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1. Einleitung 

 
„Und ich denke, das ist es, worum es in den 

Geisteswissenschaften immer geht – vielleicht 

sogar in allen Wissenschaften: die Welt komple-

xer, manchmal auch komplizierter zu machen. 

Solche Komplexität wird uns wohl auch helfen, 

am Ende darüber nachzudenken, wie wir uns 

zum Tanz verhalten können.“1 

 
 
 

Gustavo Fring, Besitzer der Fast-Food-Kette ‚Los Pollos Hermanos‘ und zu-
gleich Oberhaupt des größten Drogenunternehmens in New Mexiko aus der US-
amerikanischen TV-Serie Breaking Bad (2008-2013), ist eine bemerkenswerte 
Figur. Seinen imposantesten Auftritt hat er zu Beginn der vierten Staffel: Wäh-
rend seine beiden Methamphetamin-Köche Walter White und Jesse Pinkman im 
Drogenlabor auf ihren sicheren Tod warten – schließlich haben sie gerade gründ-
lich die Pläne ihres Bosses durchkreuzt – erscheint Fring wortlos am oberen En-
de der Galerie, schreitet langsam die Treppe herunter und tauscht seine schicke 
Business-Kleidung Stück für Stück gegen einen abwaschbaren Arbeitsanzug und 
Gummistiefel. 

Dieser Kleidertausch geht bemerkenswert bedächtig vor sich, jeder Handgriff 
Frings wird von White und Pinkman genauestens beobachtet. Auf der nachfol-
genden Suche nach einer Waffe findet Fring im Schrank ein Teppichmesser, mit 
welchem er plötzlich in einer ebenso überraschenden wie ausnehmend kaltblüti-
gen Aktion seinem vor White und Pinkman stehenden Gehilfen den Hals auf-
schlitzt und die beiden dazu zwingt, dem Mann beim Verbluten zuzusehen. In 

                                                           
1  Gumbrecht, Hans Ulrich: „Anmut und Spiel: Warum man Tanz nicht verstehen 

muss“, in: Arno Böhler/Krassimira Kruschkova (Hg.), Dies ist kein Spiel, 

Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 49-62, hier S. 50. 
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anhaltender, bezeichnender ‚Coolness‘ wäscht sich Fring anschließend Gesicht 
und Hände, zieht sich wieder um und verlässt den Raum, die anderen bestürzt 
und fassungslos zurücklassend. 

Gustavo Fring erscheint in dieser Szene höchst verachtens- und dennoch 
auch auf eine eigenartige Weise zugleich bewundernswert. Auch die Referenzfi-
guren in der fiktiven Welt zeigen sich gleichermaßen angezogen und abgestoßen 
von seinem Handeln. Fring kann damit als Paradebeispiel der besonderen Aus-
prägung einer als ‚böse‘ zu kategorisierenden Figur gelten, die im seriellen Er-
zählen bisher nur äußerst selten eine solch exklusive Platzierung erfahren hat. 

 
Dieses Buch widmet sich der Erkundung dieser besonderen Ausgestaltung einer 
‚bösen‘ Figur, die hier unter dem Begriff ‚entgrenzte Figur‘ verhandelt werden 
soll. Insbesondere beschäftigen sich die Überlegungen mit der Fragestellung, 
inwiefern es möglich ist, dass die entgrenzten Figuren eine derart paradoxale 
Wahrnehmung im Rezipienten2 auslösen, also verachtens- und bewundernswert, 
abstoßend und anziehend, bedrohlich und vertrauenswürdig zugleich erscheinen 
können. Der Vorschlag, den dieses Buch macht, lautet, dass zur theoretischen 
Plausibilisierung dieser Art von Rezeptionswirkungen ein Modell von Fiktionali-
tät angesetzt werden muss, das nicht auf einer strikten Dichotomie, einem Ent-

weder-Oder, wie es bei den konventionalisierten theoretischen Herangehenswei-
sen überwiegend der Fall ist, sondern auf einer Synergie, einem Sowohl-als-

auch, basiert. Diese Art von Fiktionalität kann in bereits geleisteten theoreti-
schen Beschreibungen von Spielsituationen aufgefunden werden und wird daher 
im Folgenden als ‚ludische Fiktionalität‘ bezeichnet. 

Nach Klärung der wichtigsten Begriffe, die in diesem Buch Anwendung fin-
den (Figur, Narration, Konzept, Medium, Fiktionalität), und der Begründung des 
Untersuchungskorpus wird die Argumentation in drei Hauptschritten geführt. 

Der erste Teil (Kapitel 3) widmet sich dem Konstrukt der entgrenzten Figur, 
das hier näher erläutert und von anderen, ähnlich erscheinenden Typen, wie etwa 
dem Trickster, abgesetzt wird. Ausgehend von einer Definition des Bösen im 
Fiktionalen, welche dieses vor allem als strukturelles Merkmal der Narration und 
weniger als moralische Kategorie begreift, wird die entgrenzte Figur als eine 
‚böse‘ Figur beschrieben, die in einem bereits bestehenden Antagonismus als 
Moment des Dritten auftritt, deren Handlungen von einem Gestus der Selbster-
mächtigung geprägt sind und die keine Hintergrundgeschichte beziehungsweise 
keine deutlich identifizierbare Motivation für ihr ‚böses‘ Handeln aufweist. 
Exemplarisch nachgewiesen werden die Merkmale der entgrenzten Figur an den 
                                                           
2  Mit der Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern 

nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint. 
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Figuren Hannibal Lecter aus dem Film The Silence of the Lambs (USA 1998, 
Rg. Jonathan Demme), an der Figur Joker aus dem Film The Dark Knight 

(USA/UK 2008, Rg. Christopher Nolan) und an der Figur Yukio Murata aus 
dem Film Cold Fish (J 2012, Rg. Sion Sono). 

Der zweite Teil des Buches (Kapitel 4) widmet sich dann der Herausarbei-
tung des Modells der ludischen Fiktionalität, mit welchem – so die zugrundelie-
gende These – die paradoxalen Rezeptionswirkungen in Bezug auf die entgrenz-
ten Figuren theoretisch plausibilisiert werden können. Ausgehend von der in den 
einschlägigen Forschungsansätzen als zentral gesetzten Definition des Spiels 
durch den Soziologen Johan Huizinga wird zunächst ein umfassender For-
schungsüberblick zur Frage gegeben, wie der Spielbegriff bisher zur Untersu-
chung von narrativ gerahmten Medienangeboten angewandt wurde. Aus dieser 
Erarbeitung wiederum lässt sich nicht nur ableiten, welche grundlegenden Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Spiel und Narration gesehen werden, 
sondern auch, wie radikal anders die Wahrnehmung von Fiktionalität im Spiel 
im Vergleich zur Narration konstruiert wird. Aus diesem festgestellten funda-
mentalen Unterschied wird abschließend das Modell der ludischen Fiktionalität 
abgeleitet. Dieses besagt, dass im Rahmen der ludischen Fiktionalität die Anteil-
nahme des Rezipienten am fiktiven Geschehen und die Beobachtung der Herstel-
lung des fiktiven Geschehens simultan realisiert werden können: Der Rezipient 
ist also in der Lage, sich sowohl emotional und kognitiv an der fiktiven Welt und 
ihren Figuren zu beteiligen als auch gleichzeitig ihre Konstruiertheit und Artifi-
zialität zu beobachten. 

Im dritten und letzten Teil der Untersuchung (Kapitel 5) werden dann das 
Konstrukt der entgrenzten Figur und das Modell von der ludischen Fiktionalität 
zusammengeführt, was hauptsächlich im Rahmen einer Analyse der bereits im 
dritten Kapitel gegebenen Beispiele geschieht. Zunächst wird dazu darauf einge-
gangen, warum konventionalisierte Theorien zur Rezipientenbeteiligung für die 
Diskussion der Rezeptionswirkungen entgrenzter Figuren nicht greifen können. 
Die ungewöhnliche Gestaltungsweise der entgrenzten Figuren, mit der herge-
brachte Strukturen invertiert werden, führt außerdem dazu, dass sich die Rezipi-
enten diesen nicht auf den gewohnten Wegen nähern oder sich von ihnen distan-
zieren können, was wiederum zur Entstehung von Unbestimmtheitsstellen führt, 
die nur durch das Umschalten in den Modus der ludischen Fiktionalität neutrali-
siert werden können. Der verwendete Begriff ‚Unbestimmtheitsstelle‘ ist abge-
leitet von Roman Ingardens Konzeption gleichen Namens, wird hier aber auf der 
Rezeptionsebene statt auf der Darstellungsebene verortet. 

Ausgehend von diesen Vorarbeiten erfolgt dann die Analyse der im dritten 
Kapitel ausgeführten Beispiele für entgrenzte Figuren: Es kann hierbei nachge-
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wiesen werden, dass der Rezipient im Rahmen der Filmwahrnehmung zur Be-
obachtung bestimmter Differenzen angeleitet wird, welche wiederum in der Dar-
stellung der entgrenzten Figur zur Aufhebung gebracht werden. Diese Bivalenz 
in der Präsentation der entgrenzten Figuren wird als filmische Anordnung identi-
fiziert, die dazu führen kann, dass der Rezipient in den Modus der ludischen Fik-
tionalität wechselt. Zum Abschluss der Überlegungen wird ergänzend auf ein 
Beispiel aus dem nichtfilmischen Bereich eingegangen: Anhand der Analyse der 
Tanzperformance Angoloscuro des Choreografen und Tänzers William Forsythe 
kann gezeigt werden, dass sowohl das Konstrukt der entgrenzten Figur als auch 
das Modell der ludischen Fiktionalität hier ebenfalls zur theoretischen Plausibili-
sierung der Rezeptionswirkungen eingesetzt werden können. 

 
Dieses Buch ist explizit als Beitrag zur kulturwissenschaftlichen Forschung zu 
verstehen: Der Analyse von Filmfiguren kommt dabei ein zentraler Stellenwert 
zu, in Weiterführung der Überlegungen lassen sich aber sowohl das Konstrukt 
der entgrenzten Figur als auch die Unterscheidung der verschiedenen Modi von 
Fiktionalität ebenfalls zur Analyse und theoretischen Perspektivierung von Re-
zeptionswirkungen anderer medialer Hervorbringungen wie beispielsweise Ro-
manen oder theatralen Aufführungen und Performances einsetzen, was mittels 
der Analyse der Tanzperformance Angoloscuro demonstriert wird. 

Die im Folgenden verwendeten Begriffe ‚Figur‘, ‚Narration‘ und ‚Fiktionali-
tät‘ sind ursprünglich vor allem als Kategorien der Literaturwissenschaft entwi-
ckelt worden und haben sich davon ausgehend für die Anwendung in der allge-
meinen Betrachtung medialer Hervorbringungen als geeignet erwiesen. Dement-
sprechend werden literaturwissenschaftliche Perspektiven in diesem Buch an 
mehreren Stellen als Ausgangspunkte für die Begriffsbestimmung und Theorie-
entwicklung genutzt, wobei ihre intermediale Übertragbarkeit aber stets mitbe-
dacht wird.  

Der hier zum Einsatz kommende Spielbegriff beziehungsweise die Frage da-
nach, wie sich Fiktionalität in spielhaft gerahmten Kommunikationssituationen 
darstellt, wird weitgehend entlang der Untersuchung der bisher geleisteten For-
schung behandelt, daher ist die Analyse und theoretische Aufbereitung des For-
schungsstandes zur Übertragung des Spielbegriffs auf Forschungsbereiche wie 
Literatur-, Film- und Medienwissenschaft von großer Relevanz. Hieraus ergibt 
sich auch die Struktur dieses Buches: Während das dritte und fünfte Kapitel vor 
allem auf die Analyse der entgrenzten Figuren und ihrer filmischen Präsentation 
sowie auf die Untersuchung der Tanzperformance Angoloscuro ausgerichtet 
sind, wird im vierten Kapitel dargelegt, wie bisher im Rahmen der Forschung 
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über Fiktionalität in spielhaft und narrativ gerahmten Kommunikationssituatio-
nen argumentiert wurde. 

 
Nicht zuletzt geht es darum, den Rezipienten bei der Untersuchung fiktionaler 
Phänomene wieder mehr in den Blick zu nehmen und seine Bedeutung im 
Wahrnehmungsprozess noch klarer herauszustellen. Ausgegangen wird hierbei 
von der Annahme, dass der Betrachter und die jeweilige Rezeptionssituation un-
trennbar zum Werk gehören, dass das Werk erst in der Betrachtung entsteht. In-
teressanterweise wird dieser Aspekt gerade in theoretischen Überlegungen zu 
Spielsituationen deutlicher herausgestellt, als es bei Theorieansätzen zu narrativ 
gerahmten Kommunikationssituationen der Fall ist. Darauf wird vor allem bei 
der Entwicklung des Modells der ludischen Fiktionalität im dritten Kapitel ge-
nauer einzugehen sein. Als Beschreibung ko-präsenter Wahrnehmungssituatio-
nen ebenfalls relevant in diesem Zusammenhang sind natürlich auch Überlegun-
gen zum Erleben des Performativen, wie sie Erika Fischer-Lichte beispielsweise 
in ihrem Modell von der „autopoietischen feedback-Schleife“3 vorgelegt hat.4 
Dabei kann das hier entwickelte Modell der ludischen Fiktionalität als ein abs-
traktes Modell auf einer Art Metaebene angesehen werden, das dann in Bezug 
auf spezifische medial gerahmte Kommunikationssituationen explizit gemacht 
werden kann, wie beispielsweise in der Gegenüberstellung von Semiotizität und 
Performativität bei Fischer-Lichte.5  

Inwiefern die prinzipielle Unabgeschlossenheit des nichtbetrachteten Werkes 
ein wesentlicher Punkt in der Analyse von Rezeptionssituationen ist, verdeutlicht 
unter anderem Steven D. Scott im Schlussteil seiner Monografie The Gameful-

ness of American Postmodernism, in dem er auf Werke verweist, die durch eine 
– von dem US-amerikanischen Kunstkritiker Harold Rosenberg in Bezug auf die 
Gemälde des Künstlers Barnett Newman sogenannte – „emptiness“6 charakteri-

                                                           
3  Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2004, 

S. 66. 

4  Vgl. E. Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen, S. 58 f. 

5  Vgl. E. Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen, S. 243 f. Vgl. Fischer-Lichte, Eri-

ka/Roselt, Jens: „Attraktion des Augenblicks. Aufführung, Performance, performa-

tiv/Performativität als theaterwissenschaftliche Begriffe“, in: Paragrana 10 (2001), S. 

237-253. 

6  Rosenberg, Harold: Barnett Newman, New York: Harry N. Abrams 1978, S. 61. Scott 

zitiert hier Rosenberg mit der Wendung „lack of content”. Scott, Steven D.: The 

Gamefulness of American Postmodernism. John Barth & Louise Erdrich, New York: 

Peter Lang 2000, S. 121. 
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siert werden können.7 Als Beispiel dient Scott der Fall des Gemäldes Voices of 

Fire von Newman, dessen Erwerb durch die National Gallery of Canada für 
knapp 1,8 Millionen Dollar bei der Bevölkerung einen Sturm der Entrüstung 
auslöste, handelt es sich doch – profan gesprochen – nur um eine blaue Lein-
wand mit einem roten Längsstreifen in der Mitte.8 Die Bevölkerung – so könnte 
man unter Berufung auf Scotts Ausführungen schlussfolgern – empörte sich vor 
allem deshalb über den teuren Kauf, weil sie mit dem Bild nichts anzufangen 
wusste, da erwartet wurde, Bilder müssten ‚aus sich selbst heraus‘ eine Botschaft 
vermitteln können oder zumindest etwas über die handwerklichen Fertigkeiten 
des Künstlers aussagen.9 Dabei sei es gerade die schiere Größe des Bildes – so 
Scott –, welche dieses besonders zugänglich mache und die eben nur in der un-
mittelbaren Betrachtung, in der „Ko-Präsenz“10 von Bild und Betrachter erlebt 
werden könne: 

 
„Viewed in person, Voices of Fire is breathtaking. It must have been an extraordinary feat 

to create it. What it ‚says‘, what it is ‚about‘, has nothing whatever to do with its content, 

or with what it ‚represents‘; what is important is the response it provokes. It is not im-

portant for its content, nor its technique, nor its thematic or technical innovation. What 

makes it impressive is not any of the qualities that are usually discussed in traditional art 

criticism, in fact. There is, instead, a strong sense in which the painting does not exist un-

less it is viewed – experienced – in person; it has, after all, no content that can be para-

phrased. The point is this: it was designed precisely, and only, to provoke a response in a 

viewer. The art ‚worksʻ only in the viewer’s experience of it [Herv. i. O.].“11 

 
Die These von der besonderen Konzeption mancher Kunstwerke, mittels welcher 
deren Erfahrungsnotwendigkeit durch den Rezipienten explizit eingefordert 
werde, ließe sich beispielsweise auch auf die übergroßen, glänzenden 
Kitschskulpturen von Jeff Koons, die ebenfalls oft durch ihr gigantisches 
Ausmaß beeindruckenden Installationen des chinesischen Künstlers Ai Weiwei 
sowie die Konzeptkunst Matthew Barneys und insbesondere seine Performances 
übertragen, die – so könnte man agumentieren – ebenfalls vor allem dann 
                                                           
7  Vgl. S. D. Scott: The Gamefulness of American Postmodernism, S. 121. 

8  Vgl. S. D. Scott: The Gamefulness of American Postmodernism, S. 121 f. 

9  Vgl. hierzu die von Scott zitierte Aussage des kanadischen Abgeordneten Felix Holt-

mann, der mehrfach darauf hinwies, er selbst könne mit ein paar Eimern Farbe, zwei 

Farbrollern und zehn Minuten Arbeitsaufwand ein ähnliches Bild produzieren. S. D. 

Scott: The Gamefulness of American Postmodernism, S. 122 f. 

10  E. Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen, S. 58. 

11  S. D. Scott: The Gamefulness of American Postmodernism, S. 123. 



EINLEITUNG | 17 

 

zugänglich sind, wenn man den eigenen Standpunkt als Betrachter und seinen 
Blick auf das Werk mitdenkt.12 Die Kunstwissenschaftlerin Christiane Hille 
beschreibt zudem ein ähnliches Phänomen ebenfalls in Bezug auf ein Werk von 
Newman: 

 
„Bis heute fordert bei Ausstellung von Newmans Vir Heroicus Sublimis ein kleines Schild 

dazu auf, nah an das Bild heranzutreten; so nah, dass man die Randzonen der Leinwand 

aus den Augen verliert, der Blick auf dem Farbfeld aufläuft, und der Leib sich in seinem 

Inneren bewegt […] [Herv. i. O.].“13 

 
Doch auch in allen anderen Fällen der Wahrnehmung medialer und 
insbesonderer künstlerischer Hervorbringungen muss der Rezipient als 
essenzieller Werkbestandteil mitbedacht werden. Das vorliegende Buch versucht 
diese Perspektive nicht nur konsequent in Theorie und Analyse umzusetzen, es 
versteht sich zudem als Plädoyer zur noch expliziteren Berücksichtigung der 
Rolle des Rezipienten in der Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion 
des jeweils betrachteten Werkes. So wird auch die Bestimmung der zentralen 
Begrifflichkeiten, wie sie im anschließenden Kapitel erfolgen soll, von der 
Annahme einer zentralen Konstruktionsleistung durch den Rezipienten geleitet.

                                                           
12  Vgl. die Beiträge des von Christiane Hille und Julia Stenzel herausgegebenen Sam-

melbandes zu Matthew Barneys Cremaster Cycle, darin unter anderem Hille, Christi-

ane/Stenzel, Julia: „Anatomien des Cremaster Cycle – Skulpturzyklus, Filmzyklus, 

Ausstellungzyklus“ und Stenzel, Julia: „Stoffwechsel. Mimesis als Prinzip der Über-

schreitung in Matthew Barneys Cremaster Cycle“, beide in: Christiane Hille/Julia 

Stenzel (Hg.), Cremaster Anatomies: Beiträge zu Matthew Barneys Cremaster Cycle 

aus den Wissenschaften von Kunst, Theater und Literatur, Bielefeld: transcript 2014. 

13  Hille, Christiane: „Matthew Barney – vir heroicus sublimis: Einleitung zum Begriff 

einer künstlerischen Athletik“, in: C. Hille/J. Stenzel, Cremaster Anatomies, S. 17-56, 

hier S. 18. 




