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Ein Boot in der Mitte des Atlantiks  

 
 
 
Die Filme von Jim Jarmusch werden von der Filmwissenschaft vorrangig hin-
sichtlich ihrer großen Bedeutung für den amerikanischen Independent-Film rezi-
piert und beleuchtet. In dieser Sichtweise nimmt der Independent-Film eine Ge-
genposition zum Hollywood-Kino ein, wobei sich beide Produktionsumfelder ge-
genseitig beeinflussen. Dieses inneramerikanische Bild kann aber nur ein einge-
schränktes Verständnis der Filmpraxis von Jim Jarmusch zugänglich machen; 
schließlich formen internationale und transkulturelle Einflüsse seine Werke maß-
geblich – in ihren Finanzierungs- und Produktionsphasen, aber auch in ihren 
künstlerischen Entstehungsprozessen und in ihren Erzählungen selbst. Seine ers-
ten großen Publikumserfolge in den 1980er Jahren erzielte Jarmusch nicht in 
Nordamerika, sondern in Europa, wo er bald als Kultregisseur gefeiert wurde. Aus 
diesem Status erwuchsen neue Finanzierungsmöglichkeiten, die bis heute beste-
hen: beispielsweise über internationale Produktionsfirmen, Filmförderungspro-
gramme und Fernsehanstalten. 

Schon Stranger than Paradise (1984), der zweite Spielfilm Jarmuschs, wurde 
durch die Finanzierung des deutschen Filmproduzenten Otto Grokenberger und 
des ZDF ermöglicht. Später gelang es Jarmusch zuverlässig, seine Filme vor allem 
aus japanischen und europäischen Quellen zu finanzieren. Sie entstanden unter 
anderem unter Beteiligung der japanischen JVC Entertainment (Mystery Train 
[1989], Night on Earth [1991], Dead Man [1995], Ghost Dog – the Way of the 
Samurai [1999]), der deutschen Pandora Filmproduktion (Night on Earth, Dead 
Man, Ghost Dog, Only Lovers Left Alive [2013]) und der ARD (Ghost Dog, Only 
Lovers Left Alive). Daneben sind immer wieder französische Firmen (Bac Films 
bei Broken Flowers [2005], Canal+ bei Ghost Dog) und englische Gesellschaften 
(Channel Four Films bei Night on Earth, Recorded Picture Company bei Only 
Lovers Left Alive) in die Produktion der Filme involviert. Auch ihre Mitwirkenden 
vor und hinter der Kamera prägen die Filme als internationale Kollaborationen. 
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Down by Law, Dead Man, Ghost Dog und Coffee and Cigarettes (2003) verdan-
ken ihren visuellen Stil der Kameraarbeit des Niederländers Robby Müller. Neben 
den amerikanischen Schauspielern und Musikern John Lurie und Tom Waits sind 
der Italiener Roberto Begnini und der Ivorer Isaac de Bankolé wiederkehrende 
Mitwirkende. 

Auch im intertextuellen Gerüst der Filmwelten von Jim Jarmusch fällt auf, 
welch großen Anteil Bezüge zu Kulturen ausmachen, deren Ursprung außerhalb 
Nordamerikas liegt. Die Filme von Jarmusch rekurrieren auf das japanische Kino, 
wie beispielsweise Seijun Suzukis Branded to Kill oder Akira Kurosawas Rasho-
mon, ebenso wie auf Werke der Nouvelle Vague. Wo der Zitatenraum amerikani-
sche Texte heranzieht – seien sie Teil des klassischen Kanons wie Robert Frost, 
Walt Whitman, William Blake oder der Popkultur wie Elvis Presley –, werden 
diese fast immer durch die Perspektive eines Einwanderers oder Touristen in 
Amerika rekontextualisiert. 

Jarmuschs Schaffen speist sich nicht nur aus dem amerikanischen Indepen-
dent-Film, sondern auch aus grenzübergreifenden Filmbewegungen, die mit den 
Konventionen des Hollywood-Kinos konstruktiv und kritisch in Dialog treten. 
Dem Independent-Film und den transnationalen Filmbewegungen stehen durch 
Produktions- und Vertriebsbedingungen, die sich vom Studiosystem deutlich ab-
heben, alternative Repräsentations- und Narrationsformen offen. Jim Jarmusch 
nutzt dieses Potenzial insbesondere dazu, Ästhetiken und Erzählwege zu erpro-
ben, die transkulturelle Kommunikation initiieren. 

In einem Interview mit Luc Sante sagt Jim Jarmusch 1989: »When people ask 
me whether I consider myself more European or more American in my style, I say 
sort of facetiously that I see myself in a small boat in the middle of the Atlantic« 
(Jarmusch, »Mystery«, 89). Ein sich zwischen den Häfen auf der Reise befindli-
ches Schiff, kein fester Boden unter den Füßen, eine kleine, eingespielte Besat-
zung, die eine gemeinsame Richtung verfolgt – malt der Vergleich auch ein ro-
mantisiertes Bild der Independent-Haltung von Jim Jarmusch, so ist er doch eine 
treffende Allegorie. Die Metapher verortet die künstlerische Position des Regis-
seurs auf schwankendem Boden. Nicht auf dem Festland, sondern auf einem klei-
nen, beweglichen Boot, dessen Standort nicht fixiert ist, das aber doch über das 
Wasser mit sehr unterschiedlichen, weit entfernten, Terrains verbunden ist. So wie 
sich das Boot zwischen den Kontinenten bewegt, entziehen sich die Filme von 
Jarmusch durch ihre intertextuellen Bezüge – unter anderem zur französischen 
Nouvelle Vague, zum amerikanischen Hollywood- und New-Hollywood-Kino 
und zum japanischen Kino – einer klar definierten räumlichen Position. Sie stellen 
einen Gegenpol zum Studiokino dar, das sie re- und dekonstruieren. Aber sie grei-
fen dabei auf japanische und europäische Filme zurück (vgl. Wolfgang Mundt 
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51). Dabei gehen die grenzüberschreitenden Produktionsbedingungen und der in-
ternational geprägte Diskurs um die Werke Jarmuschs auch mit einer transnatio-
nalen Erzählweise einher. 

Die Mittel, mit denen Jarmuschs Filme von Grenzüberschreitungen und Kul-
turaustausch erzählen, sind vielfältig: unter anderem sind Sprache, Raum und Zi-
tate bedeutsame Ebenen. Im Fokus dieser Untersuchung steht insbesondere die 
Musik. Ihr innovativer und vielschichtiger Einsatz steht im Zentrum der erzähle-
rischen Strukturen der Filme. Die Musik eignet sich Konventionen wie das Leit-
motiv, Stereotypisierung oder Emotionalisierung an, um sie zu kommentieren und 
umzufunktionieren. Der Narrativität von Musik nachzuspüren heißt im Fall der 
Filme von Jarmusch aber auch, sich einer Erzählweise zu nähern, die in Andeu-
tungen, Auslassungen und Nuancen funktioniert. Oft erweckt sie den Anschein, 
sie verweigere mehr, als sie anbiete. Veröffentlichungen zu alternativen Erzähl-
formen im Film, insbesondere zur Rolle der Musik in ihnen, sind rar. Demgegen-
über steht ein Gros an Literatur, die sich mit den Erzählkonventionen des klassi-
schen Hollywood-Kinos und mit dem Musikeinsatz darin beschäftigt. 

Um Jarmuschs Filme konstruktiv zu untersuchen und sich dabei nicht aus-
schließlich auf ihre Abweichung vom Hollywood-Kino zu stützen, bedarf es eines 
eigenständigen Konzeptes. Aus diesem Grund wird der Begriff der zirkulären 
Narration erarbeitet. Er dient einer Annäherung an Erzählstrukturen, die auf Wie-
derholung und Variation basieren, und ist geeignet, auch den Beitrag der Musik 
zu diesen Strukturen zu beleuchten. 

Ziel der Untersuchung ist es, mittels Verbindungslinien zu ähnlichen ästheti-
schen Verfahren in interdisziplinärer Herangehensweise das Erzählprinzip der 
Filme von Jarmusch zu ergründen. Im Rahmen des weiten intertextuellen Netz-
werkes der Filme von Jarmusch wird insbesondere erörtert, wie Jarmusch sich mit 
seinen zitierten und abgewandelten Texten und mit seinem Einsatz von Musik 
nicht nur Konventionen umarbeitet, sondern sich auch in eine Tradition des refle-
xiven Erzählens einschreibt. 

 
 

VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER UNTERSUCHUNG 
 

Zunächst wird ein kurzer Überblick über den aktuellen Forschungsstand gegeben. 
Das Kapitel 2 »Alternative Filmnarrationen und Hollywood« prüft im Anschluss 
verschiedene Entwürfe alternativer Narration im Film auf ihre Verbindungslinien 
zu den Werken von Jim Jarmusch: New Hollywood Cinema, Independent-Film 
und transnationalen Film. Jarmuschs Filme sind in ihrer Thematik, Stilistik, Äs-
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thetik und konventionskritischen Haltung mit diesen filmischen Konzepten ver-
wandt. Ein Problem, das die Entwürfe alternativer Narrationsformen teilen, ist 
ihre Definition in Abgrenzung zum Hollywood-Kino, das damit in seiner hege-
monialen Stellung bestärkt wird. Durch die Einbettung von Jarmuschs Filmschaf-
fen in grenzübergreifende Einflusslinien soll auch ein Beitrag dazu geleistet wer-
den, es aus seinem Gegensatz zu Hollywood herauszulösen und die gestalteri-
schen Potenziale seiner Erzählungen auszuloten. 

So soll ein Begriff von Jarmuschs transnationalem Independent-Film erarbei-
tet werden, der durch seine Narrationen eine kritische Haltung zur Kategorie des 
Nationalen einnimmt und transkulturelle Verständigungsmöglichkeiten zeigt. 
Transnationalität kann filmischen Erzählungen ganz unterschiedlich gelagerte Im-
pulse geben. Im transnationalen Film werden Geschichten erzählt, die Mythen der 
Ortsverbundenheit, Identität und Nationalität in Frage stellen. Es wird also ein 
Verständnis des Transnationalen entworfen, das sich nicht nur auf Produktionsbe-
dingungen, sondern auch auf Handlungselemente und Darstellungskriterien be-
zieht. 

Kapitel 3 zu Musik in den Filmen von Jim Jarmusch lotet aus, wie Musik als 
Teil dieser alternativen Narrationen untersucht werden kann. Der Diskurs zur 
Filmmusik ist stark vom klassischen Hollywood-Kino geprägt und bietet nur we-
nige Ansatzpunkte für ein Verständnis alternativer Formen der Filmmusik. Zu-
nächst wird das Spannungsfeld zwischen alternativer, reflexiver Filmmusik einer-
seits und den Konventionen des Hollywood-Kinos andererseits beschrieben. Dann 
wendet sich die Untersuchung der Musik als Teil von Jarmuschs zirkulärer Nar-
ration zu. In der zirkulären Erzählweise der Filme Jarmuschs werden visuelle und 
musikalische Themen und Motive wiederholt und nur leicht variiert. Durch ihre 
eigene zirkuläre Struktur und durch die rhythmische Platzierung ihrer Wiederho-
lungsinstanzen über die Filmdauer hinweg leistet die Musik einen fundamentalen 
Beitrag zu dieser Erzählform. 

Um diese zirkulären Erzählungen zu erfassen, bezieht sich die Untersuchung 
auf künstlerische Verfahren aus Film, Musik, Literatur und Kunst die in ihrem 
ästhetischen Vorgehen jenem der Filme von Jarmusch ähneln. Diese Bezugs-
punkte können je nach Film variieren und in der (Ethno-)Musikologie, in Ästhe-
tiken wie dem Sampling oder narratologischen Konzepten wie dem episodischen 
Erzählen liegen. Mithilfe dieser Verbindungslinien richtet die Untersuchung den 
Blick darauf, wie Musik und andere filmische Mittel in den Filmen von Jarmusch 
zusammenwirken, um das Verhältnis von Individuum zu räumlicher Umgebung 
und nationaler Identität als flüchtig und brüchig zu schildern und ein Ideal trans-
kultureller Identität, Übersetzung und Verständigung zu verfolgen. Auch wenn 
die Behandlung der Werke eines einzelnen Regisseurs nicht ausreichend ist, eine 
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narrationsbezogene Begrifflichkeit des transnationalen Independent-Film zu erar-
beiten und ein Konzept von Filmmusik in alternativen Filmerzählungen per se zu 
entwickeln, soll die vorliegende Untersuchung anderen Forschungsvorhaben mit 
ähnlicher Themenstellung insofern eine Hilfestellung geben, als sie einen neuen 
methodischen Ansatz aufzeigt, um sich zirkulären filmischen Erzählformen und 
insbesondere der Rolle von Musik in ihnen zu nähern. 

Die Nuancen und Ambivalenzen, die die zirkuläre Narration hervorbringt, nut-
zen die Filme zu unterschiedlichen Aussagen. Zwei wichtige Ebenen für diese 
Aussagen sind Raum und Hybridität. Diesen Bereichen widmen sich im An-
schluss zwei Analysekapitel, die jeweils drei Filme von Jarmusch behandeln. Die 
Kapitel prüfen die ausgewählten Filme modellhaft auf entweder Raum oder Hyb-
ridität, obwohl in der charakteristischen Autorenhandschrift von Jarmusch alle 
Filme beides in mehr oder weniger ausgeprägter Form thematisieren. Die Unter-
suchung geht nicht von einer stringenten historischen Entwicklung Jim Jarmuschs 
als Filmemacher aus. Sein Werk ist vielmehr von jenen thematischen und motivi-
schen Variationen gezeichnet, die auch die Struktur der einzelnen Filme selbst 
kennzeichnen. So bildet die Filmauswahl auch keine Stationen oder Wendepunkte 
im Schaffen des Regisseurs ab. Vielmehr treffen die Filme innerhalb des Spekt-
rums, das Jarmusch mit seinem Schaffen eröffnet, unterschiedliche Aussagen zu 
Bewegung und transkultureller Begegnung. 

In den einzelnen Analysen schälen sich Themenschwerpunkte des Autorenfil-
mers Jarmusch heraus. Dementsprechend wurden mit Permanent Vacation 
(1980), Stranger than Paradise und Broken Flowers Filme gewählt, die in ihrer 
filmischen und musikalischen Inszenierung von Raum und in ihren Aussagen ver-
schiedene Punkte dieses Spektrums besetzen1. Das erste Analysekapitel zum 
Raum behandelt Permanent Vacation. Jarmuschs Debütfilm kreist um den Streu-
ner Allie Parker in einem heruntergekommenen Teil New Yorks. Die Erzählung 
widmet sich Fragen nach Raum und Bewegung auf einer stilisierten und abstrak-
ten Ebene. Die passive Figur des Drifters Allie entpuppt sich als erinnernde Er-
zählinstanz, deren Wahrnehmung von Zeit und Raum formgebend für die gesamte 
Narration ist. In den Wiederholungsstrukturen des Films treten Nuancen und 
kleine Veränderungen umso stärker hervor. 

                                                             
1 Für die auf langsamen Verschiebungen und Schichtungen basierende Drone-Music, die 

sich in den jüngeren Filmen von Jarmusch wie The Limits of Control (2009), Only Lo-
vers Left Alive und Paterson (2016) als neues Verfahren abzeichnet, müsste das Kon-
zept der zirkulären Narration mit rhythmischen Akzentuierungen erst ausgeweitet wer-
den, daher beschränkt sich die Filmauswahl auf jene Filme, deren Musik auf klarer 
fassbaren Wiederholungen und Variationen aufbaut. 
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Stranger than Paradise dreht sich um den Stillstand, den die Protagonisten 
des Films trotz ihrer räumlichen Bewegung nicht überwinden können. Der Film 
beruft sich (auch musikalisch) auf die konkrete Grenzüberschreitung von Ungarn 
nach Amerika und stellt der Sehnsucht seiner Protagonisten nach Heimat und Be-
wegung eine ausweglose Wiederkehr ähnlicher Situationen entgegen: Mit der un-
garischen Herkunft Willies und Evas baut die Erzählung hier noch ein zusätzliches 
räumliches Spannungsfeld auf, das latent mitschwingt und vor allem durch die 
Musik aufgerufen wird. Die Desorientierung und die Sehnsucht der ungarischen 
Einwanderer nach Zugehörigkeit stehen hier im Mittelpunkt. 

Broken Flowers stellt die Sinnsuche seiner Hauptfigur Don Johnston in einen 
Gegensatz der emotionalen Wärme, die Dons Freund Winston und seine äthiopi-
sche Jazzmusik geben, mit der Anonymität moderner Verkehrs- und Kommuni-
kationsnetzwerke, in denen es dem Protagonisten Don unmöglich ist, eine kon-
gruente Version seines Lebens zu entwerfen. 

Das zweite große Analysekapitel widmet sich der Art und Weise, in der Musik 
Kulturen als hybrid kennzeichnet. In Handlung, Dialogen und Musik lösen kultu-
relle Begegnungen in den Filmen von Jarmusch einerseits Missverständnisse und 
Brüche aus, andererseits offenbaren die Filme durch den reflexiven Umgang mit 
ihrer Hybridität und Intertextualität narrative, inszenatorische und strukturelle 
Ähnlichkeiten zwischen Kulturen. So stellen Sprache und Musik Verbindungen 
zwischen menschlichen Erfahrungen her und überwinden kulturelle Grenzen. 

Auch hier zeigen die ausgewählten Filme anstelle einer Entwicklung verschie-
dene Variationen des Kulturbegriffs von Jim Jarmusch auf. In Down by Law 
glaubt der italienische Einwanderer Roberto fest an die Fiktionen, die er aus dem 
Hollywood-Kino und Kinderbüchern kennt. Die Rekontextualisierungen und Im-
provisationen, die er im transkulturellen Zugriff kreiert, treiben die Handlung an. 
Sein Verständigungsideal wird von Musik und Geräusch teilweise unterstützt, 
teilweise jedoch auch destabilisiert. 

Im Episodenfilm Night on Earth spielen fünf Segmente mit unterschiedlichen 
Figuren an verschiedenen urbanen Schauplätzen: Los Angeles, New York, Paris, 
Rom und Helsinki. Es wird die jeweilige Landessprache gesprochen, eine Über-
setzung vollzieht sich nur per Untertitel. Der sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
stehen feste Kompositionsprinzipien entgegen, die die räumlich voneinander ab-
geschnittenen Erfahrungen untereinander in Zusammenhang bringen. Die Musik 
stellt hierbei einerseits Verbindungen her und kennzeichnet Orte, andererseits 
drückt sie auch Misskommunikation aus. 

Die abschließende Analyse behandelt Ghost Dog – jenen Film, in dem Jar-
musch seine transkulturelle Intertextualität am deutlichsten zeigt. Der Film zitiert 
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japanische, französische, amerikanische und englische Filme und Romane, wäh-
rend die Musik fast vollständig auf Sampling-Ästhetik basiert. Dadurch ist sie das 
Fundament des Zitierverfahrens, mit dem Ghost Dog Hybridität nach außen kehrt 
und als Grundeigenschaft jeder Kultur zeichnet. Die Sampling-Ästhetik des Films 
zieht sich durch Musik, Sprache und Visualität. Ghost Dog zeigt besonders in 
Sprache und Musik reflexiv Ähnlichkeiten zwischen Kulturen auf – Ähnlichkei-
ten, die sich mehr auf ihre Entstehungsweisen und Strukturen beziehen als auf 
konkrete Inhalte. So werden Sprache und Musik zum hybriden, transnational ver-
bindenden Element, ohne sich von ihren jeweiligen Entstehungsbedingungen und 
spezifischen Erfahrungsräumen zu lösen. 

 
 

FORSCHUNGSSTAND 
 

Obwohl die Filme von Jim Jarmusch schon in den 1980er Jahren besonders in 
Europa in der Filmkritik erhebliche Beachtung fanden, erwachte das wissen-
schaftliche Interesse an seinem Schaffen erst zur Jahrtausendwende. Besonders 
Jarmuschs Filme der 1980er Jahre wurden in französischen Filmzeitschriften wie 
Cinéma und den Cahiers du Cinéma eingehend behandelt. Der Fokus dieser frü-
hen Besprechungen liegt meist auf Jarmusch als selbstreflexivem Filmerzähler in 
der Tradition der Nouvelle Vague. Auch in Deutschland wurden Jarmuschs Filme 
der 80er Jahre in Filmdienst und epd-film wohlwollend rezensiert. In einer frühen 
monografischen Behandlung konstruiert Oliver Schindler (2000) einen Autoren-
begriff Jarmuschs, der einerseits die Kontinuität der Stilmittel seiner Filme der 
1980er Jahre hervorhebt und andererseits die hohe kreative Kontrolle betont, für 
die Jarmusch innerhalb der Independent-Film-Bewegung bekannt ist. Ebenfalls 
im Jahr 2000 erscheint eine Abhandlung von Jonathan Rosenbaum, die Dead Man 
als revisionistischen Western untersucht. Die Aufsatzsammlung Jim Jarmusch 
von Rolf Aurich und Stefan Reinecke (2001) umfasst Texte, die teilweise schon 
aus den 1980er Jahren stammen und eher im Bereich der Filmkritik angesiedelt 
sind. Dennoch identifiziert auch dieser Band auf überzeugende Weise Grundthe-
men und stilistische Merkmale der Handschrift des Regisseurs. Ebenfalls seit der 
Jahrtausendwende ist ein wachsendes Forschungsinteresse am Genre des ameri-
kanischen Independent-Films zu beobachten. Hier wird Jarmusch als einer der 
bahnbrechenden Regisseure behandelt, so etwa in Greg Merritts Überblickswerk 
Celluloid Mavericks (2000) oder als Beispiel für Wege des Erzählkinos außerhalb 
des Hollywood-Systems in Robin Woods erweiterter Edition seiner Monografie 
Hollywood from Vietnam to Reagan – and Beyond (2003). 
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Im Diskurs zum Independent-Film wird Jarmusch eine Vorreiterrolle zuge-
schrieben: Er gilt als subversiver Künstler, der insofern eine Sonderstellung ge-
nießt, als er stets die vollständige kreative Kontrolle über seine Werke behält. 
Diese Einschätzung teilen neben Merritts früher Veröffentlichung auch andere 
Autoren zum Independent-Film wie Yannis Tzioumakis American Independent 
Cinema (2006) oder Andreas Jahn-Sudmanns Der Widerspenstigen Zähmung? 
(2006). In ihren Monografien geben sie einerseits einen Eindruck von der stilisti-
schen Spannung zwischen Independent-Film und Hollywood-Kino, andererseits 
bieten sie Aufschluss über die international verzweigte Produktion und Finanzie-
rung der Filme von Jim Jarmusch. 

2006 legt Roman Mauer mit Jim Jarmusch. Filme zum anderen Amerika das 
erste ausführliche Werk zu den bis dahin erschienenen Filmen Jarmuschs vor. Die 
bis heute grundlegende Monografie entwickelt akribisch intertextuelle Bezüge der 
Filme, beschäftigt sich mit ihrer kulturellen Ansiedlung, gibt einen Überblick über 
ihre Rezeptionsgeschichte und analysiert die Erzählungen der einzelnen Filme. Es 
ist gleichzeitig die erste Veröffentlichung, die sich stellenweise mit strukturellen 
Eigenschaften der Filmmusik beschäftigt, die über ihre kulturelle Verweisfunk-
tion hinausgehen. Juan A. Suárez veröffentlicht 2007 ein weniger umfangreiches 
Überblickswerk, das Jarmuschs ästhetische Einflüsse in den Vordergrund stellt 
und stellenweise sehr hilfreich dafür ist, die Bedeutungs- und Funktionsebenen 
der Musik herauszuarbeiten. 

Im Kontext von verschiedenen Genres wurden Jarmuschs Filme als innovative 
Werke eingeschätzt, die Konventionen kritisch befragen. Hilaria Loyo knüpft 
etwa an Rosenbaums Lesart von Jarmuschs Dead Man als Revision des urameri-
kanischen Westerngenres an (Loyo 2008). Auch die kritische Neuinterpretation 
des Roadmovies durch die Filme Jarmuschs wurde beleuchtet: so etwa von David 
Laderman (2002), der Stranger than Paradise als Bruch mit dem existenziellen 
Roadmovie der 1970er Jahre liest, oder von Bennet Schaber, der Jarmuschs Werke 
in seinem Aufsatz von 2007 zu seinem Genre-Konzept des »Minor Road Movie« 
zählt. Das Hotel als Metapher für die narrative Organisation in Mystery Train un-
tersucht Yvette Blackwood (2009), und die transnationale Dekonstruktion urbaner 
Räume in Night on Earth ist Thema eines Aufsatzes von Karin Höpker (2011). 
Den transitorischen Prinzipien der Filme Jarmuschs und ihrer filmischen Insze-
nierung nähern sich Andreas Böhn in einem Artikel zu der Parallelfahrt bei Jim 
Jarmusch und Peter Greenaway (1996) und Tina Hedwig Kaiser in ihrer Mono-
grafie Aufnahmen der Durchquerung. Das Transitorische im Film (2008). 

Die verschiedenen Forschungsrichtungen mögen auf den ersten Blick disparat 
und eklektisch erscheinen, doch sie umkreisen die Grundthemen Jim Jarmuschs: 
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das Spiel mit vorgebildeten Konventionen, die dynamische Beziehung von Indi-
viduum zu Raum und das Interesse an Kommunikationsprozessen mit all ihren 
Brüchen. Vor allem aber zeigt sich am Diskurs zu den Filmen von Jarmusch der 
insgesamt starke Fokus auf Intertextualität: sei es bezüglich des reflexiven Umar-
beitens von Genres oder bezüglich der kulturellen Konnotationen von Zitaten li-
terarischer, filmischer und musikalischer Art. 

Birgit Leitner analysiert in ihrer Dissertation von 2007 Wiederholungsstruk-
turen in den Filmen von Jarmusch. Sie verwendet dazu eine Vielzahl philosophi-
scher Wiederholungsbegriffe, die sie von Henri Bergson, Gilles Deleuze, Martin 
Heidegger, Friedrich Nietzsche und Charles Sanders Peirce entlehnt. Im Gegen-
satz zu dieser theoretischen Vielfalt ist die vorliegende Untersuchung darauf aus-
gerichtet, die motivische Wiederholung und Variation in der Handlung und Musik 
zu untersuchen. Dabei sollen die Erzählungen der Filme von Jarmusch mit Inde-
pendent-Film, transnationalen Film und Hollywoodfilm kontextualisiert werden. 

Sophia Glasls Dissertation Mind the Map. Jim Jarmusch als Kartograph von 
Popkultur (2014) untersucht das Netzwerk der Filme von Jim Jarmusch mittels 
der Rhizom- und Netzwerktheorie von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Sie be-
dient sich dabei akustischer Metaphern, um das Beziehungsgeflecht zu anderen 
Texten aufzuzeigen, das Jarmuschs Filme ausbilden. Die Musik analysiert sie da-
bei stellenweise als Träger semiotischer Inhalte. Ihre akkurate und tiefgehende 
Nachverfolgung von Einflusslinien bietet insbesondere der Untersuchung von 
Hybridität hilfreiche Anknüpfungspunkte. Entgegen Glasls Beschreibung der po-
tentiell unendlichen Verweisketten der Filme, die sich durch Rezeption immer neu 
darstellen, führt diese Untersuchung Jarmuschs Verweissystem jedoch auf ihre 
ästhetische Ähnlichkeit mit den zitierten Texten zurück und zeigt, wie es sich in 
einer reflexiven Erzähltradition verortet. 

Der Rolle von Musik in den Filmen Jim Jarmuschs widmet sich ausführlich 
die 2015 erschienene Monografie Jim Jarmusch. Music, Words and Noise von 
Sara Piazza. Neben Interviews mit Filmmusik-Komponisten und Mitwirkenden 
der Filme von Jim Jarmusch liefert Piazza akribische Analysen musikalischer Sti-
listiken, Einflusslinien und Ästhetiken. Das Buch ist in die Abschnitte »music«, 
»words« und »noise« unterteilt und spürt unter diesen Oberbegriffen ästhetischen 
Praktiken quer durch das Schaffen von Jarmusch nach. Dabei liefert Piazza auch 
die erste tiefergreifende Analyse der extradiegetischen Musik. Die vorliegende 
Untersuchung nutzt die Erkenntnisse dieser Analysen, führt sie jedoch auf die 
Frage zurück, wie die Musik im Erzählapparat der einzelnen Filme wirkt und wie 
sie an den Aussagen von Jarmuschs transnationalem Independent-Film beteiligt 
ist. Bei dieser Verortung in der Narratologie wird auch dezidiert ins Auge gefasst, 
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wie sich die Musik bei Jim Jarmusch an Konventionen der Filmmusik anlehnt und 
wie sie diese unterwandert




