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I. Einleitung

Michelangelo Antonioni erreichte mit dem Film "Blow up" einen großen Erfolg, nicht

zuletzt, weil dieser Film eine Erneuerung in der Kinowelt darstellte: Erstmals wurde

deutlich, daß es semiotische Probleme, die ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für

die Kultur so interessant wurden, auch in kinematografischen Darstellungen zu finden

waren. 

Zahlreiche Kritiker beschäftigten sich mit "Blow up", darunter auch der russische

Zeichentheoretiker Jurij M. Lotman. Er untersucht und analysiert jenen Film in seinem

Buch "Probleme der Kinoästhetik - Einführung in die Semiotik des Films" in dem Kapitel

"Probleme der Semiotik und die Entwicklung der modernen Kinematografie". Sein Ziel

ist es, zu zeigen, daß es eine Sprache des Films gibt und den Zuschauer zu eigenen

Reflexionen darüber zu bewegen. 

In der folgenden Arbeit werden Lotmans Untersuchungen zu "Blow up" erläutert und vor

allem seine Ergebnisse zu dem semiotischen Kern des Films näher betrachtet. Dabei

liegen die Schwerpunkte in der Analyse der Beziehung zwischen Fotografie und Film,



sowie in der Frage nach der Wirklichkeit und dem Problem der zu entschlüsselnden

Realität.

II. Jurij M. Lotmans "Probleme der Kinoästhetik" zu Michelangelo Antonionis 

Film "Blow up"

In dem Kapitel "Probleme der Semiotik und die Entwicklung der modernen

Kinematografie" des oben genannten Buches untersucht Jurij M. Lotman die Sprache des



Films, und zwar an dem Beispiel des unter Michelangelo Antonioni entstandenen Films

"Blow up". Sein Ziel dabei ist es, "den Zuschauer an den Gedanken zu gewöhnen, daß es

eine kinematografische Sprache gibt, und seinen Beobachtungen und Reflexionen auf

diesem Gebiet einen Anstoß zu geben."

Zunächst stellt Lotman fest, daß nicht nur in der Literatur, sondern auch im Film

semiotische Systeme zu finden sind, die diesen auch inhaltlich verändern. Auf den

nächsten Seiten stützt er diese These durch eine nähere Untersuchung des Films "Blow

up". Dabei sind es Begriffe wie "Glaubwürdigkeit, Augenscheinlichkeit, Faktum,

Dokument", auf die Lotman die Schwerpunkte seiner Analyse richtet. 

Schon die Wahl der Fotografie als inhaltlichen Hauptbestandteil unterstreicht die

Problematik dieser Begriffe, erscheint der Film in Bezug zur durch ihn dargestellten

Fotografie doch für den Zuschauer als glaubwürdig und als ein funktional die Realität

vertretendes Medium. Die vorgeführte Fotografie hingegen bleibt etwas Dargestelltes,

also nur eine "Reproduktion" oder Dokumentation der Wirklichkeit. 

Lotman unterteilt den Film in eine Kernepisode und in diverse sie umgebende

Nebenszenen. Die Semiotik von "Blow up" wird im folgenden anhand dieses zentralen

Sujets verdeutlicht: 

Der Fotograf, der ein sich küssendes Paar im Park heimlich fotografiert hat und dabei von

der Frau bemerkt wurde, die daraufhin sehr erbost reagierte, entwickelt zuhause diese

Aufnahmen. Hier treten nun die Fotografien in ein bestimmtes Verhältnis zur (filmischen)

Realität. Sie sind aus jeglichem Kontext genommen: Der Betrachter sieht weder den das

Paar fotografierenden Mann, wie es einige Szenen vorher der Fall war, noch gibt es ein

Vorher oder Nachher, sprich ein zeitliches Umfeld dieses Moments. 

Das Foto zeigt nur eine festgehaltene Situation ohne kausalen oder zeitlichen Kontext. 

Hierin liegt für Lotman der Schlüssel zu einem neuen Verständnis, zu einer neuen

Mitteilung: Dadurch, daß der Zuschauer beim Betrachten des Fotos keinen

Zusammenhang zu der dargestellten Situation mehr hat, gewinnt er die Möglichkeit, diese

Situation neu zu interpretieren: 



"Wenn es noch andere Interpretationen gibt, dann impliziert die Befreiung von dem

hypnotischen Glauben daran, daß der Text auf die einzig richtige Weise verstanden

wurde, unweigerlich die Möglichkeit, ihn als unverstanden zu betrachten. Das

Bewußtsein, den Text nicht verstanden zu haben, ist ein notwendiger Schritt auf dem

Weg zu einem neuen Verständnis."

Der neue Kontext also - "das Bezugssystem ´Frau - die sie umgebenden Sträucher´ ",

ohne den Bezug zum davorstehenden Fotografen - zeigt auf einmal eine neue Semantik.

So ist es für den Zuschauer von "Blow up" auch ganz verständlich, daß die Frau wegen

des Mannes, welcher sich im Gebüsch befindet und eine Pistole auf ihren Begleiter

gerichtet hat, so nervös blickt, sowie vorher der Fotograf für ihn die logische Ursache

ihrer Reaktion war. Das Herausnehmen einer Situation aus ihrem ursprünglichen

Zusammenhang und das Schaffen eines dadurch neuen Kontextes macht es also möglich,

neue Mitteilungen, neue Bezüge in einer Gegebenheit zu entdecken. 

Der nächste Kontext, in den die fotografierte Situation gebracht wird, um sie neu zu

dechiffrieren, ist der zeitliche. Um zu erfahren, was geschehen ist, nachdem er von der

Frau bemerkt wurde und sie wenig später davon lief, vergrößert der Hauptdarsteller die

Aufnahme ihres Fliehens und findet daraufhin auch wirklich etwas Neues, vorher nicht

Entdecktes: den leblos auf dem Boden liegenden Körper des Begleiters der Frau. Der

Fotograf fährt daraufhin noch einmal in den Park und findet die Leiche auch wirklich.

Die Fotos in diesem Film erscheinen im Gegensatz zu diesem nicht als die Realität selbst,

sondern als Dokumente, als Abbildungen der Wirklichkeit. Nach Lotman dienen sie dazu,

"das Leben (...) zu interpretieren, da der Zuschauer sich mit seinen eigenen Augen davon

überzeugt hat, daß die unmittelbare Anschauung des Lebens nicht vor schwerwiegenden

Fehlschlüssen bewahrt. Ein ´augenfälliges´ Faktum ist keineswegs so augenfällig, wie es 

scheint. Der Regisseur überzeugt die Zuschauer davon, daß das wirkliche Leben

dechiffriert werden muß."

Hierbei zieht Lotman die Methode der struktural-semiotischen Analye zu Hilfe:



Die Dreidimensionalität und die Kontinuität des Films werden durch die

Zweidimensionalität und die in einzelne Bilder zerlegten Einheiten der 

Fotografie ersetzt. Diese Einheiten werden anschließend als zu dechiffrierende Zeichen

angesehen, welche man dazu auf einer paradigmatischen und einer syntagmatischen

Strukturachse anordnet, das heißt den Zeichen ihren ursprünglichen Kontext nimmt und

sie 

dann zeitlich neu kombiniert. Erst dann sind die Geschehnisse aufgeschlüsselt, ist das

Leben interpretiert und aufgedeckt. Und erst dann ist es möglich, Wirklichkeit und

Wahrheit zu erfahren - "es genügt (...) nicht, das Leben zu fixieren, man muß es

dechiffrieren." 

Und hierin liegt auch Lotmans Interpretationsansatz von "Blow up": 

Der Held des Films ist ein Fotograf, der "das Leben" in seinen Bildern festhalten will, ein

"Dokumentenjäger", wie der Autor ihn nennt. Dieser meint, mit seinen Fotografien das

wirkliche Leben darzustellen - und täuscht sich dabei, wie er beim Entwickeln der

Negative feststellen muß. Er ist Opfer der "Kollision von Augenschein und Wahrheit".

Als "ein Mensch, der bisher auf nackte Fakten gesetzt hatte, gerät (er) in eine

Gespensterwelt."

Denn die Wirklichkeit, die er verstanden und richtig interpretiert zu haben meint,

entpuppt sich im nachhinein, einmal aus ihrem ursprünglichen Kontext genommen, ganz

anders, denn die Zusammenhänge verschieben sich.

Der Fotograf unterliegt im Park dem scheinbar Eindeutigen und interpretiert dadurch die

Situation ganz anders, wenn nicht sogar falsch. Später muß er einsehen, daß man das

"Augenscheinliche" und die wahre Wirklichkeit unterscheiden muß. Dies wird in einer

Unterhaltung, die er mit seiner Freundin führt, deutlich: "Ich war heut´ früh dabei, wie ein

Mann umgebracht wurde." (...) - "Wie ist denn das passiert?" - "Weiß nicht, ich hab´s

nicht 



gesehen." Dabeisein heißt nicht gleichzeitig sehen, geschweige denn erkennen; die

zunächst wirklich scheinenden "Fakten" erweisen sich als Illusionen.

Antonioni hat mit seinem Film - der selbst ein semiotisches System darstellt - dem

Zuschauer gezeigt, daß die "semiotische Analyse der Welt (...) der filmischen Wahrheit

einen Weg (öffnet), indem sie den gedankenlosen Glauben an die Unerschütterlichkeit

von ´Fakten´ zerstört." 

III. Zusammenfassung

Michelangelo Antonioni hat mit seinem Film "Blow up" gezeigt, daß man das Leben erst

dechiffrieren muß, bevor man es interpretiert. 

Jurij M. Lotman legt in seinem Buch "Probleme der Kinoästhetik" bei der Analyse dieses

Films einen großen Schwerpunkt auf diesen Standpunkt. Dabei untersucht er die

Beziehung zwischen Wirklichkeit - in Form der filmischen Abbildung - und

Dokumentation - verkörpert durch die Fotografien des Helden. 

Auch die Entstehung neuer Interpretationen der Realität durch das Herausnehmen einer

Situation aus ihrem Kontext und durch die damit neu erschaffenen beziehungsweise nur

dechiffrierten Zusammenhänge sind ein wichtiger Bestandteil Lotmans Untersuchung. Ihn

beschäftigt das Zusammentreffen von Wahrheit und Augenscheinlichkeit, stellt die

Dechiffrierung der gegebenen Codes doch die anscheinenden Fakten in Frage. Nur wer



demnach die Situation aufschlüsselt, dechiffriert, ist in der Lage, die Gefahr der Illusion

zu umgehen. 
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