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EINLEITUNG: 
DIE KINEMATOGRAPHIE DES MENSCHENVERSUCHS 

MARCUS KRAUSE & NICOLAS PETHES 
 

Film und Experiment 
Die Entwicklung des Kinematographen am Ende des 19. Jahrhunderts 
war nicht nur eine Errungenschaft der Wissenschaft, sie war vor allem 
auch eine Errungenschaft für die Wissenschaften der Zeit, deren empiri-
sche Beobachtungen der Film apparativ perfektionierte und es ihnen er-
laubte, auch das Phänomen der Bewegung von Organismen aufzuzeich-
nen. Insbesondere für die Vermessung und Beobachtung des Menschen 
in der Phrenologie, der Kriminalanthropologie, der Chirurgie sowie der 
experimentellen Psychiatrie und Psychologie ermöglichte diese ›Real-
aufzeichnung‹ bewegter Bilder die Erstellung eines optischen Archivs 
des Menschen.1  

Die Filmkamera kam daher zunächst in medizinischen und psycholo-
gischen Laboren zum Einsatz,2 und die ersten Kinotheorien wie z.B. Hu-
go Münsterbergs The Photoplay von 1916 heben immer wieder den wis-
senschaftlichen – vor allem wahrnehmungspsychologischen – Beitrag 
des neuen Mediums hervor. Zugleich vollzog dasselbe neue Medium   
aber in kürzester Zeit den »eleganten Sprung aus Experimentalanordnun-

                                              
1  Vgl. Lisa Cartwright: Screening the Body. Tracing Medicine’s Visual Cul-

ture, Minnesota 1995; zum epistemologischen Primat der Beobachtung in 
den Wissenschaften vom Leben im 19. Jahrhundert vgl. Christoph Hoff-
mann: Unter Beobachtung. Naturforschung in der Zeit der Sinnesapparate, 
Göttingen 2006, zur Positionierung des Beobachters durch Medientechni-
ken vgl. Jonathan Crary: Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne 
im 19. Jahrhundert, Dresden, Basel 1996. 

2  Vgl. die Ausführungen bei Friedrich A. Kittler: Grammophon Film Typew-
riter, Berlin 1986, S. 216 ff., zu Hans Hennes: »Die Kinematographie im 
Dienste der Neurologie und Psychiatrie«, in: Medizinische Klinik (1909), 
S. 2010-2014, sowie Oskar Polimanti: »Der Kinematograph in der biologi-
schen und medizinischen Wissenschaft«, in: Naturwissenschaftliche Wo-
chenschrift, 26 (1911), Nr. 49, S. 769-774 und Wolf Czapek: Die Kinema-
tographie. Wesen, Entstehung und Ziele des lebenden Bildes, Berlin 1911. 
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gen in Unterhaltungsindustrie«.3 Das Kino wurde noch während des 
zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts zum Massenmedium, und als 
solches versucht es, nachdem die Faszination, die der technische Apparat 
auf das Publikum ausübte, erschöpft ist und die an experimentelle Auf-
zeichnungen angelehnte Tricktechniken eines Cinema of Attractions aus-
gereizt sind,4 seine Zuschauer mit spektakulären Plots zu locken. Der 
Menschenversuch scheint dabei – denkt man an Klassiker wie FRANKEN-
STEIN (1931), DR. JEKYLL AND MR. HYDE (1931) oder THE ISLAND OF 
DR. MOREAU (1933) – von Beginn an eine besondere Faszination auszu-
üben.5 Den epistemologischen Zusammenhang mit der medizinischen 
oder psychologischen Experimentalpraxis geben solche Filme aber auf 
den ersten Blick auf, indem sie sich auf populäre Topoi der Erzähllitera-
tur des 19. Jahrhunderts wie den Mad Scientist6 oder den künstlichen 
Menschen7 beziehen. Wissenschaft spielt seither im Kino scheinbar nur 
noch die Rolle eines narrativen Hintergrunds oder inhaltlichen Motivs, 
als welche sie bis heute – weniger als ›Science Fiction‹ denn als ›Science 
on Screen‹ mithin – auch meist untersucht wird.8  

Der vorliegende Sammelband bleibt aber nicht bei einer Motivge-
schichte des Menschenversuchs im Film stehen, sondern fragt, ob sich 
für das Kino unterhalb des »eleganten Sprungs« von der Wissenschaft 
zur Populärkultur Verbindungslinien nachweisen lassen, anhand derer 
die Verwandtschaft des Films mit experimentellen Praktiken der Men-
schenbeobachtung auf einer strukturellen oder formalen Ebene kenntlich 
geblieben ist: Die nachfolgenden Beiträge behandeln wissenschaftliche 
Experimentalfilme ebenso wie Spielfilme, innerhalb derer die experi-
mentelle Beobachtung von Menschen nicht nur ein Motiv oder den Plot 
abgeben, sondern die Möglichkeiten des filmischen Mediums zur Men-
schenbeobachtung mit thematisiert. Untersucht wird mithin eine spezifi-
sche Selbstreferenz, die das filmische Narrativ eines Menschenversuchs 

                                              
3  Kittler: Grammophon Film Typewriter (Anm. 2), S. 220. 
4  Vgl. hierzu Tom Gunning: »The Cinema of Attractions: Early Film, its 

Spectator and the Avant-Garde«, in: Thomas Elsaesser (Hg.): Early Cine-
ma. Space Frame Narrative, London 1990, S. 56-62. 

5  Vgl. Udo Benzenhöfer/Wolfgang U. Eckart (Hg.): Medizin im Spielfilm 
des Nationalsozialismus, Tecklenburg 1990 und Udo Benzenhöfer (Hg.), 
Medizin im Spielfilm der fünfziger Jahre, Pfaffenweiler 1993 sowie die z.T. 
auf die Filmographien dieser beiden Bände gestützte Filmliste unter www. 
germanistik.uni-bonn.de/content/forschung/kgmv/pages/filmliste. 

6  David Skal: Screams of Reasons. Mad Scientist and Modern Culture, New 
York 1998. 

7  John Turney: Frankenstein’s Footsteps. Science, Genetics and Popular Cul-
ture, New Haven, London 1998. 

8  Aylish Wood: Technoscience in Contemporary Film. Beyond Science Fic-
tion, Manchester 2002.  
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zu seinem Medium unterhält, und die zeigt, daß die zwei Gesichter des 
Films – das wissenschaftliche von Münsterberg und das populäre von 
Hyde – tatsächlich in einem spiegelbildlichen Verhältnis zueinander ste-
hen und die Kinematographie des Menschenversuchs vom Menschenver-
such der Kinematographie nicht zu trennen ist.  
 

Mr. Münsterberg und Dr. Hyde 
»My analysis of this soul, the human psyche, leads me to believe that man is 
not truly one, but truly two. One of him strives for the nobilities of life. This, 
we call his good self. The other seeks an expression of impulses that bind him 
to some dim animal relation with the earth. This, we may call the bad. […] 
Now, if these two selves could be separated from each other, how much freer 
the good in us would be. What heights it might scale. And the so-called evil, 
once liberated, would fulfill itself and trouble us no more. I believe the day is 
not far off when this separation will be possible. In my experiments, I have 
found that certain chemicals have the power…«9 
 
Mit diesen, im Off ausklingenden Worten charakterisiert der Psycholo-
giedozent Dr. Jekyll in Rouban Mamoulians Verfilmung der Erzählung 
von Robert Louis Stevenson sein visionäres Forschungsprojekt. Visionär 
ist dieses Projekt nicht nur, weil es auf die Ausweitung der mentalen Fä-
higkeiten des Menschen zielt, sondern auch insofern es ein visuelles Me-
dium wie den Film an die Grenzen der Darstellbarkeit führt: Das Selbst-
experiment des Dr. Jekyll mit einer bewußtseinserweiternden, damit aber 
auch personenverändernden Droge, kann sich im Film nur in Gestalt ei-
ner sichtlichen physiognomischen Mutation des Hauptdarstellers nieder-
schlagen: Vor einem Spiegel beobachtet der ambitionierte Dr. Jekyll sei-
ne Verwandlung in den primitiven Mr. Hyde, und dem Zuschauer des 
Films erschließt sich die experimentalpsychologische Modifikation an-
hand der Oberfläche der Bilder.10  

Ein Film über einen Menschenversuch wie DR. JEKYLL AND MR. 
HYDE erzählt damit nicht nur die Geschichte eines Experiments sondern 
reflektiert zugleich auch die epistemologische Problematik der Darstell-
barkeit der experimentellen Erforschung des Menschen. Das Projekt ei-
ner Visualisierung der Seele, das Mamoulians Film von 1931 verfolgt, 
berührt sich damit unmittelbar mit den zeitgenössischen Theorien über 
die Technik des Films. Der »difference between an object of our know-

                                              
9  DR. JEKYLL AND MR. HYDE, Regie: Rouben Malmoulian (1932). 
10  Vgl. zum Übergang von der literarischen Fassung der Geschichte zu den 

verschiedenen filmischen Versionen des Jekyll and Hyde-Stoffs im Kontext 
des psychologischen und psychoanalytischen Subtexts der Versuchsanord-
nung den Beitrag von Marcus Krause in diesem Band. 
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ledge and an object of our impression«11 bildet den Kern der Kinotheorie 
von Hugo Münsterberg, die er 1916 unter dem Titel The Photoplay ver-
öffentlicht. Denn Münsterberg versteht sämtliche Effekte und Erzähl-
techniken des Kinos als Überlagerung des tatsächlich Gefilmten durch 
den Seheindruck – am basalsten im Fall der Bewegungswahrnehmung, 
die auf der Abfolge unbewegter Einzelbilder beruht, aber auch im Fall 
der Montage von Bildern und Szenen, die der Zuschauer z.B. im Fall von 
Rückblenden als Erinnerungen versteht. Im Kino, so Münsterbergs The-
se, ist es stets der mentale Akt der Rezeption, der den Eindruck von Tie-
fe, Bewegung, Aufmerksamkeit oder Vergangenheit zu den diesen Effek-
te gegenüber neutralen, tatsächlich zu sehenden Bildern hinzukonstru-
iert.12 Diese Stoßrichtung von Münsterbergs psychologischer Theorie des 
Kinos illustriert anschaulich die Tatsache, dass die Wertung der beiden 
Figuren Dr. Jekyll und Mr. Hyde als gut bzw. böse ausschließlich auf der 
Kompetenz der Kinobesucher beruht, die entsprechenden Ikonisierungen 
zu decodieren.13 

›Psychologisch‹ ist diese Theorie, weil sie nicht nur den Prozess der 
Filmrezeption als »mental mechanism«14 im Sinne der beschriebenen 
Konstruktionsleistungen begreift, sondern auch, weil dasjenige, was das 
Bewusstsein des Rezipienten konstruiert, selbst psychischer Prozesse 
(wie Imagination, Erinnerung) und Zustände (z.B. Emotionen, Affekte) 
betrifft. Das Publikum von DR. JEKYLL AND MR. HYDE sieht die Monta-
ge der Bilder des Mannes vor und im Spiegel, es ergänzt diese Bildfolge 
um die Tiefenstruktur des moralphilosophischen Diskurses, den Dr. Je-
kyll einige Einstellungen zuvor im Hörsaal der Universität über die Mög-
lichkeiten, die menschlichen Geisteskräfte zu steigern, gehalten hat, und 
es sieht dieses Vermögen, gesehene Bilder mit erinnerten Vorstellungen 
zu ergänzen und emotional aufzuladen, zugleich in Dr. Jekylls Visionen 
und Mr. Hydes Erschrecken vor seiner eigenen Gestalt abgebildet.  

                                              
11  Hugo Münsterberg: The Photoplay. A Psychological Study. Neuausgabe 

unter dem Titel The Film. A Psychological Study. The Silent Photoplay in 
1916, hg. von Richard Griffith, New York 1970, S. 19; in der dt. Überset-
zung Hugo Münsterberg: Das Lichtspiel. Eine psychologische Studie und 
andere Schriften zum Kino, hg. von Jörg Schweinitz, Wien 1996, S. 42. 

12  Ebd., S. 30, dt. S. 50. 
13  Allerdings versteht Münsterberg im zweiten Teil seiner Studie alle genann-

ten Effekte nicht etwa als eine Imitation von darstellerischen Formen des 
Theaters, sondern betont das eigenständige und beispiellose ästhetische Po-
tential des Films: Im Unterschied zum Schauspiel, das an die physische 
Präsenz von Darstellern in einem konkreten dreidimensionalen Raum ge-
bunden ist und in der klassischen Dramaturgie keine Zeitsprünge in die 
Vergangenheit vorsieht, ist der Film gänzlich frei von den Restriktionen 
von Raum und Zeit. 

14  Münsterberg: The Photoplay (Anm. 11), S. 30, dt. S. 50. 
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Der experimentalwissenschaftliche Gehalt eines Spielfilms liegt da-
mit, so soll der vorliegende Band zeigen, zum wenigsten in seinem Plot. 
Experimentalwissenschaftlich ist der Film vielmehr, insofern seine appa-
rativen, technischen und rezeptiven Eigenheiten Verfahrensweisen der 
menschlichen Psyche zugleich vorführen und – aufgrund dieser visuellen 
Objektivierung – analysierbar machen. Aufgrund dieses Zusammenhangs 
kann eine frühe Kinotheorie wie diejenige Hugo Münsterbergs den Spiel-
film noch ganz explizit als experimentelles Medium begreifen: »Die in-
nere Psyche, die die Kamera ausstellt, muss in solchen Aktionen der 
Kamera selbst liegen.«15 Bereits in den 1920er Jahren wird diese episte-
mologische Beobachtung des Kinos zunehmend von ästhetischen Diskur-
sen überlagert, so dass Friedrich Kittlers Gleichung – »Kino ist ein psy-
chologisches Experiment unter Alltagsbedingungen, das unbewusste 
Prozesse des Zentralnervensystems aufdeckt«16 – lediglich für einen rela-
tiv beschränkten Zeitraum Gültigkeit beanspruchen kann. Dass diese 
Frühgeschichte der Filmtheorie in der Kinokultur aber insofern nach-
wirkt, als der Spielfilm in Versuchsanordnungen wie derjenigen Dr. Je-
kylls das Medium zur Popularisierung von dessen epistemologischer 
Struktur nutzt, ist bei Münsterberg durchaus mitbedacht:  
 
»Among the scientists the psychologist may have a particular interest in this 
latest venture of the film world. The screen ought to offer a unique opportunity 
to interest wide circles in psychological experiments and mental tests and in 
this way to spread the knowledge of their importance for vocational guidance 
and the practical affairs of life.«17 
 
Tatsächlich lässt sich aber beobachten, wie sich das psychologische In-
teresse am Film in der Weimarer Republik von seiner Wahrnehmung als 
unmittelbares Medium der experimentellen Psychologie auf ein neues 
Feld verschiebt. Diese Verschiebung ist in einem eigentümlichen Wider-
spruch von Münsterbergs Ausführungen angelegt: Einerseits manifestiert 
der Film in Gestalt der konstruktiven Entwürfe von Tiefe, Vergangenheit 
und Emotionen die Überlegenheit des menschlichen Geistes gegenüber 
der materiellen Welt: »The mind has triumphed over matter.«18 Anderer-
seits betont Münsterberg mehrfach, wie passiv das Bewusstsein den 
Filmbildern dennoch gegenübersteht:  
 

                                              
15  Hugo Münsterberg: »Warum wir ins Kino gehen«, in: ders., Das Lichtspiel 

(Anm. 11), S. 107-114, hier S. 114. 
16  Kittler: Grammophon Film Typewriter (Anm. 2), S. 240. 
17  Münsterberg: The Photoplay (Anm. 11), S. 12, dt. S. 37. 
18  Ebd., S. 95, dt. S. 90. 
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»The intensity with which the plays take hold of the audience cannot remain 
without strong social effects. It has been reported that sensory hallucinations 
and illusions have crept in; neurasthenic persons are especially inclined to ex-
perience touch or temperature or smell or sound impressions from what they 
see on the screen. The associations become as vivid as realities, because the 
mind is so completely given up to the moving pictures. The applause into 
which the audiences, especially for rural communities, break out at a happy 
turn of the melodramatic pictures is another symptom of the strange fascina-
tion. But it is evident that such a penetrating influence must be fraught with 
dangers. The more vividly the impressions force themselves on the mind, the 
more easily must they become starting points for imitation and other motor re-
sponses. The sight of a crime and of vice may force itself on the consciousness 
with disastrous results. The normal resistance breaks down and the moral bal-
ance, which would have been kept under the habitual stimuli of the narrow rou-
tine life, may be lost under the pressure of the realistic suggestion.«19 
 
Film ist also auf der einen Seite dokumentarisches Material im Zuge der 
Erforschung psychischer Vorgänge, auf der anderen Seite selbst Stimulus 
für ein solches Forschungsprojekt: DR. JEKYLL AND MR. HYDE themati-
siert nicht nur die Abgründe der menschlichen Psyche, deren Potential 
der erstgenannte mit wissenschaftlichen Mitteln ergründen will. Der Film 
zeigt auch die Untaten des zweiten und könnte durch seine suggestive 
Vorführung von Verbrechen möglicherweise zum Auslöser von Nach-
ahmungstaten werden.20 Während dieses zweite Verständnis einerseits in 
den Kontext der Unterstellung suggestiver, wenn nicht gar hypnotischer 
Wirkungen des neuen Mediums gehört,21 ruft es andererseits auch den 
unmittelbaren Zusammenhang der experimentellen Psychologie in Müns-
terbergs Umfeld auf: Zwei Jahre vor seinem Kinobuch hatte Münsterberg 
mit Grundzüge der Psychotechnik das deutschsprachige Standardwerk 
der Arbeitspsychologie vorgelegt, das die von Frank and Lilian Gilbreth 
initiierten Bewegungsstudien zur Analyse und Effizienzsteigerung auto-
matisierter industrieller Arbeitsroutinen weiterdenkt. Das zentrale Ver-
fahren der Psychotechnik ist dabei der Test: die Überprüfung der Präzi-

                                              
19  Ebd., S. 95, dt. S. 100. 
20  So argumentiert zeitgenössisch unter vielen anderen Albert Hellwig: 

Schundfilms. Ihr Wesen, ihre Gefahren und ihre Bekämpfung, Halle 1911 
und mit ihm ein Gutteil der – zunehmend ihrerseits experimentell verfah-
renden – Medienwirkungsforschung zum Zusammenhang von Medienkon-
sum und sozial schädlichem Verhalten bis heute: Vgl. Nicolas Pethes, 
Spektakuläre Experimente. Allianzen zwischen Massenmedien und Sozial-
psychologie im 20. Jahrhundert, Weimar 2004, S. 51-82. 

21  Stephan Andriopoulos: Besessene Körper. Hypnose, Körperschaft und die 
Erfindung des Kinos, München 2000. 
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sion und Effektivität von Arbeitsabläufen. Der Film wird von Münster-
berg von vornherein als ein Testmedium vorgesehen – etwa in Gestalt 
eines Fahrsimulators, in dem der Fahrschüler vor der Filmprojektion 
einer zufahrenden Strecke sitzt und die richtigen Reflexe einüben kann,22 
und in Form der Kurzfilmserie, die Münsterberg 1916 unter dem Titel 
TESTING THE MIND für Paramount produzierte und im Rahmen von Intel-
ligenztests einsetzte: Münsterbergs Test-Filme konfrontierten die Zu-
schauer mit einem kurzen Quiz, »testing attention, memory, constructive 
imagination, capacity for making quick estimates etc«23 – all dem also, 
was den Filmen ohnehin schon zugrunde liegt und woran die menschli-
che Wahrnehmung wieder Anschluss gewinnen muss. Folglich gilt: In 
der Theorie testet ein Film das Bewusstsein, weil seine technologischen 
Grundlagen kognitiven Prozessen entsprechen und diese Prozesse damit 
sichtbar macht. In der Praxis gestattet es der Film aber darüber hinaus, 
die Reaktionen des Publikums auf die visuellen Reize zu testen und die 
Test-Ergebnisse anschließend in die Untersuchung von Arbeitsabläufen 
und Eignungsqualifikationen einfließen zu lassen.24 

Der Film ist hier ein Instrument arbeitspsychologischer Experimente. 
Aber wie die Adaption von Münsterbergs Theorien in der Kinodebatte 
der Weimarer Republik zeigt, ist die Koinzidenz auch in diesem Fall we-
der schier biographisch zufällig noch auf einen bloßen instrumentellen 
Zusammenhang zu reduzieren: Wenn Walter Benjamin in seinem Essay 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit die 
Testhaltung des Kameramanns und Kinopublikums gegenüber dem 
Schauspieler betont, dann nicht, weil das Kino in seinen Nahaufnahmen 

                                              
22  Vgl. Hugo Münsterberg: Grundzüge der Psychotechnik, Leipzig 1914, S. 

415: »Man hat denn auch bereits Apparate hergestellt, welche die Brems-
vorrichtung des Automobils reproduzieren und es ermöglichen, den einzel-
nen zu prüfen, wieviel Tausendstel der Sekunde nötig sind, um bei plötzlich 
auftauchenden Hindernissen zweckmäßig zu reagieren. Es wurde vorge-
schlagen, sogar kinematographische Bilder als Reize dafür zu benutzen. 
Wer nicht eine natürliche Reaktionsfähigkeit besitzt, soll dann nicht die Li-
zenz als Chauffeur erhalten.« 

23  »Margaret Münsterberg on ›The Photoplay‹«, in: Alan Langdale (Hg.), Hu-
go Münsterberg on Film, New York, London 2002, S. 165-170, hier S. 168.  

24  Genau in diesem Sinne entwickelte Münsterberg – teils bereits vor seiner 
Kinotheorie, teils im Anschluss an die dort entwickelten Erkenntnisse – 
verschiedene Berufseignungstests sowie Versuchsreihen zur Psychologie 
der Werbung, zu Fragen der Aufmerksamkeitsspanne, der Ermüdung und 
dem Problem der Monotonie am Arbeitsplatz. Vgl. hierzu  Hugo Münster-
berg: Psychology and Industrial Efficiency, Boston, New York 1913, zur 
Definition und Schilderung der verschiedenen Gebiete der angewandten 
Psychologie vgl. ders.: Grundzüge der Psychotechnik (Anm. 22), zur Be-
gründung der Arbeits- und Organisationspsychologie vgl. ders.: Die Psy-
chologie und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1912. 
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und Zeitlupen eine besonders kritische Perspektive erlaubt,25 sondern 
weil seine apparative Struktur, das Ablaufen einer Serie von Einzelbil-
dern über eine Rolle, der Segmentierung, Geschwindigkeit und Taktilität 
von Herstellungsprozessen in modernen Fabriken entspricht:  
 
»So unterwarf die Technik das menschliche Sensorium einem Training kom-
plexer Art. Es kam der Tag, da einem neuen und dringlichen Reizbedürfnis der 
Film entsprach. Im Film kommt die chockförmige Wahrnehmung als formales 
Prinzip zur Geltung. Was am Fließband den Rhythmus der Produktion be-
stimmt, liegt beim Film dem der Rezeption zugrunde.« 26 
 
Auch hier gleicht der Film weniger einem arbeitspsychologischen Be-
rufseignungstests, als dass er mit dessen Ablauf zusammenfällt. Und es 
ist nur konsequent, dass Benjamin auf der Basis einer solchen technisch-
apparativen Parallele vom Schockzustand des Zuschauers nicht in dem 
Sinne spricht, in dem das Horrorszenario eines Schauerfilms sein Publi-
kum in Angst und Schrecken versetzt. Einmal mehr ist auch der Schock 
eine wissenschaftliche, dieses Mal an Freuds Traumatheorie angelehnte, 
Kategorie, die aus der ständigen Überforderung des Wahrnehmungsappa-
rats angesichts des schlagartigen Wechsels der Bilder in Montagen und 
Zooms entspringt – und mithin eine wahrnehmungspsychologische Aus-
sage über den Umgang des Menschen mit der veränderten Umwelt der 
technisierten Moderne zu treffen erlaubt. Indem der Film diesen Umgang 
aber nicht darstellt, sondern selbst provoziert und mithin der Schock ist, 
den er zugleich auch darstellt, ist die Filmmontage wiederum selbst die-
jenige experimentalpsychologische Aussage, die man ihr folglich nicht 
erst nachträglich durch eine Inhaltsanalyse zu entnehmen braucht. Im 
Unterschied zu den frühsten Kinotheorien von Altenloh und Gaupp27 
wissen Benjamin und Münsterberg ebenso wie Jekyll und Hyde: Der 
Blick auf die Leinwand oder in den Spiegel dient nicht der Ablenkung 

                                              
25  Walter Benjamin: »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-

duzierbarkeit«, in: ders.: Gesammelte Schriften Bd. 1, Frankfurt/Main 
1974, S. 431-469. 

26  Walter Benjamin: »Über einige Motive bei Baudelaire«, in: ders.: Gesam-
melte Schriften Bd. 1, Frankfurt/Main 1974, S. 605-654, hier S. 630 f. 

27  Emilie Altenloh: Zur Soziologie des Kino. Die Kino-Unternehmung und 
die sozialen Schichten ihrer Besucher, Jena 1914 und Robert Gaupp: »Der 
Kinematograph vom medizinischen und psychologischen Standpunkt«, in: 
Dürerbund. Flugschrift zur Ausdruckskultur 100 (1912), S. 1-12. Die wich-
tigsten frühen Standpunkte und Erörterungen zum ›neuen‹ Medium Film 
finden sich versammelt in Jörg Schweinitz (Hg.): Prolog vor dem Film, 
Nachdenken über eine neues Medium, Leipzig 1992 und in Anton Kaes 
(Hg.): Kino-Debatte. Texte zum Verhältnis von Literatur und Film 1909-
1929, Tübingen 1978. 
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und Entspannung, sondern erzeugt ganz im Gegenteil einen Zustand 
höchster Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart.  

Aus diesen Gründen löst ein Film wie DR. JEKYLL UND MR. HYDE 
weniger den wissenschaftlichen Anspruch von Münsterbergs Photoplay 
ein, als dass er den theoriegeschichtlichen Ort dieses Ansatzes in Erinne-
rung ruft. In diesem diskurshistorischen Sinn gehen, wie der Titel des 
vorliegenden Sammelbands suggeriert, die experimentelle Wissenschaft 
vom Menschen und die neue Ästhetik des Films eine spezifische Allianz 
ein: Erstens auf der Ebene der technologischen Grundlagen, die mit der 
Kameratechnik nicht nur den wissenschaftlichen Anspruch exakter Be-
obachtung mit dem Bedürfnis der neuen Kinokultur nach massenhafter 
Reproduktion und Vorführung koppelt, sondern in Gestalt der Projektion 
der gefilmten Bilder dem gleichen Erkenntnisziel verpflichtet ist, das Dr. 
Jekyll auf der Handlungsebene des Films verfolgt: die Erforschung der 
Struktur der menschlichen Psyche nämlich. Zweitens auf der Ebene der 
filmischen Dokumentation wissenschaftlicher Forschung, die am Beginn 
des 20. Jahrhunderts nicht nur in Gestalt von Lehrfilmen ein zentrales 
Medium der Popularisierung von Wissenschaft darstellte, sondern als Zi-
tat dieses dokumentarischen Gestus auch die Darstellung wissenschaftli-
cher Praktiken im Spielfilm prägt: DR. JEKYLL AND MR. HYDE, um bei 
diesem Beispiel zu bleiben, bildet wissenschaftliche Diskurse, Rituale 
und Praktiken ab, wenn der Film den Weg des ehrgeizigen Forschers Je-
kyll aus dem Vorlesungssaal in sein Privatlaboratorium verfolgt. Zu-
gleich entwirft er in Gestalt der Thematisierung von gut und böse, Genie 
und Wahnsinn, Kontrolle und Kontrollverlust eine spezifische »know-
ledge narrative«, d.h. die Projektion von Unterscheidungen, die die wis-
senschaftliche Forschung und ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
prägen, auf einen erzählerischen Handlungszusammenhang.28 Münster-
bergs noch im Geist der naturwissenschaftlichen Herkunft der Kinema-
tographie entstandene Filmtheorie erinnert aber daran, dass noch die tri-
vialsten Formen solcher Wissenschaftsreferenzen in Gestalt von Schnitt-
techniken, Montagen, Überblendungen und visuellen Effekten Fühlung 
zum experimentalwissenschaftlichen Interesse der Psychologie bewah-
ren. Mithin gilt: Der Plot eines Menschenversuchs im Spielfilm erzählt 
stets die Herkunftsgeschichte des Mediums selbst und wird in Gestalt 
dieser epistemologischen Metanarration von der experimentalwissen-
schaftlichen Struktur des Kinematographie überlagert. 

 

                                              
28  Andrew Tudor: Monsters and Mad Scientists. A Cultural History of the 

Horror Movie, Oxford, Cambridge 1989, S. 83 ff. 


