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1. Einleitung

Die Augen – das Hauptwahrnehmungsorgan der Menschen zeigt
uns die Welt, führt uns in die Irre, und lässt uns Dinge erfassen,
die uns selbstverständlich erscheinen. Nicht umsonst gibt es hun-
derte von Redewendungen und Weisheiten, die sich mit diesem
Sinnesorgan beschäftigen.

Das Auge isst mit. Die Augen sind größer als der Magen. Jeman-
dem schöne Augen machen. Ein Auge auf etwas werfen.  Liebäu-
geln. Augen – Spiegel der Seele. Unter vier Augen.  Holzauge sei
wachsam. Adleraugen. Augen zu und durch. Im Auge behalten.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Tomaten auf den Augen. In Augen-
schein nehmen. Etwas mit eigenen Augen sehen. Ich glaube nur,
was ich sehe. Schau mir in die Augen, Kleines. Aus den Augen
verlieren.

Kein anderes Sinnesorgan ist dem Menschen – unterbewusst – so
heilig, wie die Augen, das Sehen. Nicht annähernd so viele Sprich-
worte fallen den Ohren, den Händen oder gar der Nase zu.



Und was also, reizt unsere Augen mehr als Bilder?
Natürlich. Bewegte Bilder!

Darum soll es in unserer Diplomarbeit gehen: Um die optische
Wahrnehmung bewegter Bilder. Aber war nicht auch von Symbo-
len die Rede?
Natürlich – denn der Mensch ist ein Gefühlstier. Bloße Farben
oder Bewegungen reizen zwar die Sinne, aber der Mensch muss
etwas empfinden können, um sich zu einer Sache hingezogen zu
fühlen.
Und hier wird es interessant, denn wenn er die Dinge, die er sieht
und hört, zusätzlich mit etwas verbinden kann, wie Gefühl oder
Logik, kommt der Wahrnehmungsprozess nicht nur physisch-
biologisch in die Gänge, sondern auch psychisch-emotional – kurz:
menschlich.
Ein kleines Beispiel: Wir sehen eine rote Fläche. Schön. Sie kann
uns aggressiv machen oder an Liebe denken lassen. Sie bewirkt
etwas in unseren Stäbchen, Zäpfchen und Nervenbahnen. Ein
Reiz, aber nur biologisch gesehen. Was aber passiert, wenn diese
rote Fläche die Form eines Herzen hat?



Aha! Laut unseren Erfahrungen verschmilzt das Rot mit der Herz-
form zu einem Zeichen oder Symbol. In diesem Fall ist es das
Symbol der Liebe.
Erst jetzt werden Emotionen ausgelöst. Diese können allerdings,
je nach Mensch, unterschiedlich ausfallen. Wer gerade verliebt ist,
wird an seinen Liebsten oder seine Liebste denken. Ist jemand
von Liebeskummer geplagt, wird dieses rote Herz eher traurige
oder wehmütige Stimmungen hervorrufen.

Und damit sind wir am Ziel. Wir haben jetzt die Wahrnehmung,
wir haben Symbole und wir haben einen Kurzfilm.
Was läge also näher unsere Diplomarbeit mit dem Titel  „Das Zu-
sammenspiel von Symbolik und Wahrnehmung an einem selbst
produzierten Kurzfilm“ zu versehen?





2. Unsere Idee, Aufgabenstellung, Ziel der Diplomarbeit

Das Hauptaugenmerk unserer Diplomarbeit liegt in der Produk-
tion eines Kurz-Kunstfilms, wie wir diese Art Film selbst definiert
haben. Natürlich ist das Drumherum – die schriftliche Ausarbei-
tung, das Design, das CI, usw. ebenso wichtig, aber Schwerpunkt
bleibt für uns der Kurzfilm.
Angefangen bei kleinsten Ideenfragmenten, die sich durch Gesprä-
che, Brainstorming, Recherche und neu entstandene Ideen bis hin
zum Endprodukt – dem Kurzfilm – entwickeln.
Die Herangehensweise setzt sich aus zwei Teilen zusammen: dem
Intuitiven, Verspielten und dem Grundwissen, den technischen
Möglichkeiten.
Natürlich gehört zu einem Film mehr, als die Idee und eine Ka-
mera. Er möchte gestaltet, vermarktet und präsentiert werden.
Das Corporated Design spielt eine große Rolle, ebenso die
Bildsprache. Es muss überlegt werden, wann welche Musik plat-
ziert werden sollte, um die entsprechende Wirkung zu erzielen.
Der Schnitt und die Farbgebung sind wichtige Mittel, um Stim-



mungen zu erzeugen. Geschwindigkeiten, Schauspieler, Trickauf-
nahmen, und ganz wichtig: die Dramaturgie. Diese und noch vie-
le andere Dinge sind zu beachten, um am Ende das Produkt –
den Kurzfilm – zu erhalten.

Wichtig ist uns bei all den technischen und klassischen Mitteln,
die wir verwenden, dass ein gewisser Freiraum für Intuition und
Zufall bleibt. Natürlich geschieht das im Rahmen der technischen
Möglichkeiten und bezieht sich nur auf Teile des Films bzw. des
Drehs und des Schnitts.
Darüber werden wir im Verlauf dieser schriftlichen Ausarbeitung
noch eingehen. Kommen wir erst einmal zurück zu unseren Im-
pulsen, der Idee und der Intention.
Wir wollen eine spielerische, künstlerische Umsetzung einer ab-
strakten und doch ernsten Materie erreichen.
Die Seele – dramaturgisch, filmerisch gesehen, ist der Hauptplot
in unserem Kurzfilm. Sie zentriert alle unsere Ideen und nimmt
gleichzeitig auch den Zuschauer gefangen, denn die Seele betrifft
jeden Menschen. Sie ist allgegenwärtig und doch kann man sie
nicht einfangen. Wir schon!



Wir wollen das Unmögliche, das Ungesehene sichtbar machen
und dringen dazu in eine Welt voller Rätsel ein.
Anhand von Symbolen und symbolischen Andeutungen wollen
wir erreichen, dass der Zuschauer seine eigene Denkweise hin-
terfragt und dem Grund auf den Grund geht – also an seine ge-
danklichen Grenzen stößt oder einfach zu neuen Denkansätzen
gelangt.
Natürlich müssen wir die Filmwelt, insbesondere die Seelenwe-
ten, so gestalten, wie wir sie uns vorstellen.
Und hier treffen wir auch schon auf eine, bereits angesprochene
intuitive Lösung: Die künstlerische Freiheit, unsere eigenen Er-
fahrungen, Gedanken und Vorstellungen über das Leben, das
Leben danach und den Details des einzelnen Individuums auf-
zugreifen. Hier gibt es kein Richtig oder Falsch – aber es gibt den
reellen  Rahmen (technisch, logisch), den es einzuhalten gilt.

Der Film wird ein Zusammenspiel aus unseren psychischen und
physischen Erfahrungen und Fähigkeiten. Das Runde wird dem
Eckigen gegenüberstellt. Das Organische dem Statischen. Nicht
nur in farblicher Abgrenzung, sondern auch in gedanklicher, so-
wie symbolischer.



So steht zum Beispiel die Kugel für das Menschliche. Gleichzei-
tig aber auch für das Vollkommene, Unendliche.
Da in unserem Film schwarze und weiße Kugeln vorkommen,
entsteht hier gleich neben der Symbolik auch noch eine farbliche
Abgrenzung.

Die Zielgruppe ist in diesem Fall nicht hundertprozentig erfass-
bar, da der Film in gewisser Weise ein Experiment ist. Das Genre
könnte man als „freies Kunstprojekt“ klassifizieren, aber ist es
nur das? Und falls es das ist, wie sähe dafür die Zielgruppe aus?

Zum einen sind es wohl tatsächlich Kunstliebhaber, die einfach
Freude an bewegten Bildern haben, während sie sie auf sich wir-
ken lassen. Zum anderen hat der Film aber auch philosophische
Ansätze und wirft Fragen nach dem Sinn und dem Warum auf.
Viel leichter wäre es in diesem Fall aufzuzählen, wer nicht zur
Zielgruppe gehört: Kinder, Menschen, die nur Hollywoodfilmen
etwas abgewinnen können oder Personen, die es aufgegeben ha-
ben, Dinge zu hinterfragen.



Was hätte Günther Grass wohl geantwortet, wenn er nach der
Zielgruppe der „Blechtrommel“ gefragt worden wäre? Eben,
schwer zu erfassen.
Die Zuschauer sollen die Materie so behandeln, wie sie sie auf-
fassen. Das klingt im ersten Moment etwas merkwürdig, aber
anders wird es nicht funktionieren. Jeder Mensch hat seine eigen-
en Vorstellungen und Erfahrungen. Aus diesem Grund gibt es
keine allgemeingültige Schlussfolgerung für unsere Filmprämis-
se. Ähnlich einem Palendrom, das man von zwei Seiten lesen
kann. Die Interpretation steht völlig frei, führt an verschiedene
Orte bzw. Enden, und fügt sich letztlich immer zu einem Ganzen
zusammen.
Trotzdem legen wir großen Wert auf einen roten Faden, auf den
realen Rahmen und auf eine Dramaturgie. Nicht zuletzt, damit
auch nicht ganz so freie Geister etwas haben, an dem sie sich wäh-
rend des Films entlang hangeln können.

Technisch und fachlich gesehen, ist unser Ziel eher banal anzusie-
deln. Wir wollen einen Kurzfilm produzieren, ihn vermarktbar
machen und ein einheitliches Design dafür erschaffen.





3.1 Handlung

Zuerst wird ein wenig auf den Kurzfilm, den Plot und das Grund-
gerüst eingegangen, damit klar wird, worum es überhaupt geht.
In späteren Kapiteln zeigen wir dann das Warum und Wieso auf.

Ein Film ist erst ein Film, wenn eine Geschichte erzählt wird.
Und eine Geschichte setzt sich aus Anfang, Mitte und Ende zu-
sammen. Der Anfang ist die Einleitung, die Mitte transportiert
die Geschichte und läutet den Wendepunkt ein. Am Ende kommt
der Höhepunkt, die Pointe oder kurz: Das Resultat der weiterent-
wickelten Figur.
Man könnte sagen, dass ein Film eine mit Ton unterlegte Bilder-
geschichte ist.
Der Plot, die Prämisse – alles wichtige Elemente für eine Drama-
turgie. Ohne Höhepunkte und Pointen, ohne Spannungsbögen
und Veränderungen wird jede Geschichte und damit auch jeder
Film zu einem … nennen wir es mal vorsichtig Desaster.
Zum Glück ist aber unser Kurzfilm gut durchdacht, besitzt also
alle, für eine gute Geschichte wichtigen, Elemente.



Zuerst wollen wir den Handlungsstrang zeigen, damit alle wis-
sen, worüber wir hier sprechen.

Unser Film „Des Lebens wegen“ (die Bedeutung des Titels folgt
in einem späteren Kapitel) in aller Kürze:
Ein Mensch will Selbstmord begehen und kommt während des
Deliriums-Stadiums mit unterschiedlichen Menschen/Seelen in
Berührung.
Die erste Seele scheint viel versprechend, sie ist angenehm, bunt
und fröhlich. Doch sie verstößt den Protagonisten.
Bei der Zweiten fühlt dieser sich schon bedrückt und unwohl –
der Protagonist flieht.
Nach der dritten und letzten Seele, die sich dem Protagonisten
aufzwängt, weiß er, dass jede noch so scheinbar gute Seele auch
Böses in sich trägt. Sein Lebenswille kehrt zurück, und mit ihm
steht seine eigene Seele hell und unverbraucht bereit – ein symbo-
lischer Neuanfang.
Noch kürzer?



Jemand macht Selbstmord und findet über Umwege zu sich selbst
zurück.

Das ist die grobe Handlung des Films, die nun genauer beleuchtet
wird.
Die ersten Szenen zeigen ein gesichtsloses Kind, eine Art Gottes-
symbol, das mit einer schwarzen und einer weißen Kugel spielt.
(siehe Analyse auf Seite 149)
Die schwarze Kugel fällt auf den Boden und rollt unter einen
Tisch, wo sie abrupt stehen bleibt. Die Kamera zoomt ins Schwar-
ze hinein und kommt in einem dunklen Raum, in dessen Mitte
der Protagonist steht, wieder heraus. Dieser düstere Raum steht
für die zerrüttete Seele des Selbstmörders.
Von hier aus geht es durch einen weiteren Zoom samt Umschnitt
in die reale Welt, wo der Protagonist auf einer Wiese liegt. Er ist
bereits leblos, erscheint tot.
Eine junge Frau entdeckt ihn, ruft den Notarzt und versucht ers-
te Hilfe zu leisten. Bei der ersten Berührung schlüpft die Seele



des Protagonisten in den Kopf bzw. die Seele der Frau, was anhand
einer neblig-grauen Zwischenwelt (nennen wir es Fegefeuer) deut-
lich gemacht wird.
In der Frauenseele ist alles bunt, fröhlich und angenehm. Der Pro-
tagonist würde gern bleiben, wird aber wieder hinaus befördert.
Zurück bleiben die Fegefeuerwelt und der Wunsch nach einem
anderen Leben. Hiermit endet der Anfang.
Der Mittelteil wird durch den Sanitäter eingeleitet, der den Pro-
tagonisten wiederbelebt und ebenfalls Einblick in seine Seele ge-
währt. Diese zweite Seele entpuppt sich als zwiespältiger Ort. Der
Protagonist fürchtet sich und möchte fliehen, was wieder im Fe-
gefeuer deutlich gemacht wird.
Die letzte Seele gehört einem kleinen Mädchen, das sich zufällig
im Park aufhält, und die Rettungsversuche des Sanitäters beob-
achtet. Diese Seele zwängt sich dem Protagonisten auf – er wird
gewaltsam hineingezogen und sieht dort nichts als Angst und
Schmerz.
Hier findet der Wendepunkt statt: Der Protagonist flieht – wieder
im Fegefeuer dargestellt – und wird zeitgleich in der realen Welt
durch den Sanitäter ins Leben zurückgeholt.



Nun wird der am Anfang gezeigte Raum (die Seele des Protago-
nisten), weiß statt schwarz dargestellt, was für Reinheit, Hoffnung
und Neuanfang stehen soll. Wie in den Anfangsszenen, wird aus
diesem weißen Seelenraum herausgezoomt, hinein bzw. zurück
in die Kugel, die sich nun ebenfalls von schwarz in weiß gewan-
delt hat. Das gottesähnliche Kind hebt die verlorene Kugel auf
und spielt unverdrossen weiter.

Das war nun ein kurzer, möglichst wertungsfreier Abriss der
Handlung, obwohl hier schon ein wenig Symbolik zu erkennen
war. Durch die engen Verknüpfungen von Symbolik, Dramaturgie
und Plot, lassen sich die einzelnen Aspekte relativ schwer von
einander trennen.
Auf die einzelnen Bedeutungen, hinsichtlich der Dramaturgie,
der Symbolik und der Wahrnehmung werden wir in der Film-
analyse noch detailliert eingehen.
Auf den folgenden Seiten kann man den Handlungsstrang noch
einmal durch das Drehbuch und das Storyboard feststellen.





3.2 Drehbuch/Handlungsablauf

Ein Drehbuch, wie man es in der Filmwelt findet, existiert für un-
seren Film nicht, weil wir uns dem Projekt von vornherein auf ex-
perimentellen Wegen nähern wollten.
Aber es gibt einen Handlungsplan, der eine Mischform aus Dreh-
buch und Ideenskizzen darstellt. Hier ist es ebenso unverändert,
wie auch das Storyboard, damit ein paar Gedankengänge nach-
vollzogen werden können.
Natürlich haben sich im Laufe der Gespräche, später beim Dreh
und selbst im Schnitt, noch einige Dinge geändert.
Dieser Auszug soll bloß einen Eindruck von unserer Ursprungs-
idee zeigen, und verdeutlichen was am Ende tatsächlich dabei
raus gekommen ist.



3.2.1 Drehbuch und Ideenskizzen, O-Ton

Intro:
- Mädchen spielt mit s/w Kugeln (Dachboden Thomas)
- Schwarze Kugel fällt runter und rollt am Boden entlang.
- Kugel bleibt abrupt stehen.
- Kamera fährt in die Kugel. (Wenn wir die Kugel in 3D machen,
wäre eine schöne Spiegelung was Feines!)

Intro Ende: Jetzt kommen die Schriftsachen Titel, wer was usw.

1. Szene:
- P. (der Protagonist) steht in einem schwarzen Raum und nimmt
einen Koffer (alt).

- Kamera fährt in seine Augen und währenddessen „Off Text“.
- Kamera fährt wieder aus seinen Augen heraus und P. befindet
sich in der realen Welt (liegend mitten auf einer großen Wiese).



2. Szene:
- P. liegt auf der Wiese und die Kamera fährt hoch.
- TRICK: Kamera dreht sich so das der liegende P. auf einmal steht!
- Hintergrund (Wiese der realen Welt tauscht sich gegen das
Fegefeuer aus)

3. Szene: Fegefeuer
- Zuerst alles neblig… unterbrochen von kurzen Erinnerungsfetzen
die nachhallen.
Seil: P. hat ein Seil am Fuß, er merkt es noch nicht

4. Szene Fegefeuer
- Der Nebel lichtet sich.
- Seelen fliegen vorbei (Hintergrundgeräusche)
- Plötzlich hält eine vor P. an, bleibt kurz stehen und geht in ihn
hinein.

- Das Fegefeuer wird wieder zur realen Welt. (Übergang)
- Man sieht die Frau in der realen Welt wie sie ein Handy aus der
Tasche holt.

- Dann harter Schnitt auf die Seele der Frau. ( Chaos, LSD Welt, Er-
innerungsfetzen, …)



- NA der Frau, wie sie in der realen Welt den Puls von P. misst
- P. steht wieder alleine im Fegefeuer.
Seil: P. entdeckt das Seil, will sich losreißen, weil er die anderen
Seelen fangen will, aber das Seil hängt fest verankert in irgendeiner
Wand.
Erste Nahaufnahmen aus der realen Sanitäterwelt (krumme
Kameraführung, Blitzartig)

5. Szene Fegefeuer
- P. versucht eine der Seelen zu fassen, aber sie entwischt ihm
- die nächste Seele kommt, P. kann in sie hinein schlüpfen
- Das Fegefeuer wird wieder zur realen Welt. (Übergang)
- Sanitäter o. ä. auf der Wiese mit Koffer
- Dann harter Schnitt auf die Seele. (Chaos, LSD Welt, Erinner-
ungsfetzen ...)
Hier schon etwas böser … auf der einen Seite hilft er den Menschen,
aber er hat auch dunkle Flecken in seinem Geiste

- P. steht wieder allein im Fegefeuer.
Seil: P. könnte dem Seil anfangen zu folgen, aber der Weg erscheint
endlos



6. Szene Fegefeuer
- P. ist verunsichert, weicht den vorbei fliegenden Seelen aus, duckt
sich weg, hat Angst

- Wiederbelebungsbilder etwas deutlicher
- Diesmal findet die Seele ihn, er kann sich nicht entziehen, vielleicht
schreit P. vor Angst …

- Kleines Mädchen auf der Wiese, schaut ihn ängstlich an, in ih-
rem Kopf: ein Zimmer mit Wind. Fiese Geräusche, das Mädchen
steht reglos in der Mitte
Böser Trip, P. will raus, befreit sich aus der Seele

- NA von der Frau wie sie in der Realen Welt den Puls von P. misst
und Hallo sagt…

- P. steht wieder alleine im Fegefeuer.



7. Szene Fegefeuer
- P. flüchtet vor den Seelen, hangelt sich panisch am Seil entlang,
der Sturm wird stärker

- die Sanitäter-Real-Bilder werden deutlicher
- Plötzlich ist das Seil zu ende, P. blickt auf das Seil (Kamerafahrt
auf P. wie er die Augen öffnet)

8. Szene Realwelt
- P. hat die Augen offen, man sieht die Welt, er liegt wieder in
diesem Park und alle Leute, in deren Seelen er war, sind irgendwo
auf dieser Wiese
(Sanitäter bei ihm, Handyfrau auf einer Bank, Mädchen mit ih-
rem Onkel an der Hand, dreht sich immer wieder zu ihm um)

- Kamera fährt in P.s Augen, fährt wieder hinaus in das weiße Zim-
mer
 P. hat einen alten Koffer in der Hand, alles strahlt in weiß, P. von
hinten, wird immer kleiner



9. Szene Gottwelt / Outro

- Kamera fährt aus einer weißen Kugel heraus
- das kleine Mädchen findet sie und legt sie zusammen mit der
schwarzen Kugel in ihre Hand und spielt

Rolle/Abspann





3.3 Storyboard

Ein Storyboard zeigt den Ablauf eines Films mit all seinen Eck-
daten in Form von gezeichneten Bildern.
Erste Kameraeinstellungen werden sichtbar, dramaturgische As-
pekte, wie zum Beispiel der Umschnitt auf eine neue Szene (z.B.
reale Welt und Fegefeuerwelt), werden aufgezeigt. Natürlich kann
ein Storyboard den Film niemals ersetzen – es wird vielmehr wie
ein Leitfaden behandelt, an dem man sich bei der Planung, wäh-
rend des Drehs und des Schnitts entlang hangeln kann. Nein – so-
gar muss!
Ein Storyboard könnte man mit einer Landkarte vergleichen: Man
weiß wann man sich zu welchem Zeitpunkt befindet, und sieht,
was noch fehlt und ob man sich auf dem richtigen Weg befindet.
Es dient also zugleich der Orientierung sowie der Kontrolle wäh-
rend der technischen Abläufe.
Außerdem erleichtert ein Storyboard den Drehplan. Zum Beispiel
kann man schnell erfassen, welche Szenen (z.B. den Protagonis-
ten im Park) zusammenfassend gedreht werden sollten.



Es wäre Zeitverschwendung, würde man alle Szenen chronolo-
gisch drehen. Auf den folgenden Seiten findet sich das Storyboard
in gekürzter Fassung, um zu zeigen, wie so etwas überhaupt aus-
sehen kann.















3.2.1 Moodboard

Das Moodboard deutet die Bild- und Farbsprache unseres Films
an. Es ist eine Art Vorabmessung und zeigt die Farbstimmungen,
die wir verwendet haben. Hier kann man im Vorfeld die geplanten
Stimmungsmuster erkennen, und bekommt einen groben Ein-
druck von Optik, also dem Aussehen des Films. Ferner könnte
man ein Moodboard als Geschmacksmuster definieren.



Wichtig ist der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß,

der dem Bunten, Grellen gegenübersteht.



Das Grau bildet die Ruhezonen in unserem Film.

Kontraste – das ist es, was wir darstellen wollen!





3.4 Technisches

In diesem Kapitel soll es um die technischen Abläufe während
der Diplomarbeit gehen.
Es ist schwer zu sagen, wie lange wir an dem Film bzw. an dem
wirklichen Endprodukt gearbeitet haben. Und wo sollte man da
auch beginnen? Beim Urimpuls, den ersten Geistesblitzen, die
beim Duschen oder Einschlafen zum ersten Mal auftauchen? Oder
beginnt man mit dem kreativen Prozess erst ab einem bestimmten
Stichtag? Wohl kaum.
Es ist vielmehr so, dass man eine grobe Idee, eine Art Ahnung
hat, die dann durch Gespräche, Brainstorming, Mindmaps und
neue Ideen ständig weiter entwickelt werden.
Wann dieser erste Spatenstich aber erfolgte, lässt sich nur erahnen.
Wir können zumindest sagen WIE wir bei unserer Arbeit vorge-
gangen sind.

Zuerst war da die besagte kleine Idee, die sich zunehmend ver-
festigte. Erste Skizzen für das Storyboard entstanden, Notizen
zum Ablauf und den dramaturgischen Elementen wurden festge-



halten, verworfen, wieder aufgenommen, weiterentwickelt, mit
neuen Impulsen angereichert und durch wiederholte Gespräche
weiter getragen.
Und so wuchs aus einem kleinen Ideechen ein fertiges Produkt.
Vielleicht kann unser Projekt mit etwas Organischem, Lebendi-
gem verglichen werden. Man weiß nicht, welcher Regentropfen
es letztendlich war, der den Spross zum keimen gebracht hat, und
man kann nur spekulieren, wann der Gärtner auf die junge Pflanze
aufmerksam geworden ist. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt,
an dem er zum ersten Mal die große Gartenschere in die Hand
genommen hat.
Dieses organische Projekt – der Film, die Geschichte, kurz: die
Idee – atmet in gewisser Weise. Es lässt sich formen und bewe-
gen.

Kommen wir zurück zur Gartenschere, den technischen Mitteln:
Mit der Canon XL1, einer semiprofessionellen Kamera, wurden
alle Szenen des Films aufgenommen. Die XL1 bietet die Möglich-
keit, Filme im Vollbildmodus aufzuzeichnen. Dadurch werden
Aufnahmen sehr viel filmähnlicher, da das Bild nicht mehr in
zwei Halbbilder zerlegt wird.



Zur Verfügung stand uns noch ein Dimmer, an dem man alle
möglichen Lichter anschließen und regeln kann, und ein Lichtkoffer,
bestehend aus drei Scheinwerfen, inklusive Diffusions- und Farb-
scheiben.
Aus unserem Besitz gesellten sich noch unzählige andere Utensil-
ien dazu, wie zum Beispiel eine greenscreenartige Leinwand, Ven-
tilatoren, weitere Lampen, Fernseher, ein Super8-Projektor inklu-
sive Filmmaterial, ein Laptop, ein Monitor und ein Auto (plus
Benzin). An dieser Stelle müssen noch das FH-eigene Tonstudio
und die Greenbox erwähnt werden, die dem Projekt ein Hauch
von professionellem Equipment verliehen haben.
Man sieht sofort: Wir sind nicht in Hollywood.
Trotzdem haben wir versucht mit einfachsten Mitteln das best-
möglichste Ergebnis zu erzielen. Aber beschweren wollen wir
uns hiermit nicht, denn wir wussten bereits im Vorfeld, welche
Geräte zur Verfügung stehen. Einfache Mittel – großer Wirkungs-
kreis.
Das war unsere Devise.



Die Dreharbeiten setzten sich aus mehreren Tagen zusammen;
manchmal dauerten sie nicht länger als zehn Minuten, andere
umfassten Stunden, Tage, Wochen, Monate, …
Hin und wieder entpuppte sich die Planung als schwierig: Zum
einen wegen des ständigen Wetterwechsels und zum anderen
mussten Termine ausgehandelt werden, an denen alle Schauspie-
ler, die natürlich anderweitig berufstätig sind, Zeit hatten.
Aber irgendwie hat alles geklappt und die Szenen konnten gedreht
werden.

Während der Dreharbeiten musste alles noch einmal aufeinander
abgestimmt werden: Stimmen die Lichteinstellungen? Wie wirkt
das Bild auf dem Fernseher? Haben wir alle wichtigen Elemente
erfasst? Ist die Planung effizient?
Hinzu kommt natürlich noch: Waren die Schauspieler gut? Zu
schnell, zu langsam. Schnitt! Alles auf Anfang! Action! Schnitt!
Bis dann endlich kam: „Szene gestorben“ – eine Redewendung
aus dem Filmjargon, die bedeutet, dass eine Szene nun abgeschlos-
sen ist.



Nach den Drehs wurde das Material gecaptured – auf den Com-
puter übertragen – anschließend gesichtet und nach Qualität aus-
gewählt. Was man letztendlich im fertigen Film sieht ist übrigens
nur ein Bruchteil der entstandenen Aufnahmen.
Insgesamt sind ca. 100 Minuten aufgenommen worden, was fast
2 Kassetten entsprechen. Wenn man diese Zahlen mit der Gesamt-
länge von 08:50 Minuten des Kurzfilms vergleicht, möchte man
besser nicht erahnen, wie es gewesen wäre, wenn Hollywood tat-
sächlich vor der Haustür gestanden hätte.
Andererseits hätten dann wohl auch unzählige Leute ihr Spezial-
gebiet zum Auftrag bekommen. Nun gut, wir waren zu zweit –
die Schauspieler und David, unser Helfer ausgenommen.

Nach und nach sammelte sich das ausgewählte Material im Com-
puter. Erste Schnitte im Programm Adobe Premiere wurden vorge-
nommen. Hier kam das bereits vorgestellte Storyboard wieder
zum Einsatz, denn jetzt, im bewegten Bild, zeigten sich dessen
Schwächen, die kurzerhand ausgemerzt und verbessert, notfalls
sogar nachgedreht wurden.



Eine gute Szene setzt sich nicht allein aus der Qualität der Schau-
spieler und deren Agieren zusammen. Wichtig sind unter ande-
rem Licht, Farbe und Komposition, so wie Geschwindigkeit, Logik
und Ausdruck der Bildsprache.
Neben Premiere, dem Schnittprogramm, haben wir Adobe AfterEffects
verwendet, um zum Beispiel die Greenscreenaufnahmen zu bear-
beiten.
Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können: Die Greenbox
(gibt es auch in blau und heißt – wer hätte es gedacht: Bluescreen
bzw. Bluebox) ist ein Raum mit grünen Wänden und Fußboden.
Ecken gibt es hier keine, damit so wenig Fremdschatten wie mög-
lich entstehen. Vergleichbar mit einer Skateboardrampe, einer
Halfpipe, mit abgerundeten Kanten.
Durch die Eckenlosigkeit wirkt das Licht diffus – Sinnestäuschun-
gen wie Nebeleffekte drängen sich hin und wieder ins Auge.
Der Schauspieler befindet sich in dem Raum oder wahlweise vor
einer grünen Wand. Später, bei der Nachbearbeitung wird der
grüne Hintergrund durch ein anderes Bild bzw. Film ersetzt. Das
gleiche Prinzip findet man bei den Nachrichten. Aus diesen
Gründen darf auch kein Nachrichtensprecher blaue (in unserem
Fall grüne) Kleidung tragen.



Für die Fegefeuerszenen und die Seelenzimmer (schwarz und
später weiß) zeigte sich die Greenbox äußerst nützlich, da wir so
die Möglichkeit hatten bestimmte Fantasiewelten künstlich zu er-
schaffen.
Das geschah im 3D-Programm Cineam 4D mit dem wir parallel
zum eigentlichen Dreh, die Welten aufbauen konnten, die später
hinter die gekeyten (gefilterten) Greenboxszenen gelegt wurden.
So entsteht im Film der Eindruck, als würde der Schauspieler von
vornherein an diesen Schauplätzen agieren. Zusammenfassend
bezeichnet man Trickaufnahmen dieser Art als Special-Effect. Man
findet sie heutzutage in fast jeder Hollywoodproduktion, also im-
mer dann, wenn ein Ort oder ein Segment künstlich erschaffen
werden muss (Weltall, Dinosaurier, Unterwasserszenen, Fantasie-
landschaften, usw.)
Der Aufwand unserer Filmproduktion lässt sich hier bereits
erahnen.
Zum mittlerweile geschnittenen und aufbereiteten Filmmaterial
gehört natürlich der gute Ton, der Sound, die Musik.



Aus Kostengründen haben wir auf direkte Dialoge verzichtet, da
wir erstens keine professionellen Sprecher, und zweitens keine
geeignete Ausrüstung für drehbegleitende Tonaufnahmen hatten.

Kurze Randbemerkung: Aus Erfahrung (siehe den Film „Mario-
netten“) wussten wir, dass wir mit Experimenten dieser Art Gefahr
laufen unprofessionell zu wirken. Diese Elemente von außerhalb
einzukaufen, würde zudem das Budget eines jeden Amateurfil-
mer sprengen.
Trotzdem gibt es Geräusche und auch Musik (Analyse folgt in
späteren Kapiteln) im Kurzfilm, die allesamt durch Tonstudio
oder gesonderte Mirkofonaufnahmen entstanden sind, und spä-
ter in die Filmszenen eingearbeitet wurden. Mit Hilfe des Musik-
schnittprogramms Cubase von Steinberg wurden die Geräusche
weiterentwickelt und geschnitten.

Noch eine kleine Erläuterung zu den Schnittprogrammen: Der
Film oder Ton wird auf eine Spur gelegt und kann mit einer virtu-
ellen Schere zerschnitten werden. Die einzelnen Teile können
dann beliebig verschoben und angeordnet werden. Überflüssiges



Material wird gelöscht. Neue Spuren können hinzugefügt werden,
auf denen man ebenfalls Sounds oder Bilder bzw. Szenen legt, die
dann zeitgleich abgespielt werden.
Zusätzlich bieten die meisten Schnittprogramme vorgefertigte
Effekte an, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Graustufen, Hall,
Verzerren, Unschärfe, Farb- bzw. Soundkorrekturen, usw. Auf
diese, grob erklärte Weise, entsteht dann die fertige Ton- oder
Filmspur.

Die Vertonung des Films entstand auf zwei Arten. Zum einen lie-
ßen wir die Off-Texte im Tonstudio einsprechen. Einige Geräusche
mussten wir mit dem DAT-Recorder selbst produzieren und auf-
nehmen, wieder andere Töne fanden wir in Soundfile-Archiven.
Nachdem wir die Geräusche und auch die Musik gesammelt hat-
ten, wurden sie dem Film angepasst.

Nach all diesen Vorgängen, während denen das Projekt fortlau-
fend weiterentwickelt und verfeinert wurde, erschien uns der
Film nun endlich wie ein richtiger Film: Es gab Musik, Ton und
dramaturgisch aufgebaute Bildabläufe. Mittlerweile mussten wir



darauf achten, der Betriebsblindheit entgegenzuwirken, indem
das Material auch mal ein oder zwei Tage „ruhen“ durfte. Das ist
wichtig, damit man Abstand gewinnt, und möglichst objektiv das
Bearbeitete bewerten kann.
Während der Ruhephasen wurde natürlich nicht gefaulenzt, son-
dern an den anderen Bereichen gearbeitet, wie dem CI, der Fege-
feuerwelt, Sound, usw.
Jetzt aber stand der Film, jedenfalls die Rohfassung davon. Aber
zu einem guten Film gehören natürlich Intro und Outro, die den
Zuschauern zeigen, von wem der Film stammt und wer darin mit-
wirkt.
Um die typografischen Elemente an unser CI anzupassen, haben
wir im 3D-Programm und in AfterEfects die künstlerischen Bild-
elemente heraus gearbeitet und an den Anfang bzw. das Ende
des eigentlichen Films gelegt.
Dann, nach mehrmaligen Testläufen, schien alles zu stimmen (Sto-
ry, Geschwindigkeit, Schnitt, Ton, Musik, Bildsprache, Spannungs-
bogen, Logik, Farbkorrektur, usw.) Der Film war in unseren Augen
fertig. Jetzt musste er nur noch gerendert, also alle Einzellteile
zusammengepackt und als Filmdatei abgespeichter werden.



Als das erledigt war, blieb noch die Frage nach dem Speicherme-
dium. Das hätte eine einfache CD-Rom, eine Videokassette, ein
Internetserver oder aber eine DVD sein können.
Wir haben uns für die einfachste Form entschieden, den Film zu
veröffentlichen. Die DVD . Mit all ihren Menüs und Unterpunk-
ten bot sie für uns die beste Möglichkeit den Film zu präsentieren.
Hierbei half uns das Programm Encore, ebenfalls von Adobe, mit
dem man ein dynamisches Menü inklusive Bilder und hinterleg-
ten Filmsequenzen, erstellen kann.

Bei anderen klassischen DVDs finden sich in den Menü-
unteroptionen oft noch Sprachauswahl, Interviews, Trailer von
anderen Filmen, Making-Offs und Outtakes (verpatzte Szenen
beim Dreh).
Auf die Sprachauswahl haben wir verzichtet, da im Film keine
Dialoge auftauchen, und als Kunstfilm an sich, komplett ohne
Sprache auskäme.
In Encore wurden dann, im Rahmen unseres CIs, die einzelnen
Elemente (Film, Bilder, usw.) sortiert, angeordnet und auf die



DVD gebrannt. Schiebt man dieses Medium nun in einen DVD-
Player oder in ein DVD-Laufwerk am Computer, erscheint auf
dem Bildschirm das Menü.
Hier kann man dann den Film anwählen. Technische Mittel für
den Brennprozess sind der DVD-Brenner und die DVD-Rohlinge.

Anschließend bekommt die DVD noch ihr Aussehen, das zusam-
men mit dem Plakat und der DVD-Hülle, bzw. dem Cover und
Inlay, ein parallel zur Filmproduktion konzipiertes Corporated
Design beinhalten.

Sind all diese Vorgänge erledigt (Kreieren, Besprechen, Druckerei-
aufträge, usw.) haben wir das fertige Produkt: Eine DVD, die sich
optisch von anderen abheben sollte. Hauptaugenmerk lag zwar
auf dem Film „Des Lebens wegen“, aber das CI, die Optik und
Bildsprache dürfen nie außer Acht gelassen werden.



3.5 Plakat, Cover und CI

Anhand des Moodboards konnte man bereits erkennen, welche
Farbstimmungen wir für unseren Film ausgewählt haben.
Diese Grundidee musste nun für den Printbereich ausgeweitet
werden. Was genau soll der Betrachter beim Plakat empfinden?

Farblich gesehen wird dies anhand des Moodboards klar: Kontras-
te zwischen schwarz und weiß – ähnlich den Kugeln im Film, der
Gegensatz zwischen hell und dunkel, gut und böse, usw.
Aber neben diesen beiden extremen Unterschieden gibt es in
unserer Farbwelt noch die verrückten Farben, die Eyecatcher, die
Unterbrecher. Und auch diese sollten im Corporated Design un-
bedingt enthalten sein.

Der Betrachter soll spüren, dass er auf ein Geheimnis stößt, und
hinter etwas Fadenscheinigem noch mehr entdecken kann. Der
Ansatz eines Rätsels sollte wie eine geheime Spur ausgelegt
werden. In einem Quadrat, das sich um einen Teil des Bildes legt,
sollte der Betrachter einen Einblick in die Welt dahinter bekommen.



Das wollten wir anhand der verrückten Farbe, der Durch-
brecherfarbe von schwarz und weiß erreichen. Das Plakat wäre
der allererste Köder, wenn man von einer Veröffentlichung aus-
ginge.
Farblich ist das, wie gesagt, erreichbar durch eine Abweichung
– eine Art Licht oder Farbblitz – zwischen schwarz und weiß.
Aber bildlich?
Da im Film „Des Lebens wegen“ die Kugeln im Vordergrund ste-
hen, war es nur allzu logisch sie auf dem Plakat wieder aufzugrei-
fen.
Zuerst wollten wir die Kugeln gesondert betrachten, ohne Mensch,
da sie ihn schließlich verkörpern. Aber diese Idee auf ein Plakat
zu transportieren entpuppte sich als schwierig.
Bereits in den ersten Skizzen fiel uns auf, dass die Kugeln ohne
menschliches Element zusammenhanglos wirkten. Um nicht zu
sagen „An den Haaren herbei gezogen.“
Langweilig!



Wir gingen tiefer, überlegten, was den Film zusammenfasst, aber
noch nicht zu viel über den Inhalt verrät.
Das gesichtslose Gottkind kam uns als rätselhaftes Element geeig-
net vor. Es steht über den Dingen, und ist zugleich verantwort-
lich für das „Schicksal“ unseres Protagonisten.
Plötzlich wussten wir: Wir bräuchten nur die Hand des Kindes
mit einer der Kugeln zu versehen, um erstens Spannung zu
erzeugen und zweitens auf die Handlung neugierig zu machen.
Der Betrachter würde das Rätsel erkennen, es sogar schon in
Ansätzen lösen bzw. interpretieren können.

Nach weiteren Skizzen und ersten Ideenentwürfen merkten wir,
dass wir die doch ziemlich kleine Kugel schwer in den Vorder-
grund legen konnten. Die Kinderhand – so klein sie auch war –
verschluckte die Kugel, und lenkte damit vom Fokus ab. Die
Spannung ging verloren, bevor sie überhaupt richtig aufgebaut
werden konnte.







Dann kam eine neue Idee, die noch einen weiteren Aspekt trans-
portieren konnte und den Spannungsbogen noch stärker in den
Vordergrund stellte.
Im Film spielt das gottesähnliche Kind mit den Kugeln und lässt
eine davon fallen. Diese Stimmung, diesen Moment, kurz vor der
Entscheidung, wollten wir festhalten. Aber wie sollten wir diesen
Augenblick in ein einziges (Stand)bild projizieren?
Eine riskante Geste, eine Art Balancieren würde die Naivität und
Unvorsichtigkeit ausdrücken.
Am Ende legten wir das Bild nun so an, dass das Kind den Finger
ausstreckt und auf der Fingerkuppe eine Kugel balanciert. Die
Bildspannung erhöhte sich, weil der Betrachter nun die Geste ver-
stehen konnte: Was passiert wenn die Kugel herunter fällt? Und
noch wichtiger: Was hat es mit dieser merkwürdigen Kugel auf
sich?
Zusammen mit der Farbstimmung würde auch der Zwiespalt so-
fort deutlich werden. Der Betrachter sähe sofort, dass hier etwas
nicht stimmt, und gleich etwas passieren würde.



Irgendwie wollte alles noch nicht recht wirken. Nach einigen
Versuchen kam uns eine wunderbare, erweiterte Idee: Die Hand
samt Kugel einfach umzudrehen. Denn ein weiterer Aspekt konnte
sich dadurch erfüllen: Die surrealistische Welt, in der dieses
Gottkind lebt. Die Kugel klebt an ihrem Finger, was eine Art
Macht über die physikalischen Gesetze bedeutet. Und keiner weiß,
ob sie fällt oder nicht. Spannung!

Mit dieser Pose gelangte die Kugel nun endlich in den gewünsch-
ten Mittelpunkt . Die Gratwanderung zwischen Sicherheit, Spiel
und Macht wurde sichtbar und zusammen mit dem Quadrat, das
die Welt dahinter bzw. das Innere andeutet, konnten wir gleich
mehrere Spannungsfelder erzeugen.
Der Hintergrund sollte schwarz werden, die Kugel weiß. In die
Kugel durften wir nun trotzdem noch etwas von der mysteriösen
Welt zeigen, ohne dass sie wie in den vorangegangenen Entwür-
fen von der Größe der Hand verschluckt wurde. Endlich entsprach-
en Moodboard und Bildkomposition den Ideen und Eindrücken,
die wir vermitteln wollten.



Die Hauptschrift für unser CI ist eine Funschrift – die Acid House.
Sie wirkt locker und gleichzeitig mystisch. Fast ein bisschen neb-
lig. Sie demonstriert das Geisterhafte und deutet auf die unbe-
kannte Welt hin. Natürlich dient sie nicht als Fließschrift bzw. als
Leseschrift, sondern nur als Dekoration für den Titel und im Film
für die Nameneinblendung.
Beim Fließtext wählten wir eine klassische Serifenschrift aus – die
Palatino – immer mit dem Wissen, dass der Leser dieses kleinen
Büchleins es möglichst angenehm hat.

Das Corporated Design war nun entwickelt und konnte auf die
übrigen Elemente des Projekts übertragen werden.
Das Cover der DVD und die DVD selbst, wurden nun der Bild-
sprache des Plakats angepasst, gleiche Stimmungen wurden aufge-
griffen und weiter getragen.
Wir sollten noch erwähnen, dass sich Bildsprache und CI nicht
nacheinander oder gar getrennt zwischen Print- und Filmbereich
entwickelten, sondern in einem fließenden, überganslosen Pro-
zess. Wie gesagt: Das Projekt ist als etwas Organisches zu betrach-
ten. Wir fungierten nur als Goldgräber, die diesen kleinen Schatz
nach und nach freilegten.











4. Filmanalyse und die Wahrnehmung der Menschen

4.1.1 Wissenswertes über Sehen, Wahrnehmen und Licht

Wieso empfindet der Mensch etwas, wenn er, das bereits ange-
sprochene, Herzsymbol sieht?
Und wie würde ein Mensch empfinden, wenn er ein Symbol vor
sich hat, seine Bedeutung aber nicht kennt bzw. keine Denkver-
knüpfung dazu hat?
Und wie kommt es überhaupt, dass wir sehen, wenn wir sehen?
Das folgende Kapitel soll diesem Geheimnis auf die Schliche kom-
men.
Wir wollen keine mikro- oder makrobiologischen Reden schwingen,
sondern nur kurz anreißen, wie der Mensch und sein Wahrneh-
mungssystem funktionieren.







„Der Mensch ist in der Lage, von der Umwelt ausgesandte Infor-
mationen durch seine Sinne aufzunehmen und damit im Gehirn
ein möglichst naturgetreues Abbild seiner Außenwelt zu erzeugen.
Diesen faszinierenden Prozess bezeichnet man als Wahrnehmung.“,
sagt Thomas Ditzinger des Buches „Illusion des Sehens“.
Schön. Aber ein bisschen deutlicher wäre noch schöner. Da ist ein
Reiz, eine Farbe, eine Form – vielleicht ein Symbol. Aber um über-
haupt etwas wahrnehmen zu können, müssen entsprechende Re-
zeptoren vorhanden sein, wie zum Beispiel das Auge, die Haut
oder die Ohren.
Wie bereits erwähnt, ist das Auge für den Menschen wohl das
wichtigste Sinnesorgan – oder wie Thomas Ditzinger weiter be-
schreibt: „Die jüngste und erfolgreichste Erfindung der Evolution
ist das Sehen.“
Nun braucht der Mensch, besser das Auge, aber Licht, denn erst
durch Licht werden Dinge für den Menschen sichtbar. Es fällt auf
ein Objekt, ein Teil des Lichtes wird in unseren Augen reflektiert
bzw. der Lichtstrahl wird in chemische Energie und Nervenim-
pulse umgewandelt – das Objekt wird sichtbar.



Aber das Sichtfeld des Menschen ist begrenzt – nahezu einge-
schränkt könnte man meinen, wenn man sich die Skala des ge-
samten Spektrums einmal angesehen hat. (Abbildung S. 72)
Karl G. Gegenfurter, Autor des Buches „Gehirn & Wahrnehmung“,
schreibt: „Licht bezeichnet nur den kleinen Teilbereich der elek-
tromagnetischen Strahlung mit Wellenlängen zwischen 400 und
700 Nanometer (nm).“
Es gibt Lebewesen, zum Beispiel die Bienen, die für UV-Licht
empfänglich sind und in diesem Bereich des Spektrums sehen
können.
Für uns unvorstellbar. Unser Gehirn ist aber ohnehin nur auf die-
sen kleinen Teilbereich des Spektrums ausgebildet. Uns, dem
Menschen, fehlt nichts. Uns erscheint die Welt, so wie wir sie
wahrnehmen, normal.

Wenn wir also Licht brauchen, um Dinge sehen zu können, wa-
rum braucht eine Fledermaus es nicht, wenn sie nachts auf Beute-
zug geht?





Eine Fledermaus sieht nicht mit den Augen, sondern in
gewisserWeise mit den Ohren. Dieses Säugetier „hört“ seine Um-
gebung. Es sendet durch hohe Töne, die für den Menschen nicht
wahrnehmbar sind, Schallwellen aus. Diese treffen auf ein Objekt
(so wie für unser Sehen das Licht), werden zurückgesendet und
im Gehirn der Fledermaus zu einer Art Landkarte verarbeitet.
Für uns, den Menschen ist dieser Prozess ebenso unvorstellbar,
wie das Sehvermögen einer Fliege oder Biene, weil wir es nicht
nachahmen können. Man könnte genauso gut versuchen, sich ei-
ne Farbe neu auszudenken, die, in dem für uns sichtbaren Farb-
spektrum, nicht existiert. Es funktioniert einfach nicht. Und hier
drängt sich eine weitere Frage auf: Was muss ein von Geburt an
blinder Mensch empfinden, wenn man ihm irgendwann das Au-
genlicht schenkt?
Seine Sinne, sein gesamtes Empfinden müssten doch kurzzeitig
überstrapaziert werden. Eine Reizüberflutung würde stattfinden.
Gut – wir wissen es schlicht weg nicht, und selbst wenn uns ein
Neusehender zu erklären versucht, was in ihm vorgeht, könnten
wir es trotzdem niemals nachvollziehen.



Nach einem Bericht aus der Frauenzeitschrift „tina“ erfuhren wir
von einer Frau, die von etwas Ähnlichem betroffen war: Sie sprach
von Orientierungslosigkeit, nachdem sie zum ersten Mal ihr Au-
genlicht gewonnen hatte. Das Sehen war für sie keine Bereiche-
rung, weil sie auf ihrer nichtsehenden Weise die Welt für sich
bereits ergründet hatte. Ferner sprach die Frau von Enttäuschung.
Die Menschen hätten anders als in ihrer Vorstellung ausgesehen.
Ebenso war ihr Mimik und Gestik nahezu unbekannt und konnte
zum Beispiel ein trauriges Gesicht nicht von einem wütenden un-
terscheiden.

Zurück zum menschlichen Wahrnehmungsprozess.
Da ist also ein Reiz – aber was geschieht mit ihm? Das folgende
Beispiel soll es erläutern.
Setzt sich eine Fliege auf unseren Arm, werden Sinneszellen (Re-
zeptoren) der Haut aktiviert, die wiederum einen Impuls ins
Rückenmark leiten und von dort ins Gehirn gelangen. Aus un-
zähligen Erinnerungen, Informationen und Erfahrungen wird der
Sinnesreiz nun im Gehirn mit der Information verknüpft. Es
sendet neue Impulse aus, die dann erneut zu einer Reaktion füh-
ren.



Je nach Mensch und dessen Erfahrung, wird er die Fliege nun tot-
schlagen, abschütteln oder neugierig beobachten.
Ein ständiges Wechselspiel der Neuronenbahnen, in dem Impu-
lse empfangen, verarbeitet, gesendet und wieder empfangen wer-
den findet ohne Pause statt.
Und das in wenigen Millisekunden!
Das Gehirn ist sozusagen der Server, das Hauptquartier, in dem
alle Impulse bzw. Nachrichten eingehen, gelesen und ausgewer-
tet werden. Das Gehirn verschickt darauf hin neue Befehle an die
entsprechenden Körperregionen. „Augen zu!“ oder „Arm heben!“
könnten die Folge dieses ersten Impulses sein.
Angenommen, die Reaktion auf die Fliege lautet „totschlagen“ –
warum aber erwischen wir sie fast nie?
Das liegt wieder den Rezeptoren und Impulsen der Fliege zu
Grunde – ihrer eigenen Wahrnehmungsfähigkeit. Die visuelle
Wahrnehmung einer Fliege ist um einiges schneller, als die des
Menschen. Für die Fliege saust unser Arm sozusagen in Zeitlupe
auf sie hinab.



Natürlich laufen diese Nervenprozesse komplexer ab, als hier be-
schrieben. Chemische Reaktionen, verknüpft mit physikalischen
Gesetzen und biologischen Vorgängen, zeichnen den Ablauf der
Impulsverarbeitung aus. Uns aber, soll dieser grobe Abriss reichen.
Wir brauchen nur wissen: Da passiert etwas in unserem Gehirn,
wenn wir etwas sehen, hören, riechen, tasten, schmecken.
Unser Wahrnehmungssystem sucht dabei stets nach der schnellsten
Lösung; das Gehirn forscht nach Erinnerungen und Erfahrungen,
ordnet an, verwirft, verknüpft und strebt dabei immer nach der
sinnvollsten Interpretation.
Am Beispiel der Abbildung auf der nächsten Seite es deutlich:
Zuerst sehen wir nur ein sinnloses Gebilde aus weißen und schwar-
zen Flecken. Geben wir unserem Wahrnehmungssystem aber ein
bisschen Zeit, klärt sich das vermeintliche Rätsel wie von selbst
– unsere Wahrnehmung hat eigenständig die logischste Erklärung
gefunden.





Für alle, die es immer noch nicht sehen können, weil sie das Sys-
tem nicht in Ruhe suchen lassen haben: Es macht Muh und gibt
Milch. Wer es noch immer nicht erfassen kann, sollte auf die
nächste Seite blicken – dann wird es klar!
Dadurch, dass das menschliche Auge „träge“ ist, entstehen hin
und wieder Illusionen und optische Täuschungen, die erst nach
einer Weile Sinn ergeben.
Um sich selbst ein wenig zu prüfen, finden sich ab Seite 85 weitere
Experimente zu diesem Thema. Nicht zuletzt, weil es Spaß macht,
und uns in gewisser Weise befriedigt, die Lösungswege unseres
Wahrnehmungssystems zu beobachten. Der Aha-Effekt ist wohl
eine der schönsten Erfahrungen im menschlichen Wahrnehmungs-
prozess. Fremdes erscheint plötzlich logisch und was einmal
erkannt wurde, wird für immer abrufbar bleiben.

Neben all den physikalischen Reizen und Impulsen liegt es nicht
in unserer Macht, die Welt so zu sehen, wie sie wohl wirklich ist.
Wir sehen zwar das Objekt, aber irgendwann kommt im Gehirn
der Zeitpunkt, an dem die Impulse, also das Wahrgenommene,



in psychische Geschehnisse umgewandelt werden. Und hier trifft
der Wahrnehmungsprozess auf etwas Unbekanntes, das sich nicht
rational erklären lässt. Das hängt vermutlich auch damit zusam-
men, dass unsere Psyche ihrer nicht selbst bewusst ist.

„Jede Erfahrung enthält also eine große Auswahl unbekannter
Faktoren, ganz abgesehen davon, dass jeder konkrete Gegenstand
immer insofern unbekannt bleibt, als wir die eigentliche Natur
der Materie nicht erkennen können.“, beschreibt C.G. Jung in sei-
nem Buch „Der Mensch und seine Symbole“.

Emotionen und Gefühle werden zwar unter anderem durch den
Stoffwechsel reguliert, aber ein Geheimnis wird die menschliche
Seele mit ihren gedanklichen Abschweifungen wohl immer blei-
ben. Übrigens schließt sich hier der Kreis: Die Seele des Menschen
medizinisch gesehen und die Seele, als Thema in unserem Kurz-
film.





4.1.1.1 Synästhesie

Bleiben wir noch ein bisschen bei der Wahrnehmung, und machen
einen Abstecher in ein noch nicht sehr weit erforschtes Gebiet –
die Synästhesie.
Die Vier ist rot, der Dienstag aus Plastik und der Geruch von Hun-
den sieht aus wie ein violetter Regenmantel. Nein, diese Worte
haben durchaus ihre Berechtigung, sind kein Unsinn oder ähn-
liches.
Es gibt Menschen, die haben eine Art sechsten Sinn – den Synäs-
thesiesinn (Übrigens gibt es keinen siebten Sinn – obwohl es viele
Leute gern sagen! Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Sehen …
und den sechsten Ausnahmesinn: Synästhesie).
Diese Personen, die Synästhetiker, können Wahrgenommenes
nicht bloß mit dem jeweilig vorgesehenen Standardrezeptor wahr-
nehmen, sondern mit allen Sinnen gleichzeitig. Das klingt un-
glaublich für alle Nicht-Synästhetiker, aber aus absolut sicherer
Quelle können wir es bezeugen. Die Synästhetiker sind unter uns!
Genau in diesem Augenblick.



Am häufigsten kommt das Farbenhören vor. Jemand sagt eine
Zahl, als Beispiel mal die vier, und der Synästhetiker hat neben
der Vorstellung dieser Zahl gleich noch eine Farbe parat. Weniger
häufig kommen Schmeckhörer, Geruchseher und Oberflächen-
schmecker vor.

Wirklich selten sind die Synästhetiker, die alle fünf Sinne gleich-
zeitig benutzen. Gibt man ihm zum Beispiel die Zahl vier vor,
wird er ziemlich viele Wahrnehmungsarten haben: Er fühlt die
Oberflächenstruktur, riecht sie, weiß aus welchem Material sie ist
und schmeckt sie sogar. Sie schmeckt übrigens wie gesüßtes Plas-
tik und ist rot – das nur mal am Rande.

Das Besondere an Synästhesie ist, dass hier der Wahrnehmungs-
prozess gekoppelt abläuft. Alle eingehenden Impulse werden im
Gehirn mit allen Sinnen „abgetastet“ und interpretiert, während
es bei den Nichtsynästhetikern nur einseitig geschieht.
Der Rezeptor „Auge“ sendet einen Impuls und wird im Gehirn
auch nur von den entsprechenden „Verarbeitungszentren“, die
für das Auge vorgesehen sind, verarbeitet. Bei einem Synästhetiker



hingegen werden alle anderen „Verarbeitungszentren“ mitbenutzt.
Das Ohrzentrum interpretiert die Information, ebenso wie das
Zentrum für Tastsinn oder Geruch.
Durch diese erweiterten Denkverknüpfungen haben Synästhetiker
oft eine blühende Fantasie, werden von ihrer Welt oft missver-
standen und haben ein Gedächtnis, größer als eine Elefantenherde.

Und warum ist das so?
Weil das Gehirn dem Wahrgenommenen mehrere Denkverknüp-
fungen zuordnet. Zumindest geht die Forschung davon aus.
Während ein normaler Mensch sich zum Beispiel nur an das Aus-
sehen einer Vier erinnern kann, würde ein Synästhetiker in seiner
Erinnerungsdatenbank noch ein weit größeres Repertoire an In-
dizien finden. Den Geruch, ihr Geräusch, Geschmack, ihre Ober-
flächenstruktur usw.

Wir sehen also: Die Wahrnehmungsforschung ist noch längst
nicht soweit, dass sie wirklich alle Details entschlüsselt hat. Viele
Rätsel und Geheimnisse liegen noch im Verborgenen. Einige For-
scher gehen bei Synästhesie von einem Gendefekt aus, andere ver-



muten darin eine Art Gabe. Schädlich ist es allerdings nicht, bringt
doch die Synästhesie Künstler wie Picasso oder Dali hervor. Oft
wissen die betroffenen Menschen nichts von ihrer Gabe. Für sie
ist ihre Welt normal, und sie können sich dann wiederum nicht
vorstellen, wie es einem Nichtsynästhetiker geht bzw. wie dieser
seine „langweiligere“ Umwelt wahrnimmt.



Junges Mädchen oder alte Frau?



Junger Mann oder Schwiegervater?



Saxophonspieler oder Gesicht?



Bitte wenden! Hund oder Katze?



Vogel oder Insel? Wenden!





4.1.2 Empfindungen und „Symbolempfindung“

Unsere interpretierte Wahrnehmung, also das, was nach all den
physikalischen und biologischen Impulsen passiert, ist immer im
Zusammenhang mit Erfahrungen und dem menschlichen Emp-
finden verknüpft. Auf Symbole bezogen, heißt es, dass immer ei-
ne Art Bedeutung herausgefiltert wird.
Zu erst einmal der Unterschied zwischen Symbolen und Zeichen:
Zeichen und Bilder – das können Logos, Piktogramme, Wörter
oder Abkürzungen sein, wie zum Beispiel UNICEF, H&M oder
VW. Diese Zeichen gelangen aber nur durch ihren häufigen Ge-
brauch zu Bedeutung. Nehmen wir mal die Abkürzung ASQM
– kommt uns das bekannt vor?
Nein, natürlich nicht. Das gibt es nicht, ist also bedeutungslos
und besitzt auch keine Symbolkraft. DLRG hingegen lässt uns so-
fort an Rettungsschwimmer denken. Es sind Zeichen, die mit der
Zeit, meist durch die Medien, verbreitet werden.
Das McDonalds-Zeichen oder das Coca-Cola-Logo sind wohl die
bekanntesten Beispiele. Oder wie war das noch mal mit unserem
roten, dicken Weihnachtsmann?



Symbole hingegen schließen einen unerklärbaren inneren Vorgang
– eine Art Empfinden – mit ein. Man könnte sagen, dass Symbole

„fühlbar“ sind. Natürlich könnte man jetzt spekulieren, wie es mit
dem erfühlten Sinn ist, wenn wir das goldene McDonalds „M“
sehen – vor allem wenn wir in einer großen fremden Stadt am an-
deren Ende der Erde stehen. McDonalds würde uns dann wohl
fühlen lassen: Ja, das kenn ich. Hier fühl ich mich wohl, hier bin
ich irgendwie zu Hause.
Aber das würde zu tief gehen, wenn wir jetzt noch die werbepsy-
chologischen Aspekte aufgreifen wollten.
Bleiben wir also bei den altbekannten Zeichen und Symbolen,
definieren wir sie hier und jetzt für unsere Erklärungen. Das
McDonalds-Logo zählt also zu den Zeichen. Was aber, sind Sym-
bole?

„Das was wir Symbol nennen, ist ein Ausdruck, ein Name oder
auch ein Bild, das uns im täglichen Leben vertraut sein kann, das
aber zusätzlich zu seinem konventionellen Sinn noch besondere
Nebenbedeutungen hat.“, sagt C. G. Jung weiter.



Das heißt: Ein Symbol hat auch immer unbestimmte, unbekannte
Anteile, die in den Interpretationsvorgang mit eingeschlossen
werden.
Versucht man Symbole tiefer zu ergründen und faktisch zu ver-
stehen, stellt man schnell fest, dass es fast unmöglich ist, bis auf
den absoluten Grund zu gelangen. Das liegt daran, dass der
Symbolgehalt etwas Inneres, Gefühltes ist und mit rationellem
Denken nicht erfass- oder messbar ist.
Ähnlich den religiösen Symbolen: Man sieht sie, weiß was sie be-
deuten sollen, aber die bewusste Anwendung von Symbolen ist
nur ein psychologischer Aspekt, denn im Prinzip „erfindet“ der
Mensch ständig seine eigenen Symbole, interpretiert sie individuell
und kann sie nicht vollkommen wissenschaftlich darlegen. Bis zu
einem gewissen Grad gibt es Symbole, die allgemeingültig erschei-
nen. Das Herz zum Beispiel. Aber ein Urvölkerstamm, irgendwo
im tiefsten Regenwald, könnte damit wahrscheinlich nichts anfan-
gen, weil er keinerlei Bezug dazu herstellen könnte.
Oft geschieht unsere Symbolbildung in Träumen oder scheinbar
zufällig, nebenbei.



In unserem Film sind wohl auch mehr Symbole enthalten, als wir
sie jemals herausfiltern oder gar deuten könnten – zumal jeder
Zuschauer im Kleinsten des Kleinen eine Interpretation findet,
während ein anderer nur da sitzt, mit den Schultern zuckt und
in seiner eigenen „Symbolwelt“ interpretiert.
Trotzdem haben wir einige, für uns wichtige Symbole verwendet,
weil sie uns naheliegend erschienen und allgemeingültigere bzw.
weitläufigere Bedeutung zeigen.
Letztendlich – und das wird jeder C.G. Jung bestätigen – war es
aber ein unbewusster, nicht logisch erklärbarer Impuls unseres
tiefsten Seins, der uns dazu veranlasst hat, die jeweiligen Symbole
auszuwählen. Ein Gefühl, das auf unseren persönlichen Erfahr-
ungen und Kenntnisse zurückzuführen ist.
Mit dem Kurzfilm haben wir diesen rätselhaften Denkweisen –
dem Unbekannten, was die Seele ohnehin ist und bleibt – einen
realen Rahmen, ein Grundgerüst erschaffen.



4.1.4 Symbole allgemein

Das Wort Symbol kommt aus dem Griechischen und bedeutet
„Zusammengeworfenes, in Teilen zusammengehöriges.“ Ferner

steht es für Kennzeichen, Merkmal oder Zeichen.
Symbole sind visuelle oder sprachlich formulierte Zeichen, die
immer eine tiefere Bedeutung besitzen.
Ein Kreuz ist nicht nur ein Kreuz an sich, sondern steht z.B. für
den christlichen Glauben. Aber selbst hier könnte man noch tiefer
gehen, und weitere Bedeutungen suchen und sogar finden.
Symbole drücken meist ein bestimmtes Gefühl, eine Art Wahrheit
oder Weltanschauung aus. Man findet sie hauptsächlich in Reli-
gion, Kunst, Mythos und Psychologie.
Im Gegensatz zu Zeichen.
Verkehrszeichen transportieren zum Beispiel eine klar definierte
Botschaft – enthalten also keine tieferen Bedeutungen und dienen
nur als Hinweis auf etwas „Greifbares“.



Symbole sind wie Vorurteile – ihr Ruf eilt ihnen voraus, und der
Mensch nimmt sie erst einmal so hin, bis das Gegenteil bewiesen
ist.

Natürlich ist diese These überzogen, aber ein wahrer Kern ist ent-
halten, und deutet bereits an, dass Symbole immer etwas mit den
Menschen und deren Empfinden, Denkweisen und Wahrheiten
zu tun haben. Symbole fungieren meistens als Metapher für etwas
Übergeordnetes. Man könnte sagen: Symbole sind den Menschen
eigen. Sie tauchen immer dort auf, wo Menschen etwas ausdrücken
oder ausleben wollen.
Sie setzen sich in den Köpfen der Menschen fest, werden weiter-
entwickelt und wie ein Erbe an die Generationen weitergegeben.

In der Symbolwelt ist zwischen natürlichen und kulturellen Sym-
bolen zu unterscheiden.
Die natürlichen Symbole sind die bereits erwähnten unbewussten,
nicht erklärbaren Zeichen in unseren Köpfen. Jene, die zufällig
und in Träumen oder Gedanken entstehen und individuell „erfun-
den“ werden.



Im Laufe der Zeit sind sie einfach gewachsen und haben sich in
der menschlichen Psyche verankert.
Oder wie C.G. Jung in seinem Buch sagt: „In vielen Fällen kann
man sie noch bis zu ihren archetypischen Wurzeln zurückverfolgen,
das heißt auf Ideen und Bilder, die man in älteren Berichten und
primitiven Gesellschaftsordnungen antrifft.“

Die kulturellen Symbole hingegen sind bewusst einsetzbar, um
für bestimmte kulturelle oder politische Bereiche gewisse Botschaf-
ten zu vermitteln. Am häufigsten sind sie in der Religion anzu-
treffen.
Auch die kulturellen Symbole haben sich entwickelt, fast wie Le-
bewesen – eine Evolution sozusagen.
Der Unterschied zu den natürlichen ist, dass die kulturellen Sym-
bole bewusst von den Menschen eingesetzt werden, um bestimm-
te Werte oder Gefühle zu vermitteln, oft im Zusammenhang mit
Lebenseinstellungen. Sie werden kollektiv von den Menschen an-
erkannt und weiterentwickelt.
Je nach kulturellem oder zeitgeschichtlichem Hintergrund, können
sich Symbole in ihrer Bedeutung wandeln. Neue entstehen, Alte
werden abgelegt oder weiterentwickelt.



Rational betrachtet, können Symbole sinnlos erscheinen, missver-
standen werden, vor allem dann, wenn sie für die jeweilige Kultur
keine Bedeutung haben. Für viele Menschen löst ein Kreuz mehr
aus, als das bloße Bildzeichen an sich. Für einen Stamm im tiefs-
ten Regenwald hingegen könnte ein Kreuz bloß eine zufällige An-
ordnung von Strichen sein.

Wichtig ist nur, dass der Mensch immer nach einem tieferen Sinn
in seinem Leben sucht – die Symbole verkörpern diese Botschaften,
Wahrheiten, Einsichten oder Lebensgefühle.
Alle möglichen Dinge können Symbole darstellen. Ob es sich nun
um Naturgegenstände oder abstrakte, eigens erfundene Bild-
zeichen handelt, spielt eine untergeordnete Rolle.
Neben Farbsymbolik, Formen und Zahlen, sind Stein-, Pflanzen-
und Tiersymbolik von Bedeutung.



4.1.5 Symbolbeispiele

Symbole sind mächtig, sie können Kraft spenden und das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl einer Menschengruppe festigen. Hinter
ihnen steht, wie bereits ausführlich beschrieben, immer eine Ideo-
logie, eine Botschaft – egal ob politisch, kulturell oder religiös.
Symbole bedeuten. In welcher Richtung, hängt vom Symbol, sei-
ner Aussage und seinen Anhängern ab.

In diesem Kapitel werden wir nun einige bekannte Symbole vor-
stellen, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich ihre Botschaf-
ten ausfallen können.



Verschiedene, bekannte Symbole:

Kreuz: Das Kreuz ist wohl neben dem Herz eines der bekanntes-
ten Symbole der Welt. Es steht für den christlichen Glauben und
die Auferstehung Christi, der für uns Menschen in den Tod ge-
gangen ist. Seine Tat hat größte symbolische Bedeutung.

Buddha-Figur: Buddha bedeutet soviel wie „der Erleuchtete“ oder
„der Erwachte“.

Nach der Lehre des Buddhismus gibt es viele erleuchtete Men-
schen; es leben aber nie zwei Buddhas zur gleichen Zeit.

Jüdischer Davidstern: Ein jüdisches Symbol, mit negativem Beige-
schmack, der an das 3. Reich erinnert, da jeder Jude diesen Stern
auf seiner Kleidung tragen musste – und so zur Schau gestellt
wurde. Trotzdem steht der Davidstern für die Einheit der sicht-
baren und unsichtbaren Welt. Vergleichbar ist dieses jüdische
Symbol am ehesten mit dem chinesischen Yin Yang-Zeichen.



Chanukkaleuchter: Ebenfalls aus dem Judentum bekannt. Der
Chanukka-Leuchter ist dem christlichen Adventskranz ähnlich.
Der Leuchter wird im Dezember zum 8-tägigen Lichterfest der
Juden entzündet. Chanukka bedeutet soviel wie „Einweihung“.

Taube: Die Taube ist das Symbol des Friedens. Sie gilt als Über-
bringer guter Nachrichten und symbolisiert Hoffnung.

Peace-Zeichen: Symbol der Einheit und des Friedens. Außerdem
stand es in den 50er Jahren für atomare Abrüstung. Unter ande-
rem ist es ein Zeichen für die Öko- und Demokratiebewegungen.

Hakenkreuz: Das Hakenkreuz ist ein germanisches Sonnenzei-
chen. Die Variante, bei der die Balken im Uhrzeigersinn mit recht-
winklig angeordneten Armen verlängert sind, wurde 1910 von G.
List als „Heilszeichen der Arier“ bezeichnet.
1924 wurde das Hakenkreuz zum Emblem der NSDAP erkoren.
Und wenn wir heute dieses Symbol irgendwo sehen, bekommen
wir eine Gänsehaut. Für die Menschen und Befürworter des Drit-
ten Reichs hatte das Hakenkreuz wohl eine ähnlich positive Bedeu-
tung wie das christliche Kreuz.



Aids-Schleife: Symbol für die Aufklärung über die Krankheit. Soli-
darität und Toleranz gegenüber den oft ausgegrenzten Menschen
mit HIV und AIDS. Es entstand 1991 in New York und wurde
von der Künstlergruppe Visual AIDS entworfen.

Freiheitsstatue: Der amerikanische Inbegriff des Freiheitsgefühls.
Für Millionen Einwanderer war sie der erste Anblick, als sie mit
dem Schiff ankamen.

Herz: Symbol der Liebe. Mehr Beschreibung braucht es nicht.



4.1.6 Farb-, Zahlen- und Formsymbolik

Neben den gegenständlichen und bildartigen Symbolen wie Kreuz,
Herz, usw. finden sich Symbole auch in Farben, Zahlen und For-
men wieder. Sie können aber, je nach Kulturkreis, unterschiedliche
Inhalte vermitteln.
So ist zum Beispiel Weiß in der westlichen Welt eine Farbe des
Lichts und der Hoffnung. Weiß bedeutet Reinheit und Unschuld.
Es steht für das „Neue“, während es im Orient als Farbe der Trau-
er angesehen wird. Das wiederum hat damit zu tun, dass es eine
Trauer mit Hoffnung (z.B. auf das nächste Leben) ist.
Aber sogar im gleichen kulturellen Umfeld kann ein und dieselbe
Farbe verschiedene Bedeutungen haben. So steht Gelb zwar ebenso
für Licht, ist aber gleichzeitig im negativen Bezug eine Farbe der
Falschheit, des Geizes und des Neids. Rot ist die Liebe, aber Rot
gilt auch als Farbe des Hasses, der Leidenschaft und der Aggres-
sivität.



Die 13 wird im Aberglauben als Unglückszahl angesehen, obwohl
sie rational betrachtet nur eine Zahl ist, die aus den Ziffern 1 und
3 besteht.
Die 12 ist wieder eine positive Zahl, und findet in allen möglichen
Bereichen Bedeutung: Die zwölf Apostel, zwölf Stunden auf der
Uhr, zwölf Tierkreiszeichen, usw.

Und auch die Formen, nehmen wir das Beispiel Dreieck, finden
in den unterschiedlichen Kulturen, sowie in den verschiedenen
Bereichen (Kunst, Mystik, usw.) mehre Bedeutungen.
In der Kunst: Zeigt ein Dreieck mit der Spitze nach oben, wird es
als „stabiles Dreieck“ bezeichnet. Es steht also sicher, wackelt
nicht und strebt nach oben. Die Bedeutung könnte Standhaftigkeit,
Geborgenheit, Sicherheit und Aufstreben bedeuten.
Zeigt das Dreieck nach unten, nennt man es „labiles Dreieck“,
und ist in seiner Bedeutung negativ besetzt. Etwas fällt, deutet
auf Scheitern hin und steht für Unsicherheit.
Sieht man sich jetzt noch einmal den Davidstern an, wird man
feststellen, dass er aus eben diesen zwei Dreiecken besteht. Doch



hier bedeuten sie „Einheit aus sichtbarer und unsichtbarer Welt“.
Natürlich könnte man weiter spekulieren, tiefer in die Materie
gehen, und herausfinden, dass damit, wie beim Yin Yang-Zeichen,
ebenso positive und negative Eigenschaften gemeint sind.

Für unser Projekt würde eine solche Analyse zu weit führen. Be-
schränken wir uns also auf ein paar geläufige Farben, Formen
und Zahlen, nur um zu zeigen, wie gegensätzlich ein und dasselbe
Symbol in seiner Botschaft sein kann.
Wahrscheinlicher ist es ohnehin, dass die jeweiligen Bedeutungen
immer auch aus dem Kontext und den aktuellen Hintergründen
entstehen. Wie bereits in vorherigen Kapiteln erwähnt, lässt sich
eine Symbolbotschaft kaum bis in sein letztes Bedeutungsfrag-
ment zerlegen, und deshalb würde immer Platz für Spekulationen
bleiben.

Rot: Liebe, Feuer, Blut, Leidenschaft, Revolution. Auf der einen
Seite ist rot die Farbe der Liebe, gleichzeitig aber auch Farbe des
Hasses und der Aggressivität.



Gelb: Sonne, Glanz, Licht. Aber auch die Farbe des Neids, des
Geizes, der Falschheit und der Krankheit.

Grün: Natur, Wachstum, Unreifes, Hoffnung, Ruhe.

Blau: Treue, Ferne, Unergründlichkeit, Keuschheit, Reichtum (in
der Kunst, weil der Farbstoff für Blau teuer bzw. schwer herzu-
stellen war)

Quadrat: Das Quadrat symbolisiert die Erde, die irdische Existenz
im Gegensatz zum Kreis, der für den Himmel steht. Außerdem
ist ein Quadrat das Symbol für Standhaftigkeit, es ist statisch und
unverrückbar.
Es steht für Zusammenschluss, Ehrlichkeit, Geradheit und Sittlich-
keit. Ferner steht das Quadrat für das Endgültige, wie zum Beispiel
den Tod – im Gegensatz zum dynamischen Kreis von Leben und
Bewegung.
Das Quadrat ist aber auch das Symbol für Begrenzung und Abschot-
tung. Positiv gesehen, ist das Quadrat ein Symbol der Ruhe und
Ausgeglichenheit.



Dreieck: Bei einem Dreieck stehen die Ecken immer in Bezug zu-
einander. Zum Beispiel die Dreifältigkeit des Universums: Himmel,
Erde und Mensch. Oder: Vater, Mutter, Kind und auch der Mensch
als Körper, Geist und Seele.
Wie bereits erwähnt gibt es in der Kunst Unterschiede zwischen
stabilen und instabilen Dreiecken. Es finden sich sowohl positive
als auch negative Eigenschaften für das Dreieck.

Kreis: Ein Kreis hat weder Anfang noch Ende, und galt bereits in
der Antike als Symbol der Vollkommenheit und der Unendlichkeit
bzw. der Ewigkeit. Der Kreis ist das Symbol der Sonne, und somit
das Symbol des Lichts.
Bei magischen Ritualen gilt der Kreis oft als Schutz, denn wer
sich im Kreis befindet, kann nicht angegriffen werden. Der Kreis
ist also auch Symbol des Schutzes und der Geborgenheit. Ferner
symbolisiert er Zusammenhalt und Perfektion.



1: Die Eins ist das Symbol ungeteilter Einheit. Die Quelle aller an-
deren Zahlen. In dieser Absolutheit ist die Eins auch das Symbol
Gottes.
Die Eins steht für das Alleinsein, sowie aber auch für Einzigartig-
keit. Sie ist die Zahl der Sieger und die Gesamtheit aller Dinge.

2: Die Zwei steht für Dualität, Gleichsamkeit und ist eine Art Waa-
ge. Außerdem symbolisiert die Zwei das Gegensätzliche wie Gut
und Böse, Hell und Dunkel, Groß und Klein, usw.
Die Zwei steht für Symmetrie und für die Zweiheiten, wie zum
Beispiel Kain und Abel, Adam und Eva, Engel und Teufel, Him-
mel und Erde.



4.1.7 Von uns verwendete Symbole

Kommen wir nun endlich, endlich wieder zurück zu unserem
Projekt, dem Kurzfilm und seinem Inhalt.
Auf den folgenden Seiten findet sich eine kleine Auflistung einiger
von uns verwendeter Symbole mit ihren Bedeutungen. In der
Analyse werden wir aber noch einmal konkret auf die einzelnen
Aspekte eingehen und sie tiefer beleuchten.

Kugel: Die Kugel ist das Symbol der Wiederkehr, der Gesamtheit
aller Gegensätze. Sie steht für Ganzheit, Perfektion und Kreislauf.
Die Kugel verkörpert den Menschen, das Individuum und seine
Seele.
Die rollende Kugel symbolisiert den ewigen Kreislauf, die Bahnen,
in denen das Leben verläuft. Sie ist außerdem das Symbol der
Schöpfung, steht für das Universum und für Vollkommenheit.

Drei: Die Zahl der Vollkommenheit und der Vollendung, der
Schlüssel des Weltganzen. Die Drei ist aber auch die Zahl der See-
le (die Vier des Körpers).



Bei uns steht die Drei zusätzlich für den Entscheidungsweg zwisch-
en gut, neutral und böse. Sie dient als Rahmen und lässt immer
eine Wahl offen. Bei der Drei gibt es eine Mitte, ein Gleichgewicht
zwischen den Gegensätzen.

Seele/Geist: Das ist das körperlich nicht fassbare, lebensspenden-
de und -erhaltende Prinzip der Menschen. In vielen Religionen
verlässt die Seele nach dem Tod den menschlichen Körper als
Geistwesen.
In unserem Film verhält es sich ähnlich, doch verdeutlichen wir
vielmehr eine parallel existierende Nebenwelt, in der sich alle See-
len der Lebenden befinden.

Schwarz: Nacht, Vernichtung, Tod, Totenreich, Trauer ohne Hoff-
nung, der Fall ins Nichts ohne Wiederkehr. Abtötung der sinnlichen
Lust, Weltverachtung und Demut. Allerdings steht Schwarz auch
für Eleganz und Kultiviertheit.

Weiß: Wiedergeburt, Reinheit, Unschuld, absolute Wahrheit, das
Gute, das Licht, das Neue.



Grau: Grau deutet im Christentum auf die Auferstehung der To-
ten hin. Bei uns wird das Grau als Gleichgewicht zwischen Gut
und Böse verwendet, aber zugleich symbolisiert es Eintönigkeit
und Unentschlossenheit.

Schatten: Wird oft als Symbol der Seelen angesehen, ebenso als
Totenreich. In unserem Fall symbolisiert der Schattenraum das
Böse, Alte, Abgenutzte und Lasterhafte.

Licht: In allen Kulturen das Symbol der Göttlichkeit. Bei uns steht
das Licht ebenso für etwas Positives, etwas Neues und für Hoff-
nung.

Feuer: Das Feuer galt in vielen Kulturen als heilig, Feuerraub war
ein Frevel. Feuer reinigt, kann aber auch zerstören, es kann die
Hölle symbolisieren und zugleich Wärme- und Lichtspender sein.
Wir benutzen das Feuer, um den Zwiespalt einer Person auszu-
drücken, das Zweigesichtige. In unserem Film zerstört es, und
drückt eine innere Last aus, die sich mit dem Feuer entlädt.





4.1.8 Ausblick auf den Film:

Nun wissen wir mehr über den Wahrnehmungsvorgang und die
Symbole im menschlichen Dasein.
Symbole und unterschwellige Botschaften sind ein Hauptbestand-
teil unseres Films. Sie lassen besagte Interpretationsmöglichkeiten
offen, wie es den meisten Symbolen innewohnt. Mit diesem Be-
wusstsein haben wir gearbeitet, die Symbole danach ausgewählt
und in den Film eingeflochten. Insebesondere wegen der
vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten.

Einige Symbole gehören den allgemein gebräuchlichen an, die
meisten aber haben sich bei uns, den Produzenten, zu einer eigen-
ständigen Bedeutung entwickelt.
Neben den bildhaften Symbolen findet man in „Des Lebens wegen“
auch vermischte Symbole, wie zum Beispiel die schwarzen und
weißen Kugeln, um die Symbolwirkung zusätzlich zu verstärken.
Aber auch die Musik, Geschwindigkeitswechsel, wie auch die
Dramaturgie und viele andere Elemente sind nicht zufällig ent-
standen, sondern reflektieren einen ganz bestimmten Hintergrund



und fokussieren die Interpretation immer auf eine zentrale Aussage.
Wir wollen nun endlich zur Analyse des Films übergehen, und
zeigen, warum wir bestimmte Dinge erstellt und welche Gedanken-
gänge uns dabei begleitet haben.
Am besten wäre es, sofern es noch nicht geschehen ist, sich den
Film noch einmal in Ruhe anzusehen, um sich die Elemente, von
denen im nächsten Abschnitt die Rede sein wird, noch einmal zu
verinnerlichen und sie im Hinterkopf zu behalten. Wir beginnen
mit der Titelanalyse und wollen hier schon im Vorfeld den über-
geordneten Sinn unseres Films aufzeigen.



4.2. Wirkung und Analyse unseres Films

4.2.1 Filmanalyse oder warum was wie wirkt:

Ein Film ist eine Geschichte, die aus bewegten Bildern besteht –
das hatten wir ja schon, aber jetzt müssen wir in unserem Fall
noch etwas ergänzen: Ein Film ist eine Geschichte, die aus bewegten
Bildern besteht und durch Metaphern seinen tieferen Sinn entfal-
tet.
Die Symbole sind unsere Metaphern, sie zeigen eine bestimmte
Sache auf, weisen aber auf etwas Übergeordnetes hin. Alles natür-
lich, wie es für Metaphern und Symbole nun mal typisch ist, im
übertragenen Sinn.
Als Metaphersymbol kann sowohl ein Lied, als auch ein Farbeffekt
stehen. Die Veränderung des Tempos, sowie ein Kontrast und vie-
les mehr.
Achso, wir wollten doch analysieren – gut. Dann hören wir nun
auf zu schwafeln und sehen mal nach, welche Rätsel im Film „Des
Lebens wegen“ verborgen liegen.





4.2.2 Titelanalyse

„Des Lebens wegen“

Ein Titel – aber ein ungewöhnlicher, und dazu noch im Genitiv!
Und Nein, wir haben ihn nicht gewählt, um ihn vor dem Tod zu
bewahren.
Vielmehr ist in dem Titel eine verschachtelte Doppeldeutigkeit
zu finden.
Zum einen bezieht sich der Film auf das allgemeine menschliche
Leben im großen Zeitgeist. Jeder ist betroffen, denn jeder Mensch
hat schließlich ein Leben.
Zum anderen bezieht sich der Film auch auf ein einzelnes, her-
ausgepicktes Leben: Das Leben des Protagonisten. Er möchte es
beenden, weil es unglücklich verlaufen ist. Er hat diese Absicht
wegen seines (des) Lebens.
Im Laufe des Films gewinnt der Protagonist neue Sichtweisen
und Erkenntnisse – und möchte schließlich wieder am Lebenspro-
zess teilhaben. Und hier finden wir den Umkehrschluss. Der Pro-
tagonist möchte wegen seines Lebens, des Daseins, weiter existie-



ren. Er gibt sich also selbst noch eine Chance, um sein Leben neu
zu entdecken, Hürden zu meistern und neue Wege zu gehen.
Auch wieder wegen des Lebens im höheren Sinne.
So könnte man sagen, dass der Grund in der positiven, wie auch
in der negativen Richtung, jeweils im eigenen Leben liegt. Der
Protagonist möchte sterben und später leben: Wegen des Lebens
mit all seinen glücklichen und unglücklichen Facetten.

Aber wir wären ja nicht wir, wenn es da nicht noch einen weiteren
Sinn oder vielmehr einen Hinweis auf etwas anderes gäbe.

„Des Lebens wegen“ bezieht sich zusätzlich noch auf die allgemei-
nen Wege des Lebens, und denen des Protagonisten.
Übergeordnet betrachtet, bezieht sich der Titel natürlich auf Jeder-
manns Leben und seine Lebenswege. Man hätte den Film auch

„Auf den Lebenswegen“ oder „Wege des Lebens“ nennen können,
aber in keinem dieser beiden Vorschläge fanden sich so viele Dop-
peldeutigkeiten, wie im endgültigen Titel. Zumal „Wege“ und
das Wort „wegen“ nur in dieser Genitiv-Form zwei Bedeutungen
haben können.



Außerdem lässt der Genitiv noch weitere Spekulationen zu. Denn
es handelt sich schließlich um den Wes-fall. Wir fragen also: „Wes-
sen Leben?“ oder „Was ist denn mit dem Leben? Weswegen?“
Der Titel ist die Antwort auf eine nicht gestellte Frage. „Warum
bin ich?“ oder „Warum habe ich das getan?“ – Fragen, die den
Menschen ständig begleiten.
Und die universell philosophisch anmutende Antwort darauf
lautet: „Na ganz einfach: Des Lebens wegen.“





4.2.3  Dramaturgieanalyse

Intro:
Ein schwarzer Bildschirm – wir kommen aus dem Nirgendwo
und begeben uns auf eine Fahrt. Von weitem sieht man ein selt-
sames Gebilde, das mit sehr viel Fantasie ein Raumschiff oder ein
Gefängnis sein könnte.
Wir kommen näher und näher. Der Zuschauer oder besser seine
Wahrnehmung versucht dieses Gebilde in Zusammenhang zu
bringen, sucht vielleicht nach Schrift im Weißen Gekrissel. Der
erste Spannungsbogen für den Film ist gespannt!
Und so gespannt ist jetzt auch der Beobachter. Er denkt: „Himmel,
was ist das?“
Die Fahrt geht weiter, wir hören Musik und plötzlich wird aus
dem seltsamen Gebilde ein Meer aus Kugeln. Sie sind schwarz
und weiß – der Zuschauer atmet aus.

„Achso, Kugeln.“ Dann atmet er wieder ein. „Kugeln?“
Aber wir haben ihn am Haken! Der Zuschauer will jetzt unbe-
dingt wissen, was es mit den Kugeln auf sich hat, und schon setzt



eine jugendliche, männliche Stimme ein, die die Kugeln mit Men-
schen vergleicht. Hier wird die erste Metapher ausgelegt: Der
Mensch ist eine Kugel, und ihr Rollen symbolisiert den Weg des
Lebens.
Die Stimme macht Unterschiede, teilt die Menschen in entweder
schwarze oder weiße Kugeln ein. Der Zuschauer erfasst natürlich,
dass hier der übertragene Sinn gemeint sein muss. Vielleicht in
gut und böse?
Später wird der Sprecher seine Worte redigieren (nach der Wand-
lung des Protagonisten) und uns, dem Zuschauer sagen, dass je-
der Mensch durchaus verschiedene Farben haben kann und sich
nicht nur auf schwarz oder weiß beschränken muss.
Der Zuschauer hat jetzt also den Vergleich erfahren und ahnt,
dass es um mehr als Kugeln im Film gehen muss. Außerdem geht
er jetzt davon aus, dass die Stimme dem Protagonisten gehört.

Eine neue Kugel kommt ins Bild – wir fahren direkt darauf zu.
Sie ist anders, hat ein seltsames Muster aus schwarzen und wei-
ßen Schlieren. Und auch jetzt, will der Zuschauer unbedingt wis-



sen, was geschieht. Denn wenn sich ein Element von allen ande-
ren abhebt, weist es auf eine Besonderheit hin.
Die Kamerafahrt endet in dieser andersartigen Kugel und fährt
hinein – der Zuschauer hält den Atem an. Plötzlich ist der Bild-
schirm schwarz, blendet danach in eine andere Szene über. Eine
weiße und eine schwarze Kugel liegen nebeneinander auf einem
Holzfußboden.
Die Konzentration liegt nun nur auf diesen beiden, und die Frage
geht in eine andere Richtung: Ist das die Welt in dieser besonde-
ren Kugel?
Der Zuschauer wartet. Und schon kommen zwei Kinderfüße ins
Bild. Eine Kinderhand hebt die beiden Kugeln auf, und spielt mit
ihnen. Der Zuschauer ist verwirrt, beruft sich aber immer noch
auf die Metapher: Die Kugeln stehen für den Menschen. Und das
Kind scheint damit zu spielen. Ist es eine Art Gott? Eine Macht
über uns? Liegt unser Leben in den Händen eines Kindes?
Kinderhände sind naiv, neugierig und manchmal ungeschickt.
Plötzlich lässt das Kind die Schwarze Kugel fallen. Der Zuschau-
er ist geschockt. Er weiß schließlich, dass es um ein Leben, eine
Seele geht.



Die Kugel beginnt zu rollen, und mit wachsender Neugier verfol-
gen wir ihren Weg.
Plötzlich stoppt sie – eine unnatürliche Bewegung – unter einem
Tisch.
Wieder ahnt der Zuschauer, dass hier noch nichts Reales darge-
stellt wird. Diese Szene scheint sich noch immer auf der Metapher-
ebene zu befinden.
Die Kamera fährt in die schwarze Kugel, ein neuer Spannungs-
bogen wird eingeleitet: Wo kommen wir dieses Mal raus?
Da die Kugeln den Menschen symbolisieren, wartet der Zuschauer
nun gespannt, in wessen Leben – so schwarz, so düster – nun ein-
gedrungen wird.
Und tatsächlich: Die Kamera landet wieder in etwas Schwarzem,
zoomt heraus – die Spannung steigt – und auf einmal erkennen
wir einen schwarz gekleideten Mann, den wir aber nur von hinten
sehen. Der Raum in dem er sich befindet, ist ebenfalls düster.
Ist das der Protagonist? Der Zuschauer wartet. Voller Neugier.
In seiner Hand hält der Protagonist einen Koffer. Dann gibt es
einen Schnitt, direkt auf die Augen unseres Helden. Sein Gesicht
ist ausdruckslos, er steht nur da und starrt. Wartet.



Der Zuschauer fühlt sich beklemmt, ahnt bereits, dass der Prota-
gonist – die schwarze Seelenkugel – unglücklich ist. Und plötz-
lich schließt er die Augen. Eine endgültige Geste.
Die Spannung steigt erneut – der Zuschauer weiß, dass das erste
Rätsel kurz vor seiner Auflösung steht.
Die Kamera fährt blitzschnell aus dem Gesicht, dem Raum, der
Seele heraus und landet dann, ähnlich einem Ausatmen, in einer
neuen Welt. Es muss die reale Welt sein.

Die erste Dramaturgieetappe ist beendet. Der erste Höhepunkt
erreicht. Rückwirkend bestätigt sich für den Zuschauer die Ah-
nung, dass er vorher nur eine traumartige, verborgene Welt gese-
hen hat, und jetzt die darauf folgende wahre Welt folgen muss.
Hiermit schließt das Intro.
Der Protagonist wurde auf eine mysteriöse, skurrile Weise in die
Geschichte eingeführt, ebenso die These mit dem Kugel-Menschen-
Vergleich, die die Off-Stimme aufgestellt hat. Das wichtigste in
der Dramaturgie ist aber, dass wir den Zuschauer am Haken ha-
ben – er muss nun unbedingt wissen, was es mit dem Protagonis-
ten auf sich hat, wo seine Kugel doch schwarz war!



Hauptteil:

Der Hauptteil des Films ist in drei Abschnitte aufgeteilt, die je-
weils mit den Seelen der Nebenfiguren abschließen. Man könnte
die Abschnitte als Anfang, Mitte und Ende bezeichnen.
Am Anfang wird der Zuschauer in die Thematik eingeführt. Ihm
wird gezeigt, worum es in diesem Film geht, der Protagonist wird
vorgestellt, und die beiden unterschiedlichen Welten werden er-
klärt.
Im zweiten Abschnitt, dem Mittelteil, drängt der Protagonist auf
die Seelen, erlebt aber auch seinen ersten Zwiespalt, und fürchtet
sich. Hier wird die Geschichte weiter getragen und erste Konflik-
te treten auf. Der Konflikt ist sein Sterbenswunsch verknüpft mit
der Erkenntnis, dass es anderen Menschen auch nicht unbedingt
besser geht. Der Höhepunkt kündigt sich an.
Der dritte Abschnitt ist das Finale, hier findet der Wendpunkt
statt. Der Protagonist fällt eine Entscheidung, nachdem er die an-
deren Leben kennen gelernt hat.



Alle drei Abschnitte beinhalten die beiden unterschiedlichen Wel-
ten. Die reale und die Fegefeuerwelt, in der nur die körperlosen
Geister oder Auren der Menschen anwesend sind.
Außerdem kommt noch eine dritte Ebene hinzu: das Seeleninne-
re der Nebenfiguren.

Der erste Abschnitt – der Anfang:

Der Zuschauer sieht den Protagonisten leblos auf einer Wiese lie-
gen. Und hier wird der Köder erneut ausgelegt: Warum, fragt
sich der Zuschauer, liegt der Kerl hier? Was ist geschehen?
Fragen werden aufgeworfen, die unbedingt beantwortet werden
sollen. Und um das zu erreichen, muss der Zuschauer weiter guk-
ken – er wird in die Geschichte hinein gezogen.
Allmählich wird klar, dass der schwarze Raum nicht die wahre
Welt darstellen sollte, sondern nur das Abbild einer Seele.
Wir wissen jetzt: Der Körper und das Seeleninnere des Protago-
nisten wurden auf zwei verschiedene Arten dargestellt. Und jetzt,
hier auf der Wiese, befinden wir uns endlich in der gegenwärti-
gen Welt, in der wir, der Zuschauer und alle anderen Menschen

„normalerweise“ wahrnehmen.



Dem Protagonisten muss etwas zugestoßen sein – so viel ist klar.
Und durch das Intro, dem philosophischen Off-Text und dem
schwarzen Seelenzimmer, weiß der Zuschauer, dass etwas gesche-
hen ist, das aber noch im Verborgenen liegt. Aber er brennt da-
rauf, zu erfahren, was es war, und vor allem: Wie es weiter geht!

Und dann zoomt die Kamera schon wieder weg, taucht in einer
seltsamen grauen Welt wieder auf, in der merkwürdige Gebilde
umherfliegen. Die Kamera gewinnt an Geschwindigkeit, bahnt
sich blitzschnell einen Weg durch den grauen Nebel und auf ein-
mal steht der Protagonist mitten in dieser merkwürdigen Welt.
Die Zuschauer sind erneut verwirrt. Aber mittlerweile wissen sie,
dass dies wieder eine andere, unterbewusste Welt sein muss. Als
würde der Protagonist träumen. Und er ist allein – umgeben von
Nebel, düsteren Windgeräuschen und diesen hin und her flitzen-
den Wesen.
Der Zuschauer hat nun die beiden Welten kennen gelernt: Die Re-
ale im Park, und damit den gegenwärtigen Zustand des Protago-
nisten gesehen. Und die andere Welt, die Seelenwelt, die auf ei-
ner parallelen Ebene zeitgleich abläuft.



Natürlich wurden diese Elemente mit Absicht eingeführt, damit
die Zuschauer sofort wissen, dass es zwei Blickwinkel gibt. Den
realen und den seelenartigen.
Wir kehren zurück in die reale Welt, sehen noch einmal den Prota-
gonisten, wie er auf der Wiese liegt. Und auf einmal betritt eine
junge Frau das Bild. Sie telefoniert und eilt auf etwas zu. Dem
Protagonisten?
Und auf einmal sieht der Zuschauer wieder die Fegefeuerwelt.
Eines dieser Gebilde kommt auf unseren einsamen Protagonisten
zu. Parallel dazu erfahren wir, dass sich in der realen Welt die
Frau nähert. Der Zuschauer ahnt, dass dieses Geisterwesen
wahrscheinlich die Seele der jungen Frau darstellt, und auf den
Protagonisten aufmerksamen geworden ist. Ihr Telefonat bestätigt
es, ebenso ihr Versuch den Puls des Protagonisten zu fühlen.
Ihre Aufmerksamkeit gehört dem leblosen Mann.
Jetzt erfährt der Zuschauer gleich zwei Dinge: Zum einen wird
seine Vermutung bestätigt, dass mit dem Protagonisten etwas
nicht stimmt, und dass er im Begriff ist zu sterben. Jedenfalls ist
er leblos – und Hilfe wird gerufen.



Zum anderen weiß er nun, dass beide Ebenen zeitgleich ablaufen.
Als die junge Frau beim Protagonisten kniet, kommt auch ihre
Seele in der Fegefeuerwelt auf ihn zu bzw. umkreist ihn.
Der Protagonist versucht ihr mit seinem Blick zu folgen, aber sie
ist zu schnell und verschwindet von der Bildfläche.
Der Zuschauer sieht nur die graue Welt – und dann plötzlich
taucht das Gebilde auf. Ein neblig, verzerrtes Gesicht der Frau ist
zu sehen.
Der Zuschauer erholt sich von dem Schreck, den auch der Prota-
gonist erlitten hat – die Gefühlsbindung wird verstärkt, denn nun
bangt der Zuschauer um unseren einsamen jungen Mann.
Wir sehen wieder, wie die Seele umherfliegt und sich plötzlich
vor dem Protagonisten aufbaut. Eine kleine Pause entsteht – der
Zuschauer hält den Atem an. Und dann – Zack – schießt dieses
Geisterwesen auf den Protagonisten zu.
Und hier wird ein weiterer wichtiger Spannungsbogen gezogen,
ein Point-of-no-Return setzt ein. Die Geschichte beginnt zu rollen.
Der Zuschauer ist gespannt, wie es weitergeht, spekuliert auf das
Aussehen dieser Frauenseele, denn er weiß, dass der Protagonist
nun einen Einblick erhalten wird.



Woher er das weiß? Aus Erfahrung wahrscheinlich. Oft werden
Szenen dieser Art, auf ähnliche Weise dargestellt – ein konventio-
nelles Stilmittel, aber wirkungsvoll.
Die Reise beginnt.
Der Zuschauer weiß durch die farbenfrohen Elemente, und der
vorangegangenen Szene, dass die Geschichte nun im Kopf der
Frau spielt. Also eine weitere, dritte Welt.
Alles ist bunt und verrückt – fast nervtötend. Aber heiter. Sogar
ein bisschen kontrovers erotisch. Skurril und viele andere Worte
ließen sich für diese Bilder finden. Und der Zuschauer ist begeis-
tert, weil er an den Gedanken der jungen Frau teilhaben darf.
Doch leider wird der Protagonist aus dieser fröhlichen Welt gewor-
fen, als die junge Frau ihn – in der realen Welt dargestellt – wieder
loslässt. In der Fegefeuerwelt fliegt das Seelengebilde davon.
Der Protagonist sieht ihm hinterher, wünscht sich vielleicht wie-
der zurück an diesen verrückt fröhlichen Ort.



Der Zuschauer ist nun Teil dieser Welt geworden. Er kennt jetzt
den Unterschied der drei Welten. Reale Welt, Fegefeuerwelt und
das Seeleninnere der Nebenfiguren.

Der Protagonist ist aufgewühlt, eine Rückblende wird eingeleitet.
Endlich wird dem Zuschauer klar, was in der Vorvergangenheit
mit dem Protagonisten geschehen ist. Die Pillen, die er schluckt,
deuten auf Selbstmord hin. Durch die unruhigen Bilder, wird der
Zuschauer aufgerüttelt und empfindet zusammen mit dem
Protagonisten eine Art Deliriumzustand. Am Ende dieser Bilder-
kette sehen wir den Protagonisten wieder in der Fegefeuerwelt.
Er möchte weiter, vielleicht hinter der Frauenseele her. Aber er
wird von einem Seil festgehalten. Er zerrt daran, aber es ist fest
verankert – irgendwo.

Schnitt in die reale Welt. Der Protagonist wird nun aus einer ande-
ren Perspektive gezeigt.



Der zweite Abschnitt, der Mittelteil beginnt:

Ein neuer Charakter wird eingeführt. Erleichtert stellt der Zu-
schauer fest, dass es sich um einen Sanitäter handelt. Er beugt
sich zum Protagonisten und wir sehen einen Umschnitt in die Fe-
gefeuerwelt. Nun aber ist der Zuschauer mit den Gegebenheiten
vertraut und weiß, dass eines dieser Geistergebilde den Sanitäter
verkörpert.
Ein neuer Spannungsbogen ist gezogen. Werden wir auch in die-
se neue Seele blicken können? Und falls ja, was werden wir dort
sehen? Und noch eine andere Frage drängt sich auf: Wird der Sa-
nitäter den Protagonisten retten können?
Der Köder ist ohnehin geschluckt, aber die Handlung wird voran-
getrieben. Es gibt kein Zurück mehr.
Der Protagonist hält in der Fegefeuerwelt nach den umher schwir-
renden Seelen Ausschau. Und plötzlich schleicht sich eine an –
die des Sanitäters – und überfallt ihn heimtückisch von hinten.
Der Zuschauer wird stutzig, weil diese Seele vielleicht gar nicht
so heiter sein könnte, wie die Vorangegangene.



Diesmal bedarf es kaum noch Erklärungen – die Kamera fährt in
den Kopf des Sanitäters und zeigt dem Zuschauer und dem Prota-
gonisten seine Gedankenwelt.
Und hier wird der Wendepunkt bereits angedeutet. Diese zweite
Seele ist alles andere, als fröhlich und heiter. Sie ist zwiespältig,
unheimlich und grausam.
Der Zuschauer erfährt etwas über den wahren Charakter des Sani-
täters: Auf der einen Seite widmet er sich verletzten Menschen,
rettet Leben und sorgt für den Haushalt. Aber auf der anderen
Seite ist er bösartig, legt ein Feuer und wirkt scheinheilig.
Die Atmosphäre ist beklemmend. Für den Zuschauer, wie auch
für den Protagonisten.
Dann ist es vorbei. Der Protagonist verlässt auch diesen Seelen-
raum, und der Zuschauer sieht Sanitäter und Protagonist wieder
auf der Wiese.

Und jetzt kommt eine dramaturgisch sehr wichtige Szene. Denn
während der Sanitäter noch mit dem Protagonisten beschäftigt
ist, betritt die dritte Person die Geschichte: Ein kleines Mädchen,
an der Hand eines Mannes.



Und hier beginnt der dritte Abschnitt des Hauptteils. Der
Wendepunkt. Das Finale.

Das ausdrucklose Mädchen beunruhigt den Zuschauer, der den
Sanitäter plötzlich mit anderen Augen sieht.
Wieder werden Fragen aufgeworfen: Will der Sanitäter überhaupt
helfen? Und was werden wir in der Seele des Mädchens finden?
Der Zuschauer ahnt Böses. Und wird bestätigt.
Unser Protagonist hat nun Angst vor den merkwürdigen Seelen-
gebilden, versucht zu fliehen und hangelt sich an dem Seil ent-
lang. Aber das kleine Mädchen bzw. seine Seele ist hinterhältig,
und stößt von unten in den Protagonisten hinein.
Durch die hektischen Bewegungen, und die unruhige Kamerafüh-
rung wird Panik dargestellt.
Und in der Seele – der Zuschauer hat es bereits geahnt – finden
wir Angst, Horror und Beklemmung.
Der Protagonist hat genug, und will hinaus aus dieser Welt, dem
Dämmerzustand. Und niemand kann es ihm verübeln. Der aufge-
brachte Zuschauer am allerwenigsten.



Der Begleiter des Mädchens zerrt das Kind fort – und reißt damit
den Protagonisten aus der Seele heraus. Aber die Kinderseele ist
widerspenstig, will zurück, doch der Protagonist flieht, hangelt
sich weiter am Seil entlang. Auf einmal hält er das Ende, das vor-
her noch irgendwo verankert war, in seinen Händen.
Der Zuschauer ist sprachlos, hat mit dieser Überraschung nicht
gerechnet. Aber der Protagonist scheint sich aus seinem Zustand
befreit zu haben.
Der Umschnitt in die reale Welt beweist es: Der Protagonist öffnet
die Augen. Er ist gerettet, der Zuschauer erleichtert.
Und hiermit enden der Höhepunkt und auch die Haupthandlung
des Films.

Outro:

Die Kamera fährt in den geretteten Protagonisten hinein, und lan-
det wieder in einem Raum. Dem Seelenraum des Protagonisten.
Und der ist jetzt nicht mehr schwarz sondern weiß. Der Zuschau-
er ist verzückt, und versteht die Wandlung: Wo vorher Düsternis
herrschte, scheint nun Hoffnung zu liegen.



Nach einem weitern Zoom landen wir wieder in dieser merkwür-
digen Gottwelt, in der ein Kind mit den Kugeln gespielt hatte.
Doch zoomt die Kamera nun aus einer weißen, statt einer schwar-
zen Kugel heraus.
Wieder eine Überraschung – und gleichzeitig ein Beweis für die
Wandlung. Der Zuschauer ist zufrieden und gleichzeitig verwun-
dert über diesen Wendepunkt. Trotzdem sieht er den symbolischen
Gehalt in diese Szene und der Wandlung. Wo die Seele des Protago-
nisten am Anfang düster und zerrüttet war, liegt nun Hoffnung
und (Vor)Freude.
Kurz darauf erscheint das Kind, findet seine Kugel wieder und
nimmt sie an sich. Dann legt es die Weiße zu der Schwarzen, strei-
chelt sie und schließt eine Faust um beide Kugeln, die nun wieder
vereint sind.
Die Off-Stimme setzt ein, und korrigiert ihren Vergleich vom An-
fang: Alle Kugeln bzw. Menschen können nicht nur eine einzige
Farbe, sondern verschiedene sein. Die Erkenntnis des Protagonis-
ten schlägt sich also auch in diesem Text nieder, die These vom
Anfang wurde widerlegt.



Die Kamera fährt heraus, der Zuschauer sieht wieder das Kugel-
meer und entfernt sich. Und damit ist der Film zu Ende.
Der Zuschauer sollte nun anfangen nach einer Logik zu fahnden.
Und damit haben wir, die Produzenten etwas erreicht: Die Zielgrup-
pe zum nachdenken bewegt.
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4.2.4 Farbanalyse

Die meisten Farben im Film „Des Lebens wegen“ greifen eine tie-
fere Bedeutung auf und sind symbolisch zu betrachten.
So sind die Farben der Kugeln – schwarz und weiß – in ihrer Be-
deutung nahezu logisch. Schwarz steht für das Böse, das Dunkle
und Endgültige. Es deutet auf die Ausweglosigkeit und Hoffnungs-
losigkeit hin. Die schwarzen Kugeln besitzen ein schwarzes, dunk-
les Inneres.
Weiß steht im Gegensatz zu schwarz. Die weißen Kugeln zeigen
das Gute im Menschen, stehen für Hoffnung, Reinheit und Neu-
anfang.
In gleichmäßiger Kombination von schwarz und weiß wird das
Gleichgewicht der elementaren Kräfte dargestellt. Es bestünde al-
so kein Grund zur Sorge, solange beide Farben gleichermaßen
vertreten sind. Wie aber bereits in der Dramaturgieanalyse be-
schrieben, wird die schwarze Kugel der Weißen entrissen, indem
sie herunterfällt – ein Ungleichgewicht entsteht. Erst im Laufe
des Films wird die Balance wieder hergestellt.



In der Symbolanalyse wird auf die Bedeutung der Kugeln und
der anderen Symbole noch ausführlich eingegangen. Wir wollen
aber schon einmal im Vorfeld zeigen, aus welchen Gründen wir
bestimmte Farbelemente verwendet haben, und was damit ausge-
drückt werden soll.

Die Welten:
Während die Welten, in denen die Kugeln zu sehen sind, über-
wiegend aus schwarzen und weißen Farbtönen bestehen, findet
man in der realen Welt, der Fegefeuerwelt und den Seelenwelten
der Nebenfiguren eine Fülle an Farben und Nuancen. Die Farben
grenzen zum einen die dramaturgischen Inhalte und Szenenbilder
voneinander ab, deuten aber auch auf eine andere Wahrnehmungs-
ebene hin und drücken bestimmte Gefühle aus.

Die reale Welt:
Die reale Welt besteht überwiegend aus kalten Blau- und Grün-
tönen. Das hängt mit dem Rasen und dem Himmel zusammen,
denn das Licht wirkt eher kühl und distanziert. Diese Art von
Farbgebung bezieht sich auf die Wahrnehmung des Protagonisten.



In seiner Seele ist es kalt und düster. Die Farbstimmung könnte
auf Einsamkeit und gleichzeitig auf Hoffnungslosigkeit hinwei-
sen. Dem Protagonisten kommt alles monoton, farblos und stillste-
hend vor. Die Lebenswärme ist verschwunden.
Obwohl der Protagonist die Augen geschlossen hält, sehen wir
als Zuschauer die Welt nach seinem Empfinden – trostlos und er-
kaltet. Erst zum Ende, nach der Wandlung des Protagonisten, wür-
de die Welt wieder weicher, wärmer und bunter aussehen.
Leider kann man die Farbfülle nicht erkennen, da die Kamera di-
rekt nach der Erkenntnis zurück in seinen Seelenraum fährt. Doch
auch hier finden wir anhand der Farben den Umkehrschluss. Wo
es anfangs nur eine schwarze und düstere Landschaft zu sehen
gab, finden wir am Ende weißes Licht, das wie gesagt Hoffnung,
Neuanfang und Reinheit darstellt. Ebenso verhält es sich mit der
Kleidung des Protagonisten.

Die Fegefeuerwelt:
Diese Ebene ist grau und eintönig in der Farbgebung. Ein Grau
in Grau. Es steht zwar für das Gleichgewicht zwischen Schwarz



und Weiß, ist aber auch entsprechend ruhig und nach einiger Zeit
sogar langweilig und zermürbend in dieser Eintönigkeit.
Wir haben diese Farbe gewählt, um das Unendliche, das Weite
und Unbekannte zu versinnbildlichen. Grau ist das Alte, das Erfah-
rene und Abgetragene.
Im Gegensatz zum Grau sind die umher schwirrenden Auren far-
big. Sie heben sich von der Umgebungsfarbe ab und deuten da-
durch auf das Belebte in dieser merkwürdigen Parallelwelt hin.
Aber nicht jede Aura sieht gleich aus, sondern besitzt jeweils ih-
re eigene Bedeutungsfarbe.

Die Seelen/Auren

Die junge Frau:
Die Aura der jungen Frau ist rosa. Ebenso finden wir in ihrem
Seelenraum diese Farbe. Sie steht für Naivität, Kindlichkeit und
Unbeschwertheit. Man könnte auch sagen, dass die junge Frau
die Welt durch eine rosarote Brille betrachtet.
Die anderen Farbtöne sind eher warm und kontrastreich gehalten.
Wir wollen durch diese Farbelemente ihre Fröhlichkeit und Welt-



anschauung darstellen. Ein bisschen unerfahren, leichtgläubig
und einfältig, aber trotzdem vom Kern her ein liebenswerter
Mensch.
Gelb in Verbindung mit Rosa verstärkt diesen Eindruck zusätzlich.
Der Zuschauer soll sich auf der einen Seite wohl, auf der anderen
aber aufgerüttelt fühlen, was eine Verschmelzung der Farbgebung
und der Bildelemente zur Folge hat. Ohnehin sollten alle Elemente
der verschiedenen Bereiche immer im Zusammenhang gesehen
werden.
Durch die kontrastreichen Farbflächen bringen wir die Verrücktheit
der Frau in den Vordergrund.

Der Sanitäter:
Die Aura des Sanitäters ist gelb. Gelb steht für Zwiespalt, das
Zweigesichtige, Falschheit und Neid. Da Gelb aber auch Licht
und Freude ausdrücken kann, finden wir in dieser Farbe ebenfalls
den Zwiespalt – sie bestätigt sich sozusagen selbst.
Gelb ist die Farbe der Geächteten, wenn man zum Beispiel an das
dritte Reich zurück denkt, in dem die Juden einen gelben Juden-



stern tragen mussten. Ebenso trugen im Mittelalter die Prostitu-
ierten gelbe Kleidung und in Russland sind die Irrenhäuser gelb
gestrichen.
Der Sanitäter ist also ein bisschen verrückt und zweigesichtig. Die
Farben in seinem Seeleninneren sind kühler, verschwommen und
teilweise miteinander vermischt. Wir finden häufig eine Art
Bildrauschen und dunkle Ränder. Die Hauptfarben sind im küh-
leren Blaubereich zu finden. So sind die Flammen und auch Feuer-
wehrwagen nicht rot – also warm – sondern blau und kalt. Das
Feuer wärmt nicht, sondern vernichtet nur. Ähnlich der Flamme
eines Bunsenbrenners, an dem man sich ebenfalls nicht wärmen
würde, weil sie zu heiß ist. Blaue Flammen sind mächtiger, als ro-
te, und können mehr Schaden anrichten. In jedem Fall sind blaue
Flammen gefährlich.
Der Kontrast wird schnell klar: Feuer sollte eigentlich warm und
rot sein, ist es aber in diesem Fall nicht. Es unterstreicht auf diese
Weise noch einmal die Falschheit der Sanitäterseele.



Das kleine Mädchen:
Die Aura des Mädchens ist rot dargestellt. Rot steht hier aber
nicht für Liebe sondern für Hass und Aggressivität. Außerdem
ist Rot eine Warnfarbe: Das Mädchen möchte auf sich und ihren
Zustand aufmerksam machen, weil es sich verlassen und einsam
fühlt.
Im Seelenraum des Mädchens finden wir viele dunkle Farbtöne,
überwiegend mit Schwarz gemischt.
Das Bildrauschen, das wir schon beim Sanitäter benutzt haben
(Super8-Elemente) steht auf der Symbolebene, um den Zerfall
und das Düstere zu verdeutlichen. Die eher spärlich verwendeten
fröhlichen Farben wirken daher wie eine Ironie, wie ein Verhöh-
nen, und deuten auf eine Welt hin, in der das Mädchen vielleicht
vorher irgendwann einmal gelebt haben könnte.

Neben den Farbsymbolen sollen die Farben immer auch eine be-
stimmte Stimmung zum Ausdruck bringen. Wie im Wahrneh-
mungskapitel dieser Arbeit bereits erklärt, lassen sich nicht alle
Symbole bzw. Farbsymbole bis zu ihrem Grund aufschlüsseln.



Der Symbolgehalt einer Farbe lässt sich in den meisten Fällen nur
an der Umgebungsfarbe messen. So ist zum Beispiel Gelb in Ver-
bindung mit Grau eher negativ besetzt, während Gelb mit Rosa
Naivität ausdrücken kann.



4.2.5 Symbolanalyse

Die Kugeln und die Überwelten

Der Film „Des Lebens wegen“ ist ein Kunst-Kurzfilm. Was ihn
wohl am stärksten auszeichnet, sind die viel besprochenen Symbo-
le und Metaphern.
Sie tragen den Film, transportieren versteckte Ideen und verlei-
hen der Geschichte einen tieferen Sinn. Erst durch die Metapher-
sprache wird der Zuschauer zum Denken angeregt – die Symbole
sind neben der Dramaturgie die wichtigsten Elemente in diesem
Film.
Für den Zuschauer bleiben Fragen offen. Einige kann er selbst be-
antworten, aber viele bleiben auf dieser höheren Ebene verborgen,
und deuten eher auf ein Gefühl hin, ähnlich einem Déjà-vus-Erleb-
nis, das sich nicht genau definieren lässt.

Das wichtigste Symbol in unserem Kurzfilm ist die Kugel.
An Anfang und Ende treten die Kugeln in Form eines Kugelmeers
auf, rahmen den Film ein und deuten bereits in der ersten Szene



auf die andere Interpretationsebene hin. Im Prinzip sind sie der
Hauptbestandteil des Films, und zugleich geben sie am meisten
Rätsel auf.

Die Kugel ist der Mensch. Viele Kugeln sind viele Menschen. Und
wo der Mensch ist, da gibt es Gefühle. Wenn man einen Schritt
weitergeht, könnte man also sagen, dass die Kugeln nicht nur den
Menschenkörper symbolisieren, sondern auch das Innere: die See-
le. Sie ist die Eigenschaft, die den Menschen erst menschlich macht.

Am Anfang des Films sieht man ein Kugelmeer aus schwarzen
und weißen Kugeln. Sie symbolisieren zum einen viele, verschie-
dene Leben, Ursprünge und Universen, die wiederum Perfektion
und Unendlichkeit ausdrücken. Zum anderen aber deuten die
Kugeln auf Menschen und deren Seelen hin, die zwar nicht im-
mer perfekt, aber durchaus in ihrer Einzigartigkeit vollkommen
sind. Und unendlich ist die Seele ohne Frage.
Da die Kugeln entweder schwarz oder weiß sind, wird hier ein
Gegensatz dargestellt. Denn was ist gegensätzlicher als Schwarz
und Weiß? Gut und böse, traurig und glücklich, offen und verschlos-
sen, usw.



Nicht jeder Mensch ist gleich, und auch nicht jede Welt ist gleich.
Aber es gibt nur zwei Richtungen, in die man sie einteilt: Schwarz
oder Weiß.
Wir haben es hier mit einem verschachtelten Doppelsymbol zu
tun: Jeder Mensch lebt in seinem eigenen kleinen Universum, sei
es schwarz oder weiß. Die Kugeln im Kugelmeer stellen sowohl
die unterschiedlichen Welten, als auch den Menschen als Indivi-
duum dar. Alle leben miteinander, nebeneinander und liegen auf
ihrem angestammten Platz – im Gleichgewicht von schwarz und
weiß. Das Kugelmeer ist unendlich, wie das Weltall und unsere
Gedanken.
Nur eine Kugel in diesem Meer ist anders oder besser: besonders.
Nicht zuletzt natürlich, weil sie auf den Protagonisten und somit
auf den Handlungsverlauf des Films hindeutet. Diese besondere
Kugel hat als einzige eine Mischfarbe aus schwarz und weiß.
Die Farben sind durcheinander geraten, die Einheitlichkeit fehlt,
das Gleichgewicht ist gestört. In der Dramaturgieanalyse wurde
bereits von der Handlung gesprochen, und hier finden wir Bestä-
tigung: In der Welt der besonderen Kugel, also der Welt der Haupt-
figur, stimmt etwas nicht.



Die Kamera fährt in die besondere Kugel hinein und landet bei
zwei weiteren Kugeln in einer neuen Welt, auf einem Dachboden
vielleicht.
Wo im Kugelmeer noch von Welten und Menschenleben gespro-
chen wurde, müssen wir hier nun von dem Inhalt dieser einen,
besonderen Kugel sprechen, denn in der äußeren Schale, die wir
per Kamerafahrt durchdrungen haben, findet sich die Seele – dar-
gestellt in diesen neuen Kugeln. Sie sind schwarz und weiß – bil-
den also ein Gleichgewicht. Ähnlich dem Yin Yang-Zeichen oder
dem Davidstern (siehe allgemeine Symbole).
Die beiden Kugeln stehen für die Seele der besonderen Kugel
bzw. die Seele des „besonderen“ Menschen aus dem Kugelmeer.
Der besondere Mensch ist natürlich der Protagonist, den wir auf
diese Weise aus der Unzahl an Personen (Kugeln) heraus gegriffen
haben, und nun näher betrachten werden. Wir nähern uns dadurch
dem Thema und der Person, gehen also vom Allgemeinen ins Spe-
zielle.



Ein Kind betritt den mystischen Raum, aber der Zuschauer sieht
nur Hände und Füße, kein Gesicht. Die Kugeln liegen in seinen
Händen – das Kind spielt mit ihnen. Daraus folgern wir: Es spielt
mit den beiden Teilen der Seele.
Wenn das Kugelmeer Einzelwelten darstellt, kann das gesichtslos-
e Kind als eine Art Gottwesen angesehen werden, das in der Welt
der besonderen Kugel „regiert“. Daraus würde man schließen,
dass in allen anderen Kugeln ein ähnliches Muster zu finden wäre:
Jede Welt hat einen Gott, eine ungreifbare Übermacht, die auf die
untergeordneten Leben einwirkt.

Das Kind steht für junges Denken, Naivität und Unerfahrenheit,
denn jeder Mensch ist von Geburt an unerfahren und muss sich
im Laufe seines Lebens erst entwickeln. Aus diesem Grund haben
wir als Symbol ein Kind verwendet, und wollen damit zeigen,
dass sich der Mensch erst entwickeln muss, eben wie ein Kind. Je-
der Mensch liegt in den Händen seines Gottkindes, das unberechen-
bar handelt und nur ein gewisses Maß an Verantwortung besitzt.
Und hier kommen wir zu einer noch tieferen Ebene: Das gesichts-
lose Kind steht nämlich ebenso für Schicksal, Glück oder Unglück,
Zufall und das Unbewusste.



Der Mensch tut manchmal unergründliche Dinge, trifft Entschei-
dungen, die er nicht rational erklären kann – vielleicht ein Zusam-
menspiel von Bauchgefühl und Kopfdenken. Das gesichtslose
Kind steht für diese Dinge. Und da es jeden Menschen betrifft,
jeder erst lernen und sich entwickeln muss, wird das Gesicht die-
ses Kindes nicht gezeigt. Es verkörpert das Übermächtige im All-
gemeinen und gleichzeitig hier für diesen einzelnen Beispielmen-
schen.
Nennen wir es Gott, Schicksal oder Zufall: Aber auf jeden Fall ist
es ein Element, das über den Dingen steht und Macht über die
unbewussten Dinge hat. Zuletzt könnte man es auch als „äußeren
Einfluss“ interpretieren.
Dieses Gottkind spielt mit den beiden Kugeln, den Seelenteilen
des Protagonisten und lässt mit Absicht die Schwarze fallen. Es
handelt nicht etwa bösartig, sondern neugierig und willkürlich.
Unbewusst – unerklärbar, wie Kinder eben sind.
Die schwarze Kugel rollt.
Aber es ist nur die Kugel, die bildlich rollt. In der Metapherebene.
Symbolisch stellt dieses Rollen den Lebensweg dar. Keiner weiß,



wo er entlang führt und wo er enden wird. Dass hier die Schwar-
ze rollt, deutet auf das Ungleichgewicht der Psyche hin. Unser
Protagonist ist also zu diesem Zeitpunkt der dunkleren Seite zu-
gewandt. Er ist unglücklich, des Lebens müde und hoffnungslos.
Schwarz.
Die Kugel stoppt abrupt – und weist durch diesen unnatürlichen
Vorgang auf etwas Plötzliches, Endgültiges hin: den Selbstmord.
Der Protagonist stoppt sein Leben und beeinflusst damit aus ei-
gener Kraft seinen Lebensweg, der nun hier enden soll.
Das göttliche Kind verliert die Kontrolle über das Schicksal, hat
keinen Einfluss mehr auf das Leben und bleibt mit der anderen
Hälfte der Seele zurück: Der weißen Kugel. Doch allein mit der
Weißen funktioniert das Leben nicht mehr – das Gleichgewicht
ist gestört, der Protagonist hat in die Überwelt eingegriffen.
Die Kamera fährt in die schwarze Kugel, jenen düsteren Teil der
Seele unseres Protagonisten. Und der Zuschauer sieht einen
schwarzen Raum, einen schwarz gekleideten Mann mit einem
Koffer.



Das Schwarze deutet auf bereits angesprochene Finsternis hin.
Das Endgültige, den Tod. Der Koffer versinnbildlicht den Auf-
bruch – es ist ein neuer Koffer, ungefüllt und bereit die alten Erin-
nerungen und Erfahrungen zurückzulassen. In einer vorherigen
Welt, dem vorherigen Leben.
Dass der Protagonist barfuss dargestellt wird, zeigt zusätzlich die
Metapherebene – das Nackte und Verletzbare und gleichzeitig
Naive.
Und erst durch die Kamerafahrt in die Augen (Spiegel der Seele)
kommen wir in die öffentliche Welt, die aus der realen Welt und
der Fegefeuerwelt besteht.
Wir kommen von ganz unten, vom Ursprung, und fahren immer
höher, bis wir in der Ebene angelangt sind, die wir Menschen
letztendlich wahrnehmen: Die öffentliche, zugängliche Welt. Dann
schließt der Protagonist die Augen. Wieder eine endgültige Geste.
Hoffnungslosigkeit und das Ende werden damit ausgedrückt.
Wenn die Augen zu sind, wird es schwarz. Werden sie nicht
wieder geöffnet, bleibt es dunkel.



Die Kugel hat aufgehört zu rollen, das Schicksal hat die Kontrolle
verloren und der Protagonist schließt die Augen. Außerdem steht
der Protagonist wie ein Reisender in seinem Seelenzimmer und
bereitet sich durch den Koffer auf seinen Weg vor. Alle Elmente
in dieser Szene fokussieren eine einzige Aussage: Das Ende.

Zeigen wir nun den Umkehrschluss, denn am Ende des Films,
wie wir wissen, kommt der Protagonist wieder zu sich und fasst
neuen Lebensmut.
Der Protagonist ist durch seine Erlebnisse gestärkt, hat neue Sicht-
weisen erlangt und findet seinen Lebenswillen wieder. Darauf
werden wir noch eingehen – jetzt aber bleiben wir noch einen Mo-
ment bei den Kugeln und den Überwelten.
Der Protagonist wird gerettet – zum einen vom Sanitäter, also
den äußeren Umständen, und zum anderen durch sich selbst und
seine Erfahrungen.
Der Protagonist öffnet die Augen. Der Symbolgehalt dieser Geste
liegt auf der Hand: Er verschließt sich nicht länger vor seinen Pro-
blemen, ist erwartungsvoll und erwacht aus seinem negativen
Zustand.



Die Kamera fährt wieder durch seine Augen in die Seele hinein.
Und auf einmal ist dieser Seelenraum weiß, der Protagonist ist
auch weiß gekleidet und trägt einen alten Koffer.
Dieser Zustand symbolisiert das Neue, Gereinigte. Der Protagonist
ist bereit neu anzufangen, ebenso barfuss – also unwissend und
naiv. Der abgenutzte Koffer deutet auf alte Erinnerungen und Er-
fahrungen hin, die der Protagonist nun bereitwillig in sein neues
Leben mit hinein nehmen wird und muss.
Der neue Koffer aus dem Intro deutete auf den Willen nach Neu-
em hin, der alte Koffer zeigt aber, dass in eben diesem seinen Le-
ben, die Vergangenheit bleibt, und nur mit neuem Wissen weiter
gefüllt werden kann.
Vom Protagonisten kommen wir wieder zurück in die göttliche
Schicksalwelt. Das gesichtslose Kind findet die verlorene Kugel
bzw. die verlorene Seelenhälfte wieder. Sie ist jetzt nicht mehr
schwarz, sondern weiß, weil der Protagonist bzw. seine Denkwei-
se sich gewandelt hat – zusammen mit der Kugelfarbe.
Das Kind hebt die Kugel auf und legt sie zu der Schwarzen: Das
Gleichgewicht ist wieder hergestellt – die Seele ist wieder im



Einklang und wohlbehalten bei der göttlichen Macht angelangt.
Das Kind legt schützend die Hände um die Kugeln, hat also, zu-
sammen mit dem Protagonisten eine neue Erfahrung gesammelt.
Yin Yang ist wieder hergestellt.
Danach fährt die Kamera aus dieser Zufall-, Schicksal- oder Gott-
welt heraus ins Kugelmeer, wo die unzähligen anderen Universen
und Menschenleben liegen.

Jetzt wissen wir aus welcher Perspektive wir die Welt in unserem
Film betrachten: Von innen, der Gesamtwelt bis nach außen, in
die öffentliche Welt. Und gleichzeitig vom Allgemeinen ins Beson-
dere – dass Innerste der Hauptfigur.
Kommen wir nun zu dieser bewussten, öffentlichen Welt, die sich,
wie bereits erwähnt noch mal in zwei verschiedene Ebenen unter-
teilt, nämlich der realen Welt und der parallelen Seelenwelt (Fege-
feuer).



Die öffentlichen Welten: reale Welt und Seelenwelt (Fegefeuer):

Der eigentliche Handlungsort der Geschichte befindet sich auf
einer Wiese in einem Park. Der Protagonist liegt bereits am Boden,
hat die Tabletten schon genommen und ist im Begriff zu sterben.
Diese Welt ist, wie in der Farbanalyse bereits erklärt, kalt und
farblos dargestellt – so wie der Protagonist seine Umwelt wahr-
nimmt. Das ist die reale Welt.
Die Parallelwelt ist nicht etwa eine weitere Seele, sondern eine
tatsächlich existierende Welt neben der Realen. Wir Menschen
nehmen diese Ebene aber nicht bewusst wahr, sondern den Schall-
wellen ähnlich, die nur Fledermäuse oder Hunde hören können.
Was in der realen Welt geschieht, läuft auch in der Nebenwelt,
dem Fegefeuer ab – nur aus einem anderen Blickwinkel betrach-
tet.
Wir stellen diese Welt grau und unendlich dar. Um dem Zuschau-
er zu verdeutlichen, wie diese Welt funktioniert, zeigen wir den
Protagonisten in seiner menschlichen Form. Läge der Fokus zum
Beispiel auf der Frau, wäre sie als Körperwesen zu sehen. Der
Protagonist sieht sich natürlich nicht selbst in dieser Welt – es
spielt sich vielmehr in seinen Gedanken ab.



In der farblosen, nebligen Parallelwelt schwirren merkwürdige
Gebilde umher. Das sind die Seelen, Geister oder Auren der Ne-
benfiguren. Alle in der realen Parkwelt Anwesenden, sind in Form
ihrer Aura in der Fegefeuerwelt ebenfalls anwesend.
Das Graue der Fegefeuerwelt symbolisiert Unendlichkeit. Ähn-
lich einer Wüste oder einem Meer, was die Schwingungen des
Bodens zusätzlich verdeutlichen. Unendliche Weiten, die zwar
ihren besondern Reiz haben, aber eben auch ins Dröge, Langwei-
lige abdriften können. Für jemanden, der immer an diesem Ort
sein muss – also gefangen ist – wird eine solch eintönige Aussicht,
schnell zur Qual. Unendlichkeit, Einsamkeit, Gefangenschaft und
das Unbekannte sind Bedeutungen für die Fegefeuerwelt.

Die umher fliegenden Seelen/Auren stechen durch ihre Farben
hervor und deuten auf ihr jeweiliges individuelles Dasein hin.
Natürlich wurden die Farben deren Eigenschaften angepasst.
Der Nebel stellt das Bewusstsein dieser unbekannten, unsichtba-
ren Welt dar. Sie ist nicht greifbar, aber dennoch vorhanden. Wie
Nebel.



Die Nebendarsteller:

Erst durch die drei Nebenfiguren wird die Figur des Protagonis-
ten belebt. Aber warum sind es drei, und was genau stellen sie
in unserem Film dar?
Die erste Nebenfigur ist eine junge Dame, die den Protagonisten
findet. Sie versucht ihm zu helfen und ruft schließlich einen Kran-
kenwagen.
Durch ihre Berührung kommt der Protagonist mit ihr in Kontakt
– in der Fegefeuerwelt schlüpft ihre Aura in ihn hinein, und ge-
währt dem Protagonisten einen Einblick in ihr Seelenleben. Diese
Ebene ist mit den Seelenzimmern der Hauptfigur aus Intro und
Outro gleichzusetzen. Nur sind es hier keine Zimmer sondern
Eindrücke, Gedanken und Gefühle. Damit wollen wir die jewei-
ligen Nebenfiguren skizzieren und ihre Charaktereigenschaften
offenbaren.
Die Seele der jungen Frau ist bunt und verrückt, mutet skurril
erotisch an. Die Handlungsabläufe zeigen wenig Sinn und domi-
nieren durch ihre schrillen Farben.



Alles in allem wirkt diese Seelenwelt zwar verquer, aber durch-
aus sympathisch, wie eine Traumwelt, in der es keine Logik geben
muss.
Der Protagonist hat keinen Grund zur Angst. Die Geräusche und
die Musikunterlegung verstärken den positiven Eindruck. Durch
die merkwürdigen erotisch anmutenden Handlungen wird aber
hier bereits angedeutet, dass jeder Mensch seine Geheimnisse hat.
Nur sind sie bei dem einen schlimmer, bei den anderen harmloser.
Bei Nebenfigur Nummer eins sind sie wohl eher harmlos einzu-
ordnen.

Der Protagonist bleibt nicht lange in dieser Seelenwelt – und lan-
det schließlich wieder im Fegefeuer. Die Frau lässt ihn in der re-
alen Welt los, und entzieht dem Protagonisten dadurch den Ein-
blick in diese Ebene. In der Fegefeuerwelt sehen wir, wie die Aura
davon fliegt. Das Band, das die beiden für einen kurzen Moment
umgab, ist gelöst.
Der Protagonist würde gern hinter der Aura her – wo er doch
sein eigenes graues, nein schwarzes Leben hinter sich lassen will.



Er sucht einen Platz, und die Frauenseele wäre ihm angenehm.
Dann sehen wir, dass der Protagonist die Seele einholen möchte,
wird aber durch ein Seil an seinem Fuß festgehalten. Das Seil
zeigt die Gefangenschaft, deutet aber auch auf ein Tauziehen, also
einen Kampf hin.
Der Umschnitt auf die Vergangenheit kommt ins Bild: Der Protago-
nist schluckt die tödlichen Tabletten. Das Seil symbolisiert seine
eigene Gefangenschaft. Er ist nicht frei, seine Seele sitzt fest – er
kann nicht vorwärts. Zurück will er nicht. Das Seil ist zugleich
der Rettungsanker, der den Protagonisten in der realen Welt hält.
Wenn man das nun sprichwörtlich ausdrücken wollte, könnte
man sagen: Das Leben hängt am seidenen Faden. So ähnlich ist
dieses Sinnbild zu verstehen. Das Seil ist auf der einen Seite als
Fessel, auf der anderen als allerletzter Halt zu verstehen.

Die zweite Nebenfigur kommt ins Bild und damit in die Geschichte.
Es ist ein Sanitäter, der den Protagonisten zu retten versucht. Dies-
mal handelt es sich um einen Mann im  mittleren Alter, der im
Gegensatz zur jungen Frau, Weisheit und Erfahrenheit symbo-
lisiert.



Auch hier erhalten wir einen Einblick in sein Seeleninneres: Sei-
ne Welt ist etwas geordneter, als die der Frau. Und sie ist zwie-
spältig. Die Handlungen des Sanitäters sind gut und böse. Auf
der einen Seite ist er von Berufswegen her schon ein positiver
Charakter, weil er Menschen rettet. Auch in seiner Seelenwelt fin-
den wir einige positive Eigenschaften, wie zum Beispiel das Staub-
saugen. Es symbolisiert Gewissenhaftigkeit und Ordnungsgeist.
Zudem sehen wir einen Hund im Bild, der in den Staubsauger
beißt.
Der Sanitäter muss also auch Tiere mögen und sich um häusliche
Dinge kümmern. Die Kopfhörer deuten Unbeschwertheit an.
Gleichzeitig aber stehen sie für Ignoranz. Und hier beginnt die
Zweischneidigkeit. Wir sehen, wie die Nebenfigur einen Brand
legt und damit Menschenleben riskiert. Das Feuer symbolisiert
den Zwiespalt des Sanitäters, das Zweigesichtige. Durch die Zer-
störung drückt es eine innere Last aus, die sich mit dem Auflodern
der Flammen entlädt.
Die zweite Nebenfigur ist schizophren, psychisch gestört. Denn
sie rettet auf der einen Seite Leben, vernichtet sie aber auf der



anderen, finsteren Seite. Neben  den Bildsymbolen spiegelt sich
der Zwiespalt durch Farben und Sound wider.
Diese hinterhältige Eigenschaft wurde in der Fegefeuerwelt schon
angedeutet. Die Farbe der Aura ist gelb, steht für Falschheit, das
Zweigesichtige und auch für Licht. Schizophrener geht es kaum.
Auch durch das Verhalten der Aura, die sich von hinten anschleicht
und den Protagonisten überfällt, werden diese Eigenschaften ver-
deutlicht.
In diesem Seeleninneren fühlt sich der Protagonist unwohl. Nahe-
zu ängstlich flüchtet er aus diesem Zustand – hangelt sich diesmal
am Seil entlang den Weg zurück. Wo ist zurück? In der realen
Welt, im Selbstbewusstsein des Protagonisten. Im Leben!

Die dritte Nebenfigur ist ein kleines Mädchen. Nicht zu verwech-
seln mit dem gesichtslosen Gottkind von Intro und Outro, auch
wenn es sich um dieselbe Darstellerin handelt! Es ist ein Kind,
das bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht hat – und das wirkt
sich auf die Seele aus. Das Mädchen symbolisiert Naivität, Leicht-
gläubigkeit und das Verletzliche. Steht also neben der jungen Frau
und dem Mann im mittleren Alter als Ursprung gegenüber.



Nach den positiven und zwiespältigen Seelenleben, finden wir
hier fast nur noch Grausamkeit und Düsternis. Das Kind hat
Schlimmes erlebt, rührt sich kaum und ist durch und durch un-
heimlich. Die Aura ist rot dargestellt, und zwängt sich dem
Protagonisten widerspenstig auf. Die Einblicke in diese Seele sind
bösartig, schwarz und furchterregend. Hier findet der Protagonist
nur Grausamkeit und Angst. Der düstere Raum deutet auf Furcht,
unterdrückte Erinnerungen und Einsamkeit hin. Die Spielzeug-
elemente in dieser Szene geben in ihrer Kindlichkeit und Verletz-
barkeit den Widerspruch zum Abgeklärten, Bösartigen. Das er-
hängte Kind versinnbildlicht die Ausweglosigkeit, die Zerstörung
einer unreifen Seele.
Der Protagonist flieht, aber das Mädchen bzw. seine Aura verfolgt
ihn.
Dann ist auch das Mädchen verschwunden – es wurde in der rea-
len Welt von einer Person weiter gezogen. Hier bleiben Spekula-
tionen offen, wer dem Kind diese schlimmen Dinge angetan haben
könnte. Wir das Gesicht des Begleiters nicht, weil er die allgemein
unterschwelligen Auslöser für Ängste widerspiegelt.



Der Protagonist hat genug von diesen fremden Seelen. Er hangelt
sich am Seil zurück, sucht also den Weg nach draußen, zu sich
selbst und den Problemen. Aber nun ist er bereit sich ihnen zu
stellen. Vielleicht weil er gesehen hat, dass es anderen Menschen
bzw. Seelen noch schlechter geht als ihm selbst, und ihm klar
wird, wie wichtig und kostbar das Leben ist.
Plötzlich hält er das Ende des Seils in den Händen, die Veranker-
ung ist verschwunden. Dieses Symbol bedeutet, dass sich der Pro-
tagonist selbst aus seinen eigenen Ängsten befreit hat. Er benötigt
keinen Rettungsanker mehr, denn er ist nun stark genug, und fin-
det sich auch ohne Hilfe wieder im Leben zurecht. Außerdem
sind ihm damit die Fesseln bzw. die Zwänge und Ängste – also
die Lasten genommen. Der Kampf ist vorüber, gewonnen hat der
Lebenswille.
Der Sanitäter nimmt das Atemgerät ab und der Protagonist öff-
net die Augen, öffnet sich also im übertragenen Sinne wieder dem
Leben.



Diese drei Nebenfiguren transportieren jeweils eine Botschaft: Die
erste zeigt das positive Leben, die zweite ein neutrales, die dritte
das Abgrundtiefe.
Die Drei ist die Zahl der Seele, und um nichts anderes handelt es
sich hier. Dass es aber genau drei sind, hat noch einen weiteren
Grund: Die Drei bildet ein Gleichgewicht, in dem es eine Mitte
(den Sanitäter) gibt. Die drei Nebenfiguren dienen als Rahmen
für die Entscheidung, die der Protagonist treffen muss. Die Figu-
ren sind es erst, die den freien Willen ermöglichen, indem sie dem
Protagonisten ihren jeweiligen Seelenzustand präsentieren. Es
stehen also drei Möglichkeiten zur Auswahl. Wir hätten natür-
lich auch zwei Seelen zeigen können, dann aber hätte die Mitte,
das Mittelmaß gefehlt.
Interessanterweise ist diese Zahl das Symbol für Geist und Seele.
Die Vier hingegen steht für den menschlichen Körper. Wenn man
jetzt noch einmal genauer nachdenkt, werden uns in Wahrheit
vier Seelen(zimmer) offenbart. Denn der Protagonist bildet die
Vier. Und hier schließt sich der Kreis – am Ende ergibt die Seele
wieder den Menschen.



Ein wichtiges, wenn auch unauffälliges Element für die drei Ne-
benfiguren ist der Blickkontakt, der Eindringlichkeit und Wissen
symbolisiert.
Bei der jungen Frau finden wir keinerlei Blickkontakt. Weder in
der realen Welt noch in ihrem Seeleninneren. Sie nimmt keinen
bewussten Kontakt auf. Dieses Nichtbeachten drückt Unbeschwert-
heit aus, und zeigt, wie zufrieden diese Person mit sich ist. Sie
lebt in ihrem inneren Gleichgewicht und sucht nach nichts, wie
zum Beispiel Hilfe.
Der Sanitäter hat nur beiläufigen Blickkontakt. In der realen Welt
betrachtet er den Protagonisten nur als Patient. In seinem Seelen-
inneren nimmt er ihn sehr wohl wahr, interessiert sich aber nicht
weiter für ihn. Im übertragenen Sinn bedeutet es, dass der Sanitäter
sich durchaus beobachtet fühlt, vielleicht eine Art schlechtes Ge-
wissen hat. Er muss sich für seine Taten verantworten und trägt
eine Last mit sich. Der Protagonist ist ein ungewollter Zeuge.
Bei der dritten Nebenfigur finden wir fast ausschließlich Blickkon-
takt. In der realen Welt, sowie im Seeleninneren. Das Mädchen
starrt, offenbart seine Seele und die darin enthaltende Leere.



Der Blick ist eindringlich und erzählt von offen liegenden
Problemen, die niemand übersehen kann. Eine Art Hilferuf, ein
Flehen um Aufmerksamkeit.
Ebenso unauffällig ist der Wecker. Immer wieder erscheint er in
blitzartigen Fragmenten in den Seelen der drei Nebenfiguren. Wer
genau aufpasst, sieht, dass die Zeiger immer näher zur 12 rücken.
Der Wecker verdeutlicht die Lebenszeit des Protagonisten, die
langsam abläuft. Gleichzeitig steht der Wecker für die Eindring-
lichkeit seiner Gedanken und Probleme. Das Vorrücken der Zeit
bildet einen Rahmen, in dem eine Entscheidung getroffen werden
muss.
Der Wecker ist das einzige Element, das in allen drei Seelen zu
finden ist und verbindet diese miteinander. Er bildet einen Zu-
sammenhalt und ist ein Element, das nur für die Wahrnehmung
des Protagonisten bestimmt ist.



Abschließend kann man nur noch hinzufügen, dass sich wohl
noch mehr Symbole im Film befinden. Viele davon sind vielleicht
nicht bewusst wahrnehmbar, geben aber im Unterbewusstsein
Anstoß zum nachdenken.
Wir haben hier versucht die wichtigsten Symbole hervorzuheben,
um die verschiedenen Interpretationsebenen anzudeuten.



4.2.6 Audioanalyse

Die meisten Geräusche in unserem Film sollen die bildlichen Ele-
mente unterstreichen und noch einmal akustisch die jeweiligen
Eindrücke verstärken.
Musik schafft Atmosphäre. Ein schnelles Lied beispielsweise ver-
setzt den Hörer in Aufruhr und in positive Stimmung. Ein lang-
sames Lied, vielleicht mit Violinenklängen untermalt, ruft eine
eher traurige oder nachdenkliche Stimmung hervor. Man muss
sich in der Musikwelt nur einmal umblicken, um festzustellen,
dass es so ziemlich für jede Emotion ein passendes Stück gibt.
Wenn nun bewegte Bildelemente, die an sich schon Gefühle ver-
mitteln, nun auf Musik trifft, die für sich allein stehend, dasselbe
tut, verdoppeln sich Eindruck und Emotion – vorausgesetzt, man
wählt das passende Bild zum passenden Ton aus.
In dem Kapitel über Wahrnehmung sprachen wir über Impulse
und Reize, die ausgelöst werden, wenn man zum Beispiel eine
Farbe sieht. Und davon, dass die Farbe etwas bewirkt, aber im
Zusammenhang mit einem Symbol (zum Beispiel dem Herzen)
tiefer unter die Oberfläche unserer Wahrnehmung gelangt.



So ähnlich ist es in einem Film, wenn Ton und Bild zueinander
passen: Der Eindruck wird verstärkt.

Unser Titelstück heißt „Roads“ von Portishead. Wir haben dieses
Lied ausgewählt, weil es auf der einen Seite melancholisch und
nachdenklich anmutet, und auf der anderen den Inhalt unserer
Ideen und Fragen, die wir an den Film und uns selbst gestellt ha-
ben, widerspiegelt. In dem Lied geht es um einen Moment, um
Fragen über die eigenen Gefühle und eben um Roads, also Straßen.
In unserem Fall Wege.

Die übrigen Geräusche sollen, wie gesagt, die Atmosphäre unters-
treichen, dienen aber gleichzeitig auch als akustische Abtrennung
der einzelnen Welten, und sorgen so für klare Linien, die dem Zu-
schauer deutlich machen, an welcher Stelle des Films er sich befin-
det.
So finden wir in der Fegefeuerwelt ein Windheulen, während wir
in der realen Welt ein monotones Brummen hören. Das Windheu-
len ist unheimlich und mystisch, zeugt von Einsamkeit und un-
endlicher Weite. Zusammen mit den Bildelementen entsteht der



Eindruck einer surrealen und unwirtlichen Welt. Wir hören den
Wind, sehen aber keinerlei Bewegungen im Nebel oder den Haa-
ren des Protagonisten. Der Wind ist unsichtbar und deutet auf
die versteckten Kräfte hin, die in der Fegefeuerwelt wirken.
Das Gegenteil finden wir später übrigens in der Seelenwelt des
kleinen Mädchens. Hier sieht man Wind bzw. das Resultat, hören
ihn aber nicht. Der Umkehrschluss mit ähnlicher Wirkung: ver-
steckte Kräfte, die ein unheimliches Gefühl hervorrufen.
Das Seil in der Fegefeuerwelt ist ebenso surrealistisch in Verbin-
dung mit dem Ton, den wir gewählt haben. Während es sich um
normales Seil handelt, hören wir Klänge von einem Drahtseil. Ein
industriell anmutendes Geräusch, das auf die höheren Kräfte und
auch auf die Festigkeit des Seils und somit der Probleme hinweist.
Ein Drahtseil lässt sich nicht einfach zerreißen oder zerschneiden
und bietet stabileren Halt, als ein normales.

Während wir im Fegefeuer also den Wind heulen hören, nehmen
wir in der realen Welt in dumpfes Brummen wahr. Denn ähnlich
der optischen Wahrnehmung, hören wir aus der Sicht bzw. mit
den Ohren des Protagonisten.



Seine Gefühlslage ist dumpf, tot und einsam. Das monotone
Brummgeräusch verschluckt die umliegenden, realen Geräusche
und lässt sie gedämpft erscheinen. Sie dringt nur indirekt in den
Vordergrund.

Die Geräusche in den Seelenwelten der Nebenfiguren drücken
deren Gefühle und Gedanken aus. So ist bei der jungen Frau ein
verrücktes fröhliches Lied zu hören, dass aber in seinem Irrsinn
von uns noch der entsprechenden Bildgeschwindigkeit angepasst
wurde, um besagten Eindruck zu verstärken. Das Kichern und
Lachen der Frau ist nicht synchron zu ihren Lippen, sondern
stammt von irgendwo her. Vielleicht gehört die Stimme nicht ein-
mal der Frau – was aber nur die Stimmung der Skurrilität unter-
streicht.
Ähnlich verhält es sich bei dem Sanitäter, in dessen Seelenwelt
wir Feuerprasseln und Martinshörner hören. Es handelt sich um
warnende Geräusche, die auf etwas verborgenes Böses hinweisen.
Auch bei dem Mädchen hören wir Klänge aus einer anderen Ebe-
ne. So finden wir auf der einen Seite Kichern und Fröhlichkeit,



auf der anderen aber die Gefahr, die der kindlichen Seele droht.
Ähnlich den Bildern, wird durch den Ton der Zwiespalt und das
Scheinheilige ausgedrückt. Unterschwellige Ängste, Sehnsüchte
und Einsamkeit werden durch die zweigesichtigen Töne in Verbin-
dung mit den Bildern dargestellt.
Für die Sanitäterseele und auch für die Kinderseele haben wir
uns noch jeweils ein spezielles Geräusch ausgesucht, das das Ende
ihrer Handlungen einläutet, und das Resultat offenbart.
In der Sanitäterseele hören wir immer wieder das Auflodern des
Feuers, bis es schließlich wirklich eintritt – ein böses Omen.
Bei dem kleinen Mädchen ist es das Knarren des Seils, mit dem
es sich, schattenhaft dargestellt, erhängt. Auf diese beiden Geräu-
sche zentrieren sich die Aussagen der jeweiligen Seelen: Zwiespalt
und Grausamkeit.
In den Seelenwelten der drei Nebenfiguren ist der, bereits erklär-
te Wecker zu finden. Der Zuschauer hört immer, wenn der Wecker
auftaucht, ein warnendes TICK, das die Eindringlichkeit verinner-
lichen soll.



Jetzt kommen wir zum wahrscheinlich interessantesten Geräusch
in unserem Kurzfilm: Dem Flüstern.
Das unverständlich, rückwärts abgespielte Flüstern findet sich
bei den Kugeln und den Auren in der Fegefeuerwelt. Es deutet
auf etwas Lebendiges, Organisches hin. Gleichzeitig sind es Ge-
dankenfetzen, die wir Zuschauer aus einer uns unverständlichen
Welt erhaschen dürfen. Wir wissen, dass sie da sind, können sie
aber weder sehen noch greifen.
Neben gedanklichen Fragmenten sind die Flüstergeräusche aber
auch die Bewegungen der Seelen. Fliegt zum Beispiel eine Aura
schneller, wird auch das Rückwärtsflüstern rasanter. Plötzliche
Bewegungen werden durch aufbrausende Stimmen verdeutlicht.
Das Flüstern schafft eine surrealistische Atmosphäre und treibt
die Spannung voran. Der Zuschauer fühlt sich auf der einen Sei-
te vom Flüstern angezogen, auf der anderen überkommt ihn ein
unwohles Gefühl. Flüstern ist immer mit Geheimnissen verbunden
– und Geheimnisse möchte jeder entschlüsseln.



5. Abschlussreflexion

Der Film ist nun fertig – die Dokumentation dazu ebenfalls. Wel-
che Schlüsse können wir nun daraus ziehen? Haben wir etwas ge-
wonnen oder gelernt? Ist das Ziel nun erreicht?
Wir sind zufrieden, und hoffen, dass es uns gelungen ist, alle Ein-
drücke und Gefühle zu vermitteln, die uns von vornherein beglei-
tet haben.
Der Film ist, vor allem nach dem Lesen der Dokumentation, in
sich schlüssig. Die Hauptfigur hat sich weiterentwickelt und An-
fang, Ende und Mittelteil erschließen sich auseinander. Soweit
wir es beurteilen können, finden sich keine logischen Lücken –
die Geschichte ist dicht und der rote Faden zu jedem Zeitpunkt
erkennbar. Natürlich ist dieser Kurzfilm nicht mit Spielfilmen
oder gar mit anderen Kurzfilmen vergleichbar. Er erfordert viel
Konzentration, weil wirklich jede Szene ihre Daseinsberechtigung
hat. Ähnlich einer Kurzgeschichte, in der jedes Wort, jede Hand-
lung und jede Wendung den Plot vorantreiben muss. Nichts steht
belanglos im Raum, alles ist wichtig.



Bei einer geschriebenen Geschichte kann man ohne weiteres zu-
rück lesen, wenn man über eine komplizierte Stelle gestolpert ist.
Bei einem Film wird es schwer. Zurückspulen ist zeitaufreibend
und nervig. Trotzdem lohnt es sich, den Film „Des Lebens wegen“
mehrmals anzuschauen, weil es viele Details gibt, die erst beim
nochmaligen Sehen offenbart werden.
Man könnte den Film als ein bewegtes Suchbild bezeichnen –
immer wieder findet sich etwas Neues. Eine Entdeckungsreise so-
zusagen.
Wir denken, dass gerade diese Art von Detailverliebtheit einen
guten Film ausmacht. Und wenn man sich in der großen weiten
Filmwelt einmal umsieht, erkennt man schnell, warum man man-
che Filme öfters sehen kann, und andere nicht.

„The Sixth Sense“ ist ein solcher Film, der mit vielen Details aufwar-
tet und den Zuschauer durch sein überraschendes Ende nahezu
zwingt, ihn noch einmal zu sehen, um die versteckten Andeutung-
en zu überprüfen.

„Das letzte Einhorn“ ist ebenfalls ein Film dieser Art. Er besticht
durch einzigartige Zeichnungen, die Musik und die Bildsprache.
Die Zuschauer werden für einen kleinen Zeitraum aus ihrer Welt
herausgerissen.



„Yellow Submarine“, der Beatles-Zeichentrickfilm lässt den Zuschau-
er jedes Mal neue Dinge finden, die vorher verborgen lagen. Die
verrückten Zeichnungen und der schräge Humor lassen diesen
Film jedes Mal in einem neuen Licht erscheinen.
Die Liste der Filme ist lang. „Pulp Fiction“, „Star Wars“, „Forrest
Gump“ und „Der Pate“ gehören dazu, und noch viele andere
mehr. Wie sollte man sich also erklären, warum man bestimmte
Film öfter sehen kann und andere nicht?
Wir sind der Meinung, dass es an der Dichte der Geschichte und
am Detailreichtum liegt. Und wenn wir nun in das Gegenteil um-
schlagen und die Welt der Seifenopern betrachten, finden wir
schnell Langeweile und eintönige Geschichten. Klischeehafte
Handlungen, klischeehafte Bilder, langweilige und direkte Mono-
loge mit noch mehr klischeehaften Figuren. Keine echten Geheim-
nisse und erst recht keine Detailverliebtheit.



Und wie sehen wir unseren eigenen Film?

Durch die Vielzahl an Symbolen geben wir dem Film und dem
Thema die Möglichkeit, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet
zu werden. Interpretationen sind in allen erdenklichen Richtungen
möglich – ähnlich einer Fabel. In unserem Fall handelt es sich
aber wohl um eine abstrakte Fabel mit abstrakten Bildelementen.
Aber durch die vielschichtigen Ebenen, die der Film transportiert,
wird er niemals langweilig. Und wenn sich die Leute hinterher
darüber unterhalten, wird es verschiedene Ansichten, Meinungen
und Lösungsvorschläge geben. Darauf sind wir natürlich sehr ge-
spannt, und können es hier, in der Dokumentation, noch nicht er-
fassen.
Während unserer Gespräche und der Produktion, kristallisierten
sich für uns die Bedeutungsfelder der Symbole und der tiefere
Sinn der Geschichte immer stärker heraus. Und während der Re-
cherche stellten wir zu alledem auch noch fest, dass wir sehr viele
Dinge intuitiv richtig angegangen waren. Technisch wie künstle-
risch.



Unser Herzblut liegt in dieser Produktion, unsere Emotionen und
Gedankengänge manifestieren sich in den Bildern und Ideen.
Natürlich macht es uns Freude unsere kleine organische Pflanze
wachsen zu sehen – immerhin haben wir sie ausgesät. Das gute
Gefühl, dass wir uns dieses Projekt von Grund auf selbst erarbeitet
haben, steht am Ende der gesamten Produktion. Leider müssen
wir erwähnen, dass wir Perfektionisten sind. Deshalb haben wir
wahrscheinlich niemals das Gefühl haben, wirklich fertig zu sein.
Aber Deadlines zwingen uns dazu, und aus diesem Grund können
wir mit Stolz behaupten: „Wir sind ein bisschen fertig. Zumindest
darf der Film nun von Fremden gesehen werden. Wir lassen ihn
frei.“
Eine Frage brannte uns aber immer wieder auf der Seele, und wir
wollen sie schnell noch beantworten: Was wäre gewesen, wenn
uns ein riesiges Budget zur Verfügung gestanden hätte?
Dann hätten wir perfekt ausgebildete Schauspieler engagiert,
obwohl unsere, ihre jeweiligen Parts wirklich gut gemeistert ha-
ben! Wir hätten eine 16mm Kamera verwendet und sie danach
bei Ebay versteigert. Wir hätten ein Orchester angeheuert und



einen Typen, der einen wunderbaren Soundtrack schreibt, der
wochenlang auf Platz 1 der Charts stünde. Wir hätten professio-
nelle Sprecher gefunden, die in unserem Neunzigminüter un-
unterbrochen geredet hätten. Es hätte einen verdammt mystischen
TV-Trailer gegeben, den unsere riesige Crew aus dem Ärmel
geschüttelt hätte.
Außerdem hätten wir uns nicht vor der GEMA fürchten müssen
und in zwanzig Jahren hätte es ein großes Remake unseres Films
gegeben. Vielleicht hätten wir das Geld auch einfach an uns
genommen und uns irgendwo abgesetzt, wo uns das Wetter nicht
in die Quere gekommen wäre.
Möglicherweise hätte der Hund dann auch einfach geschissen,
statt diesen blöden Hasen zu fangen! Und den Hirsch. Und das
Wildschwein …
Vielleicht ist es aber auch lohnenswerter ohne viel Brimborium
ein ansehnliches Ergebnis zu erzielen. Wenn man also Hollywood
auf uns ummünzen würde, stellt sich die Frage, was wir mit dem-
selben Aufwand und demselben Engagement erreicht hätten.
Ohne verschwenderisch mit den Mitteln umzugehen. Und ohne
den Druck des Mainstreams.



Nein, wir sind zufrieden mit unserem Film, dem Ergebnis und
der Ideologie, die dahinter steckt. Der Film „Des Lebens wegen“
stammt aus unseren Köpfen und wuchs in unserem Beet.

Wir hoffen, dass er auf Gefallen bei den Zuschauern stößt, sie
zum Nachdenken anregt und ihre Denkweise nachhaltig beein-
flusst. Wir haben unser Ziel erreicht, sobald auch nur eine einzige
Person etwas für ihr Leben aus dem Film gewonnen hat. Denn
der Film ist des Lebens wegen.
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