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1. Einleitung

Man muss sich verkleiden, um die 

Gesellschaft zu demaskieren.

Günter Wallraff, Ganz unten

1.1 Maskierung als enthüllung

Als der deutsche Journalist Günter Wallraff 1985 sein Buch Ganz unten veröffent-
licht, prangert er damit nicht nur die unmenschlichen und ausländerfeindlichen 
Konditionen an, denen er, verkleidet als türkischer Gastarbeiter Ali, unter ande-
rem beim Stahlkonzern Thyssen begegnete. Wallraffs Deckidentität als Ali und 
sein Erfahrungsbericht nach zwei Jahren in diversen Firmen zeigen zugleich, 
dass eine Kritik bestehender Verhältnisse sehr wirkungsvoll sein kann, wenn sie 
jemand äußert, der aus seiner ursprünglichen Rolle heraustritt. 

Eine Maske verschafft somit Einblick und Zutritt in Bereiche, die ohne sie nur 
schwer zugänglich sind. Daran anschließend ermöglicht sie es, Kritik auszuspre-
chen, ohne dass ihr Träger1 Schaden nimmt, da sie ihn durch Verschleierung der 
Identität schützt (vgl. von dem Borne 1993: 72). Auch die Clownsmaske ermög-
licht diese ungestrafte Äußerung von Kritik, was als eine der Kernfunktionen der 
sie tragenden Figur gelten kann. Seit jeher entlarvt der Clown Missstände und 
beanstandet diese auf ungewöhnliche und humorvolle Weise. Ähnlich wie der 
Narr bleibt er jedoch trotz dieser Kritik ungestraft, da seine lächerliche Maskie-
rung und Kostümierung keine ernsthafte Bedrohung suggerieren. Dieser Um-
stand eröffnet ihm einen Möglichkeitsspielraum, die Erwartungshaltung seines 
Publikums bewusst für seine Zwecke einzusetzen und zu enttäuschen. Dieses 
Potenzial wird durch die Besonderheit verstärkt, dass der Clown – bzw. die dahin-
terstehende Person, die die Figur entwickelt, verkörpert und hervorbringt – keine 
Angst hat. Dies verleiht ihr zusätzliche Stärke und kann Furcht auf der Seite derer 
erzeugen, die der Clown kritisiert.

1 | Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht 

anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint.
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Der beschriebene Möglichkeitsraum und das Potenzial zur Kritik des Clowns 
werden jedoch in den meisten Fällen nicht ausgeschöpft. Die scheinbare Mächtig-
keit des Clowns wird gerade dadurch begrenzt, dass seine Kritik an bestehenden 
gesellschaftlichen Ordnungen und Systemen genau das ist, was von ihm erwartet 
wird. Sein die Ordnung störendes Verhalten ist institutionalisiert, wodurch keine 
vollständige Umkehrung der Verhältnisse möglich ist. Die Kritik wird in die Bah-
nen der klar abgegrenzten clownesken Performance gelenkt und dadurch einer 
potenziell subversiven Kraft beraubt. Deshalb möchte ich das Wirken des Clowns 
nicht als subversiv, sondern als die Ordnung störend bezeichnen.

Die Maske führt also dazu, dass der Clown nicht ernstgenommen wird und 
dadurch unbemerkt in geschützte Bereiche vordringen kann, welche die Stabilität 
von Systemen gewährleisten und deshalb gewöhnlich verschlossen bleiben. Da-
durch kann er selbst zum Störer eben dieser (gesellschaftlichen) Systeme werden.

Doch die Maske erfüllt noch weitere Funktionen, die ebenfalls mit der Ord-
nung und ihrer Störung zusammenhängen: Sie verbirgt das hinter ihr befindli-
che Individuum und schützt es dadurch vor Verfolgung und Strafe. Zudem mar-
kiert sie den Clown als ›Anderen‹. Dies führt zu seiner Ausgrenzung aus der 
Gesellschaft und seiner Positionierung an deren Rand. Er ist zwar Teil genug, 
um die sozialen und politischen Verhältnisse der Gemeinschaft zu kennen und 
an ihnen Kritik zu üben, aber gleichzeitig zu wenig in sie eingegliedert und von 
ihr nicht als vollwertiges Mitglied anerkannt, als dass ihn eine ernsthafte Strafe 
ereilen könnte. Als Außenstehender und Ausgegrenzter trägt er dabei gleichzeitig 
zur Stabilisierung der ihn marginalisierenden Gesellschaft bei, anstatt dass seine 
Kritik tatsächliche Veränderungen zur Folge hat. Denn eine mehr oder weniger 
stabile Ordnung ist in der Regel in der Lage, störende Elemente abzufangen, zu 
integrieren oder zu eliminieren. Gleichzeitig beruht ein komplexes System wie 
eine Gesellschaft auf der Marginalisierung einzelner seiner Elemente. Um eine 
eigene Identität formen zu können, grenzt es sich von diesen Ausgeschlossenen 
ab und definiert sich im Gegensatz zu ihnen. Trotz seiner Ausgrenzung wird der 
Clown also zu einem unverzichtbaren, da konstitutiven Bestandteil der Gemein-
schaft. Eben diese Rolle nimmt er auch im Film immer wieder ein, wie in den 
Filmanalysen dieses Buches ersichtlich wird.

Dieser enge Zusammenhang der Figur mit Themen der Ordnung und Ge-
sellschaft mag auf den ersten Blick überraschen, ist das traditionelle Bild des 
›Clowns‹ doch eher das eines lustigen und harmlosen Zirkusclowns, dessen 
primäre Funktion in der Erheiterung seines Publikums besteht. Die Geschichte 
dieser jahrtausendealten Figur zeigt jedoch, dass ihr das kritisierende Element 
von Anbeginn an eigen war. Auch in den klassischen Clownsnummern ist diese 
Kritik im Kern enthalten: Das unentwegte Stolpern, Straucheln und Fallen des 
Clowns zeigt sein Scheitern an alltäglichen Verhaltens- und Denkweisen der je-
weiligen Gesellschaft. Clowns »sind nichts anderes als Menschen in der Über-
treibung« (Seitler 1981: 29) und halten den Menschen ihr Verhalten dadurch wie 
einen Spiegel vor Augen. Die Nichtanpassung des Clowns, der mit alltäglichen 
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Handlungen überfordert ist, deckt Sinn und Unsinn solch festgefahrener und oft 
unreflektierter Verhaltensweisen, Denk- und Ordnungsmuster auf. Auch wenn 
er sie durch eine einzelne Performance vielleicht nicht abrupt ändern kann, wer-
den sie Gegenstand der Auseinandersetzung und damit angreifbar für Kritik und 
Veränderung.

1.2 Masken und Clowns –  
refle xionen über ihre ak tualität

Der Clown als Sinnbild für den Kritiker bestehender Werte- und Ordnungsvor-
stellungen ist aktuell wieder von gesellschaftspolitischem Interesse. Ein Beispiel 
hierfür ist die Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA), die, ausgehend 
von Großbritannien, mittlerweile Gruppen in vielen Ländern hat. Diese als 
Clowns verkleideten politischen Aktivisten leisten mit gewaltfreien Demonstra-
tionen und Aktionen Widerstand gegen Globalisierung, Militarismus oder Atom-
kraft und bringen dadurch ihre systemkritische Haltung zum Ausdruck. Eine 
solche rebellische Haltung ist auch vielen filmischen Clownsfiguren eigen. Eine 
der interessantesten ist der Joker aus The Dark Knight (USA, GBR 2008, R: 
Christopher Nolan), welcher im Laufe dieser Studie mehrmals Erwähnung fin-
den wird. Er zeichnet sich durch sein anarchisches, gewalttätiges und scheinbar 
jeden Sinn entbehrendes Verhalten aus. Dieses lässt sich allein dadurch auf einen 
gemeinsamen Nenner bringen, dass seine Handlungen geltende Wert- und Mo-
ralvorstellungen konsequent verletzen und so in Frage oder auf die Probe stellen. 
Unvergessen bleibt in dem Zusammenhang der Amoklauf eines als Joker verklei-
deten jungen Mannes während der Premiere von The Dark Knight Rises (USA, 
GBR 2012, R: Christopher Nolan) in Aurora, Colorado.

Die kritische Seite des Clowns zeigt sich also in den Filmen selbst sowie in 
medial beeinflussten lebensweltlichen Situationen. Dabei ist von einer wechsel-
seitigen Beeinflussung auszugehen. Das Kino liefert Bilder und Vorstellungen, 
kann mit diesen jedoch nur Erfolg haben, wenn eine Bereitschaft in der Gesell-
schaft existiert, diese auf- und anzunehmen. Umgekehrt lassen sich solche Bil-
der nur in bestimmten sozialen Handlungs- und Diskursumfeldern generieren. 
Die im Laufe meiner Arbeit festgestellten Funktionen der Clownsmaske, die als 
Ausdruck der Demütigung, als Tarnung, als Spur der Vergangenheit oder als 
Ausdruck eines Willens zur Veränderung in Erscheinung treten kann, können 
immer auch Reflexionen über den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext ihrer 
Produktion zum Ausdruck bringen. Es verwundert also nicht, dass die verschie-
denen Verwendungsweisen der Clownsmaske in unterschiedlichen Momenten 
der Filmgeschichte häufiger als in anderen zu beobachten sind.

Wie stark das Bild des von Heath Ledger verkörperten Jokers aus The Dark 
Knight das kulturelle Gedächtnis (vgl. Assmann 1992) durchdrungen hat, zeigt 
nicht nur die auffällige Häufigkeit dieser Maske im Karneval, sondern auch ihre 
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Verwendung in revolutionären und subversiven Kontexten. Auf der Facebook-Sei-
te von ›Anonymous‹2 findet sich ein Bild des russischen Staatsoberhauptes Vla-
dimir Putin als Gefangener mit einer Jokermaske. Ohne hier auf die politischen 
Hintergründe einzugehen, möchte ich mit diesem Beispiel darauf hinweisen, wie 
präsent der Joker als Sinnbild des Aufbegehrens und des Andersdenkens ist und 
somit die traditionelle Rolle des Clowns einnimmt.

Das Thema der Maske ist zudem in einem Alltag relevant, der immer mehr 
von einer parallelen virtuellen Welt dominiert wird. Die Identität der Kommu-
nikationspartner kann nicht mehr oder nicht mehr ausschließlich anhand der 
üblichen Parameter – wie etwa anhand eines Namens in Kombination mit be-
stimmten Gesichtszügen – bestimmt werden. In Verbindung mit den unüber-
schaubaren Möglichkeiten des Internets, vor allem des Deep Web3, kann dies zu 
Unsicherheit und Orientierungslosigkeit führen. Nora Moschuering begründet 
die veränderte Situation in ihrer Filmkritik zu Who Am I – Kein System ist si-
cher (DEU 2014, R: Baran bo Odar) mit den folgenden Worten: »[…] weil wir 
zwar alle im Netz leben, aber eigentlich nicht wissen, was es ist« (o.J.: o.S.). Nicht 
zufällig spielt die Maske und insbesondere die Clownsmaske in diesem Film eine 
wichtige Rolle. Sie scheint prädestiniert, gerade in Kontexten, in denen traditio-
nelle Konzepte von Identität in Frage gestellt werden, als Sinnbild von Tarnung 
und Kritik Verwendung zu finden. Doch nicht nur »Identität«, sondern auch 
Kommunikationsstrukturen, Prozesse und Interaktionen von Individuen oder 
von Mensch und Technik – kurz: viele verschiedene akzeptierte Denk- und Hand-
lungsmuster – müssen angesichts des Internets überdacht und gegebenenfalls 
neu definiert werden. Kollektive wie Anonymous greifen durch ihre Aktivitäten 
IT-Systeme etablierter Organisationen an und tragen zu solchen Umdenkprozes-
sen bei. Dabei fällt auf, dass in den erwähnten Kontexten die Maske immer wie-
der auftaucht, wie beispielsweise die Guy-Fawkes-Maske als Logo des erwähnten 
Kollektivs.

Eine theoretische Reflexion über die Maske erscheint vor diesem Hintergrund 
sinnvoll und wichtig. Der Film Who Am I, welcher die Frage nach der Identi-
tät bereits im Titel aufwirft, verwendet Clownsmasken, um die Mitglieder einer 
Hackergruppe im Deep Web zu inszenieren. Die Gruppe trägt den vielsagenden 
Namen »Clowns laughing at you«. Masken spielen jedoch nicht nur bei der Ver-
handlung von Identität eine Rolle, sondern bieten ihren Trägern auch Schutz. Da-
her steht die Maske in Who Am I ebenso für die Tarnung, die das Deep Web bietet. 
Denn Handlungen in diesem System können nur sehr schwer rekonstruiert und 
verfolgt werden. Dies führt dazu, dass es verstärkt für Aktivitäten genutzt wird, 

2 | Das gleichnamige Kollektiv Anonymous, welches mit Hackerangrif fen politische Ziele 

ver folgt, hat sich von dieser Seite distanzier t.

3 | Das Deep Web bezeichnet die zahlreiche Menge an Internetseiten, welche nicht von 

herkömmlichen Suchmaschinen gefunden werden. Dadurch können Betreiber dieser Web-

seiten nur sehr schwer ausfindig gemacht werden.
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welche geltenden Ordnungs- und Wertesystemen sowie nicht zuletzt dem Gesetz 
zuwiderlaufen. So fungieren die Clownsmasken auch in Who Am I als Zeichen 
des Schutzes ihrer Träger und des Widerstandes gegen autoritäre Systeme.

1.3 die ClownsMaske und ihr Verhältnis zuM Clown –  
Vorhaben, fr agestellung und thesen

Wie das Beispiel von Who Am I erahnen lässt, kommt die filmische Clownsmaske 
in vielfältigen thematischen Kontexten zum Einsatz. Ihre unterschiedlichen Er-
scheinungsweisen und Funktionen im Film sind jedoch noch nicht Gegenstand 
umfassender wissenschaftlicher Auseinandersetzung gewesen. Auch die Figur 
des Clowns selbst wurde von der Filmwissenschaft bisher wenig beachtet. Eine 
Ausnahme bilden die berühmten »Filmclowns« wie Charlie Chaplin, Buster Kea-
ton, Laurel & Hardy, Jerry Lewis oder Woody Allen und die von ihnen erschaffe-
nen Charaktere. Figuren, die eine klassische Clownsmaskierung tragen – was auf 
die genannten Komiker meist nicht zutrifft – haben nur in vereinzelten Studien 
oder Einzelfilmanalysen Aufmerksamkeit erfahren. Eine systematische Untersu-
chung steht also noch aus. Auch die Maske als filmisches Gestaltungsmittel hat 
bisher, außer im Zusammenhang mit den Themen von Make-up und Special-
Effects, kaum monografisches Interesse geweckt. Dies verwundert, da der Film 
als primär visuelles Medium dem Einsatz sowie der Darstellung von Maske und 
Kostüm eine Vielfalt an Gestaltungsräumen und ein breites Deutungsspektrum 
eröffnet. Dieses Buch möchte einen Beitrag zur Aufarbeitung dieser Forschungs-
lücken leisten, indem es Inszenierung und Ästhetik, Rolle und narrative Funk-
tion der Clownsmaske im Film untersucht. Der Fokus der Untersuchung liegt 
dabei auf dem Potenzial der filmischen Clownsmaske, soziokulturelle Konflikte 
und gesellschaftspolitische Spannungsfelder aufzurufen und zu verhandeln.

Ein weiterer Ausgangspunkt für diese Studie war nämlich gerade die Fest-
stellung, dass im Kino der Schwerpunkt von filmischen Clownsfiguren weniger 
auf ihrer erheiternden Funktion liegt, welche in der Forschungsliteratur immer 
wieder als eine der prinzipiellen genannt wird, als auf ihrer archaischen Rolle 
als kritische Instanz am Rand der Gesellschaft. Bereits die Art und Gestaltung 
der Maskierung kann Hinweise auf den sozialen Charakter der Figur und die 
Öffentlichkeit, auf die sie bezogen ist, geben. Denn die physische Erscheinung ist, 
wie Erika Fischer-Lichte anschaulich darlegt, nicht nur biologisch, sondern auch 
soziokulturell determiniert:

Gesicht und Gestalt fungieren vielmehr als Elemente in Kommunikationsprozessen, wes-

wegen sie nur adäquat erfaßt werden können, wenn sie im Hinblick auf soziale Verhältnisse 

gedeutet werden. Denn Gesicht und Gestalt vermögen sowohl die Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Kaste, Klasse, Schicht oder gesellschaftlichen Gruppe anzuzeigen als auch die Ein-

stellung eines Individuums zu der in dieser Kultur herrschenden Werthierarchie. (1988: 105)
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Obwohl sich die filmischen Clownsfiguren somit keineswegs auf die Funktion 
des Spaßmachers reduzieren lassen und diese oftmals gar nicht erfüllen, verweist 
die Clownsmaske im Film gerade durch die soziale Komponente der Figur auf 
eines der wesentlichen Merkmale des Clowns: sich einfachen Zuschreibungen 
und eindeutigen Klassifizierungen zu entziehen und dadurch zu zeigen, dass 
solche arbiträr und von Menschen erschaffen sind. Im Hinblick auf gesellschaft-
liche Konflikte und Spannungsfelder erfüllt die filmische Clownsmaske demnach 
vielfältige und differenzierte Funktionen. Diese hängen in erster Linie mit der 
Verhandlung von bestehenden Ordnungssystemen zusammen, welche der Clown 
zu stören sucht und damit ihre Kontingenz, Künstlichkeit und daraus folgende 
Instabilität offenlegt. Die interessante Verschiebung von Rollenschwerpunkten 
– vom lustigen Entertainer zum Sozialkritiker – wird durch ein Spezifikum des 
Films besonders gefördert. Im Gegensatz zu theatralen Situationen mit einer 
– für die Zuschauer meist nicht offengelegten – Dopplung von Darsteller und 
Clownsfigur spielt der Film gleich mit mehrfachen Erscheinungsweisen und 
mitunter Rollen: Der Schauspieler verkörpert eine Figur, welche wiederum – in 
bestimmten Momenten im Film – in das Kostüm und teilweise in die Rolle des 
Clowns schlüpft. Diese Dopplung wird durch die Einbettung der Figur in ein 
soziales Handlungsumfeld ermöglicht, da der Film so die Geschicke der Figur 
außerhalb ihres Auftritts als Clown erzählen kann. Das Anlegen des Kostüms 
ist in den meisten Fällen zwar handlungslogisch begründet, von größerer Bedeu-
tung ist jedoch, dass bereits diese, für den Zuschauer inszenierte, Maskierung 
zu einer Aussage über verschiedene (soziale) Strukturen führt, zu welchen die 
Figur durch ihre ›Clownwerdung‹ Stellung bezieht. Damit die Clownsmaske in 
der Lage ist, die angesprochenen Konflikte zu verhandeln, müssen der Clown und 
die ihn verkörpernde filmische Figur in einen narrativen Kontext sowie in ein 
soziales Gefüge eingebettet sein.

Eine weitere, grundlegende Voraussetzung für ihre Wirkung ist, dass die 
Clownsmaske über einen hohen Wiedererkennungswert verfügt. Man kann da-
von ausgehen, dass sie von den meisten Filmzuschauern sowie von Figuren aus 
der innerfilmischen Welt augenblicklich als solche erkannt und mit bestimmten 
Assoziationen verknüpft wird. Es handelt sich bei der filmischen Clownsmaske 
jedoch keineswegs um ein Zeichen, welches auf eine einzige Bedeutung hinweist, 
sondern um ein funktionales Artefakt. Es kann trotz seiner Unverwechselbarkeit 
in vielfältigen Situationen zum Einsatz kommen und ein weites Bedeutungsspek-
trum aufweisen, je nachdem in welchen dramaturgischen, sozialen, historischen 
oder gesellschaftspolitischen Kontexten von Produktion respektive Rezeption das 
Artefakt eingebunden ist. Diesen kausalen und funktionellen Bezug der Maske 
zum jeweiligen gesellschaftlichen Kontext gilt es in der Arbeit zu bestimmen und 
näher zu beleuchten. Ebenso im Fokus stehen gewisse historische Häufungen im 
Laufe der Filmgeschichte hinsichtlich des Vorkommens bestimmter Funktionen. 

Aus dieser Sichtbarmachung gesellschaftlichen Konfliktpotenzials, welches 
die Figur durch das Anlegen der Clownsmaske bewirkt, ergibt sich die leiten-
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de These der Arbeit: Das in der einschlägigen Literatur immer wieder betonte 
Changieren der Maske zwischen Verhüllung und Entblößung neigt bei filmi-
schen Clownsfiguren zur Seite der Entblößung. Die Maske dient hier nicht zur 
Verhüllung bestimmter Gesichtszüge, sondern bringt etwas zum Vorschein, was 
bis zu diesem Moment hinter der ›Maske des Gesichts‹ verborgen war. Das An-
legen der Clownsmaske führt zum Ablegen der bis zu diesem Moment als authen-
tisch empfundenen, jedoch oft auf einer sozialen Konvention beruhenden oder 
durch gesellschaftliche Zwänge angelegten ›Maske des Gesichts‹. So gibt erst die 
offensichtliche Clownsmaske Aufschluss über die soziale Einbettung der Figur. 
Im Moment der Maskierung werden die gesellschaftlichen Konflikte offengelegt, 
in welche die Figur ohne sichtbare Maske verstrickt ist. In diesem Moment der 
Aufhebung der Grenze zwischen ›es ist‹ und ›es ist als ob‹ entbirgt die Figur 
demnach nicht nur etwas über sich selbst, sondern über gesellschaftliche Ver-
fahren wie das von Eingrenzung und Ausschließung. Über das Maskenspiel setzt 
sie etwas in Gang, was weit darüber hinausgeht. In diesem Sinne kann man von 
einer Maskierung als Demaskierung sprechen. Die Hauptthese dieser Arbeit ist 
demnach, dass eine Demaskierung stattfindet, sobald sich eine Figur im Film als 
Clown maskiert oder als Clown maskiert wird. Dass die Dichotomie von Maske 
versus Gesicht sowie die damit in Verbindung stehende Polarität von Schein ver-
sus Sein eine Illusion ist und sich das Verhältnis zwischen beiden weitaus kom-
plexer darstellt, wird im theoretischen Kapitel zur Maske ausführlich erläutert 
und in den Filmanalysen herausgearbeitet. 

Ein Teilaspekt dieser Fragestellungen betrifft das Moment des Anlegens der 
Maske. Die physische Veränderung wird in einer auffällig hohen Zahl an Filmen 
in einer entsprechenden Maskierungsszene explizit inszeniert. Da der Moment 
der Verwandlung von Figuren in Filmen normalerweise selten gezeigt wird (vgl. 
Becker 2006: 282, McDonald 2010: 42), liegt die Vermutung nahe, dass es sich 
bei diesen Maskierungsszenen um Schlüsselszenen handelt. Ich gehe davon aus, 
dass das raffinierte Spiel von Verhüllen und Entblößen und damit die zwei Seiten 
der Maske in diesem Moment verhandelt werden.

Durch die Offenbarung von Konflikten erhält die Maskierungsszene nicht 
zuletzt dramaturgische Bedeutung und lenkt die Handlung in eine andere, oft 
unerwartete Richtung. Eine solche Maskierung ostentativ in Szene zu setzen, ist 
nicht nur im Film unüblich, sondern unterscheidet die Filme auch von Clown-
performances in theatralen Situationen. Auf der Bühne oder in der Manege trägt 
der Clown sein Kostüm und seine Maske gewöhnlich von Anfang bis zum Ende. 
Der Rahmen der clownesken Performance wird durchgängig beibehalten und 
die Person hinter der Maske kommt nicht zum Vorschein.4 Eine Inszenierung 

4 | Paul Bouissac (2015: 47/8) berichtet von einem Auftritt David Laribles, den er durch 

das Anlegen der Maske in der Manege einleitet und durch das Abschminken beendet. Doch 

selbst in dieser postmodernen Abwandlung der klassischen Clowndarbietung tritt die Figur 

hinter der Maske nur kurz in Erscheinung – es wird kein Einblick in ihr Leben gewährt.
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der Maskierung würde in diesen Fällen den Rahmen der Fiktion sprengen.5 Im 
Film hingegen wird die einzigartige Dualität der Clownsfigur, welche zwei unter-
schiedliche, jedoch an denselben Körper gebundene Gestalten zeigt, bewusst ge-
nutzt und in Szene gesetzt. Ich sehe im Zeigen des Wechsels zwischen Figur und 
Clownsfigur den spezifischen Unterschied zwischen der filmischen Aneignung 
der jahrtausendealten Figur und theatralen Situationen. Diese Auffälligkeit be-
trachte ich aus theoretischer Sicht im Kapitel zum Clown. Außerdem analysiere 
ich die konkrete Nutzung dieser filmischen Besonderheit zum Aufzeigen sozialer 
Spannungsfelder.

Aufgrund der Eigenheit des Films, die beiden verschiedenen Ebenen sichtbar 
machen zu können, stellt sich die Frage, ob die Figur in ihren unterschiedlichen 
Maskierungen vom Zuschauer tendenziell als eine Figur wahrgenommen wird 
oder ob die Figur ohne Clownskostüm und der von ihr verkörperte Clown als zwei 
verschiedene Entitäten verstanden werden. Welche Voraussetzungen müssen gege-
ben sein, damit man von ein und derselben Figur sprechen kann? Eine erste Ver-
mutung ist, dass die Inszenierung der Verwandlung eine solche Wahrnehmung 
begünstigt. Die visuelle Erzählweise des Films kann den prozessualen Charakter 
der Verwandlung ideal veranschaulichen. Ich nehme zudem an, dass die Varian-
te, beide Erscheinungsformen der Figur nur einer einzigen Identität zuzuschrei-
ben, dadurch gefördert wird, dass während des Tragens der Clownsmaske die 
vorherige Maske der Figur weiterhin teilweise sichtbar ist, also gewissermaßen 
durch die Clownsmaskierung hindurchscheint. Dadurch bleibt die Kontinuität 
der Figur für die Zuschauer gewährleistet. Gibt es Filme, in denen die Figur trotz 
der Existenz einer Maskierungsszene nicht als ein und dieselbe wahrgenommen 
wird und falls ja, welches sind die Umstände, die dazu führen? Welches ist die 
narrative Funktion der Maskierungsszene? Diese Vermutungen und Fragestel-
lungen gilt es, an den einzelnen Beispielen zu überprüfen.

Eine zentrale Fragestellung betrifft, wie bereits erwähnt, das Verhältnis des 
Clowns zu geltenden Ordnungs- und Wertesystemen. Durch seine Kritik an un-
hinterfragten Denk- und Handlungsweisen und als unumstößlich wahrgenom-
menen Glaubenssätzen kann er zugrunde liegende Ordnungssysteme bewusst 
machen. Wie jedoch äußert sich dies konkret in den Filmen? Stört der Clown 
bestehende Ordnungen oder kann er sie sogar verändern? Welches sind die Alter-
nativen, die sich aus seinem Handeln ableiten lassen und was geschieht mit ihm 
selbst? Wird er in die von ihm kritisierte Ordnung integriert, von ihr ausgestoßen 
oder gar vernichtet?

Anhand von 120 Langspielfilmen aus verschiedenen Epochen der Filmge-
schichte möchte ich diesen Fragestellungen nachgehen. Der Fokus liegt dabei auf 
Filmen aus dem westlichen Kulturkreis, um kulturelle Spezifika erkennen und 

5 | Eine interessante Ausnahme bildet auch das Theaterstück Lampenfieber (1998) des 

Schweizer Regisseurs Hannes Leo Meier, welches die Szene der Maskierung vor dem Auf-

tritt zum Inhalt hat.
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einordnen zu können. Grundsätzliche Bedingung für die Auswahl eines Filmes 
ist, dass eine Figur zu einem Zeitpunkt im Film in einer Clownsverkleidung oder 
-maskierung auftritt. Ausführlicher analysiert werden einige Filme mit einer ex-
pliziten Darstellung des Moments der Verkleidung oder Maskierung, in denen die 
Inszenierung dieser Maskierungsszene zudem besonders raffiniert ist und eine 
Abweichung der Gestaltung von der üblichen Bedeutungsdimension aufweist.

1.4 Me thodik und filMtheore tisChe Positionierung

Die Ausgangsbasis für die Untersuchung ist die in den Filmen beobachtete Viel-
falt an Clownsfiguren und die seit jeher vorhandene Weigerung des Clowns, 
sich kategorisieren und einordnen zu lassen. Sein Potenzial, soziale Kategorien 
zu durchbrechen, in Frage zu stellen und Definitionen – inklusive seiner eige-
nen – unmöglich zu machen, trifft auch auf seine Darstellung in Filmen zu. Die 
Filmbeispiele zeigen eine solch vielseitige, anregende und differenzierte Insze-
nierung der Figur des Clowns sowie insbesondere der Clownsmaske, dass dies 
entsprechend gewürdigt werden soll. Durch die kreative Behandlung der Clowns-
maske im Film wird ihr Bedeutungsspektrum gegenüber den gängigen Theorien 
zu Maske und Clown merklich erweitert. Diesen Reichtum an Interpretationen 
aufzuzeigen und zugänglich zu machen, ist neben der rein wissenschaftlichen 
Aufarbeitung des Themas ein Anliegen dieses Buches. Daher scheint mir ein in-
duktives Vorgehen sinnvoll, welches eng an den Filmen arbeitet und der spezi-
fischen Ausgestaltung der Figur und ihrer Maske sowie den Kontexten, auf die 
sie sich bezieht, Raum lässt. Die Einzelfilmanalysen werden durch Erkenntnisse 
aus anderen Filmen des behandelten Korpus gestützt, um signifikante Tenden-
zen ausmachen zu können und so einer Antwort auf die Frage näherzukommen, 
was den Clown als Filmfigur auszeichnet. So können filmspezifische Erkenntnis-
se gewonnen werden, welche über die Grundlagen der theoretischen Texte zum 
Clown, zur Maske und zur filmischen Figur hinausgehen.

Eines der entscheidenden Spezifika der Clownsfigur im Film ist – im Gegen-
satz zu ihrem Auftritt im Zirkus oder auf der Straße – ihre Einbettung in eine 
größere Erzählung und Figurenkonstellation. Daher steht die Frage nach den 
Funktionen der Clownsmaske im Film stets in Zusammenhang mit deren di-
egetischer Ausgestaltung. Die Narratologie und insbesondere die nachfolgend 
genannten Untersuchungsgebiete der Disziplin bilden wichtige Referenzpunkte 
für die Analysen. Zum einen ist durch die hier im Vordergrund stehende Frage 
nach Maskierung und Demaskierung das Verhältnis von histoire und discours von 
Bedeutung. In Sleuth (Mord mit kleinen Fehlern, GBR, USA, 1972, R: Joseph 
L. Mankiewicz) beispielsweise spielt die Verteilung der Informationsvergabe (vgl. 
Eder 2008: 363-366, Jannidis 2004: 220/1) eine entscheidende Rolle für das Ver-
ständnis der Figur und des durch sie verhandelten sozialhistorischen Konflikts. 
Da die Prozesse von Verhüllen und Entbergen in der Arbeit immer anhand der 



Clownsmasken im Film18

Figur betrachtet werden, sind die in der Filmnarratologie intensiv diskutierten 
Fragen nach der Perspektive ebenso von Belang. Hier werde ich mich größten-
teils an der vorgeschlagenen Terminologie von Jens Eder (2008) orientieren, die 
ich in einigen Fällen mit den von Murray Smith in seinem Standardwerk (1995) 
entwickelten Begriffen kombiniere.6 In Zusammenhang mit der Perspektive steht 
auch das erzähltheoretische Konzept der Diegese mit seiner Unterscheidung zwi-
schen verschiedenen diegetischen Ebenen, zwischen diegetischen Rezipienten 
und Filmzuschauern sowie Erkenntnissen zum Spiel im Spiel. Vor allem für die 
Beurteilung des Clowns als komische Figur und der Maske als Marker des Rah-
mens einer clownesken Performance ist es ein wertvolles analytisches Werkzeug.

Die im Zentrum der Untersuchung stehende Clownsmaske und die Prozesse 
von Maskierung und Demaskierung sind untrennbar mit der filmischen Figur 
verbunden. Deshalb steht eine detaillierte Analyse derjenigen Figur, welche die 
Maske trägt, im Zentrum der Untersuchung. Dabei war der integrative Ansatz 
von Jens Eder eine wichtige Referenz. Sein Instrumentarium berücksichtigt die 
vielseitigen Aspekte der filmischen Figur und betrachtet diese in den in sie ein-
fließenden Aspekten von Psychologie, Ästhetik, Dramaturgie, Sozialität sowie 
Gegebenheiten der Filmindustrie. Diese Breite führt gleichzeitig zu einem ge-
wissen Schematismus, welcher durch das Einbeziehen vielseitiger Literatur zu 
den konkreten Kontexten der Filme abgefangen wird. Aus den umfangreichen 
Fragestellungen, die Eder für ein Nachdenken über die filmische Figur erarbeitet, 
waren für meine Analysen in erster Linie diejenigen zur äußeren Erscheinung 
der Figur sowie insbesondere zur sinnlich-konkreten Gestalt ihrer Maske und 
ihres Kostüms hilfreich. Diese sind in jedem Film ganz unterschiedlich gestaltet 
und nur einzelne Details wie beispielsweise die weiße Farbe oder die rote bzw. 
schwarze Nase bleiben konstant und ermöglichen so die Identifikation der Maske 
als Clownsmaske. Ob dieser individuellen Gestaltung von Maske und Kostüm 
arbeite ich eng an den jeweiligen Filmen, analysiere die konkrete Gestaltung der 
Maske, ihr Verhältnis zum Gesicht und die physischen Aspekte des Maskierungs-
vorgangs sowie die Themen, welche die Clownsfigur durch ihre Maskierung of-
fenlegt. Denn schon die Erkenntnisse zur ästhetischen Gestaltung der Maske las-
sen Rückschlüsse auf Wahrnehmung und Wirkung der Figur zu, etwa wenn die 
Maske, wie Paul Bouissac schreibt, das Gesicht der Figur dahingehend verändert, 
dass es sich dem Kindchenschema annähert – eine typische Eigenschaft der Mas-
ke des »Dummen August« (vgl. Bouissac 2015: 30/1) – oder wenn die Clownsmas-
ke, wie in den im dritten Analyseblock besprochenen Filmen, mittels physischer 
Gewalt in das Gesicht der Figur eingeschnitten oder -geätzt wird.

Die bereits angesprochene soziale Dimension der filmischen Clownsfigur 
macht diese besonders interessant. Von jeher übt der Clown eine wichtige Funk-
tion in einer Gemeinschaft aus. Auch die filmischen Figuren, welche sich als 

6 | Eine kurze Diskussion der verschiedenen Vorschläge findet sich im Kapitel zum 

Forschungsstand.
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Clown kostümieren, nehmen auf inner- und außerdiegetische gesellschaftliche 
Prozesse und Strukturen Bezug. Jens Eder subsumiert diese wichtige Facette 
der Figur unter deren symbolischem Gehalt. Er meint damit das, wofür Figuren 
›stehen‹, da sie »und ihre Konstellationen als Thementräger fungieren« (2008: 
535). So können sie menschliche Probleme oder Tugenden repräsentieren sowie 
Ideen, soziale Rollen oder mythische und religiöse Figuren (vgl. ebd.: 540). Auch 
wenn ich den sehr weiten und immer wieder unterschiedlich definierten Begriff 
des ›Symbols‹ nicht übernehmen, sondern das Verhältnis zwischen Figur und 
dem Kontext, auf den sie verweist, jeweils konkret bestimmen werde, erscheint 
mir die Untersuchung dieser Beziehung bedeutsam, da die Clownsfigur oft als 
Stellvertreterfigur für eine soziale Instanz oder als politische Allegorie verstanden 
werden kann.

In engem Zusammenhang mit der Beziehung zwischen der Figur und der 
durch sie verkörperten Idee steht die Frage, ob das Auftreten bestimmter Figuren 
symptomatisch für gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche oder (film-)indus-
trielle Prozesse ist. Jens Eder ordnet die Untersuchung dieses Themenkomplexes 
der »Figur als Symptom« zu. Der Begriff des Symptoms erscheint mir treffend, 
da der Clown nicht die ›Krankheit‹ selbst darstellt, sondern sich diese anhand 
seines Auftritts und Agierens manifestiert. Die Filmanalysen zeigen, dass es sich 
bei dem kranken ›Körper‹ meist um einen sozialen Körper handelt, dessen Ge-
brechen der Clown in seinem Wirken als Heiler und Erlöser aufzuzeigen und 
zu mildern versucht. Im Zusammenhang mit diesen sozialen Konflikten erweist 
sich die Analyse der jeweiligen Figurenkonstellationen als besonders interessant, 
da es stets die Beziehungen zu anderen Figuren sind, anhand derer die dargestell-
ten Konflikte zu Tage treten.

Trotz ihrer durch den Symbol- und Symptomgehalt zu Tage tretenden meta-
phorischen Verwendungsweise gehe ich davon aus, dass filmische Figuren von 
den Zuschauern generell als menschenähnlich aufgefasst werden. Denn »Men-
schen [begegnen] fiktiven Figuren ähnlich wie realen Wesen; […] [suchen] ihre 
Persönlichkeiten und Handlungen zu verstehen und [reagieren] auf sie mit Ge-
fühlen und Verhalten – bis hin zu Zuschauerbriefen an Fernsehcharaktere.« 
(Eder 2008: 27) Dies ist eine notwendige Prämisse, um Figuren in den hier vorge-
stellten Aspekten untersuchen und ihnen (menschliche) Merkmale wie nationale 
Zugehörigkeit, Motivation oder soziales Handeln attestieren zu können.

In dem integrativen Ansatz von Jens Eder fließen unterschiedliche methodi-
sche Ansätze zusammen. Er greift jedoch insbesondere auf Konzepte der Semio-
tik und des Kognitivismus zurück. Eder stellt die Rezeption der Figuren an den 
Anfang seiner Überlegungen und fokussiert vor allem kognitivistische Abläufe 
im Rezeptionsprozess. Dies ist gerade für die Untersuchung der Clownsmaske 
ein hilfreicher Ansatz, da deren Verständnis stark vom Wissen der Rezipienten 
um die Situation abhängig ist. Die Bedeutung dieses Kontextwissens zeigt aber 
zugleich, dass die Arbeit den Bezugsrahmen der kognitivistisch ausgerichteten 
Figurenanalyse und Narratologie teilweise verlassen muss, um den Clownsfigu-
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ren und ihrem sozialen Kontext in ihrer Komplexität gerecht zu werden. Daher 
werden zwar in einem ersten Schritt die Figur und die narrativen Situationen, in 
die sie eingebettet ist, erfasst. In einem zweiten Schritt werden diese Ergebnisse 
indes genutzt, um induktiv die sozialen Kontexte, welche die Figur aufruft und 
verhandelt, herauszupräparieren und zu analysieren. Für die Analyse dieser Kon-
texte greife ich auf eine breite Materialbasis zurück, welche je nach Film ethno-
logische oder gesellschaftspolitische Schwerpunkte aufweist.

1.5 aufbau des buChes

Die Studie gliedert sich in einen theoretischen, einen analytischen sowie einen 
Ergebnisteil. Der Theorieteil umfasst neben dem Forschungsstand zwei Hauptka-
pitel, von denen eines der Figur des Clowns und das andere der Maske mit ihren 
Aspekten von Identität, Rolle und Verwandlung gewidmet ist. Die Filmanalysen 
sind in vier Kapitel unterteilt, von denen jedes eine zentrale Verwendungsweise 
der Clownsmaske im Film untersucht. Im Ergebnisteil werden die induktiv ge-
wonnenen Erkenntnisse aus den Analysen präsentiert, mit der Theorie engge-
führt und die Forschungsfragen zusammenfassend beantwortet.

Der theoretische Teil wird durch die Erörterung des Forschungstandes einge-
leitet. Die wichtigsten Forschungsgebiete, auf die sich die Arbeit stützt – die Mas-
ke und die ihr verwandten Themen, der Clown sowie die Studien zur filmischen 
Figur –, werden vorgestellt und ihre Relevanz für die Untersuchung verdeutlicht. 

Aus den vorgestellten Arbeiten zum Clown lassen sich die wichtigsten, teil-
weise bereits angesprochenen, Aspekte dieser komplexen Figur herauslesen. Be-
sonders auffällig sind ihre Maskierung und Kostümierung. Ebenso bedeutend 
sind ihr Verhältnis zu Recht und Ordnung, dasjenige zu ähnlichen Figuren wie 
dem Narren sowie auf Seiten der Zuschauer die Angst vor Clowns, die sogenannte 
Coulrophobie. Für die hier untersuchte filmische Aneignung der Figur sind zu-
dem die Studien relevant, die sich mit dem Clown in der Kunst und seiner Ein-
bettung in fiktionale Handlungskontexte beschäftigen. Eine solche Einbindung 
unterscheidet den Clown in den erzählenden Künsten von seinem Auftritt im 
Zirkus und stellt ihn als Teil einer Figurenkonstellation dar. Die so hervorgeho-
bene soziale Komponente der Figur wird von den Filmen – und deshalb auch in 
meinen Analysen – immer wieder herausgestellt.

Eine kurze Skizzierung der bewegten und spannenden Geschichte des Clowns 
zeigt, dass sich ›der Clown‹ als solcher einer genauen Bestimmung entzieht und 
viele ihm ähnliche Figuren existierten und existieren. Eine geradlinige Genea-
logie ist daher nicht auszumachen. Deshalb schließt sich an den historischen Ab-
riss eine kurze Diskussion der verschiedenen Begriffe an, welche zur Bezeich-
nung clownesker Figuren Verwendung finden. Davon ausgehend schlage ich eine 
eigene Arbeitsdefinition vor, um die Basis für die Filmanalysen abzurunden. 
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Eines der hervorstechendsten Merkmale des Clowns ist seine Maske, die über 
einen hohen Wiedererkennungswert verfügt. Wie eingangs erwähnt, ist ihre Be-
deutung für den Film besonders hervorzuheben, da in den meisten Filmen mit 
Clownsfiguren ein Changieren zwischen der Figur mit und ohne Kostüm fest-
gestellt werden kann und die Maske zur Unterscheidung dieser beiden Ebenen 
dient. Daher bietet ein theoretisches Kapitel zur Maske einen Überblick über die-
ses seit Jahrtausenden existierende Artefakt. Die Betrachtung beginnt mit einer 
terminologischen Bestimmung, da bereits die Begriffsgeschichte erhellende Er-
kenntnisse zu verschiedenen Aspekten der Maske liefert, wie beispielsweise zu 
ihrem Verhältnis zum Gesicht und zur Identität. Zwischen dem griechischen und 
dem lateinischen Wort für Maske besteht ein grundlegender Unterschied. Das 
griechische prosopon bezeichnet sowohl die Maske als auch das Gesicht, während 
das Lateinische zwischen facies und persona unterscheidet. Die Begriffsgeschichte 
von persona und prosopon zeigt die allmähliche Bedeutungserweiterung der Ter-
mini, welche zunehmend das umfassten, was wir heute als Rolle bezeichnen. Der 
enge Zusammenhang zwischen Maske und Rolle, der ebenfalls in dem Kapitel 
diskutiert wird, zeigt sich also schon in der Etymologie. Dieser begriffsgeschicht-
liche Abriss lässt einige wichtige Charakteristika der Maske erahnen. Ihr Einsatz 
in Ritualen, ihre Funktion als Grenze zwischen außen und innen, die Dialektik 
von Zeigen und Verhüllen sowie ihre Fähigkeit, Schutz zu bieten und gleichzeitig 
bedrohend zu sein – und zwar sowohl für den Träger als auch für den Betrachter 
–, wären hier zu nennen. Da das Moment der Maskierung in der Untersuchung 
im Mittelpunkt des Interesses steht, ist die Fähigkeit der Maske, ihren Träger ver-
wandeln zu können, für meine Untersuchung ein besonders relevantes Merkmal.

Diese Eigenschaft der Maske erklärt ihr enges Verhältnis zur Identität. Bei 
diesem Aspekt geht es zunächst darum, die oft bemühte Metapher der Maske als 
Ausdruck des Scheins und der Verstellung sowie die jahrhundertealte Dichoto-
mie von Sein und Schein kritisch in den Blick zu nehmen und zu dekonstruieren. 
Judith Butlers Konzept der performativen Geschlechterparodie hilft hier, kom-
plexere Identitätskonstruktionen zugänglich zu machen. Butler begreift Identität 
als einen Prozess. Dies ist für das Verständnis des Clowns wesentlich, entzieht 
er sich doch schematischen Kategorisierungen und leichten Zuordnungen. Als 
›Anderer‹ und ›Ausgeschlossener‹ ist er jedoch immer auf die ihn ausschließende 
Ordnung bezogen und steht zu ihr in einem Abhängigkeitsverhältnis. Aufgrund 
dieses Verhältnisses von Ordnung und dem aus ihr Ausgeschlossenen sieht 
Butler die einzige Möglichkeit, die Ordnung zu ändern, in einer parodierenden 
Wiederholung ihrer Strukturen. Die Ähnlichkeit zum Handeln des Clowns ist 
offensichtlich. Zum Verhältnis von Ein- und Ausschluss aus sozialen Gruppen 
wiederum finden sich wichtige Erkenntnisse in René Girards Sündenbocktheorie 
(1988). Dieser auf mythologische Kontexte bezogene Ansatz kann teilweise auf 
die Figur des Clowns übertragen werden und so für das Verständnis dieser Figur 
aufschlussreich sein. Denn die Rolle, die der Clown einnimmt, ist immer auf 
gesellschaftliche Konstellationen bezogen. Daher liefert auch die soziologische 
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Rollentheorie relevante Einsichten in die hier besprochene Thematik. Sie fokus-
siert den handlungsbezogenen Aspekt der Rolle und versteht diese als Schnitt-
stelle zwischen Individuum und Gesellschaft. Die soziale Rolle und diejenige im 
Theater können als zwei Seiten einer Medaille verstanden werden, da sie sich 
gegenseitig beeinflussen. Da die Rolle im Film an diejenige im Theater angelehnt 
ist, wird auf beide sowie auf das in Bezug zu Maske und Identität stehende Thema 
der Hosenrolle eingegangen.

Um die theoretische Besprechung der Maske abzurunden, ist ein Blick auf 
die spezifischen Eigenheiten der Maske im Film unerlässlich. Doch nicht nur 
die Maske, welche als Schminkmaske im Film allgegenwärtig ist, jedoch selten 
bewusst als solche erkannt wird, sondern auch das Kostüm ist für den angespro-
chenen Zusammenhang mit der Identität von entscheidender Bedeutung für die 
Figur im Film. Denn diese kann im Kino nur über ihre Körperlichkeit wahrge-
nommen werden, weshalb die Kostümierung ein wichtiger Indikator für ihr In-
nenleben ist. Dass diese Beziehung zwischen Kostüm und Charakter der Figur 
weitaus komplexer ist, wird sich in den entsprechenden Analysen zeigen. Ebenso 
wie das Verhältnis von Kostümierung bzw. Maskierung und Figur ist dasjeni-
ge von Schauspieler und Figur von Bedeutung, an dessen Schnittstelle die Rolle 
steht. An extremen Entwürfen, die einen Schauspieler in einer Vielzahl an Rollen 
besetzen oder mehrere Schauspieler für eine Figur einsetzen, können theoreti-
sche Fragestellungen veranschaulicht werden.

Da die Maske die Fähigkeit hat, ihren Träger zu verwandeln und das Moment 
der Maskierung im Zentrum der Analysen steht, gilt es, das Motiv der Verwand-
lung im Film in den Blick zu nehmen. Im Gegensatz zur Literaturwissenschaft, 
in welcher eine umfangreiche Forschung zur Metamorphose existiert, hat die 
Verwandlung von filmischen Figuren noch wenig Beachtung erfahren. Einige 
filmwissenschaftliche Studien liefern jedoch Hinweise auf Konstanten in der In-
szenierung von Verwandlungsprozessen im Kino, welche durch Erkenntnisse aus 
der literarischen Metamorphosen-Forschung ergänzt und für die Filmanalysen 
herangezogen werden. Interessant ist hierbei die Frage, ob sich bei der Verwand-
lung nur das Aussehen der Figur verändert oder welche weiteren Implikationen 
die Maskierung hat.

Diese theoretischen Grundlagen bilden die Basis für den analytischen Teil, in 
dem ich die konkrete Ausprägung der hier vorgestellten Aspekte des Clowns und 
der Maske im Film untersuche. Jedes Unterkapitel behandelt anhand paradigma-
tischer Filmbeispiele eine ihrer narrativen Funktionen: (1) die Meinung anderer 
Figuren zum Ausdruck zu bringen, (2) als Versteck und Tarnung zu fungieren, 
(3) in der Gegenwart der Diegese eine Spur der Vergangenheit zu sein, (4) den 
Willen zu einer Veränderung der Umstände anzuzeigen. Diese Funktionen habe 
ich für die Detailanalysen ausgewählt, da sie in den Filmen des Korpus besonders 
häufig vorkommen und sich als essenziell erwiesen haben. Ein der Hauptanalyse 
vorangestelltes, einführendes Kapitel zeigt die jeweilige Verwendungsweise der 
Clownsmaske überblicksartig anhand mehrerer Szenen unterschiedlicher Filme. 
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Nach diesem Einstieg folgt die ausführliche Analyse eines ausgewählten Films, 
welcher eine dieser Funktionen besonders anschaulich zeigt. Der Aufbau die-
ser Filmanalyse richtet sich einerseits nach den Forschungsfragen, andererseits 
nach den spezifischen Themenkomplexen, die durch den Film selbst aufgerufen 
werden. Im Zentrum steht die Figur, welche sich als Clown maskiert oder als 
solcher geschminkt wird sowie ihre soziale Konstellation. Diese wird zusammen 
mit der Szene, in der das Anlegen der Maske erfolgt, detailliert analysiert, wobei 
die dadurch aufgerufenen Themen und Konflikte besondere Beachtung erfahren. 
Hierbei handelt es sich meist um gesellschaftlich relevante Problemfelder, wobei 
vor allem der Bezug der Clownsfigur zu einem geltenden Ordnungssystem ver-
handelt wird.

Im abschließenden Ergebnisteil werden die Forschungsfragen zusammenfas-
send beantwortet, wobei ich mich auf diejenigen Beobachtungen konzentriere, 
welche in mehreren Filmen nachweisbar sind. Die aufgestellten Thesen sowie 
die zur Analyse herangezogene Theorie werden im Gesamtzusammenhang be-
trachtet, überprüft, diskutiert und gegebenenfalls neu adaptiert. Zudem werden 
Besonderheiten aufgezeigt, die erst im Laufe der Analysen deutlich geworden 
sind. Für sämtliche Beobachtungen, Bestätigungen sowie Abweichungen von 
den erwarteten Ergebnissen werden Erklärungsansätze erarbeitet und es werden 
Querverbindungen zwischen den einzelnen Beobachtungen geknüpft. Auf diese 
Weise sollten sich, schlaglichtartig und nie mit dem Anspruch auf Vollständig-
keit, einige wichtige Facetten der Clownsfigur im Film erkennen lassen.




