auf Johan Galtung (1975) zurück und 
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versteht Gewalt, als Ungerechtigkeit eines sozialen Systems, die sich, ohne dass ein konkreter 

Akteur sichtbar wird, in ungleichen Lebenschancen der Gesellschaftsmitglieder niederschlägt 

(vgl. auch Kunczik 1998, S. 16).  

Des Weiteren kann zwischen legitimer und illegitimer Gewalt unterschieden werden, "denn 

Gewalt sind z.B. auch die legitimierten Gewaltformen des Staates, denn der Staat garantiert 

mit seiner Gewalt die soziale Ordnung" (Mikos 2002a, S. 103) Sie lässt sich von 

Gewalttätigkeit abgrenzen, durch die körperliche oder seelische Schäden ohne 

gesellschaftliche Legitimation verursacht werden (ebd.). Diese Differenzierung ist also nur in 

einem normativen Kontext zu verorten. Hausmanniger schreibt dazu:  

 

"Dies verweist zugleich darauf, dass sich die Möglichkeit, Gewaltaktionen überhaupt 

Legitimität zuzusprechen, letztbezüglich erst aus einer moralischen Reflexion unter 

den Bedingungen einer nicht gewaltfrei zu konzipierenden Sozietät in einer nicht von 

Gewalterfahrung zu befreienden Welt ergibt." (Hausmanniger 2002, S. 29; 

Hervorhebung im Original) 

 

Es sind jedoch nicht nur normative, sondern auch soziale und kulturelle Kontexte die die 

Wahrnehmung von Gewalt in einer Gesellschaft bestimmen. "Wenn im 16. und 17. 

Jahrhundert das Volk zu öffentlichen Hinrichtungen strömte, so mögen wir dies heute 

moralisch als perverses Schauspiel verurteilen, die Menschen damals haben diese 

Hinrichtungen nicht als Gewalt empfunden, sondern z.B. als gerechte Strafe für Mörder und 

Diebe" (Mikos 2002a, S. 103). Das Gewaltverständnis ist also historisch veränderlich und 

kann in verschiedenen Gesellschaften sowie für verschiedene soziale Gruppen innerhalb einer 

Gesellschaft unterschiedlich sein (Mikos 2003b, S. 12). 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Gewaltbegriff grundsätzlich von historischen, 

sozialen und kulturellen Bedingungen abhängig ist. Seine Dimensionen umfassen die 

Perspektive auf die Quelle der Gewalt (personale, strukturelle Gewalt), das Objekt der Gewalt 

(Personen, Gegenstände, Tiere), die Art der Schädigung (psychisch, physisch) und die 

normativen Kontexte der Gewaltausübung (legitime, illegitime Gewalt). Je nach Konstellation 

dieser Dimensionen lassen sich weitere Differenzierungen des Gewaltbegriffs vornehmen, 

z.B. nach den Ursachen der Gewalt, nach den Mitteln und der Art und Weise der 

Gewaltausübung, nach den situativen Kontexten oder den gesellschaftlichen Strukturen in 

denen die Gewalt geschieht (vgl. Mikos 2003b). 
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Für diese Arbeit ist in erster Linie die mediale Darstellung personaler Gewalt von Bedeutung, 

in der ein Akteur Gewalt gegen Personen, Tiere oder Gegenstände ausübt und körperliche 

oder psychische Schädigungen verursacht. In diesem Zusammenhang ist eine Unterscheidung 

von "Gewalt" und "Gewalttätigkeit" sinnvoll (vgl. Mikos 2003b; 2001c). Denn 

"Gewalttätigkeit" beschreibt genau die Art von Gewalt als bestimmter Form sozialer 

Interaktion, die in dieser Arbeit gemeint ist, wenn von Gewalt gesprochen wird: 

 

"Mit Gewalttätigkeit sind jedoch Formen der sozialen Interaktion gekennzeichnet, die 

sich einerseits gegen die soziale Ordnung richten und die andererseits die Schädigung 

von Personen oder Sachen, Tieren oder der Umwelt herbeiführen" (Mikos 2001c, S. 

18). 

 

 

2.2 Gewaltdarstellung in Filmtexten 

 

Bei Gewalt in Film- und Fernsehtexten handelt es sich immer um eine Darstellung von 

Gewalt, die entweder inszeniert oder zumindest medial bearbeitet ist, z.B. bei der Abbildung 

realer Gewalt in Nachrichtensendungen oder Dokumentationen (vgl. Mikos 2001c, S. 20). Sie 

ist klar von Gewalt in der sozialen Realität zu unterscheiden. In der Wirklichkeit können 

Menschen unmittelbar – als Täter oder Opfer – oder mittelbar – als Beobachter – von der 

Gewalt betroffen sein. In der Rezeption einer filmischen Gewaltdarstellung ist die Beziehung 

eine ganz andere, denn der Zuschauer befindet sich in einem sicheren sozialen Rahmen und 

weiß, dass es sich nicht um reale Gewalt handelt: "Wie sehr der Zuschauer auch in das 

Geschehen auf der Leinwand involviert ist, es bleibt für ihn doch immer das 

Fiktionsbewusstsein vorhanden – die Zuschauer wissen, dass sie »nur« einen Film schauen" 

(Mikos 2004, S. 13). Die Gewaltdarstellung erfüllt eine Funktion in der Interaktion mit dem 

Filmtext. Sie kann für den Zuschauer "ein Mittel zum Erleben von Spannung oder Angstlust 

sein, also der Unterhaltung dienen" (Mikos 2001c, S. 19). 

 

Gewalt in Filmtexten wird immer mit ästhetischen und narrativen Mitteln dargestellt, die 

funktional für die Bedeutungsgenerierung durch den Zuschauer sind. Die Gewalt ist also 

eingebunden in eine filmische Erzählung, die mit filmischen Gestaltungsmitteln inszeniert 

wird und nur in diesem Bezugsrahmen zu analysieren ist. Die dargestellte Gewalt ist als eine 

ästhetische Struktur zu verstehen, die funktional für die Bedeutungsbildung in der Rezeption 
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und für die Aneignung durch den Zuschauer ist. Sie ist dabei zum Wissen der Zuschauer hin 

geöffnet. Das bedeutet auch, dass "für die Gewaltdarstellungen in den Medien nicht so sehr 

entscheidend [ist], was normativ als Gewalt definiert wird, sondern was die Zuschauer 

aufgrund ihres lebensweltlichen Wissens als Gewalt wahrnehmen und verstehen" (ebd., S. 

19). Es handelt sich dabei um Wissen über prototypische Situationen von Gewalt, die 

Instrumente der Gewaltausübung, Folgen der Gewaltausübung, Muster der Gewaltentstehung 

oder Affekte und Emotionen im Zusammenhang mit Gewalt (ebd., S.19 und Wulff 1985, S. 

16). Neben diesem generellen Weltwissen über Gewalt, mit dem der Zuschauer an den 

Filmtext anknüpft, spielen auch sein Wissen um narrative Einbettung und filmische 

Gestaltung von Gewalt eine maßgebliche Rolle für die Rezeption (vgl. zu den Wissensformen 

Ohler 1994, S. 32ff.). In unterschiedlichen Genres gibt es in dieser Hinsicht ganz 

unterschiedliche Konventionen, so dass die dargebotene Gewalt ganz unterschiedlich mit dem 

Zuschauerwissen korrespondiert. Die Zuschauer begegnen dem gewalthaltigen Filmtext mit 

spezifischen Erwartungen, wobei es zu sehr verschiedenen Formen der Aneignung kommen 

kann.  

Lothar Mikos (2004) verweist darauf, dass in unterschiedlichen Genres Gewaltdarstellung 

auch unterschiedliche Funktionen in der Kommunikation mit dem Zuschauer hat, so dient 

medial abgebildete Gewalt in Nachrichtensendungen der Information, in fiktionalen Genres 

hingegen "übernehmen Gewaltdarstellungen oft unterhaltende Funktionen, sie können z.B. 

der Erzeugung von Spannung, von Angstlust, aber auch der Komik dienen. Die Erwartungen 

der Zuschauer richten sich jedoch nicht auf die Darstellung von Gewalt an sich, sondern auf 

die verschiedenen Formen ihrer Inszenierung im Rahmen der Konventionen der 

verschiedenen Genres. Denn in jedem Genre wird Gewalt anders inszeniert, weil sie andere 

dramaturgische und narrative Funktionen erfüllt" (Mikos 2004, S. 15). 

Mikos hat in einer Aufsatzreihe die ästhetischen Strukturen von Gewaltdarstellung für 

unterschiedliche Genres – Action- und Science-Fictionfilme, Thriller, Horrorfilme, Krimis, 

Melodramen und Familienserien, Cartoons und Komödien, Western und Roadmovies, 

Nachrichtensendungen, Game- und Talkshows, Kriegsfilme und Abenteuerfilme – 

herausgearbeitet und in ihren Funktionen beschrieben (vgl. Mikos 2001-2004). Diese 

Bandbreite belegt die Bedeutung einer differenzierten Analyse der jeweiligen Strukturen für 

eine Auseinandersetzung mit medialer Gewaltdarstellung. 

 

In Thrillern ist "die dargestellte Gewalt funktional für den Aufbau von Situationen der 

Bedrohung" (Mikos 2001e, S. 16). Durch eine (gewalttätige) Bedrohung verliert der 
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Protagonist das Vertrauen in seine alltägliche Wirklichkeit, die er erst in der Überwindung der 

Bedrohung wiederherstellen kann. Dadurch wird dramaturgische Spannung erzeugt, die mit 

den Emotionen der Zuschauer verknüpft ist. Im Horrorfilm verschiebt sich diese Funktion: 

 

"Während uns der Thriller gewissermaßen mit einer eher sanften Bedrohung 

konfrontiert, die uns »nur« Angst haben lässt, haben wir es beim Horrorfilm mit einer 

gesteigerten Form der Bedrohung zu tun, die uns der Gewissheit beraubt, dass es keine 

übernatürlichen Kräfte und eine Unversehrtheit des Körpers gibt. Horrorfilme zielen 

damit auch auf den Körper der Zuschauer, indem sie Ekel und Abscheu erzeugen." 

(Mikos 2002b, S. 13) 

 

Die Gewaltdarstellungen in Horrorfilmen und Thrillern haben also die Funktion Angstlust zu 

erzeugen; aus der Sicherheit der Rezeptionssituation kann sich der Zuschauer "lustvoll mit 

Angst, Horror und Ekel auseinander[setzen]" (ebd., S. 16). Die Gewaltextreme des 

Horrorfilms werden dabei häufig durch komische Darstellungsweisen gebrochen (ebd., S.13). 

In diesem Fall zielt die Inszenierung auch auf die scheinbar widersprüchliche 

Zuschauerreaktion des komischen Vergnügens. Dieses Phänomen wird in Kapitel 4 und in der 

Analyse noch genauer untersucht.  

Hier muss auch auf eine weitere Differenzierung von filmisch inszenierter Gewalt 

eingegangen werden, und zwar zwischen "Action" und Gewalt. 

Sie zielt auf unterschiedliche Funktionen ab, die dargestellte Gewalt für die Rezeption hat. 

Mikos spricht in diesem Zusammenhang auch von instrumenteller und expressiver Gewalt:  

 

"Instrumentelle Gewalt ist in den Kontext der Erzählung eingebettet und dient dem 

Fortgang der Handlung. [...] Die expressive Gewalt dient dagegen dazu, visuelle 

Attraktionen zu schaffen, die die Zuschauer in ihren Bann ziehen." (Mikos 2001d, S. 

13) 

 

Instrumentelle Gewalt hat also narrative und dramaturgische Funktionen. Das bedeutet, dass 

die Gewalttat als Ursache die Handlung vorantreibt und die Protagonisten zu ihren weiteren 

Aktionen veranlasst. Sie ist im Rahmen der Diegese eine plausible Folge und/oder Ursache 

für das weitere Geschehen. Instrumentelle Gewalt knüpft somit sowohl an die 

Wissensbestände des Rezipienten über reale Gewalt, als auch an die Wissensbestände über 

typische dramaturgische Gestaltung von Filmtexten bestimmter Genres an (ebd.). Der 
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Medienwissenschaftler Hans Jürgen Wulff (1985) hat herausgearbeitet, dass im Wissen der 

Filmzuschauer bestimmte Konventionen über Gewalt vorhanden sind, "sowohl was die 

Ausübung von Gewalt betrifft, wie aber auch im Blick auf die Meinungen und Erklärungen 

der Gewalt" (Wulff 1985, S. 19). In Filmtexten werden diese Konventionen als Erzählungen 

von Gewalt exemplarisch vorgeführt. Der Zuschauer kann beispielsweise nachvollziehen, 

dass der Mord an einer nahestehenden Person des Protagonisten bei diesem den Wunsch nach 

Vergeltung auslöst und somit seine weiteren Handlungen motiviert. Auch die narrativen 

Wissensbestände sind hierbei von Bedeutung. Ein Rezipient dem die Konventionen von 

Zombiefilmen bekannt sind, weiß, dass Zombies kaum zu bändigen sind – in der Regel nur 

durch Zerstörung ihres Gehirns – und ihr ganzes Streben darauf zielt, Menschen zu töten und 

gegebenenfalls zu essen. Wenn der Protagonist unbewaffnet in eine Auseinandersetzung mit 

einem solchen Wesen gerät, ist dem Zuschauer die Tragweite der Bedrohung und die 

Ausweglosigkeit der Situation klar: Es geht um das Leben des Helden, der kaum ein Chance 

hat gegen den durch bloße Hände quasi unzerstörbaren Gegner.  

 

Demgegenüber hat Action – oder expressive Gewalt – keine Funktion auf der narrativen 

Ebene des Films. Gemeint sind z.B. ausgedehnte Verfolgungsjagden mit vielerlei 

Zerstörungen und Explosionen, oder auch die exzessiv ausgedehnten, blutigen Schusswechsel 

des asiatischen Actionkinos. Die expressive Gewalt steht in der Tradition des Kinos der 

Attraktionen, in der es um Schaulust und Spektakel geht (vgl. Mikos 2001d, S.14). Der 

Filmwissenschaftler Tom Gunning schreibt dazu: 

 

"Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Kino der Attraktionen die 

Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sehr direkte Weise fordert, indem es die visuelle 

Neugier erweckt und vermittels eines aufregenden Spektakels Vergnügen bereitet." 

(Gunning 1986, S. 27) 

 

Zu diesen Spektakeln gehören auch Sequenzen von Gewaltdarstellung, in denen die kausal 

fortschreitende Handlung innehält und dem Zuschauer "Schauspiele der Gewalt, der 

Geschwindigkeit, des Körpers und der Technik" (Morsch 1999, S. 21) präsentiert werden. In 

der Rezeption distanziert sich der Zuschauer in diesen Momenten von der Narration, es 

"entsteht eine ästhetische Distanz zum Realitätseindruck, auf den die Erzählung des Films 

abzielt" (Mikos 2001d, S. 14). Zum Beispiel ist "für den modernen Horrorfilm eine 

»ironische« Form der Rezeption kennzeichnend, die sich nicht mehr von der 
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Spannungsdramaturgie der erzählten Geschichte gefangen nehmen läßt, sondern ihr 

Vergnügen bewußt in gelungenen Special Effects sucht und die tricktechnische Umsetzung 

der Szenarien der Körperdestruktion genießt" (Morsch 1999, S. 30). 

Diese Distanz wird auch im Zusammenhang mit komisch dargestellter Gewalt bedeutsam, 

denn bei dieser handelt es sich häufig um expressive Gewalt. 

 

 

3. Komik 

   

3.1 Die Begriffe "Komik" und "Humor" 

 

Die Analyse komisch dargebotener Gewalt in Filmtexten erfordert eine klare Bestimmung der 

zentralen Begriffe. Gerade in Hinblick auf den theoretischen Hintergrund, der die Beziehung 

von Text- und Zuschauerdispositionen berücksichtigt, ist eine Unterscheidung zwischen den 

Begriffen "Komik" und "Humor" notwendig. Sie werden im allgemeinen Sprachgebrauch ± 

aber auch in der wissenschaftlichen Literatur ± teils synonym gebraucht werden, teils nicht 

klar definiert. Jochen Lambernd (1998) konstatiert, dass es zahlreiche und widersprüchliche 

Auffassungen zu diesen Ausdrücken gibt, "was nicht zuletzt mit einer inhaltlichen 

Vermischung von benachbarten Begriffen zusammenhängt" (Lambernd 1998, S. 26). 

Verschiedentlich werden Unterschiede zwischen den Termini reflektiert, im Gebrauch wird 

dann jedoch auf eine genaue Differenzierung verzichtet. In seiner Studie Lustige Gewalt 

(1996) unterscheidet Stefan Aufenanger "Komik", "Humor" und "Witz" unter Rückgriff auf 

Sigmund Freud. In der knappen Analyse der zugrundeliegenden Fernsehtexte verwendet er sie 

dann jedoch quasi synonym, wobei "Humor" als Oberbegriff für die betreffenden 

Textstrukturen fungiert (vgl. Aufenanger 1996, S. 25ff. und 40ff.) Auch Lambernd 

differenziert die Begriffe zuerst (vgl. Lambernd 1998, S. 26ff.), verweist dann aber auf ihren 

synonymen Gebrauch in seiner Studie: 

 

"Darüber hinaus kann Humor nicht produziert werden, sondern nur Komik; es müßte 

für die Betrachtung von Fernsehproduktionen streng genommen 'Komiksendung' statt 

'Humorsendung' heißen. Da im allgemeinen Sprachgebrauch eine solche 

Unterscheidung jedoch nicht vorgenommen wird, kann auch im Rahmen dieser Arbeit 

auf eine solche Differenzierung verzichtet werden." (Lambernd 1998, S. 26) 
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Auch im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch ist die synonyme Verwendung der Begriffe 

üblich (vgl. Attardo 1994, S. 2). 

 

Diese Unentschlossenheit bei der Begriffsbestimmung basiert auf zwei Dimensionen des 

Wortes "Humor": Laut dem Duden Universalwörterbuch (Drosdowski 1989) bezeichnet es 

eine "Gabe des Menschen, der Unzulänglichkeiten der Welt u. der Menschen, den 

Schwierigkeiten des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen", zum anderen eine 

"sprachliche, künstlerische o.ä. Äußerung einer von Humor [...] bestimmten Geisteshaltung, 

Wesensart". 

Die zweite Dimension verweist zwar auf die Äußerung, also im Rahmen dieser Studie auf den 

Film- oder Fernsehtext, in erster Linie aber auf die Geisteshaltung des Äußernden, in diesem 

Fall des Autors. In diesem Sinn ist Humor eine personale Eigenschaft, die sich in Äußerungen 

manifestieren kann.  

Sigmund Freud beschreibt und unterscheidet in Der Witz und seine Beziehung zum 

Unbewussten und Der Humor die Phänomene in ihrem Bezug zu psychischen Vorgängen und 

ihrer Funktion in sozialen Situationen. Dort wird nur der Witz als eine Äußerung und somit 

als eine Textstruktur aufgefasst und entsprechend umfassend analysiert (vgl. Freud 1998). 

Trotzdem sind Aspekte seiner Differenzierung auch in ihrer Anwendung auf audiovisuelle 

Medientexte relevant. Bei Freud findet sich das Komische in den sozialen Beziehungen der 

Menschen, "an deren Bewegungen, Formen, Handlungen und Charakterzügen" (Freud 1998, 

S. 201) und lässt sich von dort auf Objekte oder Situationen übertragen. Die Komik entsteht 

dabei durch einen Vergleich und im Kontrast zu einem Normalmodell (vgl. auch Aufenanger 

1996, S. 26). Komik ist demnach, ganz allgemein ausgedrückt, eine Verhältnisstruktur in der 

realen Welt in Beziehung zu einem Subjekt, das an diese anknüpft. Übertragen auf 

Medientexte bedeutet dies, dass es sich bei Komik um Textstrukturen handelt, die sowohl 

innerhalb des Textes, als auch im Verhältnis zum Rezipienten einen kontrastierenden 

Bezugsrahmen schaffen. Humor ist für Freud hingegen die Eigenschaft eines Subjekts, in 

Hinblick auf diese Studie also, die Eigenschaft eines Autors, eines Rezipienten oder einer 

Figur des Textes. Der Humor äußert sich darüber, was das Subjekt komisch findet und wie es 

sich selbst Situationen mittels komischer Strukturen aneignet bzw. sich darüber ausdrückt und 

seine Haltung deutlich macht. 

Die klare Unterscheidung hat für die vorliegende Arbeit analytische Vorteile: Zum einen lässt 

sich in Hinblick auf die Rezeptionskontexte zwischen dem Humor der Zuschauer und der 
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Komik des Textes trennen. Auf diese Weise können sich die Phänomene genauer formulieren 

lassen, als wenn auf beiden Seiten von Humor gesprochen wird. 

Zum anderen können in der Filmanalyse Spezialfälle herausgearbeitet werden, in denen 

Komik durch den Humor von Figuren entsteht, ohne dass es dabei zu begrifflichen 

Verwirrungen kommt. Der Humor einer Figur des Films ist nicht notwendig eine komische 

Struktur, über ihn kann diese auch einfach sympathisch oder unsympathisch dargestellt 

werden. Wenn die Figur aber ihren Humor in einer Situation äußert, in der es durch diese 

Äußerung zu einem Kontrast kommt, kann eine komische Struktur entstehen. Ein Beispiel 

wäre die Diskrepanz zwischen einer Gewalttat einer Figur und der gleichzeitigen lapidaren 

Äußerung von Humor. Freud führt ein ähnliches Beispiel an, um diesen Umstand zu 

beschreiben: Ein Verbrecher erklärt am Tag seiner Hinrichtung, die Woche fange ja gut an. 

Für den Rezipienten dieser Situation entsteht eine komische Struktur: 

 

"Mich, den unbeteiligten Zuhörer, trifft gewissermaßen eine Fernwirkung der 

humoristischen Leistung des Verbrechers; ich verspüre, vielleicht ähnlich wie er, den 

humoristischen Lustgewinn." (Freud 1998, S. 253) 

 

In der Rezeptionsstudie Humor’s Role in the Trivilization of Violence von Jablonski/Zillmann 

(1995) wird genau dieses Phänomen untersucht, ohne einerseits zu reflektieren, dass es sich 

um einen Spezialfall komischer Gewaltdarstellung handelt, noch andererseits Humor als 

Eigenschaft der Rezipienten einzubeziehen.  

Durch eine deutliche Trennung der Begriffe "Komik" und "Humor" lassen sich entsprechende 

Strukturen klar herausarbeiten und einordnen. In diesem Sinn lässt sich sagen, dass Film- und 

Fernsehtexte keinen Humor haben. Wenn davon gesprochen wird, ist in der Regel die Komik 

gemeint, die auf den Humor des Autors oder des Zuschauers verweist, der mit den komischen 

Strukturen des Textes so angesprochen werden soll, dass sich die Komik in der Interaktion 

mit ihm vollenden kann. 
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3.2 Komiktheorie und Rezeptionsästhetik 

 

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, einen umfassenden Überblick über Theorien 

zur Komik zu geben. Von Aristoteles über Hobbes, Kant, Schopenhauer bis zu Freud gibt es 

eine Vielzahl von Theorien und Überlegungen zu diesem Gegenstand, die sich nicht in Kürze 

zusammenfassen lassen: 

 

"A review of current theories of humour and comedy would be a book in itself, and a 

large one: most major thinkers have included a theory of humour in their systems, and 

there is a mass of psychological and sociological theorising on the subject." (Palmer 

1987, S. 19) 

 

Dabei werden unterschiedliche Gegenstandsbereiche, wie das Lachen, Humor, Komik, der 

Witz, etc. berührt, überschneiden sich und stehen in verschiedenen Konstellationen 

zueinander. Der Philosoph Vittorio Hösle differenziert in seinem Buch über Woody Allen 

(vgl. Hösle 2001, S. 16ff.) in Anlehnung an das Buch Argument of Laughter (Monro 1951) 

die Theorien in vier Gruppen: Theorien der Überlegenheit, Theorien der Unangemessenheit, 

Theorien der Befreiung von Druck und Theorien der Ambivalenz. Während Theorien der 

Unangemessenheit Aspekte des komischen Gegenstandes behandeln, konzentrieren sich die 

anderen Theorierichtungen auf Aspekte der Rezipienten von Komik. Der Filmwissenschaftler 

Jerry Palmer diskutiert in seinem Buch The Logic of the Absurd (1987) den gleichen 

Umstand: 

 

"[T]hese themes are: the question of whether the comic [...] is an immanent property 

of a given event, utterance or text, or whether these latters' comic quality is something 

established in a process of negotiation with the audience" (Palmer 1987, S. 20) 

 

Die rezeptionsästhetische Herangehensweise dieser Arbeit geht vom zweiten Fall aus. Auf 

diese Weise können auch bestimmte Phänomene der unterschiedlichen Wahrnehmung von 

komischen Filmen, oder sogar das Phänomen der "unfreiwilligen Komik", also dass 

Zuschauer Texte als lustig empfinden, die von der Produktionsseite nicht so intendiert sind, 

erklärt werden. Der Filmwissenschaftler Geoff King stellt entsprechend fest: 

 



20 

"Intended comedy might fall flat; or alternatively, comedy might be found where it 

had not been intended by the producers. It is a relative rather than an absolute 

phenomenon, dependent on a range of specific contextual factors." (King 2002, S. 2) 

 

Das bedeutet das Komik zwar als Angebot im Filmtext angelegt ist, sie ist aber in ihrer 

Realisierung immer abhängig von den sozialen Kontexten, dem Wissen und den Erwartungen 

der Zuschauer:  

 

"Comedy in film [...] plays upon a variety of elements to achieve its effects. It can only 

be understood in relation to a number of specific contexts, including many of our basic 

expectations and assumptions about the world around us" (King 2002, S. 4). 

 

Grundsätzlich wird also davon ausgegangen, dass es konkrete Strukturen von Komik im Text 

gibt, welche die Aushandlung mit den Zuschauern mitbestimmen. Diese Strukturen werden in 

dieser Arbeit analysiert.  

Deshalb werden die grundlegende Begriffe und Prinzipen erklärt, die für Komik in 

Filmtexten, speziell in Verbindung mit Gewaltdarstellung, eine Rolle spielen. Das bedeutet, 

dass theoretische Überlegungen zu komischen Strukturen in Texten im Vordergrund stehen. 

 

 

3.3 Inkongruenz als Prinzip von Komik 

 

Als allgemeines Prinzip von komischen Textstrukturen kann Inkongruenz – genauer gesagt: 

ein Spannungsverhältnis aus Inkongruenz und Kongruenz – angesehen werden. Es werden 

Elemente nebeneinandergestellt, die – in einer dominanten Perspektive – nicht zueinander 

passen (vgl. auch Mikos 2003a, S. 140). Auf einer anderen Ebene ergibt diese Juxtaposition 

jedoch Sinn, denn "[e]s findet in der Pointe eine unvorhersehbare Bisoziation 

unterschiedlicher Rahmen statt, ein switch, der über ein mehrdeutiges Element vermittelt 

wird, zum Beispiel eine sprachliche Doppeldeutigkeit. Der Sinn stellt sich auf einer anderen 

als der erwarteten Ebene her" (Kotthoff 2003, S. 46). Neil Schaeffer schreibt dazu in The Art 

of Laughter: 

 

"With incongruity we see two things which do not belong together, yet which we 

accept at least in this case as going together in some way. That is, when we notice 
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something as incongruous, we also simultaneously understand it to be in some minor 

way congruous." (Schaeffer 1981, S. 9; zitiert nach Palmer 1987, S. 36) 

 

Jerry Palmer hat diese grundsätzliche Struktur von Komik ausführlich analysiert (vgl. Palmer 

1987). Er betrachtet den Gag als die kleinste filmische Einheit von Komik, größere 

Strukturen, wie komische Charaktere oder Narrationen leiten sich daraus ab. Zum Beispiel 

wird eine komische Figur darüber charakterisiert, dass sie sich in ihrer Umwelt anders 

wahrnimmt und darin agiert, als die "normalen" Figuren. Dadurch entstehen komische 

Situationen, die sich dem Zuschauer in Form von Gags präsentieren. Somit wird die Figur und 

ihr komisches Verhalten dem Zuschauer über Gags nahegebracht (ebd., S. 153ff.). Abgesehen 

davon, ob sich komplexere komische Strukturen grundsätzlich in eine Vernetzung einzelner 

Gags zerlegen lassen, kann Palmer das grundlegende Prinzip des Inkongruenz/Kongruenz 

Verhältnisses von komischen Strukturen deutlich herausarbeiten. 

Ein Gag besteht im Wesentlichen aus zwei Phasen: einer Vorbereitungsphase und einem 

Höhepunkt. Zu diesem Höhepunkt gehören zwei Momente: erstens die Überraschung, die 

Palmer in Anlehnung an die klassische Ästhetik "peripeteia" nennt, also der Moment, in dem 

sich das Schicksal des Helden überraschend wendet, und zweitens das logische Begreifen des 

Gags. Beim Begreifen treffen zwei Bedeutungsebenen aufeinander. Auf einer ist das Ereignis, 

das den Höhepunkt darstellt, inkongruent. Es ist auf einer naheliegenden Ebene von 

Assoziationen des Zuschauers unplausibel. Auf der anderen Ebene ist das Ereignis jedoch 

kongruent, es ist eine plausible Folge der Vorbereitungsphase (vgl. Palmer 1987, S. 68/69). 

Palmer erläutert dies an einer Sequenz aus dem Oliver Hardy/Stan Laurel Film Liberty 

(1929): Stan und Ollie sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und versuchen, in großer Höhe 

auf einer Hochhausbaustelle ihre Sträflingskleidung aus- und Zivilkleidung anzuziehen. Dabei 

fallen aus Versehen ständig schwere Gegenstände in die Tiefe, die jedes mal beinahe einen 

Polizisten erschlagen, der vor dem Gebäude steht. Genau in dem Moment, als er vor diesem 

Bombardement Schutz in einem offenen Fahrstuhlschacht sucht, rast die Kabine des 

Fahrstuhls mit Stan und Ollie nach unten und quetscht den Polizisten zusammen – der 

daraufhin unverletzt, aber als Zwerg den Schacht wieder verlässt (vgl. Palmer 1987, S. 39). 

In der Vorbereitungsphase des Gags wird die Situation narrativ etabliert und die Erwartung 

aufgebaut, dass der Polizist durch den herunterrasenden Fahrstuhl zerquetscht werden müsste. 

Auf einer naheliegenden Assoziationsebene würde dies den Tod des Polizisten bedeuten. 

Überraschenderweise verlässt er den Schacht jedoch lebendig und unverletzt. Auf einer 
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zweiten Bedeutungsebene ergibt dies Sinn, da etwas, das mit großer Kraft zusammengepresst 

wird, kleiner als vorher ist – und als Zwerg ist der Polizist kleiner, als er vorher war. 

 

Sowohl das Verhältnis von Kongruenz/Inkongruenz, als auch der Überraschungsmoment, 

können jeweils nur in Bezug zu den Kontexten des Rezipienten gesehen werden:  

 

"[J]ust as a given event is only plausible or the opposite in terms dictated by given 

discourses, so a peripeteia is only surprising in such terms too. Nothing is naturally 

surprising, it is only surprising in relation to the norms and values of a given culture." 

(Palmer 1987, S. 135) 

 

Auch King (2002, S.16) argumentiert in dieser Weise und verweist dabei darauf, dass das 

Verhältnis von Plausibilität und Implausibiltät von der Perspektive und den Dispositionen des 

Zuschauers abhängt (ebd.). Die komische Struktur bricht also mit dominanten Erwartungen 

des Zuschauers, bietet aber gleichzeitig eine unerwartete, überraschende Möglichkeit die 

inkongruenten Elemente, als – in einer bestimmten Hinsicht – kongruent zu begreifen. Die 

Erwartungsbrüche des Zuschauers können dabei auf drei  Ebenen erfolgen, die mit den drei 

Wissensbeständen der Rezipienten korrespondieren (vgl. Kapitel 1).  

 

Die komische Struktur kann inkongruent zum allgemeinen Weltwissen sein, d.h. typische 

Erwartungen darüber, wie die Welt funktioniert und was in ihr möglich ist werden gebrochen. 

Die Inkongruenz kann sich dabei entweder auf normative Vorstellungen des Rezipienten 

beziehen, oder darauf, was dieser für wahrscheinlich hält. Jerry Palmer schreibt dazu: 

 

"[...] the concept of plausibility is as much a normative concept as a stochastic one - 

things seem implausible because they ought not to happen as much as because we 

think they are unlikely to happen." (Palmer 1987, S. 116; Hervorhebungen im 

Original) 

 

Gerade in Bezug auf komisch präsentierte Gewaltdarstellung ist der Bruch mit Normen und 

Werten des Zuschauers als komisches Prinzip bedeutsam. Wie sich zeigen wird, entsteht 

jedoch auch hier die Komik häufig nicht durch eine normative Inkongruenz, sondern durch 

die Unwahrscheinlichkeit des gewalttätigen Ereignisses. 
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Die komische Struktur kann aber auch Erwartungen brechen, die in der Narration aufgebaut 

wurden und darüber wie die Erzählung filmisch präsentiert wird. Bei Parodien ist zum 

Beispiel Wissen über typische narrative und ästhetische Strukturen von parodierten Genres 

notwendig, um an die komischen Strukturen anknüpfen zu können. Die Inkongruenz kann 

sich sowohl auf nur einen Wissensbestand beziehen, als auch gleichzeitig mit Erwartungen 

auf allen drei Ebenen brechen, so dass sowohl sehr einfache als auch sehr komplexe komische 

Strukturen denkbar sind. 

 

  

3.4 Komische Mittel 

 

Es gibt eine Vielzahl von typischen Mitteln, um eine komische Inkongruenz zu erzeugen. Vor 

allem haben Sigmund Freud in seiner Analyse von Witzstrukturen in Der Witz und seine 

Beziehung zum Unbewußten und Henri Bergson in seinem erstmals 1900 erschienenem Essay 

Das Lachen diese herausgearbeitet. 

Bei Freud handelt es sich vor allem um Techniken der Verdichtung, d.h. zwei Aussagen mit 

unterschiedlichen Bedeutungsgehalten werden zu einer Aussage verdichtet, und der 

Verschiebung, d.h. der Sinngehalt einer Aussage wird von einer Bedeutungsebene auf eine 

andere verschoben (vgl. Freud 1998, S. 57ff.).  

Bei Bergson entsteht Komik aus dem Unvermögen eines Menschen, sich an die 

Gegebenheiten seines Umfelds anzupassen. Aus dieser mangelnden Flexibilität resultiert eine 

Steifheit, die mechanisch wirkt. Da das Mechanische einen Gegensatz zum Lebendigen 

darstellt, entsteht komische Inkongruenz (vgl. Bergson 1988, S. 17ff.).  

Komische Mittel sind dabei Verzerrungen der Physiognomie und der Bewegungen. Während 

normalerweise das Gesicht beweglich ist, wirkt es, wenn es zu der verzerrten Form der 

Grimasse erstarrt komisch, denn durch die Steifheit überlagert etwas unbewegliches, 

mechanisches den beweglichen, lebendigen Gesichtsausdruck des Menschen (ebd., S. 24ff.). 

Das gleiche trifft auf verzerrte und automatisch wirkende Körperbewegungen zu: "Komisch 

sind die Haltungen, Gebärden und Bewegungen des menschlichen Körpers genau in dem 

Maß, wie uns dieser Körper an einen gewöhnlichen Mechanismus erinnert" (ebd., S. 28). 

Insofern kann man auch davon sprechen, dass komische Mittel Mittel der Verfremdung sind 

(vgl. auch Wuss 1993, S. 343 ff.). In Bezug auf Situations- und Sprachkomik beschreibt 

Bergson weitere Mittel der komischen Verfremdung (vgl. Bergson 1988, S. 64 ff.): Die 

Repetition, d.h. eine Situation oder Sprachfigur kehrt wie automatisch mehrmals wieder. Die 
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Inversion, bei der eine Situation oder Sprachfigur umgekehrt und die Rollen, bzw. Begriffe 

ausgetauscht werden. Die Interferenz der Serien, bei der eine Situation mehrere Deutungen 

zulässt und damit inkongruente Ereignisketten auslöst. Schließlich sind noch Transpositionen 

zu nennen. Durch diese wird eine komische Wirkung erzielt, "wenn man den natürlichen 

Ausdruck einer Idee in eine andere Tonart überträgt" (Bergson 1988, S. 82). Typische 

Transpositionen sind die Über- oder Untertreibung in der Darstellung von Objekten, Personen 

oder Situationen. 

Im Verständnis dieser Arbeit können die komischen Mittel auf alle Elemente des Filmtextes 

angewendet werden, von den Figuren über die Narration bis zur ästhetischen Gestaltung. 

Alle Mittel, die – aus der Perspektive der Zuschauer – den Normalzustand eines Objektes, 

einer Person oder einer Situation verfremden, brechen mit Wissens- und Erwartungsstrukturen 

der Zuschauer und erzeugen auf diese Weise Inkongruenz. Insofern sind typische komische 

Mittel, wie Verschiebung, Verdichtung, Übertreibung, Untertreibung, Verzerrung, 

Verformung, Inversion, Wiederholung und Dekontextualisierung, für die Analyse der 

komischen Textstrukturen bedeutsam. 
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3.5 Komik im Filmtext 

 

In Filmtexten finden sich die komischen Mittel in unterschiedlich komplexen Formen, die auf 

verschiedenen Ebenen des Films, z.B. der Narration, der Figurenanlage oder der ästhetischen 

Gestaltung, komische Strukturen entstehen lassen. Es handelt sich u.a. um komische Figuren, 

komisches Schauspiel, Situationskomik oder visuelle Gags. Sie sind nicht unbedingt klar 

abgegrenzt, können von unterschiedlicher Komplexität sein, einander einschließen oder in 

ihrem Vorkommen miteinander verknüpft sein. 

 

 

3.5.1 Komische Narration 

 

Der Filmwissenschaftler Gerald Mast (1979, S. 4 ff., vgl. dazu auch Palmer 1987, S. 28ff. und 

Mikos 2003a, S. 140/141) unterscheidet acht typische Plotstrukturen von komischen Filmen: 

1) Ein junges Liebespaar schafft es gegen vielfältige Widerstände und Konflikte zueinander 

zu finden und zu heiraten; 

2) eine Parodie anderer Genres; 

3) die reductio ad absurdum, wo die Bedeutung eines kleinen Fehlers einer Figur überhöht 

wird und damit Chaos und absurde Situationen auslöst; 

4) die Darstellung einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe, die mit den von ihren eigenen 

Normen und Konventionen unterschiedlichen Verhaltensweisen einer anderen sozialen 

Gruppe konfrontiert wird; 

5) der Plot folgt einer komischen Figur, deren Wahrnehmung von und Verhalten in der Welt 

von der Norm abweicht; 

6) eine Ausgangssituation löst eine Reihe von Gags aus; 

7) der Held des Films muss gegen viele Widerstände eine schwierige Aufgabe lösen; 

8) die Hauptfigur entdeckt einen entscheidenden Fehler in ihrem Leben und versucht, diesen 

wieder gut zu machen. 

 

Jerry Palmer (1987; S. 28) bemerkt, dass nicht jeder dieser Plots notwendigerweise komisch 

ist, manche können auch in einem ernsten Modus präsentiert werden. Zum Beispiel ist die 

siebte Plotstruktur auch typisch für melodramatische Stoffe (worauf Mast selbst hinweist, vgl. 

Mast 1987, S. 8). Masts Kategorien würden daher weder die notwendigen noch die 

hinreichenden Bedingungen zur Lokalisation des Komischen in einem Film liefern: 
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"[T]he plot structures either are not specifically funny, not specific to comedy in any 

sense of the word, or they are not in fact plot structures, but refer to the minimum unit 

of comic plot, the individual joke or gag." (Palmer 1987, S. 28) 

 

Das ist insofern richtig, als sich die Komik zum einen auch in kleineren Einheiten der 

Narration finden kann, die in eine ernste Narration eingebettet sind. Zum anderen kann sie 

sich auch auf anderen Ebenen des Films als in der Plotstruktur finden, z.B. in visuellen Gags. 

Andererseits gibt es durchaus Komik, die durch die allgemeine Plotstruktur entsteht und die 

Mast benennt. Zum Beispiel ist ein Plot komisch, wenn der zentrale Konflikt der Erzählung 

komisch verzerrt ist und deshalb die daraus resultierenden Ereignisse und Verhaltensweisen 

der Figuren komischen Erzählstrukturen folgen, die inkongruent zu den Erwartungen der 

Zuschauer sind. Dies ist bei Masts Struktur der reductio ad absurdum der Fall:  

 

"The reason both Monsieur Verdoux and Doctor Strangelove are comedies structurally 

(they are comedies for other reasons, too) is that they share this common comic shape. 

Verdoux reduces to the absurd the proposition that murder serves socially useful and 

emotionally necessary purposes [...]." (Mast 1979, S. 6; Hervorhebung im Original) 

 

Der Dramaturg und Comedy-Autor John Vorhaus unterscheidet in Anlehnung an die 

klassische Dramentheorie drei Arten komischer Konflikte, innerhalb derer eine Kluft 

zwischen einer realen Wirklichkeit und einer komischen Wirklichkeit besteht (vgl. Vorhaus 

2001, S. 46ff.). Der globale Konflikt, in dem entweder eine komische Figur in Konflikt mit 

ihrer normalen Umwelt steht, oder eine normale Figur sich in einer komisch verzerrten Welt 

zurechtfinden muss. Der lokale Konflikt, oder interpersonale Konflikt, in dem sich eine 

komische Figur und eine normale Figur gegenüberstehen, und der innere Konflikt, bei der eine 

Figur mit einem komischen Aspekt von sich selbst zu kämpfen hat. Allgemein lässt sich 

zusammenfassen, dass ein Konflikt komisch wird, wenn durch Anwendung von komischen 

Mitteln eine Inkongruenz zwischen den Konfliktseiten entsteht. 

 

Komische Plots finden sich auch in Parodien, wenn typische narrative Strukturen von Genres 

mit komischen Mitteln inszeniert werden. Dabei ist wieder das Zuschauerwissen über diese 

Strukturen von großer Bedeutung. Denn um beispielsweise "einen Film wie »Der Schuh des 

Manitu« als eine Parodie verstehen und erleben zu können, müssen die Zuschauer um die 
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narrativen und ästhetischen Strukturen von Western im Allgemeinen und der »Winnetou«-

Filme im Besonderen wissen" und sie müssen den Plot als inkongruent gegenüber der 

erzählten Welt eines typischen Westerns oder "Winnetou"-Films wahrnehmen (Mikos 2003a, 

S. 140). 

 

In der typischen Slapstick-Narration bestimmen Zufälle und Interferenzen den Fortgang der 

Handlung. Das bedeutet zwar, dass, wie in einer klassischen Narration, ein Ereignis kausal 

zum nächsten führt, doch die Ursache ist entweder ein absurder Zufall, oder eine Interferenz, 

also eine für die Figuren mehrdeutige Situation, die inkongruente Handlungsketten auslöst. Es 

ist also inkongruent, dass ein Ereignis zum nächsten führt, unter einem anderen Blickwinkel 

jedoch nachvollziehbar. Auf diese Weise wird in der Slapstick-Narration die Ereigniskette der 

Handlung zu einer sukzessiven Folge von Gags, wobei ein Ereignis sowohl die Pointe eines 

Gags, als auch die Vorbereitung zur Pointe des folgenden Gags darstellt. Jerry Palmer kommt 

in einer Analyse der englischen Fernsehserie Fawlty Towers zu dem gleichen Ergebnis:  

 

"Each of these coincidences constitutes a gag in its own right, and each one at the 

same time prepares the next one" (Palmer 1987, S. 127/128). 

 

Neben den einzelnen Gags, auf denen Palmers Perspektive liegt, entsteht so eine 

übergreifende Plotstruktur, die komisch ist, da sie einerseits inkongruent zu Plotstrukturen 

klassischer Narration, und andererseits inkongruent zu dem Wissen der Zuschauer über 

Abläufe in der Realität ist. 

Ein komischer Plot kann auch eine Erzählung aufbauen, die klassischen Narrationsmustern 

folgt, diese jedoch immer wieder durchbricht. Hier entsteht die Inkongruenz in den 

Plotstrukturen zu den Erwartungen der Zuschauer in Hinblick auf die Kohärenz der Erzählung 

und der Geschlossenheit der Diegese, die Grundlage klassischer Narration sind (vgl. King 

2002, S. 19/20). Speziell bei Filmen, die einen Schwerpunkt auf Slapstick- und Gag-basierte 

Komik legen, wird die Narration durch komische Performances durchbrochen, die keine 

erzählerische Notwendigkeit besitzen (vgl. Karnick/Jenkins 1995, S. 150ff.). Diese 

Performances folgen der Tradition des Kinos der Attraktionen (vgl. Kapitel 2.2), in der der 

Erzählrahmen für einzelne Darbietungen unterbrochen wird, die als Spektakel die Schaulust 

des Zuschauers bedienen. Während im klassischen Erzählkino die Beziehung zwischen Film 

und Zuschauer unsichtbar bleiben soll, wird der Zuschauer hier direkt angesprochen und 

durch diesen Bruch eine Distanz zur Narration geschaffen: 
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"They [die Figuren] are often permitted the freedom to break the fictional frame, for 

example, through direct address to the audience […]." (King 2002, S. 29) 

 

Die performativen und narrativen Dimensionen können in einem variablen Verhältnis 

zueinander stehen und unterschiedliche Dominanz besitzen. Während in frühen Cartoons und 

Slapstickfilmen das komische Spektakel im Vordergrund steht, setzt sich in den Romantic 

Comedies des Hollywood Kinos der dreißiger Jahre die narrative Dimension durch (vgl. King 

2002, S. 29ff.). Das Prinzip des Durchbrechens des Erzählrahmens durch komische 

Performances ist allerdings bis heute ein wichtiges Element von Filmkomik: 

 

"Slapstick or gag-based comedy has continued to offer the potential to undermine the 

conventions of classical-style narrative. But it is often mobilised alongside or within 

reasonably coherent and ordered plots." (ebd., S. 31) 

 

 

3.5.2 Komische Figuren 

 

In den komischen Narrationen spielen häufig, aber nicht notwendig, komische Figuren eine 

wichtige Rolle. "Diese Figuren spielen mit der Repräsentationsordnung, indem sie entgegen 

den gesellschaftlichen Normen und Werten handeln, sowohl den Normen und Werten der 

erzählten, diegetischen Welt, als auch der Welt, in der die Zuschauer leben" (Mikos 2003a, S. 

144). 

Die Filmwissenschaftler Henry Jenkins und Kristina Brunovska Karnick beschreiben in ihrem 

Artikel Acting Funny (1995) zwei Tendenzen von komischen Figuren in Bezug auf die Art 

ihrer Darbietung und die Positionierung der Figur gegenüber der Gesellschaft. Diese 

Tendenzen stammen aus den Traditionen der clownesken und der komödiantischen 

Darstellung im Film. 

In der clownesken Darstellung steht die oben beschriebene komische Performance im 

Mittelpunkt, sie umfasst "not only skills of acting but other aspects of showmanship, such as 

acrobatics, dance, musical performance, magic, and slapstick, which reflect the non-narrative 

traditions of variety entertainment" (Karnick/Jenkins 1995, S. 150). Das Schauspiel des 

Clowns ist hochgradig stilisiert und durch den Schwerpunkt auf den komischen Darbietungen 

ist die Figur nur marginal charakterisiert. Die Funktion der clownesken Figur ist der 
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anarchische Bruch mit gesellschaftlichen Werten und Konventionen. Sie überschreitet 

normative Grenzen und leistet Widerstand gegen dominante soziale Kategorien (ebd., S. 156). 

Auch bei der komödiantischen Figur unterscheidet sich die Wahrnehmung von und der 

Umgang mit der Welt von der Normalität der Diegese und der Zuschauerwirklichkeit. Bei ihr 

steht jedoch die Charakterisierung der Figur im Vordergrund und Performance-Aspekte 

werden zurückgestellt. Sie ist entsprechend kohärent in die Narration eingebunden, während 

die Clownfigur, neben den Normen der erzählten Welt auch die der Erzählung selbst 

durchbricht und diese fragmentiert. Im Gegensatz zum Clown zielt die komödiantische Figur 

nicht auf die Auflösung gesellschaftlicher Regeln, sondern versucht sich gegen die 

Hindernisse, die ihre inkongruente Weltsicht verursacht, in die Gesellschaft zu integrieren: 

 

"The comedian's comedy stems from mistakes and mishaps arising from efforts to 

conform to social roles, the clown's comedy from disruptions and transgressions 

arising from a desire to break free from constraint." (ebd., S. 156) 

 

 

3.5.3 Sprachliche, akustische und visuelle Komik 

 

Komik kann im Filmtext auch auf den Ebenen der Dialoge, des Tons oder visuellen 

Gestaltung inszeniert werden. 

 

Komische Dialoge sind eine komplexe komische Struktur, bei der die komischen Mittel an 

dem Thema des Dialogs, der Dialogstruktur und den Ausdrucksformen ansetzen und auf 

verschiedene Weise miteinander verknüpft sein können. Lothar Mikos beschreibt die 

unterschiedlichen Möglichkeiten folgendermaßen: 

 

"Witzig wird ein Dialog dadurch, dass er den Erwartungen der Zuschauer hinsichtlich 

dessen, was in einer Situation und Handlung angemessen wäre, nicht entspricht. 

Komik kann auch durch unfreiwillig ausgesprochenen Worte oder Sätze entstehen, die 

doppeldeutig sind. Es kann sich aber auch um bewusste Wortspiele handeln [...]." 

(Mikos 2003a, S. 141) 

 

In sprachlichen Gags entsteht die Komik aus der Struktur des Gesagten. Es wird in einer 

Vorbereitungsphase eine Erwartung aufgebaut, die sich in der Pointe, die sich wiederum 
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durch ein Spannungsverhältnis aus Kongruenz und Inkongruenz auszeichnet, überraschend 

auflöst. Sie entsprechen der Funktionsweise von narrativ aufgebauten Gags (vgl. Kapitel 3.3). 

Demgegenüber bezieht sich ein komischer Kommentar auf der Dialogebene des Films auf 

andere Figuren oder bestimmte Handlungen, d.h. die Pointe rekurriert nicht auf etwas vorher 

Gesagtes, sondern auf Elemente der Handlung. Eine weitere Besonderheit ist Sprachkomik, 

die ihren Witz nicht aus einer Gagstruktur (Vorbereitungsphase/Pointe) bezieht, sondern aus 

ihrer Ausdrucksform, z.B. durch unangemessene Derbheit der Sprache, oder der Parodie von 

Dialekten und Slangs.  

 

Auditive Komik kann innerhalb der Diegese lokalisiert sein, z.B. "wenn ein Protagonist aus 

Versehen eine Stehlampe umstößt, die gegen ein Radio fällt, das sich daraufhin einschaltet 

und laute Musik oder ein zur Situation unpassender Kommentar ertönt" (Mikos 2003a, S. 

141). Sie ist aber auch durch den Kontrast von außerdiegetischer Musik zu der gezeigten 

Handlung möglich, z.B. wenn zu einem traurigen Ereignis fröhliche Musik eingespielt wird. 

Grundsätzlich können komische Mittel auf alle Geräusche angewendet werden und auf diese 

Weise Komik erzeugen. Dazu gehören verfremdete Cartoonstimmen ebenso, wie die 

übertriebenen Schlaggeräusche der Prügeleien in den "Bud Spencer"-Filmen. 

 

Visuelle Komik wird durch Inkongruenz in der Mise-en-Scène, den Kameraperspektiven und 

-bewegungen und der Montage erzeugt. Es gibt eine Vielzahl von visuellen Gagstrukturen 

(vgl. Carroll 1991; Mikos 2003a, S. 142/143). Die Komik kann daraus resultieren, dass dem 

Zuschauer durch die visuelle Gestaltung entweder mehr oder weniger Informationen als den 

beteiligten Figuren der Filmhandlung zur Verfügung stehen. Sie entspringt also einem "Spiel 

mit dem Wissen der Zuschauer" (Mikos 2003a, S. 143). In dem Film The 39 Steps sind ein 

Mann und eine Frau, die sich nicht leiden können, mit Handschellen aneinander gefesselt. Sie 

wollen in einem Gasthof ein Zimmer mieten und verbergen dabei ihre Situation vor der 

Wirtin. Diese missinterpretiert die unfreiwillige Nähe der beiden jedoch als enge 

Liebesbeziehung. Die Komik der Situation entsteht durch die inkongruenten 

Interpretationsrahmen der Wirtin und des Pärchens bezüglich der Situation. Die Wirtin weiß 

nicht, dass das Pärchen gefesselt ist, dem Zuschauer sind durch die visuelle Gestaltung jedoch 

beide Interpretationen zugänglich – er weiß mehr als die Wirtin. 

In dem Film Cops ist Buster Keaton in einer Szene scheinbar in einer Gefängniszelle 

eingesperrt. Seine Hände umgreifen die Gitterstäbe, seine Freundin verabschiedet sich 

aufgeregt und verschwindet aus dem Bild. Der Schnitt zu einem Gegenschuss enthüllt jedoch, 
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dass es sich nicht um eine Gefängniszelle handelt, sondern das Eisentor des Wohnhauses 

seiner Angebeteten, die ihn verlässt, weil er erst einmal erfolgreich werden soll, bevor sie ihn 

zu heiraten bereit ist. In diesem Fall werden dem Zuschauer Informationen vorenthalten, was 

zu einer gegensätzlichen Interpretation der Situation führt: "Gags can be created through 

cutting to a reverse-angle that changes the expectations established in the previous shot" 

(King 2002, S. 44). 

In der Pointe des visuellen Gags wird diese Interpretation als inkongruent zu den eigentlichen 

Ereignissen enthüllt und auf diese Weise Komik erzeugt. Noël Carroll stellt fest: 

 

"In these cases, the image is given to the audience under one interpretation, which is 

subverted with the addition of subsequent information. [...] At first, it seems to mean 

one thing unequivocably in terms of its visual information, but then it means 

something entirely, and unexpectably, other." (Carroll 1991, S. 33)   

 

Analog zur Tonebene kann das visuelle Material mit komischen Mitteln verfremdet werden. 

Dabei werden die Handlungen von Figuren in unterschiedliche Bedeutungszusammenhänge 

gestellt, z.B. wenn Charlie Chaplin in Gold Rush seinen Schuh verspeist, und die 

Schnürsenkel wie Spaghetti behandelt, die Schuhnägel wie Knochen abknabbert und die 

Sohle zum Filet wird (ebd., S. 31). In Cartoons wird diese doppelte Bedeutungsstruktur häufig 

direkt visualisiert, z.B. verformt sich ein Fuß, der im Feuer steht, zu einer heißen Wurst (vgl. 

Mikos 2003a, S. 142/143). 

Geoff King bemerkt, dass schon der übertriebene Einsatz filmischer Gestaltungsmittel eine 

komischen Effekt haben kann: 

 

"Any conventional formal devices, used to excess, can have comic effect. Hyperbolic 

editing, zoom and pan effects [...] are used [...] to create a madcap cartoon impression 

[…]." (King 2002, S. 45) 

 

Es gibt also eine Vielzahl von Möglichkeiten durch die visuelle Gestaltung Komik zu 

erzeugen. 



32 

3.5.4 Komik und Intertextualität 

 

Filme sind grundsätzlich Teil eines Universums medialer Texte, auf die sie in vielfältiger 

Weise Bezug nehmen können. Rezipienten bringen in der Rezeption und Aneignung von 

Filmen wiederum ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen Texten ein (vgl. Mikos 2003a, 

S. 261ff.). 

Dieser Umstand kann auch zur Erzeugung von Komik genutzt werden. Grundsätzlich gibt es 

drei Formen komischer Intertextualität: als Parodie, als komischer Kommentar oder den 

Bruch mit der Abgeschlossenheit der Diegese. 

Parodien verweisen grundsätzlich auf andere Texte. In ihnen wird Komik dadurch erzeugt, 

dass typische Strukturen der parodierten Texte mit komischen Mitteln verfremdet werden. 

Der Zuschauer muss um diese Strukturen wissen, um an die Komik der Parodie anknüpfen zu 

können (vgl. Kapitel 3.5.1). 

Genauso verhält es sich, wenn der intertextuelle Verweis einen komischen Kommentar 

darstellt. Ein Element des Films wird kontrastierend kommentiert, die Bedeutung des 

kommentierenden intertextuellen Elements erschließt sich jedoch durch dessen Einbindung in 

einen anderen Text. Der rezipierte Text erweitert dabei seine Bedeutung, "da sich durch die 

Bezüge neue Bedeutungshorizonte eröffnen können, mit denen ein Vergnügen am Text 

einhergeht" (Mikos 2003a, S. 262). Ein Beispiel hierfür ist die Episode Die Akte Springfield 

der an intertextuellen Verweisen reichen Zeichentrickserie Die Simpsons (vgl. auch Rauscher 

2002). Nach einem Kneipenbesuch läuft der verängstigte Protagonist Homer auf seinem 

Heimweg eine einsame, nächtliche Landstraße entlang. Plötzlich ist auf der Tonebene das 

musikalische Motiv der Mordsequenz unter der Dusche aus Hitchcocks Psycho zu hören.  

Komik entsteht in dieser Szene nicht nur dadurch, dass Homer verängstigt auf die Musik 

reagiert, obwohl sie dem ersten Anschein nach außerdiegetisch ist – es stellt sich jedoch 

heraus, dass ein Bus mit einem Orchester vorbeifährt, welches gerade dieses Motiv spielt. 

Komisch ist schon der Kontrast zwischen Homers eigentlich narrativ etablierter Situation und 

dem musikalischen Motiv. Die Figur ist nicht bedroht, sie hat nur Angst, weil sie allein ist 

und zu viel getrunken hat. Die Musik verweist jedoch auf einen schrecklichen Mord. Die 

Bedeutung dieses Verweises kann jedoch nur verstanden werden, wenn der Zuschauer den 

Originaltext, aus dem das intertextuelle Element stammt, kennt und in dem Moment der 

Rezeption zuordnen kann.   

Jerry Palmer (1987) stellt außerdem fest, dass intertextuelle Verweise schon deshalb Komik 

erzeugen können, da sie die Abgeschlossenheit der Diegese aufbrechen und dies inkongruent 
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zu den Annahmen der Zuschauer über Erzählstrukturen ist. Er macht dies an dem Auftreten 

des Komikers John Cleese in der Fernsehserie Fawlty Towers deutlich:  

 

"Perhaps the inter-textual reference to Cleese's own earlier performance also increases 

the comedy: any inter-textual reference is implausible to the extent that texts are meant 

to be self-contained, plausible here because of Cleese's own presence." (Palmer 1987, 

S. 132) 

 

Komische intertextuelle Elemente können also bestimmte Schauspieler sein, denen durch 

andere typische Rollen, die sie gespielt haben, bestimmte Bedeutungen zugewiesen werden 

können. Es kann sich um Musik handeln, um typische oder konkrete narrative und ästhetische 

Strukturen aus anderen Medientexten, aber auch um sprachliche Verweise und Zitate (vgl. 

Mamber 1991). Die Medienwissenschaftlerin Claudia Rathmann stellt zu entsprechenden 

komischen Strukturen fest:  

 

"Die Komik dieses Motivs entspringt aus dem bewussten Vergleich zwischen 

Imitation und medialer Vorlage in dem festen Wissen um das Original. Sie setzt beim 

Rezipienten ausgeprägte kognitive Fähigkeiten und ein hohes Maß an Medienwissen 

voraus." (Rathmann 2004, S. 79) 
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3.5.5 Komisches Klima und komischer Modus 

 

Gerald Mast (1979, S. 9ff.) hat den Begriff des "komischen Klimas" geprägt. Damit wird 

ausgedrückt, dass ein Film durch seine Gestaltung von Beginn an deutlich macht, dass eine 

komische Perspektive eingenommen wird und die dargestellten Inhalte nicht ernst zu nehmen 

sind: 

 

"This term [comic climate] condenses the notion that an artist builds signs into a work 

to let us know that he considers it a comedy and wishes us to take it as such." (Mast 

1979, S. 9) 

 

Die Hinweise, die das komische Klima erzeugen, können vom Einsatz als Komiker bekannter 

Schauspieler, vom Filmtitel, über das Thema des Films bis zur Einführung der Figuren und 

der Erzählung reichen. Außerdem kann schon durch die Vermarktungsstrategien die 

Rezeptionsperspektive in eine entsprechende Richtung gelenkt werden:  

 

"Opening sequences are especially priviliged moments of modality-setting more 

generally, along with poster and other publicity materials that precede the experience 

of the main text." (King 2002, S. 12) 

 

Die Bedeutung der ersten Plotinformationen für die weitere Wahrnehmung des Films wird in 

der neo-formalistischen Filmtheorie "Primacy Effect" genannt (vgl. Bordwell 1985, S. 

150/151). Ausgehend von der Verarbeitung der ersten filmischen Informationen wird die 

weitere Wahrnehmung des Films gesteuert. In diesem Sinn ist auch die Etablierung des 

komischen Klimas zu verstehen. Aufgrund der ersten Hinweise werden die Zuschauer "einen 

komischen Film erwarten und die Informationen des Plots unter diesem Gesichtspunkt 

verarbeiten." (Mikos 2003a, S. 141) 

Dieser Umstand ist gerade für den Zusammenhang von Komik und Gewaltdarstellung von 

besonderer Bedeutung. Wenn das komische Klima eines Filmtextes etabliert ist, können die 

Zuschauer leichter an die Komik problematischer Themen, die in einem anderen Kontext die 

Grenzen ihres Geschmacks und ihrer Wertvorstellungen überschreiten, anknüpfen: 
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"However, once it is established that a given text is in fact comic [...] then it is possible 

to turn things into humor that it might not be possible to without that context being 

already secured." (Palmer 1987, S. 118) 

 

Komik kann in einem Film allerdings in unterschiedlichem Ausmaß vorkommen. Der 

komplette Film kann durch das komische Klima bestimmt werden. Es können aber auch nur 

wenige komische Sequenzen in einem ansonsten ernsthaften Film vorhanden sein. Ebenso 

können sich komische und ernste Tonalität überlagern, z.B. in einer Tragikomödie. Geoff 

King spricht aus diesem Grund von einem "komischen Modus", als einer Art der Präsentation, 

in der jedes Material komisch gestaltet werden kann (vgl. King 2002, S. 2). Auf diese Weise 

kann die Intensität des komischen Klimas variieren, je nachdem, wie dominant das komisch 

präsentierte Material im Filmtext vorhanden ist. Es ist auch möglich, dass nur bestimmte 

Elemente in einem komischen Modus präsentiert werden und kein allgemeines komisches 

Klima erzeugt wird. 

 

 

4. Komik und Gewaltdarstellung 

 

Gewalt ist ein Inhalt, der in einem komischen Modus präsentiert werden kann. Entsprechend 

der vielfältigen Möglichkeiten Komik zu erzeugen, kann die Verbindung von Komik und 

Gewalt unterschiedliche Formen annehmen und auf verschiedene Weise in die Textstrukturen 

eingebunden sein. Dadurch entstehen differente Angebote für die Rezeption komisch 

inszenierter Gewaltdarstellung.   

 

Michail M. Bachtin beschreibt Formen des Karnevals und der Lachkultur des Mittelalters, in 

denen Gewalt eine wichtige Bedeutung hat:  

 

"In ihnen [den Lachgestalten des Mittelalters] ist stets die besiegte Furcht 

gegenwärtig: in der Form des abstoßend komischen, in der Form umgestülpter 

Symbole der Macht und Gewalt, in den komischen Darstellungen des Todes, in der 

fröhlichen Zerstückelung." (Bachtin 1990, S. 35/36) 

 

Das Lachen dient in diesem Zusammenhang dem Sieg über die Furcht: Die Furcht vor 

Naturkräften, die moralische Furcht, die Furcht vor allem Geheiligtem und Verbotenem, vor 
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der Macht Gottes und vor Tod und Vergeltung im Jenseits (ebd. S. 35). Das Empfinden der 

Komik kann als Triumph über die Gewalten der normativen Welt erfahren werden (vgl. 

Rathmann 2004, S. 37). Auf diese Weise wird unterdrückter Sinnlichkeit neuer Freiraum 

gegeben, vor allem über das, was Bachtin "die groteske Gestalt des Leibes" nennt (ebd.). 

Die künstlerische Logik der grotesken Gestalt ignoriert die Abgeschlossenheit und 

Unversehrtheit des Leibes und konzentriert sich auf seine Öffnungen und seine Zerstörung: 

"Essen, Trinken, Ausscheidungen (Kot, Urin, Schweiß, Nasenschleim, Mundschleim), 

Begattung, Schwangerschaft, Niederkunft, Körperwuchs, Altern, Krankheiten, Tod, 

Zerfetzung, Zerteilung, Verschlingung durch einen anderen Leib" (Bachtin 1990, S. 17) sind 

die wesentlichen Ereignisse im Leben des grotesken Leibes. Er zeichnet sich dabei durch 

komische Verzerrungen, insbesondere des Gesichts aus. Claudia Rathmann weist darauf hin, 

dass eine "überdimensionale Nase, hervorquellende Augen und vor allem ein aufgerissener 

Mund" (Rathmann 2004, S. 37) auf den Zuschauer komisch wirken und häufig Bestandteil der 

Darstellung von Cartoons sind. 

Der Filmwissenschaftler Wes D. Gehring schreibt in American Dark Comedy (1996), seiner 

Abhandlung über das Genre der "Schwarzen Komödie" im amerikanischen Kino, dass es in 

diesem Genre drei zentrale Themen gibt, die sich mit Bachtins Überlegungen zum grotesken 

Leib und zur Überwindung der Furcht vor Tabus und Tod verknüpfen lassen. Es handelt sich 

um die Themen des Menschen als Tier, der inhärenten Absurdität der Welt, und vor allem der 

Allgegenwart des Todes (vgl. Gehring 1996, S. 166). Der komische Umgang mit diesen 

Themen erlaubt es, sie zu verarbeiten und mit ihren Implikationen zurecht zu kommen. 

 

Grundsätzlich kann die Darstellung von Gewalt als komisch erfahren werden, weil in 

komischen Strukturen immer ein Mechanismus der Distanzierung des Zuschauers von dem 

dargestellten Inhalt vorhanden ist: 

 

"That we do not believe in comedy's reality, that we consciously recognize the 

imitation as imitation, produces an intellectual-emotional distance from the work that 

is the essential comic response." (Mast 1979, S. 15)  

 

Komische Gestaltungsweisen schaffen durch ihre Verfremdungen deutliche Zäsuren im 

Rezeptionsprozess (Wuss 1993, S. 367). Dem Rezipienten wird die Fiktionalität der 

Darstellung deutlich gemacht und er kann auf diese Weise eine emotionale und kognitive 

Distanz zu dem Geschehen aufbauen. Geoff King bemerkt, dass schon die komische 
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Verfremdung von Figuren dazu führt, diese nicht als vollständige Charaktere wahrzunehmen 

und auf diese Weise eine komische Distanz zu ihnen geschaffen wird:  

 

"The enjoyment of knockabout farce or slapstick often depends on the establishment 

of distance from comic figures who are not represented as rounded characters." (King 

2002, S. 9) 

 

Die komische Verfremdung von Gewalt ist besonders in Slapstick-Filmen und Cartoons 

deutlich, "where the world can take on a fantastic plasticity in which both normal narrative 

plausibility and the laws of physics can be overriden at will [...]. The physical consequences 

of actions are frequently ignored" (King 2002, S. 21). Die Gewalt bleibt dabei in der Regel 

folgenlos, zentral ist nicht die Verletzung von Körpern, sondern ihre kurzfristige Verformung 

und Verzerrung. Lothar Mikos beschreibt eine typische Gewaltsequenz eines Cartoons 

folgendermaßen: 

 

"Kaum hat z.B. der Kater Sylvester eine Bombe verschluckt, explodiert sie auch 

schon. Statt ihn aber in Stücke zu reißen, wird er von ihr in den Himmel katapultiert, 

um dann kurze Zeit später mit aller Wucht durch ein vergittertes Fenster in ein Haus 

zu fliegen. Sein Körper wird durch die Gitter in mehrere Teile zerteilt. So landet er auf 

dem Boden eines Zimmers, um im nächsten Augenblick wieder zusammengesetzt in 

körperlicher Unversehrtheit die nächste Tollpatschigkeit bei dem Versuch zu begehen, 

die Maus endlich zu fangen." (Mikos 2002c, S. 15)  

 

Dabei reizt weniger die Gewalt zum Lachen als die Verfremdung der Körper und die 

Kontraste zu den biologischen und physikalischen Gesetzen der Realität (vgl. auch Rathmann 

2004, S. 34). Dies wird durch die ästhetische Gestaltung stark unterstützt. Durch übertriebene 

Geräusche, und durch die von Montage, Kamerabewegungen und -perspektiven erzeugte 

Geschwindigkeit der Action wird die Grenze der Realität überschritten (vgl. Mikos 2002c, S. 

14). Zentral bei dieser Form komischer Gewalt bleibt die Folgenlosigkeit. Durch sie wird der 

fiktionale Charakter der Darstellungen hervorgehoben und auf diese Weise ein 

Distanzierungsangebot geschaffen (vgl. Mikos 2002c, S. 16). 

Neben Cartoons und Slapstick-Filmen kommt komische Gewalt auch in Parodien von Genres, 

die Gewalt thematisieren, vor, wie Western-, Thriller-, Horror-, Agenten- oder Polizeifilm-

Parodien. Typische ästhetische und narrative Strukturen von Gewaltdarstellungen in diesen 
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Genres werden durch komische Mittel verfremdet, wodurch wieder die Fiktion der 

Darstellung hervorgehoben wird, zum einen durch den intertextuellen Verweis, aber auch 

durch die komisch verfremdete Gewalt selbst. Deshalb ist das "Wissen um die Genrefilme, 

die parodiert werden, [...] nicht unbedingt notwendig, um die Komik der gewalttätigen 

Aktionen zu verstehen, es kann jedoch das Vergnügen an ihnen steigern" (Mikos 2002c, S. 

17). Die Gewaltdarstellung wird schon durch die Übertreibung und Verzerrung an sich 

komisch.   

 

Auch andere Filmtexte können durch intertextuelle Verweise in ihren Strukturen die 

Möglichkeit der Distanzierung bieten und auf diese Weise eine komische Lesart von 

Gewaltdarstellungen erlauben. Die Filmwissenschaftlerin Janet Staiger (2000) hat anhand des 

Beispiels von intertextuellen Bezügen in dem Horrorfilm The Texas Chainsaw Massacre, vor 

allem zu Hitchcocks Psycho, aufgezeigt, dass bei entsprechendem Zuschauerwissen über den 

Verweistext eine komische Lesart bei der Rezeption des Films möglich ist, an die andere 

Zuschauer nicht anknüpfen können. Durch die Reflexion der Intertextualität des Textes baut 

der Zuschauer eine kognitive und emotionale Distanz zum Filmgeschehen auf und kann über 

die intertextuelle Komik lachen, anstatt an die Inszenierung von Horror und Bedrohung 

anzuknüpfen (ebd., S. 185/186). 

 

Neben Inszenierungsstrategien, die Gewalt verfremdet darstellen, gibt es auch realistischere 

Formen von Gewaltdarstellung im Zusammenhang mit Komik. Dies geschieht häufig in 

Filmen, die nicht primär in einem komischen Modus inszeniert sind, und in denen komische 

Momente eine Erleichterung von der dramatischen Spannung bieten (vgl. King 2002, S. 172). 

Die Funktion von Komik ist dabei, die ernsthaften Implikationen der Erzählung zu 

entschärfen und auf diese Weise die dargestellte Gewalt abzumildern. So wird eine Balance 

aus der Einbindung des Zuschauers in die dramatische Spannung und einer partikularen 

komischen Erleichterung geschaffen. Geoff King (2002, S. 172ff.) weist darauf hin, dass dies 

ein typisches Element zeitgenössischer Actionfilme ist, in denen die Protagonisten auf dem 

Höhepunkt einer Actionsequenz die Spannung durch einen komischen Spruch unterbrechen. 

Die Gewalt der Action kann in diesen Fällen durchaus realistisch dargestellt sein, die Komik 

entsteht durch die Inkongruenz von dem ernsten Geschehen und dem lapidarem Kommentar 

einer Figur. Die komische Struktur entspricht der des "grausamen Witzes", den der 

Volkskundler Lutz Röhrich beschreibt: 
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"Der komische Konflikt entsteht oft einfach zwischen dem pietätlosen, grausamen 

oder gar makaberen Geschehen und der scheinbaren Selbstverständlichkeit, mit der die 

schlimmsten Dinge geschehen und ohne sentimentale Rücksichten berichtet werden." 

(Röhrich 1977, S. 143; vgl. auch Rathmann 2004, S. 35) 

 

Meistens handelt es sich bei Actionsequenzen jedoch um expressive Gewalt, die schon auf 

eine distanziertere Rezeptionshaltung abzielt (vgl. Mikos 2001d und Kapitel 2.2). Der 

komische Bruch verstärkt diese Distanzierung dann noch weiter und schwächt die ernsten 

Implikationen von Gewaltausübung ab. 

 

Abgesehen davon, dass die ernsten Implikationen von Gewalt durch Komik abgemildert 

werden können und somit das Lachen über Gewalthandlungen ermöglichen, kann die 

Verbindung von Komik und Gewalt auch dazu dienen, Gewalt zu dekonstruieren und zu 

kritisieren. Durch die komische Verfremdung von Gewalt wird ihre Sinnlosigkeit thematisiert 

(vgl. Mikos 2002c, S. 17). Peter Brunette (1991) hat dies an dem Beispiel der Slapstick-Filme 

der "Three Stooges" herausgearbeitet. Die Gewaltdarstellung in diesen Filmen durchbricht 

und dekonstruiert die Narration und zerstört auf diese Weise den Sinn der Narration – und 

damit auch der Gewalt: 

 

"In the refusal to have meaning, to make sense, the Stooges' violence in fact 

constitutes an anti-narrative. It is precisely their violence [...] that both allows for and 

destroys narrative and thus allows for and destroys meaning itself." (ebd., S. 178)   

 

Anhand eines Beispiels aus dem Film The Great Dictator beschreibt Peter Wuss, wie die 

komische Inszenierung des Umgangs mit Waffen Kritik gegen den Krieg impliziert: 

 

"Wenn beispielsweise das Geschoß, das mit soviel Aplomb angekündigt wurde, müde 

aus der Rohrmündung der »Dicken Bertha« plumpst, so sorgt dies für eine deutliche 

Konzeptualisierung: Der Krieg funktioniert nicht. Und wenn es später selbstständig 

auf den Kanonier zielt, dann heißt das auch: Der Krieg beginnt sich gegen die zu 

kehren, die ihn führen." (Wuss 1993, S. 363)  

 

Wie sich in den Ausführungen zeigt, sind unterschiedliche Balancen der Modalitäten von 

dramatischer Spannung, Nähe und Distanz, Realismus und grotesker Verzerrung in 
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Filmtexten, die Gewalt komisch inszenieren, möglich. Auf diese Weise entstehen 

unterschiedliche Angebote für die Bedeutungsherstellung durch den Zuschauer: Von dem 

Vergnügen an grotesker Verzerrung und der folgenlosen Überschreitung von Tabus (vgl. 

Rathmann 2004, S. 35) über die Erleichterung von dramatischer Spannung (vgl. King 2002, 

S.172ff.) bis zu einer Kritik an realen Gewalthandlungen (vgl. Brunette 1991; Mikos 2002c, 

S. 17 oder Wuss 1993, S. 363). In der Analyse lassen sich die unterschiedlichen 

Gewichtungen dieser Balance bei den verschiedenen Filmen herausarbeiten. Damit lassen sich 

die unterschiedlichen Möglichkeiten zeigen, mit denen Gewalt komisch inszeniert wird, und 

wie diese Inszenierung in den Filmtext eingebunden ist. Dabei können sich auch 

widersprüchliche Inszenierungsmodi abwechseln oder überlappen und auf diese Weise ein 

sehr ambivalentes Rezeptionsangebot schaffen. 

Geoff King hat den Unterschied solcher Angebote zu Formen von Komik und Gewalt, in 

denen die Gewaltausübung folgenlos bleibt und es eine klare komische Distanzierung gibt, 

zusammengefasst: 

 

"The comedy of violence was usually clearly established as part of a world apart, free 

from the consequences of real violence. [...] The violence is clearly coded as 

exaggerated, cartoon-like and not to be taken seriously. What makes films such as 

Bonnie and Clyde, Reservoir Dogs and Pulp Fiction more controversial [...] is the mix 

elements of comedy with representations of violence that are more graphic and 

explicit, that have real and painful consequences in their own contexts and are not 

likely to be experienced as entirely comic by most viewers either." (King 2002, S. 

187/188) 

 

Zum einen ist in diesem Zusammenhang die Gewalt nicht folgenlos, zum anderen steht dem 

komisch-distanzierenden Modus ein anderer Inszenierungsmodus gegenüber, der auf 

Spannung, Angstlust, Ekel oder Horror beim Zuschauer abzielt (vgl. Kapitel 2.2). Einerseits 

entsteht durch diesen Widerspruch eine komische Inkongruenz. So schreibt King: 

 

"The comedy arises largely from incongruity, from mismatches between the level of 

investment displayed in different elements within the situation on screen; especially 

between the unredeemably violent and the trivial or off-hand." (King 2002, S. 186) 
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Andererseits ist es nicht möglich sich vollständig von der dargestellten Gewalt zu 

distanzieren, denn je nach dem Dominanzverhältnis der Inszenierungsmodi wird ein 

ambivalentes Rezeptionsangebot geschaffen. Dessen Wahrnehmung und Aneignung ist stark 

von Zuschauerbedingungen abhängig, da es keine eindeutige Vorstrukturierung durch den 

Filmtext gibt. Komische und schreckliche Darbietungen können sich abwechseln oder beide 

Aspekte in die Inszenierung einer Gewalthandlung integriert werden. King schreibt in diesem 

Zusammenhang über den Film Mann beißt Hund: 

 

"The film is genuinely shocking, horrific and also comic, in some cases at the same 

moment; a combination that is hard to synthesise into any neat and disposable formula, 

and thus possess potentially more lingering disturbing impact." (King 2002, S. 193; 

Hervorhebung im Original) 

 

Statt eines distanzierenden entsteht in diesen Fällen ein mehrdeutiges Angebot von komisch 

strukturierter Gewaltdarstellung. In entsprechenden Filmen wird die Inszenierung von Terror 

und Abscheu mit Komik kombiniert, zwei Modi die in gegensätzliche Richtungen verlaufen 

und dadurch die Ambivalenz in der Zuschauerwahrnehmung erzeugen (Paul 1994, S. 419). 

Die Ambivalenz bezieht sich also auf die "Zwiespältigkeit des Erlebens einer Geschichte, die 

grauenvoll und komisch bzw. faszinierend zugleich erscheint" (Vonderau 2002, S. 134; 

Hervorhebung im Original). In Bezug zum modernen Horrorfilm spricht Patrick Vonderau 

(2002) in diesem Zusammenhang von Dissonanz, ein Zustand, der vom Zuschauer "als 

»beängstigend unstimmig« erlebt wird" (ebd., S. 133). Die Unstimmigkeit bezieht sich dabei 

unter anderem auf den Akt der Narration "bezüglich des für das filmische Erzählen und 

Darstellen Akzeptablem" (ebd.). Das bedeutet für Komik und Gewaltdarstellung, dass der 

Filmtext kein eindeutiges Angebot vorstrukturiert, sondern komische und bedrohliche, oder 

grausame Bedeutungen gleichermaßen betont. Wie in der Rezeption mit dieser emotionalen 

und kognitiven Dissonanz umgegangen wird, hängt dann in größerem Maße von den 

kontextuellen Bedingungen der Rezipienten und der Rezeptionssituation ab (vgl. dazu 

Vogelsang 1991).  
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TEIL II: ANALYSE 

 

5. Methodisches Vorgehen 

 

Das methodische Vorgehen vollzieht sich auf der Grundlage der struktur-funktionalen Film- 

und Fernsehanalyse (vgl. Mikos 2003a). Es wird davon ausgegangen, dass die 

Rezeptionsangebote sowohl durch den Inhalt als auch durch die ästhetische Gestaltung des 

Filmtextes vorstrukturiert werden. Aus diesem Grund müssen in der Analyse verschiedene 

Ebenen des Textes berücksichtigt werden, auf denen sich Strukturen finden, die funktional für 

die Rezeption sind (ebd., S. 37ff.). 

 

Es gibt grundsätzlich fünf Ebenen von Film- und Fernsehtexten, aus denen sich – je nach 

Erkenntnisinteresse – einzelne Strukturen herausarbeiten lassen, und die in unterschiedlicher 

Beziehung zueinander stehen: Inhalt und Repräsentation, Narration und Dramaturgie, Figuren 

und Akteure, Ästhetik und Gestaltung sowie Kontexte. 

 

In den vorliegenden Analysen interessiert in erster Linie, wie Gewalt komisch inszeniert wird 

und welche Bedeutungsangebote dadurch für die Rezipienten entstehen. Dafür ist jedoch 

grundlegend von Bedeutung, wie diese Elemente in den gesamten Filmtext eingebaut sind. 

Außerdem ist relevant wie, oder ob, über die Darstellung komischer Gewalt hinaus 

Gewalthandlungen und Komik inszeniert werden. Denn davon ist abhängig, ob die Angebote 

komisch strukturierter Gewalt deutliche Distanzierungsmöglichkeiten bieten, oder ein 

ambivalentes, dissonantes Angebot erzeugt wird. 

 

Sowohl Gewaltdarstellung als auch Komik können sehr komplex strukturiert sein, daher 

spielen in der Analyse alle fünf Ebenen der Filmtexte eine Rolle: 

1) Auf der Ebene der Repräsentation ist bedeutsam, inwiefern der Film wirkliche oder 

mögliche Welten inszeniert und ob die Inszenierung grundsätzlich einem komischen Modus 

folgt und damit ein komisches Klima schafft. Es kann unterschieden werden, ob der Film 

Aspekte sozialer Wirklichkeit aufgreift, oder eine Parodie eines Genres darstellt, wodurch 

jeweils andere Angebote komisch strukturierter Gewalt entstehen. 

2) Die Analyse von Narration und Dramaturgie untersucht, wie die komische Gewalt narrativ 

inszeniert wird. Dabei ist wichtig ob die Folgen der Gewalt in der Narration eine Rolle spielen 

und wie diese inszeniert werden. Es wird gefragt, ob der Plot eine komische Struktur besitzt, 



43 

ob Komik durch die Störung eines ernsten Plots erzeugt wird oder welche Bedeutung 

komische Konflikte und Situationen für die dargestellte Gewalt haben. Bedeutsam ist hier 

auch, ob die Gewaltdarstellung eine narrative Funktion besitzt oder es sich um expressive 

Gewalt handelt, die möglicherweise zusätzlich komisch inszeniert ist. 

3) Auf der Figurenebene kann herausgearbeitet werden, ob es sich um klassische komische 

Figuren handelt, oder sie, wie häufig in Slapstick-Filmen und Cartoons keine vollständig 

ausgearbeiteten Charaktere darstellen. Dadurch entsteht die Möglichkeit der Distanzierung 

von der Gewalt, an der diese Figuren als Täter oder Opfer beteiligt sind.  

4) Die Analyse von Ästhetik und Gestaltung untersucht die Strukturen von visueller oder 

auditiver Komik und mögliche ästhetische Verfremdungen und Verzerrungen in der 

Inszenierung von Gewalthandlungen. Dabei können alle filmischen Gestaltungsmittel 

bedeutsam sein: Montage, Lichtgestaltung, Kameraperspektiven und -bewegungen, 

Einstellungsgrößen, Tongestaltung, Tricks und Effekte sowie die Ausstattung.   

5) Eine analytische Perspektive auf die Kontexte der Filme betrachtet schließlich, inwiefern 

intertextuelle Verweise, z.B. in der Parodie von typischen Gewaltgenres oder als konkrete 

komische Zitate von Gewalthandlungen aus anderen Texten, eine Rolle spielen.  

 

Alle Ebenen des Filmtextes sind miteinander verknüpft. Lothar Mikos stellt dazu fest: 

 

"Alle Ebenen und Kontexte sind empirisch nicht voneinander zu trennen, in der 

konkreten Kommunikation von Film- und Fernsehtexten mit Zuschauern bedingen sie 

sich gegenseitig. In ihrem Zusammenwirken zeigt sich die Komplexität der Film- und 

Fernsehkommunikation." (Mikos 2003a, S. 59) 

 

Aus diesem Grund müssen die Analysen sowohl die einzelnen Aspekte, als auch mögliche 

Zusammenhänge herausarbeiten. Es lassen sich dafür grundsätzliche komische Kategorien des 

Filmtextes bestimmen, die in unterschiedlicher Weise mit Gewaltdarstellungen verknüpft 

sind. Die Analyse differenziert diese komischen Strukturen und zeigt die Zusammenhänge mit 

der Gewaltdarstellung auf. Dabei ist zu beachten, dass in jeder Kategorie unterschiedliche 

komische Mittel verwendet werden, wie Diskrepanz, Widersprüchlichkeit, Übertreibung, 

Verzerrung, Verfremdung, Inversion oder Interferenz. Auf diese  Weise wird das Verhältnis 

aus Kongruenz und  Inkongruenz erzeugt, dass die Komik ausmacht. 

 

Folgende Kategorien sind für die Analyse bedeutsam: 
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1) Durch den komischen Plot wird bestimmt, ob der Aufbau der Erzählung komischen 

Prinzipien folgt. Dabei können 2) komische Konflikte, die klassischen Konflikten einer 

Erzählung entsprechen, jedoch durch Inkongruenz zwischen den Konfliktseiten komisch 

werden, und 3) narrative Pointen, in denen als Auflösung des komischen Konflikts, oder in 

kleineren Handlungseinheiten, eine aufgebaute Erwartung mit komischen Mitteln aufgelöst 

wird, bedeutsam sein. Komische Konflikte entstehen häufig, wenn eine 4) komische Figur 

beteiligt ist, deren Wahrnehmung von der Welt und Umgang mit der Welt von der Normalität 

der Diegese und der Zuschauerwirklichkeit abweicht. Bei der Inszenierung der komischen 

Figur kann 5) komisches Schauspiel bedeutsam sein. Das Spiel wird durch den Einsatz 

komischer Mittel, wie Übertreibung, komisch. Es kann verschiedene Grade von 

Differenzierung erreichen vom einfachen Grimassenschneiden bis zum Einsatz des gesamten 

Körpers in der Interaktion mit seiner Umwelt. Bei 6) Situationskomik wird eine in der 

Narration aufgebaute Situation durch inkongruente Elemente komisch. Diese Struktur ist aus 

diesem Grund komplex und kann mit verschiedenen anderen komischen Kategorien verknüpft 

sein. Es kommt in diesen Situationen z.B. zu 7) komischen Dialogen, in denen die komischen 

Mittel an dem Thema des Dialogs, der Dialogstruktur und den Ausdrucksformen ansetzen und 

auf verschiedene Weise zueinander in Beziehung stehen können. 8) Komische Kommentare 

sind Bemerkungen von Figuren zu Ereignissen, Handlungen oder Objekten. Die Komik 

entsteht durch das inkongruente Verhältnis von Kommentar und Gegenstand, oder durch die 

Ausdrucksform, z.B. Derbheit der Sprache oder Parodie von subkulturellen Sprachformen. 9) 

Visuelle und auditive Gags werden durch den komischen Einsatz von Montage, 

Kameraperspektiven und -bewegungen, Einstellungsgrößen, dem Bildaufbau, der 

Lichtgestaltung, Spezialeffekten, sowie die Tongestaltung erzeugt. 10) Komische 

Intertextualität bezeichnet das Aufgreifen von Elementen aus anderen Texten, die in ihrer 

Einbettung in die Filmstrukturen inkongruente Verhältnisse produzieren. 

 

Die Kategorien bezeichnen jeweils komische Strukturen, die nicht unbedingt klar abgegrenzt 

sind. Wie in den Definitionen erkennbar ist, sind manche Kategorien deutlich komplexer als 

andere, Kategorien können andere Kategorien einschließen, Kategorien können in ihrer 

Struktur unterschiedliche Komplexitätsgrade erreichen und sie können in ihrem Vorkommen 

miteinander verknüpft sein. Sie stehen außerdem in unterschiedlichen Beziehungen zu 

dargestellten Gewalthandlungen und diese Verhältnisse müssen wiederum im Zusammenhang 

des gesamten Filmtextes gesehen werden. 
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Die Analysen der zugrundeliegenden Filmtexte arbeiten diese komplexen Gefüge heraus und 

zeigen auf, welche Rezeptionsangebote für die Zuschauer jeweils durch sie bestehen. Dabei 

liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Frage, ob es sich um distanzierende oder 

ambivalente Bedeutungsstrukturen handelt und welche Möglichkeiten der Rezeption und 

Aneignung durch die Rezipienten dadurch gegeben sind. 

 

Für die Analyse wurden vier Filme ausgewählt, die ein möglichst breites Spektrum komisch 

inszenierter Gewaltdarstellung abdecken. Es gibt eine unüberschaubare Anzahl von Filmen, in 

denen Gewalt, auf sehr unterschiedliche Weise, komisch inszeniert wird – von frühen 

Slapstickfilmen und Cartoons, über zahlreiche Genreparodien, genrespezifische Komödien, 

wie Horror- und Splatter- oder Gangsterkomödien, zeitgenössische Zeichentrickfilme bis zu 

modernen Actionfilmen mit einzelnen komischen Elementen. Aus diesem Grund wurde keine 

exemplarische Zufallsstichprobe erhoben, die ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit 

darstellen sollte, sondern aufgrund der theoretischen Vorüberlegungen ein Analysekorpus 

gebildet, der prototypische Filme für verschiedene Formen komischer Gewaltdarstellung 

umfasst (vgl. dazu Mikos 2003a, S. 79/80). In diesen Filmen wird die Gewalt jeweils auf 

andere Weise komisch inszeniert und sie schaffen durch ihre Strukturen auf unterschiedliche 

Weise distanzierende oder dissonante Bedeutungsangebote. 

Es handelt sich um die Comicverfilmung Mortadelo & Filemon: The Big Adventure von 

Javier Fesser (Spanien 2003), die Splatterkomödie Braindead von Peter Jackson (Neuseeland 

1992), den Horrorfilm The Texas Chainsaw Massacre II von Tobe Hooper (USA 1986) und 

den postmodernen Gangsterfilm (vgl. z.B. Hickethier 2003, S.97) Pulp Fiction von Quentin 

Tarantino (USA 1994). 

Als technische Hilfsmittel standen ein DVD-Player und ein Videorekorder mit Echtzeit-

Zählwerk zur Verfügung. 
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6. Mortadelo & Filemon: The Big Adventure 

 

Bei dem spanischen Film Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003) des Regisseurs 

Javier Fesser handelt es sich um die Realverfilmung der gleichnamigen Comicserie des 

spanischen Zeichners Francisco Ibáñez, die auch in Deutschland unter dem Titel Clever & 

Smart verlegt wird, und sich durch ihre absurde Komik auszeichnet. 

Der Film war laut der Internetseite des spanischen Kulturministeriums der erfolgreichste 

spanische Film 2003, noch vor der Hollywoodproduktion Fluch der Karibik, und gewann 

beim spanischen Filmpreis Goya unter anderem die Auszeichnungen für den besten Schnitt, 

das beste Produktionsdesign und die besten Spezialeffekte (vgl. 

http://www.imdb.com/title/tt0314121/awards) – alles filmische Elemente, die maßgeblich an 

der rasanten und grotesken Komik des Films beteiligt sind. 

 

 

6.1 Inhalt 

 

Der Erfinder Professor Bacterio entwickelt eine Maschine, den DDT, die Soldaten in einen 

Zustand schwerer Depression versetzt, so dass diese keine Lust mehr haben zu kämpfen. Ein 

Dieb kann den Apparat aus dem Hauptquartier des Geheimdienstes TIA stehlen, da die 

Agenten Mortadelo und Filemon ihren Wachdienst verschlafen haben. Der Dieb verkauft den 

Truppen-Demoralisierer an Calimero, den Dikator des Mini-Staates Tirania. Dieser führt eine 

Privatfehde gegen Queen Elisabeth und will in England einmarschieren, um den Buckingham 

Palast zu einem Apartment-Komplex umzubauen. 

Der Superintendent des Geheimdienstes beauftragt den amerikanischen Superagenten Fredy, 

den DDT und eine ebenfalls gestohlene Wettermaschine wiederzubeschaffen. Mortadelo und 

Filemon erteilt er die Ersatzaufgabe, die nicht mehr diebstahlssichere Laboreinrichtung von 

TIA bei Filemons Mutter unterzubringen, damit diese keinen weiteren Schaden anrichten. Der 

Versuch, diese Aufgabe zu erledigen, endet über mehrere Umwege damit, den 

Superintendenten versehentlich mit einer Rakete in die Luft zu jagen. Das ärgert diesen so 

sehr, dass er die beiden Agenten entlässt. 

Während Fredy sich in Tirana einschleusen kann, landen Mortadelo und Filemon bei dem 

Versuch den Fall auf eigene Faust zu klären im Gefängnis.  

Fredy will Nachfolger des amtsmüden Calimero werden, um die Bedrohung, die von der 

Diktatur ausgeht, abzuwenden und gibt sich als Sfinter aus. Ihn hat der Diktator Calimero 
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auserwählt, da er keinen leiblichen Nachfolger besitzt und Sfinter so gut Tierstimmen 

imitieren kann. Inzwischen wird in der TIA Zentrale jedoch angenommen, Fredy sei tot, da 

dort ein von Schüssen durchlöchertes T-Shirt des Agenten eingeschickt wird. Der TIA-

Superintendent und Professor Bacterio beschließen nun ihrerseits, einen falschen Nachfolger 

Calimeros in Tirania einzuschleusen. Ihre Wahl fällt auf Mortadelo. Calimero glaubt nach 

Ansicht des Bewerbungsfotos auf den Nachfolgerposten in Mortadelo einen verlorenen Sohn 

gefunden zu haben, da dieser, wie er selbst, jeweils sechs Zehen an jedem Fuß besitzt. 

Tatsächlich ist der sechste Zeh der Daumen von Professor Bacterio, den dieser beim 

Fotografieren versehentlich vor die Linse gehalten hat. 

Inzwischen hat Fredy die ungeheuren Reichtümer Calimeros entdeckt und beschließt aus 

Gier, tatsächlich neuer Diktator zu werden. Aus diesem Grund will er seinen Nebenbuhler 

Mortadelo aus dem Weg schaffen und entführt letztendlich Filemons Mutter, die er für 

Mortadelos Mutter hält, um diesen zu erpressen, von seinem Anspruch zurückzutreten. 

Filemon flieht aus dem Gefängnis und reist mit Mortadelo nach Tirana, um seine Mutter zu 

befreien und die Sache endgültig zu Ende zu bringen, wobei langsam außer Kontrolle gerät, 

worum es eigentlich geht, da der DDT schon lange in einem tiefen Brunnen versunken ist. 

Während der Abtrittsrede Calimeros kann Filemon seine Mutter befreien. Es kommt zu einem 

Kampf mit Fredy, der schließlich von einem herabfallenden schweren Denkmal 

zusammengequetscht wird. Es stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit Filemon Calimeros 

Sohn ist, da dieser tatsächlich sechs Zehen besitzt und Calimero vor langer Zeit eine Affäre 

mit Filemons Mutter hatte. Das wiedervereinte Liebespaar verschwindet mit den 

Reichtümern, jedoch entledigt sich die Mutter dann doch schnell Calimeros, indem sie ihn an 

einem Zebrastreifen vor einen vorbeifahrenden Panzer lotst. Neuer Diktator Tiranas wird der 

kleinwüchsige, debile, faschistische Francoanhänger Rompetechos, der während der 

Erzählung immer wieder auf der Suche nach einer Beschwerdestelle für seine defekte 

Waschmaschine ist, die Mortadelo ihm verkauft hat. Selbige ist in Wirklichkeit eine 

Personen-Vervielfältigungs-Maschine aus der Laboreinrichtung Bacterios. Mortadelo und 

Filemon werden von ihrem Chef mit der schwergewichtigen Aufgabe betraut, diese Maschine 

zu Fuß aus dem weit entfernten Tirania zurück zum Hauptquartier von TIA zu transportieren. 
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6.2 Narration 

 

Obwohl der Plot die Geschichte chronologisch und mit einigen Parallelsträngen strukturiert 

und die Handlung kausal vorangetrieben wird, entspricht die Narration nicht klassischen 

Erzählweisen, in denen ein zentraler Konflikt gegen diverse Hindernisse aufgelöst wird (vgl. 

Hegel 1984, S. 520ff.). Zum Beispiel verliert sich die Wiederbeschaffung des DDT, die 

ursprünglich die zentrale Aufgabe der Helden Mortadelo und Filemon ist, im Laufe des Films, 

als der gesuchte Apparat von einer Nebenfigur achtlos in einen Brunnen geworfen wird 

(00:44).  

Es handelt sich andererseits aber auch nicht um eine episodische Reihung von Gags, die durch 

einen Erzählrahmen oder nur durch eine Ausgangssituation und dem regelmäßigen Auftreten 

der gleichen Figuren zusammengehalten wird (vgl. Mast 1979, S. 7). Vielmehr kommt eine 

Struktur zur Anwendung, wie sie in Kapitel 3.5.1 als Slapstick-Erzählung beschrieben wurde. 

Die Handlung wird kausal vorangetrieben, doch die jeweiligen Ursachen und Wirkungen 

liegen weniger in den Zielen von Protagonisten und Antagonisten begründet, sondern in 

absurden Zufallsketten und Fehleinschätzungen der Figuren bezüglich ihrer Situation. Jerry 

Palmer beschreibt in Hinblick auf abgeschlossene Gags, dass diese häufig von einer 

Unvorhersehbarkeit der eintretenden Ereignisse leben. Dabei haben zufällige Ursachen für die 

Handlung des Gags konkrete Folgen, die den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit 

widersprechen: In The Finishing Touch landet ein zufällig von einem Baugerüst fallender 

Eimer genau auf dem Kopf eines zufällig vorbeikommenden Polizisten und bringt die 

entflohenen Sträflinge Stan Laurel und Oliver Hardy in Bedrängnis, die den Eimer vom 

Baugerüst fallen ließen (vgl. Palmer 1987, S. 46/47). Hier wird also mit Wissen und 

Erwartungen der Zuschauer um die Abläufe in der Wirklichkeit gespielt und auf diese Weise 

Komik erzeugt.  

In Mortadelo & Filemon wird dieses Prinzip zu einer übergreifenden Erzählstruktur, in der 

sich die absurd-zufälligen Folgen von Ereignissen an späteren Stellen der Handlung zu neuen 

Ursachen für den Fortgang der Geschichte entwickeln.  

Zum Beispiel feuert Mortadelo eine Rakete auf den Lieferwagen des kleinwüchsigen 

Faschisten Rompetechos, um diesen aufzuhalten. Denn dieser transportiert gerade die 

Personen-Vervielfältigungs-Maschine ab, die ihm Mortadelo selbst verkauft hat, um sich den 

Umzug der Laborgeräte zu vereinfachen. Der TIA-Superintendent fordert sie jedoch in genau 

diesem Moment zurück, da er zwei Termine gleichzeitig wahrnehmen und sich zu diesem 

Zweck verdoppeln will. Die Rakete verfehlt den Wagen und driftet in unberechenbaren 
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Bewegungen in den Himmel ab (00:25). Einige Szenen später, in denen Mortadelo und 

Filemon unter anderem den Sportwagen ihres Chefs zerstören, guckt dieser durch das 

Schlüsselloch seiner Bürotür um einen Blick auf den Hintern seiner Sekretärin Ofelia zu 

erhaschen. Sein Gesäß ist dabei genau dem Fenster zugewandt, durch das prompt die Rakete 

fliegt und ihn sowie das ganze Stockwerk in die Luft jagt (00:29). Als Folge davon werden 

Mortadelo und Filemon entlassen, was wiederum bedeutsam für ihre weiteren Handlungen 

und damit den Verlauf der Erzählung wird. 

 

Der komplette Plot ist durch diese Zufallsstrukturen geprägt und wird dadurch zu einem 

inhärent komischen Plot. Die Entwicklung der Geschichte wird durch ein komplexes Geflecht 

aus Zufallsketten bestimmt, die vom Zuschauer nicht abzusehen sind, so dass er kaum 

Hypothesen zum Fortgang der Handlung entwickeln kann und seine Erwartungen immer 

wieder durchbrochen werden, weil unvorhersehbare Folgen aus den Handlungen der Figuren 

resultieren. Wie in dem beschriebenen Beispiel sind die Taten der Figuren dabei häufig 

Gewalthandlungen. Diese sind zum einen komisch, weil sie selten den gewünschten Effekt 

erzielen. So wollen die Hauptfiguren in einer Szene einen Verbrecher festnehmen, indem sie 

ihn mit einer übergroßen Schaufel niederschlagen. Der Schlag trifft aber einen zufällig 

vorbeikommenden Polizisten vor dem Mortadelo und Filemon dann fliehen müssen (00:11). 

Zum anderen bleibt die Gewalt in der Regel in Bezug auf die körperliche Unversehrtheit 

folgenlos. Das heißt, dass zwar unmittelbar nach dem Schlag eine übergroße Beule entsteht 

oder Filemon mehrfach den größten Teil seiner Zähne verliert, spätestens in der folgenden 

Sequenz sind die Figuren aber wieder ganz hergestellt. Auf diese Weise wird dem Zuschauer 

die Fiktionalität der Gewalt bewusst gemacht, er kann Distanz zu dem gewalttätigen 

Geschehen aufbauen und über die absurden Folgen und komischen Verfremdungen lachen 

(vgl. Mikos 2002c, S. 15). 

 

Neben den komischen Gewalthandlungen, die im Rahmen der Zufallskette der Erzählung 

bedeutsam sind, gibt es zahlreiche kleine Gagsequenzen, in denen komische Gewalt 

vorkommt und die in keinem Zusammenhang mit der Handlung stehen. In der Szene, in der 

Mortadelo und Filemon vor dem Polizisten fliehen, dem sie versehentlich die Schaufel ins 

Gesicht geschlagen haben, verschwinden die beiden in einem Geheimgang unter einer 

Straßenlaterne (00:12). In diesem Moment fährt ein Moped an ihnen vorbei und mit vollem 

Tempo gegen eine Mauer, der Fahrer wird dagegen geschmettert. Während er wie eine 

Cartoonfigur an der Mauer klebt und nicht abrutscht, wie es in der Realität der Fall wäre, 
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schmettert die Laterne auf dem Eingang zum Geheimgang, der sich plötzlich in die andere 

Richtung öffnet, auf den nachfolgenden Polizisten nieder, der auf wenige Zentimeter Größe 

zusammengestaucht den Ort verlässt (vgl. zu diesem Gag das Laurel & Hardy Beispiel in 

Kapitel 3.3). Der Mopedunfall hat keine Funktion innerhalb der Erzählung, wohl aber für die 

Inszenierung der Komik. Die Geschwindigkeit der Szene wird durch die erhöhte Frequenz 

extremer Ereignisse gesteigert, wodurch eine phantastisch überhöhte Action entsteht, die die 

Grenzen der Realität überschreitet (vgl. Mikos 2002c, S. 14). Die Komik wird so zum einen 

durch die realitätsferne Häufung gewaltvoller Ereignisse, sowie durch die unrealistische 

Darstellung, die sich an Konventionen von Cartoons anlehnt, erzeugt. 

Unmittelbar vor der Szene, in der Mortadelo und Filemon den Verbrecher festnehmen wollen, 

kommen sie an einen Zebrastreifen, der vor ihnen von einem alten Mann mit Gipsfuß und -

arm überquert wird. Er singt dabei das Lied "Que Sera", das Doris Day an entscheidender 

Stelle in Hitchcocks The Man who knew too much vorträgt. Bei den Worten "what ever will 

be, will be" wird er mit großer Wucht von einem Leichenwagen, der ihn und den 

Zebrastreifen einfach ignoriert, gerammt und er verschwindet mit dem weiter rasenden Auto 

aus dem Bild. Ohne dem Geschehen Beachtung zu schenken, überqueren Mortadelo und 

Filemon die Straße (00:10). Dieses Element hat wiederum keine narrative Funktion. Die 

Komik dieser nur wenige Sekunden dauernden Einstellung wird auf mehreren Ebenen 

inszeniert. Zum einen wird das Unglück des Mannes übertrieben, er trägt am Bein und Arm 

extrem große Gipsverbände und schleppt sich an einer Krücke ohne Hilfe über die Straße. 

Dabei wird durch das Lied betont, dass er trotz seiner Situation eine positive Einstellung 

besitzt, wobei durch die intertextuelle Verknüpfung des alten invaliden Mannes mit der 

jungen Doris Day schon Inkongruenz erzeugt wird. Der alte Mann blickt trotz seines 

Zustandes gleichmütig in die Zukunft: Was auch immer kommt, es wird so sein. Was kommt 

ist noch größeres Unheil in Form eines übertrieben rücksichtslosen Leichenwagens. Diese 

Auflösung des Gags ist wiederum in doppelter Hinsicht inkongruent. Zum einen wird 

gemeinhin mit Leichenwagen eher gemäßigtes als rücksichtsloses Fahren verknüpft, zum 

anderen scheint das gleichzeitige Eintreffen zweier Ereignisse, die mit dem Tod konnotiert 

werden – Leichenwagen und schwerer Unfall – nach Wahrscheinlichkeitserwartungen selten 

und unangemessen, da der Leichenwagen im Weltwissen der Zuschauer vermutlich mit einem 

würdevollen Umgang mit Toten und nicht mit rücksichtslosen Verkehrsrowdys in 

Zusammenhang gebracht wird. 
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In Mortadelo & Filemon werden zahlreiche dieser Gags inszeniert, wobei es sich immer 

wieder um komische Gewaltdarstellung handelt. Die Elemente stellen einen Überschuss an 

komischen Material dar, da sie keine Funktion in der Erzählung haben. Diese komischen 

Exzesse (vgl. zum filmischen Exzess Thompson 1986) tragen maßgeblich zur Etablierung des 

komischen Klimas des Films bei und erzeugen auf diese Weise eine komisch distanzierte 

Perspektive, in der das Gewaltgeschehen nicht ernst zu nehmen ist.  

 

 

6.3 Figuren 

  

Die Figuren in Mortadelo & Filemon sind nicht als differenzierte Charaktere gezeichnet, 

sondern entsprechen übertriebenen Stereotypen: Der Superagent, der Polizist, der Gauner oder 

der Diktator. Bestimmte Eigenschaften werden hervorgehoben und übersteigert, wie der 

Geltungsdrang und die aufdringliche Überheblichkeit Filemons, die naiv-dumme 

Unbekümmertheit Mortadelos oder die arrogante Selbstsicherheit Fredys. Auf diese Weise 

wirken die Figuren nicht wie wirkliche Menschen, sondern entsprechen den stilisierten 

Cartoonfiguren der Comicvorlage. Deshalb ist es leicht möglich, sich von der dargestellten 

Gewalt zu distanzieren. Zum einen trifft sie keine wirklichen Menschen, zum anderen bleibt 

sie für die Figuren bis auf wenige Ausnahmen folgenlos (vgl. Mikos 2002c, S. 14; King 2002, 

S. 9). Häufig ist die Gewalt eine Folge der hervorgehobenen negativen Charakterzüge der 

Figuren und wird als eine gerechte Bestrafung für ihr Verhalten inszeniert. Zum Beispiel 

verhöhnt Filemon den kleinwüchsigen Mickey "The Giant" im Gefängnis wegen seiner 

Körpergröße und prahlt, dass es ein Leichtes sei, ihm Informationen zu entlocken. Prompt 

wird er von dem an Kampftechnik und Stärke überlegenen Mickey, dem kleinsten 

Boxchampion der Welt, zusammengeschlagen (00:40). 

Das Aussehen der Figuren ist durch massive komische Verfremdungen gekennzeichnet. 

Bachtin schreibt in dieser Hinsicht über karnevalistische Prinzipien, die sich auch auf den 

Film beziehen lassen: 

 

"Sehr bezeichnend für das karnevalistische Denken sind Gestaltpaare, die nach dem 

Kontrastprinzip (hoch und niedrig, dick und dünn) oder nach dem Prinzip der Identität 

(Doppelgänger, Zwillinge) ausgewählt werden. Charakteristisch ist auch die 

umgekehrte Verwendung von Sachen: von umgestülpter Kleidung, von Hosen oder 

Töpfen als Kopfbedeckung, von Hausgerät als Waffe." (Bachtin 1990, S. 53) 
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Das Agentenduo Mortadelo und Filemon entspricht diesen Prinzipien in jeder Beziehung. 

Mortadelo ist übertrieben lang und schlaksig, während Filemon eher klein und gedrungen ist. 

Beide Figuren haben auffallende Glatzen, was ihnen wiederum starke Ähnlichkeit verleiht. 

Der verzerrte Gebrauch von Gegenständen zeigt sich zum Beispiel in dem Schuh Filemons, 

den er auch als Telefon benutzen kann. 

Die cartoonartige Inszenierung betrifft das gesamte Figurenensemble, das ausschließlich aus 

grotesk überzeichneten Personen besteht. Die komischen Verfremdungen betreffen dabei die 

Kleidung, das Schauspiel und zum Teil auch die Körper der Figuren. Die Hosen der Figuren 

sind zu kurz, die Anzüge zu eng. Der Dikator Calimero trägt eine Phantasieuniform mit 

Pickelhaube, lässt sich aber auch einmal von seinem Diener einen Taucheranzug mit Flossen, 

Maske und Schnorchel anziehen, ohne dass in der Nähe Wasser zu vermuten ist. 

Häufig ist das Schauspiel komisch verzerrt, die Figuren ziehen übertriebene Grimassen, die 

Bewegungen sind betont unnatürlich und ausladend. Zum Beispiel streckt Filemon des öfteren 

seinen Hintern betont heraus. In der Szene, in der Mortadelo und Filemon verschlafen, reckt 

Filemon im Bett auf dem Bauch liegend seinen Po extrem in die Höhe, so dass er sich in einer 

völlig unnatürlichen Position befindet. Das sich im Bett Räkeln eines Schlafenden wird 

grotesk verzerrt (00:07). Ebenso wie seine tänzelnden Bewegungen, mit denen er zum Schlag 

mit dem Holzhammer ausholt, um vermeintlich den Verbrecher Pat niederzuschlagen, jedoch 

erneut den Polizisten trifft (00:28). Diese Gewalthandlung wird auch durch das verfremdete 

Schauspiel fiktionalisiert und dadurch eine Distanzierung zur dargestellten Gewalt 

geschaffen. 

Sogar die Körper einiger Figuren sind durch Abweichungen von der Norm gekennzeichnet. 

Die übermäßige Fülligkeit der Sekretärin Ofelia wird durch ihr besonders enges und kurzes 

Kleid betont. Es gibt kleinwüchsige Figuren, wie Mickey "The Giant", oder Rompetechos. 

Der Dieb Nadiusko fällt durch einen verkrümmten Oberkörper auf und die Muskelmassen des 

halslosen Verbrechers Pat wirken wie die Cartoonkarikatur eines Bodybuilders. Man kann sie 

als groteske Körper im Sinne Bachtins verstehen (vgl. Bachtin 1990, S. 15ff.), bei denen 

"Ausscheidungen (Kot, Urin, Schweiß, Nasenschleim, Mundschleim), Begattung", oder auch 

der Körperwuchs (ebd., S.17) hervorgehoben werden. Entsprechend kommen diverse 

Fäkalien- und sexuell-orientierte Witze vor. Mortadelo bohrt sich in der Nase (01:15), 

Filemon fasst sich zwischen die Beine und richtet sein Gemächt (01:35). Als sich das Duo auf 

einem Marktplatz als Denkmal verkleidet, um zwei Rockern zu entgehen, wird er von diesen 

angepinkelt (00:36). Mickey sitzt mit Verstopfung auf dem Gefängnis-Klo und versucht mit 
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übertriebener Anstrengung seinen Darm zu entleeren (00:40). Filemon entkommt von dort, 

indem der durch die Kloake flieht und dadurch völlig mit Kot verschmiert ist (01:04). 

Die Körper der Figuren reagieren in dieser Hinsicht auf Gewalteinwirkungen auch nicht 

biologisch/physiologisch realistisch, zum Beispiel durch Knochenbrüche und andere 

nachhaltige Verletzungen, sondern durch groteske Verformungen. Beispiele hierfür sind 

einerseits die Stauchung von Körpern, wenn schwere Gegenstände auf sie fallen und die 

zusammengepresst, aber ansonsten unversehrt, weiteragieren – unter anderem der Polizist, der 

von der kippenden Laterne getroffen wird (00:12), oder die Haushälterin von Filemons 

Mutter, die von dem herabfallenden Kanaldeckel auf wenige Zentimeter zusammengedrückt 

wird, so dass nur noch ihre Füße und Hände darunter hervorschauen, sie jedoch ungerührt 

weiter den Gehsteig fegt (01:10). Andererseits auch Dehnungen, zum Beispiel in der 

Folterszene in der Filemons Mutter in einer Walzenkonstruktion gummiartig in die Länge 

gezogen wird und später unverletzt wieder auftaucht (01:19).   

 

Die cartoonartig überzeichnete Gewalt ist ein gängiges Handlungsmuster in der dargestellten 

Filmwelt. Es gibt kaum eine Figur, die nicht gleichermaßen Täter und Opfer von 

Gewalthandlungen ist, unabhängig von Alter und Geschlecht. Dadurch entsteht Inkongruenz 

zu den Wissensbeständen der Zuschauer um typische Gewaltsituationen (vgl. Wulff 1985), 

die sich durch bestimmte Motivlagen und Täter-Opfer Konstellationen auszeichnen. In 

Mortadelo & Filemon werden Figuren durch Schläge mit einem übergroßen Holzhammer 

geweckt (00:07), die Mutter und ihre Haushälterin lotsen unliebsame Mitmenschen 

(Calimero, Rompetechos) vor fahrende Autos (01:06) und Panzer (01:33), als ob dies zu ihren 

alltäglichen Handlungen gehört. Dadurch dass in Mortadelo & Filemon Gewalt von jedem 

und in jeder denkbaren Situation angewandt wird und durch ihre relative Folgenlosigkeit, 

wird betont, dass sie nicht realer Gewalt entspricht und sie deshalb als harmlos 

wahrgenommen werden kann. 
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6.4 Ästhetische Gestaltung 

 

Eine große Bedeutung für die komische Inszenierung und die Fiktionalisierung der Gewalt hat 

die ästhetische Gestaltung. Ein umfassendes Beispiel hierfür ist eine Szene zu Beginn des 

Films in der Mortadelo und Filemon brutal von der merkwürdigen Technik des 

Geheimdienstes geweckt werden (00:07). Kamerainszenierung, Montage, Ton, Ausstattung 

und Spezialeffekte spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Eine langsame Kamerafahrt von einer Einstellung auf die sich öffnende Jalousie bringt das 

Zimmer von Mortadelo und Filemon ins Blickfeld. Die beiden räkeln sich langsam erwachend 

in ihren Betten. Die gemütliche Aufwachstimmung wird unterstützt durch die Spieluhrklänge 

eines Wiegenliedes auf der Tonebene. Plötzlich öffnet sich die Wand und zwei merkwürdige 

Apparaturen erscheinen über den Köpfen der Agenten, ein riesiger Holzhammer an einem 

Stahlgelenk und eine Art Tonbandgerät, aus dem die übergroßen Schellen eines mechanischen 

Weckers klappen. Nun wird durch einige sehr schnelle Schnitte das Tempo der Szene extrem 

erhöht. Der Hammer rast auf Filemons Kopf nieder, der Wecker über Mortadelo beginnt 

infernalisch zu schlagen, Mortadelo schreckt hoch ins Bild, wobei seine Augenbewegungen 

analog zum Weckerklingeln durch eine Trickaufnahme beschleunigt werden. Filemons Bett 

klappt hoch und schmettert ihn gegen die Wand, an der er kleben bleibt. Mortadelos Bett 

klappt senkrecht zusammen, so dass sich seine Füße neben seinen Ohren befinden. Die 

Geräusche der Mechanik und der Schläge gegen die Körper sind übertrieben und werden noch 

durch typische Cartoontöne unterlegt, die an die Orchesterbegleitung der Clownaktionen im 

Zirkus angelehnt sind. Die Körperstellungen sind visuell komisch verfremdet, da sie sich in 

physikalisch und physiologisch unmöglichen Positionen befinden. Um dies zu erreichen, 

kommen Spezialeffekte zum Einsatz, die für die Fiktionalisierung der komischen Gewalt 

bedeutsam sind: 

 

"Spezialeffekte können nicht nur die Erlebnisintensität eines Films steigern, sie 

können auch die Zuschauer auf Distanz halten, indem sie auf ihr Fiktionsbewusstsein 

verwiesen werden." (Mikos 2003a, S. 242) 

 

Die slapstickartigen Beschleunigungen durch den Einsatz der Kamera und die Montage, 

sowie die übertriebene Tongestaltung (vgl. dazu Mikos 2002c, S. 14) und zahlreiche 

Spezialeffekte durchziehen den gesamten Film. Neben der komischen Kleidung gibt es 

unzählige Details in der Ausstattung, die die Diegese komisch verfremden: Von den absurden 
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Erfindungen Professor Bacterios, die aussehen, als ob sie aus Sperrmüll zusammengebaut 

sind, über die Hilfsmittel der Agenten, wie das Schuhtelefon oder das Hypnosegerät, bis zu 

Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen und dem allgemeinem Straßenbild. In diesem 

Zusammenhang lässt sich wieder von komischem Exzess sprechen, denn zahlreiche 

Ausstattungsdetails haben keine konkrete narrative Funktion, sie unterstützen jedoch 

maßgeblich den komischen Modus, der die gesamte Inszenierung des Films bestimmt.  

Insgesamt wird in dem Film durch alle Elemente der ästhetischen Gestaltung eine Diegese 

geschaffen, die sich stark von einer realistischen Wirklichkeit unterscheidet, und eine groteske 

Cartoonwelt darstellt, in der keine physikalischen oder biologischen Gesetze gelten und 

absurde Vorrichtungen und Maschinen im Gebrauch sind. 

 

 

6.5 Intertextualität 

 

Mortadelo & Filemon enthält einige komische intertextuelle Verweise, die auch in 

Zusammenhang mit der Gewaltdarstellung zu sehen sind. Es sind parodistische Elemente, die 

sich auf Agentenfilme beziehen. Thematisch bedingt geht es in Agentenfilmen immer wieder 

um gewalttätige Auseinandersetzungen, die in dem Film übertrieben inszeniert werden. Hier 

wird mit dem Wissen der Zuschauer über entsprechende typische Strukturen gespielt. Zum 

Beispiel gibt es wie in den "James Bond"-Filmen zahlreiche Waffen und Erfindungen für die 

Abwehr potentieller Gegner. In Mortadelo & Filemon sind diese jedoch komisch verfremdet. 

Sie reichen von dem brutalen Kommunikations- und Wecksystem in der Wohnung der 

Agenten, bis zu dem Raketenwerfer, mit dem Mortadelo den Lastwagen aufhalten will. 

Ein weiterer intertextueller Verweis, der der Inszenierung verbaler Gewalt zuzuordnen wäre 

(vgl. Mikos 2002c, S.14), ist das Auftauchen von Queen Elizabeth in den 

Nachrichtensendungen innerhalb des Films (z.B. 00:17). Diese liefert sich obszöne 

Rededuelle mit ihrem Intimfeind Calimero, was im Gegensatz zu ihrem medialen Auftreten in 

der Wirklichkeit steht, das sehr stark durch Würde gekennzeichnet ist. Die Diskrepanz 

zwischen diesbezüglichem Wissen der Zuschauer und der Darstellung der Queen in 

Mortadelo & Filemon erzeugt Komik. 

 



56 

6.6 Fazit 

 

Mortadelo & Filemon erzeugt mit allen narrativen und ästhetischen Mitteln ein starkes 

komisches Klima, das durch Zuschauerwissen darüber, dass es sich um die Realverfilmung 

eines anarchistischen Comics handelt, schon vorgeprägt sein kann. Die komplette 

Inszenierung findet in einem komischen Modus statt. Auf diese Weise wird eine 

Rezeptionshaltung komischer Distanzierung vorstrukturiert, die sich auch auf die 

Wahrnehmung der dargestellten Gewalt auswirkt. 

Es wird eine Diegese geschaffen, in der die Gesetze der wirklichen Welt nur bedingt gelten 

und die sich stark an die Konventionen von Cartoons anlehnt. Gewalthandlungen sind 

typischer Bestandteil der Diegese, die dargestellte Gewalt ist jedoch massiv komisch 

verfremdet und vor allem folgenlos. Aus diesem Grund kann sie vom Zuschauer anders 

wahrgenommen werden als reale Gewalt und es ist möglich über sie zu lachen. Dieser 

Umstand wird von den verzerrten Figurenzeichnungen, die stereotype Comicfiguren und 

keine wirklichen Menschen darstellen, unterstützt. In der Inszenierung des Films wird 

durchgängig der komische Modus betont, bis hin zu einem Exzess an komischen Details, die 

das Angebot an komischer Distanzierung noch erhöhen. 

Es gibt einige Szenen, in denen die Folgenlosigkeit der Gewalt nicht inszeniert wird: Die 

Figuren Fredy und Calimero tauchen nicht wieder auf, nachdem sie von schweren Gewichten, 

bzw. einem Panzer platt gedrückt wurden. Da andere Figuren ähnliche Einwirkungen 

unbeschadet überstanden haben, zum Beispiel wird Rompetechos auch von einem Auto 

überfahren, kann man jedoch annehmen, dass letztendlich auch deren Unversehrtheit 

gewährleistet ist.  

Am Schluss des Films wird Mortadelo von einem Pfeil getroffen, der ihn tatsächlich in einem 

realistischen Sinn verwundet. Es fließt Blut, sein drohender Tod wird inszeniert (01:29). 

Diese scheinbare Ausnahme bestätigt jedoch nur die Regel der komischen Inszenierung, denn 

es handelt sich um die Vorbereitungsphase für einen Gag. Filemon wurde im Laufe des Films 

von seinem Chef die ironisch gemeinte Scheinaufgabe gestellt, den Heiligen Gral 

aufzuspüren. Da Filemon nicht wusste, um was es sich dabei handelt, nahm er diesen Auftrag 

tatsächlich ernst. Als der sterbende Mortadelo um Wasser bittet, greift Filemon wahllos in die 

Trophäensammlung Calimeros und erwischt – wie könnte es anders sein – den Heiligen Gral, 

wodurch der daraus trinkende Mortadelo gesundheitlich wiederhergestellt wird. Der Gag wird 

dadurch verstärkt, dass es sich um einen intertextuellen Verweis auf den ersten "Indiana 
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Jones"-Film Jäger des verlorenen Schatzes handelt, in dessen Finale die gleiche Szene in 

dramatischer Form inszeniert wird. 

 

 

7. Braindead 

 

Braindead (Neuseeland 1992) ist der dritte Film des Neuseeländers Peter Jackson nach der 

No-Budget Splatterkomödie Bad Taste und der blutigen Muppet-Show-Parodie Meet the 

Feebles. Trotz der starken Betonung von Komik ist die ungeschnittene Version des Films in 

Deutschland wegen Gewaltverherrlichung nach §131 StGB verboten. In der Tat zeichnet sich 

der Film unter anderem durch seine exzessive Gewaltdarstellung aus. Diese ist jedoch massiv 

komisch verfremdet. Aus diesem Grund wird in Braindead  kaum Angst und Bedrohung 

inszeniert, zentral sind vielmehr Slapstick und Cartoonkomik. 

 

 

7.1 Inhalt 

 

Lionel ist ein junger Mann im Neuseeland der fünfziger Jahre. Er lebt zusammen mit seiner 

dominanten und besitzergreifenden Mutter in einer Villa in Wellington. Sein Vater kam 

angeblich ums Leben, als er Lionel als kleinen Jungen vor dem Ertrinken retten wollte. Immer 

wieder wird Lionel von schemenhaften Alpträumen dieses Ereignisses heimgesucht. 

Die spanische Einwanderin Paquita, die in dem kleinen Laden ihres Vaters arbeitet, sieht in 

Lionel die Liebe ihres Lebens und kann ihn zu einem Zoobesuch überreden. Während dieses 

Rendezvous beginnt sich eine Romanze zwischen den beiden zu entwickeln. Lionels 

eifersüchtige Mutter Vera, die ihren Sohn für sich behalten will, folgt dem Paar heimlich. In 

ihrem Versteck hinter einem Gebüsch rutscht sie auf einer Bananenschale aus und wird von 

der Neuerwerbung des Zoos, einem Rattenaffen, gebissen. Der Rattenaffe ist eine bösartige 

Kreatur, die von Eingeborenen in Ritualen der Schwarzen Magie benutzt wurde. Ihr Biss ruft 

außerordentlich schreckliche Folgen hervor. Lionel begleitet seine verletzte Mutter nach 

Hause, während Paquita allein im Zoo zurückbleibt. 

Nachdem Lionels Mutter zu Bett gegangen ist, bringt Paquita Lionel seine Jacke zurück, die 

er ihr im Zoo über die Schultern gelegt hatte. Obwohl er sich zuerst wegen des Einflusses 

seiner Mutter ihr gegenüber ablehnend verhält, kann er der reizenden Spanierin nicht 
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widerstehen und sie verbringen eine gemeinsame Liebesnacht. Gleichzeitig beginnt bei Vera 

der Biss des Rattenaffen zu wirken. 

Am nächsten Morgen geht es ihr nicht mehr besonders gut: sie degeneriert psychisch und 

körperlich. Bei einem Essen mit der Vorsitzenden der "Wellington Ladys Welfare League" 

beginnt ihr Körper zu verfaulen und sie entwickelt eine unbezähmbare Gier auf Fleisch. Sie 

kann jedoch Lionel das Versprechen abnehmen, dass er sie nicht in eine Klinik einweist, 

sondern sich selbst um sie kümmert. Als Paquita in die Villa kommt, um ihn vor dunklen 

Mächten zu warnen, die ihre wahrsagende Großmutter vorhergesehen hat, eskaliert die 

Situation. Vera greift Lionel an und stürzt die Treppe hinunter. Während Paquita im oberen 

Stockwerk einen Koffer für das Krankenhaus packt, stirbt Lionels Mutter in seinen Armen. 

Sie ersteht jedoch umgehend als Zombie wieder auf und reißt der herbeigeeilten 

Krankenschwester den Kopf halb ab. Bei dieser wirkt der Zombievirus schneller; sie ersteht 

sofort wieder auf. Es gelingt Lionel, die beiden Zombies in den Keller zu sperren, und Paquita 

zu weißzumachen, die beiden seien schon ins Krankenhaus gefahren. 

Von nun an zieht er sich von Paquita zurück, da er sie nicht in die gefährliche Situation 

hineinziehen möchte. Seine beiden Kellerbewohner hält er mit starken Beruhigungsmitteln 

unter Kontrolle, die er von einem untergetauchten Nazidoktor erwirbt. Trotzdem schafft es 

seine Mutter, aus dem Keller auszubrechen, als Lionel gerade bei Paquitas Großmutter um 

Rat sucht. Zombie-Vera wird von einer Straßenbahn in Paquitas Geschäft geschleudert. Im 

letzten Moment kann Lionel ihr eine Betäubungsspritze in die Nase verabreichen. Die 

umstehenden Passanten glauben, die regungslose Vera sei bei dem Unfall umgekommen. 

In der Nacht nach der Beerdigung gräbt Lionel den Körper seiner Zombie-Mutter aus, um sie 

unter Kontrolle zu bringen, bevor sie wieder zu sich kommt. Dabei wird er von einer 

Rockerbande überrascht. Es kommt zu einem Handgemenge, während dem Vera erwacht und 

die Rocker beißt. Auch sie werden nun zu Zombies. Vom Lärm geweckt eilt der Pater der 

Gemeinde herbei und kommt Lionel mit seinen überraschenden Kung Fu Künsten zu Hilfe. Er 

kann fast alle Rocker ausschalten, wird letztendlich jedoch auch gebissen, so dass Lionel 

zusätzlich zu seiner Mutter und der Krankenschwester mit zwei neuen untoten Mitbewohnern 

endet: dem Pater und einem der Rocker.  

Als Lionel sich mit seinem unsympathischen Onkel Les über das Erbe der vermeintlich toten 

Mutter auseinander setzen muss, kann er nicht verhindern, dass es zwischen dem Pater und 

der Krankenschwester zu Zombiesex kommt. Prompt hat Lionel auch noch ein aggressives 

Zombiebaby in seiner Obhut – die Abläufe des Lebens scheinen bei den Toten wesentlich 

schneller vonstatten zu gehen. 
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Während Lionel als guter Ersatzvater das Baby in den Park ausführt, entdeckt sein Onkel im 

Keller der Villa die Zombie-Körper. Da diese gerade betäubt sind, glaubt er, Lionel würde 

Leichen vom Friedhof rauben. Er erpresst diesen, ihm das Erbe inklusive des Hauses zu 

überlassen. Ehe Lionel es sich versieht, veranstaltet sein Onkel eine wüste Party. Es gelingt 

ihm jedoch, die Zombies unter Kontrolle zu halten. 

Inzwischen kommt Paquita nach einer enttäuschenden Verabredung mit einem football-

fanatischen Lieferanten an der Villa vorbei und bemerkt verwundert – Lionel hatte sich 

komplett von der Welt zurückgezogen – die wilde Party. Sie betritt das Haus, wird von Onkel 

Les belästigt und versteckt sich im Keller, wo sie die Zombies entdeckt. Der hinzukommende 

Lionel beichtet ihr seine Situation und sie überzeugt ihn, die Zombies endgültig zu töten. 

Das vermeintliche Gift, das die beiden benutzen, stellt sich jedoch als Aufputschmittel für 

Tiere heraus: Die Zombies springen mit unglaublicher Energie und Tatendrang aus ihren 

Kellergräbern und stürmen die Party. Es beginnt ein exzessives Gemetzel, in dessen Verlauf 

die ganze Partygesellschaft zu Zombies wird. Lionel stellen sich, mit Rasenmäher und 

Küchenmaschine bewaffnet, der Übermacht entgegen, und schaffen es, die Untoten zu Matsch 

zu verarbeiten. Im Verlauf der blutigen Zombieparty kann Lionel sein Kindheitstrauma 

überwinden und die wahre Erinnerung an den Tod seines Vaters zurückgewinnen. Tatsächlich 

wurde dieser – samt seiner heimlichen Geliebten – von Lionels Mutter in der heimischen 

Badewanne ertränkt – vor den Augen des kleinen Lionel. Es kommt zu einem grotesken 

Showdown zwischen Lionel und seiner Mutter, die während des Massakers im Keller zu 

einem riesigen Monster mutiert, das ihn und Paquita auf das Dach des inzwischen brennenden 

Hauses verfolgt. Dort konfrontiert Lionel seine Mutter mit der Wahrheit. Sie versucht, ihren 

Sohn wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen, indem sie ihn in einer Art Rückwärts-Geburt 

in ihre Bauchhöhle stopft. Doch Lionel, durch seine Erlebnisse zum Mann gereift, befreit sich 

mittels eines scharfkantigen Amuletts, das Paquitas Großmutter ihm als Schutz überlassen hat. 

Seine Mutter stürzt in das brennende Haus und Lionel ist frei für die Liebe zu Paquita.  
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7.2 Narration 

 

Die Narration von Braindead kombiniert typische Elemente einer romantischen Komödie, "in 

denen sich ein Liebespaar findet, sich wieder verliert, zahlreiche absurde Hindernisse zu 

überwinden hat, um letztendlich doch zusammenzukommen" (Mikos 2003a, S. 140), mit 

denen eines Horrorfilms, in dem das Übernatürliche bedrohlich in die normale Welt einbricht 

und die Protagonisten zwingt, sich damit auseinander zu setzen. Der Film lässt sich demnach 

als Genrehybrid sehen, als romantische Horrorkomödie, in der die Erzählung schon in 

Hinblick auf die typischen Elemente der romantischen Komödie Komik beinhaltet. Zusätzlich 

werden die Aspekte des Horrorfilms in einem komischen Modus präsentiert. Zwar zeichnen 

sich auch reine Horrorfilme durch Brüche in der Normalität aus, bricht in ihnen doch das 

Übernatürliche in die normale Welt ein, aber innerhalb des etablierten Erzählrahmens gelten 

dann die Zuschauererwartungen. Aus diesem Grund entsteht in der Narration eine komische 

Inkongruenz, wenn Lionel nicht versucht, den Zombies zu entkommen oder sie zu töten, 

sondern diese bei sich aufnimmt und sich aufopfernd um sie kümmert. 

Neben diesen Strukturen wird die Narration immer wieder aufgebrochen und Raum für 

komische Performances im Sinne des Kinos der Attraktionen geschaffen. Es handelt sich um 

Sequenzen mit komischen Darbietungen, die keine, oder in ihrer Ausweitung keine, narrative 

Funktion besitzen. 

Ein Beispiel für eine solche Performance, ist die Sequenz, in der Lionel das Zombiebaby auf 

den Spielplatz ausführt (00:57). 

Es ist sonniger Tag und Lionel schiebt einen Kinderwagen in den gut besuchten Park. 

Menschen picknicken, Kinder spielen auf dem Spielgeräten, es herrscht eine idyllische 

Atmosphäre. Lionel setzt sich auf eine Bank. Um kein Aufsehen zu erregen, versucht er den 

Umgang einer jungen Mutter mit dem Kinderwagen zu imitieren. Dabei stellt er sich 

einerseits unbeholfen an, andererseits zeigt sich das Zombiebaby sehr widerspenstig und 

aggressiv. Beim Gerangel um einen derangierten Teddybär versetzt Lionel dem Wagen 

versehentlich einen Stoß, dieser rast einen Abhang herunter und kippt um. Das Zombiebaby 

kann entkommen. Lionel verfolgt es übertrieben ungelenk stolpernd und rutschend und fällt 

dabei auf eine Wippe, über die das Baby gerade krabbelt. Das Baby wird in hohem Bogen in 

die Luft geschleudert, landet unsanft auf einem Dach und fällt aus einigen Metern Höhe auf 

den Boden. Das Baby muss kurz weinen, jedoch nur bis ein kleiner Junge auf einem Fahrrad 

gegen seinen Rücken fährt und dadurch über seinen Lenker geschleudert wird, was bei dem 

Zombiebaby sofort Heiterkeit auslöst. Es wird wieder aktiv, krabbelt auf eine Gruppe Kinder 
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zu, sicher nichts Gutes im Sinn. Im letzten Moment kann Lionel es sich schnappen und 

versucht das zappelnde Monster durch Faustschläge ins Gesicht zu bändigen. Vor den Augen 

zweier entsetzter Frauen schmettert er das Baby auf den Boden und schlägt ihm schließlich 

eine Schaukel ins Gesicht, bevor er es in seinen Beutel stopft und – weiter auf den Beutel 

einschlagend – den Ort verlässt, wobei er entschuldigend erklärt, das Baby sei hyperaktiv. 

 

Die Komik dieser Szene entsteht, weil es einerseits gegen jede Wertvorstellung verstößt, 

Babys zu verprügeln, dieses Verhalten aber in dem erzählten Zusammenhang absolut 

verständlich ist, da das Zombiebaby hochgradig aggressiv ist und eine Gefahr für die anderen 

Kinder darstellt. Dabei ist von großer Bedeutung, dass schon im Vorfeld der Szene narrativ 

etabliert wurde, dass es sich um ein Monster handelt und keinen wirklichen Menschen. Es ist 

zudem eindeutig als eine animierte Puppe zu erkennen, was den Distanzierungseffekt noch 

vergrößert. Die Inkongruenz, die durch das Verprügeln des Babys inszeniert wird, betrifft aus 

diesem Grund nicht direkt die Moralvorstellungen des Zuschauers. Es handelt sich hier 

vielmehr um ein Spiel mit dem Wissen des Rezipienten (vgl. Mikos 2003a, S. 143). Dem 

Zuschauer ist durch die Inszenierung von Anfang an bewusst, dass es sich um keinen 

Menschen handelt, dass das Baby nicht leidet und Lionel außerdem keine andere Möglichkeit 

hat, als so mit ihm umzugehen, wenn er die Sicherheit der Parkbesucher garantieren will. Die 

Komik entsteht, weil der Zuschauer weiß, dass die anderen Parkbesucher diese Umstände 

nicht kennen und demnach die Situation als äußerst grausam interpretieren müssten. In diesem 

Widerspruch liegt ein Aspekt der komischen Gewaltdarstellung, ein weiterer in den 

unangemessenen Reaktionen der Menschen: Ein Obdachloser bejubelt Lionels Verhalten, die 

Frauen gucken zwar entsetzt, belassen es aber dann bei einem verständnislosen Kopfschütteln. 

Es ist, als sei das Verprügeln eines Babys lediglich degoutant, mache aber kein Eingreifen 

erforderlich. 

Zusätzlich wird die Szene auf allen Gestaltungsebenen komisch inszeniert. Durch 

Kameraeinsatz und Montage erhält die Handlung eine slapstickorientierte Geschwindigkeit. 

Dies wird unterstützt durch typische Slapstick-Ereignisfolgen, in der zufällige Ursachen 

irrational konkrete Wirkungen haben: Lionel rutscht genau in dem Moment auf einem 

Spielzeug aus, als das Baby an den Punkt der Wippe gekrabbelt ist, an der es durch Lionels 

Sturz am weitesten in die Höhe geschleudert wird. Das Schauspiel des Lionel-Darstellers 

Timothy Blame ist hier stark komisch verfremdet. Er stolpert, rutscht und stürzt mit weit 

ausladenden Bewegungen und einer übertriebenen Tolpatschigkeit. Auf diese Weise wird in 

der Szene ein weitreichendes Angebot an komischer Distanzierung geschaffen.  
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Die Erzählstruktur – geprägt durch die dominante Narration mit Unterbrechungen durch 

komische Attraktion – mündet in das zwanzigminütige blutige Finale des Films (01:09). Hier 

dreht sich das Verhältnis um. Das Gemetzel ist in erster Linie komische Performance und 

Attraktion, eine einzige "Tortenschlacht" im Sinne der frühen Slapstickfilme, mit Blut und 

Eingeweiden, anstelle von Kuchenteig und Sahne. Die Performance wird nur noch von kurzen 

narrativ bedeutsamen Einheiten unterbrochen, um Kontinuität herzustellen und dem 

Zuschauer Verankerungspunkte in der Erzählung zu geben. Es handelt sich dabei um Lionels 

Entdeckung der alten Kiste auf dem Dachboden, in der er Beweise findet, dass seine Mutter 

seinen Vater ermordet hat, wodurch sich sein Kindheitstrauma aufklärt. 

Aus diesem Grund kann man bei dem Gewaltexzess des langgezogenen Finales von 

expressiver komischer Gewaltdarstellung sprechen (vgl. Mikos 2001d, S. 14). Sie beinhaltet 

zwei Aspekte, die Distanzierungsmöglichkeiten für die Zuschauer schaffen. Zum einen das 

Spezial-Effekt-Spektakel, zum anderen die komische Inszenierung dieses Spektakels durch 

die ästhetische Gestaltung. 

Im Unterschied zu der Darstellung folgenloser Cartoon-Gewalt wird in Braindead neben 

Komik auch Spannung und Ekel durch die Gewaltinszenierung erzeugt. Diese 

Inszenierungsstrategien werden jedoch auch immer wieder komisch gebrochen. So werden 

zwar explizit abgetrennte Gliedmaßen, schwere Wunden und Blut gezeigt, jedoch wird die 

Darstellung grundsätzlich stark übertrieben. In der Szene, in der Lionel seiner Mutter und der 

Krankenschwester zum ersten Mal das Beruhigungsmittel spritzen will, wird Spannung 

inszeniert (00:36): Lionel weiß nicht, wo sich die Zombies in dem unübersichtlichen Keller 

befinden, sie könnten ihn jederzeit angreifen. Plötzlich stolpert er und eine subjektive Kamera 

rast auf ihn zu. Die Perspektive klärt sich als die einer Ratte auf – doch genau in diesem 

Moment der Erleichterung steht plötzlich die Krankenschwester vor Lionel. Dieser 

Spannungsinszenierung durch Kameraeinsatz und Montage und die dunkle Beleuchtung in 

dem verwinkelten Keller wird durch Lionels Kostümierung aus Mopedhelm, Schutzbrille, 

Baseball-Fänger-Schutzkleidung und übergroßen Gummistiefeln Komik hinzugefügt. Als 

Lionel seiner Mutter die Spritze in die Nase rammt – in den Annahmen der Zuschauer über 

die Welt sicher ein sehr unangenehmer Vorgang – besteht somit ein gleichzeitiges Angebot an 

Spannung, Ekel und Komik. 

 

Thematisch knüpft Braindead an Motive an, die bei Bachtin typische Elemente des Karnevals 

sind: 



63 

 

"Es ist unerläßlich eigens auf die ambivalente Natur der karnevalistischen Gestalten 

einzugehen. Sie vereinigen in sich alle Polaritäten des Wechsels und der Krise: Geburt 

und Tod (in der Gestalt des schwangeren Todes, [sowie] Segnung und Verfluchung 

(man denke an die segnenden Karnevalsflüche, die Tod und Wiedergeburt zugleich 

wünschen)" (Bachtin 1990, S. 53) 

 

Diese Aspekte sind wichtige Bestandteile der Erzählung in Braindead: die Zombiemutter, die 

ihren Sohn zurück in ihre Bauchhöhle gesteckt hat, als der "schwangere Tod". Lionels 

"Wiedergeburt", als er sich aus ihr herausschneidet. Menschen sterben, um sogleich als 

Zombies – als lebende Tote – wiedergeboren zu werden. In dieser Hinsicht kann die 

dargestellte Gewalt als karnevalistische Ambivalenz von Leben und Tod verstanden werden.  

 

 

7.3 Figuren 

 

Die Figur des Protagonisten Lionel ist als komischer Held angelegt. Er ist nach der 

Differenzierung von Karnick/Jenkins (1995, S. 150ff.) in "Clown" und "Comedian", die 

komödiantische Figur, die versucht, sich gegen Hindernisse in die normale Gesellschaft zu 

integrieren. Dabei scheitert sie jedoch an Pech oder Ungeschicklichkeit, sowie einen von der 

Normalität abweichenden Umgang mit der Welt immer wieder, bis sie sich schließlich auf 

ihre Weise durchsetzen kann. 

Lionel ist ein komischer Held in einer romantischen Komödie im Rahmen eines Zombiefilms. 

Der zentrale Konflikt ist die Emanzipation des erwachsenen Mannes von seiner 

übermächtigen Mutter, um mit seiner Liebe Paquita zusammenzukommen. Dabei kehrt sich 

die Ordnung der Dinge in Form des Zombievirus plötzlich gegen ihn. Er bewältigt diese 

Probleme auf ganz eigene Art: Anstatt die Vernichtung der Zombies anzustreben, nimmt er 

sie bei sich auf und kümmert sich fürsorglich um sie. Vor allem über seine Tolpatschigkeit 

wird Lionel gleich zu Beginn als komische Figur etabliert, als er durch seine 

Ungeschicklichkeit einen Stapel Lakritzbänder und Bleistifte umwirft, die sich im Fallen zu 

einem Symbol formen, das Paquita als Zeichen der Liebe interpretiert (00:08). Bedeutsam ist 

auch das komische und slapstickartige Schauspiel von Lionel-Darsteller Timothy Blame, das 

besonders in den komischen Auftritten wie der Spielplatzszene deutlich wird.  
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Die zentralen Figuren Lionel und Paquita sind zwar ständig drohender Gewalt ausgesetzt, sie 

bleiben jedoch unverletzt. Die Gewalt, welche die beiden selbst ausüben, ist dadurch 

gerechtfertigt, dass sie zum einen in Notwehr handeln und zum anderen keine Menschen, 

sondern Monster bekämpfen. Auch aus diesem Grund ist es möglich, Distanz zu der 

dargestellten Gewalt aufzubauen. Dabei ist von Bedeutung, dass keine Figur als Mensch 

getötet wird, in dem Sinne, dass verletzte Menschen nicht sterben, sondern sofort zu Zombies 

transformiert werden. Gewaltsam zu Tode kommen in Braindead auf diese Weise 

ausschließlich Zombies. Die Zombiefiguren zeichnen sich wiederum dadurch aus, dass sie 

nicht unter der Gewalt leiden. Die Gewaltfolgen werden zwar exzessiv und überdeutlich 

inszeniert, wenn Arme abgerissen werden und das Blut spritzt, aber die Zombies selbst 

werden in ihrem Handeln dadurch nicht beeinträchtigt. So schultert der Rockerzombie seinen 

eigenen abgetrennten Unterleib und stürzt sich, auf seinen Händen gehend, wieder ins 

Splatter-Getümmel. 

Da die Gewalt bei den Zombies kein Leiden verursacht, ist es möglich, dass einige von ihnen 

sehr menschlich und sympathisch inszeniert werden, die Distanzierungsmöglichkeit, wenn sie 

durch Gewalt zu Schaden kommen, jedoch gewahrt bleibt. Durch die menschliche 

Inszenierung einiger Zombiefiguren entsteht wiederum Komik. Dies wird zum Beispiel in der 

Szene deutlich, in der Lionel versucht, seine untoten Mitbewohner in der Küche zu füttern 

(00:49). Diese werden wie ungezogene, trotzige – und etwas debile – Kleinkinder dargestellt, 

die sich gegenseitig Essen klauen, sich mit Essen beschmieren und nicht mit dem Besteck 

zurecht kommen. Diese Inszenierung bringt die Zombies zwar einerseits näher, da sie 

vermenschlicht werden, andererseits wird hier Komik inszeniert, denn dieses Verhalten ist 

inkongruent zum Genrewissen der Zuschauer, nach dem Zombies typischerweise 

ausschließlich ziellos umherlaufen und töten wollen. Hier werden sie in einer ganz anderen 

Situation gezeigt: 

  

"Für Jackson gehören Zombies zu unserem – popkulturellen – Alltag, mit Braindead 

beantwortet er die Frage, wie ihr Alltag aussehen könnte." (Horst 2004, S. 45) 

 

Diese komische Strategie der Personalisierung der normalerweise anonymen Zombiemassen 

findet ihr Extrem in den selbstständig agierenden Eingeweiden des Rockerzombies, die eine 

eigene Persönlichkeit bekommen, als sie sich selbst im Spiegel erkennen (01:17). Im blutigen 

Finale kommt ihnen eine exponierte Rolle in der Auseinandersetzung mit Lionel zu. Sie 

verfolgen ihn, als er sein Kindheitstrauma löst und stehlen sein schützendes Amulett, bis sie 
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schließlich ihr Ende unter dem Rasenmäher finden. Sie werden also durch die Inszenierung zu 

einer Figur mit menschlichen Zügen, die sich ihrer selbst bewusst ist und absichtsvoll handelt. 

 

 

7.4 Ästhetische Gestaltung 

 

Ähnlich wie in Mortadelo & Filemon ist die ästhetische Gestaltung maßgeblich für das 

komische Klima und die distanzierende Fiktionalisierung der Gewalt verantwortlich. 

In Braindead wird vor allem expressive Gewalt (vgl. Kapitel 2.2) inszeniert. Dabei wird die 

Gewalt immer komisch verfremdet, vor allem durch den Einsatz von Spezialeffekten.  

In der Szene, in der Onkel Les in der Küche mit zwei Beilen die eindringenden Zombies 

zerhackt (01:21), wird er frontal aus einer leichten Untersicht gezeigt, was ihm ein 

bedrohliches Aussehen verleiht. Die Lichtgestaltung verstärkt diesen Eindruck noch, indem 

sein Gesicht  ebenfalls von unten beleuchtet wird. Durch eine Trickaufnahme sind seine 

Hackbewegungen unrealistisch stark beschleunigt, wodurch eine "madcap cartoon 

impression" (King 2002, S. 45) entsteht. Les wird mit Blut bespritzt und Körperteile fliegen – 

wiederum in übertriebener und physikalisch unmöglicher Manier – an ihm vorbei durch die 

Küche. 

Auch die Montage kann den rasanten Cartoon/Slapstick Eindruck des Gewaltgeschehens 

betonen. Ein Beispiel hierfür ist die Auseinandersetzung von Paquita mit dem Zombiebaby, 

nachdem es ihre Freundin gebissen hat (01:18). Die Sequenz zeichnet sich durch eine extreme 

Schnittgeschwindigkeit und extreme Kameraperspektiven aus. Halbtotale mit 

Kameraschwenk nach unten: Das Baby liegt auf dem Boden, Paquita zerschlägt einen Stuhl 

auf ihm. Schnitt auf das Baby mit schneller Ranfahrt: das Baby richtet sich auf und lacht. 

Schnitt auf Paquita: sie tritt zu. Schnitt: kurze Großaufnahme der Fuß trifft das Baby. Schnitt: 

POV des Babys in Paquitas Fußhöhe, schnelle Wegfahrt die das Rutschen über den Boden 

simuliert. Gegenschnitt: frontale Einstellung in Augenhöhe des Babys, wieder mit schneller 

Kamerafahrt. Schnitt: vertikale Aufsicht, das Baby trifft auf ein Bügelbrett an der Wand. 

Schnitt: vertikale Untersicht auf eine Lampe, es gibt einen Kurzschluß. Schnitt: seitliche 

Einstellung auf das Baby, es wird vom hervorschnellenden Bügelbrett von der Wand 

weggeschleudert. Schnitt: Frontalaufnahme mit schneller Kamerafahrt, das Baby rutscht 

wieder zurück. Schnitt: POV des Babys, das auf Paquita zurast, die mit einer Bratpfanne 

ausholt. Schnitt: Großaufnahme von der Rückseite der Bratpfanne, in die das Babygesicht 

reliefartig eingedrückt ist.  
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Diese Sequenz dauert nur 10 Sekunden, die ausführliche Beschreibung macht die enorme 

Schnittfrequenz deutlich: es gibt 12 Einstellungen. Durch die extremen Kamerabewegungen 

und die extremen Kameraperspektiven wird der unrealistische Cartooneindruck zusätzlich 

erhöht (vgl. Mikos 2002c, S.14). 

 

Neben dem hohen Tempo der Montage kommt es immer wieder zu visuellen Gags, die durch 

den Schnitt und Spezialeffekte realisiert werden. Zum Beispiel will Lionel in einer halbtotalen 

Einstellung vor nahenden Zombies fliehen (01:13). Er beginnt mit großer Anstrengung zu 

rennen, bewegt sich aber trotz seiner Bemühungen nicht von der Stelle, während die Zombies 

immer näherkommen. Die folgende Einstellung zeigt die Ursache: Lionel befindet sich in 

einer riesigen Blutlache, auf der seine Füße hin- und herrutschen, ohne dass er vorwärts 

kommt. Die Pointe besteht darin, dass er sich durch Sprünge von abgetrenntem Kopf zu 

abgetrenntem Kopf, die wie Felsen in dem Blutsee liegen, retten kann. 

Ein weiteres Beispiel zeigt Onkel Les, dem mit großer Wucht zwischen die Beine getreten 

wird (01:23). Der Gegenschnitt eröffnet dem Zuschauer überraschend, dass das Bein, mit dem 

zugetreten wurde, nicht zu einem vollständigen Zombie gehört. Es handelt sich um ein 

abgetrenntes Bein, das von dem Zombiebaby wie ein Knüppel gebraucht wird, um Les an 

seiner empfindlichsten Stelle zu treffen. 

Durch die ausführliche Darstellung von Gewaltfolgen mit Hilfe von Spezialeffekten wird in 

Braindead zwar auch Ekel inszeniert, doch die Effekte sind nicht realistisch, sondern komisch 

verfremdet. Vor allem durch die Übertreibung von Spezialeffekten wird "eine distanziertere 

Haltung zum Geschehen auf der Leinwand oder dem Bildschirm hervorgerufen, der 

Realitätseindruck wird damit relativiert. Wenn in einer Horrorkomödie wie »Braindead« eine 

Unmenge Blut vergossen wird, das sich literweise über alles ergießt, mögen sich manche 

Zuschauer zwar davor ekeln und andere darüber amüsieren, aber glaubwürdig und realistisch 

wirkt das nicht mehr" (Mikos 2003a, S. 242).   
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7.5 Fazit 

 

Ebenso wie in Mortadelo & Filemon ist in Braindead auf allen Inszenierungsebenen der 

komische Modus dominant und es wird durchgängig ein komisches Klima inszeniert. 

Im Gegensatz zu Mortadelo & Filemon ist die Gewalt in Braindead nicht folgenlos. 

Zermatschte Körper, abgerissene Extremitäten, schwere Wunden und Blutfontänen werden in 

aller Ausführlichkeit gezeigt. Die Gewaltdarstellung ist jedoch extrem übertrieben und 

unrealistisch dargestellt. Durch die ästhetische Gestaltung wird die Fiktionalität der Diegese 

stark betont und die Slapstick-Aspekte des Geschehens hervorgehoben. Bei einem Großteil 

der komischen Gewalt handelt es sich um expressive Gewalt, die schon dadurch Distanz 

erzeugt, dass sie weniger narrativ motiviert ist, sondern auf die Schaulust des Publikums 

abzielt, das sie als fiktionales Spektakel wahrnehmen kann. 

Es wird zwar auch bis zu einem gewissen Grad Spannung und Bedrohung inszeniert, diese 

Inszenierungen werden jedoch  immer wieder komisch gebrochen, so dass der komische 

Modus grundsätzlich dominant bleibt. Dabei ist auch bedeutsam, dass zwar Gewaltfolgen in 

Form von Verwundungen gezeigt werden, aber es wird kein Leiden inszeniert, das adäquat 

zum Zuschauerwissen über die Wirklichkeit solcher Verletzungen wäre. Das liegt daran, dass 

verletzte Menschen sofort zu Zombies transformiert werden und dann nicht mehr als 

Menschen wahrgenommen werden. Die Zombies wiederum leiden nicht unter der ihnen 

angetanen Gewalt, sondern agieren weiter, als wäre nichts geschehen. Zwar werden einige 

Zombies auch menschlich inszeniert – was sehr bedeutend für die komische Struktur des 

Films ist – aber das Nicht-Leiden an der Gewalt trifft auch auf diese zu. Das Zombiebaby, das 

in gewisser Hinsicht sympathisch inszeniert ist, da es seine aggressiven Bemühungen speziell 

auf den bösen Les ausgerichtet hat, wird nicht getötet, sondern überlebt in dem brennenden 

Haus, wenn auch offen gelassen wird, was dort mit ihm geschieht. Die überlebenden 

Hauptfiguren nehmen keinen Schaden und sind in einem Happy End glücklich vereint. 

Durch die narrative und ästhetische Inszenierung und den Umgang mit den Figuren bietet 

demnach auch Braindead ein eindeutiges und dominantes Angebot an komischer 

Distanzierung von der Gewaltdarstellung – trotz des exzessiven Inszenierens von 

Gewaltfolgen.  
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8. The Texas Chainsaw Massacre II 

 

Der Regisseur Tobe Hooper realisierte dreizehn Jahre nach seinem umstrittenen Erstlingswerk 

(vgl. Jaworzyn 2003; Staiger 2000, S. 179ff.) The Texas Chainsaw Massacre die Fortsetzung 

The Texas Chainsaw Massacre II (USA 1986) mit Dennis Hopper in einer tragenden Rolle. 

Speziell wegen seiner sehr eigenwilligen Vermischung von Komik und Gewalt wurde der 

Film sehr unterschiedlich von Presse und Publikum aufgenommen: 

 

"Chainsaw 2 met with a varied reception, many feeling Hooper had failed to achieve the 

correct balance between gore and comedy (too much of both)." (Jaworzyn 2003, S. 166; für 

Beispiele der Presseresonanz ebd., S. 177ff.) 

 

In den USA erhielt der Film aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung kein Rating und 

konnte deshalb nur in einer begrenzten Anzahl von Kinos gezeigt werden (ebd.). In 

Deutschland ist er aus dem gleichen Grund niemals erschienen, die amerikanische 

Videofassung ist nach §131 StGB wegen Gewaltverherrlichung verboten. Neben der 

expliziten Gewaltdarstellung – und in Verbindung damit – ist der Film jedoch auch durch 

komische Strukturen gekennzeichnet. 

 

 

8.1 Inhalt 

 

Die texanische Radiomoderatorin Vanita "Stretch" wird eines Nachts Zeugin einer brutalen 

Bluttat. Sie wird während einer Radioshow von zwei penetranten Jugendlichen aus dem Auto 

angerufen, die ihre Sendung stören wollen. Die Jugendlichen werden während des Gesprächs 

jedoch plötzlich von einem Pick-Up-Truck herab angegriffen: Auf dessen Ladefläche steht 

eine groteske, eine Motorsäge schwingende Gestalt, die sich eine Leiche wie eine übergroße 

Puppe vor den Körper gebunden hat. 

Stretch muss mit anhören, wie die beiden Opfer der Kettensäge werden, ohne genau zu 

wissen, was am anderen Ende der Leitung geschieht. Ihr Toningenieur L.G. zeichnet das 

Vorkommnis jedoch auf Band auf. 

Am nächsten Tag trifft Sheriff Lefty, ein verschrobener Einzelgänger, am Tatort des 

Massakers ein, das von der örtlichen Polizei wie ein einfacher Unfall behandelt wird. Er 

entdeckt die Spuren der Kettensäge am Fahrzeug und weiß, dass er auf der richtigen Spur ist. 
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Seit 15 Jahren verfolgt er die kannibalistische Sawyer-Familie, die damals seinen behinderten 

Bruder ermordet hatte und deren Existenz von der übrigen Polizei bezweifelt wird. Über eine 

Zeitungsanzeige sucht er nach Zeugen der Tat. Stretch meldet sich mit dem Tonband bei ihm 

und will ihn unterstützen, da sie eine Chance sieht, von ihrem einfachen Posten als 

Lokalmoderatorin in eine bessere journalistische Position aufzusteigen. Der Einzelgänger 

Lefty lehnt ihre Hilfe jedoch zunächst ab.  

Er ist sich jetzt aber sicher, dass er der Familie dicht auf den Fersen ist, und kauft sich ein 

Arsenal an Kettensägen, um gegen die Sawyers vorzugehen. Um diese aufzuscheuchen bittet 

er dann doch Stretch um Hilfe. Sie soll stündlich die Aufnahme des Verbrechens im Radio 

spielen. Diese Aktion zeigt Wirkung: Nachts überfallen die Sawyer-Brüder Chop-Top und 

Leatherface die Radiostation.  

Während Chop-Top den Toningenieur L.G. niederschlägt und dessen Schädel brutal mit 

einem Hammer zertrümmert, jagt Leatherface Stretch mit der Kettensäge, kann es aber 

letztendlich nicht über sich bringen, sie zu töten, da er so etwas wie zärtliche Gefühle für sie 

entwickelt. Die Brüder verschwinden mit L.G.s vermeintlich totem Körper und Stretch 

verfolgt sie bis zu einem verlassenen Freizeitpark, in dem die Sawyers leben. Plötzlich taucht 

ein Auto hinter ihr auf, vor dem sie zu Fuß flieht. Gerade als sich herausstellt, dass es sich um 

Sheriff Lefty handelt, der ihr gefolgt ist, bricht sie durch eine Falltür und stürzt über Rutschen 

und alte Belüftungsrohre tief in das Innere des mehrstöckig unterkellerten Vergnügungsparks. 

Während Lefty an der Oberfläche die Kettensäge anwirft und sich auf den Weg durch die 

Gänge macht, um den Ort des Schreckens vollständig zu zerstören, erwacht Stretch in der 

Schlachtkammer von Leatherface. Versteckt muss sie mit ansehen, wie Leatherface 

Toningenieur L.G. häutet. In dem Moment, als Leatherface L.G. die Gesichtshaut abzieht, 

entdeckt er Stretch. Er will sie zuerst töten, doch seine Zuneigung überwiegt. Er setzt ihr 

L.G.s Hautmaske und Cowboyhut auf und beginnt mit ihr zu tanzen. Als seine Brüder 

Drayton und Chop-Top mißtrauisch werden, verrät er sie nicht, fesselt sie jedoch und 

verschwindet. L.G., der die schweren Misshandlungen überlebt hat, befreit sie mit letzter 

Kraft und stirbt dann. Stretch kann entkommen, weil die Sawyers von dem Lärm, den Sheriff 

Lefty in den Gängen anrichtet, abgelenkt werden. Sie wird jedoch auf ihrer Flucht entdeckt 

und wieder gefangengenommen.  

Sie soll bei nun bei einem Abendessen von dem 107jährigen Großvater mit einem Hammer 

erschlagen werden, wie dieser es vor langer Zeit auf einem Schlachthof an Rindern praktiziert 

hat. Als die Prozedur im Gange ist, hat endlich Sheriff Lefty seinen Weg nach unten 

gefunden. Es kommt zu einem finalen Kettensägen-Duell zwischen ihm und Leatherface. 
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Während Stretch von Chop-Top verfolgt einen künstlichen Berg hinauf flieht, endet 

Leatherface mit einer Säge im Bauch, woraufhin Familienoberhaupt Drayton einen 

Handgranate zündet und alles in die Luft sprengt. Auf der Spitze des Berges kann Stretch 

Chop-Top mit einer Kettensäge, die sie aus den Händen der dort drapierten Leiche der 

Großmutter entwendet, töten. Sie bezahlt ihre Erlebnisse jedoch mit dem Wahnsinn. 

Schreiend schwingt sie die Kettensäge auf dem Berggipfel in der aufgehenden Morgensonne. 

 

 

8.2 Narration 

 

In Texas Chainsaw Massacre II wird im Gegensatz zu Braindead und Mortadelo & Filemon 

nicht zu Beginn des Films ein komisches Klima etabliert. Vielmehr werden komische und 

bedrohliche Strukturen inszeniert, wobei die Bedrohung häufig überwiegt und es einen 

Inszenierungsschwerpunkt auf Ekel und Abscheu gibt, der den Zuschauer der Gewissheit um 

eine Unversehrtheit des Körpers beraubt (vgl. Mikos 2002b, S.13). In Texas Chainsaw 

Massacre II werden wie in anderen Horrorfilmen "mit Hilfe von Dramaturgie und 

Gestaltungsmitteln Situationen aufgebaut [...], die sie [die Zuschauer] in die Erwartung von 

Angst, Furcht oder Schrecken versetzen" (Mikos 2003a, S. 147). Der Plot des Films besitzt 

keine inhärente Komik, sondern greift eine typische Thematik des modernen Horrofilms auf: 

Die Protagonisten müssen sich gegen einen psychopathischen Serienmörder, in diesem Fall 

sogar eine ganze Familie, zur Wehr setzen (vgl. Vonderau 2002, S.129). Trotzdem kommt es 

immer wieder zu komischen Brüchen, die häufig parallel zum abscheulichsten Terror 

inszeniert werden und auf diese Weise das dissonante Rezeptionsangebot des Films 

vorstrukturieren. Diese doppelte Inszenierungsstrategie beginnt schon am Anfang des Films in 

der Szene, in der die beiden Jugendlichen von den Sawyers mit dem Pick-Up angegriffen 

werden (00:09). Einerseits gibt es einen Schwerpunkt auf der Bedrohung: das plötzliche 

Aufleuchten der blendenden Scheinwerfer, die Unmöglichkeit diesem Wagen zu entkommen, 

das schockartige Auftauchen der grotesken Gestalt auf der Ladefläche und vor allem die 

realistisch inszenierte Panik der Jugendlichen versetzen den Zuschauer in die Erwartung von 

Schrecken und Furcht vor einem möglichen Ereignis (vgl. Mikos 2003a, S. 147). Dieses tritt 

auch ein – einem der beiden rutscht, explizit dargestellt, die Schädeldecke vom Kopf. 

Andererseits gibt es Verfremdungen, die typischen komischen Strukturen entsprechen. Der 

Mörder ist nicht eine, sondern eine gedoppelte Person, da er hinter einer Leiche versteckt ist, 

die wie eine Puppe vor ihn gebunden ist. Diese komische Ambivalenz der Dopplung wird von 
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Bachtin als karnevalistisches Prinzip beschrieben (vgl. Bachtin 1990, S. 55). Die Größe der 

Kettensäge ist übertrieben und kann als parodistisches Element auf den ersten Teil des Films 

gesehen werden, der die Kettensäge (schon über den Filmtitel) als brutales Mordwerkzeug für 

Horrorfilme etablierte. Der Film schafft kein klares Angebot dazu, welcher 

Inszenierungsmodus als dominant wahrzunehmen ist. Es gibt reine Terrorsequenzen, zum 

Beispiel den Überfall von Leatherface und Chop-Top auf die Radiostation (00:38). Hier 

werden Horrorfilm typische Schockmomente inszeniert, beispielsweise als Leatherface 

plötzlich aus dem dunklen Gang auftaucht (00:43). Brutale Gewalt wird in einer Szene betont, 

in der Chop-Top L.G. immer wieder den Hammer auf den Kopf schmettert (00:50). Ein 

weiteres Beispiel ist die stark sexualisierte Bedrohung der Frau durch das anonyme, hinter 

einer Maske versteckte, Monster Leatherface, als er sie in die Ecke drängt und mit der Spitze 

der phallisch dargestellten Kettensäge ihr nacktes Bein entlang streift. Gegen diese ins extrem 

neigende Inszenierung von Terror und Abscheu, kann sich trotz der komischen Elemente des 

Films kein komisches Klima etablieren. 

 

Am deutlichsten findet sich die gleichzeitige Inszenierung von bestialischer Gewalt und 

Komik in der Sequenz, in der Leatherface L.G. häutet, Stretch die Hautmaske aufsetzt und sie 

später von dem sterbenden L.G. befreit wird (01:05). 

Stretch kommt nach ihrem Sturz durch die Röhren des Vergnügungsparks in Leatherfaces 

Schlachtkammer zu sich. Überall hängen und liegen Leichenteile, Fleischerhaken und 

Metzgerinstrumente. Sie ist hinter einer Tonne versteckt und beobachtet panisch, wie 

Leatherface mit einem kleinen elektrischen Küchenmesser den am Boden liegenden Körper 

von L.G. bearbeitet. Er zieht diesem ein Teil der Haut von einem Bein und seiner Brust ab 

und häutet schließlich L.G.s Gesicht. Stretch stößt vor Schreck gegen einige Fleischerhaken. 

Leatherface entdeckt sie und hebt ein Beil, um sie zu erschlagen, entscheidet sich jedoch um 

und setzt Stretch in einer Art zärtlicher Geste L.G.s Hautmaske und Cowboyhut auf, nachdem 

er sie nicht an den hereinkommenden Drayton verraten hat. Er nimmt sie bei den Händen und 

beginnt unbeholfen mit der völlig schockierten Frau zu tanzen. Als er durch den Lärm, den 

Sheriff Lefty in den oberen Stockwerken veranstaltet aufgeschreckt wird, fesselt er sie und 

verlässt den Raum. Der gehäutete L.G. kommt jedoch noch einmal zu sich und schafft es 

aufzustehen. Die beiden Freunde stehen einander gegenüber und schließlich kann L.G. Stretch 

mit einem Messer losschneiden, bevor er zusammenbricht und stirbt. Stretch legt seine Haut 

zurück auf sein Gesicht und setzt ihm seinen Hut auf. 
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Das Geschehen ist an grausamer Bestialität sicher kaum zu überbieten. Trotzdem lassen sich 

auch klare komische Strukturen herausarbeiten:  

Zum Häuten von L.G. benutzt Leatherface ein kleines elektrisches Küchenmesser, das in 

starkem Kontrast zu der übergroßen Kettensäge steht, mit der er normalerweise hantiert. Es ist 

quasi eine komische Untertreibung, eine Miniatur-Säge in seinen riesigen Pranken. Verstärkt 

wird diese Diskrepanz durch das verhaltene surrende Geräusch des Messers, dass in starkem 

Gegensatz zu dem infernalischen Lärm der Motorsäge steht. 

Der Moment, in dem Leatherface Stretch die Maske aufsetzt und mit ihr tanzt, zeichnet sich 

durch eine doppelte Inkongruenz aus. Zum einen sind in entsprechenden Horrorfilmen die 

maskierten Serienkiller anonyme gefühlsleere Gestalten, zum Beispiel Jason Vorhees aus der 

Freitag der 13. Serie, oder auch Leatherface selbst im ersten Teil von The Texas Chainsaw 

Massacre – gerade das macht ihre Bedrohlichkeit aus, da ihre Person und ihr Verhalten nicht 

zu rationalisieren sind. Durch die plötzliche, aus Leatherfaces Perspektive als äußerst zärtliche 

Geste anzusehende Handlungsweise wird eine komische Inkongruenz vorstrukturiert, die 

nicht mit den typischen Zuschauererwartungen an das Verhalten der Figur zusammenpasst. 

Zum anderen verliert die Situation dadurch auch nicht an Bedrohlichkeit und vor allem Ekel, 

was die zweite Inkongruenz ausmacht, nämlich zwischen der gleichzeitigen Zärtlichkeit und 

Abscheulichkeit des Vorgangs.  

Die doppelte Inszenierung kulminiert in dem Erwachen von L.G.. Trotz seines Zustandes 

spuckt er, als er sich aufrichtet, aus, wie er es vorher des öfteren getan hat, um sein Missfallen 

zu bekunden. Angesichts der Situation eine starke Diskrepanz, eine komische Untertreibung 

und unangemessene Wiederholung eines vorher etablierten Verhaltens und somit ein 

typisches komisches Mittel (vgl. Kapitel 3.4). Als er Stretch gegenüber steht, die sein Gesicht 

und seinen Hut trägt, ist er sozusagen gedoppelt bzw. Stretch ist gegen ihn ausgetauscht: das 

typische komische Mittel der Inversion (vgl. Bergson 1988, S. 66). L.G. ist ein 

schwerverletzter und sterbender Mann und wird zusätzlich noch seiner Würde beraubt, da er 

nur mit einer übergroßen bunten Unterhose und einem Paar weißer Socken bekleidet ist. Das 

Untergraben von Würde, vor allem in Momenten in denen die menschliche Würde zentral ist, 

ist ein typisches Slapstick-Element (vgl. Dale 2000, S. 16). 

Diesen komischen Strukturen stehen jedoch die Inszenierung der Bedrohung, des massiven 

Leidens der Gewaltopfer und der äußerst realistisch dargestellten Gewalttaten und -folgen 

gegenüber. Der gezeigte Gegenstand kann damit als verstörend unstimmig wahrgenommen 

werden und dadurch Dissonanzerlebnisse im Zuschauerempfinden auslösen (vgl. Vonderau 

2002, S. 141). 
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Die Strukturen des Films selbst bieten kein dominantes Angebot, wie in der Rezeption an die 

Darstellung angeknüpft werden kann. Aus diesem Grund hängt die emotionale und kognitive 

Wahrnehmung viel stärker von den Bedingungen und Kontexten der Zuschauer ab, als es bei 

eindeutigen Angeboten der Fall ist. 

 

Eine weitere komische Inkongruenz findet sich in dem Inhalt der Erzählung. Ausgerechnet bei 

den kannibalistischen Serienmördern – sozusagen dem Inbegriff anti-sozialen Verhaltens – 

sind klassische Familienwerte zentral. Die inhärente Verdrängung von Sexualität kann dabei 

als Satire auf die typische amerikanische Familie verstanden werden, ein Aspekt, der auch 

schon in dem ersten Teil von The Texas Chainsaw Massacre als zentral angesehen wird (vgl. 

Staiger 2000, S. 185), und wird in dem Ausspruch Drayton Sawyers am deutlichsten, als er 

Leatherface dazu bringen will, sich wieder auf die Seite der Familie zu begeben, sein 

Verlangen nach Stretch zurückzustellen und diese zu töten (01:29): "You got one choice, boy, 

sex or the saw. Sex is.., well nobody knows, but the saw, the saw is family!" 

 

 

8.3 Figuren 

 

In der Figurenanlage in Texas Chainsaw Masscare II finden sich deutliche komische 

Elemente. Die Figur des Sheriff Lefty ist komisch gebrochen. Sein Handeln und seine 

Motivation, den ermordeten Bruder zu rächen ist zwar ernst inszeniert, ebenso wie sein 

Einzelgängertum und die Distanz und Skepsis der übrigen Polizei ihm gegenüber (00:14). 

Sein übertrieben großer Cowboyhut ist jedoch eine Parodie auf einen texanischen 

Gesetzeshüter. Seine Bewaffnung stellt den stärksten komischen Aspekt seiner Figur dar. 

Anstelle von Schusswaffen, die wesentlich effektiver wären und in Bezug auf das Wissen der 

Zuschauer die üblichen Waffen eines Polizisten, greift er wie seine Feinde auf Motorsägen 

zurück. Diese Ausstattung ist einerseits inkongruent, da sie untypisch und irrational erscheint, 

andererseits ergibt sie in Hinblick darauf Sinn, dass Lefty seine Gegner mit ihren eigenen 

Waffen schlagen will und dies auch seinen Rachegelüsten entsprechen könnte. Die Auswahl 

der Motorsägen ist zudem komisch verfremdet. Lefty benutzt, wie Leatherface, sowohl eine 

übertrieben große Säge, sowie als zusätzlichen komischen Kontrast zwei übertrieben kleine 

Motorsägen, die er sich wie die zwei Revolver eines Cowboys an die Hüften schnallt – 

wiederum ein parodistisches Element. 



74 

 

Die Mitglieder der Sawyer-Familie sind clowneske Figuren im Sinne von Karnick/Jenkins 

(1995, S. 156). Die clowneske Figur bricht mit gesellschaftlichen Werten und Konventionen. 

Sie überschreitet normative Grenzen und leistet Widerstand gegen dominante soziale 

Kategorien. Als typisches Beispiel führen Karnick/Jenkins die Marx Brothers an (ebd.). Die 

Inszenierung von Drayton, Chop-Top und Leatherface lehnt sich in mehrfacher Hinweis an 

diese Tradition an. Zum einen handelt es sich auch um drei Brüder, die ganz unterschiedlich 

sind, aber in ihrem Äußeren und in ihrem Verhalten alle von der Normalität abweichen, wobei 

sie aufgrund ihres abweichenden Umgangs mit der Welt ganz deutlich normative Grenzen 

überschreiten: Drayton betreibt einen Chili-Catering-Service, bei dem Fleisch im Chili 

handelt es sich natürlich um Menschenfleisch, das Leatherface und Chop-Top für ihn 

besorgen. 

Neben der Charakterisierung ist auch ihr Schauspiel komisch verfremdet. Ein sehr prägnantes 

Beispiel, ist die Szene, in der die Sawyers auf den Lärm Sheriff Leftys aufmerksam werden 

(01:20). Drayton läuft mit ungelenken komischen Bewegungen hin und her, während er laut 

vor sich hin schimpft. Er tritt Leatherface mit einer komischen, weit ausladenden Bewegung 

in den Hintern, die in Anlehnung an entsprechende Aktionen in frühen Slapstick-Filmen 

inszeniert ist. Chop-Top hüpft mit der Leiche und einem Radio im Arm durch die Gegend und 

kichert wie ein Wahnsinniger, wobei er immer wieder Teile der Schimpftirade von Drayton 

wiederholt, während Leatherface schwerfällig und wie orientierungslos durch den Raum tapst, 

wodurch eine Atmosphäre anarchischen Irrsinns entsteht. Grundsätzlich zeichnen sich alle 

drei durch eine stark grimassierende Mimik aus. 

 

Die Hauptfigur Stretch wird hingegen ohne jede Komik inszeniert. Bei ihr dominiert vielmehr 

die realistische Darstellung von Panik und psychischem und physischen Leiden. Das trifft 

auch auf L.G. und die Jugendlichen am Anfang des Films zu. Somit werden alle Opfer der 

Gewalthandlungen der Sawyers in einem realistischen Modus dargestellt, mit einer 

besonderen Betonung der Gewaltfolgen und des Leidens, was eine Distanzierung von der 

Gewalt erschwert, auch wenn diese mit komischen Aspekten angereichert ist. 

Dieser Inszenierungsmodus verschiebt sich wiederum während des Finales im Kampf 

zwischen zwei Figuren, die teilweise mit komischen Mitteln inszeniert werden. Das 

Motorsägen-Duell zwischen Lefty und Leatherface ist komisch verfremdet (01:45). Der 

Kampf wird in Anlehnung an "Mantel-und-Degen-Filme" inszeniert, die Komik entsteht 

durch den Austausch der eleganten Degen gegen die schweren Kettensägen. Dabei kommen 
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typische Elemente zum Einsatz, wie die Verlagerung des Kampfes vom Boden auf 

Möbelstücke, wie den Tisch, und den Einsatz verschiedener Waffengrößen. Im "Mantel-und-

Degen-Film" greifen die Kontrahenten nach Verlust ihres Degens häufig zu greifbaren 

Alternativen, wie Messern und kurzen Schwerten, wodurch eine größere Dynamik des 

Kampfes erreicht und der Schauwert gesteigert wird. Dies entspricht den Mini-Motorsägen 

von Sheriff Lefty, mit denen er weiterkämpft, nachdem seine große Säge in Leatherfaces 

Körper stecken bleibt. Es handelt sich in diesem Fall um expressive Gewalt, die in erster Linie 

auf den Schauwert abzielt. Zusätzliche komische Verfremdung erfährt sie dadurch, dass 

Leatherface, wie die Zombies in Braindead, jenseits physiologischer Gesetzmäßigkeiten 

agieren kann und auch nicht unter Gewalteinflüssen leidet: er kämpft unbeirrt weiter, 

nachdem Leftys Säge seinen Körper ganz durchdrungen hat, aus seinem Rücken austritt und 

fest in ihm stecken bleibt. 

 

 

8.4 Ästhetische Gestaltung 

 

Mittels der ästhetischen Gestaltung von The Texas Chainsaw Massacre II werden vor allem 

die Horrorelemente des Films inszeniert: Terror, Schocks, Ekel und Bedrohung. Ein typisches 

Beispiel hierfür ist die Szene, in der Chop-Top und Leatherface die Radiostation überfallen. 

Nachdem Stretch Chop-Top durch den Raum geführt hat, stehen beide vor dem Eingang des 

dunklen Nebenzimmers (00:43). Die ängstlich an die Wand gedrückte Stretch ist in einer 

Großaufnahme zu sehen, in der ihre Angst deutlich in den weit aufgerissenen Augen zu sehen 

ist. Schnitt auf eine Großaufnahme Chop-Tops. Dieser erhält durch eine Untersicht der 

Kamera bedrohliche Züge, die durch eine rötliche Beleuchtung noch verstärkt werden. Schnitt 

auf eine Naheinstellung beider Figuren, die ihre Aufmerksamkeit dem schwarzen Rechteck 

des unbeleuchteten Raums zuwenden. Dabei fährt die Kamera sehr langsam zurück. Plötzlich 

geht das Licht in dem Raum an und Leatherface stürzt mit laufender Kettensäge aus dem 

Raum, begleitet von dem ohrenbetäubenden Lärm der Säge, der ebenso unvermittelt einsetzt. 

Dies ist eine typische Schockinszenierung, in der in den ersten Einstellungen schon die 

Bedrohung aufgebaut wird, sowie eine Erwartungshaltung bezüglich des dunklen Raumes, der 

sehr plötzlich durch das anspringende Licht und den Lärm stattgegeben wird. 

Als kurz darauf Leatherface in den Raum eindringt, in dem Stretch sich versteckt, wechseln 

sich Großaufnahmen der panisch schreienden Stretch, in denen ihre Emotionen besonders 

nahegebracht werden, mit Zwischenschnitten auf aufsichtige Großaufnahmen von LG, der 
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blutend und zappelnd  auf dem Boden liegt und dem Chop-Top immer wieder den Hammer 

auf den Kopf schlägt (00:50). Einige Einstellungen später gibt es Detailaufnahmen von der 

Spitze der Motorsäge, die an Stretchs nacktem Bein entlang streift. Auf der Tonebene wird 

dies vor allem durch das Schreien und den Lärm der Motorsäge begleitet, so dass die 

ästhetische Gestaltung auf allen Ebenen den Terror der Szene inszeniert. 

Die blutigen Spezialeffekte von The Texas Chainsaw Massacre II sind zudem äußerst 

realistisch gestaltet und werden damit "zur Erzeugung von Schockbildern eingesetzt" (Mikos 

2003a, S. 243). Da sie aus dem übrigen Bildmaterial hervortreten, weisen sie auf das 

Besondere des Schreckens hin (ebd.). Anders als in Braindead verweisen sie hier nicht auf die 

Fiktionalität der Gewaltdarstellung – und bieten damit auch keine Möglichkeit der komischen 

Distanzierung – sondern auf die besondere Bestialität der Familie Sawyer und sind damit 

maßgeblich für die Inszenierung von Ekel und Abscheu verantwortlich. 

 

 

8.5 Intertextualität 

 

An einigen Stellen verweist The Texas Chainsaw Massacre II auf seinen Vorgänger und 

erzeugt damit intertextuelle Komik. In einem frühen Teil der Erzählung berichtet Stretch live 

von einem Chili-Kochwettbewerb (00:21). Der Gewinner ist der mobile Caterer Drayton 

Saywer, der stolz verkündet, das Geheimnis seines Rezeptes sei das Verwenden erstklassigen 

Fleisches. Innerhalb des Films taucht er das erste Mal auf. Deshalb kann der Gag – dass es 

sich dabei um Menschenfleisch handelt – nur mit Hilfe intertextuellem Wissens über den 

ersten Teil des Films verstanden werden, in dem die Figur des Drayton schon etabliert wurde. 

Die Komik der Szene entsteht, weil der Zuschauer mehr über den eigentlichen Inhalt des 

Chilis weiß, als die Figuren. Der Film hat die zugrundeliegende Gewalttat aber nicht gezeigt, 

der Zuschauer kann seine Schlüsse nur aus dem Wissen über den ersten Teil ableiten. Hier ist 

die Gewalthandlung, die den Gag ausmacht, nicht Teil der Filmstruktur, sondern Teil des 

Wissens der Zuschauer. Die Komik entsteht aus genau diesem Wissensvorsprung. 

Das letzte Bild des Films zeigt Stretch, die auf der Bergspitze wie wahnsinnig die Motorsäge 

in der aufgehenden Sonne schwingt und schreit (01:55). Dies verweist wiederum auf den 

ersten Teil, der mit einem ganz ähnlichen Bild endet, nur dass dort keine junge Frau zu sehen 

ist, sondern der grobschlächtige Leatherface, der darüber verzweifelt, dass sein letztes Opfer 

entkommen ist. Diese komische Wiederholung mit gleichzeitiger Inversion der Figuren ist 

eine komische Struktur, die den Zuschauern nur über intertextuelles Wissen zugänglich ist.  
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8.6 Fazit 

 

Im Gegensatz zu Mortadelo & Filemon und Braindead bietet The Texas Chainsaw Massacre 

II kein eindeutiges Angebot an komischen Strukturen. Es wird kein durchgängiges komisches 

Klima etabliert. Nur sehr vereinzelt wird in der Inszenierung ein komischer Modus dominant, 

zum Beispiel während des Kampfes zwischen Sheriff Lefty und Leatherface. In der Regel 

überwiegt die Inszenierung von Terror und Ekel, wobei parallel inszenierte komische 

Strukturen ein sehr ambivalentes und dissonantes Rezeptionsangebot schaffen. Aus diesem 

Grund hängt es stark von den Zuschauerbedingungen ab, ob diese eine komisch-distanzierte 

Perspektive einnehmen können. Da der Film den Rezeptionsrahmen nicht vorgibt, muss der 

Zuschauer stärker als bei eindeutigen Angeboten eine Rezeptionsposition einnehmen, aus der 

er den Film wahrnimmt. Patrick Vonderau formuliert dies in Bezug auf die verstörenden, 

gleichzeitig komisch und schrecklichen Angebote in manchen Horrorfilmen folgendermaßen: 

 

"Der Adressat muss sich mit dem »konstruierten Autor« über den kommunikativen 

Rahmen des Textes erst verständigen, er kann sich auf den »Schulterschluss« mit 

dieser Instanz einigen oder ihr die »kalte Schulter« zeigen und das Kino im Extremfall 

verlassen." (Vonderau 2002, S. 141) 

 

The Texas Chainsaw Massacre II erreicht diese Ambivalenz vor allem durch die betonte und 

realistische Inszenierung von Gewaltfolgen und dem Leiden der Opfer, was eine 

Distanzierung von dem grausamen Geschehen trotz komischer Strukturen weitgehend 

erschwert. Regisseur Tobe Hooper fasst diesen Umstand selbst in einem Interview zusammen: 

 

"I'll be honest: I feel that that film came out of my frustration at the comedy in the first 

film not being appreciated or understood. And so I amplified the comedic aspects of it, 

but at the same time Tom Savini [verantwortlich für die Spezialeffekte, DG] made 

everything so anatomically correct, that, you know, the film endet up not even getting 

a rating." (Jaworzyn 2003, S. 169) 

 

The Texas Chainsaw Massacre II zeichnet sich in Bezug auf Komik und Gewaltdarstellung so 

vor allem durch seine dissonanten und ambivalenten Bedeutungsstrukturen aus und 

unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den eindeutigen Angeboten der Filme Braindead 

und Mortadelo & Filemon. 
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9. Pulp Fiction 

 

Pulp Fiction (USA 1994) ist die zweite Regiearbeit des Regisseurs Quentin Tarantino, der 

schon mit seinem Erstlingswerk Reservoir Dogs für Furore sorgte (vgl. Nagel 1997, S. 13). 

Pulp Fiction gewann die "Goldene Palme" auf dem Filmfestival in Cannes und wurde schnell 

zu einem Phänomen, das eine enorme Resonanz bei Filmzuschauern, -kritikern und -

wissenschaftlern gleichermaßen auslöste (vgl. Polan 2000, S. 7ff.). Zwei wichtige Topoi 

waren dabei Tarantinos Umgang mit pop-kulturellen Zitaten, sowie mit Gewaltdarstellung, 

die schon bei seinem Erstlingswerk für Kontroversen sorgte (vgl. Nagel 1997, S. 13). Beide 

Elemente sind auch für die Inszenierung von Komik in Pulp Fiction von zentraler Bedeutung. 

 

 

9.1 Inhalt 

 

Pulp Fiction besteht aus mehreren in komplexen Zeitstrukturen miteinander verknüpften 

Episoden. In der Eröffnungssequenz entschließt sich das Kleinkriminellen-Pärchen Pumpkin 

und Honeybunny, das Restaurant, in dem sie sich gerade befinden, zu überfallen. 

Nächste Szene: Die Gangster Jules und Vincent sind im Auftrag ihres Chefs Marsellus 

unterwegs, um einen Koffer wieder zu besorgen, der sich in den Händen einiger junger Dealer 

befindet, die Marsellus anscheinend betrügen wollten. In deren Hotelzimmer verwickeln sie 

die jungen Männer in ein angesichts der Situation absurdes Gespräch über Fastfood, bevor sie 

diese erschießen. 

Am folgenden Tag führt Vincent Marsellus’  Geliebte Mia in dessen Auftrag zu einem Essen 

aus. Vorher besorgt er sich noch bei seinem Dealer Lance Heroin und setzt sich einen Schuss, 

um in die richtige Stimmung zu kommen. Mia und Vincent besuchen ein Erlebnisrestaurant, 

in dem der amerikanischen Populärkultur der fünfziger Jahre gehuldigt wird, und gewinnen 

dort einen Twist-Wettbewerb. Anschließend begleitet Vincent Mia nach Hause. Da sich die 

beiden während des Abends nähergekommen sind, Vincent jedoch aus Loyalität zu und vor 

allem aus Angst vor seinem Boss nicht zu weit gehen will, entschuldigt er sich erst einmal auf 

die Toilette. Daher bekommt er nicht mit, dass Mia in seinem Mantel das Heroinpäckchen 

entdeckt. Sie hält das weiße Pulver allerdings für Kokain, schnupft es prompt und bricht mit 

einer Überdosis zusammen. Vincent bringt ihren bewusstlosen Körper in das Haus seines 

Dealers. Die beiden bringen Mia wieder unter die Lebenden, indem sie ihr eine Spritze mit 
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Adrenalin ins Herz rammen. Kurz darauf verabschieden sich Mia und Vincent – reichlich 

mitgenommen von dem Verlauf des Abends – vor Mias Wohnung voneinander. 

Der Boxer Butch bricht eine Vereinbarung mit Marsellus, nach der er in einem Kampf, in dem 

er der Favorit ist, zu Boden gehen soll, um dem Gangsterboss ein einträgliches Wettgeschäft 

zu sichern. Stattdessen schlägt er seinen Gegner k.o., was ihm wiederum neben Marsellus 

Bestechung eine Menge Wettgeld einbringt. Zusammen mit seiner Freundin Fabienne will er 

am nächsten Tag aus der Stadt fliehen. Da Fabienne jedoch vergessen hat, seine goldene Uhr, 

die seit drei Generationen von Vater zu Sohn vererbt wird, einzupacken, kehrt Butch noch 

einmal in seine Wohnung zurück. Dort lauert ihm Vincent auf, den er aber mit dessen eigener 

Pistole erschießen kann. Auf dem Rückweg läuft ihm, als er an einer Ampel wartet, jedoch 

ausgerechnet Marsellus über den Weg. Er überfährt ihn, baut jedoch dabei einen Unfall und 

flieht zu Fuß vor dem ebenfalls verletzten Gangsterboss. Die beiden landen in einer 

Pfandleihe, werden dort von dem Besitzer überwältigt und finden sich im Keller gefesselt 

wieder. Während Marsellus von dem Pfandleiher und einem Freund vergewaltigt wird, kann 

Butch erst sich selbst und dann auch Marsellus befreien. Unter der Bedingung, dass er für 

immer die Stadt verlässt, erklärt der gerettete Gangsterboss ihre Streitigkeit für beendet. 

Die Narration setzt nun wieder an der Stelle ein, an der Jules und Vincent die Dealer 

erschossen haben. Sie werden von einem weiteren Mann überrascht, der sich im 

Nebenzimmer versteckt hat und ein ganzes Magazin auf sie abfeuert. Sie werden jedoch 

überraschender Weise von keiner Kugel getroffen, erschießen ihrerseits den Mann und 

verlassen zusammen mit dem Informanten Marvin die Wohnung. Während sie im Auto 

darüber diskutieren, ob es sich um ein Wunder handelt, dass sie nicht getroffen wurden, 

schießt Vincent Marvin versehentlich in den Kopf. Er und Jules fahren das völlig mit Blut und 

Hirnmasse verschmierte Fahrzeug in die Garage von Jules Freund Jimmy. Dieser will zwar 

helfen, befürchtet jedoch, dass seine Frau Bonnie das Schlamassel entdeckt, wenn sie von der 

Arbeit kommt. Unter Anleitung des von Marsellus dorthin beorderten Problemlösungs-

Spezialisten "The Wolf" gelingt es ihnen, rechtzeitig das Auto zu reinigen und mitsamt ihrer 

blutbesudelten Kleidung zu entsorgen. In Jimmys Shorts und T-Shirt gekleidet gönnen sich 

Vincent und Jules nun ein Frühstück – genau in dem Diner, das Pumpkin und Honeybunny 

gerade ausrauben wollen. Sie setzen ihren Plan in die Tat um, während Vincent auf der 

Toilette ist. Profikiller Jules kann Pumpkin jedoch überwältigen und hat die Kleinkriminellen 

nun in der Hand. Immer noch beseelt von den jüngsten Erfahrungen schenkt er dem 

Räuberpärchen sein Geld und schickt sie aus dem Diner. Danach stehen er und Vincent 
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ebenfalls von ihren Plätzen auf, stecken ihre Pistolen mit einer  –  angesichts ihrer Garderobe 

höchst unpassenden – coolen Geste in die Shorts und verlassen die Gaststätte. 

 

 

9.2 Narration 

 

Die Narration von Pulp Fiction zeichnet sich durch ihre verschachtelte Erzählweise aus. Die 

Handlung des Films lässt sich in einen Prolog, einen Epilog und drei durch Schrifttafeln 

angekündigte Episoden unterteilen, die zusammen einen erzählten Zeitraum von vier Tagen 

abdecken (vgl. Mikos 2003a, S. 133; Nagel 1997, S. 82ff.). Innerhalb der einzelnen Teile wird 

der Plot chronologisch präsentiert und zeigt jeweils die Geschichte einer Paar-Konstellation: 

Honeybunny und Pumpkin, Mia und Vincent, Butch und Marsellus, sowie Vincent und Jules. 

Dabei tauchen die Protagonisten einer Episode in anderen Episoden wieder als Nebenfiguren 

auf. Der Plot ist auch zeitlich so verschachtelt konstruiert, dass die Handlung am Ende des 

Films wieder dort ankommt, wo der Film begonnen hat. Aus diesem Grund kann Vincent, der 

in der mittleren Episode erschossen wurde, auch in der letzten Episode und dem Epilog 

wieder auftauchen, da diese zeitlich vor der Episode mit Butch und Marsellus liegt. 

Die komplizierte Konstruktion des Plots erfordert aus diesem Grund eine deutlich aktive 

Mitarbeit der Zuschauer. Lothar Mikos stellt dazu fest: 

 

"Es wird auch deutlich, wie eine solche Erzählweise das für die Zuschauer aufgebaute 

Wissen immer wieder scheinbar in Frage stellt und dadurch irritierend wirkt. Sie 

müssen sich permanent über das bisher vom Film aufgebaute Wissen bewusst werden, 

um die Geschichte als einigermaßen kohärente entwickeln zu können." (Mikos 2003a, 

S. 134) 

 

Auf diese Weise wird schon unabhängig von komischen Strukturen eine eher distanzierte 

Rezeptionshaltung hervorgerufen, da sich die Zuschauer ständig bewusst mit der Konstruktion 

des Plots auseinandersetzen müssen. Zusätzlich werden in der Narration komische Situationen 

inszeniert, zum Beispiel in dem Moment als der flüchtige Butch gerade an der Ampel wartet 

und genau in diesem Moment sein Gegner Marsellus die Straße überquert (01:30). Die Komik 

entsteht hier aus der immensen Unwahrscheinlichkeit, dass die beiden sich in diesem Moment 

zufällig an einer Straßenkreuzung begegnen. Aus dieser komischen Situation heraus entstehen 

die folgenden Gewalthandlungen, wie das Überfahren von Marsellus und die Verfolgungsjagd 
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mit der Schlägerei in der Pfandleihe. Diese sind zwar nicht speziell komisch inszeniert, finden 

aber quasi in der Perspektive der inkongruenten Ausgangssituation statt und können deshalb 

komisch wahrgenommen werden. 

Die Leichenbeseitigungs-Episode "The Bonnie Situation" (01:47) dreht sich sogar um einen 

zentralen komischen Konflikt:  

 

"Die Situation, in der sich Vincent und Jules befinden, ist zwar heikel, die 

Konsequenzen aber, die sich aus dem Auftauchen von Jimmys Frau Bonnie ergeben 

könnten, sind im Verhältnis zu allen anderen Ereignissen, die der Film bisher 

präsentiert hat, geradezu lächerlich." (Nagel 1997, S. 133)  

 

Ausgangspunkt für diesen Konflikt ist wiederum eine gewalttätige komische Situation. Es 

handelt sich um das Erschießen des Informanten Marvin während der Autofahrt (01:51). Die 

Situation wird über zwei Elemente komisch inszeniert. Zum einen durch die Inkongruenz des 

unvermittelten Schusses, der zufällig und ausgerechnet in dem Moment ausgelöst wird, als die 

Gangster darüber diskutieren, ob ihre Unversehrtheit nach den gezielten Schüssen des Dealers 

ein Wunder darstellt. Zum anderen durch den Umgang der Gangster mit der Situation. 

Während moralische Aspekte des Vorgangs überhaupt keine Rolle spielen und es Jules und 

Vincent auch in Hinblick auf ihren Gangster-Ethos überhaupt nicht interessiert, was sie dem 

Jungen angetan haben, der immerhin für sie gearbeitet hat und damit auf ihrer Seite stand, 

behandeln sie die Situation als – wenn auch sehr heikle – Unannehmlichkeit. 

Das typische Muster der komischen Gewaltinszenierung in Pulp Fiction ist die Inkongruenz 

zwischen den Gewalttaten der Killer und ihrer trivialen, alltäglichen Umgangsweise mit 

diesem Verhalten. Geoff King beschreibt diesen Umstand folgendermaßen: 

 

"The effect, both comic and shocking, is created by the sudden drop from a level of 

lively engagement, in something trivial, to a level of engagement that hardly registers, 

on a matter on life and death." (King 2002, S.186) 

 

Verstärkt wird diese Struktur durch die parallel stattfinden Dialoge, in denen 

Alltagsphänomene wie unterschiedliche Bezeichnungen für "Fast Food", bis ins Absurde 

ausdiskutiert werden, wie auch der Medienwissenschaftler Knut Hickethier feststellt:    
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"Zugleich wird immer wieder signalisiert, daß diese »Filmwelt« nicht so ganz ernst zu 

nehmen ist. Immer wieder lösen sich Situationen, nicht zuletzt durch eine Ironisierung 

der Genremuster, in eine oft abstruse Banalität und sarkastische Komik auf. Die 

Distanz entsteht durch den lapidaren, ins Zynische reichenden Umgang mit der 

Gewalt, durch aberwitzige Dialoge über Hamburger, Fußmassagen und Bäuche - die 

die Gewaltszenen begleiten und konterkarieren." (Hickethier 2003, S. 99/100) 

 

 

9.3 Figuren 

  

Die Figuren in Pulp Fiction sind Stereotypen aus der Genregeschichte des Gangsterfilms und 

Film Noirs: Das Räuberpärchen, die Profi-Killer, der alternde Boxer, die Gangsterbraut und 

der Gangsterboss. Die stereotypen Eigenschaften werden jedoch immer wieder gebrochen, 

vor allem durch die ständige Bezugnahme auf Alltagsphänomene und -probleme, die die 

Figuren beschäftigen, so dass die Charaktergestaltung von zwei Dimensionen bestimmt wird: 

 

"Einerseits umgeben sich alle Charaktere mit dem Habitus von Genre-Figuren und 

Stereotypen aus Gangsterfilmen, auf der anderen Seite sind viele ihrer Äußerungen 

und Aktionen von erstaunlicher Normalität. Da die menschlichen Eigenschaften die 

Genre-Eigenschaften dominieren, entsteht das realistische Bild eines Charakters, der 

das fiktive Bild einer Genre-Figur imitiert" (Nagel 1997, S. 127/128). 

 

Auf diese Weise kann eine Nähe zu den Figuren entstehen, die jedoch immer wieder durch 

distanzierende Momente durchbrochen wird. So verweisen viele der Figuren auf ihre 

Darsteller und durchbrechen auf diese Weise die Geschlossenheit der Diegese. Das zeigt sich 

zum Beispiel in der Tanzszene von Mia und Vincent (00:44), in der auf die frühen 

erfolgreichen Filme Saturday Night Fever und Grease des Darstellers John Travolta 

verwiesen wird. Butch weist nach dem Unfall (01:31) ähnliche Gesichtsverletzungen auf, wie 

sie Darsteller Bruce Willis in dem Actionfilm Die Hard davonträgt und Harvey Keitel hat in 

Point of No Return eine ähnliche Rolle gespielt wie in Pulp Fiction als "The Wolf". 



83 

9.4 Ästhetische Gestaltung 

 

Die Gewaltdarstellung ist in Pulp Fiction im Gegensatz zu Braindead und Mortadelo & 

Filemon nicht komisch verfremdet. Sie wird realistisch präsentiert. Allerdings ist nicht jede 

Gewalthandlung explizit zu sehen – so dringt Vincents Kugel off-screen in Marvins Kopf ein, 

später ist nur sein Blut und Gehirnbrocken im Autoinnenraum zu sehen, nicht jedoch seine 

Leiche oder die sicher scheußliche Kopfwunde. Solche Details finden allenfalls in der 

Vorstellung der Zuschauer statt, während sie bei The Texas Chainsaw Masscre II deutlich 

gezeigt werden. Doch die Angst der Opfer, etwa der Dealer die von Jules und Vincent 

erschossen werden (00:17), oder das physische Leiden des angeschossenen Polizisten, der 

Marsellus vergewaltigt hat (01:41), sind realistisch inszeniert. Eine Distanzierung kann hier 

vor allem über die "coolen Posen" der Täter erreicht werden und den komischen Bruch durch 

die banalen Alltagsbezüge, wodurch dem Angebot eine stärkere Ambivalenz innewohnt. 

 

An einigen Stellen des Films wird die realistische Gestaltung durchbrochen. Die Ästhetik 

lehnt sich dann an andere Texte an, auf die der Film durch diese Gestaltung verweist. Zum 

Beispiel werden zwei Autofahrten – Vincents Fahrt von Lance zu Mia (00:28) und die 

Taxifahrt von Butch (01:07) – mit einer deutlichen zu erkennenden Rückprojektion inszeniert, 

die an die entsprechende Technik in alten Filmen erinnert (vgl. Polan 2000, S.73). Als Mia 

und Vincent im Auto vor dem Retro-Restaurant "Jack Rabbit Slim's" sitzen und Vincent sein 

Mißfallen über das Restaurant äußert, malt Mia mit den Worten "don't be a.." ein Quadrat in 

die Luft ("square" ist ein Slangausdruck für einen Spießer, jemanden, der sich neuen Dingen 

verweigert). Ihre Handbewegung wird auf der Leinwand durch eine animierte gestrichelte 

Linie nachgezeichnet (00:33). In diesem visuellen Gag wird in typischer Cartoon Manier ein 

sprachlicher Ausdruck in eine visuelle Form übertragen. Gleichzeitig verweist er durch den 

überraschenden Einsatz eines Zeichentrick-Mittels innerhalb des Realfilms auf die 

Fiktionalität von Pulp Fiction. 

 

Die Szene, in der Vincent Mia die Spritze ins Herz stößt (00:57), ist durch die 

Kameraeinstellungen und die Montage so aufgelöst, dass sie an Vampirfilme erinnert, in 

denen sich die Vampire, denen ein Holzpflock ins Herz gerammt wird, ein letztes Mal 

aufbäumen. Mia liegt leichenblass und bewusstlos am Boden, Vincent, Lance und dessen Frau 

knien neben ihr. Es wechseln sich Großaufnahmen von den angespannten Gesichtern mit 

Detailaufnahmen von der rot markierten Stelle auf Mias Brustkorb und der Nadel in Vincents 
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Hand ab, wodurch eine starke Spannung inszeniert wird. Es gibt eine kurzen Schnitt auf eine 

halbnahe Einstellung in der Vincent zustößt und dann eine Schnittfolge in der Mia wie eine 

lebende Tote die Augen mit einer verzerrten Grimasse aufreißt und mit der Spritze in der 

Brust hochschnellt. Eine ähnliche Auflösung findet sich zum Beispiel in Dracula (1958) von 

Terence Fisher, als Peter Cushing als Van Helsing einen weiblichen Vampir mit einem 

angespitzten Holzstab tötet. 

 

 

9.5 Intertextualität 

 

Wie bereits dargestellt, ist der Umgang mit intertextuellen Verweisen ein wesentliches 

Merkmal von Pulp Fiction. Diese durchziehen den Film auf allen seinen Ebenen. Es gibt 

inhaltliche Anleihen bei Gangsterfilmen und im Film Noir, die Figuren sind nach 

entsprechenden Stereotypen gestaltet, durch die eingesetzten Songs auf der Tonebene wird 

"ein ganzes Universum von Erlebnisweisen populärer Musik" (Mikos 2003a, S. 266) eröffnet. 

Die Charaktere verweisen auf andere Filme, in denen ihre Darsteller mitgespielt haben und es 

gibt konkrete Elemente aus anderen Filmen, die in Pulp Fiction auftauchen. Beispiele hierfür 

sind der Koffer mit dem unbekannten leuchtenden Inhalt, der aus dem Film Noir Kiss Me 

Deadly übernommen wurde und schon eine Referenztradition durch den Film Repo Man 

besitzt. Als Butch in der Pfandleihe seine Waffen auswählt (01:39), nimmt er eine Motorsäge 

in die Hand, die sehr den kleinen Kettensägen ähnelt, die sich Sheriff Lefty in Texas 

Chainsaw Massacre II wie Revolver an den Gürtel schnallt (vgl. Polan, S. 29). Auf diese 

Weise entsteht ein ganzes System von Verweisen und Bezügen zu allen anderen Medien. Der 

Film verortet sich in einem kulturellen Referenzsystem, "das von den Rezipienten auf 

unterschiedliche Weise während der Rezeption und Aneignung realisiert wird" (Mikos 2003a, 

S. 266). Sogar die Figuren selbst sind in Pulp Fiction in das pop-kulturelle Verweissystem 

eingebunden. Als Jules seinen Ausstieg aus dem Killer-Metier erklärt und während des 

folgenden Überfalls bezieht er sich auf die Figuren "Caine" und "Fonzie" aus den 

amerikanischen Fernsehserien Kung Fu und Happy Days. Hickethier schreibt dazu: 

 

"PULP FICTION versammelt also sowohl eine Vielzahl von Referenzfilmen aus dem 

unmittelbaren Kontext der Hollywoodproduktion, als auch Verweise auf die 

Filmgeschichte, spiegelt also sowohl den Kosmos des Genres als auch des populären 

Films insgesamt." (Hickethier 2003, S. 101) 
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Auf diese Weise wird der Kontext der Filmgeschichte innerhalb von Pulp Fiction sichtbar 

(ebd.). Durch die Reflexion der intertextuellen Bezüge kann der Zuschauer eine kognitive und 

emotionale Distanz zum Filmgeschehen aufbauen und auf diese Weise an die dargestellte 

Gewalt mit einer komischen Perspektive anknüpfen. 

 

 

9.6 Fazit 

 

Pulp Fiction ist nicht grundsätzlich in einem komischen Modus inszeniert. Es wechseln sich 

vielmehr Inszenierungsmodi von Spannung und Bedrohung einerseits, zum Beispiel in der 

Episode mit Butch und Marsellus in der Pfandleihe und Komik andererseits, zum Beispiel 

"The Bonnie Situation", ab. Die Gewaltdarstellung selbst ist nicht komisch verfremdet und 

auch wenn es nicht zu ganz so expliziten Brutalitäten wie in The Texas Chainsaw Massacre II 

kommt, werden sowohl Gewaltfolgen, als auch die Leiden der Opfer inszeniert. Trotzdem 

bestehen in Pulp Fiction klare Distanzierungsmechanismen, vor allem durch die komplexe 

Erzählstruktur und das umfangreiche Verweisuniversum, in das der Film eingebettet ist. 

 

Die Distanz ist nicht primär eine komische Distanz, sie entsteht durch die popkulturellen 

Referenzen. Innerhalb dieses Popkultur-Universums entsteht die Komik durch die 

Inkongruenz zwischen den Gewalthandlungen und den Alltagsbanalitäten, mit denen sich die 

Killer dabei beschäftigen: 

 

"The comedy arises largely from incongruity, from mismatches between the level of 

investment displayed in different elements within the situation on screen; especially 

between the unredeemably violent and the trivial or off-hand." (King 2002, S. 186) 

 

Die Fiktionalisierung der Gewalt findet somit einerseits über diese komische 

Gegenüberstellung von Gewalttaten (die nicht komisch verfremdet sind) und dem lapidarem 

Verhalten der Figuren, andererseits durch ihre Einbettung in ein intertextuelles 

Verweissystem statt, die unabhängig von komischen Strukturen eine distanzierte 

Rezeptionshaltung ermöglicht. Dazu benötigt der Rezipient jedoch Wissen über die 

Genremuster und das pop-kulturelle Universum, das den Referenzen zugrundeliegt, wie auch 

Gerhard Hroß feststellt: 
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"Ihn [Quentin Tarantino] interessiert nur die Möglichkeit, den Zuschauer durch eine 

Neudefiniton etablierter Genrekonventionen dennoch zu überraschen. Dieser Wechsel 

der Perspektive ist erst dann verstehbar und als groteske schwarze Komödie überhaupt 

erst konsumierbar, wenn der Zuschauer die Genregeschichte des Gangsterfilms und 

des film noir kennt." (Hroß 2002, S.143/144)  

 

In Pulp Fiction ist demnach ein ambivalentes Angebot an Komik und Gewaltdarstellung (vgl. 

King 2002, S. 187/188) eingebettet in filmische Strukturen, die aufgrund ihrer komplexen 

Erzählstrategien und dem Umgang mit intertextuellen Verweisen ein distanzierendes 

Rezeptionsangebot hervorbringen, in dem die Fiktionalität des Geschehens betont wird. 
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10. Schlussbetrachtung 

 

Die Analysen der vier Filme haben gezeigt, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher 

Möglichkeiten gibt, Gewalt komisch zu inszenieren – unter Beteiligung aller untersuchten 

Ebenen der Filme, von dem dargestellten Inhalt über die Narration, die Figuren und die 

ästhetische Gestaltung bis zur Verknüpfung mit anderen Texten über intertextuelle Verweise. 

Die komischen Strukturen auf diesen Ebenen sind jeweils komplex miteinander verknüpft. 

Auf diese Weise entstehen sehr verschiedene Bedeutungsangebote von komischer 

Gewaltdarstellung, an die die Zuschauer in ihrer Interaktion mit dem Filmtext auf ebenso 

unterschiedliche Weise anknüpfen können und sich die Komik auf diese Weise realisiert - 

oder nicht realisiert. 

 

In Mortadelo & Filemon und Braindead werden eindeutige Angebote inszeniert. Beide Filme 

zeichnen sich dadurch aus, das von Beginn an ein komisches Klima etabliert wird und der 

komische Inszenierungsmodus durchgängig dominant bleibt. In Mortadelo & Filemon ist die 

ganze Diegese komisch verfremdet, von den Abläufen der Ereignisse, den dort geltenden 

physikalischen und biologischen Gesetzen, über alle Figuren, bis zu den Handlungsorten und 

Gegenständen. Entsprechend wird auf allen filmischen Ebenen Komik inszeniert. Gewalt ist 

ein fester Bestandteil der Cartoon-Welt des Films, aber sie ist komisch verfremdet und bleibt 

stets folgenlos. Auf diese Weise ist die Fiktionalität der Gewalthandlungen stark betont und es 

greifen bei der Gewaltdarstellung grundsätzlich die Distanzierungsmechanismen der 

komischen Inszenierung. 

In Braindead werden die Gewaltfolgen zwar ausführlich dargestellt, diese werden jedoch 

komisch verfremdet, so dass es sich auch hier um eine Inszenierung handelt, die auf komische 

Distanz abzielt. In Braindead wird über die ästhetische Gestaltung Gewalt als übertriebener 

Slapstick präsentiert und damit deren Fiktionalität betont. Ein großer Teil der komischen 

Gewalt kann als expressive Gewalt verstanden werden, die als Spektakel auf die Schaulust der 

Zuschauer abzielt und auch aus diesem Grund ein distanzierendes Rezeptionsangebot 

darstellt. Ein zentraler Punkt dabei ist der Umstand, dass kein realistisches Leiden der 

Gewaltopfer inszeniert wird. Die Menschen transformieren sehr schnell zu Zombies und die 

Zombies leiden nicht unter der Gewalt, die ihnen angetan wird. 

The Texas Chainsaw Massacre II zeichnet sich in Bezug auf Komik und Gewaltdarstellung 

vor allem durch seine dissonanten und ambivalenten Bedeutungsstrukturen aus. Hier steht 

nicht der komische Inszenierungsmodus im Vordergrund, sondern filmische Angebote, die die 
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Erzeugung von Bedrohung, Terror und Ekel vorstrukturieren. Dabei werden die Gewaltfolgen 

und das Leiden der Opfer realistisch dargestellt. Diese Angebote werden in unterschiedlichem 

Maße mit komischen Inszenierungsstrategien kombiniert, so dass ambivalente Bedeutungs- 

und Gefühlsangebote entstehen. Die Wahrnehmung von und der Umgang mit diesen 

Dissonanzen hängt stark von situativen und sozio-kulturellen Rezeptionskontexten, sowie den 

Dispositionen der Zuschauer ab. 

Auch in Pulp Fiction ist die Gewaltdarstellung nicht komisch verfremdet. Es werden sowohl 

Gewaltfolgen als auch die Leiden der Opfer inszeniert. Trotzdem bestehen in Pulp Fiction 

klare Distanzierungsmechanismen, vor allem durch die komplexe Erzählstruktur und das 

umfangreiche Verweisuniversum, in das der Film eingebettet ist. 

Die Komik entsteht durch die Inkongruenz zwischen den Gewalthandlungen und den 

beiläufigen Dialogen sowie den Alltagsbanalitäten, mit denen sich die Killer dabei 

beschäftigen. Durch diese Konstellation kommt es auch häufig zu Situationskomik, die sich 

entweder aus einer Gewalttat ergibt, wie in der Episode "The Bonnie Situation" oder die 

Gewalthandlungen beinhalten, wie das zufällige Treffen von Butch und Marsellus, oder die 

verfehlten Schüsse des Dealers auf Vincent und Jules. Durch die realistische Art der 

Gewaltdarstellung kann die Kombination mit komischen Strukturen in Pulp Fiction zwar als 

ambivalent angesehen werden. Durch die allgemeine Inszenierung, die Erzählstruktur und vor 

allem die Bedeutung von intertextuellen Verweisen im Film wird dieser Umstand aber wieder 

relativiert. Denn neben den komischen Strukturen akzentuieren auch diese filmischen 

Angebote eine distanzierte Perspektive. 

Es zeigt sich, dass die Angebote komischer Gewaltdarstellung sehr verschieden strukturiert 

sind. Die dargestellte Gewalt selbst kann komisch verfremdet und folgenlos sein. Die Folgen 

können zwar inszeniert sein, aber auch komisch verfremdet werden. Die Gewalt kann 

realistisch inszeniert sein und gleichzeitig in komische Strukturen eingebettet werden. 

Außerdem sollte die Gewaltdarstellung nicht isoliert betrachtet werden, da sie in die 

Strukturen des ganzen Films eingebunden ist, die grundsätzlich in ihren komplexen 

Zusammenhängen für die Rezeption relevant sind. Dabei ist bedeutsam, ob ein komisches 

Klima in dem Film dominant ist, oder andere Inszenierungsmodi vorherrschen. Die Analysen 

zeigen, dass auf diese Weise unterschiedliche komisch-distanzierende oder ambivalente und 

dissonante Bedeutungsangebote bestehen. 

Letztendlich realisiert sich Komik jedoch immer erst in der Rezeption. Sie ist zwar in den 

textuellen Strukturen angelegt, "sie muss sich aber im Zuschauer vollenden" (Mikos 2003a, S. 

139). Das bedeutet, dass auch bei den eindeutigen Angeboten nicht festgelegt ist, wie und ob 



89 

an die Komik der Gewaltdarstellung in der Interaktion zwischen Text und Zuschauer 

angeknüpft wird. Andererseits können auch ambivalente Angebote unter einer komischen 

Perspektive rezipiert werden. Eine entsprechende distanzierte Rezeptionshaltung kommt zum 

Beispiel in Fankulturen vor, die sich besonders für Spezialeffekte interessieren und speziell 

damit auseinandersetzen (vgl. Vogelsang 1991, S. 195ff.).  

 

"Das Wissen um die Inszeniertheit und das Zustandekommen der Spezialeffekte 

lindert das Vergnügen an den Filmen keineswegs, sondern steigert es noch" (Mikos 

2003a, S. 242). 

 

Das deutliche Fiktionsbewusstsein, das Voraussetzung für die distanzierte Wahrnehmung der 

Gewalt ist, kann bei einer dissonanten Darstellung damit in den Aneignungsstrategien der 

Rezipienten begründet sein. 

Damit die Rezipienten an die komische Gewaltdarstellung anknüpfen können, muss also 

deren Fiktionalität exponiert sein (vgl. Mikos 2002c, S.17), entweder durch die Inszenierung 

im Filmtext oder aufgrund von Rezeptionshaltungen der Zuschauer. Durch die Fiktivität der 

Filmgewalt ist daher im Gegensatz zur alltäglichen Gewalt das Lachen über Täter und Opfer 

von Gewalthandlungen erlaubt (vgl. Hroß 2002, S.145). Im Gegenzug wird in dem Fall, in 

dem das Bewusstsein über die Fiktion der Gewaltdarstellung in den Hintergrund rückt, ein 

Anknüpfen an die Komik der Gewalt nicht möglich sein. Der Filmjournalist Martin Rabius 

bemerkt dazu treffend:  

 

"Einer der Schlüssel zur »Humorlosigkeit«, die - von Ausnahmen abgesehen - genauso 

wenig eine ist, wie die »entmenschte Verrohung« des Lachenden, ist die »biografische 

Betroffenheit«, jene heimliche Resonanzkatastrophe, die eintritt, wenn wir mit etwas 

konfrontiert werden, das uns ins Missverständnis einer Deckungsgleichheit zwischen 

realer und Kunstwelt lockt, die so nicht intendiert und nicht vorhanden ist: Jemand, 

dessen Kind beim Spiel ein Auge verloren hat, kann es nicht witzig finden, wenn Stan 

und Ollie sich in verspielter Aggression mit spitzen Fingern ins Auge bohren." (Rabius 

1997, S. 91) 

 

Komik hat grundsätzlich ein subversives Element und unterläuft Normen und Konventionen 

(vgl. Neale/Krutnik 1990, S.3). Das bedeutet, dass sie auch immer einen Tabubruch und eine 

Provokation darstellen kann, die nicht von jedem Rezipienten akzeptiert werden: 
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"Comedy is thus always treading a very narrow dividing line. In order to produce 

laughter it must be genuinely surprising, and preferably a little shocking: the 

contradiction of discursively defined expectations must be as sharp as possibly can be. 

But if the shock is too great, it risks either (or both) giving offence or creating 

embarrassment" (Palmer 1987, S. 140) 

 

Das trifft natürlich insbesondere auf die Verbindung von Komik und Gewaltdarstellung zu, 

denn gerade "bei sozialen Normen bedeutet der Einsatz von Humor immer ein Spiel mit 

Grenzbereichen" (Lambernd 1998, S. 49) und die Gewalttätigkeiten, die in den Filmen 

präsentiert werden, überschreiten gesellschaftliche Normen. Das bedeutet, dass sich die 

Zuschauer auf die Fiktionalität der Gewalt einlassen müssen, um die entsprechende Komik 

lustig zu finden. "Wer versucht fiktionale Schädigungen an rationalen Kriterien und den 

eigenen moralischen Standards zu messen, wird über die entsprechenden Szenen nicht Lachen 

können." (Rathmann 2004, S.34)  

 

Maßgeblich für die Rezeptionshaltung ist deshalb das Humorverständnis der Rezipienten. 

Abhängig davon werden Zuschauer auch an eindeutige komische Angebote nicht unbedingt 

anknüpfen, wenn diese ihrem Humor nicht entsprechen – umso weniger an die ambivalente 

komische Darstellung von Gewalt. Sie werden in diesem Fall die Komik wahrnehmen, sie 

jedoch ablehnen. Die Resultate einer Studie zum Humor von Pre-Teens und Erwachsenen 

(vgl. Prommer/Mikos/Schäfer 2003) zeigen, dass es unter Erwachsenen sehr unterschiedliche 

Humorformen gibt, die sich wiederum von denen von Kindern unterscheiden. Zwei wichtige 

Ergebnisse sind, dass es 1) eine biografische Entwicklung des Humorverständnisses gibt, die 

2) darin resultiert, dass Erwachsene einen kognitiven Filter über ihr Humorverständnis legen. 

Da sie gesellschaftliche Normen und Werte internalisiert haben, wird Komik, die mit 

gesellschaftlichen Tabus spielt, häufig abgelehnt. Die soziale Erwünschtheit des Humors im 

Rahmen ihres unmittelbaren Lebensumfelds spielt dabei eine große Rolle. Wenn sie trotzdem 

an entsprechende Komikangebote anknüpfen, sind sie sich des Tabubruchs sehr bewusst und 

grenzen sich über ihren Humor von anderen Menschen ab (ebd., S.66). Gruppen mit 

entsprechenden Humorformen werden "in ihrem Gefüge gestärkt, d.h., sie besitzen eine 

besondere Identität, die sich von der anderer Gruppen abhebt" (Lambernd 1998, S. 50). 
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Die Rezeption und Aneignung komischer Gewaltdarstellung hängt also von vielen Faktoren 

ab, vor allem den sozio-kulturellen Kontexten der Rezipienten, ihrem Humorverständnis, 

ihren Normen und Werten, ihrer Mediensozialisation und der konkreten Rezeptionssituation. 

Ein Horrorfilmfan, der in einer Gruppe von Gleichgesinnten The Texas Chainsaw Massacre II 

ansieht, wird das dissonante Angebot an Komik und Gewalt anders wahrnehmen und damit 

umgehen, als jemand der keine Erfahrung mit diesem Genre besitzt (vgl. Mikos 2003a, S. 27). 

Ein Zuschauer, dessen Humorverständnis dem "politisch korrektem Humor" zuzurechnen ist, 

der andere nicht verletzen darf (vgl. dazu Prommer/Mikos/Schäfer 2003, S. 63), wird auch 

über das eindeutig fiktionalisierte und distanzierende Angebot an Cartoon-Gewalt in 

Mortadelo & Filemon nicht lachen können. 

 

Wie sich gezeigt hat, gibt es sehr unterschiedliche Strategien für die komische Inszenierung 

von Gewaltdarstellungen und ihre Einbettung in Filmtexte. Komische Gewalt ist nicht gleich 

komische Gewalt. Wie die Zuschauer in der Rezeption daran anknüpfen und ob sich die 

Komik in der Interaktion zwischen Rezipient und Text realisiert, hängt zum einen von den 

Textstrukturen ab, die in differenter Weise komisch-distanzierende oder dissonante Gefühls- 

und Bedeutungsangebote vorstrukturieren und in verschiedenem Maße die Fiktionalität der 

Gewalthandlungen hervorheben. Zum anderen sind Kontexte und Bedingungen auf der 

Zuschauerseite bedeutsam, denn die Komik bezieht sich auf Wissen und Erwartungen der 

Zuschauer und vollendet sich nur in Bezug dazu. Außerdem sind bei einer Kombination von 

Komik und Gewaltdarstellung, die immer Werte und Tabus berührt, das Fiktionsbewusstsein, 

das Humorverständnis und die internalisierten sozialen Normen der Zuschauer für die 

Interaktion mit dem Text und dessen Aneignung relevant. 
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