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Bilder, Stereotypen und Zeichen 

Versuch, zwischen zwei sehr 
unterschiedlichen Theorie-
traditionen eine B r ü c k e z u 
schlagen 

1. Zum Problem 

Eine der grundlegenden Schwierigkeiten der Medientheorie - als einer 
Wissenschaft, die verschiedene Medien miteinander vergleicht - besteht 
darin, daß es bislang nicht gelungen ist, einen Begriff des Zeichens zu 
entwickeln, der für alle Medien in gleicher Weise Gültigkeit beanspru
chen könnte. 
Die Frage in dieser Allgemeinheit überhaupt gestellt zu haben, ist das 
Verdienst der semiotisch orientierten Medientheorie, die in den sechzi
ger Jahren die Phase ihres euphorischen Aufbruchs durchlaufen hat und 
die das Projekt verfolgte, den in der philosophischen Tradition und vor 
allem am Modell der Sprache entwickelten Zeichenbegriff auf andere 
Gegenstände zu übertragen und ihn auf Basis strukturalistischer Grund
annahmen schließlich in ein hartes, mathematischen Kriterien genügen
des Modell zu überführen. 1 

Der Anspruch auf Formalisierung muß aus heutiger Sicht fast hybride 
erscheinen, und das Projekt, mit der Semiotik eine Art Metatheorie der 
Geisteswissenschaften zu gewinnen, muß im wesentlichen als geschei
tert angesehen werden. Die Frage selbst aber wirkt, wenn auch unter
gründig, fort; während die Medientheorie sich anderen Paradigmen zu
gewandt und sich daran gewöhnt hat, den Begriff des Zeichens quasi 
eingeklammert zu verwenden, wird sie immer dann virulent, wenn kon
krete Prozesse medialer Bedeutungskonstitution beschrieben werden 
sollen und ein metaphorischer Zeichenbegriff an deutliche Grenzen 
stößt. Nicht das Projekt der Semiotik, sehr wohl aber die Frage nach 
dem Begriff des Zeichens sollte deshalb immer dann wieder aufgegrif
fen werden, wenn eine konkrete Fragestellung oder eine veränderte 
theoretische Konstellation eine neue und veränderte Perspektive auf die
se Frage verspricht. 
Im konkreten, hier vorliegenden Fall ist es das Problem filmischer Ste-
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reotypen, das an den Begriff des Zeichens herangeführt werden soll. 
Stereotypen sind zunächst narrative und ästhetische Muster, die im fil
mischen Material beobachtet werden können. Während sich künstlerisch 
wertvollere Produktionen dadurch auszeichnen, daß sie sowohl auf nar
rativer Ebene als auch bezogen auf Formprobleme eigene und "originel
le" Lösungen entwickeln, beschränkt sich die große Menge weniger an
spruchsvoller Produkte darauf, bereits bewährte Lösungen zu 
wiederholen, zu variieren und zu einer stabilen Struktur prognostizier
barer Schemata zu verfestigen. Stereotype Mittel und Darstel
lungsformen in diesem Sinne sind 'Klischees', und wie diese sind sie 
pejorativ konnotiert. 2 

Eine zweite Bedeutungsdimension allerdings setzt Stereotypen von Kli
schees ab: Während der Begriff des Klischees meist auf die Sphäre äs
thetischer Phänomene eingeschränkt bleibt, impliziert der der Stereoty
pen immer einen bestimmten Weltbezug; von einer "stereotypen" 
Darstellung eines Landes oder einer Personengruppe wird man vor al
lem dann sprechen, wenn die reale Vielfalt und die historische Verän
derung des Dargestellten in ein Spannungsverhältnis zur starren und ty
pisierten Form der Darstellung tritt. 
Neben diesem ersten, eher alltagssprachlichen Begriff der Stereotypen 
ist ein zweiter entwickelt worden, der ebenfalls die Medien betrifft, und 
der, dies ist auffällig, zunächst keinerlei Wertung enthält. Auf Grundla
ge der kognitiven Psychologie haben Schweinitz und Wuss Modelle der 
Filmanalyse vorgelegt, die "Stereotypen" im Material isolieren und mit 
bestimmten Erwartungsstrukturen auf Seiten des Publikums in Bezie
hung setzen wollen.3 Stereotypen bei Wuss sind Strukturen, die im Re
pertoire der Kinos oder Fernsehprogramme besonders häufig auftreten, 
so daß sie nach und nach als "Invarianten" sich etablieren und als ein 
medienspezifisches Vorwissen beim Zuschauer vorausgesetzt werden 
können. Die Herausbildung von Stereotypen ist damit allein von der fak
tischen Wiederholung im Diskurs abhängig gemacht. Und entsprechend 
betont Wuss, daß sowohl eine längere filmische Sozialisation dafür nö
tig ist, Stereotypen auf Seiten des Zuschauers zu stabilisieren, als auch 
eine bestimmte Intensität der Mediennutzung.4 Das zweite Kennzeichen 
der Stereotypen ist, daß sie vom Rezipienten nicht bewußt, sondern eher 
beiläufig, durch Gewöhnung aufgenommen werden, so daß sie zwar ein 
bestimmter Typus des "Vorwissens", subjektiv aber nicht in vollem Maß 
verfügbar sind. 
Als drittes schließlich soll ein Begriff der Stereotypen in Anspruch ge
nommen werden, der im Rahmen der Sozialwissenschaften und der Psy-
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chologie, und dort zur Untersuchung feststehender Verhaltensmuster 
entwickelt worden ist. Wiederkehrende Schemata sozialer Interaktion, 
vor allem aber auch Wissens- und Vorurteilsstrukturen sind als Stereo
typen analysiert und auf die Mechanismen ihrer Herausbildung hin un
tersucht worden. Theorien sozialen Lernens spielen hier ebenso eine 
Rolle wie der Bezug zu allgemeineren und relativ feststehenden Ideolo
gemen und Weltbildern, die Funktion von Stereotypen bei der Gruppen
bildung und Gruppenabgrenzung, und die Frage, ob die Orientierung auf 
Stereotypen mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen in Verbindung 
gebracht werden kann. 
Dieser sozialwissenschaftliche Stereotypenbegriff ist mit dem medien
wissenschaftlichen bislang nicht in Verbindung gebracht worden. 5 Das 
Projekt, das sozialwissenschaftliche Stereotypenkonzept auch auf me
diale Produkte und konkret auf die Analyse von Fernsehserien anzuwen
den, 6 verspricht deshalb Erfolg in mehrfacher Hinsicht: das einzelne 
Produkt wird aus der Isolation erlöst, in die eine rein philologische Ana
lyse ihre Gegenstände allzuleicht bringt, und es werden "intertextuelle" 
Relationen zu anderen Produkten analysierbar, die quer zu etablierten 
Genregrenzen und Traditionslinien verlaufen. Zum zweiten wird eine 
Wirkungsdimension deutlich, die die lange Kette von Medienereignis
sen und Medieneinflüssen mit der Sozialisation und dem Lernen ganzer 
Generationen verbindet. Überlegungen, die eine reine Produktanalyse 
normalerweise an die Rezeptionsästhetik delegieren muß, also können 
nun in das Modell unmittelbar eingehen. Zum dritten schließlich wird 
die Konstitution von Bedeutungen von vornherein als ein Prozeß aufge
faßt, so daß - zumindest der Möglichkeit nach - abbildbar wird, wie der 
"Diskurs Fernsehen" in der Spannung zwischen Innovation und Schema 
sich fortentwickelt. 
Den so erweiterten Stereotypenbegriff auf den tradierten Begriff des 
Zeichens zurückzubeziehen, ist die Absicht des vorliegenden Textes. 
Der Schwerpunkt wird dabei auf der Zeichen- und nicht der Stereoty
pentheorie liegen, und es wird versucht werden, bestimmte Probleme 
des Zeichenbegriffs mit Hilfe des dynamischeren Stereotypenkonzepts 
einer Lösung näherzubringen. Der Begriff des Zeichens selbst hat seine 
philosophische Tradition und Fundierung, sowie bestimmte theoretische 
Implikationen einzubringc::n, die dem Begriff der Stereotypen zunächst 
fehlen; beide Begriffe werden insofern ihr Terrain behalten; vielleicht 
aber wird deutlicher werden, was beide verbindet, und welche Rolle sie 
in einem größeren gemeinsamen Modell spielen können ... 
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2. Zeichenbegriff und Bildmedien - Probleme der Bildsemiotik 

Zunächst und in einem naturwüchsigen Sinn des Begriffs haben es alle 
Medien mit "Zeichensystemen" zu tun; mediale Produkte haben verwei
senden Charakter/ sie bedienen sich basaler symbolischer Systeme wie 
der Sprache, der Bilder, der Klänge oder der Musik, und ihr "Ge
brauchswert" ist, sieht man von der relativen Unmittelbarkeit ästheti
scher Genüsse ab, auf ihre Funktion von Darstellung weitgehend einge
schränkt. 
Sobald man auf einer engeren und präziseren Definition besteht, treten 
aber Schwierigkeiten auf, Schwierigkeiten, die auf systematische Pro
bleme des Zeichenbegriffs, reziprok aber eben auch auf solche der Me
dientheorie zurückzuführen sind. Das erste und besonders augenfällige 
Problem ist das der "Segmentierung". Von einem "Zeichen" -wörtlich 
und im Singular - nämlich wird man nur dann sprechen können, wenn 
das signifizierende Material in distinkte Einheiten sich gliedert, wenn 
den einzelnen und materiell unterschiedenen Signifikanten also einzel
ne, konventionalisierte Bedeutungen zugeordnet werden können. Im Sy
stem der Sprache ist dies offensichtlich und problemlos der Fall. Das 
Lautkontinuum der gesprochenen Sprache zerfällt in eine Abfolge von 
Worten, die die Träger der konventionalisierten Bedeutungen sind, und 
das Schriftbild macht diese Trennung durch den Einschub von Leerstel
len zusätzlich deutlich. Im System der Bilder aber ist, ebenso offensicht
lich, eine vergleichbare Gliederung zunächst nicht auszumachen. So
wohl in der Malerei als auch in der Photographie bildet das Abgebildete 
ein "Kontinuum", und es scheint geradezu das Spezifische der Bilder zu 
sein, daß sie ihre "Bedeutung" als ganzes, "analog", und das heißt un
gegliedert artikulieren ... Hier also von "Zeichen" im Sinne benennba
rer, distinkter Einheiten zu sprechen, widerspricht der Intuition, und ei
ne Theorie, die auf diesem Begriff dennoch beharrt, wird den 
theoretischen Gewinn, zunächst aber überhaupt erst einmal die Anwend
barkeit des Begriffes plausibel machen müssen. 
Dieselbe Schwierigkeit reproduziert sich am Problem der "Ikonizität". 
Wenn seit Saussure der Begriff des Zeichens an die Vorstellung eines 
Zeichen-Systems gebunden ist, wenn "Bedeutung" also nicht dem ein
zelnen Zeichen zukommt, sqndern ausschließlich in der Differenz und 
im Kontrast zu anderen Zeichen artikuliert wird,8 so scheint auch diese 
Definition im Feld der Bilder keine Gültigkeit zu haben; scheint doch 
die Abbildung dem Abgebildeten (mehr oder minder stark) zu "äh
neln'? und via Ähnlichkeit der Verweis "direkt" hergestellt, den im Fall 
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der Sprache nur das System und die gesellschaftliche Vereinbarung ga
rantieren können ... 
Auf Basis dieser Überzeugung unterschied man "arbiträre" von "ikoni
schen" Zeichen, 10 und machte nur die ersteren vom gesellschaftlichen 
Konsens abhängig. Eine wesentliche Dimension des Zeichenbegriffs 
aber war damit, zumindest für die Bilder, zurückgezogen; wie auch im
mer man das Problem der Segmentierung lösen würde - die "Bedeu
tung" der Bilder schien in jedem Fall garantiert, ihre Referenz schien 
quasi "natürlich" gegeben und damit gegen die Einsprache der Gesell
schaft weitgehend immun. Und mehr noch. Man wird sich vergegenwär
tigen müssen, daß die Einsicht in die "Arbitrarität" und in die System
abhängigkeit der sprachlichen Zeichen im Kontext einer zunehmend 
erkenntniskritisch ausgerichteten Sprachphilosophie entstanden war; es 
war deutlich geworden, daß in der Struktur der Sprache ein "Weltbild" 
abgelegt ist, das alle konkreten Äußerungen präformiert,11 daß in einer 
gegebenen Sprache eben nicht "alles" gesagt werden kann, und daß ihre 
vorgegebene Struktur die Artikulation, ja sogar die Erkenntnis von In
halten erschwert, die dieser Struktur widersprechen. 
Dies alles nun schien für die ikonischen Zeichen nicht oder nicht in glei
chem Maße zu gelten; dieselbe Kritik also, die der Sprache den Schein 
von "Transparenz"12 und Neutralität raubte, war geeignet, die Bilder -
seit Platon Inbegriff des "täuschenden Scheins" - als die Sphäre einer 
relativ unproblematischen "Wahrheit" zu privilegieren und die Macht, 
die die Bilder durch die technische Reproduzierbarkeit errungen hatten, 
weiter zu stabilisieren.13 

Für die Filmsemiotik der sechziger Jahre nun bedeutete dies, daß sie es 
einerseits mit einem besonders schwierigen Gegenstand zu tun hatte, 
und andererseits mit einem von vornherein verkürzten Zeichenbegriff. 
Zur "Kontinuität" .in der Fläche der Bilder trat mit dem Film deren stän
dige Veränderung, ihr kontinuierliches Gleiten nun auch in der Zeit hin
zu, was eine "Segmentierung" vollends unmöglich zu machen schien; 
und die Nähe zur unmittelbaren, physischen Wahrnehmung, die der Film 
erreichte, ließ die Frage nach der Vermittlung durch ein symbolisches 
"System" fast absurd erscheinen. 
Dennoch wurde die Frage nach der Existenz filmischer Zeichen gestellt. 
Neben dem Motiv, die Filmwissenschaft auf eine ähnlich solide Basis 
zu stellen, wie sie die Textwissenschaften mit der sprunghaft sich fort
entwickelnden Linguistik gerade erreicht zu haben schienen, 14 spielte 
die Vorstellung eine Rolle, den "Naturcharakter" des Mediums aufbre
chen und in der Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem eine Art 
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Grundelement ideologischer Produktionen - die Propagandafilme des 
dritten Reichs waren ein besonders häufiger Gegenstand der Analyse -
auffinden zu können. 
Was den wissenschaftlich-systematischen Teil dieser Debatte angeht, so 
wurden insbesondere drei Aspekte intensiv diskutiert: Das Problem der 
Segmentierung wurde aufgegriffen, indem man nach den "kleinsten Ein
heiten" fragte, auf denen der filmische Code als ein Regel- und Bedeu
tungssystem sich aufbaue; 15 die Antworten oszillierten zwischen dem 
Versuch, die Narration der Filme in "Syntagmen" (Szenen, Sequenzen, 
... autonome Einstellungen) zu zerlegen/6 und, auf der anderen Seite 
des theoretischen Spektrums, Ansätzen, die in den formalen Mitteln des 
Films (Einstellungsgrößeil, Kamerapositionen, Licht ... ) das spezifisch 
filmische Zeichenreservoire aufgefunden sahenY Die verschiedenen 
Konstruktionen wichen in hohem Maß voneinander ab, und die Wider
sprüche konnten auch in der ausführlichen Debatte nicht ausgeräumt 
werden. 
Der zweite und strukturell einigende Aspekt war, daß nahezu alle Theo
retiker von multiplen, einander überlagernden Codes ausgingen, und die 
Komplexität dieser Struktur in Form von Hierarchien abzubilden und zu 
ordnen suchten. So Umberto Eco, der acht verschiedene Ebenen (von 
Wahrnehmungscodes bis hin zu [bild-]rhetorischen Codes) unter
schied, 18 oder Metz, der auch die technologischen, in der Konstruktion 
der Kamera abgelegten Codes einbezog. 19 Der filmische Code wurde all
gemein als komplexer eingeschätzt als der zweigliedrige Code der Spra
che, die Komplexität selber wurde als ein spezifisches Problem des 
Films und der Filmtheorie in den Blick genommen. 
Als ein dritter Aspekt schließlich ist festzuhalten, daß das semiotische 
Projekt explizit gegen die spezifische Realismus-Illusion des Kinos ge
setzt worden ist. Eco, der seinen Text mit einer "Kritik des Bildes" be
gann, schrieb: 
"Die natürliche Ähnlichkeit eines Bildes mit der Wirklichkeit, die es 
darstellt, ist theoretisch durch den Begriff 'ikonisches Zeichen' ausge
drückt. Nun wird dieser Begriff immer wieder einer Revision unterzo
gen ... Die Natürlichkeit des ikonischen Zeichens, die uns unanfechtbar 
erschien im Gegensatz zur Willkür des sprachlichen Zeichens, bricht zu
sammen und läßt in uns den Ve.rdacht zurück, daß auch das ikonische 
Zeichen gänzlich willkürlich, konventionell und unbegründet ist."20 

Der Eindruck von Wirklichkeit, den die bewegten Bilder erwecken, dies 
war das Ergebnis seiner Rekonstruktion, muß als ein Effekt des Codes 
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selber, seiner Komplexität und Überfülle und einer strukturellen Über
forderung des Zuschauers angesehen werden: 
"der Schock ist so stark, daß wir angesichts einer reicheren Konventio
nalisierung, d. h. einer Formalisierung, die lockerer ist als alle anderen, 
uns einer Sprache gegenüber vermeinen, die uns die Wirklichkeit zu
rückgibt. Es ist ein gerechtfertigter Eindruck, der uns aber zu der me
thodologisch falschen Feststellung führen kann, ein spontanes, vitales, 
dem Realen analoges Kontinuum dort zu sehen, wo immer noch Kultur 
ist, umgesetzt in Code, Konvention, Kombination diskreter Elemente, 
auch wenn sie uns nicht diskret erscheinen und vielleicht nie erscheinen 
werden".21 

So wichtig und plausibel das medienkritische Grundargument selbst ist, 
so wenig kann die geradezu beschwörende Versicherung, der Film be
stehe wirklich und tatsächlich aus diskreten Einheiten, überzeugen, so
lange die Theorie nicht in der Lage ist, diese Einheiten eindeutig und 
zweifelsfrei aufzuweisen. Die Auskunft von Pasolini, der Film sei eine 
"Sprache ohne Lexikon"22 und die schließliehe Formulierung von Metz, 
der Film sei "Iangage sans Iangue", d. h. eine Ausdrucksweise ohne 
sprachliches System,23 mußte deshalb einer Kapitulation nahekommen. 
Mitte der siebziger Jahre, und gleichzeitig mit dem Ende der Semiotik
debatte auch in anderen Bereichen, brach der Diskurs der Filmsemiotik 
in sich zusammen; es erschienen verschiedene Sammelbände mit den bis 
dahin erreichten Ergebnissen, und mit Christian Metz wechselte ihr 
wohl profiliertester Vertreter zur psychoanalytischen Filmtheorie über. 
Der Hauptgrund für dieses abrupte Ende dürfte sein, daß es weder ge
lungen war, die erarbeiteten Kategorien zu einem auch nur ansatzweise 
kohärenten Modell zusammenzufassen, noch einzelne Begriffe soweit 
zu präzisieren, daß sie innerhalb konkreter Analysen als ein Werkzeug 
hätten fungieren k9nnen. So wird die Filmsemiotik an den Hochschulen 
zwar weiter gelehrt, ihre Rolle als Hoffnungsträger aber hat sie vollstän
dig eingebüßt. Der Film als Medium, so könnte man sagen, hatte dem 
Angriff der zergliedernden Vernunft erfolgreich widerstanden. 

3. Die gegenwärtige Situation 

Explizite Neuansätze zur Semiotik bewegter Bilder hat es seit Mitte der 
siebziger Jahre nicht mehr gegeben. Dies aber bedeutet nicht, daß die 
Konstellation der damals gestellten Fragen sich praktisch unverändert 
erhalten hätte; in der Zwischenzeit vielmehr ist eine Vielzahl von Tex
ten erschienen, die den Zeichenbegriff selbst eingesetzt und modifiziert, 
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oder aber das theoretische Umfeld tiefgreifend verändert haben. An er
ster Stelle ist hier der neuentstandene Diskurs der psychoanalytischen 
Filmtheorie zu nennen. Stärker an Lacan als an den Texten Freuds selbst 
orientiert, haben diese Theorien die psychischen Grundlagen der filmi
schen Anordnung zu klären versucht, Produktanalysen auf Basis psy
choanalytischer Grundannahmen durchgeführt und eine eigene, in eine 
Vielzahl von Einzelansätzen verzweigte Rezeptionstheorie aufgebaut. 
Anders als unter der Herrschaft anderer Paradigmen wird hier zwischen 
dem Geschehen auf der Leinwand und der Subjektivität des Rezipienten 
eine regelhafte und beschreibbare Verbindung unterstellt, was das theo
retische Feld völlig neu strukturiert und eine Vielzahl neuer Perspekti
ven eröffnet. 
Für die hier verfolgte Frage nach den semiotischen Implikationen dieser 
Theorie ist zunächst wichtig festzustellen, daß Lacan selbst einen eige
nen und hoch komplexen Zeichenbegriff entwickelt und in sehr ver
schiedene Richtungen ausgebaut hat. Eines seiner bestechendsten Pro
jekte besteht darin, die Psychoanalyse als eine "talking eure" wirklich 
ernstzunehmen und die sprachliche Grundlage - bis dahin eine weitge
hend selbstverständlich akzeptierte "Basis" - in eine Metatheorie der 
Psychoanalyse einzubringen.24 Seine ebenso inspirierte wie perspektivi
sche Lektüre Freuds macht deutlich, eine welch intensive, aber eben 
auch verdeckte Rolle die Sprache in dessen Texten spielt,25 und seine 
Re-Interpretation etwa Saussures und Jakobsons26 macht Theoreme für 
die psychoanalytische Theoriebildung verfügbar, die bis dahin Gegen
stand allein der Sprachphilosophie gewesen waren. 
Eigentümlich ist, daß die explizit sprachtheoretischen Überlegungen La
cans von der Filmtheorie bislang kaum aufgegriffen und systematisch 
auf ihre Verwendbarkeit für den Film noch nicht überprüft worden 
sindY Sein Zeichenbegriff taucht relativ isoliert in verschiedenen Argu
mentationszusammenhängen auf, vom größeren Kontext poststrukturali
stisch redefinierter Semiotik-Termini aber sind solche Verwendungen 
nicht zuverlässig abzusetzen. Neben dem direkten Einfluß Lacans also 
ist es der indirekte einer Vielzahl anderer französischer Theoretiker, der 
die Gesamtsituation für die Klärung semiotischer Fragen verändert, 
kompliziert, gleichzeitig aber, so meine ich, verbessert hat. Die Texte 
Derridas, Kristevas, Guattaris und Deleuzes haben innerhalb der Film
theorie zwar keine Renaissance der Semiotik bewirkt, sie haben aber 
Spuren hinterlassen, die der Reformulierung bestimmter Fragen zumin
dest eine Richtung weisen können ... 
Der zweite Einfluß, der die theoretische Konstellation verändert hat, ist 
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der ebenso augenfällige wie angesichts ihres Abstraktionsgrades und ih
rer Hermetik erstaunliche Aufschwung der Systemtheorie. Systemtheo
retische und kognitionspsychologische Grundannahmen haben Eingang 
sowohl in die Theorie der Medien und des Films gefunden, als auch in 
jene Referenzwissenschaften, derer sich die Filmtheorie immer dann be
dient, wenn sie mit Hilfe des eigenen, bis dahin entwickelten Instrumen
tariums eine Frage zwar stellen, nicht aber beantworten kann. Da die Sy
stemtheorie ein eigenes Zeichenmodell m.W. bislang nicht entwickelt 
hat, soll im folgenden nur ein einzelner Aspekt dieses Kontextes, die 
Aufwertung und Reinterpretation der Gestaltpsychologie eine Rolle 
spielen; die Stereotypentheorie, die den zweiten Pol der hier versuchten 
Rekonstruktion bildet, geht ohnehin auf kognitionspsychologische 
Grundannahmen zurück. 
Als drittes schließlich ist für die hier verfolgte Frage die bereits erwähn
te Sprachtheorie Lorenzers relevant. Im Rückgriff auf Theoreme Susan 
Langers hat Lorenzer 1973 eine Symboltheorie entworfen, die, obwohl 
in seinem Text auf die Psychoanalyse eingeschränkt, zur Entwicklung 
eines allgemeineren Modells beitragen kann. 28 Hier ist es vor allem die 
Vorstellung eines Zeichen-Prozesses, die geeignet ist, die streng syn
chronische Perspektive anderer Modelle zu korrigieren. 
Die theoretische Konstellation, wie gesagt, ist komplexer und unüber
sichtlicher, als sie es zum Zeitpunkt der semiotikorientierten Filmwis
senschaft war; gleichzeitig aber ist sie günstiger, zum einen, weil wich
tige Instrumente hinzugekommen sind, vor allem aber, weil die 
Entwicklung den Anspruch an das Zeichenmodell selbst drastisch redu
ziert hat und die Zielvorstellung, ein "hartes", mathematischen Kriterien 
genügendes Modell zu erreichen, so gut wie keine Rolle mehr spielt. 

4. Stereotypen- und Zeichenbegriff 

Geht man von den oben skizzierten Problemen aus, den Begriff des Zei
chens auf die Bildmedien zu applizieren, so ist zunächst deutlich, daß 
der Begriff der "Stereotypen" den Bildmedien näher und, intuitiv geur
teilt, angemessener scheint. 
Dem Begriff der Stereotypen ist von vornherein eine gewisse "Unschär
fe" mitgegeben - eine bestimmte im Material beobachtete Art der Dar
stellung "entspricht" einem etablierten Muster, sie muß aber keines
wegs als identische Aktualisierung dieses Musters auftreten und sie muß 
keineswegs alle diejenigen Merkmale aufweisen, die andere Aktualisie
rungen des Musters aufgewiesen haben. Stereotypen bewegen sich da-
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mit auf einer anderen und abstrakteren Ebene als die Darstellung selbst, 
und sie können ganze Komplexe des dargestellten Materials in sich zu
sammenfassen. Dennoch aber wird das Muster im Material wiederer
kannt. Ungeachtet der konkret beobachtbaren Unterschiede also muß 
ein Identisches sich durchhalten, das die Basis für dieses Wiedererken
nen bildet und das die Darstellung zu einer "Aktualisierung" überhaupt 
erst macht. 
Die Frage der "kleinsten Einheiten", bzw. der Segmentierung also, stellt 
sich für die Stereotypen zunächst nicht. Der Preis dafür ist zum einen, 
daß das analysierte Material mit den beobachteten Stereotypen nicht zu
sammenfällt. Während ein Text sich aus Wort-Zeichen (und aus nichts 
als diesen29) zusammensetzt, enthält das konkrete Produkt immer mehr 
als die Summe der in ihm realisierten Stereotypen; spezielles, nur hier 
realisiertes Material kann sich den Stereotypen entziehen, ihnen mögli
cherweise sogar entgegenarbeiten und, schlimmer, solchen Elementen 
kann im Modell kein systematischer Ort zugewiesen werden, so daß sie 
als das Nichtwiederholte, als unitär und zunächst irreduzibel erscheinen. 
Der zweite Preis ist, daß anders als im Fall der Zeichen, die wenigstens 
mit ihrer Signifikantenseite der Sphäre beobachtbarer und materieller 
Phänomene zuzuordnen sind, der materielle Ort der Stereotypen nicht 
auszumachen ist. Weder auf seiten des "Textes"30 noch auf seiten des 
Rezipienten kann ihr exakter Ort bestimmt werden, und die Lösung, 
"mentale" Strukturen als Träger der Stereotypen anzunehmen, läßt das 
Hauptproblem ihrer Interaktion mit dem Text nahezu unberührt. 
Gleichzeitig aber gibt es deutliche Parallelen zwischen dem Stereoty
pen- und dem Zeichenbegriff: bereits das Verhältnis von "Muster" und 
"Aktualisierung" erinnert an das Zeichen, dessen konkrete "Verwen
dung" in wechselnden Kontexten ja ebenfalls in einer gewissen Span
nung zum "Zeichen selbst" wird gedacht werden müssen, und das auch 
dann wiedererkannt wird, wenn die konkrete Aktualisierung (im Fall der 
mündlichen Sprache etwa der konkret hervorgebrachte Laut) Defekte 
aufweist, vom "Muster" also signifikant abweicht. Der Unterschied also 
wäre zunächst nur die weit geringere Streuung, die die einzelnen Reali
sierungen aufweisen ... 
Als eine zweite Parallele ist zu nennen, daß sowohl das Zeichen als auch 
die Stereotypen ein Verweisverhältnis installieren. Stereotypen, es wur
de oben gesagt, behaupten wie die Zeichen einen bestimmten Weltbe
zug, einen Weltbezug, der als eine Vergröberung der tatsächlichen Ver
hältnisse in Zweifel gezogen werden kann, der aber ungeachtet dessen 
mehr als wirksam, und wirksam nicht allein in destruktivem Sinne ist. 
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Stereotypen erfüllen eine wichtige Funktion nicht obwohl, sondern ge
rade indem sie abstrahieren und typisieren; sie tragen eine Ordnung in 
die unübersehbare Masse verstreuter Fakten hinein, eine Ordnung, die 
vielleicht zu rigide und sicherlich "fehlerhaft", durch andere Ordnungs
mittel aber nicht ohne weiteres zu ersetzen ist. Diese "produktive" Seite 
der Stereotypen wurde in der Theorie zunehmend betont,31 und die ko
gnitive Psychologie sieht die Neigung zur Bildung von Stereotypen un
mittelbar im Zwang zur "Ökonomie", d. h. in der Knappheit der menta
len Ressourcen begründet. 
Darüberhinaus, und auch dies rückt die Stereotypen in die unmittelbare 
Nähe der Zeichen, wird man sich klarmachen müssen, daß die Stereoty
pen in ihrer Abstraktion und Typisierung im Grunde sehr ähnlich funk
tionieren wie die begriffliche Sprache. Auch die Begriffe subsumieren 
sehr verschiedene Gegenstände unter ein einheitliches Konzept, auch sie 
verfehlen, was den begriffenen Gegenstand als konkreten einzelnen 
kennzeichnen würde, und auch im Fall der Sprache ist dieser Mechanis
mus der Subsumtion alles andere als unproblematisch.32 Offensichtlicher 
als Begriffe enthalten Stereotypen die Zuschreibung bestimmter Eigen
schaften, und in vielen Fällen ist diese Zuschreibung mit sehr expliziten 
Wertungen verknüpft;33 gerade dann also, wenn man Strukturparallelen 
hervorhebt, wird man vermeiden müssen, die Unterschiede zu nivellie
ren ... 
Der zweite Punkt, der den Begriff der Stereotypen für die Bildmedien 
praktikabler erscheinen läßt als denjenigen des Zeichens, hängt mit der 
Tatsache zusammen, daß Zeichen normalerweise als weitgehend starr -
als stabil konventionalisiert - vorausgesetzt werden, während die Ste
reotypen immer auf ihre Herkunft, d. h. auf die Mechanismen ihrer Her
ausbildung hin befragt worden sind. 
Ihren Grund hatte .diese Selbstbeschränkung darin, daß die Sprachwis
senschaft sich in der Nachfolge Saussures von der "diachronischen Per
spektive" abgewandt und auf die "synchronische" weitgehend festgelegt 
hatte; dies hatte den Vorteil, daß die Vorstellung der Sprache als eines 
Systems- eines kohärenten Apparats semantischer Werte und sprachli
cher Regeln - gegen die deutsche sprachphilosophische Tradition 
durchgesetzt werden konnte; gleichzeitig aber den eklatanten Nachteil, 
daß ein zweiter Satz von Regeln, die Regeln der Entwicklung nämlich, 
fast vollständig aus dem Blick gerieten. 
"Zeichen" im Sinne stabil konventionalisierter Einheiten aber scheinen 
im Fall der Bildmedien nicht gegeben zu sein. Wenn der Begriff der Ste
reotypen also nicht Konventionen, sondern Prozesse und Zwischenstu-
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Jen der Konventionalisierung beschreibt, so tut sich die Chance auf, von 
diesem Konzept aus die Frage nach der möglichen Herausbildung von 
Zeichen noch einmal und anders zu stellen. 

5. Das denkbar allgemeinste Zeichenmodell 

Sowohl die Theorie der Invariantenbildung bei Schweinitz und Wuss als 
auch die sozialwissenschaftliche Stereotypentheorie gehen davon aus, 
daß Stereotypen nach und nach, und zwar in einem Prozeß sukzessiver 
Verhärtung sich herausbilden. Kurz und auf eine Formel gebracht könn
te man sagen: 
Bestimmte Strukturen im Material wiederholen sich, werden mit zuneh
mender Sicherheit wiedererkannt und rücken schließlich in einen stabi
len und begrenzten Horizont von Erwartungen ein, der jeder aktuellen 
Wahrnehmung einen genauen Ort zuweist. 
In dieser abstrahierten Form nun läßt sich das skizzierte Modell mühelos 
auch auf Gegenstände übertragen, die mit der Stereotypenbildung zu
nächst nicht unmittelbar in Verbindung stehen. So zunächst auf das Pro
blem der Objekterkennung, das der Wahrnehmung aller gegenständli
chen Bilder, und damit auch der bewegten Bilder des Films,34 

zugrundeliegt. Die Erkennung von Objekten wird normalerweise als ei
ne selbstverständliche Voraussetzung der Filmwahrnehmung betrachtet 
und aus der Theorie des Films weitgehend unhinterfragt ausgeschlossen. 
Dies aufgrund der Annahme, daß zum einen die Objekterkennung in 
völlig gleicher Weise auch in der Realwahrnehmung sich vollziehe, und 
zweitens, daß die Gliederung des Bildes in Objekte durch das Sosein der 
Objekte selbst verursacht sei und durch den "Realismus" des Mediums 
nur transportiert werde. Beide Voraussetzungen aber sind, betrachtet 
man sie näher, nicht zu halten. Weder kann beim Rezipienten die Real
erfahrung all der Gegenstände vorausgesetzt werden, die die Leinwand 
oder der Bildschirm ihm präsentieren; sein Erkennen (und Wiedererken
nen) also wird immer auf Prozesse der Analogiebildung und der Sinner
schließung aus dem Kontext angewiesen sein. Zum zweiten zeigt die 
lange Geschichte der filmischen Illusionsbildung und der technischen 
Tricks" daß von den Bildern nicht zuverlässig auf eine bestimmte Si-" ' .. 

tuation vor der Kamera, geschweige denn auf ein Aquivalent in der au-
ßerfilmischen "Realität" zurückgeschlossen werden kann. 
Betrachtet man die Objekterkennung also als ein Problem, mit dem die 
Filmtheorie sich zu beschäftigen hat, so bietet die Gestalttheorie als ein 
möglicher Zugang sich an. In seiner zusammenfassenden Darstellung il-
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lustriert Katz35 den Begriff der "Gestalt" in einer fast filmischen Szene
rie: 
"Vor mir auf dem Schreibtisch steht meine Schreibmaschine, daneben 
liegen Schreibutensilien, einige Bücher, eine Streichholzschachtel, ein 
Aschenbecher. Alle diese Dinge liegen in der für einen Arbeitstisch üb
lichen Unordnung umher. Wie kommt es, daß ich diese Dinge jedes für 
sich als eine Einheit, als einen selbständigen Gegenstand auffasse? ... 
Warum sehe ich nicht das Tintenfaß mit dem optisch es berührenden 
Aschenbecher als eine Einheit?"36 

Katz also setzt die Existenz distinkter Objekte nicht einfach voraus, son
dern er interessiert sich dafür, auf welche Weise die Wahrnehmung die 
jeweils wahrgenommenen Gegenstände gegen ihren Hintergrund frei
stellt. Die Gestaltpsychologie beantwortet diese Frage auf zwei Ebenen: 
Zum einen, indem sie mit den sogenannten Gestaltgesetzen die wahr
nehmungstechnischen Bedingungen dafür benennt, daß divergente Sin
neseindrücke zu einer "Gestalt" zusammengezogen werden;37 räumliche 
Nähe, Gleichheit in Farbe und Form, Geschlossenheit der Form und eine 
gemeinsame Bewegung im Raum sind die wichtigsten dieser Vorausset
zungen. Und als eine zweite Antwort hebt sie hervor, daß jede Wahr
nehmung als ein Wiedererkennen, als die Aktualisierung eines bereits 
etablierten Wahrnehmungsmusters aufgefaßt werden muß. 
Mit dieser zweiten Antwort setzt die Gestalttheorie exakt auf jenem 
Wechselspiel zwischen Wiedererkennen und "Vorwissen" auf, das oben 
als das zentrale Kriterium in der allgemeinen Definition der Stereotypen 
genannt worden war. Dennoch wird man zwei augenfällige Differenzen 
zwischen beiden Konzepten festhalten müssen. So ist zunächst der All
gerneinheitsgrad der von der Gestalttheorie beschriebenen Mechanismen 
ungleich höher. Während die Stereotypentheorie nur einige, besonders 
auffällige Struktur~n im Material beschreiben will, geht die Gestalttheo
rie davon aus, daß grundsätzlich jede Wahrnehmung durch Gestalten 
vermittelt ist, daß der gesamte Bildraum also in "Objekte" des Wieder
erkennens und des Vorwissens zerfällt. Eine zweite Differenz (und eine 
Schwierigkeit bei der Interpretation gestaltpsychologischer Aussagen) 
ist, daß die klassische Gestalttheorie zur Entstehung der Gestalten kaum 
plausible Aussagen gemacht hat, sondern die Gestalten relativ um
standslos in der "Natur des Menschen" lokalisierte und die naheliegende 
Möglichkeit, die Gestalten auf Prozesse empirischer Erfahrungsbildung 
zurückzuführen, ausdrücklich abgewiesen hat. 38 Eine "materialistische" 
Medientheorie39 kann Ergebnisse der Gestalttheoretiker deshalb nur 
dann übernehmen, wenn solch ontologische Grundannahmen hinter-
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schritten, oder durch alternative Lösungen überflüssig gemacht werden 
können. Dies aber erscheint möglich. So skizziert Kittler im Rückgriff 
auf Stern und auf Ebbinghaus die Objekterkennung als einen Prozeß 
schrittweise akkumulierter Erfahrung: 
"'Ehe wir also untersuchen, wie sich einzelne Empfindungen assoziie
ren, müssen wir zuvor fragen, wie denn das Kind überhaupt dazu kom
me, aus diesem wirren Gesamtzustand ein Einzelphänomen ... zu isolie
ren.' ... 'Ein ganz junges Kind blicke von einer bestimmten Stelle aus 
in ein bestimmtes Zimmer. Es empfängt davon einen wenig geglieder
ten, diffusen Eindruck. Nun werde es von der Mutter in seinem Wagen 
in ein benachbartes Zimmer geschoben; in der Hauptsache tritt dann ein 
anderer Gesamteindruck an die Stelle des ersten. Aber die Mutter und 
der Wagen sind doch dieselben geblieben. Die von ihnen ausgehenden 
optischen Reize finden also die ihnen mögliche materielle und seelische 
Wirkung bereits etwas vorbereitet ... , den übrigen, abgeänderten Teil
reizen fehlt diese zwiefache Begünstigung .... Der vom Anblick (der 
Mutter) herrührende Eindruck kommt damit einerseits immer leichter 
zustande, andrerseits reißt er sich immer mehr los von den verschiede
nen diffusen Hintergründen, in denen er ursprünglich aufging: die An
schauung der Mutter wird ein immer selbständigeres Glied des jeweili
gen Gesamteindrucks.' Wenn man das frühkindliche Isolieren also 
streng genug isoliert, ist es gar nicht mehr das des Kindes."40 

Und dann kommt der entscheidende Sprung, Kittler nämlich fährt fort: 
"(Überlegungen wie diese also) erfragen nur den um 1900 elementaren 
Bezug zwischen Einzelheit und Hintergrund, Zeichen und Urbrei, Spra
che und Urgeräusch. Und darauf kann die Antwort immer nur lauten, 
daß diskrete Zeichen aus schierer Iteration entstehen. "41 

Die Stelle bedeutet eine gleich zweifache Modifikation des bisher Ge
sagten: Denn zum einen zieht Kittler die zitierten Überlegungen auf den 
Begriff der Iteration zusammen und macht damit die Wiederholung, die 
die Gestalttheoretiker indirekt bereits anvisiert hatten, indem sie das 
Wiedererkennen betonten, zum Grundmechanismus nun auch der Gene
se, der Herausbildung von Gestalten. Zum zweiten bringt er völlig un
vermittelt in einem Kontext, in dem zunächst ausschließlich die unmit
telbare Wahrnehmung angesprochen ist, den Begriff des Zeichens ins 
Spiel. Gestalten beginnen sich von ihrem Hintergrund abzuheben, wenn 
ihre Erscheinung vor wechselndem Hintergrund sich wiederholt. Gestal
ten also bauen sich auf; jede einzelne verfestigt sich in einem Prozeß 
wiederholter Wahrnehmung zu einem Konzept, das bestimmte kenn
zeichnende Eigenschaften in sich aufnimmt; jeder aktuelle Eindruck 
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trifft auf den Resonanzboden aller bestehenden Konzepte und wird auf 
diesem Hintergrund überhaupt erst "wahrnehmbar". Der für die Stereo
typen behauptete Mechanismus also scheint in völlig gleicher Weise 
auch die Gestalterkennung, d. h. die Konstitution mentaler Objektreprä
sentanzen zu regieren. 
Was aber berechtigt Kittler dazu, von der Gestalterkennung übergangs
los auf den Begriff des Zeichens überzuwechseln? Seine Behauptung, 
daß auch die Zeichen grundsätzlich und nur auf einen Prozeß "schierer 
Iteration" zurückgeführt werden können, wird man als die Zusammen
fassung einer ganze Anzahl von Argumenten lesen müssen, die in der 
poststrukturalistischen Debatte formuliert wurden, die von der Lingui
stik aber m.W. noch nicht aufgegriffen oder systematisiert worden sind. 
Hatte etwa Derrida die Frage nach der Identität des Zeichens mit dem 
höhnischen Hinweis beantwortet, daß "Identität" nur in der Wiederho
lung überhaupt sich weisen könne, und daraus das Paradox abgeleitet, 
daß Identität als von Nicht-Identität - einer Abfolge niemals völlig 
identischer Einzelereignisse - sich abhängig erweist, 42 so dreht Kittler 
dieses Argument pragmatisch um, wenn er mit der zumindest relativen 
Stabilität, die aus der Wiederholung hervorgeht, sich bescheidet. 
Plausibel ist das Modell insofern, als es einen konkreten Abschnitt im 
Prozeß der Semiose, die Entstehung neuer Zeichen und ihre schrittweise 
Konventionalisierung, beschreiben kann. Wird ein sprachliches Element 
in den Diskurs neu eingeführt, so kann dieser vereinzelte definitorische 
Akt - sei er als solcher ausgewiesen oder durch die Verwendung eines 
Wortes in einem neuen Kontext nur impliziert - tatsächlich nur dann 
Einfluß auf die Sprache als ganze gewinnen, wenn das neue Element 
von anderen Sprachverwendern aufgegriffen, wiederholt und auf diese 
Weise sowohl verbreitet als auch in seinem Bedeutungsgehalt bestätigt 
wird. Der Iteration kommt insofern dieselbe oder sogar größere Bedeu
tung zu als der Erstverwendung selbst, die von einer subjektzentrierten 
Theorie als das kreative Moment und als der Motor des Sprachwandels 
aufgefaßt worden wäre.43 Deutlich weniger plausibel ist der Übergang 
von den Gestalten zu den Zeichen, insofern der Begriff des Zeichens ei
nen Anspruch auf intersubjektive Geltung einbegreift, und diese Bedin
gung für die Gestalttheorie so gut wie keine Rolle spielt. Aber sind, so 
wird man fragen müssen, die Gestalten wirklich Besitz nur der indivi
duellen Wahrnehmung und damit "rettungslos privat"? Zum einen wird 
zumindest das Material der Wahrnehmung intersubjektiv geteilt; ein 
Material, das, überwiegend Bestandteil der zweiten Natur, keineswegs 
amorph und ungegliedert ist, sondern immer schon einer symbolischen 
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oder quasisymbolischen Organisation unterliegt.44 Zum zweiten wird 
man davon ausgehen müssen, daß der formale Mechanismus der Gestalt
erkennung in, wenn auch sehr frühen, Lernprozessen aufgebaut und 
durch Symbolsysteme gestützt wird, und insofern ebenfalls intersubjek
tiv vorausgesetzt werden kann.45 Ein zweites Problem, das der Übertra
gung zunächst entgegenzustehen scheint, betrifft nicht die Gestalten, 
sondern die Zeichen: Kittlers Modell der Iteration nämlich läßt offen, 
auf welche Weise neue, also noch nicht konventionalisierte Elemente in 
den Prozeß der Iteration überhaupt eingeführt und von anderen Sprach
benutzern verstanden werden können. Die Frage lenkt den Blick auf das 
wichtige Problem des Kontextes, ein Problem, das für die Bildmedien -
modifiziert - ebenfalls große Bedeutung hat. Ein neues Element kann in 
die Iteration nur deshalb eintreten, weil der Kontext es "trägt", weil sei
ne Bedeutung durch die im konkreten textuellen Umraum vorhandenen 
Bedeutungen bestimmt oder vereindeutigt wird.46 Es ist also der Kon
text, der ein neues Element semantisch "informiert", und mit dieser kon
textuellen Information geht es in den Prozeß der Konventionalisierung 
ein. Daraus folgt umgekehrt, daß die Konventionalisierung selbst als ein 
Prozeß zunehmender Ablösung vom Kontext beschrieben werden kann: 
Steht am Anfang dieses Prozesses ein Element, dessen Bedeutung vom 
Kontext völlig abhängig ist, so steht am Ende das vollständig konven
tionalisierte Zeichen, das als ein Bestandteil des sprachlichen Systems 
vorausgesetzt werden kann.47 Langage ist zu Langue geworden, syntag
matische Nähe schlägt in paradigmatische Nähe um.48 Für die Bildme
dien gilt dieser Mechanismus prinzipiell in gleicher Weise, wenn man 
berücksichtigt, daß der "Kontext" nicht wie im Fall der linearen Schrift 
zwangsläufig in der Sukzession, sondern ebensogut simultan, d. h. als 
ein Nebeneinander in der Fläche sich aufbauen kann. 
Die Probleme also scheinen lösbar, und der an den Stereotypen beob
achtete Mechanismus der Konventionalisierung scheint tatsächlich auch 
auf das Terrain der Zeichen übertragbar zu sein. Zweifellos wird der Be
griff des Zeichens durch die Einbeziehung einer Dimension von Ent
wicklung - LangerfLorenzer verwenden den Begriff des "Zeichen
schicksals" - verändert, keineswegs aber kehrt die Untersuchung damit 
von der synchronischen zur diachronischen Perspektive zurück, und kei
neswegs muß sie die zusätzliche Klarheit aus der Hand geben, die der 
Zeichenbegriff in der synchronischen Perspektive gewonnen hat. 
Bevor der Ertrag summiert und der "dynamisierte" Zeichenbegriff sei
nerseits als ein Werkzeug- nun zur Klärung des Stereotypenkonzepts
eingesetzt werden kann, soll der Gegenstandsbereich des Modells noch 

157 

user
Textfeld



einmal erweitert werden. Wenn der über Kittler eingeführte Zeichenbe
griff nämlich bislang nur auf die Ebene des Abgebildeten anwendbar 
schien, so soll nun auch der Modus der Abbildung, die Ebene der for
malen Mittel einbezogen werden, derer sich Film und Fernsehen bedie
nen. Der Weg dazu wurde bereits erstaunlich früh, noch vor Entstehen 
der semiotischen Filmtheorie, von Edgar Morin vorentworfen; Morin 
schrieb: 
"In gewissen Fällen (Abblenden, Überblenden, Doppelbelichtung) kön
nen wir sogar den vollständigen Kreislauf verfolgen, die gesamte Ent
wicklung, die von der phantastischen Metamorphose zum grammati
schen Zeichen geht. 
Bei Melies läßt die Metamorphose die Überblendung entstehen, und das 
Verschwinden äußert sich im Abblenden. Seiner Magie entkleidet, wird 
das Überblenden zum poetischen oder traumhaften Effekt. Diese Wir
kungen nutzen sich mehr und mehr ab; die Überblendung (ebenso wie 
das Abblenden, das im Durchblenden aufzugehen bestrebt ist) wird auf 
einen syntaktischen Zweck zurückgeführt; sie wird zum Zeichen einer 
wesenhaften Verbindung zwischen zwei Einstellungen. 
So ist die Magie nicht nur verkümmert, um der emotionalen Partizipa
tion Platz zu machen, sondern diese hat sich durch die Benutzung und 
Abnutzung fortschreitend zur Abstraktion verhärtet: der magische Trick 
hat sich in ein Zeichen der Verständigung verwandelt."49 

Morin also sieht die formalen Mittel des Films exakt demselben Prozeß 
der Konventionalisierung unterworfen, der auch die Bildinhalte ergreift 
und nach und nach zu Bild-Zeichen erstarren läßt.50 Am Anfang steht 
jeweils das nie gesehene Objekt, der magische Effekt, die Verblüffung 
oder der starke Eindruck, am Ende ein Klischee, das seine originäre 
"Kraft" eingebüßt, im System der Erwartungen und Konzepte aber einen 
festen Platz gefun.den hat. Dies eröffnet die Perspektive, einen Zeichen
begriff zu entwickeln, der sowohl die formale als auch die inhaltlich-re
ferentielle Ebene des Fihhs einbegreift.51 

Wenn Ausgangspunkt also die Formel war, daß bestimmte Strukturen im 
Material sich wiederholen, mit zunehmender Sicherheit wiedererkannt 
werden und schließlich zu einem stabilen Horizont von Erwartungen 
sich verfestigen, so wird jetzt deutlich, daß damit bereits der Kern eines 
Zeichenmodells fixiert war, das nun seinen Grobumriß gewonnen hat 
und das, obwohl auf einer sehr abstrakten Ebene angesiedelt, sich als 
äußerst leistungsfähig erweisen könnte. Als leistungsfähig vor allem da
rin, so heterogene Phänomene wie Ausstrahlungsmodi und Wiederho
lungsfrequenzen, intertextuelle Relationen innerhalb der Filmgeschichte 
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und Redundanzphänomene, Innovationen, Typisierungs- und Abnut
zungsprozesse in eine regelhafte Beziehung zueinander zu setzen. 
Für die Bildmedien bedeutet der skizzierte Zeichenbegriff vor allem, 
daß hinter den scheinbar irreduziblen Konkreta, die Leinwand und Bild
schirm präsentieren, jene Muster und Schemata hervortreten, die diese 
Konkreta organisieren. Die Erfahrung der Redundanz, die sich bei den 
Benutzern des Bilderuniversums - trotz immer neuer Bilder - zwangs
läufig einstellt, bekommt damit einen systematischen Ort zugewiesen. 
Ebenso deutlich tritt die "Ikonizität" als Kategorie in den Hintergrund. 
Wenn es möglich ist, über den Kontextmechanismus beliebige Bild-ln
halte in den Prozeß der Konventionalisierung einzuspeisen, so wird der 
technische Weg der Bild:..Entstehung für sich genommen die Referenz 
der Bilder kaum länger garantieren können. Und es wird ein Bilderuni
versum denkbar, das von der "Realität" sich weitgehend abgelöst hat. 
Gleichzeitig ist die Konventionalisierung das Einfallstor für die Kon
vention. Hatte die Gegenübersetzung der "ikonischen" und der "arbiträ
ren" Zeichen impliziert, daß primär die zweiteren vom gesellschaftli
chen Prozeß, seinen Irrtümern, interessierten Verzerrungen und 
Ideologemen abhängig seien, so zeigt sich nun, daß mit dem Schwinden 
der "Ikonizität" auch diese Differenz verschwindet; einmal ihrer inneren 
Geschichtlichkeit "überführt", werden die Bilder als Spiegel getrübt und 
treten selbst in den Prozeß der Geschichte ein. 
Als eine letzte Eigenschaft des Zeichenbegriffs sei hervorgehoben, daß 
der Anspruch "zu zeigen" dennoch aus dem Modell nicht einfach verab
schiedet wird. Wie die philosophische Sprachkritik die Sprache als ein 
Mittel der Welterschließung nicht einfach verwirft, kann auch die Skep
sis gegenüber der Konventionalisierung und dem Bilderuniversum nicht 
nahtlos in eine Simulationsthese übergeleitet werden. An die Stelle eines 
Systems, das qua Konstruktion Welthaltigkeit beanspruchte, also tritt 
die Auseinandersetzung; die Auseinandersetzung zwischen verschiede
nen Diskursen und konkurrierenden symbolischen Systemen, aber auch 
die Auseinandersetzung mit der Frage, wieviel nicht durch Medien ver
mittelter "Erfahrung" die Bilder wirklich eine Form zu geben vermögen. 

6. Kritik des Stereotypenbegriffs aus der Perspektive des Zeichenmo
dells 

Was nun bedeutet das zum Zeichenbegriff Gesagte umgekehrt für den 
Begriff der Stereotypen? Welche Folgerungen für ihn können aus der 
gezeigten Strukturparallele abgeleitet werden? Die erste Konsequenz 
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dürfte sein, daß der Begriff der Stereotypen aus seiner Isolation heraus
tritt und Anschluß an ein allgemeineres semiotisches Modell gewinnt. 
Schienen Stereotypen bis dahin vereinzelte, inselhafte Verhärtungen in 
einem an sich flüssigen und ständig sich erneuernden Diskurs zu sein, 
so ist nun deutlich geworden, daß die Wiederholung und das Wiederer
kennen die Basis des semiotischen Prozesses überhaupt darstellt, und 
daß auch die Bilder, die nicht als Stereotypen erkannt werden, einem ri
giden Mechanismus der Konventionalisierung unterliegen. Die Stereoty
penbildung muß insofern als der Sonderfall eines allgemeineren Prozes
ses betrachtet werden. Anders als der basale semiotische Prozeß aber 
tritt die Konventionalisierung der Stereotypen im Material deutlich her
vor; dies dürfte zum einen den Grund haben, daß es sich jeweils um grö
ßere, zusammenhängende semantische Komplexe handelt, deren Wie
derholung als ein Mangel an Flexibilität und Differenzierung eher ins 
Auge fällt; 52 zum zweiten wird man Stereotypen nur dann als solche er
kennen können, wenn der stereotypen Darstellung differente Erfahrun
gen oder Überzeugungen entgegengesetzt werden, wenn die Stereotypen 
mit dem eigenen Weltbild also nicht völlig zusammenfallen. Als seman
tische Makrostrukturen nähern sich die Stereotypen den Ideologemen 
oder, wie Barthes es formuliert, den "Mythen" der Moderne an. 53 

Diese Grundüberlegung hat Folgen auch für das Problem, ob und gege
benenfalls mit welcher Bewertung der Begriff der Stereotypen zu ver
binden ist. Es war gesagt worden, daß innerhalb der Stereotypentheorie 
zwei Positionen konkurrieren, deren eine die Stereotypen in die Nähe 
des Vorurteilsbegriffes rückt und den Begriff entsprechend pejorativ 
konnotiert verwendet,54 während andere Autoren eine solche Bewertung 
ablehnen und die orientierende Funktion und die ökonomische Notwen
digkeit der Stereotypenbildung hervorheben. 55 

Von dem skizzierten allgemeineren Zeichenmodell aus wird man sagen 
müssen, daß die Bildung (und Verhärtung) semantischer Makrostruktu
ren bereits für sich genommen ein Problem darstellt; indem Heterogenes 
subsummiert wird, besteht grundsätzlich die Gefahr, daß die Abstraktion 
als Abstraktion dem Subsummierten Unrecht tut, und dies vor allem 
dann, wenn die semantische Makrostruktur ihrerseits feststehende Wer
tungen enthält. Eine Kritik der Stereotypen also kann sich grundsätzlich 
auf die Notwendigkeit zur Differenzierung berufen, einer Differenzie
rung, die den semantischen Komplex letztlich demontiert. Als eine fal
sche Verallgemeinerung aber können Stereotypen nur dann kritisiert 
werden, wenn die Kritik sich Rechenschaft über die eigene Position ab
legt, also Erfahrungen oder Erkenntnisse ins Feld führt, die der stereo-
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typen Darstellung widersprechen. Eine dritte Möglichkeit schließlich ist, 
bestimmte Stereotypen zwar als die "adäquate" Abbildung eines gegen
wärtigen Zustandes anzuerkennen, sie gleichzeitig aber in ihrer Funk
tion, diesen Zustand festzuschreiben, anzugreifen. 56 Die Reflexion auf 
den Zeichenbegriff also lehrt im wesentlichen, daß nicht die Verallge
meinerung selbst das Problem darstellt, sondern welche Bestandteile der 
semantische Komplex enthält, welchem Referenten er als Abstraktion 
und entdifferenzierend gegenübertritt und welche Funktion er gesell
schaftlichen Änderungen gegenüber übernimmt. 
Die zweite Konsequenz, die aus der Annäherung von Zeichen und Ste
reotypen zu ziehen ist, ist darin zu sehen, daß auch im Fall der Stereo
typen mit einem Systembezug wird gerechnet werden müssen. Saussures 
Reformulierung des Zeichenbegriffs und seine Auffassung des semanti
schen Systems als eines Netzes, das alle Zeichen in einem Verhältnis 
negativdifferentieller Abstoßung aufeinander bezieht, läßt es unwahr
scheinlich erscheinen, daß die Stereotypen - wieder gefaßt als semanti
sche Makrostrukturen - sich als einzelne auf den jeweiligen Referenten 
beziehen; auch in diesem Fall dürfte der Weltbezug ein vermittelter 
sein, der sich erst über das Gesamtsystem (der Zeichen oder der Stereo
typen?) herstellt. Pragmatisch bedeutet dies, daß Stereotypen nicht mit 
ihrem Referenten konfrontiert werden können, sondern als eine "Sprech
weise" aufgefaßt werden müssen, die mit anderen Sprechweisen konkur
riert. 
Als drittes wirft die Parallele zum Zeichenbegriff eine Frage auf, die die 
Stereotypentheorie selbst nicht berührt hat, die aber auch mit dem hier 
skizzierten Instrumentarium nicht beantwortet werden kann. Die Frage 
betrifft das schon erwähnte Problem, wie der materielle Signifikant wird 
gedacht werden müssen, der die Stereotypen im Text repräsentiert. Kon
zipiert man den Zeichenbegriff in den Bildmedien vom Mechanismus 
des Wiedererkennens her, kann "Wiederholung" ohnehin nicht als die 
Wiederholung eines Identischen57 gedacht werden, sondern allenfalls als 
die Aktualisierung eines Musters, das für sich genommen keinen mate
rialen Träger hat, sondern erst in der Menge der Wiederholungen über
haupt Kontur gewinnt. Umspielen die Bildzeichen also bereits einen 
"leeren Ort", und dies in einer relativ breiten Streuung konkreter Reali
sierungen, so gilt dies für die Stereotypen um so mehr. Da sie größere 
Signifikantenkomplexe in sich zusammenfassen, oder besser, allein aus 
größeren Signifikantenkomplexen herausgelesen werden können - man 
denke an narrative Klischees, die eventuell mehrere Minuten filmischen 
Materials organisieren -'dürfte die Streuung ihrer konkreten Realisie-
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rungen so extrem groß sein, daß die Struktur am Material selbst kaum 
eindeutig zu belegen sein wird. Die Analyse sieht sich damit auf die In
tuition (die Subjektivität) des Beobachtenden verwiesen, seine deutefi
sche Kompetenz und sein im Verlauf einer filmischen Sozialisation sen
sibilisiertes Wiedererkennen, mit allen Risiken, die eine so wenig 
objektivierbare Basis mit sich bringt ... 
Als viertes schließlich wirft der Zeichenbegriff ein verändertes Licht auf 
die Tatsache, daß Stereotypen, betrachtet man sie näher, in eine Vielzahl 
sehr verschiedener Bedeutungskomponenten gegliedert sind. Wenn die 
Stereotypen also mit Hilfe von Eigenschaftslistenverfahren auf ihre kon
kreten Gehalte hin analysiert worden sind58 und wenn deshalb hier von 
"semantischen Komplexen" die Rede war, so erinnert dies unmittelbar 
an die Eigenschaft der Begriffe, Konnotationen zu akkumulieren. Auch 
die Begriffe der Sprache nämlich zerfallen in Bedeutungskomponenten, 
von denen einige wenige die Definition des Begriffs bestimmen, wäh
rend eine weit größere Zahl das begriffliche Umfeld und den assoziati
ven Hintergrund determinieren. Es sind verschiedene Versuche gemacht 
worden, die Stereotypen selbst als sprachlich verfaßt zu begreifen -
"Stereotypes are defined as a special kind of concept"59 - und die Ste
reotypentheorie in Richtung einer semantischen Analyse, oder genauer 
einer Analyse semantischer Differentiale auszubauen. Die Vorstellung, 
das Stereotyp sei eine "subjektive" Abweichung vom "objektiven" Be
griffsinhalt, 60 ist sicher nicht zu halten; weiterführen aber könnte die 
von Manz vorgeschlagene Möglichkeit, die mehr oder minder große 
Übereinstimmung mit konkurrierenden Definitionen zum Maßstab zu 
machen; wenn also der Begriff "Sozialismus" je nach der politischen 
Einstellung der Befragten eine jeweils unterschiedliche Bedeutung an
nimmt, so können diese unterschiedlichen Bedeutungen typisiert und be
stimmten Gruppen von Sprachverwendern zugerechnet werden. Die 
Analyse hätte entsprechend von der Existenz verschiedener, miteinander 
konkurrierender semantischer Differentiale auszugehen, und sie hätte 
die Bedeutungskomponenten, die diese Differentiale voneinander tren
nen, mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln. 
Insbesondere die letztgenannte Überlegung zeigt, daß die Reflexion auf 
den Zeichenbegriff auch den Stereotypenbegriff präzisieren und einer 
transparenteren Verwendung näherbringen kann. In einem letzten 
Schritt sollen nun die Folgerungen zusammengestellt werden, die die 
Konstruktion eines Stereotypenmodells für die konkrete Analyse mas
senmedialer Produkte betreffen. 
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7. Konsequenzen für ein Stereotypenmodell 

Als erstes ergibt sich aus dem Gesagten die Berechtigung, Stereotype 
tatsächlich auf allen Ebenen filmischer Artikulation, der narrativen Ebe
ne ebenso wie derjenigen der Bilder, und der formalen Mittel wie be
stimmter Überzeugungskomplexe und "Weltbildausschnitte" zu rekon
struieren. Schweinitz bereits stellt "Figurenstereotype, Milieustereotype, 
Stereotype im Handlungsablauf (bis hin zu Sujet- und Fabelstereoty
pen), Stereotype in der Musik-Bild-Montage usw." scheinbar problem
los nebeneinander;61 ohne ein allgemeineres Modell der Konventionali
sierung aber, ein Modell, das diese sehr heterogenen Ebenen tatsächlich 
einem gemeinsamen Mechanismus unterwirft, droht der Zusammenhang 
ein metaphorischer zu werden und der Stereotypenbegriff der Alltags
sprache sich wieder anzunähern. 
Als eine zweite Konsequenz ist festzuhalten, daß der Grad der Konven
tionalisierung selbst zu einem signifikanten Parameter innerhalb eines 
Stereotypenmodells werden kann. Die Beobachtung, daß US-amerikani
sche Produkte höher standardisiert sind, die amerikanische Filmindu
strie also auf dem Weg zu einer "Syntax" des Mediums weiter fortge
schritten ist,62 wird für sich genommen bereits als ein Faktor des 
"amerikanischen Einflusses", als Einfluß oder Druck in Richtung einer 
Konventionalisierung gedeutet werden müssen. 
Der dritte Punkt betrifft den Zusammenhang, der zwischen den Modi der 
Ausstrahlung - Quantitäten, Wiederholungsfrequenz, Wiederholung 
typähnlicher Produkte ... - und dem Aufbau der Stereotypen besteht. 
Wenn die Kategorie der Wiederholung sich als zentral für die Etablie
rung sowohl der filmischen "Zeichen" als eben auch der Stereotypen er
wiesen hat, so ist damit gleichzeitig ein Umschlag von Quantität in Qua
lität behauptet. Auf diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, eine 
quantitative Argumentation in das Stereotypenmodell miteinzubeziehen 
und zu versuchen, etwa die Wiederholung eines als relevant beobachte
ten Musters im Verlauf einer Reihe von Serienfolgen oder bestimmter 
Ausschnitte einer Genregeschichte abzubilden. 
Als viertes sollte das Stereotypenmodell einbeziehen, daß der Fakt der 
Wiederholung und das häufige Auftreten eines Musters allein kein Re
levanzkriterium darstellt; bei Marin deutet sich an, daß filmische Zei
chen in der Wiederholung aufgebaut werden, daß dieselbe Wiederho
lung in der Folge aber zur Ermüdung des Zeichens, zu Redundanz und 
zum Abbau seiner Wirksamkeit beiträgt. Die Informationstheorie würde 
diesen Vorgang mit der Zunahme der Auftretenswahrscheinlichkeit er-
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klären, die sie mit einer Abnahme des Informationsgehaltes grundsätz
lich gleichsetzt; anders gesagt wird ein Muster, das in den Horizont der 
Erwartungen integriert worden ist, durch neuerliche Aktualisierungen 
zwar bestätigt werden, wird aber nicht auf Dauer die gleiche Frische und 
subjektive Relevanz behalten, die es im Frühstadium seines Auftretens 
hatte. 
Der letzte Punkt hängt hiermit unmittelbar zusammen: enthält das Ste
reotypenmodell zwangläufig eine Dimension der Wirkung, so wird die
se zwar mit dem Aufbau bestimmter Erwartungsstrukturen, nicht aber 
sofort mit dem Aufbau bestimmter Überzeugungen oder Weltbilder 
gleichgesetzt werden können. Die Erwartungen sind zunächst Erwartun
gen an das Medium und sie steuern die Lektüre von Bildern; da diese 
auch von naiven Rezipienten mit der Realität nicht in eins gesetzt wer
den, kann sich für bestimmte Stereotypen eine erhebliche Spannung 
zwischen ihrer Geltung als Kategorie der Rezeption und ihrer Geltung 
als Orientierungsmuster der Welt gegenüber ergeben. 
Der Ertrag der hier versuchten Rekonstruktion wird sich im Umgang mit 
dem konkreten Material erweisen müssen. Den begrifflichen Rahmen zu 
erweitern und die Implikationen der verwendeten Termini abzuklären 
aber liegt schon deshalb nahe, weil der sozialwissenschaftliche Stereo
typenbegriff, selbst dort, wo er den Sprachcharakter der Stereotypen re
flektiert, Erkenntnisse sowohl der Sprachtheorie als auch der philoso
phischen und hermeneutischen Tradition unberücksichtigt läßt. Solche 
Inhalte aber werden relevant, sobald mediale Produkte und damit Ele
mente des symbolischen Universums zum Gegenstand der Analyse wer
den. Hat es die Sozialwissenschaft zum einen mit der sozialen Realität 
und zum zweiten mit deren Repräsentation in Form bestimmter Be
wußtseinsinhalte zu tun, so treten, sobald nicht mehr empirische Proban
den, sondern Produkte der Kulturindustrie befragt werden, alle Proble
me der fiktionalen Brechung, der ästhetischen Differenz und - eben der 
Zeichenhaftigkeit des analysierten Gegenstandes hinzu. Die Situation 
des Forschers mag dadurch reizvoller werden, einfacher wird sie sicher 
nicht. 

ANMERKUNGEN 

1 Für den Bereich der Filmsemiotik sind die Namen Metz, Pasolini, Eco und Peters zu 
nennen (eine Zusammenfassung der verschiedenen Ansätze findet sich in Friedrich 
Knilli [Hrsg.]: Semiotik des Films. München 1971), für den Bereich der Photogra
phie, der Waren-Semiotik und der visuellen Kommunikation sind geringer formali-
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sierte und eher ideologiekritisch ausgerichtete Ansätze von Barthes, Ehmer und an
deren formuliert worden. 

2 Manz macht darauf aufmerksam, daß der Begriff der Stereotypen - wie der des Kli
schees - als eine Metapher aus der Drucktechnik übernommen worden ist. (Wolf
gang Manz: Das Stereotyp. Zur Operationalisierung eines sozialwissenschaftliehen 
Begriffs. Meisenheim 1968, S. 8.) 

3 Jörg Schweinitz: Stereotyp - Vorschlag und Definition eines filmästhetischen Be
griffs. In: Beiträge zur Film- und Fernsehwissenschaft, Nr. 29, 1987. Ders.: Stereo
typen der populären Filmkultur. Aspekte zur theoretischen Fundierung. (Erscheint 
1991 in den Akten des 3. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums, Mar
burg.) Peter Wuss: Filmische Wahrnehmung und Vorwissen des Zuschauers. Zur 
Nutzung eines Modells kognitiver Invariantenbildung bei der Filmanalyse. In: Knut 
Hickethier/Hartmut Winkler (Hrsg.): Filmwahrnehmung. Dokumentation der GFF
Tagung 1989. Berlin 1990. 
Ders.: Der spaltbare Faden der Filmgeschichten. Zur Modeliierung narrativ wirksa
mer Strukturen des Spielfilms. In: Arbeitshefte der Akademie der Künste der DDR, 
Nr. 42, Berlin 1990. 

4 "lnfolge des massierten, permanenten und langzeitigen Mediengebrauchs, wie er in 
den entwickelten Industrieländern heute üblich ist, ist ... die Wahrscheinlichkeit ge
nerell größer, daß Stereotype sich herausbilden." (Ebenda, S. 76.) 

5 Ausnahme sind bestimmte Ansätze, die die Medien als Sozialisationsinstanz in die 
Überlegung miteinbeziehen. 

6 Dieses Konzept ist von Irmela Schneider im Rahmen eines Projekts zur Untersu
chung der bundesdeutschen Seriengeschichte entwickelt worden (lrmela Schneider, 
unveröffentlichtes Manuskript, Siegen 1990). 

7 ••• wie auch immer man den Weltbezug, das referentielle Verhältnis zum Bezeichne
ten konzipiert ... 

8 Der in der Semantik übliche Ausdruck ist der der "binären Opposition" (siehe etwa: 
John Lyons: Semantik. Bd. 1. München 1980, S. 296, S. 327ff., S. 291ff.); dieser 
Begriff aber hat die Schwierigkeit, den denkbar höchsten Kontrastwert zur Norm zu 
erheben, und damit die Vorstellung der Sprache als eines Netzes sehr unterschiedlich 
intensiver Verweise gerade zu verstellen. 

9 Im Fall der technischen Bilder ist es die technische Anordnung selbst, die die "Ähn
lichkeit" gewährleistet. 

10 Der Begriff des lkons wurde von Peirce eingeführt. Siehe etwa: Charles S. Peirce: 
Phänomen und Logik der Zeichen. Frankfurt am Main 1983, S. 64ff. (Orig.: Syllabus 
of Certain Topics of Logic. Boston 1903). 

11 Das Argument ist in verschiedener Form und von sehr verschiedenen Philosophen 
" vorgetragen, und am entschiedensten wohl von Nietzsche und dann von Wittgenstein 

vertreten worden. Ein wichtiges Beispiel, gerade weil es nicht den unmittelbar se
mantischen Bereich der Sprache betrifft, ist die Tatsache, daß die indogermanischen 
Sprachen alle Zusammenhänge einer Subjekt-Objekt-Syntax, und damit implizit ei
nem Handlungsmodell unterwerfen. 

12 Dieser Begriff spielt z. B. bei Foucault eine Rolle (Michel Foucault: Die Ordnung 
der Dinge. Frankfurt/M. 1974 [Orig.: Les mots et les choses. Paris 1966]). 

13 Die Problematik muß hier in fast unerlaubter Weise verkürzt werden; sie überhaupt 
anzusprechen aber ist unerläßlich, wenn der Begriff des Zeichens nicht von vornher
ein simplifiziert werden soll, 
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14 Auch die Hoffnungen der Textwissenschaften wurden, wie man heute weiß, weitge
hend enttäuscht. 

15 "Dabei ist die Lexikonfrage derzeit die wichtigste und umstrittenste in der Semantik 
und Sigmatik des Films; sie ist zugleich eine entscheidende Frage der gesamten zei
chentheoretischen Diskussion." (Friedrich Knilli: Einführung. In: ders./Erwin Reiss 
[Hrsg.]: Semiotik des Films. München 1971, S. 11.) 

16 Diese Position wurde vor allem von Christian Metz vertreten (Christian Metz: Se
miologie des Films. München 1972; ders.: Sprache und Film. Frankfurt am Main 
1973. - Die Bände fassen Aufsätze der Jahre 1964-72 zusammen.) 

17 Siehe etwa Ekke Kämmerling: Rhetorik als Montage. In: Knilli/Reiss: Semiotik ... , 
s. 94ff. 

18 Umberto Eco: Die Gliederung des filmischen Code. In: Knilli/Reiss: Semiotik ... , S. 
76ff. 

19 Christi an Metz: Sprache ... , S. 208. 
20 Umberto Eco: Die Gliederung ... , S. 74. (Hervorhebung- H.W.) 
21 Ebenda, S. 93. Die Formulierung schließt unmittelbar an die programmatische Äu

ßerung Ecos an, "eine semiotische Analyse müsse vor allem, so weit dies möglich 
ist, jede Spontaneität auf Konvention, jedes Faktum der Natur auf Faktum der Kul
tur, jede Analogie auf Übereinstimmung in den Codes, jeden Gegenstand auf Zei
chen, jeden Referenten auf Bedeutung und damit Wirklichkeit auf Gesellschaft redu
zieren". (Ebenda, S. 71.) 

22 Pier Paolo Pasolini: Die Sprache des Films. In: Knilli/Reiss: Semiotik ... , S. 40. 
23 Christi an Metz: Semiologie ... , S. 51ff. 
24 Innerhalb der deutschen Psychoanalyse und auf Basis völlig anderer Theorietraditio

nen hat Alfred Lorenzer dasselbe Projekt verfolgt. (Aifred Lorenzer: Sprachzerstö
rung und Rekonstruktion. Vorarbeiten zu einer Metatheorie der Psychoanalyse. 
Frankfurt am Main 1973.) 

25 Für die Deutung des sprachlichen Materials in der Kur selbst, für die Fehlleistungen 
und Freudsche Theorie des Witzes ist diese Rolle offensichtlich; Lacan deckt aber 
auch in der "Traumdeutung" ein Leseverfahren und im Traum selbst entsprechend 
ein Verfahren der Darstellung auf. 

26 Siehe Jacques Lacan: Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten oder die Ver
nunft seit Freud. In: ders.: Schriften II. Olten 1975 (Orig. [frz.]: 1957). 

27 Den avanciertesten Versuch in dieser Richtung hat Christian Metz im vierten Teil 
seines "Signifiant imaginaire" unternommen, einem Text, der der filmischen Meta
pher gewidmet ist. 

28 Alfred Lorenzer, a.a.O. 
29 Syntaktische Muster und der sprachliche Regelapparat seien hier vernachlässigt. 
30 Immer häufiger wird der Begriff des Textes auch innerhalb der Bildmedien verwen

det; "Text" meint in diesen Fällen zum einen das einzelne, in sich abgeschlossene 
Produkt, zum anderen, allgemeiner und im Rückgriff auf die Etymologie, die "Tex
tur", das Gewebe, das in der Organisation des Materials entsteht. 

31 Siehe etwa Wolfgang Manz, a.a.O., S. 7ff., S. 40. 
32 Im Rückgriff auf die Sprachkritik Nietzsches hat Adorno die Dimension von Gewalt 

aufgedeckt, die im Mechanismus der begrifflichen Subsumtion liegt. (Theodor W. 
Adorno: Negative Dialektik. Frankfurt am Main 1982; Friedrich Nietzsche: Über 
Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. In: Werke. Bd. 5. München/Wien 
1980.) 

33 Die sozialwissenschaftliche Stereotypentheorie hat besonders sorgfältig die Mecha-
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nismen der Gruppenbildung und der Gruppenabgrenzung untersucht. In einer Viel
zahl empirischer Studien wurde dabei festgestellt, daß die Stabilisierung der Grup
penidentität vor allem darüber gewährleistet wird, daß der eigenen Gruppe positive 
und Fremdgruppen negative Eigenschaften zugeschrieben werden. (Siehe etwa: 
Wolfgang Stroebe/Chester A. lnsko: Stereotype, Prejudice, and Discrimination. 
Changing Conceptions in Theory and Research. In: Bar-Tai/Graumann et al. [Hrsg.]: 
Stereotyping and Prejudice. Changing Conceptions. New York 1989, S. 7ff.) 

34 Film und Fernsehen werden hier und im folgenden weitgehend gleichgesetzt, weil 
die verwendeten Theorien am Beispiel des Films entwickelt worden sind; die Paral
lelbehandlung beider Medien ist nur deshalb statthaft, weil die Untersuchung auf ei
ne sehr allgemeine, semiotische Perspektive eingeschränkt ist. 

35 David Katz: Gestaltpsychologie. Basei/Stuttgart 1969. (Das Buch wurde 1943 erst
mals veröffentlicht.) 

36 Ebenda, S. 31. (Hervorhebung- H.W.) 
37 "Eine Gestalt ist, abgesehenyon ihrer Ganzheit, dadurch gekennzeichnet, daß sie ab

gesondert [!],abgehoben, geschlossen und gegliedert ist."- Ebenda, S. 57. (Die For
mulierung der Gestaltgesetze findet sich bei Katz auf S. 33-37.) 

38 Siehe etwa ebenda, S. 31. 
39 "Materialistisch" hier im Sinne einer Theorie, die die "Materialität der Kommunika

tion" anthropologischen Mutmaßungen oder unhinterfragten "Sinn"-Konzepten vor
zieht ... (Zur Problematisierung des Begriffs und der Untersuchungsrichtung siehe: 
Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer [Hrsg.]: Materialität der Kommunika
tion. Frankfurt am Main 1988.) 

40 Ebenda, S. 326f. Kittler zitiert zunächst einen Text des Psychologen William Stern 
von 1914, dann Hermann Ebbinghaus (1905). 

41 Ebenda, S. 327. (Ergänzung und Hervorhebung - H.W.) 
42 Jacques Derrida: Grammatologie. Frankfurt/M. 1983 (Orig. [frz.]: 1967). 
43 Da das System der Sprache nirgends abgelegt ist als in der unendlichen Vielzahl kon

kreter Sprachereignisse selbst, ist die Frage nach einem "Ursprung" der Zeichen da
mit hinfällig, und der "Ursprung" erscheint zwischen dem vereinzelten definitori
schen Akt und der massenhaft bestätigenden Wiederholung rettungslos verteilt ... 
Die begriffliche Unterscheidung zwischen Iangue und Iangage hat diese Tatsache im
mer wieder vergessen lassen; weder aber wird heute eine platonische Ideenlehre der 
Sprache einen stabilen, transzendenten Ort zuweisen können, noch können Lexika, 
Grammatiken und dergleichen mehr leisten, als den Prozeß der Semiose für einen 
bestimmten Zeitraum pragmatisch zu stabilisieren. 

44 Besonders deutlich ist dies für die Architektur, die der Wahrnehmung eine gegenüber 
Naturräumen beschränkte Komplexität und deutlich vorgegebene Gliederungen an-

" bietet; in der Warenwelt, die die Wiederholung als Prinzip in sich aufgenommen hat, 
und in den Medien, die wenige Produkte an viele Rezipienten verteilen, deren struk
tureller Zentralismus also für die Kohärenz und die intersubjektive Verbindlichkeit 
der distribuierten symbolischen Welten einstehen kann. 

45 Auch die Sprache übrigens verfügt über keine andere Garantie für ihre intersubjek
tive Geltung, als das Netz tatsächlicher Austauschprozesse, dem sie als Medium sich 
zur Verfügung stellt. Und auch im Fall der Sprache wird man davon ausgehen müs
sen, daß nur ein bestimmter "Kern" konventionalisierter Bedeutungen intersubjektiv 
geteilt wird, während eine weite Korona höchst privater Konnotationen und Assozia
tionen nur begrenzt oder gar nicht kommunizierbar ist. 

167 

user
Textfeld



46 Die schon erwähnte explizite Definition ist nur ein Sonderfall dieses allgemeinen 
Vorgangs. 

47 "Es kann doch sein", schreibt Bühler, "ja, es muß im ausreichenden Maße der Fall 
sein, daß die Sprache (Ia Iangue) das Stadium einer amöbenhaften Plastizität von 
Sprechsituation zu Sprechsituation in einigem aufgibt, um auf höherem Niveau mit 
teilweise festgewordenem, erstarrten Gerät dem Sprecher in neuer Hinsicht Produk
tivität zu gestatten." (Karl Bühler: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Spra
che. Jena 1934, S. 144.) 

48 Detailliert ist dieser Umschlag beschrieben in meinem Text: Metapher, Kontext, Dis
kurs, System. In: Kodikas/Code, Ars Semeiotika, Vol. 12 (1989), Nr. 1/2. 

49 Edgar Marin: Der Mensch und das Kino. Stuttgart 1958, S. 195 (Orig. [frz.]: 1956). 
50 Marin fährt eine Seite später fort: "Über Abblenden, Durchblenden und Doppelbe

lichtung hinaus ließe sich ein Katalog von Symbolen, die unter der verflachenden 
Wirkung der Wiederholung zu Zeichen erstarrt sind, aufstellen: der welkende Blu
menstrauß, die davonflatternden Kalenderblätter, die rasch herumkreisenden Uhrzei
ger, die Anhäufung von Stummeln in einem Aschenbecher; alle diese figürlichen 
Darstellungen, welche die Zeitdauer verdichten, sind erst Symbole geworden, dann 
Zeichen der vergehenden Zeit." (Ebenda, S. 196.) 

51 Verschiedene Anzeichen in Morins Text und vor allem die relative Isoliertheil der 
zitierten Stellen deuten darauf hin, daß Marin selbst die eigentliche Tragweite dieser 
Konzeption nicht völlig klargeworden ist. So zeigt zunächst die Wahl der Beispiele 
an, daß Marin vor allem einzelne, herausragende Bildklischees vor Augen hatte, die 
mit der Konventionalisierung zunehmend abstrakte Bedeutung bekommen. Eine Er
weiterung auf den Mechanismus der Objektkonstitution allgemein gibt es in seinem 
Text nicht. 

52 Diese Deutung stimmt mit dem ursprünglichen Inhalt der Druck-Metapher erstaun
lich präzise überein: "Wie schon erwähnt, bezeichnet die ursprüngliche Wortbedeu
tung das Endprodukt eines technischen Verfahrens: die aus einem Stück gegossenen, 
starr verbundenen Druckzeilen im Gegensatz zu den beweglichen Lettern. " (Wolf
gang Manz, a.a.O., S. 13) (Hervorhebung- H. W.) 
Eine ähnliche Starrheit, diesmal allerdings unmittelbar auf Ebene der materiellen Si
gnifikanten, findet sich in den Redensarten, deren gehäufte Verwendung ebenfalls 
nicht als Zeichen eines differenzierten und gegenüber neuen Erfahrungen offenen 
Weltbildes gilt. 

53 Roland Barthes: Mythen des Alltags. Frankfurt am Main 1981 (Orig. [frz.]: 1957); 
siehe insbesondere die theoretische Reflexion des Begriffs S. 85ff. 
Der Barthessche Mythosbegriff hat die Schwierigkeit, die semantischen Makrostruk
turen der Mythen als eine eigene Schicht aufzufassen, die der Normal-Sprache quasi 
parasitär aufhängt (besonders deutlich im Schema; ebenda, S. 93). Damit erscheint 
die Sprache selbst als vom Mythos weitgehend unaffiziert, als neutral und als trans
parent, und das Modell fällt hinter die bereits erwähnte philosophische Sprachkritik 
zurück; zum zweiten bleibt völlig dunkel, wie die Verbindung beider "Schichten" 
der Sprache zu denken ist. 

54 Exponent dieser Auffassung sind die Untersuchungen etwa von Katz und Braly aus 
den dreißiger Jahren (siehe Wolfgang Manz, a.a.O., S. 19ff.). 

55 Explizit tut dies Manz im Rückgriff auf den sehr frühen Stereotypenbegriff Lipp
manns (Wolfgang Manz, a.a.O., S. 7ff.), und etwa auch Schweinitz, der den Stereo
typen eine ganze Liste "regulativer, optimierender Funktionen und Potenzen" zu-
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schreibt, und dessen Text eine rein affirmative Deutung des Phänomens zumindest 
nicht ausschließt (Schweinitz: Stereotyp ... , S. 122f., 124, 127). 

56 Mit diesem Argument hat etwa die Frauenbewegung stereotype Hausfrauendarstel
lungen kritisiert. 

57 Das Derridasche Paradox und die Tatsache, daß Wiederholung und Identität ohnehin 
auseinanderfallen, sei hier vernachlässigt. 

5B Siehe das Referat dieser Ansätze bei Manz, a.a.O., S. 19ff., S. SOff. 
59 Manz zitiert einen Text von Vinacke (Manz, a.a.O., S. 50). 
60 Ebenda, S. 51. 
6 1 Jörg Schweinitz: Stereotyp ... , S. 122. 
62 "Syntax", selbstverständlich, ist wieder eine Metapher, insofern der Begriff den 

sprachlichen Regelapparat, der die syntagmatische Reihung steuert, als ein Bild für 
die Prozesse der Konventionalisierung allgemein eintreten läßt. Er ist hier verwen
det, weil er in der Debatte um den Unterschied amerikanischer und europäischer Pro
duktionen relativ häufig auftaucht. 
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