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Vorwort
Quentin Tarantinos Filme haben mich schon immer fasziniert und als KILL BILL VOLUME 1 endlich in den Kinos
anlief, konnte ich es kaum erwarten, seinen neuesten Streifen zu sehen. Die Trailer, die als Vorankündigung aller
Ortens zu sehen waren, waren viel versprechend: nicht nur widmete sich Tarantino in seinem neuesten Film dem
wenig beachteten Hong Konger Filmschaffen der 70er Jahren, auch war die Ankündigung, dass die Hauptfigur von
Uma Thurman gespielt würde, ein Anreiz mehr, KILL BILL VOLUME 1 so schnell wie möglich zu Gesicht zu bekom
men.
Als ich mich daran machte, die Proseminar Arbeit vorzubereiten und ich mir eine Auswahl der Filme zusammen
stellte, die mich interessierten, stand an oberster Stelle KILL BILL VOLUME 1. Ich wollte aber nicht eine Arbeit ab
liefern, die einen der Punkte behandelt, die bei der Erwähnung des Namens „Quentin Tarantino“ unweigerlich zur
Sprache kommen, sei das jetzt seine Vorliebe, Hommagen an frühere Filme in seinen eigenen Arbeiten einzuflech
ten, die Diskussion um die Gewaltdarstellungen in seinen Filmen oder die Wahl seiner Filmmusik. Zu diesen The
men gibt es genügend Arbeiten.
In erster Linie ist das, was einem nach dem Kinobesuch in Erinnerung bleibt, auch wert, genauer untersucht zu
werden. Bei mir waren das die beiden Figuren „Black Mamba“ (Uma Thurman) und „ORen Ishii“ (Lucy Liu) und die
Beziehung, die die beiden zueinander haben. Diese Beziehungsanalyse beruht auf ausgewählten Parametern einer
MiseenScèneAnalyse nach Louis Giannetti.
Die Hauptarbeit ist 21 Seiten lang. Der Analyseteil basiert auf dem Sequenzenprotokoll, das im Anhang zu finden
ist. Fett gedruckte Ausdrücke werden ebenfalls im Anhang unter „Glossar“ oder „Personenregister“ genauer erläu
tert, dazu liess ich mir auch nicht nehmen, die Einstellungsgrössen anhand Zeichnungen zu dokumentieren.

Sandra Kyburz, Gränichen, Oktober 2006

Anmerkungen zur vorliegenden Arbeit

«Man ist nie fertig!» war einer der liebsten Sprüche meines ehemaligen Zeichnungslehrer an der Bezirksschule. So
geht es mir auch mit meiner nun schon sechs Jahre alten Proseminararbeit, die ich im Rahmen meiner Ausbildung
zur Journalistin HF an der Schule für angewandte Linguistik (SAL) geschrieben habe.
Durch die Vorgaben, wie die Arbeit auszusehen hatte und wie lang sie sein durfte, war ich natürlich stark gebunden.
So sind denn im Original die handgezeichneten Bilder zu den Einstellungsgrössen und das Sequenzenprotokoll in
einem Anhang verschwunden, der beinahe grösser wurde als die eigentliche Arbeit. Ein Umstand, der mich immer
schon gestört hat, machen doch gerade diese beiden Arbeiten den Hauptteil meiner Proseminararbeit aus.
Ich habe daher das vorliegende Exemplar meiner Proseminararbeit betreffend Layout und Aufbau mit dem Open
source Desktoppublisher Scribus verändert. Inhaltlich habe ich die Arbeit bis auf gravierende Rechtschreibefehler
und Verweise auf den Anhang nicht verändert.
Ich könnte wohl noch weitere 60 Seiten an Analysen, Sequenzenprotokollen und filmgeschichtlichen Hintergründen
liefern. Ich könnte auch den gesamten Inhalt verändern, ganze Kapitel umschreiben oder weglassen. Herr Schibli
hatte recht: Man findet wirklich nie einen zufriedenstellenden Abschluss seiner kreativen Arbeit. Aber irgendwann
einmal muss man einen Endpunkt setzen. Und das vorliegende Exemplar ist mein Endpunkt.
Sandra Kyburz, Aarau, Dezember 2012
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1.1. Kurzbiographie

Quentin Tarantino

Quentin Jerome Tarantino wurde am 27. März 1963 in Knoxville, Tennesse USA geboren. Die jungen Eltern, Connie
McHugh (16) und Tony Tarantino (21), teilten das Schicksal vieler junger Eltern: die Liebe hatte keinen Bestand. Als
Tarantino zwei Jahre alt war, zog die Mutter mit ihrem Sohn in die Agglomeration von Los Angeles, nach South Bay.
Dort wuchs er die nächsten zwanzig Jahre in einer bunt gemischten Nachbarschaft und verschiedenen Vätern re
spektive Erziehungsberechtigten auf. Die Mutter, selbst noch beinahe ein Kind, nahm ihren Sohn schon sehr früh
mit ins Kino, und hielt nicht sehr viel von Altersbeschränkungen. In ihrer Begleitung bekam der Junge mit knappen
neun Jahren schon Filme wie DELIVERANCE zu sehen, der eine Jugendfreigabe von "ab 17" hatte. (Fischer/Kör
te/Seesslen 2004 S.1214)
Tarantino, der in Interviews oft auf diese sorglose Haltung seiner Mutter angesprochen wird, sieht das ganze offen
bar lockerer als etwaige Moralapostel. Aus eigener Erfahrung sollte man berücksichtigen, dass vieles, das man als
Erwachsener als verstörend, Gewalt verherrlichend, oder Menschen verachtend bezeichnet, von Kindern einfach
nur als "nicht gut" bezeichnet wird . Oder wie Tarantino es ausdrückt:
"Did I understand Ned Beatty was being sodomized? [...] No, but
I knew he wasn't having any fun." (Dawson 1995, S. 19 )
Auf 214 Seiten lässt Jeff Dawson in Quentin Tarantino: The Cinema of Cool Tarantinos Mutter, Freunde, Arbeitgeber
und Tarantino selber zu Wort kommen. Zusammenfassend kann man folgendes festhalten: Filme und das Kino wa
ren für den Jungen Hobbys wie es für andere Kinder Sport, Musik oder Zeichnen waren. Seine Leistungen an der
Schule waren nicht unbedingt überwältigend, viel lieber als in der Schule sass er vor dem Fernseher, blätterte in
Comics oder träumte davon, Schauspieler zu werden.
Als er mit 17 die Schule verliess um Schauspielunterricht zu nehmen, war die einzige Bedingung, die seine Mutter
stellte, dass er sich seinen Lebensunterhalt selber finanziere. Mit diversen Gelegenheitsjobs, unter anderem als
Kartenabreisser in einem Pornokino, hielt sich der junge Tarantino über Wasser. Daneben nahm er Schauspielun
terricht und versuchte, irgendwo ein Engagement zu ergattern. Als er mit 22 im Video Archives, einem Videoladen in
Manhattan Beach, zu arbeiten begann, fand er ein zweites Zuhause wo er sich ungestört seiner Passion widmen
konnte. Sein enzyklopädisches Wissen über Filme, bekannte und vor allem auch weniger bekannte, konnte sich frei
entfalten. In stundenlangen Diskussionen mit Freunden und Gleichgesinnten, die alle wie er selber nichts ausser
Film und Kino interessierte, entwickelte sich der Wunsch, einen eigenen Film zu drehen.
MY BEST FRIEND'S BIRTHDAY entstand in Zusammenarbeit mit Freunden aus dem Video Archives und war ei
gentlich dazu gedacht, als Arbeitsprobe zu dienen, wurde aber aufgrund eines tragischen Selbstmordes nie fertig
gestellt. Daneben schrieb Tarantino zwei Drehbücher, TRUE ROMANCE und NATURAL BORN KILLERS, die er
sich als seine Regiedebüts vorstellen konnte. Obwohl er einiges Lob für die Drehbücher erhielt, konnte sich in Hol
lywood niemand dazu durchringen, einen Film zu finanzieren, dessen Autor und Regisseur ein völlig Unbekannter
war, der noch nicht einmal eine Arbeitsprobe vorlegen konnte. Tarantino versuchte noch einige Zeit lang, sich als
Regisseur für seine Drehbücher zu verkaufen, sah aber bald ein, dass diesem Unterfangen kein Erfolg beschert
war. Anfang der Neunziger Jahre gab er die Rechte an den beiden Drehbüchern auf, um mit dem Erlös genug Geld
für seinen ersten, eigenen Film in der Tasche zu haben.
Das Script zu diesem "16mmschwarzweisslowBudget"Projekt, RESERVOIR DOGS genannt, fiel einem jungen,
aufstrebenden Produzenten namens Lawrence Bender in die Hände. Bender konnte Tarantino, der sich das Ziel
gesetzt hatte, vor Dreissig seinen ersten Film gedreht zu haben und etwas ungeduldig wurde, davon überzeugen,
noch eine zeitlang abzuwarten. Bender wollte sich um die Kapitalaufstockung kümmern. Durch einen glücklichen
Zufall war es dem Produzenten möglich, das viel versprechende Script einem angesehenen Schauspieler zu zei
gen, der sich sofort dafür begeisterte. Mit Harvey Keitel an Bord wurde aus dem "16mmschwarzweisslowBud
get"Projekt innerhalb eines Monats ein richtiger Film mit bekannten Schauspielern, in Farbe und einem Budget von
1.5 Millionen Dollar. RESERVOIR DOGS wurde 1992 am Sundance Film Festival zum ersten mal gezeigt und er
regte in der Folge weltweit Aufsehen. Dem erst 29 Jahre alten Regisseur, der keine filmakademische Ausbildung
genossen hatte, wurde eine viel versprechende Zukunft vorausgesagt. Andererseits gab es aber auch Stimmen die
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ihn des Plagiats bezichtigten, weil Szenen aus RESERVOIR DOGS beinahe eins zu eins aus Ringo Lams CITY ON
FIRE kopiert worden sind. ( > siehe Kapitel 1.3 )
1994 kam der zweite Film Tarantinos in die Kinos. PULP FICTION, der bisher erfolgreichste Film, wurde an den
Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme für den besten Film ausgezeichnet und sahnte an den Acade
my Awards einen Oscar für das beste Drehbuch ab. Die Fachpresse und einschlägige Magazine machten aus dem
jungen, relativ unbekannten Regisseur Quentin Tarantino das neue „Wunderkind Hollywoods“ und der Erfolg von
PULP FICTION zementierte Tarantinos Ruf als Kultregisseur.

1.2. Filmographie / Auszeichnungen
Quentin Tarantinos Werke können ohne weiteres zu den Autorenfilmen gezählt werden. Diese Gattung zeichnet sich
vor allem durch die so genannte „politique des auteurs“ aus, einer Strategie, die in den Fünfzigern vehement von
den Autoren der „Cahiers du Cinéma“, einer französischen Fachzeitschrift, vertreten wurde. Die „politique des
auteurs“ besagt, dass ein Regisseur als Autor gelten kann, wenn er trotz des Themas, derProduktionsbedingungen
oder gar trotz der Vorstellungen des Studios dem fertigen Werk eine individuelle künstlerische Signatur verpasst
(Beicken 2004 S.190). Bekannte „auteurs“ sind  neben Hitchcock, Godard und Truffaut1 aus vergangen Tagen 
Pedro Almodovar, Jim Jarmusch und Quentin Tarantino. (Daher ist es nicht sonderlich speziell, dass Tarantinos
Name auf dieser Seite praktisch in jeder Zeile einmal vorkommt.)
Filmographie (Auszug aus www.imdb.com)
MY BEST FRIEND'S BIRTHDAY, Quentin Tarantino, USA 1987, b/w, 69 resp. 34' (unvollendet).
Drehbuch: Quentin Tarantino
Cast: u.a. Quentin Tarantino
RESERVOIR DOGS, Quentin Tarantino, USA 1992, c, 99'.
Drehbuch: Quentin Tarantino & Roger Avery
Cast: u.a. Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi
PULP FICTION, Quentin Tarantino, USA 1994, c, 154'.
Drehbuch: Quentin Tarantino & Roger Avery
Cast: u.a. John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, Samuel L. Jackson, Quentin Tarantino
FOUR ROOMS (4. Segment: The Man from Hollywood), Quentin Tarantino, USA 1995, c, 98'.
Drehbuch: Quentin Tarantino (nur für The Man from Hollywood)
Cast: u.a. Tim Roth, Antonio Banderas, Bruce Willis
1. Segment: The Missing Ingredient, Allison Anders, Regie & Drehbuch
2. Segment: The Wrong Man, Alexander Rockwell, Regie & Drehbuch
3. Segment: The Misbehaviour, Robert Rodriguez, Regie & Drehbuch
JACKIE BROWN, Quentin Tarantino, USA 1997, c, 154'.
Drehbuch: Quentin Tarantino nach dem Kriminalroman „Rum Punch“ von Elmore Leonard
Cast: u.a. Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert de Niro, Robert Forster
KILL BILL VOLUME 1, Quentin Tarantino, USA 2003, b/w & c, 111'.
Drehbuch: Quentin Tarantino
Cast: u.a. Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Sonny Chiba
1 JeanLuc Godard und François Truffaut gehörten beide zum Redaktionsteam des „Cahiers du Cinéma“ bevor (oder während dem) sie sich
dem französischen Kino als Regisseure widmeten.
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KILL BILL VOLUME 2, Quentin Tarantino, USA 2004, b/w & c, 136'.
Drehbuch: Quentin Tarantino
Cast: u.a. Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Sonny Chiba
Drehbücher
TRUE ROMANCE, Tony Scott, USA 1993, c, 120'.
NATURAL BORN KILLERS, Oliver Stone, USA 1994, c, 118'.
FROM DUSK TILL DAWN, Robert Rodriguez, USA 1996, c, 108'.
Auszeichnungen und Nominierungen
für PULP FICTION
Hollywood, Oscar für „Bestes Drehbuch“ 1995
Hollywood, Oscar Nominierung für „Beste Regie“ 1995
Hollywood, Golden Globe für „Bestes Drehbuch“ 1995
London, Bafta Film Award für „Bestes Drehbuch“ 1995
Cannes, Palme d'Or für „Bester Film“, 1994

1.3. Tarantinoeske Merkmale
An was erkennt man, dass man definitiv in einem Tarantino Film sitzt? Was bedeutet das Adjektiv „tarantinoesk“
überhaupt? Gibt es eine erkennbare Struktur, eine Handschrift, in seinen Filmen oder Drehbüchern, die darauf
schliessen lässt, dass es sich um ein TarantinoMachwerk handelt? Tarantinoesk ist ein, im Zuge der diversen
Diskussionen um hyperreale Gewalt in Filmen wie PULP FICTION oder NATURAL BORN KILLERS, entstandenes
Modewort.
„Tarantinos und Oliver Stones Killer verschonen selten, töten
unbeabsichtigt und pflichtbewusst, wie es ihr Beruf verlangt. Sie
haben nichts Göttliches an sich, nur durchwegs Banales. [...] Es
ist schwer zu entscheiden, wo bei ihnen der Mensch aufhört
und das Monster beginnt.“ (Rehling 2005, S. 76)
Tarantinos Filmuniversum besteht aber aus mehr als nur Gewalt. Das Wort „tarantinoesk“ nur im Zuge einer
Diskussion um mediale Gewalt im Munde zu führen, wäre zu unausgewogen, zu einseitig.
Als typisch Tarantino, oder eben tarantinoesk, kann man sicher das Revitalisieren längst vergessener Ikonen
bezeichnen. So liess er zum Beispiel John Travolta in PULP FICTION einen drogenabhängigen Killer spielen, der
mit der Frau seines Bosses ausgehen muss, um kurz darauf sein klägliches Ende auf einer Toilette zu finden. Pam
Grier, die „Queen of blaxploitation“, durfte die Drogen schmuggelnde Stewardess Jackie Brown im gleichnamigen
Film mimen, die ein doppelt falsches Spiel mit ihrem Auftraggeber und der Polizei spielt. Für KILL BILL engagierte er
David Carradine, den Star der TV Serie KUNG FU aus den siebziger Jahren, und liess ihn die wohl beste Rolle
seiner langen Karriere spielen: die des Anführers der D.i.V.A.S. (Abkürzung für Deadly Viper Assassins Squad),
einen skrupellosen Auftragskiller, der sich wie ein wütender Zuhälter benimmt, wenn eine seiner Divas, oder besser
gesagt eine seiner Auftragskillerinnen, aus dem Geschäft aussteigen will.
Vergessene Leinwandikonen aus Tarantinos Jugendjahren oder Schauspieler, die nicht unbedingt die Topgehälter
eines Tom Hanks oder einer Julia Roberst erhalten, sind nur ein Teil des tarantinoesken Universums: eines der
prägnantesten Merkmale ist die Wahl der Filmmusik.
„Placing the right sound perfectly in the right scene is one of the
most cinematic things a director can do.“(Fischer/Körte/Seesslen
2004, S. 65)
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wird Tarantino von Georg Seesslen zitiert. Seesslen erklärt weiter, dass die Musik in Tarantinos Filmen nur zu einem
Minimum aus Kompositionen für den Film besteht; der Hauptteil wird durch Fragmente von Songs aus bestimmten
Epochen der Popmusik gebildet.
„Die Musik ["normale" Filmmusik] schreibt die Emotion in die
Szene ein, sie ist ein Mittel der Lokalisierung. Und Musik im Film
ist verflüssigtes Wissen, das sich an bestimmten Orten zeigt. [...]
Tarantino verwendet
Musik allerdings vorwiegend als Haken
und Köder.“ (Fischer/Körte/Seesslen 2004, S. 67).

Die Filmmusik ist also ein weiteres Fragment des TarantinoUniversums2 und die Wahl eines bestimmten Popsongs
kann man, sofern er perfekt in die Szene integriert ist, als tarantinoesk bezeichnen.
Ein weitaus tarantinoeskeres Erkennungsmerkmal als die zumeist brutalen Gewaltdarstellungen ist das
hemmungslose Zitieren, Klauen und Borgen aus der langen Filmgeschichte und das bedenkenlose Vermischen und
Mixen von Filmgenres, denen man nachsagt, dass sie nie zusammenpassen würden. Als RESERVOIR DOGS in die
Kinos kam, beschäftigte sich ein emsiger Filialleiter einer Videothek mit genau diesem Zitieren, Klauen und Borgen.
„[...] Mike White lieh sich den Ringo Lam Film auf Video aus und
verschnitt Szenen aus CITY ON FIRE mit Sequenzen aus
RESERVOIR DOGS zu einem zwölf minütigen Film. Whites Film
WHO DO YOU THINK YOU'RE FOOLING war als Highlight auf
dem New Yorker Underground Film Festival 1995 vorgesehen.“
(Körte/Fischer/Seesslen 2004, S. 19)
Grundsätzlich haben sich Künstler aus aller Welt und zu allen Zeiten gerne auf althergebrachte Bilder und
Geschichten besonnen, adaptierten sie, formten sie um oder setzten sie eins zu eins in eine andere Zeit, soziale
Schicht oder fremde Kultur. Tarantinos „Klauen“ entstammt nicht einer Ideenlosigkeit, wie ihm manch ein Kritiker
vorwerfen mag, sondern entspringt wohl eher aus einer grossen Freude und puren Faszination am Kino. Heute,
über zehn Jahre nach RESERVOIR DOGS und dem Vorwurf des Plagiats, wäre ein TarantinoFilm ohne eine
Hommage an ein bestimmtes Genre, einen bestimmten Film, eine bestimmte Aera eben kein echter TarantinoFilm.
Im Internet lassen sich Hunderte von Filmlisten finden, aus denen Tarantino Szenen, Einstellungen und Dialoge
geklaut haben soll. Dass man solche Listen aber mit Vorsicht geniessen muss und sich besser auf sein eigenes
"Filmgedächtnis" verlässt, beweist der Umstand, dass Truffauts LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR vielerorts für eine
Hauptinspiration von KILL BILL gehalten wird. Tarantino, der sich als GodardFan bezeichnet, liess in einem
Interview verlauten, er habe den Film von Truffaut noch gar nicht gesehen (gemäss Fischer/Körte/Seesslen 2004,
S.226 228).

2

Die Herren Fischer, Körte und Seesslen benutzen diesen Ausdruck öfters um das Gesamtwerk des Regisseurs zu bezeichnen.
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2.1. Revenge is a dish best served cold (Old Klingon Proverb)

Noch bevor der Titel des Filmes über die Leinwand flimmert, wird dem Publikum dieses Sprichwort präsentiert.
Dieses ist für die folgenden 111 Minuten Programm. Quentin Tarantino konfrontiert den Zuschauer schon im
Vorspann mit dem blutverschmierten Gesicht einer Frau (humanerweise in Schwarzweiss), die offenbar schwanger
ist, denn, bevor sie erschossen wird und sowohl sie als auch der Zuschauer in die Dunkelheit katapultiert wird, teilt
sie ihrem Mörder mit, dass er der Vater des ungeborenen Kindes ist. Danach folgt das oben erwähnte Zitat3.
Rache ist also das Hauptmotiv des jüngsten TarantinoStreifens. Diejenigen Zuschauer, die nicht schon nach den
ersten fünf Minuten aufgegeben haben, können in der Folge miterleben, wie die Frau, die fortan nur "the Bride"
respektive "Black Mamba" genannt wird, aus einem vierjährigen Koma aufwacht. Sie schwört ihren Peinigern Rache
und macht sich auf die Suche nach ihnen.
Ihr Weg führt sie erst einmal nach Okinawa, wo sie sich bei einem pensionierten Schwertschmid eine scharfe Klinge
besorgt. In Tokio eliminiert sie ihre erste Gegnerin, ORen Ishii genannt Cottonmouth und erfährt, wo sich die
anderen Peiniger verstecken (es sind deren fünf, ORen Ishii mit gerechnet). Zurück in Amerika sucht sie die
restlichen Gegner auf und tötet einen nach dem anderen. Bill, ihrem ehemaligen Liebhaber und Boss,  er ist der
Anführer des Deadly Viper Assassins Squad (abgekürzt D.i.V.A.S.), einer Gruppe perfekt ausgebildeter Mörder ,
stellt sie sich zuletzt.

2.2. Plot vs. Story
Eine der grössten Herausforderungen einen TarantinoFilm zu schauen, birgt die Tatsache, dass dieser Regisseur
offenbar keine Lust verspürt, seinem Publikum eine chronologisch geordnete Geschichte zu erzählen. Die mit
Zwischentiteln in Kapitel unterteilten Filme Tarantinos legen nahe, dass er sich gerne der nicht chronologischen
Erzählweise der Postmodernen Literatur bedient, um mehr Spannung zu erzeugen. Dabei verwehrt er sich gegen
die Behauptung, er arbeite mit so genannten Flashbacks, nur schon weil der Begriff Flashback ein rein filmischer ist
und nichts mit dem "Vor und Zurückspringen" in literarischen Texten gemeinsam hat.
"It's not a flashback. Novels go back and forth all the time. You
read a story about a guy who is doing something [...] and, all of a
sudden, chapter five comes and it takes Henry [...], the guy, and
it shows you [...] where he was seven years ago and how he
came to be and then, in the next chapter, boom, you are back in
the flow of the action. Is that a flashback? No, I don't think about
it when I'm reading it that way."
(Tarantino in Dawson 1995, S. 6970)
In KILL BILL treibt der Regisseur diese Technik noch etwas weiter auf die Spitze. Nicht nur ist der Film in Kapitel
unterteilt, die der Spannung wegen in eine nicht chronologische Folge gebracht wurden, er ging sogar so weit, aus
einem Film gleich zwei Filme zu machen; KILL BILL VOLUME 1 und KILL BILL VOLUME 2 wurden im Abstand von
einem halben Jahr in die Kinos gebracht. So werden dem Zuschauer wichtige Hintergrundinformationen zur
Protagonistin wie zum Beispiel ihr wirklicher Name, die Umstände, wie es zur Schwangerschaft kam, warum Bill sie
töten wollte, woher sie kommt, und wieso sie Mitglied der D.i.V.A.S. war, vorenthalten und einfach in den zweiten
Film verlegt. Ganz zu schweigen davon, dass der eigentliche Antagonist, Bill, die ersten 111 Minuten (VOLUME 1)
nur mittels einer Hand auf der Leinwand erscheint, beziehungsweise nur seine Stimme zu hören ist.

Interessant ist an diesem Zitat vor allem, dass es sowohl eine Hommage an die Star Trek Saga ist als auch eine Hommage an Uma Thurmans
erste grössere Rolle in DANGEROUS LIASIONS von Stephen Frears. Der Film basiert auf dem fiktiven Briefroman von PierreAmbroisFrançois
Choderlos de Laclos in dem das Zitat als Hauptmotiv betrachtet werden kann.

3
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Wie aber sieht KILL BILL VOLUME 1 denn nun aus? Es wird im Folgendem mit den Begriffen Plot und Story
gearbeitet, wobei mit Plot die Abfolge bezeichnet wird, die dem Publikum im Kino oder vor dem Fernseher
präsentiert wird. In diesem Fall ist also das gemeint, was der Zuschauer von der ersten bis zur hundertelften
Minuten zu sehen bekommt. Als Story wird die chronologische Abfolge bezeichnet, die, wenn die erzählte
Geschichte Wirklichkeit wäre, unweigerlich eingehalten würde. Den Fluss der Zeit kann man nur in Filmen und
Büchern verändern, nicht aber in der Realität. Praktischerweise ist KILL BILL VOLUME 1 in Kapitel unterteilt, die als
wichtige Stationen im Leben von ORen Ishii und Black Mamba herhalten können. Nach mehrmaligen Sichten des
Filmes kann man folgenden Ablauf eines Plots aufstellen:
Vorspann / Creditsequenz:
Die Logos der Produktionsfirmen Miramax und Shaw Scope erscheinen. Danach folgt das klingonische Sprichwort
weiss auf schwarzem Hintergrund. Es folgt, ebenfalls in Schwarzweiss, das Gesicht einer jungen Frau, die nach
einem Monolog aus dem Off erschossen wird. Über den nun wieder schwarzen Hintergrund flimmern Titel des
Filmes und Namen der Schauspieler.
Chapter one; 2
Black Mamba, die junge Frau die in der Creditsequenz erschossen wurde, parkt ihren gelben Pickup vor einem
Vorstadthaus in Pasadena, steigt aus und klingelt an der Tür. Vernita Green öffnet ihr, und nach einer kurzen
Schrecksekunde entwickelt sich ein erbitterter Kampf zwischen den beiden Frauen. Erst als die Tochter Vernitas
nach Hause kommt, werden die beiden unterbrochen. In der Küche, ausser Hörweite der Tochter, verabreden sich
die beiden zu einem Kampf in der nächsten Nacht. Vernita beginnt das Abendbrot für ihre Tochter zuzubereiten und
greift sich dabei eine versteckte Waffe. Der abgefeuerte Schuss verfehlt Black Mamba die ihrerseits reagiert, und
Vernita mit einem gezielten Wurf ihres Messers erledigt.
Chapter two; The Bloodsplattered Bride
Im zweiten Kapitel des Filmes kann der Zuschauer beobachten, wie die Polizei in der „Two Pins Chapelle“, Ort des
Attentats auf Black Mamba, eintrifft. Neun Leichen liegen in der Kapelle und nur die Braut, Black Mamba, hat
schwer verletzt überlebt. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, wo Elle Driver, eine der Verantwortlichen für das
Massaker in der Kapelle, daran gehindert werden kann, Black Mamba endgültig zu erledigen. Vier Jahre später
erwacht Black Mamba aus dem Koma und muss mit Entsetzen feststellen, dass sie nicht nur eine Stahlplatte in
ihrem Schädel hat, sondern auch ihr Baby verloren hat (Black Mamba war beim Attentat auf sie hochschwanger).
Sie flüchtet aus dem Krankenhaus, versteckt sich in einem gelben Pickup und versucht, ihre kraftlosen Beine mit
Leben zu erfüllen.
Chapter three; The Origin of ORen Ishii
In einer Animésequenz wird die Kindheit von ORen Ishii, einer weiteren Gegnerin Black Mambas, erzählt. Danach
folgt wieder „nomaler“ Film, in dem der Aufstieg ORen Ishiis zur obersten Yakuza aufgezeigt wird.
Chapter four; The Man from Okinawa
Black Mamba reist nach Okinawa, und sucht dort in einem SushiRestaurant nach dem berühmten Schwertschmied
Hattori Hanzo. Erst als sie Hanzo erklärt, gegen wen sich ihre Rache richtet, erklärt sich dieser bereit, ihr ein
Schwert zu schmieden. Nach vier Wochen Wartezeit erhält Black Mamba ihr Schwert und reist weiter nach Tokio.
Chapter five; Showdown at the House of blue Leaves
In Tokio macht sie sich auf die Suche nach ORen Ishii und fordert sie im „House of blue Leaves“ zum Kampf. Bevor
sie sich aber mit ORen Ishii duellieren kann, muss sie deren Leibwächter (57 an der Zahl) aus dem Weg räumen.
Zum Schluss kämpft sie gegen ORen Ishii in einem schneebedeckten Garten und tötet ihre Gegnerin.
Abspann
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Aufgrund dieses Plots, und mit dem Wissen das einem in KILL BILL VOLUME 2 erteilt wird, kann man zu der
folgenden Story, oder besser gesagt zu einem möglichst realen, chronologischen Ablauf, gelangen:

Story von Black Mamba

Story von ORen Ishii

1. die Vorgeschichte wie Kindheit,
Ausbildung und die Affäre mit Bill wird erst in
KILL BILL VOLUME 2 behandelt.

1. die Kindheit ORen Ishiis Chapter three
des Plots behandelt.

2. das Massaker in der „Two Pins Chapelle“
wird nur in einigen kurzen Bildern
angedeutet, das vier Jahre dauernde Koma
wird praktisch ausgelassen und die Flucht
aus dem Krankenhaus wird in Chapter two
des Plots behandelt.

2. das Massaker in der „Two Pins Chapelle“
und ORen Ishiis Mitwirken wird erst in KILL
BILL VOLUME 2 behandelt.

3. das Organisieren der Waffen und die
Reise nach Japan wird in Chapter four des
Plots behandelt.

3. ORen Ishiis Aufstieg zum Boss aller
Bosse in der japanischen Unterwelt wird in
Chapter three des Plots behandelt.

4. Das Duell mit ORen Ishii und ihren
Leibwächtern wird in Chapter five des Plots
behandelt.

4. Das Duell mit Black Mamba wird in
Chapter five des Plots behandelt.

5. der Kampf mit Vernita Green, der zweiten
Todeskanditatin auf Black Mambas Liste,
wird in Chapter one des Plots behandelt.

(Da ORen Ishii die erste Todeskanditatin auf
Black Mambas Liste ist, taucht sie nach
ihrem Tod nicht mehr auf.)
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In den vorangegangenen Kapiteln wurde näher auf den Regisseur Quentin Tarantino und seinen Film KILL BILL
VOLUME 1 eingegangen. Es wurde aufgezeigt, dass Plot und Story des Filmes nicht eins zu eins übereinstimmen,
dass der Regisseur den Plot nicht nach dem chronologischen Ablauf der eigentlichen Story organisiert hat. Zum
einen liegt das daran, dass sich Tarantino, wie er es ausdrückt, literarischer Techniken bedient, um mehr Spannung
zu erzeugen (siehe Kapitel 2). Zum anderen ist aber genau diese Organisation von Zeit und Raum die eigentliche
Arbeit eines Filmschaffenden.
„Eine Szene zu schaffen bedeutet, sowohl die Zeit wie den
Raum zu organisieren.“ (Monaco 2004, S. 177)

Um die Zeit zu organisieren, bedient sich der Filmemacher der Montage. Einfach ausgedrückt ist die Montage die
Arbeit, die nach dem eigentlichen Filmprozess im Schneideraum vonstatten geht: das Aneinanderreihen der
einzelnen Filmaufnahmen. Durch die Montage wird also der zeitliche Ablauf eines Filmes aufgebaut. Daneben
werden narrative und emotionale Zusammenhänge erst durch die Montage entwickelt. Wie in Kapitel 2 dieser Arbeit
aufgezeigt wurde, montierte Tarantino seinen Film nicht einer chronologischen Zeitachse entsprechend. Er beginnt
seine Geschichte mit dem Attentat in der „Two Pins Chapelle“ (damit befasst sich der Regisseur in VOLUME 2
intensiver), lässt dann den Zuschauer im Ungewissen (Vorspann/Schwärze) und führt seine Geschichte weiter mit
dem Kampf im Hause der Bells (dem eigentlichen Schluss von VOLUME 1). Die vier Jahre Koma seiner Heldin, die
eigentlich dazwischen liegen würden, lässt er einfach aus.
Der filmische Raum wird durch die so genannte MiseenScène organisiert (Monaco 2004, S.180). Ein Regisseur
der ein Drehbuch verfilmen will, selbst verfasst oder von einem Studio angeboten, muss sich zu aller erst einmal
Gedanken machen, wie er diese auf Papier festgehaltene Geschichte präsentieren will. Was will er filmen und wie
will er es filmen und zu Guter letzt, wie will er das Gefilmte präsentieren (Monaco 2004, S. 185). Der Begriff Mise
enScène stammt aus der Theaterwelt Frankreichs und bedeutet soviel wie „Inszenierung“. Ein Theaterregisseur hat
einen definierten Raum, die Bühne, auf der er seine Schauspieler agieren lässt. Er kann selten darüber
entscheiden, welchen Ausschnitt der Bühne er dem Publikum präsentieren will, der Regisseur eines Kinofilmes
hingegen kann sehr genau definieren, welchen Ausschnitt er dem Publikum zeigen will und welchen Ausschnitt der,
nennen wir es einmal Bühne, er dem Zuschauer (noch) vorenthält. Ein Filmregisseur kann auch mit Hilfe der
Kamera kleinste mimische Regungen festhalten und übergross auf einer Leinwand präsentieren, während dem sich
ein Theaterregisseur darauf verlassen muss, dass der Schauspieler die geforderten Emotionen in die Stimme
verlegt (ein Theaterbesucher in der hintersten Reihe kann unmöglich die Tränen, die dem Schauspieler über die
Wangen kullern, erkennen, wohingegen genau diese Tränen übergross auf einer Leinwand gezeigt werden
können.).
Wieso ist aber diese Organisation des filmischen Raumes so wichtig? Das Theater hat einen entscheidenden
Vorteil, wenn es um die „Bühne“ geht: ein Theaterstück wird immer in einem dreidimensionalen Raum vorgeführt,
der Film hingegen ist abgefilmte Dreidimensionalität die zu einem zweidimensionalen Abbild der Wirklichkeit
geworden ist (Giannetti 2005, S.48). Der Filmemacher muss also, ähnlich wie ein Maler auf seiner Staffelei, einen
dreidimensionalen Raum mit Höhe, Tiefe und Breite kreieren und das kluge Ausnutzen der MiseenScène
unterstützt ihn dabei, dem Kinogänger Wirklichkeit „vorzugaukeln“. Die MiseenScène ist aber nicht nur
Vortäuschung einer dreidimensionalen Realität, sondern sie besteht aus sehr viel mehr Komponenten. Louis
Giannetti listet in seinem Buch Understanding Movies 15 Punkte auf, die man bei einer Analyse der MiseenScène
berücksichtigen kann. Er betont zwar:
“[...] a complete mise en scène analysis of a given shot is even
more complex. Ordinarily, any iconographical elements, in
addition to a costume an set analysis, are considered parts of
the mise en scène, But [...] we confine ourselves only to these
fifteen formal characteristics.” (Giannetti 2005, S. 95)
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Eine Analyse der MiseenScène die alle 15 Punkte berücksichtigen würde, müsste anhand von stillstehenden
Filmbildern durchgeführt werden. Daher ist es praktisch unmöglich, im Kino zu sitzen und sich auf diese 15 Punkte
zu konzentrieren. Aber je geübter man im Umgang mit dem bewegten Bild ist, desto eher fallen einem gewisse
Aspekte des Filmes auf, die benutzt wurden, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, hierarchische Stellungen
innerhalb von Gruppen aufzuzeigen, die Beziehungen der Figuren untereinander zu definieren oder einfach nur die
Wichtigkeit eines Gegenstandes, eines Ortes und so weiter hervorzuheben.

3.2. die 15 Punkte der MiseenScèneAnalyse
Wie oben erwähnt, listet Louis Giannetti in seinem Buch fünfzehn Punkte auf, die für eine Analyse der Miseen
Scène von Wichtigkeit sein können. Diese Liste beinhaltet folgende Punkte (gemäss Giannetti 2005, S. 93 – 95)
1) Die Dominante
Wohin wird unser Blick gezogen und warum?
2) Die Beleuchtung
3) Einstellung und Kamera Proxemik
Welche Einstellungsgrösse wird benutzt? Wie weit entfernt ist die Kamera von der eigentlichen Aktion?
4) Der Kamerawinkel
Schauen wir (und damit auch die Kamera) auf ein Subjekt nieder oder daran empor? Oder ist die Kamera neutral?
5) Die Farbwerte
Welches ist die dominante Farbe? Gibt es einen kontrastierenden Hintergrund? Besteht ein farblicher
Symbolismus?
6) Linse/Filter/Lichtempfindlichkeit des Filmes
Kommentiert oder verzerrt/verfälscht der Gebrauch von bestimmten Materialien das Bild?
7) Die Unterstützenden Kontraste
Wohin wird das Auge gelenkt, nach dem die Dominante erkannt/erfasst wurde?
8) Die Dichte
Wie viel visuelle Information ist in das Bild gepackt? Ist der Aufbau kahl, bescheiden oder höchst detailliert?
9) Die Bildkomposition
Wie ist der zweidimensionale Raum segmentiert und organisiert? Welches ist das grundlegende Design?
10) Die Form
Geschlossene oder offene Form
11) Die Rahmung
Eng oder weit? Haben die Figuren keinen Platz um sich zu bewegen, oder können sie sich frei bewegen ohne
Hindernisse?
12) Die Tiefe
Auf wie vielen Ebenen ist das Bild aufgebaut? Kommentiert der Hintergrund oder der Vordergrund in irgendeiner
Weise den Mittelgrund?
13) Die Figurenplatzierung
Welchen Teil des Bildes besetzen die Figuren? Mitte, oben, unten, Seiten; und gibt es einen Grund dafür?
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14) Die „Bühnenposition“
Wie stehen die Charaktere zur Kamera?
15) die Proxemik zwischen den Figuren
Wie viel Raum besteht zwischen den einzelnen Gestalten?
Wie erwähnt, ist es äusserst zeitaufwendig sich auf alle Punkte dieser Liste zu konzentrieren. Eine exakte Analyse
der MiseenScène gemäss Giannettis Auflistung würde überdies auch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Eine
genauere Betrachtung der Punkte 3) Einstellung und Kamera Proxemik, 4) Kamerawinkel, 13) Figurenplatzierung,
14) Die Bühnenposition und 15) die Proxemik zwischen den Figuren kann aber einen tieferen Einblick in die
Beziehung der beiden Hauptfiguren, Black Mamba und ORen Ishii, gewähren. Im folgenden werden diese Punkte
etwas genauer erläutert.

4.1. Die Kamera
„Jede Kunst wird nicht nur durch die Politik, die Philosophie und
die Ökonomie einer Gesellschaft bestimmt, sondern auch durch
ihre Technik.“ (Monaco 2004, S. 66)
Das, was den Film von der abbildenden Kunst der Malerei unterscheidet, ist die Technik. Erst durch die technische
Entwicklung eines Apparats, der es einem möglich machte, den Augenblick zu bannen, konnte sich eine neue
Kunstform entwickeln: die Fotografie. Drei Namen werden mit den ersten Versuchen, Wirklichkeit mittels eines
technischen Apparats auf Papier zu bannen, in Verbindung gebracht: Joseph Nièpce, Louis Daguerre und
William Henry Fox Talbot. Weil Nièpce 1833 starb, ist heute vor allem Louis Daguerres Abbildung seines
Hinterhofes aus dem Jahre 1839 als das erste Foto bekannt.4 Daguerres Technik basierte aber auf dem so
genannten Positivverfahren und die Reproduzierbarkeit einer Fotografie, wie wir das heute kennen, war nicht
gewährleistet. Talbots Entwicklung hingegen bediente sich des Negativverfahrens (siehe Glossar unter: Kollodium
NassplattenNegativ), erlaubte eine unbegrenzte Vervielfältigung eines einzigen Bildes und durch einen weiteren
technischen Fortschritt – das papierne Negativ wurde durch ein KollodiumNegativ (siehe Glossar unter
KollodiumNassplattenNegativ) ersetzt – wurde auch der Weg zur Aufzeichnung bewegter Bilder geebnet. (Monaco
2004, S. 70)
Circa sechzig Jahre nach der ersten wirklichen Fotografie stellten die Brüder Lumière am 28. Dezember 1895 in
Paris ihre Erfindung, den Cinèmatographe, einem zahlenden Publikum vor. An jenem Tag wurden die Bilder von
ihrem starrem Rahmen befreit und „lernten“ sich zu bewegen. Diese bewegten Bilder müssen eine unglaubliche
Faszination ausgeübt haben, denn schon zwei Jahre später wurde, ebenfalls in Paris, das erste Kino eröffnet. Nun
darf man sich unter diesen ersten Filmen keine Spielfilme vorstellen, wie wir sie heute kennen. Meist waren es
kurze, kaum eine Minute dauernde, Filmchen die den ganz normalen Alltag vorführten: ein Zug der in den Bahnhof
einfährt (L'ARRIVÉE DU TRAIN), Arbeiterinnen die aus der Fabrik (L'USINE) kommen und so weiter. Die Kameras,
die für diese Filme benutzt wurden, hatten mit den heutigen technischen „Wundern“ nichts gemein; nicht nur musste
man den Film mittels einer Kurbel transportieren, die Kamera selber konnte nicht bewegt werden und verschiedene
Einstellungsgrössen, wie wir sie heute kennen, waren noch nicht möglich (oder höchstens wenn man die Kamera in
einer gewissen Entfernung platzierte). Das Bedürfnis des Menschen, Geschichten zu erzählen und erzählt zu
bekommen, mag eine der Triebfedern gewesen sein, die von den Lumières vorgestellte Technik und deren
Möglichkeiten noch weiter zu entwickeln. Georg Meliès, ein Magier, war einer der ersten, der die Möglichkeiten des
noch jungen Mediums erkannte. Ihn interessierte weniger die blanke Ablichtung der Realität als vielmehr das, was
man mit dieser neuen Technik alles anstellen konnte, um die Zuschauer zu verblüffen. Meliès und auch andere

4 Diese Informationen wurden den Unterlagen aus dem Kurs 21201 Mediengeschichte 1 von Peter Rütsche entnommen. Rütsche zitiert in dem
Kapitel „Entwicklungsstufe der Fotografie im 19. / 20. Jh.“ aus Baatz (2002) Wilfried, Geschichte der Fotografie, DuMont Schnellkurs, Köln.
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Künstler sahen sich sicher vor Probleme gestellt, wie sie ihre Phantasien und Vorstellungen verwirklichen sollten.
Dadurch musste es zwangsläufig zu Weiterentwicklungen der Aufnahmetechnik, Verfeinerungen der Apparatur und
verbesserten Produktionsbedingungen kommen.
Heute gibt es eine Vielzahl von Kameras, Objektiven und Filmmaterialien  ganz zu Schweigen von der Möglichkeit,
alles Digital aufzunehmen und abzuspeichern  die je nach Bedürfnis oder Budget eingesetzt werden können. Der
Filmemacher hat nebst dieser Auswahl an technischen Hilfsmitteln auch fast unbegrenzte Möglichkeiten, wie er die
Geschichte, die er erzählen will, auf Film bannen soll. Die heutigen Kameras stehen nicht mehr unbeweglich in
einiger Entfernung zum Objekt auf ihren Stativen, sie sind beweglich, lassen sich schwenken, herumtragen, um die
eigene Achse drehen, Überwinden grosse Distanzen und vieles mehr. Es haben sich aber in den letzten 100 Jahren
Filmtechnik und der daraus entstandenen Filmkunst einige mehr oder weniger verbindliche Regeln entwickelt um
eine räumliche und zeitliche Kontinuität (siehe Glossar unter Kontinuitätsprinzip) in der Narration zu gewährleisten:
die Einstellungsgrössen.

4.2. Die Einstellungsgrössen
„Die Einstellungsgrössen gehören insofern zum System der
Kontinuitätserzeugung, als sie überlappende Teile eines
Raumes darstellen und ihren Sinn nur dadurch erhalten, dass
sie aufeinander bezogen sind. Das bedeutet, sie werden als
Einheit benutzt, um eine zusammenhängende räumliche und /
oder zeitliche Ordnung zu schaffen.“ (Katz Steven 2004, S.169)
Die so genannte HollywoodKonvention (siehe Glossar Kontinuitätsprinzip) mag heute etwas überholt sein. Das
Publikum kann nicht mehr so leicht verwirrt werden, wie das zu Anfang möglich war; der tägliche Konsum von
bewegten Bildern hat uns „abgehärtet“, visuell erfahrener gemacht. Trotzdem kann die Untersuchung der
Einstellungsgrössen sehr ergiebig sein, um eine räumliche und zeitliche Ordnung herstellen zu können. Nun gibt es
aber (leider) keine standardisierten Einstellungsgrössen, die für alle Filmer dieser Welt verbindlich sind. Was für den
einen noch eine Grossaufnahme ist, tendiert für einen anderen eher zur Naheinstellung. Daneben gibt es auch
diverse Auffassungen, wie viele Einstellungsgrössen es gibt: nur drei, eher fünf oder doch acht verschiedene
Grössen?
Die Definition der Einstellungsgrössen basieren für diese Arbeit auf den Materialien des Kurses Filmanalyse 1&2,
mit einem Unterschied: es wird genauer differenziert zwischen den beiden Begriffen Insert und Detail5. Beide
Begriffe werden benutzt, um eine übergrosse Darstellung eines Gegenstandes oder eines Körperteils zu
bezeichnen, jedoch ist es für diese Arbeit von Bedeutung, zwischen extremen Grossaufnahmen, die nur
menschliche Komponenten beinhalten und solchen, die nur Gegenstände übergross auf der Leinwand präsentieren,
zu unterscheiden. Folgende zehn Einstellungsgrössen werden für diese Arbeit gebraucht:

Für diese Arbeit wird der Unterschied zwischen Detail und Insert insoweit festgelegt, dass die eine Einstellungsgrösse von menschlichen, die
andere von nicht menschlichen Komponenten dominiert wird. Das macht insofern Sinn da Tarantino in KILL BILL VOLUME 1 häufig diese
Einstellungsgrösse verwendet, aber mit der einen (dem Detail) menschliche Emotionen näher bringen will, mit der anderen (Insert) aber eher
einen Informationsgehalt übermittelt (z.B. eine Einstellung in der man nur den Teil der Katana sieht, die die Prägung des Schmiedes trägt >
reiner Informationsgehalt, keine Emotion).

5

Seite 14

Kamera
4.2.1 Insert (Bild Seite 16)

Ein Insert beinhaltet, im Gegensatz zum Detail, keine menschlichen Komponenten. Es hebt ein lebloses, nicht
menschliches Objekt übergross hervor. Wie in der Detailaufnahme wird der Insert benutzt, um einen besonderen
Aspekt der Geschichte hervorzuheben. Wenn zum Beispiel ein Ehering für den weiteren Verlauf der Geschichte von
Bedeutung ist, kann es Sinn machen, diesen Ehering in einem Insert zu zeigen, um dem Publikum Informationen zu
geben, die es auf einer Ebene des Dialoges nicht bekommt.

4.2.2 Detail (Bild Seite 17)

Die Einstellungsgrösse Detail ist im Gegensatz zum Insert von einem Teil des menschlichen Körpers dominiert.
„Augen, Mund und Ohren werden häufig in eigentümlichen
Detailaufnahmen abgebildet, normalerweise, um einen
besonderen Aspekt der Erzählung hervorzuheben.“ (Katz Steven
2004, S. 176)
In Verbindung mit Musik/Geräuschen, kann ein Detail auf die Ohren des in einer dunklen Gasse verfolgten
Protagonisten ein eindrückliches „Empfinden“ der Schritte (Geräusch das zu vernehmen ist) beim Publikum
auslösen.
„Im Film sind die Augen das wichtigste. JeanLuc Godard hat
einmal gesagt, der natürlichste Schnitt sei der Schnitt auf den
Blick.“ (Katz Steven 2004, S.172)
Augen und der Blick eines Menschen können Emotionen verraten, es heisst nicht umsonst, dass die Augen die
Fenster zur Seele seien. Mit einem Detail auf die Augenpartie des Schauspielers wird immer Emotion vermittelt,
seien das jetzt Tränen, die sich im Augenwinkeln lösen, streng zusammengezogen Augenbrauen oder ein etwas
schläfrig wirkender Blick.

4.2.3 Extreme Grossaufnahme (Bild Seite 18)

Die Extreme Grossaufnahme zeigt nur das Gesicht des Schauspielers (von Haaransatz bis Kinn). Wie die (normale)
Grossaufnahme vermittelt auch die Extreme Grossaufnahme einen intimeren Bezug zu den Charakteren. Während
die Grossaufnahme aber noch eine gewisse Distanz wahrt, kann die Extreme Grossaufnahme leicht verstörend
wirken.

4.2.4 Grossaufnahme (Bild Seite 19)

„Die Grossaufnahme kann uns eine intimere Beziehung zu den
Personen auf der Leinwand
vermitteln.“ (Katz Steven 2004, S. 172)

Die Grossaufnahme bildet sowohl das Gesicht als auch einen Teil des Oberkörpers ab. In der goldenen Ära des
Hollywoodkinos wurden Grossaufnahmen oft genutzt, um die makellose Schönheit der weiblichen Stars
hervorzuheben und dadurch mehr Publikum ins Kino zu locken. Genau wie die Extreme Grossaufnahme kann auch
die (normale) Grossaufnahme leicht verstörend wirken, da die Grenze einer intimen Distanz (siehe Glossar;
Proxemik) ohne weitere Zwischenschritte überschritten wird.
„When we are e offered a closeup [Grossaufnahme] of a
character, for example, in a sense we feel that we're in an
intimate relationship with that character.“ (Giannetti 2005, S. 85)
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Auf der einen Seite, wenn dem Publikum eine Grossaufnahme des Helden gezeigt wird, führt das dazu, dass sich
der Kinogänger mit dem Helden identifiziert, sich Sorgen um ihn macht und sich emotional verbunden fühlt. Auf der
anderen Seite kann aber die Grossaufnahme eines Bösewichtes durchaus beängstigend wirken und negative
Emotionen auslösen.

4.2.5 Nahaufnahme (Bild Seite 20)

Die Nahaufnahme zeigt den ganzen Oberkörper, also etwa die Distanz – eine Armlänge und mehr – die man zu
einem Gesprächspartner hätte.
„Wie in der Halbtotalen werden auch in der Halbnaheinstellung
[Katz bezeichnet die Nahaufnahme als Halbnahaufnahme]
Gesten und Körpersprache des Schauspielers eingefangen,
aber sie ist noch nah genug am Gesicht, um auch die feinen
Veränderungen der Mimik zu erfassen.“ [...] Die
Halbnaheinstellung ist im allgemeinen die Einstellungsgrösse,
mit der in einer Dialogszene mehrere Leute erfasst werden [...] “
(Katz Steven 2004, S. 179)

4.2.6 Amerikanische (Bild Seite 21)

Die Amerikanische zeigt den menschlichen Körper bis etwa zu den Knien. Das Publikum ist nicht mehr ganz so
nahe am Geschehen wie bei der Nahaufnahme, dennoch kann eine emotionale Bindung zu den Charakteren
hergestellt werden.

4.2.7 Halbnah (Bild Seite 22)

Die halbnahe Einstellung zeigt die Figur von Kopf bis Fuss. Jedoch scheint die Figur förmlich von den Bildrändern
eingesperrt zu werden, was oft genutzt wird, um psychische als auch physische Gefangenschaft auszudrücken.

4.2.8 Halbtotale (Bild Seite 23)

Genau wie bei der halbnahen Einstellungsgrösse zeigt auch die Halbtotale die Figur in ihrer ganzen Grösse. Im
Gegensatz zur Halbnahen wirkt die Figur aber freier. Eine emotionale Bindung herzustellen ist eher schwierig, denn
die Mimik der Figur kann höchstens erahnt werden.

4.2.9 Totale (Bild Seite 24)

„Reduziert auf die Funktion einer Einführungseinstellung, wird
sie nur dann eingesetzt, wenn eine Figur und ein Schauplatz
miteinander verbunden werden sollen.“ (Katz Steven 2004, S.
179180)

Die Totale ist die beliebte Einstellungsgrösse für den so genannten EstablishingShot (Einführungseinstellung). Mit
dieser Einstellung wird das Publikum orientiert und informiert. Die Totale gewährt einen Überblick, Figuren in einer
Totalen sind nur von ihrem Körperbau oder ihrer Kleidung her wieder zu erkennen.

4.2.10 Panorama (Bild Seite 25)

In einem Panorama spielt die Landschaft die Hauptrolle. Charaktere sind auf einen kaum erkennbaren Punkt
reduziert, Gestik und Mimik sind in existent und der man kann sich leicht in der Weite der Natur verlieren.
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4.3. Kamerawinkel

Kamera

Nebst der Einstellungsgrösse, kann der Regisseur mit seinem Kameramann zusammen auch bestimmen, in
welchem Winkel das ganze gefilmt wird. Die heutigen Kameras sind bei weitem nicht mehr starr auf ihrem Stativ
festgenagelt, wie das vor 100 Jahren noch der Fall war, und die Vielfalt an Winkeln ist enorm. Der Einfachheit halber
unterscheidet Giannetti (2005, S. 15) zwischen fünf unterschiedlichen Kamerawinkeln: die Vogelperspektive, die
Aufsicht, Augenhöhe, die Untersicht und die Froschperspektive. Dabei muss der Filmemacher aber beachten, dass
alles, was er nicht in einem rechten Winkel (also etwa Augenhöhe) filmt, auf der Leinwand verzerrt wiedergegeben
werden kann, oder wie Giannetti es ausdrückt:
„Extreme angles involves distortion. [...] Generally speaking, the
more extreme the angle, the more distracting and conspicious it
is in terms of the subject matter being photographed.“ (Giannetti
2005, S. 1415)

Katz behauptet zwar, dass die Wahl einer Perspektive erst im Kontext des ganzen Filmes an Bedeutung gewinnt,
doch da die Kamera dem Sehverhalten des Menschen recht nahe kommt, und damit die Identifizierung des
Publikums mit der Kamera sehr schnell vonstatten geht, kann man auch davon ausgehen, dass die Wahl einer
bestimmten Perspektive auch gewisse, durchaus erwünschte, Emotionen hervorrufen kann.

4.3.1 Vogelperspektive

Die Vogelperspektive scheint laut Giannetti der verwirrenste Kamerawinkel von allen zu sein. Die Kamera ist in
einer Vertikalen oberhalb des Objekts platziert, ein Anblick, den man in der Realität kaum selber erfahren kann..
Trotzdem kann die Vogelperspektive einen mehr als nur expressiven Ausdruck gewinnen. Auf der einen Seite
gewährt uns die Vogelperspektive einen Überblick, oder wie Giannetti es ausdrückt:
„In effect, the birdseyeshots permit us to hover above a scene
like allpowerfull gods.“ (Giannetti 2005, S. 15)

Auf der anderen Seite, der eher symbolischen Seite, wird die Vogelperspektive in Verbindung mit einer aus der
Szene herausfahrenden/zoomenden Kamera auch oft gebraucht, um Todesszenen, den Akt des Sterbens und das
eventuelle Aufsteigen der Seele gen Himmel zu verdeutlichen.

4.3.2 Aufsicht

Die Aufsicht ist nicht so extrem wie die Vogelperspektive und deswegen auch nicht ganz so verstörend. Die Kamera
steht nicht mehr senkrecht über dem Objekt, sondern nimmt einen etwas moderateren Winkel ein. Der Zuschauer
fühlt sich nicht mehr als allmächtiger Gott, bekommt aber immer noch einen grossen Überblick über die Szenerie.
Aber wie Giannetti bemerkt, reduzieren hohe Winkel die Wichtigkeit eines Subjekts und Charaktere können
schwach und unselbstständig wirken. Es macht also keinen Sinn, den Helden mit dem sich das Kinopublikum
identifizieren soll, ständig in einer Aufsicht zu filmen, nicht wenn der Regisseur eine gewisse Macht und Stärke, die
von seinem Helden ausgehen sollte, verdeutlichen möchte.

4.3.3 Augenhöhe

„Eyelevelshots permit us to make up our own minds about
what kind of people are being presented.“
(Giannetti 2005, S. 16)

Eine auf Augenhöhe gehaltene Kamera ist die neutralste Perspektive. Die Augenhöhe kommt unserem
Sehverhalten am nächsten. Da diese Perspektive selten eine dramatische Wirkung auf das Publikum hat, wird sie
auch oft für die Einführung eines Charakters oder einer Gegebenheit benutzt.
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Kamera
4.3.4 Untersicht

Ein Kamerawinkel, der aus einer etwas niedrigeren Position eingenommen wird, lässt das Subjekt/Objekt, das
gefilmt wird, grösser erscheinen, als es in Tat und Wahrheit ist. Im Gegensatz zur Aufsicht scheinen Bewegungen
schneller zu werden.
„Psychologically, low angles heighten the importance of a
subject.“ (Giannetti 2005, S. 17)

4.3.5 Froschperspektive

Genau wie die Vogelperspektive tendiert auch die Froschperspektive dazu, das Publikum zu verstören. Der
Horizont, an dem der Zuschauer sich orientieren könnte, fehlt meist und laut Giannetti scheinen Charaktere die in
diesem Winkel gefilmt werden oft auf eine Seite zu „kippen.“

4.4. Die Kamerabewegung
Wie erwähnt, identifiziert sich der Zuschauer aufgrund seines Sehverhaltens mit der Kamera, er empfindet den
„Blick“ der Kamera als seinen eigenen Blick. Nun sind unsere Augen nicht nur fähig, Distanzen mittels eines
Augenzwinkerns zu überbrücken und aufgrund ihrer Position einen gewissen Blickwinkel einzunehmen ( je nach
dem wie gross oder klein man ist, ist auch der Blickwinkel ein anderer), sondern unsere Augen können auch das
„Objekt ihrer Begierde“, das sich bewegt, verfolgen; und sollte sich diese Bewegung, die einen interessiert, aus den
Augenwinkeln geraten, kann noch immer der Kopf zur Seite bewegt werden. Die Kamera imitiert diese Kopf und
Augenbewegungen ebenfalls und man kann grundsätzlich zwischen fünf verschiedenen Bewegungen
unterscheiden: Das Neigen, der Schwenk, das Rollen, die Fahrt6 und der Zoom.

4.4.1 Neigen

„Since a tilt is a change in angle, it is often used to suggest a
psychological shift within the character. When an eyelevel
camera tilts downward, for example, the person photographed
suddenly appears more vulnerable.“ (Giannetti 2005, S 122)

Das Neigen der Kamera ist dem menschlichen Nicken oder auf und ab schauen, nachempfunden. Die Kamera neigt
und hebt sich von einem bestimmten Achsenpunkt aus. Oft wird das Neigen gebraucht, um einen Überblick zu
gewähren; es erinnert sehr stark an das aufmerksame Mustern seines Gegenübers, kann aber auch die
Verletzlichkeit des Charakters ausdrücken.

4.4.2 Schwenk

Der Schwenk erlaubt einen horizontalen Überblick und ist einer Kopfbewegung von links nach rechts und
umgekehrt nachempfunden. Normalerweise wird der Schwenk benutzt, um ein sich bewegendes Objekt im Bild zu
halten. Eine Möglichkeit des Schwenks ist der so genannten ReissSchwenk. Die Kamera wird von einer Seite zur
anderen gerissen, so dass die Objekte dazwischen nur verwischt wahrgenommen werden können.
„Although they actually take more time than cuts, swish pans
[ReissSchwenks] connect one scene to another with a greater
sense of simultanity than cuts can suggest.“
(Giannetti 2005, S. 120)

6 Der Einfachheit halber werden für diese Arbeit sowohl die so genannten Trackingshots (Kamera auf fahrbaren Untersatz) als auch Crane
Shots (Kamera an einem Teleskoparm) unter den Überbegriff der „Fahrt“ genommen (gemäss Katz Steven, 2004 S. 367)
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Kamera
4.4.3 Rollen

Das Rollen der Kamera um die eigene Achse ist eine eher selten vorkommende Bewegung. Laut Monaco verwirrt
diese Bewegung eher, als dass sie neue Informationen vermittelt.
„Beim Schwenken oder Neigen verfolgt die Kamera den sich
bewegenden (oder ändernden) Gegenstand; beim Rollen ändert
sich nicht der Gegenstand, sondern nur seine Lage innerhalb
des Bildes.“ (Monaco 2004, S 93)

4.4.4 Fahrt / KameraArm

Bei der Fahrt (oder einem Teleskoparm) bewegt sich die Kamera von einem Punkt zum anderen, sie steht nicht wie
beim Schwenk oder dem Neigen fest auf einem Punkt. Das sich bewegende Objekt wird so im Bild gehalten.
„Tracking is a useful techique in pointofview shot to capture a
sense of movement in or out of a scene.“ (Giannetti 2005.
S.122)
Giannetti erklärt weiter, dass eine stationäre Kamera wie beim Schwenk oder beim Neigen oft eine gewisse
Stabilität und Ordnung vermittelt, die bewegte Kamera aber lebendiger, flüssiger ist und manchmal sogar etwas
verwirrend sein kann. Daneben können Fahrten und Kranaufnahmen ein Gefühl des „in die Szene Eintauchens“ als
auch ein Gefühl des sich „aus einer Szenerie Zurückziehens“ aufkommen lassen. In Verbindung mit einem
Protagonisten der von der Kamera „verfolgt“ wird tendiert das Publikum dazu, sich auf eine Reise zu begeben; nicht
das Ziel, das Ankommen, ist wichtig, sondern das Reisen, oder die Bewegung hin zu einem Objekt.

4.4.5 Zoom

Der Zoom imitiert eine Kamerafahrt; die Kamera bewegt sich nicht, jedoch hat der Kameramann die Möglichkeit, die
Brennweite des Zoomobjektivs während der Aufnahme zu verändern, und so Gegenstände und Figuren näher
heranzuholen. Oft wird der Zoom als „billigere“ Alternative zur Kamerafahrt dargestellt, billiger deswegen, weil man
als Zuschauer bei einem länger dauernden Zoom das Gefühl bekommt, dass die Figur, die sich auf die Kamera zu
bewegt, ständig auf der Stelle tritt:
„Beim Zoom [...] bleiben die Beziehungen zwischen Objekten
auf den verschiedenen Ebenen des Bildes die gleichen, man hat
nie das Gefühl, in die Szene einzutreten; unsere Perspektive
bleibt konstant, selbst wenn das Bild vergrössert wird. [...]
Wir scheinen uns in grössere Nähe zu begeben, ohne wirklich
näher zu kommen, und das ist verwirrend, da wir im wirklichen
Leben keine solche Erfahrung zum Vergleich haben.“
(Monaco 2004, S. 206)
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5.1. Die Figuren

Figuren

Laut Werner Faulstich, dem Autor des Buches Grundkurs Filmanalyse, gibt es ein beliebig anwendbares
Grundmodell der Filmanalyse. Es besteht hauptsächlich aus den folgenden vier Fragen: Was wird gezeigt
(Handlung)?, Wer wird gezeigt (Figuren)?, Wie wird es gezeigt (Bauform)?, und Wozu wird es gezeigt (Ideologie,
Message)?. Jeder, der schon einmal versucht hat, eine kurze Zusammenfassung eines Filmes wiederzugeben,
muss unweigerlich die ersten beiden Fragen zum Verständnis seiner Zuhörer (oder Leser) ausreichend
beantworten. Die ersten beiden Fragen sind auch diejenigen Fragen, die man am ehesten beantworten kann, wenn
man aus dem Kino kommt. Ein guter Spielfilm wird nebst einer packenden Handlung in erster Linie von einer
schauspielerischen Leistung getragen, einer Leistung, die einen mitgerissen hat, glaubwürdig erschien, zu Tränen
gerührt hat oder zum Lachen brachte. Giannetti geht zwar soweit, den Schauspieler als „nur“ ein weiteres
Instrument des Regisseurs zu bezeichnen, ein Instrument, mittels dessen seine Gedanken und Emotionen an das
Publikum übermittelt werden sollen, trotzdem gesteht er den Schauspielern zu, dass sie eine der
„Hauptattraktionen“ eines Filmes sind. (2005, S. 256). Ganz nebenbei sind bekannte Schauspieler oft auch ein
Garant dafür, dass mehr Leute den Film sehen wollen. Daher macht es Sinn, sich etwas genauer mit dem
„Werkzeug“ Schauspieler auseinander zusetzten. Was für Möglichkeiten hat der Regisseur, mit diesem „Werkzeug“
seine Gedanken, Gefühle und Vorstellungen umzusetzen?

5.2. Die Figurenplatzierung
Um in einem flachen Bild Tiefe herzustellen bedient man sich sowohl in der Malerei als auch im Film einer
Aufteilung des Bildes in 3 Ebenen. Man nennt diese Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Alles was im
Vordergrund steht oder gezeigt wird, wirkt grösser als es eigentlich ist, genauso wie das, was auf der Ebene des
Hintergrundes steht oder gezeigt wird, kleiner wirkt als das, was im Vordergrund oder Mittelgrund steht. So bewirkt
der Künstler, dass ein eigentlich flaches Bild an Tiefe gewinnt, es wird ein Raum kreiert. Der Filmemacher, der im
Grunde genommen auch auf diesen drei Ebenen arbeitet, muss sich überlegen, was er in den Vordergrund und
somit näher an die Kamera stellen will, und was in den Hintergrund gestellt wird. Giannetti erwähnt, dass gewisse
Areale des Filmbildes, das auf die Leinwand projiziert wird, auch symbolischen Gehalt haben können (2005, S. 53).
Es ist daher von Bedeutung, auf welcher Ebene der Regisseur seine Schauspieler ihre Arbeit machen lässt.
Gegenstände und Schauspieler im Vordergrund scheinen immer wichtiger zu sein und in einer gewissen Weise den
Mittelgrund und Hintergrund zu kommentieren. Giannetti erklärt weiter, dass es in einem Bild (einer Leinwand) vier
Hauptareale gibt, die symbolischen Gehalt ausdrücken können. Er nennt sie Zentrum, Decke, Boden und Seite.
„The centre portions of the screen are generally reserved for the
most important visual elements.“ (Giannetti 2005, S. 53)

Das Zentrum, und dass im Zentrum das Wichtigste platziert ist, ist uns seit unserer Kindheit bewusst. Aber gerade
weil wir in der Mitte eine visuelle Dominanz erwarten, kann es schon passieren, dass Objekte im Zentrum eines
Bildes visuell undramatisch erscheinen. Diese visuelle Undramatik kann der Filmemacher ausnützen, wenn er
seinem Publikum erlauben will, einen ungestörten Blick auf das Geschehen zu erhaschen.
„The area near the top of the frame can suggest ideas dealing
with power, authority, and aspiration.“ (Giannetti 2005, S. 53)

Giannetti erklärt, dass eine Gestalt die am oberen Teil des Bildes platziert ist, Macht ausstrahlt, sie scheint die
Kontrolle über alle anderen Figuren, die weiter unten platziert sind, zu haben. Auf der anderen Seite kann eine
unattraktive Gestalt, die am oberen Teil platziert wird, bedrohlich wirken.
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Figuren
Im Gegensatz zu den Figuren am oberen Bildrand scheinen diejenigen, die eher am unteren Bildrand platziert
wurden, Kraftlosigkeit und Verletzlichkeit auszudrücken. Sind mehrere Figuren im Bild zu sehen, scheint diejenige,
die näher am unteren Bildrand platziert ist, von den Gestalten über ihr dominiert zu werden.
„Objects and figures placed near the edges are literally close to
the darkness outside the frame.“ (Giannetti 2005, S. 56)
Figuren, die an den Seiten des Bildes (der Leinwand) platziert werden, scheinen immer mit einem Fuss in der
Dunkelheit ausserhalb des Bilderrahmens zu stehen. Giannetti betont auch, dass Figuren, die anonym bleiben
möchten, eher an den Seitenrändern platziert werden; so könnten sie beim ersten Anzeichen von Gefahr einfach
aus dem Blickfeld der Kamera entwischen. Aber aufgrund der Konzentration auf die Mitte eines Bildes und unserer
Erwartung, dort auch das Wichtigste zu sehen, bedeutet das auch, dass Figuren, die nur an den Seitenrändern
platziert werden, einfach übersehen werden, in der Bedeutungslosigkeit versinken.

5.3. Die Bühnenposition
Mit Bühnenposition ist die Stellung der Figur zur Kamera gemeint. Da das Publikum sich mit der Kamera
identifiziert, kann die Stellung des abgefilmten Menschen Reaktionen auslösen. Eine Figur, die der Kamera, und
dadurch auch dem Publikum, immer nur den Rücken zudreht, wird nicht als freundlich empfunden. Giannetti
unterscheidet fünf verschiedene Positionen, die ein Schauspieler gegenüber der Kamera einnehmen kann: die
frontale Ansicht, die Vierteldrehung, das Profil, die Dreivierteldrehung und die Rückenansicht.
Die frontale Ansicht ist die intimste Stellung, die eine Figur einnehmen kann. Auf der einen Seite fordert ein direkter
Blick von der Leinwand das Kinopublikum dazu auf, ein Komplize des Leinwandcharakters zu werden. Auf der
anderen Seite wird die Kamera, und dadurch auch das Publikum, in den meisten Fällen von den Schauspielern
ignoriert, jedoch
„Our privilged position allows us to observe them with their
defense down, their vulnerabilities exposed.“
(Giannetti 2005, S. 75)

Die Vierteldrehung ist laut Giannetti eine der favorisiertesten Stellungen. Sie ermöglicht noch immer einen hohen
Grad an Intimität mit der Figur, ist aber bei weitem nicht so emotional, wie das die frontale Ansicht ist.
Eine Figur im Profil scheint sich der Kamera nicht bewusst zu sein. Emotional wird sich kaum eine starke Bindung
aufbauen, aber der Zuschauer hat noch immer die Möglichkeit, zumindest teilweise, die Mimik der Figur zu
studieren. Die Dreivierteldrehung hingegen ist laut Giannetti bestens dazu geeignet, unfreundliche, unhöfliche, ja
sogar asozial wirkende Figuren, die einen Wunsch nach Anonymität hegen, zu transportieren. Eine Figur, die uns,
respektive der Kamera, den Rücken zudreht, scheint etwas Mysteriöses an sich zu haben. Eine Rückenansicht wird
oft gebraucht, um die Entfremdung des Leinwandcharakters zu untermalen. (Giannetti 2005, S. 75 – 78)

5.4. Die Proxemik zwischen den Figuren
Einerseits kann es wichtig sein, wie nahe sich zwei Figuren auf der Leinwand kommen, wie viel Raum sie sich
jeweils lassen, um gewisse Emotionen zu wecken. Andererseits wird das Publikum, dadurch dass es den Blick der
Kamera als den eigenen Blick wahrnimmt, in eine Art Beziehung mit dem Leinwandhelden gedrängt. Giannetti
bezieht sich auf die Erkenntnisse des Anthropologen Edward T. Hall und benennt vier verschiedene Distanzen die
mehr oder weniger instinktiv beim Umgang mit anderen Menschen eingenommen werden und die daher auch
Reaktionen beim Kinopublikum auslösen können:
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Figuren
1.
2.
3.
4.

die intime Distanz
die persönliche Distanz
die soziale Distanz
die öffentliche Distanz

Die intime Distanz ist eigentlich keine wirkliche Distanz. Sie reicht vom Hautkontakt bis etwa einen halben Meter
entfernt. Eine Distanz, oder besser gesagt eine Nähe, die der Mensch nur bei seinen Liebsten zulässt. Es ist daher
auch nicht verwunderlich, dass die intime Distanz vor allem Liebe, Zärtlichkeit und Sicherheit ausdrückt.
„With strangers, such distances would be regarded as intrusive.“
(Giannetti 2005, S. 84)

Die persönliche Distanz bezeichnet etwa einem halben Meter bis 1.5 Meter Reichweite. Dieser Raum ist laut
Giannetti eher für Freunde und gute Bekannte denn für Familienmitglieder gedacht. Die intime Distanz ist nur für
eine wirklich wichtige Person gedacht, die persönliche Distanz hingegen „schützt“ zwar die Privatsphäre einer
freundschaftlichen Unterhaltung, ist aber bei weitem nicht so exklusiv wie die erstgenannte. Die soziale Distanz
reicht bis etwa 4 Meter Abstand. Es ist zwar eine noch freundlicher Bereich wie Giannetti betont, aber sie hat etwas
Formelles an sich. Die soziale Distanz wird zum Beispiel bei Gesprächen mit Vorgesetzten instinktiv eingehalten,
zum anderen kommt sie zum Tragen, wenn eine Gruppe von mehr als zwei Leuten aufeinander trifft. Es kann
unhöflich wirken, wenn zwei Personen viel näher beieinander stehen als der Dritte in der Gruppe; der Dritte könnte
sich wie das sprichwörtliche fünfte Rad am Wagen vorkommen. Die öffentliche Distanz schliesslich ist jene Distanz
die, bedingt durch ihre Weite, ein Erheben der Stimme und ein offensichtliches Gestikulieren verlangt.
„Usually, filmmakers have an number of options concerning what
kind of shot to use to convey the action of a scene. What
determines their choice [...] is the emotional impact of the
proxemic ranges.“ (Giannetti 2005, S. 85)
Nach Giannetti werden die Grossaufnahme und die extreme Grossaufnahme mit der intimen Distanz gleichgesetzt.
Die persönliche Distanz ähnelt einer Nahaufnahme und die soziale Distanz wird am besten mit einer
Amerikanischen oder Halbnahen Einstellung erreicht. Die öffentliche Distanz wiederum wird durch die grössten
Einstellungsgrössen widergespiegelt, die Totale und das Panorama. Dadurch, dass mit den verschiedenen
Einstellungsgrössen auch eine Distanz – respektive Nähe  zwischen dem Leinwandcharakter und dem Zuschauer
entsteht, beginnt sich das Publikum noch stärker mit den Helden zu identifizieren. Man leidet mit ihnen, will sich um
den Helden kümmern, oder aber fühlt sich unangenehm berührt oder gar verängstigt, wenn zum Beispiel der
Bösewicht des Filmes in einer Grossaufnahme auf der Leinwand erscheint und dadurch der Bereich der eigenen
sozialen Distanz angegriffen wird. Natürlich können die Erkenntnisse Halls auch auf die Figuren auf der Leinwand
angewendet werden. Es macht keinen Sinn, eine romantische Liebesszene zu drehen und die beiden frisch
Verliebten in einer sozialen Distanz zu einander agieren zu lassen. Auf der anderen Seite macht es aber auch
keinen Sinn, Nebenfiguren, die im weiteren Verlauf des Filmes keine Bedeutung haben, in eine intime Distanz zum
Protagonisten zu stellen.

6.1. Sequenzenprotokoll
Das Sequenzenprotokoll ist der grundlegende Teil dieser Proseminararbeit. Einstellung für Einstellung wurde auf die
neun Parameter untersucht.
Die knapp einenhalb Minuten dauernde Sequenz findet im Schlusskapitel des Filmes statt. Black Mamba gibt sich
an dieser Stelle zum ersten Mal ihrer Gegnerin ORen Ishii zu erkennen und fordert sie zum Kampf auf. Zusammen
mit den Erläuterungen aus den vorderen Kapiteln ist das Sequenzenprotokoll Grundlage für die Figurenanalyse
Black Mambas, ORen Ishiis und das abschliessende Fazit dieser Arbeit.
Seite 32

schwarze Anzü
ge, darunter
weisse Hemden,
schwarze Mas
ken, gekachelte
blaue Wand

Männer:
Schwarze Anzü
ge, weisse Hem
den.
Frau: braunes
«Chanel»Ko
stüm.
Blaue Kachel
wand

Rechter Bild
sektor wird do
miniert , leicht
diagonale Aus
richtung von
links unten nach
rechts oben

Bildmitte domi
niert durch einen
weiteren Ya
kuza, Blickrich
tung nach rechts
zu Yakuza 1,
dahinter stehend
eine Frau

Grossaufnah
me

Grossaufnah
me

1:10:13

1:10:19

E2a

E2b

und steht vor ei
ner gekachelten
Wand mit blauen
Kacheln (auffälli
ger Kontrast).

CB trägt einen
gelben Kimono

Farbe

Nahaufnahme Linker Bildsektor
wird durch ste
hende Person
dominiert, leicht
diagonale Aus
richtung von
links oben nach
rechts unten

Komposition

Bildinhalt &

1:10:11

EGrösse

E2

ENum Zeit
mer

Seite 33

Augenhöhe (Ka
mera ahmt den
Blick einer sit
zenden, nicht
stehenden, Per
son nach. Es
folgt ein Reiss
schwenk nach
links

Leichte Unter
sicht. Es folgt ein
Reissschwenk
nach rechts mit
einem leichten
Neigen nach un
ten

In einem Hinterzimmer
des „House of blue lea
ves“ machen sich meh
rere Yakuzas über den
stehenden Kellner lus
tig

Kameraposition Handlung
& Bewegung

gut ausgeleuch Augenhöhe (ei
ter Raum, es
ner sitzenden
entstehen kaum Person)
Schatten auf Ge
sichtern oder
Wänden

gut ausgeleuch
ter Raum, es
entstehen kaum
Schatten auf Ge
sichtern oder
Wänden

einen leichten
Schatten an die
Wand hinter sich

der Raum ist re
lativ gut ausge
leuchtet,
Strukturen gut zu
erkennen, CB
scheint speziell
angeleuchtet zu
werden, er wirft

Lichteffekte

Licht &

Yakuza 1 (Origi
nal in Japanisch):
Who do you re
mind me of? Ah!
Charlie Brown!

Dialog

der Band die
draussen
spielt). Die
Musik der
Band wird lei
se von einem,
nicht im filmi
schen Raum
verankerten,
Musikstück
überdeckt

Raumklang
(Gelächter,
Stimmenge
wirr, Musik

Geräusche

Musik &

Schnitt

gang

Über

Vor der geka
chelten blauen
Wand steht CB in
seinem gelben
Kimono

Nahaufnahme Leicht diagonale
Ausrichtung von
links unten
(Bildvorder
grund) nach
rechts oben

1:10:26

E3b

schwarzen An
zügen, mit
schwarzen Mas
ken, weissen
Hemden sitzen
vor einer blauen
Wand (nicht ge
kachelt). Verein
zelt hölzerne,
braune Struktur
zu erkennen

Zwei Yakuzas auf
der gegenüber
liegenden Seite,
ebenfalls in

Leicht diagonale
Ausrichtung von
links unten
(Bildvorder
grund) nach
rechts oben

Grossaufnah
me

1:10:23

E3a

gut ausgeleuch
ter Raum, es
entstehen kaum
Schatten auf Ge
sichtern oder
Wänden

Leichte Unter
sicht. Es folgt ein
180° Reiss
schwenk nach
links mit leichtem
Neigen nach un
ten

einem leichten
Neigen nach
oben

zeigt) als auch psy
chisch (indem sie mit
lacht und die Aussage
bestätigt).

Leichte Unter
Die Wirtin bestätigt die
sicht. Es folgt ein Aussage von Yakuza 1,
beinahe 180°
distanziert sich von ih
Reissschwenk
rem Angestellten so
nach links mit ei wohl räumlich (der
nem leichten
trennende Holzpfosten
Neigen der Ka
zwischen ihnen), phy
mera nach unten sisch (indem sie auf ihn

Der Kellner verbeugt
sich leicht, winkt mit ei
ner Hand die Bestel
lung abwehrend ab

Ein dritter Yakuza be
Augenhöhe (ei
stellt Pizzas
ner sitzenden
entstehen kaum Person). Es folgt
Schatten auf Ge ein beinahe 180°
sichtern oder
Reisschwenk
Wänden
nach rechts mit

Brown).

ten Holzpfosten

gut ausgeleuch
ter Raum, es

Die Wirtin die ein gut ausgeleuch
braunes Kostüm ter Raum, es
durch sprechen trägt, steht vor
entstehen kaum
de/handelnde
der gekachelten Schatten auf Ge
Person, linker
blauen Wand
sichtern oder
Bildsektor abge (der Kontrast ist Wänden
trennt durch
nicht so auffällig
einen senkrech wie bei Charlie

Nahaufnahme Rechter Bild
sektor dominiert

1:10:21
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panisch): That's
not on our me
nu..

Charlie Brown
(Original in Ja

pizzas!

Yakuza 3 (Origi
nal in Japanisch):
Charlie Brown!
Four peperoni

Charlie Brown.

You're right, he
does look llike

Japanisch):

Wirtin (Original in

Musik wird
etwas lauter

CB im gelben Ki
mono steht vor

Nahaufnahme Leicht diagonale
Ausrichtung von
links unten
(Bildhintergrund)
nach rechts
oben

1:10:31

E3e
der blauen
Wand, vor ihm
auf dem Boden
sitzen zwei Ya
kuzas in ihren
schwarzen An
zügen und weis
sen Hemden

CB in seinem
gelben Kimono
steht vor der ge
kachelten blauen
Wand, vor ihm
auf dem Boden
sitzen zwei Ya
kuzas in ihren
schwarzen An
zügen und weis
sen Hemden

Nahaufnahme Leicht diagonale
Ausrichtung von
rechts unten
nach links oben

1:10:31

E3d

schwarzen Mas
ken, weissen
Hemden sitzen
vor einer blauen
Wand (nicht ge
kachelt). Verein
zelt hölzerne,
braune Struktur
zu erkennen

Leicht diagonale Zwei Yakuzas auf
Ausrichtung von der gegenüber
links unten
liegenden Seite,
(Bildvorder
ebenfalls in
grund) nach
schwarzen An
rechts oben
zügen, mit

Grossaufnah
me

1:10:28

E3c
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gut ausgeleuch
ter Raum, es
entstehen kaum
Schatten auf Ge
sichtern oder
Wänden

gut ausgeleuch
ter Raum, es
entstehen kaum
Schatten auf Ge
sichtern oder
Wänden

entstehen kaum
Schatten auf Ge
sichtern oder
Wänden

gut ausgeleuch
ter Raum, es

Yakuza Mädchen, vor
dem stehenden Charlie
Brown sitzend, dreht
sich zu dem Kellner um
und will einen Kuss von
ihm

rammt sein Schwert in
den Boden

Yakuza 3, wütend,

Yakuza Mädchen
(Original in Ja
panisch): Hey...
hey... Charlie, gi
ve me a kiss.

Musik, Ge
lächter und
Stimmenge
wirr wird zu
rückgenomm
en. Stimme
aus dem Off
(diegetisch)
konzentriert.

sein Schwert
in den Boden
rammt

Raumklang,
nal in Japanisch): das Gelächter
I don't care, bring der Anwesen
den ist zu
them, goddam
vernehmen.
mit!
Metallisches
Klirren, als
der Yakuza
Yakuza 3 (Origi

Leichter Unter
Charlie Brown versucht Stimme aus dem
sicht. Es folgt ein auch diese Kussattacke Off: ORen Ishii!!
beinahe 90°
abzuweheren
Reissschwenk
nach links ins
Zentrum mit ei
nem leichten
Neigen nach un
ten

Augenhöhe (ei
ner sitzenden
Person). Es folgt
ein Neigen der
Kamera oben auf
Charlie Brown >
dadurch ergibt
sich die leichte
Untersicht von
E3e

Reisschwenk
nach rechts

Person). Es folgt
ein beinahe 180°

ner sitzenden

Augenhöhe (ei

1:10:36

1:10:37

1:10:41

E3f
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Extreme
Grossaufnah
me > Halbto
tale

Grossaufnah
me links

Splittscreen
Detail rechts

Grossaufnah
me

Leicht diagonale
Ausrichtung von
links unten
(Bildvorder

Rechter Bild
sektor wird
durch Lippen
dominiert, dann
kommt von links
die Closeup
Aufnahme ins
Bild womit sich
die Splittscreen
Aufnahem ergibt

Grüne Wände,
hölzerne, braune
Strukturen und
Türen, einige

Rote Lippen vor
defokussiertem
violettem Hinter
grund. Der weis
se Kimono
leuchtet förmlich
vor dem schwar
zen Hintergrund

braunes Rollbild,
davor steht eine
blaue Schale mit
einem grünen
Bonsai

Raum ist relativ
gut ausgeleuch
tet, es sind ver
einzelt

Die Lippen in der
DetailAufnahme
scheinen speziell
angeleuchtet zu
werden, es ent
steht ein leichter
HaloEffekt. Kei
ne komplette
Raumausleuch
tung bei ORen
Ishii, sie ist durch
eine frontale
Ausleuchtung
vom Hintergrund,
der nur spärlich
bis gar nicht be
leuchtet wird,
abgehoben.

Wandbild wird
mit einem Spot
von oben ange
leuchet, der Rest
des Raumes ist
dunkel.

Der weisse Ki
Spärliche Raum
mono von ORen ausleuchtung, O
Person domi
Ishii leuchtet
Ren Ishii ist
niert, relativ par förmlich vor dem durch eine fron
allele
dunklen Hinter
tale Ausleuch
Bildaufteilung im grund, hinter O tung vom
Hintergrund
Ren Ishii an der Hintergrund ab
Wand hängt ein
gehoben. Das

Zentrum wird
durch sitzende

Mittels Schärfen
verlagerung wird
die Konzentrati
on vom Bildvor

Augenhöhe in
beiden Bildern,
bei der Gross
aufnahme leich
ter Zoom

Zoom

Person) mit ei
nem leichten

Augenhöhe (ei
ner sitzenden

Eine der beiden Schie
betüren auf der Galerie
wird aufgerissen und
die Yakuzas, die sich

ORen Ishii am Kopf
ende des Tisches wird
von einer unbekannte
Stimme herausgefor
dert, sie dreht dabei
den Kopf nach links,
von woher die Stimme
zu kommen scheint

Stimme (Original
in Japanisch):
You and I have
unfinished busi
ness!

Musik wird
wieder etwas
lauter, wäh
rend des

Musik, Kon
zentration
liegt auf der
Stimme

wirr ist ver
stummt,
konzentration
liegt auf der
Stimme aus
dem Off

terei unter
malt hat wird
zurückge
nommen, Ge
lächter und
Stimmenge

Musik die die
ganze Spot

Schnitt

Schnitt

E6
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1:10:45

Totale

Relativ struktu
riertes Durch
einander,
Blickrichtungen
der Menschen
die herumstehen
nach oben (zur
Galerie), im
Bildhintergrund
relativ zentral
der Ausgang der
Gaststätte

rechts oben

grund) nach

Viele hölzerne,
braune Verklei
dungen und
Strukturen, rote
Tischdecken,
grauer Granit
fussboden in der
Mitte des Raum
es, darin ver
senkt ein
gläserner Boden,
mit Blick auf
einen grauweis
sen Steingarten

Fenster

weisse, mit Pa
pier bespannte

Schiebetüren er
kennen kann,
gelenkt. Leichte
Untersicht, POV
von „Black Mam
ba“

Hauptlicht von
Leichter Aufsicht,
oben, viele sicht Fixe Kamerastel
bare Lichtquellen lung
auf Tischen und
an den Wänden,
gegen Bildhinter
grund ist die Be
leuchtung nicht
mehr so stark,
der Hintergrund
liegt eher im
Dunkeln

grund steht wird
nur von ihrer
Vorderseite an
geleuchtet, da
durch ist der
Hinterkopf, den
man sieht, nur
als dunkler
„Fleck“ zu erken
nen, es bildet
sich auch ein
leichter HaloEf
fekt auf den
Schultern der Fi
gur
Die Gäste der Gast
stätte „House of blue
leaves“ stehen wie er
starrt auf der Tanzflä
che herum und starren
in Richtung Galerie (al
so in die Richtung der
Kamera)

Lichtquellen zu
dergrund und der eben noch über Charlie
erkennen. Gegen extremen Gross Brown lustig gemacht
die Decke hin
aufnahme eines haben, stürzen heraus
und an den Sei Hinterkopfes auf
ten weniger Licht den Bildhinter
und mehr Schat grund gelenkt,
ten. Die Figur,
wo man eine
die im Vorder
Galerie mit zwei

Musik

„Wusch“, ein
Spezialeffekt,
zu vernehme
nE5Seite 37

Zooms ist ein
leichtes

Schnitt

Schnitt

Nahaufnahme Linker Bildsektor
durch stehende
Person domi
niert, leicht dia
gonale
Ausrichtung von
rechts unten
nach links oben.

1:10:53

E8

weisse, mit Pa
pier bespannte
Fenster, der
blaue Raum ist
zu erkennen,
Schwarz tragen
de Yakuzas

Grüne Wände,
hölzerne braune
Strukturen und
Türen, einige

Die Schwarz tra
gende Sofie steht
vor einem relativ
dunklen Hinter
grund, hölzerne
Strukturen zu er
kennen, etwas
Rot(vereinzelte
Ergibt durch die Tischdekoratio
parallel stehen nen) im Hinter
den Holzpfosten grund
eine grössere
Tiefenschärfe

an den Wänden,
im lineken Bild
sektor, noch im
mer
verschwommen,
der Hinterkopf

zernen Balken

die vielen höl

parallele Bild
aufteilung durch

Halbtotale

1:10:47

E7
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den, der
Hintergrund, vor
dem sie steht,
bleibt sehr dun
kel

Sofie scheint von
Vorne und etwas
seitlich ange
leuchtet zu wer

ten weniger
Licht, mehr
Schatten. Die Fi
gur im Vorder
grund wird von
vorne ange
leuchtet, dadurch
ist der gezeigte
Hinterkopf nur
als dunkler
„Fleck“ zu erken
nen. Es bildet
sich ein leichter
HaloEffekt auf
den Schultern
der Figur.

einzelt Licht
quellen zu er
kennen. Gegen
die Decke hin
und an den Sei

tet, es sind ver

Raum ist relativ
gut ausgeleuch

Augenhöhe (ei
ner stehenden
Person), fixe
Einstellung

„Black Mamba“

Leichte Unte
rischt, POV von

einer Hand an einem
Pfosten fest, blickt
ängstlich, seufzt kurz
auf, hinter ihr versteckt
sich „Black Mamba“

Sofie Fatale, die eben
noch auf der Toillette
der Gaststätte telefo
niert hat, hält sich mit

Raum

Ren Ishii tritt aus dem

Die zweite Schiebetür
wird aufgerissen und O

Musik, ganz
leise ist ein
leichter Seuf
zer Sofies zu
hören

aber zu ver
nehmen

Schiebetür ist

Musik, das
Knallen der

Schnitt

Schnitt

Extreme
Grossaufnah
me

Grossaufnah
me >

1:11:00

1:11:15

E10

E11

extreme
Grossaufnah
me

aufnahme

Amerikani
sche > Nah

1:10:56

E9
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Bildmitte wird
durch Person
dominiert

Weisser Kimono
vor blaugrauen
Hintergrund, links
und rechts von
ORen Ishii in ih
rem weissen Ki
mono, sind

Lichtquelle
scheint seitlich
und von vorne zu
kommen, eine
Gesichtshälfte ist
schattiger. Die
weisse Seide des

Die Lichtquelle
scheint seitlich
und von vorne zu
kommen, eine
Gesichtshälfte ist
schattiger, ein
sog. Eyelight für
den Glanz in So
fies Augen, das
selbe gilt für
Black Mamba

Stark defokus
sierter, dunkler
Hintergrund, So
fie hebt sich
praktisch nur
durch ihr blei
ches Gesicht
vom Hintergrund
ab. Black Mam
ba, die blond ist
und einen gelben
Anzug trägt, hebt
sich stärker vom
dunklen Hinter
grund ab.

Linker Bildsektor
wird durch Ge
sicht dominiert,
rechter Bildsek
tor frei (Sofie)
Linker Bildsektor
wird durch Ge
sicht dominiert,
rechter Bildsek
tor durch parallel
verlaufende
Balken begrenzt
(„Black Mamba“)

Die Lichtquelle
scheint seitlich

und von vorne zu
kommen (eine
Gesichtshälfte ist
und braune
ausgeleuchtet,
(schon beinahe
die andere eher
ins Grüne ten
dierende) Wände schattig), der
Bildhintergrund
ist ebenfalls aus
geleuchtet,
Lichtquellen ver
einzelt sichtbar

Schwarze Anzü
ge, weisser Ki
mono, hölzerne
Strukturen, blaue

Ren Ishii vom
Hintergrund in
den Vorder
grund, senk
rechte und
parallel verlau
fende Strukturen

Im Zentrum des
Bildes tritt O

Kamerafahrt
(Kamera auf ei
nem Telesko
parm) inkl Zoom,
die Kamera be
wegt sich in
Richtung der

Augenhöhe (ei
ner stehenden
Person). Es folgt
ein leichter
Schwenk nach
rechts mit einem
leichten Zoom
auf das Gesicht
von „Black Mam
ba“

Kamera bewegt
sich aus einer
leichten Unter
sicht in eine Au
genhöhe (einer
stehenden Per
son)

nem Telesko
parm), die

Kamerafahrt
(Kamera auf ei

ORen Ishii erkennt
„Black Mamba“

„Black Mamba“ gibt
sich zu erkennen in
dem sie einen Schritt
nach links macht und
so hinter Sofie hervor
tritt

ORen Ishii tritt als
Letzte aus dem Hinter
zimmer heraus und
stellt sich zwischen ihre
Männer an die Brüs
tung der Galerie

ORen Ishii (füs
ternd): Beatrice!

Musik, das
Flüstern O
Ren Ishiis ist
nur zu verste
hen, wenn
man Kill Bill
Volume 2

Musik

Musik

Schnitt

Schnitt

Detail

Detail /extre
me Grossauf
nahme

Detail /
Grossaufnah
me

1:11:12

1:11:14

1:11:16

E12

E13

E14
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Person. Dadurch
ergibt sich eine
Kreuzform, die
das Bild in vier
relativ leere
Bildsektoren
einteilt

ausgeleuchtet,
es entstehen
keine Schatten

Sowohl Augen
partie als auch
die Überblen
dung sind gut

Horizontal do
Oranger Filter
minieren die Au
gen der
Detailaufnahme.
Zwischen dem
Augenpaar, ver
tikal (also ste
hend) eine

Die Augenpartie
ist gut ausge
leuchtet, es ent
stehen keine
Schatten
Sowohl Augen
partie als auch
die Überblen
dung sind gut
ausgeleuchtet,
es entstehen
keine Schatten

Hauttöne, Blaue
Augen

Detail, Augenhö
he, fixe Kame
rastellung.
Grossaufnahme,
Untersicht, mit
leichtem Zoom

Fixe Kamerastel
lung

Aufsicht, Fixe
Kamerastellung

Kimonos leuchtet zentral stehnen
extrem stark.
de Person, Au
Eyelight in den
genhöhe
Augen ORen Is
hiis

Das Augenpaar Oranger Filter
aus E12 wird mit
dem Gesicht von
Black Mamba
überblendet

Ein Augenpaar
dominiert das
Bild horizontal

schwarze Anzü
ge zu erkennen

Musik von
vorher wird
mit dem Ra
chemotiv
überblendet

Musik

Musik

nis um den
richtigen Na
men Black
Mambas ge
lüftet wird

kennt, in dem
das Geheim

Schnitt

Schnitt

Über
blendung

Schnitt

Grossaufnah
me >

1:11:22

E17

extreme
Grossaufnah
me

Totale

1:11:21

E16

Rechter Bild
sektor wird von
Gesicht domi
niert, linker Bild
sektor leer

leer

Linker Bildsektor
dominierend
(duch Hand
lung), Bildmitte
senkrecht ver
laufende Struk
turen, rechter
Bildsektor wirkt

Einige hölzerne
Strukturen sicht
bar, der weisse
Kimono ORen
Ishiis hebt sich
vom blaugrauen
Hintergrund der
Wände und von
den schwarzen
Anzügen der
Männer ab

Hintergrund, ei
nige rote Tisch
dekorationen,
blaugrüne Wän
de sichtbar

viele hölzerne
Strukturen, gel
ber Anzug vor
fast schwarzem

Nahaufnahme Linker Bildsektor Viele hölzerne
wird durch ste
Strukturen, grau
hende Person
blaue Wand
dominiert, leicht
diagonale Aus
richtung von
rechts unten
nach links oben,
dadurch ergibt
sich durch die
parallel stehen
den Holzpfosten
eine grössere
Raumtiefe.

1:11:20

E15
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Lichtquelle
scheint seitlich
und von vorne zu
kommen, eine
Gesichtshälfte ist
schattiger. Die
weisse Seide des
Kimonos leuchtet
extrem stark.
Eyelight in den
Augen ORen Is
hiis

Lichtquelle seit
lich und von vor
ne, ansonsten
relativ klare Aus
leuchtung des
Raumes, verein
zelt Lichtquellen
sichtbar

ne, ansonsten
relativ klare Aus
leuchtung des
Raumes, verein
zelt Lichtquellen
sichtbar

Lichtquelle seit
lich und von vor

aufnahme auf die
extreme Gross
aufnahme, leich
te Untersicht, fixe
Kamerastellung
(bis auf die Ob
jektivbewegung)

Schneller Zoom
von der Gross

Boden liegenden
Person, fixe Ka
merastellung

Kamera auf Bo
denhöhe in „Au
genhöhe“ einer
flach auf dem

Augenhöhe, fixe
Kamerastellung

ORen Ishii erschrickt
sichtbar

Sofie Fatal, der der Arm
abgetrennt wurde, tau
melt und fällt zu Boden

Schlag ab

Arm der vor ihr stehen
den Person mit einem

„Black Mamba“ trennt
den ausgestreckten

zen von
Trommelge
räusch

Schreie von
Sofie, Einset

Schreie von
Sofie, an
sonsten Stille

die überblen
det wurde,
setzt wieder
ein. Speziell
effekt beim
Ziehen der
Klinge und
beim Durch
trennen des
Armes.

Rachemotiv
aus, Musik,

Schnitt

Schnitt

Schnitt

hölzerne Struk
turen, rotes Blut

Gelber Anzug vor
dunklem Hinter
grund, blaugrü
ne Wände,

Halbtotale

1:11:26

E20

Senkkrecht ver
laufende Struk
turen, Bildmitte
dominiert

Schwarze Anzü
ge, weisse Hem
den vor
blaugrauen
Wänden, einige
hölzerne Struk
turen

Nahaufnahme Parallell verlau
fende Strukturen
(wie E19, ein
fach Spiegelver
kehrt)

1:11:24

Wänden, einige
hölzerne Struk
turen

E19

Geländer der
Galerie Bildmit
telgrund: drei
Person neben
einander Bild
hintergrund: die
Holzstrukturen
der Wände die
Parallell verlau
fen

Schwarze Anzü
Nahaufnahme parallel verlau
fende Strukturen ge, weisse Hem
den vor
durch Bildvor
blaugrauen
dergrund: das

1:11:23

E18
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Lichtquelle seitli
che und von vor
ne, klare
Ausleuchtung
des Raumes

Lichtquelle seit
lich und von vor
ne

ne

Lichtquelle seit
lich und von vor

3 Yakuzas die links von
ORen Ishii stehen
reissen ihre Schwerter
aus der Scheide

3 Yakuzas die rechts
von ORen Ishii stehen,
reissen ihre Schwerter
aus der Scheide

Kamera auf Bo
Die verletzte Sofie
denhöhe in einer wälzt sich auf dem Bo
„Augenhöhe“ei
den
ner flach auf dem
Boden ligenden
Person, leichte
Untersicht, Fixe
Kamerastellung,
Blutspritzer auf
Kameraobjektiv

Leichte Unter
sicht, fixe Kame
rastellung

rastellung

Leichter Unter
sicht, fixe Kame

Schreie von
Sofie, Trom
melgeräusche

Schreie von
Sofie zurück
genommen,
Trommelge
räusche, plus
überhöhter
Geräuschef
fekt beim Zie
hen der
Schwerter

men,
Trommelge
räusch, plus
überhöhter
Geräuschef
fekt beim Zie
hen der
Schwerter

Schreie von
Sofie werden
etwas zu
rückgenom

Schnitt

Schnitt

Schnitt

Bild wird von ei
nem Augenpaar
dominiert

Detail

1:11:32

E22

dominiert

Bild wird von ei
nem Augenpaar

Detail

1:11:30

E21
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Hautfarben,
blaue Augen

Hautfarben,
dunkle Augen

Klar ausgeleuch Leichte Aufsicht,
tete Augenpartie, fixe Kamerastel
es entstehen
lung
keine Schatten,
Eyelight

Klar ausgeleuch Augenhöhe (ei
tete Augenpartie, ner stehenden
es entstehen
Person), Fixe
keine Schatten,
Kamerastellung
Eyelight
(Black Mamba starrt)

(ORen Ishii starrt )

Musik

Schreie am
Ausklingen,
Musik wird
verstärk

Schnitt

Schnitt

6.2. Black Mamba

Figurenanalyse

Black Mamba, oder wie sie auch genannt wird „The Bride“ ist die Protagonistin in KILL BILL VOLUME 1. Extrem viel
über seine Protagonistin lässt uns der Regisseur nicht wissen, das Kinopublikum wird eigentlich im Dunkeln über
ihre Herkunft, ihre Ausbildung und ihren wirklichen Namen gelassen. Das erste Mal, dass man sie zu Gesicht
bekommt, ist nach dem Vorspann. Währenddem noch das Sprichwort „Revenge is a dish best served cold“
eingeblendet ist, hört der Zuschauer das keuchende Stöhnen einer weiblichen Stimme und schwere Schritte, die
über einen Holzboden gehen. Erst danach wird dem Kinopublikum auch ein Bild zu diesen Geräuschen geliefert.
Es ist kein klassischer EstablishingShot, also eine Totale die, wie Katz betont, den Charakter mit seiner Umgebung
in Verbindung bringt und dem Zuschauer einen Überblick gewährt; nein, Tarantino verzichtet auf die klassische
Vorgehensweise und präsentiert uns seine Protagonistin in einer extremen Grossaufnahme in Schwarzweiss. Sie
liegt auf dem Boden (erkennbar dadurch, dass die Kamera in einer einer extremen Aufsicht steht) und hat einen
verängstigten und gequälten Ausdruck im Gesicht, das blutverschmiert ist. Alles an diesem Bild geht einem ans
Herzen: zum Einen ist die Wahl der extremen Grossaufnahme gleichzusetzen mit einer intimen Distanz, der
Zuschauer wird also in eine sehr intime Beziehung zu der Protagonistin gebracht um nicht zu sagen gedrängt. Zum
Anderen ist der Kamerawinkel so gewählt, dass, wie unter 4.3.2 erwähnt, die Verletzlichkeit und Schwäche der
Figur ausgedrückt werden. Dazu kommt noch eine frontale Ansicht dieses gequälten Gesichtes: die allerletzte
Möglichkeit der emotionalen Selbstverteidigung wird dadurch genommen.
Alles an dieser Einstellung ist reine Emotion: Angst, Verzweiflung, Schmerz, Panik. Und dann, nach einem nur 60
Sekunden dauernden Monolog aus dem Off, wird die Frau erschossen. Die Bindung des Publikums mit dem
Leinwandcharakter ist dadurch extrem tief, und das ist wichtig. Denn das was danach folgt, ist eine blutige, kalte
und von Rache getriebene Tour de force. Hätte Tarantino seine Protagonistin in weniger emotionalen Einstellungen
vorgestellt, könnte die Akzeptanz des Kinopublikums leiden, so aber fühlen wir mit ihr, verstehen ihr Verlangen nach
Wiedergutmachung und begleiten sie gerne auf diesem blutigen und brutalen Weg hin zu Bill, ihrem Mörder.

6.3. ORenIshii
ORen Ishii ist die erste Gegnerin, die Black Mamba eliminieren muss. Und eigentlich sollte der Zuschauer diesen
Charakter überaus abstossend finden; schliesslich gehört sie zu den fünf Leuten die Black Mamba so brutal
zugerichtet haben, sie in die panische Angst der Anfangssequenz getrieben haben. Aber etwas seltsames passiert
mit dem ersten Erscheinen der Figur ORen Ishii auf der Leinwand: der Zuschauer empfindet Mitleid, verbrüdert
sich in einem gewissen Masse sogar mit ihr. Der Regisseur enthüllt viel mehr Hintergrundwissen über ORen Ishii,
als dass er das bei seiner Protagonistin tut.
ORen Ishiis Kindheit wird dem Zuschauer in einem Rückblick in Form einer Animésequenz vorgestellt, und es wird
gezeigt, wie das Kind mit ansehen musste, wie seine Eltern vom japanischen Unterweltsboss Matsumoto
umgebracht wurden. Die kleine ORen Ishii rächt sich nach einigen Jahren an eben diesem Matsumoto und steigt
danach ins Killerbusiness ein, wo sie später auf Black Mamba trifft. Der Charakter ORen Ishii mag zwar auf den
ersten Blick kaltherzig und berechnend wirken, hinter der Maske asiatischer Undurchsichtigkeit verbirgt sich aber
ein kleines Mädchen, das mit ansehen musste, wie seine Eltern getötet wurden. Diese Tatsache und auch der
Umstand, dass dieser Kindheitsepisode umso mehr Wichtigkeit zugestanden werden kann, weil sie aus dem
Rahmen fällt7 machen aus der Figur ORen Ishii einen beinahe liebenswerten Bösewicht. Zumindest kann das
Publikum einigermassen verstehen, wieso ORen Ishii die Frau wurde, die sie ganz zum Schluss des Filmes ist,
welche traumatischen Erlebnisse sie zu einer Killerin machten.
7 Beide Frauen werden zwar von Rache getrieben, daher fällt diese Kindheitsepisode weniger thematisch aus dem Rahmen, sondern vielmehr
formal. Formal weil der eigentliche Spielfilm von einem Trickfilm unterbrochen wird, und so die Vergangenheit von ORen Ishii hervorgehoben
wird.
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Dazu kommt die Tatsache, dass ORen Ishii der einzige feindliche Charakter ist, der sich in einem offenen Duell den
Rachegelüsten von Black Mamba stellt: Bill taucht im ersten Teil von KILL BILL nicht auf, versteckt sich
gewissermassen hinter seinen Divas, und Vernita Green, die zweite Todeskanditatin auf der Liste von Black Mamba,
versucht sich hinterhältig durch eine versteckte Waffe zu retten.
ORen Ishii ist eigentlich die einzige, die zu den Konsequenzen, die aus vergangenen Handlungen entstanden sind,
steht und auch ernsthaft um Vergebung bittet. Sie ist auch die einzige, der vergeben wird, sowohl von der
Protagonistin Black Mamba als auch vom Kinopublikum.

6.4. Gegenüberstellung der Figuren Black Mamba & ORen Ishii
Die beiden Leinwandcharaktere Black Mamba und ORen Ishii treffen erst gegen Ende des Filmes wirklich
aufeinander. Black Mamba erreicht vor der Gruppe um ORen Ishii das Restaurant „House of blue Leaves“ und
setzt sich an die Bar. In der Folge kann der Zuschauer beobachten, wie ORen Ishii mit ihren Gefolgsleuten eintrifft:
ein stattlicher Einmarsch ORen Ishiis mit ihren Untergebenen, gleich einer Königin. Der Figur ORen Ishii ist
unmissverständlich derjenige Figur, der die Zügel in der Hand hält, der Boss ist. Die einen weissen Kimono
tragende Frau sticht aus der Gruppe von Männern in schwarzen Anzügen hervor, zudem geht sie an der Spitze, die
anderen folgen ihr. Um diese Machtposition noch zu verdeutlichen, arbeiten die Filmemacher oft mit Einstellungen,
in denen ORen Ishii umringt von ihren Untergebenen in der Mitte des Bildes zu sehen ist. Und wie in 5.2. betont
wurde, ist das Zentrum eines Bildes oft für das wichtigste Objekt vorgesehen. Cottonmouth, wie ORen Ishii mit
ihrem Decknamen heisst, wird häufig, im Gegensatz zu Black Mamba, in frontalen Ansichten gezeigt; Black Mamba
hingegen in auffällig vielen Profilansichten.
Im weiteren Verlauf des letzten Kapitels in KILL BILL VOLUME 1, sinnigerweise mit dem Titel „Showdown at the
House of blue Leaves“, beobachtet der Zuschauer, wie Black Mamba durch den Gasthof geht und die Toiletten
aufsucht. Der Gang dieser Frau ist zwar genauso bestimmt wie der von ORen Ishii, Black Mamba ist aber sichtlich
darauf bedacht, nicht ganz so viel Aufsehen zu erregen wie Cottonmouth und ihre Entourage. Der Figur Black
Mamba schlängelt sich durch die Gänge des „House of blue Leaves“, immer von einer Bildschirmseite zur anderen,
sie ist nie wirklich in einer frontalen Ansicht zu sehen, sondern häufig, wenn nicht durch Wände oder Treppen
verdeckt, in Profilansichten. Wo die zentrale Position ORen Ishiis Macht ausdrückt und man in ihrem Gesicht diese
Macht auch lesen kann, ist Black Mamba immer darauf bedacht, beim ersten Anzeichen von Entdeckung einfach in
der Dunkelheit ausserhalb des Bilderrahmens untertauchen zu können und lässt den Zuschauer im Ungewissen
über ihr Vorhaben.
Die folgenden Szenen werden im Sequenzenprotokoll (siehe Seiten 32 bis 42) noch genauer untersucht. In den
Einstellungen E1 bis E3f wird das Kinopublikum aufgrund der Kameraführung beinahe in die Rolle eines
japanischen Mafiamitgliedes und treuen Untergebenen ORen Ishiis gedrängt. In einem Hinterzimmer des „House of
blue Leaves“ machen sich ORen Ishiis Leute über den Kellner, der eigentlich die Bestellung aufnehmen will, lustig.
Er trägt einen gelben Kimono mit einem schwarzen Muster und erinnert sehr stark an die Comic Figur Charlie
Brown von den Peanuts8. Die spöttischen Bemerkungen der Yakuzas und die schon fast verzweifelt wirkenden
Abwehrreaktionen des Kellners wurden mit einem ReissSchwenk gefilmt.
Es ist dieser ReissSchwenk, der das Publikum in die Position eines Mafiamitgliedes drängt: nicht nur ahmt die
Kamera eine Kopfbewegung nach, sondern dadurch, dass kein Schnitt gemacht werden musste, wirkt die ganze
Szene flüssiger und natürlicher. Die Kamera wird insgesamt vier Mal um beinahe 180° herum gerissen und lässt
den Zuschauer nur einen flüchtigen Blick auf ORen Ishii erhaschen, welche am oberen Ende des Tisches
(traditionell japanisch, also auf dem Boden und mit einem sehr niedrigen Tisch) sitzt. Sie erscheint in diesen vier
Schwenks eigentlich nur als schemenhafter, weisser Fleck (alle anderen tragen schwarz, oder gelb) und obwohl sie
8 Verweise auf das ComicUniversum sind bei Tarantino keine Seltenheit: in KILL BILL VOLUME 1 zum Beispiel der Verweis auf die Peanuts, in
KILL BILL VOLUME 2 hält Bill einen langen Monolog über die Verletzlichkeit von Superhelden, allen voran die von Superman. In RESERVOIR
DOGS erinnert die Wohnung der Hauptfigur sehr stark an den Comic „Die fantastischen Vier“ (Farbwahl der Wände, an der einen Tür hängen
Kleidungsstücke die stark an die Form, Farbe und Gestalt von „The Thing“ aus eben jenem Comic erinnern).
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am oberen Ende des Tisches sitzt, der Platz welcher immer dem Oberhaupt vorenthalten ist, lacht sie kräftig mit
ihren Untergebenen, scheint sich zu amüsieren und ein Teil der Gruppe zu sein; weniger der Boss als vielmehr
einfach nur eine junge Frau, die ihren Spass auf Kosten des Kellners hat. Der ReissSchwenk wird beinahe
unmerklich verlangsamt bis zum fünften Schwenk: aus dem Off ertönt eine Stimme, die laut rufend ORen Ishii
herausfordert (E3d und folgende). Die letzte Kamerabewegung (E3f) ist nur noch ein 90° Schwenk, direkt auf ORen
Ishii. Innerhalb dieses Schwenks konzentriert sich die ganze Macht wieder auf ORen Ishii, der Zuschauer wird aus
seiner „Position“ am Tisch im Hinterzimmer gerissen, genauso wie ORen Ishii wieder aus der Gruppe
herausgenommen und am oberen Ende des Tisches in ihrer Stellung als Anführerin installiert wird. ORen Ishii war
nie wirklich Teil der Gruppe, die sich über den Kellner lustig gemacht hat, sondern immer, auch wenn das zu Anfang
nicht auffiel, die unmissverständliche Herrin am Tisch.
Black Mamba, die im Hauptraum des „House of blue Leaves“ auf ORen Ishiis Reaktion wartet, versteckt sich hinter
ihrer Geisel Sofie Fatal. Aus ihrem Blickwinkel, über Sofies Schulter hinweg, kann das Kinopublikum beobachten,
wie die Schiebetüren auf der Galerie aufgerissen werden (E5). Obwohl diese Einstellung ein so genannter Pointof
viewShot ist (abgekürzt POV: gemäss Katz bezeichnet ein POV einen subjektiven Blickwinkel; eine individuelle,
dem Darsteller entsprechende Sichtweise (Katz Steven D., 2004, S. 493)) liegen die Absichten Black Mambas noch
im Dunkeln. Auf der Galerie hingegen herrscht reges Treiben: schwarze Anzüge tragende Männer und Frauen
stürzen aus dem Hinterzimmer und positionieren sich am Geländer der Galerie. ORen Ishii tritt als letzte aus dem
Hinterzimmer und stellt sich zwischen ihre Untergebenen. Sie wird wieder in einer zentralen Position gezeigt,
umringt von ihren Leuten, was Macht ausdrückt. Black Mamba hingegen ist noch immer versteckt hinter ihrer Geisel
und nur vom Kinogänger zu erahnen, weil diverse POV's darauf schliessen lassen. Erst in E10 gibt sich Black
Mamba das erste Mal seit sie im „House of blue Leaves“ ist, ihren Gegnern zu erkennen.
Dies wird auch durch die Kamera und die Bühnenposition der Figur gezeigt. Wo der Kinozuschauer die
Protagonistin im Vorfeld nur in Profilansichten, meist durch etwas verdeckt, zu Gesicht bekommen hat, wird Black
Mamba in dieser Einstellung das erste Mal seit ihrem Eintreffen in dem Gasthaus, in einer frontalen Ansicht gezeigt.
Der Zuschauer kann also förmlich das erste Mal im Gesicht der Protagonistin lesen und Schlüsse darauf ziehen,
was ihr Vorhaben anbelangt. Durch eine leichte Seitwärtsbewegung hinter Sofie hervor, wird die Figur auch in eine
zentralere Position im Bild gerückt. Durch diese Bewegung gibt sie sich ihrer Gegnerin ORen Ishii und deren
Gefolgsleuten, die noch nicht wussten, wer denn die Unverfrorenheit besessen hat, ORen Ishii herauszufordern, zu
erkennen. Die schützende Anonymität Black Mambas – verdeutlicht durch Kameraführung, Einstellungsgrössen,
Kamerawinkel und Bühnenposition der Figur – wird in diesem Moment aufgehoben. Es muss unweigerlich zu einer
Konfrontation kommen.
In den folgenden Einstellungen entspannt sich ein Dialog; ein sehr stummer Dialog zwar, aber ein umso
wirksamerer. Dieser Dialog zwischen Black Mamba und ORen Ishii wird in den Einstellungen E10 bis E14
entwickelt: in Details auf die Augen der Protagonistin, in Grossaufnahmen der jeweiligen Frauen und der
Überblendung, die das Verbrechen, das an Black Mamba verübt wurde, andeutet, lassen sich Emotionen ablesen.
Der Wunsch nach Rache seitens Black Mamba wird sowohl vom Kinopublikum als auch von ORen Ishii
verstanden. Obwohl die beiden weit von einander entfernt stehen (der Gasthof ist ziemlich weitläufig und ORen
Ishii steht zudem in erhöhter Position), werden die beiden Frauen in eine sehr intime Beziehung zu einander (und
dadurch auch zum Publikum) gebracht. Die Nähe des Kinobesuchers zu den Figuren, die Intimität zwischen ihnen,
wird in der folgenden Einstellung urplötzlich gebrochen: Black Mamba trennt mit nur einem Schwerthieb den Arm
ihrer Geisel ab, diese stürzt unter Schreien zu Boden und wälzt sich in ihrem eigenen Blut. Zugegebenermassen,
diese Szene ist nicht jedermanns Sache, aber der Bruch der dadurch entsteht, die Verstörung des Kinobesuchers,
der sich gerade noch in einem sehr intimen Dialog befunden hat, ist um so gewaltiger.
Die Reaktion auf diese Tat lässt nicht lange auf sich Warten: die Yakuzas auf der Galerie ziehen ihre Schwerter
voller Schrecken und selbst im Gesicht ihrer Anführerin ist dieser Schrecken zu lesen. Während dem die Schreie
der verletzten Sofie noch zu hören sind, endet die Sequenz mit einer SchussGegenschuss Einstellungsfolge:
zuerst wird in einer ersten DetailEinstellung die Augenpartie ORen Ishiis gezeigt, dann, in einer zweiten Detail
Einstellung, die Augenpartie von Black Mamba.
Wieder entwickelt sich ein stummer Dialog zwischen den beiden. Der Blick ORen Ishiis scheint zu fragen:“Ist dir
bewusst was du gerade getan hast und welche Konsequenzen deine Tat hat?“ und als Reaktion auf diesen
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fragenden Blick erhält das Kinopublikum den festen Blick Black Mambas, der zu sagen scheint:“Ja, ich weiss, was
ich getan habe und ich will die offene Rechnung mit dir beglichen haben!“ Natürlich ist es nicht so leicht, sich an
eine solche Anführerin wie ORen Ishii heran zu wagen. Black Mamba muss in der Folge etliche Untergebene ihrer
Gegnerin eliminieren, um schlussendlich im schneebedeckten Hinterhof des Gasthofes in einem letztem,
siegreichem Duell gegen ORen Ishii ihre Rachegelüste stillen zu können.

6.5. Fazit
Beide Figur wirken einsam, die eine bedingt durch ihre Machtposition, die andere dadurch, dass ihr alles
genommen wurde. Die Wut und das Bedürfnis nach Rache bei Black Mamba wird vom Publikum verstanden und
akzeptiert. Auf der anderen Seite kann man als Zuschauer aber auch die Einsamkeit und die Verzweiflung (der
jungen ORen Ishii) nachvollziehen. Zudem sind beide Figuren äusserst starke Frauen, sowohl in ihrem Willen als
auch in ihrer physischen Präsenz, was die beiden noch näher an das TarantinoPublikum bringt.
Obwohl die beiden nicht unterschiedlicher sein könnten, die eine mit asiatischem Aussehen, die andere mit einem
europäischen/amerikanischen Aussehen, verbindet sie mehr als nur die gemeinsame Zeit als Bills D.i.V.A.S.. Beide
haben schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen und beide haben sich Genugtuung verschafft. Die eine
schon als Kind, die andere als Erwachsene. Gerade weil ORen Ishii weiss, was es heisst, seine Rachegelüste
stillen zu können, ist das letzte Duell mehr als nur ein „Abschlachten“ der Gegnerin. Das, was sich ORen Ishii als
Kind geleistet hat, gewährt sie auch ihrer Gegnerin; im Wissen darum, dass diese ihre Rache verdient hat. Wie in
6.2 erwähnt, ist ORen Ishii auch die einzige Gegnerin, die sich offen einem Kampf stellt ohne „dreckige“ Tricks
anzuwenden. Sie ist auch diejenige, die sich entschuldigt, eine Entschuldigung, die aus vollem Herzen kommt.
In dem letztem Duell gegen Black Mamba geht sie sogar soweit, ihrer Gegnerin, einen würdevollen Tod zu
gestatten. Der Frau, die es wagt, ORen Ishii in einem traditionellen japanischen Schwertkampf entgegen zu treten,
wird auch ein Tod, würdig eines Samurais, gewährt. Dies kann als Zeichen der Ehrerbietung seitens ORen Ishiis
angesehen werden. Dadurch wird die Beziehung der beiden auf eine höhere Ebene gebracht, sie sind nicht nur
ehemalige Kampfgefährten und Gegner, sondern scheinen ein Verhältnis zueinander zu haben, das von
gegenseitiger Achtung und Verständnis für die jeweilige Situation geprägt ist.
Bei längerer Betrachtung dieser Beziehung könnte man sogar behaupten, dass Black Mamba und ORen Ishii
früher einmal gute Freunde hätten sein können, Gemeinsamkeiten wären genügend vorhanden. Und so ist das
Niedersinken Black Mambas auf eine steinerne Sitzbank nach ihrem letzten, tödlichen Schwertstreich gegen ORen
Ishii, nicht nur als pure Erschöpfung zu lesen, sondern es liegt auch viel Traurigkeit und Bedauern in dieser
gekrümmten, menschlichen Gestalt, die ihr Schwert fallen lässt.
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Alle Angaben, sofern nichts anderes angegeben ist, entstammen der "The Macmillian International Film Encyclopa
dia; Fourth Edition" von Ephraim Katz. Das Register ist alphabetisch geordnet. Die im Original in englischer Sprache
gehaltenen Informationen, wurden von der Verfasserin dieser Arbeit sinngemäss ins Deutsche übersetzt.
A Band Apart

Produktionsfirma, gegründet von Quentin Tarantino und Lawrence Bender. Der
Name soll dem Film BANDE À PART von Godard entnommen sein.

Blaxploitation

Auch BlackExploitation; US  Filmgenre der 70er Jahre das vorwiegend von afro
amerikanischen Schauspielern und Regesseuren geprägt wurde.
Diese LowBudgetFilme zeichnen sich vorallem durch ihren Soundtrack aus.
Erfolgreichster Film dieses Genres ist SHAFT (ww.wikipedia.org)

CinemaScope

[Die zweite] BreitwandMethode, der anamorphotische Prozess, wurde Mitte der
fünfziger Jahre als CinemaScope bekannt. [...] Eine anamorphotische Optik
komprimiert ein breites Bild in das Normalformat des Films und entzerrt es wieder
bei der Projektion, um ein normal proportioniertes Bild zu erhalten. Der
Standardfaktor der Komprimierung bei den verbreitesten anamorphotischen
Systemen beträgt 1:2; das heisst, im komprimierten Bild erscheint ein Gegenstand
halb so breit wie in Wirklichkeit. Die Höhe des Gegenstandes bleibt unverändert.
(Monaco 2004, S. 106)

Filmfestspiele Cannes

1939 schlug der damalige Minister des Departements "l'Instruction Publique et des
BeauxArts", Jean Zay, die Schaffung eines französischen Filmfestivals vor. Die
Stadt Cannes an der Cote d'Azur wurde wegen des "Sonnenscheins und des
bezaubernden Settings" gewählt. Aufgrund des 2. Weltkrieges konnte das erste
Filmfestival in Cannes aber erst 1946 stattfinden. Heute findet das Festival in
Cannes jedes Jahr in den ersten Septemberwochen statt. Die höchste Auszeichung
die nach Ablauf dieser zwei Wochen vergeben wird, ist die "Palme d'Or".
(www.festivalcannes.fr)

KollodiumNassplattenNegativ im 19. Jh. vorherrschendes Verfahren zur Herstellung von Negativen, die wegen
ihrer grösseren Detailgenauigkeit und kürzeren Belichtungszeit den
KalotypieNegativen vorgezogen wurden[...] [die Platten] wurden in Kollodium,
einer dickflüssigen, klebrigen Substanz überzogen, an denen lichtempfindliche
Silbersalze hafteten. Die sensibilisierten Platten wurden in einer Kamera belichtet
und in einem chemischen Bad entwickelt. (Glossaurauszug aus Johnson, Rice,
Williams 2005, S. 740741)
Miramax Films

Produktionsfirma, von den Brüdern Bob und Harvey Weinstein 1979 gegründet.
1993 wurde Miramax zu einer autonomen Tochtergesellschaft des Walt Disney
Konzerns. Miramax wurde dadurch zu einer der erfolgreichsten Independent
Produktionsfirmen. Ihren Höhepunkt erreichten sie mit SHAKESPEAR IN LOVE.
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Negativverfahren

Auch GelatineNitrozellulosePlanfilm; Zelluloidfilm als Träger einer
lichtempfindlichen Gelatineemulsion zur Herstellung von ZelluloidNegativen. [...]
die einfache Handhabung des Rollfilms im Vergleich zu den sperrigen Glasplatten
machte die Photographie auch Amateuren zugänglich. Die Perfektionierung des
Materials ermöglichte bald auch eine Verwendung der Filmstreifen als Kinofilm
(Glossarauszug aus Johnson, Rice, Williams 2005, S. 741)

Proxemik

Proxemik, (engl. proxemics von lat. proximare sich nähern), ist als Begriff in
Anlehnung an "phonemics" (Phonemik) durch den Anthropologen E. T. Hall
eingeführt. Unter Proxemik versteht Hall die Untersuchung der Ausnutzung des
Raumes durch Interaktionspartner und der damit zusammenhängenden
wahrnehmungshaften Orientierung im Raum. Die Lehre der Proxemik versteht das
Raumverhalten als ein eigenes menschliches Kommunikationssystem (nichtverbale
Kommunikation), dessen Basiseinheiten, wie Körperhaltung, Körperberührung,
über die verschieden Kommunikationskanäle übermittelt werden und gemeinsam
jeweils ein komplexes Muster des Raumverhaltens bilden. Das Raumverhalten ist
kulturspezifisch geformt. Gleiches Verhalten kann in verschieden Kulturen eine
unterschiedliche Bedeutung haben. Einmal gelernt, wird es weithin außerhalb der
bewußten Aufmerksamkeit wahrgenommen und ausgeführt. Hall unterscheidet für
die amerikanische Gesellschaft vier Distanzzonen: 1.intime (bis 0,5m), 2.
persönliche (0,5 bis 1,5m), 3. sozialkonsultative (1,5 bis4m) und 4. öffentliche (ab
4m). (www.unisaarland.de/fak5/krause/facs/glomik.htm)

Sundance Film Festival

USFilmfestival, gegründet 1978. Gehört heute zu einem der wichtigsten Festivals
für junge, noch unbekannte Filmschaffende aus aller Welt. Abseits des Hollywood
Mainstreams konzentriert sich das Festival vor allem auf Independent
Produktionen. Das von Robert Redford 1981 gegründete Sundance Institute, eine
Schule für Filmschaffende, übernahm ab 1985 die Leitung des Festivals. Durch den
Bekanntheitsgrad von Redford wurde das Festival auch für ausländische
Wettbewerbsteilnehmer interessant. (www.sundance.org)

Kontinuitätsprinzip

Auch Hollywoodkonvention; Der Fotografie und Montagestil, mit dem nach
bestimmten Prinzipien die Illusion einer räumlichzeitlichen Kontinuität geschaffen
wird, so dass eine Sequenz einzelner Einstellungen aussieht, als gebe sie ein
Geschehen so wieder, wie es tatsächlich stattgefunden hat. (Glossarauszug aus
Katz, Steven D. 2004, S. 490)

Montage

Der französische Ausdruck bedeutet "zusammenbauen". Im europäischen
Sprachgebrauch wird er synoym für Schnitt verwendet. (Glossarauszug aus Katz,
Steven D. 2004, S. 491)

MiseenScène

Mit diesem französischem Ausdruck war ursprünglich die äussere Form eines
dramatischen Spiels gemeint: Szenenbild, Ausstattung und Requisiten. Heute
bezeichnet der Ausdruck die Inszenierung des Films, also Schauspieler und
Lichtführung und Kameraanordnung und beschreibt somit die Gestaltung des
filmischen Raumes innerhalb einer Einstellung, im Gegensatz zur nachträglichen
Bearbeitung des Raumes. (Glossarauszug aus Katz Steven D. 2004, S. 491)
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Alle Angaben, sofern nichts anderes angegeben ist, entstammen der "The Macmillian International Film Encyclopa
dia; Fourth Edition" von Ephraim Katz. Das Register ist alphabetisch geordnet. Die im Original in englischer Sprache
gehaltenen Informationen, wurden von der Verfasserin dieser Arbeit sinngemäss ins Deutsche übersetzt.
Almodovar, Pedro

1951 in Spanien geboren. Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Komponist.
Almodovar begann seine Karriere als Angestellter einer Telefongesellschaft und
vertrieb nebenbei UntergrundMagazine und Comics. In den 70er Jahren begann er
AmateurFilme zu drehen und spielte in einigen Bühnenstücken mit. Einige Jahre
später gehörte er zu professionellen Filmemachern und Ende der 80er Jahre war er
bis über die Grenzen seiner Heimat bekannt. Einige seiner Filme: MUJERES AL
BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS (1988), ATAME! (1990) , KIKA (1993),
TODO SOBRE MI MADRE (1999), HABLA CON ELLA (2002)

Bender, Lawrence

1958 in den USA geboren. Produzent und Schauspieler. Der ehemalige Tänzer ist
vor allem bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino.
Mitbegründer der Produktionsfirma "A Band Apart".

Carradine, David*

1936 in den USA geboren. Schauspieler, Sänger, Songwriter. Hatte seinen
Durchbruch mit der Hauptrolle in der erstmals 1972 ausgestrahlten Serie KUNG
FU. Danach folgten Hauptrollen in eher billigen Produktionen.

Chiba, Sonny

eigentlich Shin'ichi Chiba; 1939 in Japan geboren. Japanischer Schauspieler, der
durch Karatefilme wie THE STREETFIGHTER (1974) und die KAGE NO GUNDAN
Serie (1980) bekannt wurde. Zuletzt trat er in Justin Lin's THE FAST & THE
FURIOUS: TOKYO DRIFT (2006) auf, und war davor in Quentin Tarantinos KILL
BILL (2003) zu sehen. (gem. www.wikipedia.org)

Daguerre, Louis

1789 in Frankreich geboren, gestorben 1851 ebenda. Erfinder, Physiker und Maler.
Gilt zusammen mit JosephNicéphore Niépce als Erfinder der Photographie.
Arbeitete vier Jahre lang mit Niépce an der Erfindung, nach Niépces Tod 1833
arbeitete er alleine weiter. 1839 konnte er der Pariser Akademie der
eine erfolgreiche Arbeit vorlegen. Er nannte seine Photographien Daguerrotypie.

Wissenschaften
Fox, Vivica A.

1964 in den USA geboren. Afroamerikanische Schauspielerin. Begann ihre Karriere
mit einer Anzahl von kleineren Rollen in Sitcoms und Serien. 1996 Durchbruch auf
der "grossen Leinwand" mit INDEPENDENCE DAY (1996) an der Seite von Will
Smith.

Godard, JeanLuc

1930 in Frankreich geboren. Regisseur. Aufgewachsen in der Schweiz und Paris.
Studierte an der Pariser Sorbonne Ethnologie. Während seiner Studienzeit
entwickelte er eine Leidenschaft für das Kino. 1950 traf er auf André Bazin, François
Truffaut, Jaques Rivette, Eric Rhomer und Claude Chabrol; Godard und diese fünf
Männer gelten als die Begründer der Nouvelle Vague, einer Stilrichtung des Kinos
der 60er Jahre. Einige seiner Filme: A BOUT DE SOUFFLE (1983), LE MÉPRIS
(1963), BANDE À PARTE (1964).

* Carradine, David; gestorben 2009
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Grier, Pam

1949 in den USA geboren. Schauspielerin. In den 1970iger bekannte afro
amerikanische Schauspielerin des BlaxploitationGenre. Bekannt durch Filme wie
COFFY (1973), FOXY BROWN (1974), MARS ATTACKS (1996) oder JACKIE
BROWN (1997).

Hannah, Daryl

1960 in den USA geboren. Schauspielerin. Die grosse, blonde Lady des
Hollywoodkinos spielt oft in Komödien. Ihren Durchbruch hatte sie mit der
romantischen Komödie SPLASH (1984) an der Seite von Tom Hanks.

Hitchcock, Alfred

1899 in Grossbritannien geboren, 1980 in den USA gestorben. Regisseur. 1920
begann Hitchcock in der Filmbranche als Zeichner für Zwischentitel in Stummfilmen
zu arbeiten. 1922, nach Übernahme der Studios, begann Hitchcock als Assistent
des Regisseurs zu arbeiten, drei Jahre später konnte er seinen ersten Film als
Regisseur veröffentlichen: THE PLEASURE GARDEN (1925). 1934 war das Jahr,
in dem Hitchcock weltweit bekannt wurde und das ihn zum "Master" des Thriller
Genres machte. Während fünf Jahren brachte er einige sehr gute Filme ins Kino,
die ihn zum erfolgreichsten britischen Regisseur machten. 1939 ging er nach
Hollywood und gewann 1940 mit REBECCA einen Oscar für den besten Film. In
den 50er Jahren konnte er seinen Ruf als "Master of Suspense" vertiefen.
Hitchcock gehört wohl zu den Regisseuren, die jeder kennt. Einige seiner Filme:
VERTIGO (1958), REAR WINDOW (1954), PSYCHO (1960).

Jarmusch, Jim

1953 in den USA geboren. Regisseur. Studierte Film an der New Yorker Universität
und begann danach als Assistent des Regisseurs Nicholas Ray zu arbeiten. 1980
veröffentlichte er seinen ersten Film, PERMANENT VACATION (1980) . Der Erfolg
kam mit seinem nächsten Film, STRANGER THAN PARADISE (1982).

Lumière, Louis

1864 in Frankreich geboren, gestorben 1948 ebenda. Entwickler, Regisseur und
Produzent. Entwickelte mit seinem Bruder Auguste den Cinématographe, eine
Weiterentwicklung von Edisons Kinetoscope. Die Gebrüder Lumière gelten als die
Väter des Kinos.

Madsen, Michael

1959 in den USA geboren. Schaupieler. Sowohl auf der Theaterbühne als auch auf
der Leinwand überzeugender Schauspieler mit einer starken Persönlichkeit. In
Filmen wie RESERVOIR DOGS (1992), MULHOLLAND FALLS (1996) oder
THELMA & LOUIS (1991) mimt er meist den Bösewicht.

Méliès, Georges

1861 in Frankreich geboren, gestorben 1938 ebenda. Regisseur und Produzent.
Studierte Kunst gegen den Willen seines Vaters und kam 1884 bei einem
Aufenthalt in London mit der Bühnenmagie in Berührung. Zurück in Paris begann er
als Bühnenmagier und Illusionist zu arbeiten und konnte sich einen guten Ruf
erarbeiten. Nach der öffentlichen Vorstellung des Cinématographen der Gebrüder
Lumière, begann er Filme als Teil seiner Bühnenshow zu nutzen.

Niépce, Joseph

1765 in Frankreich beboren, gestorben 1833 ebenda. Erfinder. Seine Arbeiten zu
lichtempfindlichen, chemischen Stoffen waren die Grundsteine zu Daguerres
Photographien.

Scott, Tony **

1944 in Grossbritannien geboren. Regisseur von Filmen wie TOP GUN (1986), THE
LAST BOYSCOUT (1991), TRUE ROMANCE (1993), ENEMY OF THE STATE
(1998). Jüngerer Bruder des Regisseurs Ridley Scott.

** Scott, Tony; gestorben 2012
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Stone, Oliver

1946 in den USA geboren. Regisseur, bekannt für kontroverse Filme. Nachdem er
als junger Mann einige Jahre in Vietnam gedient hatte, studierte er an der New
Yorker Universität. In Filmen wie PLATOON (1986), BORN ON THE 4TH OF JULY
(1989) oder HEAVEN & EARTH (1993) konzentriert er sich auf den Vietnamkonflikt
und den daraus folgenden Wunden der amerikanischen Gesellschaft

Talbot, Henry

1800 in Grossbritannien geboren, gestorben 1877 ebenda. Orientalist und
Fotopionier. Talbot besuchte zunächst die Public School in Harrow (London) und
absolvierte die Universität Cambridge im Jahr 1826 mit dem "Master of Arts". Nach
einigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurde er 1832 in die Royal Society
gewählt. Talbot gilt als Erfinder des NegativPositivVerfahrens in der Fotografie,
das die Vervielfältigung eines fotografischen Bildes durch Abzüge vom Negativ
ermöglichte. Zuvor waren fotografische Bilder immer Unikate. Zur Aufnahme
verwendete er Jodsilberpapier, das in Gallussäure und Silbernitrat entwickelt und in
Natriumthiosulfat fixiert wurde. Durch Baden in Wachs wurde es transparent
gemacht und dann auf Jodsilberpapiere zu Positiven umkopiert. Dieses Verfahren
ließ er sich durch ein Patent schützen. (gem. www.wikipedia.org)

Thurman, Uma

1970 in den USA geboren. Schauspielerin. Begann ihre Schauspielkarriere mit 17,
als 18 Jährige beeindruckte sie als die "verführte Jungfrau" in Stephen Frears
DANGEROUS LIASIONS (1988). Dank ihrer Darstellung der Gangster Braut in
PULP FICTION (1994) wurde sie für einen Oscar für die "Beste Nebendarstellerin"
nominiert.

Travolta, John

1954 in den USA geboren. Schauspieler. Bekannt für seine Hauptrollen in
SATURDAY NIGHT FEVER (1977), GREASE (1978) und URBAN COWBOY
(1980). Mitte der 1980iger geriet der Star des Discozeitalters beinahe in
Vergessenheit bevor er mit PULP FICTION1994 wieder zurück ins Rampenlicht
trat.

Truffaut, François

1932 in Frankreich geboren, gestorben 1984 ebenda. Regisseur. Gehört mit
Godard zum Kreise derjenigen aufstrebenden Regisseure, die anfang der 60er
Jahre die Nouvelle Vague ins Leben riefen. Einige seiner Filme: LES QUATRE
CENTS COUP (1959) , À BOUT DE SOUFFLE (1960), LA MARIÉE ETAIT EN
NOIR (1968) und BAISERS VOLÉS (1968)
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Alle Angaben sind der International Movie Data Base, www.imdb.com, entnommen.
CITY ON FIRE, Ringo Lam, Hong Kong, 1987, c, 101'.
DANGEROUS LIAISONS, Stephen Frears, USA/England, 1988, c, 119'.
DELIVERANCE, John Boormann, USA, 1972, c, 109'.
FOUR ROOMS, Allison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, USA, 1995, c, 98'.
FROM DUSK TILL DAWN, Robert Rodriguez, USA, 1996, c, 108'.
JACKIE BROWN, Quentin Tarantino, USA, 1997, c, 154'.
KILL BILL VOL. 1, Quentin Tarantino, USA, 2003, b/w & c, 111'.
KILL BILL VOL. 2, Quentin Tarantino, USA, 2004, b/w & c, 136'.
LA MARIEE ETAIT EN NOIR, François Truffaut, Frankreich/Italien, 1968, c, 107'.
L'ARRIVÉE DU TRAIN, Auguste & Louis Lumière, Frankreich, b/w, 1895, ca 1'.
L'USINE, Auguste & Louis Lumière, Frankreich, b/w, 1895, ca 1'.
MY BEST FRIEND'S BIRTHDAY, Quentin Tarantino, USA, 1987, b/w, 69 resp. 34'.
NATURAL BORN KILLERS, Oliver Stone, USA, 1994, b/w & c, 118'.
PULP FICTION, Quentin Tarantino, USA, 1994, c, 98'.
RESERVOIR DOGS, Quentin Tarantino, USA, 1992, c, 99'.
TRUE ROMANCE, Tony Scott, USA, 1993, c, 120'.
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www.imdb.com: International Movie Data Base; Daten und Wissenwertes zu Filmen
www.outnow.ch: Bildmaterial zu KILL BILL VOLUME 1
www.tarantinoforum.de: Fanpage zu Quentin Tarantino mit nützlichen Links
www.sfy.ru: Screenplays for you; Russische Homepage mit mehreren Screenplays, unter anderem auch für KILL
BILL VOLUME 1 & 2
www.tarantino.info: Fanpage zu Quentin Tarantino
www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=1588: Bildmaterial zu KILL BILL VOLUME 1; vor allem für den Ver
gleich der internationalen Fassung mit der japanischen Fassung. (der Unterschied: die japanische Fassung ist
komplett farbig gehalten und wartet mit etwas blutigeren Szenen auf)
www.svenbuenemann.de/kill_bill/: liebevoll gestaltet Fanpage mit hervorragendem Archiv betreffend Interviews,
Reviews und Hintergrundberichten zu KILL BILL VOLUME 1
www.abandapart.com: Homepage von Tarantinos Produktionsfirma
www.movie.de/filme/killbill/video/flash/default.php: offizielle KILL BILL Homepage
www.leo.org: Online Wörterbuch DeutschEnglisch
www.wikipedia.de: freie Enzyklopädie
www.sundance.com: offizielle Homepage zum Sundance Filmfestival
www.oscars.org: Informationen zu den Academy Awards

Seite 55

