


Aus:

Lisa Gotto, Sebastian Lederle (Hg.)
Hollywood im Zeitalter des Post Cinema
Eine kritische Bestandsaufnahme

Januar 2020, 336 S., kart., 18 Farbabb.
34,99 € (DE), 978-3-8376-4520-0
E-Book: 
PDF: 34,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4520-4
 

Wenn von Hollywood die Rede ist, meint man mehr als nur einen abendfüllenden 
Spielfilm. Hollywood verkörpert eine bestimmte kulturelle Rolle des Kinos und kommt 
damit nicht nur als und im Film vor: Es kann auch durch seine Filme exemplarisch 
vorführen, was Kino sein kann. Doch was ist an Hollywood als einer zentralen Gestalt 
des Erzählkinos in Zeiten des post cinema immer noch interessant? Wie kann man über 
Hollywood nachdenken, ohne die Dichotomie zwischen europäischer Avantgarde und 
US-amerikanischer Unterhaltung zu reproduzieren? Und wie reagiert Hollywood auf 
die zunehmenden Serialisierungs- und Remedialisierungstechniken des Filmischen? 
Die Beiträge des Bandes geben Antworten.

Lisa Gotto (Prof. Dr. phil.) ist Professorin für Theorie des Films an der Universität 
Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Filmtheorie, Bewegtbildästhetik und Digi-
tale Medienkultur.

Sebastian Lederle (Dr. phil.) ist im Wintersemester 2019/20 Fellow des IKKM in Wei-
mar. Seine Forschungsschwerpunkte sind Filmtheorie, Ästhetik, Phänomenologie und 
Theorien der Moderne. 

Weiteren Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4520-0

© 2020 transcript Verlag, Bielefeld



Inhalt 

Hollywood als kulturell-mediales Dispositiv 

Lisa Gotto, Sebastian Lederle  | 7 
 
I. Hollywood | Wenden 
 
Für eine nicht-hierarchische Theorie des Films 

Martin Seel  | 33 
 
WAY OUT WEST. Die Parodie und ihr Genre 

Lorenz Engell  | 47 
 
Von Tod und Überleben der Mise-en-Scène.  

Notate zur Medienästhetik eines modernen Traditionalismus 

Ivo Ritzer  | 75 
 
Der Hollywood Turn. Persistenz, Reflexivität, Feedback 

Thomas Elsaesser  | 105 
 
II. Hollywood | Welten 
 
Vertrauen in die Welt?  

Komplexes Erzählen in MEMENTO und INCEPTION  

Josef Früchtl  | 131 
 
Am Nullpunkt der Dinge. Hollywood und das  

neue Welt-Design 

Martin Gessmann  | 157 
 
 
 
 
 



Helden, Freaks und dunkle Ritter. Batman in Hollywood 

Thomas Hilgers  | 177 
 
Schnee von Übermorgen. THE DAY AFTER TOMORROW 

Lisa Gotto  | 215 
 
III. Hollywood | Weiten 
 
Solus ipse. Theatrale Performanz in HOUSE OF CARDS 

Sebastian Lederle  | 241 
 
Weltende nordwestlich von Hollywood. Zur Rückkehr von 

TWIN PEAKS 

Hanna Hamel  | 277 
 
Hollywoods Nebeneffekte. Der afrikanische Film 

Michaela Ott  | 297 
 
Hollywood – Heterotopien des Kinos und des Körpers. 

Vier Thesen 

Gertrud Koch  | 321 
 
 
Autorinnen und Autoren  | 331 



Hollywood als  

medial-kulturelles Dispositiv 

LISA GOTTO, SEBASTIAN LEDERLE 

 
 

 
Wenn von Hollywood die Rede ist, meint man damit nicht nur einen 
abendfüllenden Spielfilm, der im Kino zu sehen ist, sondern auch eine 
bestimmte Rolle, welche die Praxis des Kinos innerhalb der Kultur spielt. 
Hollywood als eine bestimmte Praxisform des Kinos kommt nicht nur als 
und im Film vor, kann dank seiner Filme nicht nur exemplarisch vorfüh-
ren, was Kino sein kann, sondern bildet einen spezifischen Blick auf die 
Welt aus, den es mit den Weltentwürfen seiner Filme realisiert. Die 
Weltentwürfe des Hollywood-Kinos besitzen ihre Welthaltigkeit 
dadurch, dass sie in ein umfassendes Wechselspiel von Kultur, Ökono-
mie, Politik und Medialität eingebunden sind. Der Bindestrich bei der 
Rede vom Hollywood-Kino bezeichnet so auch das Ineinander zweier 
Selbstdeutungen: Einerseits greift Hollywood als ein Agent unter ande-
ren zirkulierende Selbstdeutungen auf, greift aber auch andererseits in sie 
ein, indem es seine Deutungsangebote als diejenigen vorstellt, die allge-
mein anerkannt sind.  

Die Bekanntheit der Weltsicht Hollywoods wird nicht einfach vorge-
funden, sie wird hergestellt und in Umlauf gebracht. Filmproduktionen 
aus Hollywood sind nicht nur geprägt durch bestimmte ästhetische, stilis-
tische und technische Standards, sondern auch in einen Komplex aus 
ökonomischen Interessen und institutionellen Arrangements eingebettet. 
Entsprechend gilt es zu fragen, wie Hollywood als eine wichtige symbo-
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lische Ressource der Selbstverständigung funktioniert und welche Koor-
dinaten es für deren Darstellung und Aushandlung bereithält. Hollywood 
nicht nur aus politischen Gründen einer Anerkennung der Pluralität von 
Lebensentwürfen ernst zu nehmen, sondern auch als Kreuzungspunkt 
ästhetischer und kultureller Aspekte zu sehen, erlaubt einen weiter- und 
tiefergehenden Blick auf seine Filme. Daraus wird bereits eines ersicht-
lich: Hollywood ernst zu nehmen schließt nicht aus, Hollywood zu kriti-
sieren. Vielmehr bedingt beides einander1. Da im Film immer eine be-
stimmte Sicht der Welt, in der Menschen miteinander leben, denken und 
handeln, zur Geltung kommt, ist zu fragen, wie die Weltentwürfe des 
Hollywood-Kinos genau aussehen, welche ästhetischen Formen sie an-
nehmen und wie diese in Frage gestellt werden2. Man kann etwa aus 
gutem Grund einen Unterschied machen zwischen der Auffassung von 
Actionfilmen, wie sie etwa Michael Bay in seiner TRANSFORMERS-Reihe 
vorführt, und derjenigen, die in den BOURNE-Verfilmungen von Paul 
Greengrass sichtbar wird3. Der springende Punkt dabei ist nur, dass nicht 
vorab bereits feststeht, dass Actionfilme per se keinen Anspruch darauf 
erheben könnten, sehenswert zu sein, sondern dass exemplarisch zu 
zeigen ist, warum ein bestimmter Actionfilm von Interesse ist.  

Sieht und diskutiert man einen neuen Film daraufhin, wie er be-
stimmte Konventionen des Genres, der Narration oder der Produktion 
verhandelt, oder einen bereits bekannten Film daraufhin, was an ihm 
immer noch unabgegolten oder als Anregung für die Gegenwart gelten 
kann, so wirkt damit das Urteil des Publikums bei der Fortsetzung und 
Fortdauer Hollywoods genauso mit wie die Filme als Kandidaten dafür 
auftreten, Filme mit Hollywoodzuschnitt zu sein. Vergleichbar ist der 

                                                 
1  Vgl. Seel, Martin: » Hollywood«  ignorieren? Frankfurt a. M.: Fischer 2017, S. 

9-46. Vgl. auch Seel, Martin: Die Künste des Kinos, Frankfurt a. M.: Fischer 

2013. 

2  Vgl. Elsaesser, Thomas: The Persistence of Hollywood, London: Routledge 

2011; Krützen, Michaela: Dramaturgien des Films. Das etwas andere Holly-

wood, Frankfurt a. M.: Fischer 2010. 

3  Für das Beispiel Michael Bay vgl. Engell, Lorenz/Fahle, Oliver/Hediger, 

Vinzenz/Voss Christiane: Essays zur Film-Philosophie, Paderborn: Fink 

2015, S. 12; für die BOURNE-Reihe vgl. M. Seel: Künste des Kinos, S. 40-49. 
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Hollywood-Film darin womöglich mit dem Projekt der great american 
novel, das immer wieder neu angegangen wird, sich aber nie abschlie-
ßend in Buchform bringen lässt, und daher, wenn man so möchte, immer 
besser und reizvoller misslingt. Darin ließe sich auch ein Anspruch des 
Hollywood-Kinos auf Zeitgenossenschaft festmachen, da Hollywood 
immer wieder und immer noch an Selbstverständigungsprozessen einer 
demokratischen Kultur partizipiert. 

Wenn es stimmt, dass das Maß der Kritik immer wieder neu in der 
Auseinandersetzung mit den Filmen selbst zu gewinnen ist, bedeutet das: 
Es gibt nicht den Hollywood-Film schlechthin. Daraus folgt gewisserma-
ßen in der Gegenrichtung, dass sich das in Anschlag gebrachte Maß 
durch die jeweiligen Filme immer wieder auf den Prüfstand stellen lässt 
und neu ausgehandelt werden muss. Dabei kann es für das Gelingen 
eines Hollywood-Films durchaus eine Rolle spielen, ob er die produkti-
onsästhetischen, ökonomischen und politischen Bedingungen, unter 
denen er entsteht, reflektiert oder latent hält. Entscheidend ist dabei nur, 
dass ein Film aus Hollywood nicht umstandslos mit einem Produkt von 
der Stange identifiziert werden kann. 

Dass zum Beispiel PIRATES OF THE CARIBBEAN (USA 2003 ff., R: 
Gore Verbinski) in vielem einem an den Beginn der Filmgeschichte 
zurückreichenden cinema of attractions4 verpflichtet ist, zahlreiche spie-
lerische medienreflexive Elemente aufweist, eine heitere Variante der 
Dialektik der Aufklärung inszeniert und mit dem Piraten Jack Sparrow 
eine Figur liefert, die sich in den besten Szenen auch auf der Beckett-
Bühne wiederfinden könnte, dass die Serie WESTWORLD (USA 2016 ff., 
HBO) Bazins Mythos vom totalen Film5 in Szene zu setzen sucht, zentra-
le Elemente der american ideology sowie die Funktion ästhetischer 
Weltbildung des Kinos ausstellt und kritisch reflektiert, dass LA LA 

LAND (USA 2016, R: Damien Chazelle) trotz sentimentaler Stereotypen 
eine ästhetisch durchaus ansprechende Belebung des Musicalfilms dar-
stellt, der im Titel bereits eine ironische Anzeige der zentralen Mitarbeit 

                                                 
4  Vgl. Gunning, Tom: »The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator 

and the Avantgarde«, in: Wide Angle 8, 3-4/1986, S. 63-70. 

5  Vgl. Bazin, André: »Der Mythos vom totalen Film«, in: ders.: Was ist Film? 

Berlin: Alexander 2002, S. 43-50. 
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Hollywoods an der imaginären Selbstauffassung Amerikas als dem Land 
eines individualistischen pursuit of happiness gibt, dass HAIL CAESAR! 

(USA 2016, R: Joel & Ethan Coen) im Modus einer satirischen Farce 
Selbstüberschätzung und politische Komplizenschaft der Traumfabrik 
der 1950er mit Blick auf die heutige Verantwortung des Films für eine 
demokratische Kultur geißelt, dass DUNKIRK (USA 2017, R. Christopher 
Nolan) hinsichtlich seiner künstlerischen Gestaltungsmittel zahlreiche 
Elemente eines non-narrativen Experimentalfilmes verwendet, dabei aber 
wie ein Blockbuster vermarktet wird – das sieht und begreift nur, wer 
eine angemessen differenzierte Vorstellung einer Kino-Praxis besitzt, die 
sich mit Hollywood bezeichnen lässt. Von Interesse ist dann nicht nur, 
wie bei einem bestimmten Film auf den ersten Blick nicht zueinander zu 
passen scheinende Elemente wie Spektakelkino und Beckett-Bühne, 
Satire und Blockbuster6, Welthaltigkeit und world making7 miteinander 
verbunden werden, sondern auch, wie Hollywood als Hintergrundagentur 
für deren Disponibilität erst sorgt.  

Wer wissen will, wie weit dieser Anspruch hält, was er verspricht, 
muss untersuchen, wie sich Hollywood als Teil der Heterogenität des 
Filmischen zu anderen Medien und gegenüber der ihm immer wieder 
entgegengebrachten Kritik verhält. Das heißt auch, dass, möchte man den 
Anspruch auf Zeitgenossenschaft aufrechterhalten, immer wieder neu zu 
erkunden ist, wie sich Hollywood schlägt. Dies wirft zudem ein Licht auf 
die Theoriefähigkeit des Hollywood-Films: So unabgeschlossen wie die 
Entwicklung seiner Filme muss auch die Theoriebildung sein, will sie 
nicht an den Filmen vorbei ins Leere gehen. Das heißt: Ein Umbau der 
Theorie ist dann fällig, wenn man es mit einem Film zu tun hat, der Hol-
lywood in eine Perspektive setzt, die seinen Gegenstand auf eine Weise 
verändert, ihm eine womöglich nicht zu erwartende Richtung gibt oder 
ein übergangenes Potenzial aktualisiert. Die Theoriebildung in Bezug auf 
Hollywood muss seine immanente Wandlungsfähigkeit genauso zu be-
greifen suchen wie seine strukturellen Ausschlüsse, untergründigen Kor-

                                                 
6  Vgl. Ott, Michaela: u.a. Hollywood. Phantasma/Symbolische Ordnung in 

Zeiten des Blockbuster-Films, München: edition text und kritik 2005. 

7  Vgl. Schmidt, Oliver: Hybride Räume. Filmwelten im Hollywood-Kino der 

Jahrtausendwende, Marburg: Schüren 2013. 
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respondenzen und Verhältnisse. Wer wissen will, was an Hollywood als 
einer zentralen Gestalt des Erzählkinos in Zeiten des Post Cinema immer 
noch interessant ist, wie man über Hollywood filmtheoretisch wie  
-ästhetisch nachdenken kann, um die Interferenzen zwischen Avantgarde 
und Unterhaltung als Teil einer Industrie zu erklären, wie sich Genres 
und narrative Standard einer Kinoproduktion unter dem Einfluss anderer 
Medien und filmischer Formate verändern oder wie Hollywood auf die 
zunehmenden Serialisierungs- und Remedialisierungstechniken des Fil-
mischen reagiert, der braucht eine Perspektive, die der Weitläufigkeit 
und Komplexität seines Gegenstandes gerecht wird.  

 
 
DAS HOLLYWOOD-DISPOSITIV 
 
Will man sich dieser Weitläufigkeit und Komplexität begrifflich nähern, 
lässt sich in Analogie zum Kino-Dispositiv vom Hollywood-Dispositiv 
sprechen. Im Anschluss an Michel Foucaults, Jean-Louis Baudrys und 
Gilles Deleuzes Gebrauch des Dispositiv-Begriffs kann man darunter 
eine Gesamtanordnung von Elementen verstehen, die eine Diskursforma-
tion ausmachen. Eine solche eröffnet ein spezifisches Feld des Sagbaren 
wie Unsagbaren, worauf sich nicht nur explizite Aussagen über Holly-
wood, sondern auch implizite, vordiskursive Muster des Wahrnehmens 
und Bewertens beziehen, für die mediale Vorstrukturierungen8 von be-
sonderer Bedeutung sind. Das Dispositiv bildet nicht nur einen Rahmen, 
innerhalb dessen etwas zu einer bestimmten Wirklichkeit als zugehörig 
betrachtet wird, sondern es ist diese Wirklichkeit, die durch die Verknüp-
fungsart der sich im Spiel befindenden Elemente bestimmt wird. Im 
Folgenden sollen zunächst die genannten theoretischen Ansätze skizziert 

                                                 
8  Dass eine mediale Strukturierung der Wahrnehmung, die nicht technisch-

apparativ im engeren Sinne verfährt, bereits als Vorbedingung und Entfal-

tungsraum des Films betrachtet werden kann, zeigt anhand der architekto-

nisch-landschaftlichen Gesamtordnung zweier Denkmäler beispielhaft Engell, 

Lorenz: »Kino ohne Kino. Zur Medienanalyse zweier Nationaldenkmäler«, 

in: ders., Ausfahrt nach Babylon. Essais und Vorträge zur Kritik der Medien-

kultur. Weimar: VDG 2000, S. 245-263. 
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und anschließend auf den Begriff eines Hollywood-Dispositivs hin zuge-
spitzt werden.  

Michel Foucault bestimmt in einem in Dispositive der Macht9 abge-
druckten Gespräch den Charakter und die Funktion von Dispositiven in 
einem umfassenden, auf verschiedene Bereiche übertragbaren Sinn. 
Demnach ist ein Dispositiv  

 
»ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architektura-

le Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative 

Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder phi-

lanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes umfasst. 

[…] Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft 

werden kann.«10  

 
Der springende Punkt bei der Bestimmung, die Foucault hier vom Dispo-
sitiv gibt, liegt darin, dass in ihm heterogene Elemente in einen Zusam-
menhang gebracht werden, der sie nicht in eine höhere Einheit aufhebt, 
integriert oder zwingt, sondern dass das Dispositiv eine kontingente 
Formation ist, deren Wirkungskraft nicht davon abhängt, ob sie einem 
Telos oder einem sie bestimmenden Prinzip unterliegt. Worauf es an-
kommt, sind die unabsehbaren, unbestimmten Möglichkeiten, die mit 
einem Dispositiv selbst realisiert werden. Das Dispositiv ist, wie 
Foucault herausstellt, nichts anderes als das Netz, zu dem die Elemente 
verknüpft werden. Dieser Verknüpfung aber eignet keinerlei Notwendig-
keit. Daher hebt Foucault auf die Art der Verknüpfung als das Entschei-
dende ab und unterstreicht die Wandelbarkeit als »Spiel von Positions-
wechseln und Funktionsveränderungen«11. Was durch ein bestimmtes 
Dispositiv festlegt wird und eine kontingente Kontur gewinnt, wie die 
Koordinaten der Wirklichkeit platziert und in welches Verhältnis die 
Grundkategorien des Denkens, Wahrnehmens und Handelns gebracht 
werden, lässt sich nur verstehen, wenn man darauf achtet, wie die Ele-

                                                 
9  Foucault, Michel: Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen, Wahrheit. 

Merve: Berlin 1978. 

10  Ebd., S. 199f. 

11  Ebd. 
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mente verknüpft werden, um die Regulierung des Sag- und Unsagbaren 
als Effekt zu zeitigen. 

Das Zusammentreten verschiedener Aspekte zu einem Dispositiv ist 
ein kontingenter Prozess, von dem aus und innerhalb dessen sich leitende 
Überzeugungen und Verständnisse dessen, was Wirklichkeit bedeutet, 
herausbilden. Das Verhältnis der jeweiligen Elemente ist heterogen, weil 
ihnen vorher nicht anzusehen ist, auf welche Weise sie verknüpft wer-
den, und unabsehbar ist, ob und wie sie in einer zukünftigen Fassung 
vorkommen. Das wird deutlich, wenn das Spiel der Positionswechsel 
nicht in den Gegensatz zum Ernst der Notwendigkeit und des letzten 
Grundes gestellt wird. Stattdessen geht es bei der Anordnung eines Dis-
positivs um die Unabgeschlossenheit einer Formation von gesellschaftli-
chen Praktiken und Diskursen, die ein bestimmtes Wirklichkeitsver-
ständnis oder Erkenntnisraster disponieren. Insofern ist das Dispositiv als 
Bewegliches und Veränderbares dem steten Umbau ausgesetzt. Die 
Transformierbarkeit eines Dispositivs ist die Einrichtung im Wandel, das 
Positiv der unmöglichen Fertigstellung. Was wir eingangs für die Theo-
riebildung des komplexen Gegenstandes Hollywood gesagt haben, findet 
hier einen instruktiven Orientierungs- und Anknüpfungspunkt: Den dis-
positiven Umbauarbeiten entspricht eine Theoriearbeit, die sich den 
Aspirationen einer umfassenden und abschließenden Gesamtinterpretati-
on Hollywoods entschlagen hat und stattdessen auf das Wie seines Funk-
tionierens und seiner Feinstruktur achtet, durch die es als Dispositiv 
strukturiert ist.  

Baudrys Kino-Dispositiv-Aufsatz12 stellt Foucaults weitreichender 
Perspektive gegenüber sowohl eine Erweiterung als auch eine Ein-
schränkung dar. Einerseits spielen medientheoretische und technikphilo-
sophische Überlegungen bei Foucault zunächst kaum eine Rolle. Ande-
rerseits bezieht Baudry das Dispositiv auf eine ganz bestimmte Situation: 
nämlich die Wahrnehmungssituation des Publikums im Kino, in die 
neben den ästhetisch-aisthetischen auch die institutionellen, pragmati-

                                                 
12  Vgl. Baudry, Jean-Louis: »Das Dispositiv. Metapsychologische Betrachtun-

gen des Realitätseindrucks«, in: Riesinger, Robert (Hg.), Der kinematogra-

phische Apparat. Geschichte und Gegenwart einer Debatte, Münster: Nodus 

2003, S. 41-62. 
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schen, psychologischen und technisch-apparativen Bedingungen des 
Filmsehens aufgenommen werden. Was Baudry mit dem Kino-Dispositiv 
zu beschreiben versucht, ist die konkrete, durchaus materielle Gesamtan-
ordnung, die gegeben sein muss, damit das Wahrnehmen eines Kinofilms 
zustande kommt. Zentrale Elemente sind dabei die Immobilität des Zu-
schauers, seine räumliche Positionierung zwischen Projektor und Lein-
wand sowie die Abdunkelung des Kinosaals. Sie führen zu einer beson-
deren Wahrnehmung- und Aufmerksamkeitslage, die Baudry als eine das 
Kino bestimmende Anordnung versteht.  

Der Umstand, dass das Publikum etwas wahrnimmt, was es durch 
keine Prüfung verobjektivieren kann, bringt Baudry dazu, die kinemato-
graphische Wahrnehmung mit Platons Höhlengleichnis zu vergleichen. 
Wie die Bewohner der platonischen Höhle Schatten sehen, von denen sie 
nicht wissen, dass sie nur Schatten sind, und die sie deswegen für das 
Ganze des Wahrnehmbaren halten müssen, wird dem Zuschauer im Kino 
mit der audiovisuellen Bewegung nur eine reduzierte Version der phä-
nomenalen Wirklichkeit präsentiert, die bedingt durch Apparat und Pro-
jektion vorgibt, mehr zu sein als sie ist. Eine Ähnlichkeit besteht für 
Baudry auch zwischen Filmsehen und Träumen: Wie der Träumende hat 
der Zuschauer keine Möglichkeit ins Geschehen auf der Leinwand ein-
zugreifen: Es gibt keine Möglichkeit der handelnden Mitbestimmung.  

Baudrys Vergleiche sind nicht unproblematisch13. Die technisch-
apparative Hervorbringung einer objektiven Bewegungsillusion ist kaum 
als Täuschung oder Irreführung, wie bei Platon, zu verstehen, da den 
Zuschauern nicht weisgemacht wird, sie sähen dort etwas, wo es in 
Wahrheit nichts wirklich zu sehen gibt. Es wird ja etwas gesehen, nur 
eben als Folge und Gehalt eines technikbasierten, artifiziellen Effekts. 
Dieser Umstand bedeutet aber nicht, dass die perzeptive Phänomenalität 
ein täuschender Anschein ist, sondern eine spezifische, künstliche Situa-
tion der Wahrnehmung, wie sie für das Kino charakteristisch ist. Ebenso 
hinkt der Vergleich mit dem Traum: Das Publikum weiß, dass es mitun-
ter Unmögliches auf der Leinwand zu sehen bekommt, ohne deshalb 
Zweifel daran haben zu müssen, dass es dies sieht. Im Kino steht das 
Unglaubliche nicht im Widerspruch zum Gesehenen. Vielmehr kommt 

                                                 
13  Vgl. Früchtl, Josef: Vertrauen in die Welt, Paderborn: Fink 2013, S. 98-110. 
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im Filmsehen ein spezifischer Beglaubigungsmodus14 durch die Zu-
schauer zum Einsatz, der den Erfolg des Realitätseffekts ausmacht. Dies 
ist unabhängig davon, was näherhin gesehen wird, und betrifft das Wie 
der perzeptiven Erscheinung durch eine apparative Projektion. Freilich 
sieht man im Film etwas, was man in der raumzeitlichen Inkohärenz 
auch aus dem Traum kennt. Beim Sehen eines Kinofilms ist das Be-
wusstsein, einen Film zu sehen, jedoch nicht ausgeschaltet, sondern 
derart moduliert, dass es die kinematographische Perzeptionsform in 
ihrer Eigenart aufnimmt, statt einen permanenten Widerspruch zu konsta-
tieren, dass das Gesehene eigentlich doch kein Gesehenes, sondern un-
wirkliche, traumförmige Projektion sei. Man sieht nicht als ob man sähe, 
sondern man sieht. Nur sieht man eben nicht so, wie man in mundanen 
Zusammenhängen sieht, sondern im Wahrnehmungsmodus einer künst-
lich hervorgebrachten Gegenständlichkeit. 

Trotz der Schwächen, mit denen die beiden Vergleiche behaftet sind, 
können sie doch dabei helfen, die Eigenart des Kino-Dispositivs näher zu 
bestimmen. Wichtig dabei ist nur, neben der Ähnlichkeit, die ein Ver-
gleich herstellt, auch den Abstand zwischen den verglichenen Paarungen 
zu erhalten. Die Abgrenzung zum platonischen Höhlengleichnis und zum 
Traumzustand schärfen so den Blick für die dem konkreten Akt des 
Filmsehens vorausliegende Anordnung, derer es bedarf, damit eine be-
stimmte Erfahrung gemacht werden kann, die so nur im Kino möglich 
ist. In dieser Hinsicht konvergieren Foucault und Baudry: Das Dispositiv 
des Kinos benennt und beschreibt im Absprung von tradierter philoso-
phischer Illusionskritik und Psychoanalyse, wie heterogene Elemente 
zusammen einen neuen Wahrnehmungs- und Möglichkeitsraum ergeben, 
durch den sich bestimmte Erfahrungswerte und Vorstellungen dessen, 
was wahrnehmbar und sagbar wird, transformieren bzw. erst ergeben.  

Diese Neuartigkeit hebt Gilles Deleuze in seiner Auseinandersetzung 
mit dem Dispositiv-Begriff deutlich hervor. Anknüpfend an Foucaults 
Dispositiv-Konzept spricht er von einer »Änderung der Orientierung – 

                                                 
14  Vgl. Voss, Christiane: Der Leihkörper. Erkenntnis und Ästhetik der Illusion, 

Paderborn: Fink 2013, S. 107ff., S. 171ff.; Koch, Gertrud: Die Wiederkehr 

der Illusion. Der Film und die Kunst der Gegenwart, Berlin: Suhrkamp 2016, 

S. 54f., S. 64f., S. 91-104. 
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diese wendet sich vom Ewigen ab, um das Neue aufzunehmen. Das Neue 
ist […] dazu bestimmt, die […] die den Dispositiven folgende variable 
Kreativität zu bezeichnen.«15 Aus eben dieser Wandlungsfähigkeit ergibt 
sich für Deleuze die Kerndynamik eines Dispositivs: »Jedes Dispositiv 
wird so durch seinen Gehalt an Neuartigkeit und Kreativität definiert, 
womit gleichzeitig seine Fähigkeit bezeichnet ist, sich selbst zu trans-
formieren oder sich bereits zugunsten eines Dispositivs der Zukunft 
aufzuspalten.«16 Entsprechend geht es bei der Bestimmung der Funktio-
nalität eines Dispositivs nicht um die Beschreibung eines geschlossenen 
Systems, sondern um den schöpferischen Wert eines beweglichen En-
sembles, das erst in seiner Änderungsfähigkeit aufgeht. Diese Ände-
rungsfähigkeit umfasst sowohl die Richtungs- und Spannungsgrößen des 
Ensembles als auch alle, die in es eingelassen sind und sich in ihm und 
mit ihm bewegen: 

 
»Wir gehören Dispositiven an und handeln in ihnen. Die Neuartigkeit eines Dis-

positivs im Verhältnis zu seinen Vorgängern, das nennen wir seine Aktualität, 

unsere Aktualität. Das Neue ist das Aktuelle. Das Aktuelle ist nicht das, was wir 

sind, sondern eher das, was wir im Begriff sind zu werden, das heißt das Andere, 

unser Anders-Werden.«17 

 
Etwas sehen und hören zu können, das außerhalb des Kinos ungesehen 
und ungehört ist und bleiben muss, ohne dabei getäuscht zu werden, stellt 
einen irreduziblen, eigensinnigen Modus der audiovisuellen Perzeption 
dar. Dieser geht zum einen aus einem technisch-medial-räumlichen Dis-
positiv hervor, wie es Baudry beschreibt, zum anderen aber strahlt eine 
Weise des Sehens und Hörens auch auf ein weiteres Feld aus, wie es 
Deleuze im Auge hat, insofern die etablierten Wahrnehmungsformen und 
-muster inflitriert und um eine spielerisch-imaginative Dimension erwei-
tert werden. Außerhalb des Kinos kann man die Dinge wie im Kino 

                                                 
15  Deleuze, Gilles: »Was ist ein Dispositiv?« [1988], in: Ewald, François: 

Waldenfels, Bernhard (Hg.), Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken, 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991, S. 153-162, hier: S. 158. 

16  Ebd., S. 159. 

17  Ebd., S. 159-160f. 
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sehen18. Einen herkömmlicherweise ausschließlich mundanen Wahrneh-
mungsvorgang kinematographisch zu betrachten bedeutet nicht, ihn 
damit zu verwechseln oder zu halluzinieren. Vielmehr geht es darum, 
eine vorher nicht gegebene Möglichkeit dessen zu begreifen, worauf hin 
alltägliche, lebensweltlich eingespielte Formen des Sehens und Hörens 
bezogen werden können. 

Zunächst ist jedem der Satz aus der Alltagssprache bekannt, demnach 
etwas sich verhalte wie im Kino oder Film. Damit bezeichnet man eine 
hinreichende Ähnlichkeit von etwas Erlebten oder Wahrgenommenen 
mit dem kinematographischen Filmsehen. Man sieht eine Reihe dicht 
hintereinanderfahrender Wagen an der Straße vorbeiziehen und fühlt sich 
erinnert an eine motorcade, wie man sie aus zahlreichen Actionfilmen 
kennt. Jemand beginnt einen Satz, der zufällig die gleichen Worte bein-
haltet wie die einer beliebten Filmfigur und komplettiert ihn mit den 
Worten des bekannten Dialogs. Man sieht sich plötzlich vor eine Ent-
scheidung von lebensgeschichtlicher Tragweite gestellt, die ob ihrer 
außeralltäglichen Zuspitzung an Szenen eines Films denken lässt. Wo-
rauf es hier ankommt, ist weniger eine inhaltliche, verifizierbare Über-
einstimmung zwischen Lebenswelt und Film, sondern eine Engführung, 
die aus der Art und Weise des Wahrnehmungsvollzugs, der Auffassung 
und Bewertung einer Handlungssituation herrührt.  

Weil nicht einfach feststeht, wie etwas außerhalb einer normativen 
Orientierung, pragmatischen Abzweckung oder epistemischen Vergegen-
ständlichung gesehen zu werden hat, ist es den Ereignissen, Dingen oder 
Interaktionspartnern nicht von vornherein anzusehen, wie sie aufgefasst 
werden sollen und können. Es gibt einen Spielraum der Freiheit gegen-
über dem, was man sieht und hört. Sich die Freiheit gegenüber dem 
Wahrgenommenen nehmen zu können, heißt, imaginative Potenziale 
einzuschleusen, die das Wahrgenommene von sich aus nicht besitzt, die 
aber auch keine bloß willkürlichen Projektion sind, weil sie auf exempla-
rische Muster und Auffassungsformen, die der Film bietet, zurückgrei-

                                                 
18  Vgl. zur imaginativen Anreicherung mundaner Wahrnehmungsvollzüge 

Lederle, Sebastian: »Immersion und Illusion. Anmerkungen zu einer begriff-

lichen Konstellation«, in: Navigationen 2019/1. Immersion. Grenzen und Me-

taphorik des digitalen Subjekts, S. 123-143. 
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fen. Es besteht kein Verbot, bei einer vorbeifahrenden Autoreihe statt an 
eine Wagenkolonne an eine Perlenkette, Dominosteine oder hintereinan-
dergelegte Streichholzschachteln oder an etwas zu denken, was gar keine 
Gestaltähnlichkeit damit besitzt, wie etwa eine Gabel oder eine Kiwi. 
Doch es sind die mit der filmischen Injektion in die Wahrnehmung vor-
beifahrender Autos mitaufgerufenen Bezüge und Folgeassoziationen, die 
rückübertragen werden und um die Autos einen imaginären Horizont von 
Verweisungen und Mitgegebenheiten errichten, die dichter und vielfälti-
ger sind. Die Dominanz der an den Film sich anlehnenden perzeptiven 
und evaluativen Verfremdung und Modulation zeigt sich allerdings da-
ran, dass der Film eine allgemeine Annehmbarkeit und Nachvollziehbar-
keit derjenigen Wahrnehmungsvollzüge herstellt, die von pragmatischen 
Zwängen, normativen Vorgaben und epistemischer Objektivität freige-
setzt einen Spielraum für freie Transformation und Variation besitzen. 
Diese Annehmbarkeit wiederum ist – daraus erwächst ihre dispositive 
Qualifizierung – durch das jeweilige Netz, die jeweilige Anordnung von 
diskursiven und nicht-diskursiven Elementen vorstrukturiert und grenzt 
den Raum dessen ab, welches Maß an Modulation und Akzeptanz im 
Sinne von Nachvollziehbarkeit und Verständnis man bei anderen findet. 
Worauf sich bei der Funktionalität und Wirkungsweise Hollywoods als 
Dispositiv besonders aufmerksam machen lässt, ist das umstandslose 
Bereitstehen und die große Annahmebereitschaft filmischer Weltentwür-
fe als Schwingungsbereich, in den sich lebensweltliche Wahrnehmungen 
stellen lassen. Dabei erfährt das Ineinander von Gemachtsein und Ver-
decktwerden, das den Realitätseffekt des Films und die Konstruktivität 
seiner Welt bestimmt, durch Hollywood eine besondere Aneignung. 
Hollywood verwandelt sich den Realitätseffekt des Films an, indem es 
die artifizielle, konstruktive Seite des Effekts, die mit dem Film als Me-
dium gesetzt ist, nutzt, um diese verdeckt zu halten und so immer als 
naheliegende und gleichsam natürliche Deutung der Welt erscheinen zu 
können. Die Übertragung des Realitätseffekts des Films auf Hollywood 
als kulturell-mediales Dispositiv, so möchten wir hier argumentieren, 
führt aus dem Kino-Dispositiv heraus und begreift dieses als ein Element 
einer weiteren Anordnung.  

Dass solch neue Beziehungsweisen eine gewisse Typik aufweisen, 
die in individuellen Akten der filmischen Überlagerung mundaner Wahr-
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nehmungen realisiert werden, weist auf den Kreuzungspunkt zwischen 
einer medientheoretischen engeren Fassung des Dispositivbegriffs bei 
Baudry und einer darüber hinausgehenden Perspektive hin, der es um die 
Frage geht, inwiefern der Kinofilm nicht nur einen neuen Wahrneh-
mungstypus unter anderen darstellt, sondern auch die etablierten Prakti-
ken des Sehen und Hörens grundsätzlich affiziert. Man kann etwas wie 
im Kino oder Film sehen, muss es aber nicht. Wenn man es aber tut, 
dann sind dadurch spezifische Modalitäten der kinematographischen 
Audiovisualität aktiviert, die vorgeben, wie die alltägliche Wahrnehmung 
alterniert wird. Man sieht nichts anderes, aber man sieht das Bekannte 
anders als zuvor, sobald man ins Register kinematographischen Sehens 
und Hörens wechselt.  

Die Produktivität des Kinos, also seine Fähigkeit, das Publikum mit 
neuen, zur Alltagswahrnehmung querstehenden Hör- und Seherlebnissen 
zu konfrontieren, entstammt jener kontingenten Verschaltung heteroge-
ner Elemente zu dem, was die Wirklichkeit des Kinos hervorbringt: Man 
sieht und hört, was man noch nie gesehen und gehört hat und auf diese 
Weise nirgends anders sehen und hören kann. Darauf lässt sich mit De-
leuze der Finger legen: Die ereignishafte Produktivität gewinnt den 
Wahrnehmungsprozessen eine Seite ab, die bisher nicht einfach nur 
unbekannt, sondern unmöglich gewesen ist. Gleichzeitig bleibt die Ver-
änderung perzeptiver Praxis nicht auf das dispositive Feld, von dem aus 
sie angestoßen wird, beschränkt. Zwar ist das Zustandekommen einer 
audiovisuellen Erfahrung, wie sie für den Kinofilm kennzeichnend ist, 
von einer Reihe von Bedingungen abhängig, wie sie von Baudry be-
schrieben wurde. Doch wird das Spektrum der Wahrnehmungsmodalitä-
ten erweitert und zwar als Folge einer Entgrenzung19 filmischen Sehens, 
wie es zunächst im Kino eingeübt wird, die durch das Kino-Dispositiv 
allein jedoch nicht gedeckt ist.  

                                                 
19  Dass die hier angesprochene Entgrenzung auch in den weiteren Zusammen-

hang einer Entgrenzung der Künste gestellt werden kann, liegt nahe, wenn-

gleich es hier zunächst um eine aisthetisch-habituelle Transformation geht, 

vgl. Mattenklott, Gerd (Hg.): Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgren-

zung der Künste, Sonderheft der Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine 

Kunstwissenschaft, 4/2004.  
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Es kommt also zu einer Erweiterung und Öffnung eines perzeptiven 
Feldes, indem das Filmsehen vom Ort Kino entbunden wird und die 
mundane Wahrnehmung transformiert. Eine solche Transformation oder 
Verschiebung der eingespielten Wahrnehmungspraxis und der Zusam-
menhänge, in denen sie auftritt, kann man mit Foucault als einen Positi-
onswechsel bestimmter Elemente bezeichnen, die auch die non-
diskursive Feinstruktur der Wirklichkeit betreffen. In einer Wirklichkeit 
hat sich etwas verändert, wenn das Filmsehen nicht mehr ans Kino ge-
bunden ist, sondern der Möglichkeit nach an jedem Ort auftreten kann. 
Einmal in einen Modus kinematographisch inspirierten Hörens und Se-
hens versetzt, macht die darin waltende Produktivität nicht beim Aus-
gang des Kinosaals halt. Wem ein Film nach Ende der Vorstellung noch 
nachgeht, dem eröffnet sich außerhalb des Kinos ein neues Bezugsfeld 
seiner Wahrnehmungsakte. Im Kino gemachte audiovisuelle Erfahrungen 
bleiben also nicht im Kino eingeschlossen, sondern können in der mund-
anen Lebenswelt freigesetzt werden.  

Gerade also weil das Kino als dispositive Praxis auch auf die Seh- 
und Hörgewohnheiten des Publikums zurückwirkt, diese aber nicht ein-
sinnig determiniert, können sie sich bis zu dem Grad verselbstständigen 
und von diesem individuell angeeignet werden. Entscheidend dabei ist 
weniger das bisweilen bis ins Idiosynkratische gehende solcher Aneig-
nungen, sondern die Transformation der Beziehungs-, Verortungs- und 
Kontextualisierungsmöglichkeiten von Wahrnehmungsakten und ihrer 
Bewertung. Das Kino wird ein Hintergrund, vor dem sich Wahrneh-
mungsprozesse auch außerhalb des Kino-Dispositivs im engeren Sinn 
verändert abspielen. Der Welt eines Kino-Films korreliert nicht nur eine 
bestimmte Erfahrung des Sehens und Hörens. Sie lädt auch dazu ein, die 
Welt, die man kennt, in einem anderen Licht zu sehen. Was mit dem 
anderen Blick und dem anderen Hören in die Welt außerhalb des Kinos 
exportiert wird, ist die Möglichkeit des Filmischwerdens der audiovisuel-
len Dimension der Lebenspraxis. Etwas wie im Film zu sehen, bedeutet 
dann, dem in der mundanen Wirklichkeit Wahrgenommenen die perzep-
tiven Charakteristika eines Films beizulegen. Wenn außerhalb der räum-
lichen, zeitlichen, sozialen und institutionellen Kontexte, die für den 
Film reserviert sind, etwas nach Art und Weise eines Films angesehen 
wird, es also um einen erweiterten Modus der perzeptiven Erschließung 
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und Färbung geht, dann handelt es sich hier um eine Transformation der 
Wahrnehmungsverläufe, die allgemeiner ist als der eingeschränkte An-
wendungsbereich bei Baudry auf den Kinosaal und der daher auf 
Foucaults offener gehaltene Formulierung des Netzes und auf Deleuzes 
Dynamisierung des Dispositivbegriffs in Richtung des Neuen verweist. 

Das Hollywood-Dispositiv siedelt sich in der Übergangszone zwi-
schen Kino-Dispositiv und einer komplexen dispositiven Struktur an, in 
die die Entgrenzung des Filmischen im Post Cinema genauso eingeht wie 
die Bedeutung des Films für kulturelle Aushandlungs- und Selbstver-
ständigungsprozesse. Jene vom Kino ihren Ausgang nehmende filmische 
Entriegelung des Wahrnehmungsphänomens und die Verschiebung des 
Horizonts, in dem sich Wahrnehmungsakte abspielen und zu typisierten 
Assoziationsketten werden, sind zwei wichtige Bausteine für eine dispo-
sitive Perspektive auf Hollywood. Der Erfolg des Hollywood-Kinos als 
filmisch vollzogene Selbstdeutung einer Kultur hat mindestens zur Vo-
raussetzung, dass das Filmsehen kein avantgardistischer, nur vereinzelt 
auftretender Sonderfall einer medialen Kultur ist, sondern über das Kino 
bereits breiten Eingang in den Haushalt des Wahrnehmungslebens ge-
funden hat. Dass Hollywood als Verbreitungsinstanz seine Stellung als 
industrielle Kunstform maßgeblich über das Kino erreicht und gehalten 
hat, deutet daher auf das historische Ineinandergreifen von Kino als 
Dispositiv im engeren Sinne und Kino als kulturelle Praxis, die Teil eines 
größeren Wahrnehmungszusammenhangs ist.  

Auf das Filmsehen als Teil des lebensweltlichen Wahrnehmungs-
haushalts hinzuweisen, mag vom heutigen Standpunkt aus gesehen trivial 
und selbstverständlich erscheinen. Dennoch ist es sinnvoll, sich dies 
angesichts der Debatten um das Ende des Kino-Dispositivs und den 
Eintritt ins Zeitalter des Post Cinema20 noch einmal zu vergegenwärti-
gen. Schließlich beruhen die Entgrenzung und Heterogenisierung des 
Filmischen auf den durch den Kinofilm eingeläuteten Veränderungen 
lebensweltlicher Wahrnehmungs- und Evaluationsprozesse, die sie fort-
führen und bis an einen Punkt weitertreiben, ab dem das Kino als ex-

                                                 
20  Vgl. Linseisen, Elisa: »Werden/Weiter/Denken. Rekapitulation eines Post-

Cinema-Diskurses«, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 18, 1/2018, S. 

203-209. 
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planatorischer Bezugsrahmen nicht mehr ausreichend ist. Das Kino ist 
trotz der Krise, in die es auf Grund der Streuung des Films in Serien, 
digitalisierte Formate, seine Einbettungen in Displays und soziale Medi-
en geraten ist, nicht obsolet, sondern vor die Herausforderung gestellt, 
sich selbst noch einmal neu zu positionieren. Insofern werden die Aus-
sichten auf den Erfolg einer solchen Bewährungsprobe wohl wesentlich 
davon abhängen, ob und inwiefern das Kino sich als Teil der veränderten 
medialen Landschaft des Post Cinema begreift und es ihm gelingt, Irrita-
tionen wie Innovationen in sich aufzunehmen und zu einer neuen Er-
scheinungsform zusammenzuführen. So erscheint es auch plausibler, 
nicht von einem Ende des Kino-Dispositivs als solchem, sondern von 
einer Transformation des Filmischen zu sprechen, bei der allerdings nicht 
mehr vom Kinofilm als Leitmedium ausgegangen wird.  

Hollywood als Dispositiv zu begreifen, erlaubt es, es dem Entweder-
Oder zu entziehen. Es handelt sich bei Hollywood weder um ein Aus-
laufmodell noch um eine zwanghafte Wiederholung, sondern um eine in 
Bewegung geratene und sich in Bewegung befindende Formation, die 
zusammen mit dem Kino-Dispositiv einer medialen und diskursiven 
Dezentrierung ausgesetzt ist, aber im Gegensatz zum apparativ begrenz-
ten Kino-Dispositiv weitere darüber hinausgehende Elemente in sich 
aufnimmt und sie zu einem kulturell-medialen Feld zusammenfügt.  

 
 
DER BAND 
 
Der Band nimmt die vorangehende theoretische Exposition in drei Hin-
sichten auf, an denen zugleich auch seine Gliederung ausgerichtet ist.  

Der erste Abschnitt Hollywood | Wenden befragt die Theoriefähig-
keit Hollywoods und diskutiert die Wende zum Post Cinema. Die dazu 
gehörende Denkbewegung lässt sich als ein Drehen und Wenden des 
Gegenstandes bestimmen. Um Hollywood in seiner Vielgestaltigkeit 
begreifen zu können, reicht ein monodisziplinärer Zugriff nicht aus. 
Drehen und Wenden heißt so auch, aus verschiedenen Winkeln auf Hol-
lywood zu blicken, um der Komplexität des Gegenstandes Hollywood, 
vor die sich die Theoriebildung gestellt sieht, gerecht zu werden.  
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Der Eingangsbeitrag von Martin Seel präsentiert Überlegungen zu 
einer non-hierarchischen Theorie des Films, indem er ausgehend von 
Adorno einen Begriff des konstellativen Denkens vorschlägt, der es 
erlaubt, unterschiedliche Medien und Künste zueinander in Beziehung zu 
setzen, von denen das Hollywood-Kino ein wichtiger Teil ist, der aller-
dings erst im Zusammenspiel mit anderen Formen des Films seine Mög-
lichkeiten und Grenzen offenbart. Entlang der metaphorischen Doppe-
lung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde gibt Seel eine Reihe von Filmszenen 
und -figuren als Beispiele für ein nicht-hierarchisches Verhältnis schein-
bar sich ausschließender Figuren, Typiken und Handlungslagen, deren 
vielschichtige Bezogenheit aufeinander erst aufgeht, wenn man den 
konstellativen Blick schärft.  

Lorenz Engells Beitrag nimmt ein Kernstück Hollywoods, nämlich 
das System des Genres, in den Blick. Dabei schlägt er vor, das Genre 
nicht, wie das häufig unternommen worden ist, als rigides Regelwerk zu 
untersuchen, sondern es stattdessen von seiner Parodie her zu begreifen. 
Am Beispiel von WAY OUT WEST (USA 1937, R: James W. Home) zeigt 
Engell, dass die Genre-Parodie nicht ein bestimmtes Genre adressiert, 
sondern das Prinzip des Genres. Insofern überschreitet die Genre-Parodie 
die beiden von Stanley Cavell entwickelten Grundformen des Genres, 
nämlich das Genre als Zyklus und das Genre als Medium. Beide werden 
in WAY OUT WEST nicht nur ineinandergeschoben, sondern durch Dopp-
lungselemente zu einer dritten Linie verkettet, so dass sich im Genre der 
Parodie eine eigene Ordnung ausbildet. Diese Eigenständigkeit diskutiert 
Engell einerseits im Hinblick auf das Funktionieren von Genres als 
Grundprinzip des Hollywood-Systems und andererseits hinsichtlich der 
Logik und Ästhetik des Humors über Hollywood hinaus.  

Ivo Ritzer widmet sich in seinem Beitrag der Synthese von Traditio-
nalismus und Moderne, die er als spezifisch ästhetisches Verfahren des 
postklassischen Hollywood-Kinos charakterisiert. Der moderne Traditio-
nalismus, so Ritzer, steht in einem Spannungsverhältnis zwischen klassi-
schem Bewegtbild und postklassischer Audiovisualität: Er blickt gleich-
zeitig zurück und nach vorn. Dies verdeutlicht Ritzer entlang einer ein-
gehenden Betrachtung der Mise-en-Scène bei Walter Hill. Hier zeigt 
sich, wie das Alte im Neuen aufgeht, wie sich traditionelle ästhetische 
Verfahren unter den Gegebenheiten des Modernen modifizieren, ohne 
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sich dabei jedoch komplett vom Vorangegangenen abzuspalten. Der 
moderne Traditionalismus löst das System Hollywood nicht auf, sondern 
bearbeitet es im Bewusstsein seiner Gemachtheit und Gewordenheit. Er 
trägt damit dazu bei, ein Feld neu zu kartographieren und es durch syn-
thetisierende Operationen medienästhetisch zu konturieren. 

Thomas Elsaessers Beitrag nimmt die Wandlungs- und Anpassungs-
fähigkeit Hollywoods in den Blick und schlägt ein Theoriemodell vor, 
mit dem sowohl das klassische als auch das zeitgenössische Hollywood, 
seine stilistischen Genealogien und seine industriellen Gesetzmäßigkei-
ten, erfasst werden können. Zentral sind dabei variable Formen der 
Rückbezüglichkeit, die Elsaesser als Zusammenspiel von ästhetischer 
Selbstreferenz und ökonomischer Selbstregulierung entfaltet. Dabei 
umfasst der ›Hollywood Turn‹ sowohl den Film als System (die Stilistik 
Hollywoods) als auch die Filmindustrie als System (die ökonomische 
Arbeitsweise Hollywoods), deren Logiken in unterschiedlichen Modali-
täten der Reflexivität und Rekursivität zusammenkommen. Wenn sich 
Hollywood an sich selbst ausrichtet und abarbeitet, dann in einer Form 
der Rückbindung, deren reflexive Effekte sich prozessual und progressiv 
vollziehen und diverse Rückkopplungen zwischen Kino und Film, In-
dustrie und Publikum, klassischen und postklassischen Verhältnissen und 
Verständnissen in Gang setzen. 

Der zweite Abschnitt Hollywood | Welten widmet sich der Welthal-
tigkeit des Hollywood-Kinos. Welthaltigkeit meint dabei nicht allein die 
allgemeine und weit verbreitete Akzeptanz und Bekanntheit beim Publi-
kum, für die Hollywood-Filme stehen. Es geht auch um die Tatsache, 
dass das Hollywood-Kino eine Vielfalt von anschaulichen Bezügen, 
Verweisen und Assoziationen auf eine kinematographische Totalität 
vereinigt, die man gemeinhin meint, wenn man von der Welt eines Films 
spricht. Die Welthaltigkeit Hollywoods stellt auf das Ganze filmisch 
präsentierter Bezüge ab, die über das Kino Teil der Lebenswirklichkeit 
werden.  

Anhand von zwei Filmen Christopher Nolans, MEMENTO (USA 
2001) und INCEPTION (USA 2010), stellt Josef Früchtl die philosophische 
Bedeutung neuerer Hollywood-Filme und ihrer narrativen und intermedi-
alen Verfahren heraus. Durch komplexes Geschichtenerzählen gelingt es 
beiden Filmen, eingespielte Auffassungen von personaler Identität, Erin-
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nerung, Wunsch und Wirklichkeit in Frage zu stellen. Für Früchtl nimmt 
das Vertrauen in die Welt den Rang einer zentralen filmphilosophischen 
Kategorie ein, mit der sich die weltbildende Wirkungsweise von Filmen 
auf existenzielle Phänomene des In-der-Welt-seins beziehen lassen.  

Ähnlich stellt Martin Gessmann einen Zusammenhang zwischen der 
Filmwelt und dem Begriff des Welt-Designs her, wie er vor allem im 
Bereich des Speculative Design prominent ist. Die Welthaltigkeit des 
Films hängt für Gessmann auch in hohem Maße von der konkreten Ge-
staltung eines Sets ab. Das Machen einer Welt des Films und im Specula-
tive Desgin gehen hier Hand in Hand. Am Beispiel von Ridley Scotts 
GLADIATOR (USA 2000) zeigt er die kunstgeschichtlichen Bezüge zur 
Salonmalerei des 19. Jahrhunderts auf und belegt so die Relevanz des 
buchstäblichen Hintergrunds für die Wirkung des Hollywood-Films.  

Neben die grundlegenden film- und designphilosophischen Reflexio-
nen tritt die Thematisierung von Hollywoods Figuren-, Motiv- und Bild-
welten. Figurale Wiedererkennbarkeit gliedert sich in die Welthaltigkeit 
Hollywoods ein, die damit einen von vielen geteilten personalisierten 
Bezugspunkt der Selbstdeutung erhält und so Exemplarität und Individu-
alität verbindet. Thomas Hilgers stellt dies mit Blick auf eine in den 
letzten Jahren erfolgreich wieder aufgenommene Figur aus dem Holly-
wood-Repertoire dar: Batman. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die 
Bedeutung des Helden, wie sie in einer komplex gestalteten Batman-
Figur virulent wird, darin besteht, ein Beispiel für individuelle Selbstbe-
stimmung, -darstellung und -stimmigkeit zu geben. Indem er die her-
kömmliche Dualität von Maske und authentischem Selbst in Bezug auf 
Batman und Bruce Wayne in Bewegung versetzt, argumentiert Hilgers 
dafür, die Maske nicht als Verstellung, sondern als Ausdruck dessen zu 
begreifen, wer Batman eigentlich ist.  

Darauf, dass die Welthaltigkeit des Hollywood-Kinos in hohem Ma-
ße auf dem Bild, das es sich von der Welt macht, beruht, macht Lisa 
Gotto in ihrem Beitrag aufmerksam. Dabei geht sie davon aus, dass das 
Hollywood-Kino im Zeitalter des Post Cinema seine eigenen Bilderfor-
dernisse neu ausrichtet und diesen Prozess in sich selbst anschaulich 
werden lässt. Am Beispiel des Klima-Katastrophenfilms THE DAY AFTER 

TOMORROW (USA 2004, R: Roland Emmerich) zeigt sie, wie sich das 
Narrativ des Klimawandels mit der Reflexion des Bildwandels ver-
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schränkt und welche postkinematographischen Bild- und Bauformen 
dabei zum Tragen kommen. Im Zentrum steht dabei die Diskussion der 
Begriffe Attraktion, Simulation und Spekulation sowie die Frage, wie sie 
als postkinematographische Aushandlungsbereiche ästhetisch produktiv 
werden können.  

Mit dem dritten Abschnitt Hollywood | Weiten wendet sich der Band 
einer breiteren Kontextualisierung Hollywoods zu. Dabei geht es einer-
seits um die Weite Hollywoods im Sinne seiner globalen Reichweite und 
Verbreitung, andererseits aber auch um die Notwendigkeit einer kriti-
schen Ausweitung der Sicht auf Hollywood von Innen und Außen. Das 
Feld weiter aufzuziehen, auf dem Hollywood als dominanter Spieler 
auftritt, gehört ebenso zu einer angemessenen Thematisierung der Kom-
plexität Hollywoods wie andere Horizonte mit einzubeziehen, die ande-
res als Hollywood und sein Selbstbild aufrufen. Damit ist auch das pre-
käre Verhältnis Hollywoods zu sich selbst angesprochen. Mit Blick auf 
die Entwicklungen der letzten Jahre schließt dies die Frage ein, wie sich 
Hollywood zu Serien-Produktionen verhält und sich darin nicht nur fort-
setzt, sondern auch auf einen neuen Boden versetzt und mit anderen 
Ansprüchen konfrontiert sieht. Will Hollywood sich durch die Serialisie-
rung des Filmischen nicht abgehängt sehen, muss es sich diese produktiv 
aneignen. Das bedeutet langfristig aber eine Abkehr von Voraussetzun-
gen, wie sie für das Kino-Dispositiv grundlegend sind. Hollywood im 
Zeichen der Post Cinema wird ein weiteres Mal auf sich selbst zurück-
geworfen und dazu genötigt, die enge Liaison von Kino und Blockbuster 
wenn schon nicht aufzulösen, so doch an entscheidenden Stellen zu lo-
ckern und Raum für andere Produktions- Rezeptions- und Distributions-
formen zu schaffen. Die Zukunft Hollywoods als industrieller Produkti-
onsstätte von Film mit globalem Anspruch wird, so darf vermutet wer-
den, weniger davon abhängen, ob das Kino sich als eine Erscheinungs-
form des Films behauptet, sondern ob es ihm gelingt, an der Weiterent-
wicklung der Serialisierung und Entortung des Films so mitzuwirken, 
dass es seinen gleichsam weltumspannenden Wiedererkennungseffekt 
vom Kino in den unbestimmten Raum dessen, was danach kommt, er-
folgreich überträgt.   

Sebastian Lederle stellt in seinem Beitrag zunächst einen Zusam-
menhang zwischen dem kulturellen Selbstbild der USA und der Serie 
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HOUSE OF CARDS (USA 2013-2018, Netflix) her, wobei er den hohen 
Stellenwert, den Selbsterfindung, Produktivität und Imaginativität dabei 
einnehmen, besonders hervorhebt. Lederle schlägt eine Interpretation vor 
allem der fünften Staffel der Serie vor, in der er einerseits den zuneh-
menden Verlust an referenzieller Stabilität und narrativer Plausibilität 
und die Entgrenzung des Machtstrebens des Protagonisten formalästhe-
tisch als theatrale Performanz bestimmt, und andererseits die Figur Un-
derwood auf den US-Präsidenten Trump und den Schauspieler Spacey 
bezieht. Die Fiktionalisierung ist nicht bloß ein modus operandi einer 
ambitioniert konzipierten Serie, sondern deutet darüber hinaus auf den 
fiktionalen und medialen Kern des Bildes von Hollywood, das auch da 
noch Bestand hat, wo man versucht, kritisch hinter die Kulissen zu bli-
cken.  

Hanna Hamel vertritt in ihren Ausführungen zu David Lynchs Serie 
TWIN PEAKS: THE RETURN (USA 2017, Showtime) die These, dass diese 
von einer Konzeption des Nachbarschaftlichen her entschlüsselt werden 
kann. Was topographisch als ein Weltende nordwestlich von Hollywood 
bezeichnet wird, meint das Ende einer bisher dominanten, über das Kino 
laufenden Repräsentationsform Hollywoods, die die Welthaltigkeit seiner 
Filme in einer eingerahmten Totalität verankert. Dabei verweist die 
mehrdeutige Struktur der Serie auf den Entzug einer organisierenden, 
sinnstiftenden Mitte. Hamel zeigt, wie TWIN PEAKS von dem Zerfall der 
modernen Lebenswelt handelt, der sich zugleich in der ästhetischen 
Darstellungsweise der Serie wiederfindet. Dabei spielt die von Hamel 
herausgestellte ›nukleare Katastrophe‹, die sie unter anderem in der 
Auflösung der Kernfamilie festmacht, eine zentrale Rolle.  

Michaela Ott stellt in ihrem Beitrag nicht nur eine Reihe afrikani-
scher Filmproduktionen vor, sondern arbeitet ausführlich die Schwierig-
keiten heraus, mit denen solche Produktionen konfrontiert sind, wenn 
einerseits eine Abgrenzung mit eigenen Themen und Stilen vom Holly-
wood-Kino gelingen soll, andererseits aber seine Wirkmacht nicht ein-
fach geleugnet werden kann, wenn es um narrative Vorgaben, Figuren-
zeichnungen und die ökonomische Infrastruktur der Filmproduktion geht. 
Sie kritisiert dabei sowohl die Auslieferung an eine globale Hollywood-
Hegemonie als auch die Auffassung eines vermeintlich afrikanischen 
Films im Sinne einer von Einflüssen und Abhängigkeiten gänzlich freien 



28 | LISA GOTTO, SEBASTIAN LEDERLE 

 

Produktion. Dagegen schlägt sie im Anschluss an Theorien des Afropoli-
tanen einen Begriff des Hybrid- oder Kompositkulturellen vor, der es 
erlaubt, eine komplexe und reflexive Sicht auf afrikanische Filme einzu-
nehmen.  

Mit vier Thesen nähert sich abschließend Gertrud Koch dem Kom-
plex Hollywood. Dabei geht sie geht von einer heterotopischen Differenz 
aus, die in Hollywood selbst eingebaut ist. Es gibt Koch zufolge keinen 
einsinnigen, einheitlichen und festen Ort, an dem Hollywood anzutreffen 
ist. Da Hollywood die kapitalistische Trennung von Arbeit und Freizeit 
vertieft und affirmiert, ist sein Kino heterotopisch im Sinne Foucaults: 
Wer im Kino einen Hollywood-Film sieht, ist in einem radikalen Sinne 
anderswo. Genau jenes Absehen von der kapitalistischen Arbeitswelt 
macht den globalen Erfolg Hollywoods als Perspektive und Gegenstand 
aus. Im Rückgriff auf den Begriff der lebendigen Arbeit bei Karl Marx 
wendet sich Koch dem Körper und dem Verhältnis von Arbeit vor der 
Kamera und Arbeit mit dem eigenen Körper zu. Koch bezieht dies einer-
seits auf den Pornofilm als einem Hollywood immanenten Teil und ande-
rerseits auf die MeToo-Bewegung, deren Motive sie kritisch rekapitu-
liert. Seinen Körper zu verkaufen, um Aufstiegschancen in der Filmin-
dustrie Hollywoods zu erhöhen, spaltet den weiblichen Körper in einen 
biologischen und einen symbolischen. Für Koch rührt die anhaltende 
Faszination Hollywoods schließlich in der Zurschaustellung realer Kör-
per, über die man wiederum buchstäblich nichts weiß, da sie nur in einer 
Fiktion vorkommen, die von den ausbeuterischen Bedingungen, unter 
denen sich die Arbeit im System Hollywood vollzieht, abstrahiert. 

Das Konzept dieses Bandes geht zurück auf die Tagung »Hollywood: 
Zwischen Anpassung und kritischer Zeitgenossenschaft«, die von Sebas-
tian Lederle organisiert und in Kooperation mit der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetik im Januar 2018 in Wien durchgeführt wurde. Die 
inhaltliche Ausrichtung wurde für das Buch erweitert und durch zusätzli-
che Beiträge ergänzt. Wir danken unseren Autoren für ihre Vortrags- und 
Textarbeit und Laura Katharina Mücke und Jan-Hendrik Müller für ihren 
Einsatz bei der Erstellung der Druckvorlage.  
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