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1.   Einleitung

Abbildung 1

„It's beautiful“, sagt Eddie bemüht und starrt weiter ins Nichts.  „It's kind of a drag here“, 

entgegnet Eva wenig später.  (00:52:27 – 00:53:57) Diese wohl berühmteste Einstellung aus Jim 

Jarmuschs  Stranger  Than  Paradise  (1984)  treibt  die  Reduktion  filmischer  Mittel  auf  die 

Spitze – gleichzeitig erzählt sie so viel über diese drei Personen und wie sie die Welt sehen, in 

der  sie  sich  zu  verorten  suchen.  Obschon  sich  Jim  Jarmusch  selbst  lieber  als  Realist 

bezeichnet1, lassen sich die Filme der Ikone des amerikanischen Independent-Kino durchaus 

als minimalistisch charakterisieren. Inspiriert von Yasujiro Ozu oder dem frühen Fassbinder 

setzt  Jarmusch  auf  reduzierte  Erzählstrukturen,  eine  ruhige  Kamera  und  lakonische 

Alltagsbetrachtungen, stets  versetzt  mit  einer melancholischen Grundstimmung und einem 

ganz eigenen, widerspenstigen Humor. Dass es sich beim Minimalismus nicht um ein Genre 

oder  einen  Stil  handelt,  sondern  um  „eine  besondere  Ausdrucksweise,  ein  besonderes 

Gestaltungsprinzip,  das  sich in  ganz unterschiedlichen Stilen äußern  kann“2,  lässt  sich an 

Jarmuschs  Oeuvre  exemplarisch  beobachten,  da  er  mit  seiner  ganz  eigene  Spielart  des 

Minimalismus zahlreichen Genres, vom Western (Dead Man, 1995) über den Thriller (Limits  

Of  Control,  2009)  bis  hin  zum  Vampirfilm  (Only  Lovers  Left  Alive,  2013),  seinen 

1 Vgl Mauer, Minimalismus, S. 186
2 Grob/Kiefer [u.a.], S.12
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unverkennbaren „Jarmusch-Touch“ verliehen hat. Als „Höhepunkt der Reduktion“3 gilt dabei 

Stranger Than Paradise mit seiner aufs Wesentliche entkernten Ausstattung und Dramaturgie.

Wie so oft geht auch Jarmuschs in diesem Film praktizierter Minimalismus mit einer 

distanzierten Kameraarbeit einher, mit einer Zurücknahme der Kamera als narrativer Instanz4 

hin zu einer registrierenden, die sich kaum als Erzähler bemerkbar und sich auch nicht mit der 

Perspektive  der  Figuren  gemein  macht.  Gleichzeitig  sind  es  gerade  die  statischen 

Plansequenzen in grobkörnigem Schwarzweiß, die dem Film seine dominierende Atmosphäre 

von Strenge und Schwermut verleihen, die uns den Blick der Figuren auf die Welt erfahren 

lassen,  ohne  dass  die  Kamera  sich  zum Instrument  dieses  Blickes  machen  ließe.  In  der 

folgenden Arbeit möchte ich an Beispiel von Stranger Than Paradise die Erzählfunktion der 

Kamera in einem minimalistischen Film näher untersuchen. Dabei werde ich mich vor allem 

der  Perspektive  widmen  und  dem  scheinbaren  Paradoxon  eines  extern  fokalisierten  und 

dennoch  subjektiv  wirkenden  Films  auf  den  Grund  gehen.  Als  Grundlage  für  meine 

Untersuchungen  möchte  ich  zunächst  im  Detail  festhalten,  wie  sich  die  minimalistische 

Erzählweise auf Ebene der Narration und der visuellen Gestaltung in Stranger Than Paradise 

manifestiert.

2. Minimalismus in Stranger Than Paradise .

2.1 Narrative Ebene

Beim  minimalistischen  Film  handelt  es  sich  um  „ein  Kino  des  ent-dramatisierten,  ent-

psychologisierten  Handelns  und  Geschehens“5,  dessen  Art,  Geschichten  zu  erzählen,  in 

Extremfällen als „Anti-Narration“6 erscheinen kann, weil sie sich gegen konventionelle, nach 

Wende-  und  Höhepunkten  ausgerichtete  Konfliktstrukturen  vor  allem  des  westlichen 

(Hollywood)-Kinos  positioniert.  Aus  einer  ähnlichen  Motivation  heraus  machte  auch  der 

junge Filmemacher Jarmusch die technischen und finanziellen Nöte in der Produktion seines 

zweiten Langfilms zur Tugend und entwickelte für Stranger Than Paradise eine Geschichte, 

die  sich  der  in  Gustav  Freytags  Dramentheorie  begründeten  „Zauberformel“7 des  US-

amerikanischen Kinos widerspenstig gegenüberstellt. Diese fasst Jens Eder in Anlehnung an 

Patrick Colm Hogan folgendermaßen zusammen: „Die Protagonisten zahlloser Geschichten 
3 Mauer, Minimalismus, S. 192
4 Grob, Kamera, S. 139
5 Grob/Kiefer [u.a.], S. 8
6 Grob/Kiefer [u.a.], S. 13
7 Eder, Dramaturgie, S. 9
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aus  allen  Kulturräumen  streben  nach  Glück  in  Form von  Liebe,  sozialer  Dominanz  und 

materieller  Fülle,  und die  Leser  bzw. Zuschauer  nehmen affektiven Anteil  daran.“8 Allein 

schon  das  Streben,  die  Ausrichtung  der  Figurenhandlungen  auf  ein  konkretes  Ziel,  lässt 

Jarmusch außen vor – seine Figuren sind  drifter,  wie so oft  in von Wenders  oder Wilder 

inspirierten Independent-Roadmovies. Die wenigen Momente, in denen sie ihre Situation aus 

eigenem  Antrieb  heraus  verändern,  scheinen  eher  wie  halbherzige  Fluchtversuche  als 

Manifestationen einer aktiven Vorwärtsbewegung9. Evas Ankunft in New York, Willies und 

Eddies Besuch bei Eva und der gemeinsame Trip nach Florida  die Eckpunkte zur Dreiteilung 

des Films dar und fungieren als Wendepunkte, die jedoch in einer zyklischen Struktur wieder 

zu  ihrem  Ausgang  zurückführen,  statt  eine  permanente  Veränderung  der  Situation  zu 

bewirken10 –  alle  drei  Akte  des  Films,  inklusive  des  Endes,  zeichnen  sich  durch  „flache 

Spannungskurven ohne Finalität“11 aus.

Vor  allem entsteht  der  Eindruck  der  „Verweigerung  von  Handlungsbewegungen“12 

und der Ereignisarmut durch die elliptischen Erzählung des Films, bei der die Auslassungen 

gerade an den Stellen vorgenommen werden, auf die eine konventionelle Konfliktdramaturige 

besonderes Augenmerk legen würde. Bei der „Aussparung von Höhe- und Wendepunkten“13 

wendet Jarmusch verschiedene Verfahren elliptischen Erzählens an. Evas Ausflug durch die 

gefährlichen Straßen New Yorks wird weggelassen, lieber zeigt Jarmusch sie beim Rauchen 

oder Staubsaugen in Willies Wohnung – die „Schilderung von Alltagsleben“14 wird der des 

Außergewöhnlichen  vorgezogen,  letzteres  durch  Schwarzblenden  ersetzt:  „Die  Abblenden 

gleichen  schwarzen  Löchern,  die  […]  die  aufregendsten  Ereignisse  verschlucken.“15 

Vorwiegend zeigt der Film die Figuren statisch – in engen Räumen gehen sie alltäglichen 

Nebensächlichkeiten  nach,  die  in  Echtzeit  erzählt  werden16 und  daher  einen  deutlichen 

Eindruck von Länge vermitteln.17 Die Narration legt damit ihren Fokus auf Zwischenzeiten, 

„die im Story-Design als unbedeutend oder undramatisch erscheinen würden“18, und offenbart 

eine  „Vorliebe  für  Pausen  und  Dehnungen“19.  Zum  anderen  erreicht  Jarmusch  durch 

Perspektivwechsel  eine  Entdramatisierung des  Geschehens,  vor  allem im dritten  Teil:  Da 

8 Eder, Dramaturgie, S. 1
9 „unbestimmte Bewegung (Suche kann man es nicht nennen)“, Mauer, Minimalismus, S. 8
10 Mauer, Jarmusch, S. 52
11 Grob/Kiefer [u.a.], S. 22
12 Ebd.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 Mauer, Minimalismus, S. 199
16 Mauer, Jarmusch, S. 52
17 Grob/Kiefer [u.a.], S. 22
18 Mauer Minimalismus, S. 200
19 Ebd., S. 201
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bleibt  die  Kamera  bei  Eva  im  Hotelzimmer,  statt  die  beiden  Männer  zur  Rennbahn  zu 

begleiten, und am Ende sehen wir nicht Willie im Flugzeug, sondern Eddie, der dem Flugzeug 

hinterher  sieht.  Jarmusch  arbeitet  mit  verschiedenen  Methoden  der  indirekten 

Informationsvermittlung  – der Zuschauer erlebt wichtige Geschehnisse nur aus zweiter Hand 

oder  nur  über  ihre  Konsequenzen,  die  selbst  oftmals  nicht  der  Rede  wert  sind.  „Wer 

vergeblich eine Aktion erwartet und somit an der leeren Zeit leidet, ist der Zuschauer. Der 

Bann der Schwermut dehnt die Erzählimpulse.“20

Zieht  man  Eders  Schematisierung  des  dramaturgischen  Erzählaufbaus  als  Frage-

Antwort-Struktur zu Rate, so lässt sich der Film also auf Rezeptionsebene klar als Antithese 

zur  konventionellen  Sujetkonstruktion  erkennen21:  Am Anfang  steht  keine  klar  definierte 

Frage, das Ende ist offen; durch die geringe Zielgerichtetheit der Handlung kommen kaum 

Spannungsfragen auf, und den Neugierfragen nach der Vergangenheit der Akteure weicht der 

Film elegant aus. Selten vermitteln die Charaktere in den Dialogen Informationen über sich 

selbst, stattdessen drehen sich ihre Gespräche um ihre unmittelbare Umgebung und Situation, 

um TV-Dinners, Kartenspiele, Kleidung, Musik. Wiederum muss sich der Rezipient sein Bild 

von den Figuren über indirekt vermittelte Informationen machen, sich schon die Antwort auf 

die so simple Frage, warum Eva gerade Screamin' Jay Hawkins so gerne hört und Wille „that 

kind  of  music“  nicht  leiden  kann,  selbst  zusammenreimen.  Was  oft  als  „Ent-

psychologisierung“  bezeichnet  wird,  ist  genaugenommen  eher  eine  psychologische 

Vieldeutigkeit der Figuren, wie Mauer hervorhebt: „Auf die Weise wehrt sich Jarmusch gegen 

eine  narrative  Konvention,  die  im  Mainstream  vom  Zuschauer  einfordert,  monokausale 

psychologische Rechtfertigungen als Motivierung zu akzeptieren.“22 Die „Verweigerung der 

Vergangenheit  der  Figur  (Backstory),  ihrer  Zukunft  und  Handlungsabsichten  (externe 

Fokalisierung  und  offenes  Ende)  [und]ihrer  Persönlichkeits-Entwicklung  (Non-Plot)“23 

verlangt vom Zuschauer eine erhöhte Interpretationsleistung in der Zusammenstellung ihrer 

individuellen Vorstellung von den fiktiven Charakteren,  die Jens Eder als  Figurenmodell24 

bezeichnet.

20 Mauer, Jarmusch, S. 68
21 Eder, Dramaturgie, S. 39/40
22 Mauer, Minimalismus, S. 193
23 Ebd., S. 196/197
24 Eder, Figur, S. 166
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2.2 Visuelle Ebene

Auch in der diegetischen und visuellen Gestaltung seiner Erzählwelt bemüht sich Jarmusch 

um Reduktion ebenso wie Authentizität. Er besetzt Laiendarsteller und lässt seine wenigen 

Figuren in  authentischen Interieurs agieren.25 Dabei nutzt er die Beschaffenheit der realen 

Umgebung in Kombination mit der Beschaffenheit des Bildmaterials und der Kamera, um 

Atmosphäre zu erzeugen. Besonders eindrücklich gelingt ihm das mit Willies Wohnung, das 

tatsächliche Appartement des Hauptdarstellers John Lurie, das vor allem in seiner Kargheit in 

Szene  gesetzt  wird,  sodass  vor  allem  die  hohen  weißen  Wände  sein  Erscheinungsbild 

dominieren. 

Abb. 2

25 Vgl Mauer, Minimalismus, S. 187; Grob/Kiefer [u.a.], S. 22
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Abb. 2.1

Erst die stets schwarz gekleidete Eva bringt wortwörtlich Farbe in diese Umgebung, wenn 

auch eine sehr düstere. Als sie die Wohnung bei ihrer Abreise wieder verlässt, mischt sich ihr 

Mantel mit der dunklen Farbe von Tür und Gang und kontrastiert die leeren weißen Wände. 

Mit ihrem Abschied und dem Schließen der schweren Wohnungstür, die wie eine Gefängnistür 

wirkt, verschwindet auch die Farbe aus dem Bild, und Willie ist umfangen von Nichts.26 

                In ihrer nichtssagenden Leere korrespondieren sie mit der Schneewüste, die das Trio 

in Cleveland vorfindet27: „You know, it's funny – you come to some place new and everything 

looks just the same.“ (00:48:54) Auch in den Außendarstellungen lässt sich eine „Entleerung der 

Räume“28 beobachten,  jedoch  nicht  so  radikal  wie  bei  Ozu,  dessen  Fotografien 

menschenleerer  Orte  als  Zwischenbilder29 zu  seinen  Erkennungsmerkmalen  gehören.  In 

Stranger ist immer mindestens eine der drei Hauptfiguren mit im Bild, und die Menschenleere 

der Räume spiegelt ihren Gemütszustand wieder. Die Darstellung New Yorks beschränkt sich 

auf  „Außenbezirke,  die  ein  desaströses,  postindustrielles  Bild des  Landes  zeichnen“30 und 

weitgehend von Passanten befreit sind, etwa in der berühmten Parallelfahrt der Kamera, die 

Eva auf ihrem Weg durch leere, unwirtliche Straßen hin zu Willies Wohnort begleitet. Wichtig 

26 Auch Mauer spricht von einer Gefängnissituation, vgl. Minimalismus, S. 47
27 „Entleerung des Bildes“, ebd. S. 199
28 Grob/Kiefer [u.a.], S. 22
29 Grob/Prinzler, Ozu, S. 69
30 Mauer, Minimalismus, S. 187
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ist dabei aber nicht die Umgebung an sich, sondern das, was sie über Eva aussagt, wie sie sie 

beeinflusst  und  wie  ihr  Erscheinungsbild  durch  Evas  Blick  beeinflusst  wird.  Obschon 

Jarmusch stets zum Ziel hatte, „möglichst viel 'Rohmaterial' einer ungeschönten Wirklichkeit 

in den Film zu transferieren“31,  ist die Wahl der Schauplätze und ihre nahezu vollständige 

Befreiung  von  menschlichem  Leben  eine  ästhetische  Konstruktion,  die  sowohl  dem 

minimalistischen Erzählen als auch der Charakterisierung der Figuren dient.

              Selbiges trifft auch auf das grobkörnige, kontrastreiche Schwarz/Weiß-Filmmaterial 

hervor,  das  Jarmusch schon im Schreiben des  Drehbuchs  beeinflusste.32 Der  Wegfall  von 

Farbe reduziert die optischen Reize, mit denen sich der Rezipient beim Sehen befassen muss, 

und wird gezielt  eingesetzt,  um die Figuren und ihre Lebenssituation  mithilfe  einer  Hell-

Dunkel-Dichotomie  näher  zu  charakterisieren.33 Um die  ganz  individuellen  Qualitäten  des 

eigenwilligen Filmmaterials noch zusätzlich zu betonen, experimentierten die Filmemacher 

auch mit der Lichtsetzung, verwendeten in beispielsweise in den Szenen am See in Cleveland 

und  am  Strand  in  Florida   kein  Fülllicht,  „so  dass  die  Aufnahme  überstrahlt  und  ihre 

Tiefendimension entbehrt. In beiden Fällen stehen die Personen vor dem blanken Nichts.“34  

Die Kameraarbeit ist von essenzieller Bedeutung für die Ausgestaltung jeglicher filmischen 

Erzählform:  „Sie  allein  organisiert  das  Verhältnis  des  Erzählens  zum  Erzählten. 

Unterschiedliche Kamerastrategien bedeuten unterschiedliche erzählerische Strategien.“35 Im 

Minimalismus zeichnet  sie  sich gerade  dadurch aus,  dass  sie  sich als  strategische Instanz 

zurücknimmt:

Das  Maß  künstlerischer  und  technischer  Eingriffe  wird  auf  ein  Minimum 
reduziert. Filme dieser Art haben die Tendenz, zum Beispiel Kamerabewegungen 
oder  Schnitt  weitgehend  oder  ganz  zu  vermeiden.  Außerdem  tritt  der 
Filmemacher  oder  die  Filmemacherin  in  den  Hintergrund  und signalisiert  im 
Film selbst so wenig Präsenz wie irgend möglich.36

Eine  solche  Reduktion  von  Kamerabewegung  und  Montage  prägt  auch  den  visuellen 

Erzählstil  in  Stranger Than Paradise  – der Film besteht aus 67 Plansequenzen37,  die eine 

häufig statische Kamera aus einer gewissen Distanz38, vorwiegend in Halbtotalen, mit einem 

31 Ebd.
32 Vgl. Mauer, Jarmusch, S. 48
33 Siehe Abb. 1 – 2.1, S. 1/6/7
34 Mauer, Minimalismus, S. 199
35 Grob, Kamera, S. 140
36 Grob/Kiefer [u.a.], S. 14
37 „Montage auf ein Minimum reduziert“, Mauer, Minimalismus, S. 188
38 „distanzierte Einstellungsgrößen (Total, halbtotal, halbnah)“, Grob/Kiefer [u.a.], S. 22
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registrierenden Gestus aufnimmt. Dabei vermeidet sie extreme Perspektiven39, arbeitet jedoch 

gelegentlich  mit  leichten  Unter-  und  Aufsichten,  mit  Variationen  von  Nähe  und  Distanz. 

Anders  als  die  konventionelle  Hollywood-Kamera,  die  sich an  die  Figuren  heftet  und im 

Geschehen verschwindet, den natürlichen Blick des Zuschauers nachahmend, ist sie sowohl 

von der Figur als auch dem Zuschauerblick unabhängig – sie wählt einen Bildausschnitt und 

bleibt dabei, überlässt es den Figuren, wie sie sich im Raum positionieren, ob sie im Bildkader 

bleiben oder sich daraus entfernen. Als es sich die drei Protagonisten beispielsweise im Motel 

in Florida gemütlich machen, scheint der Fokus der Kamera auf das Fenster gerichtet,  die 

Figuren sind nur wie „zufällig“ im Bild. Eva verschwindet fast in der Ecke des Bildkaders,  

und auch  der  eigentlichen  Handlung  (Eddie  klappt  das  Bett  aus)  lässt  die  Kamera  keine 

besondere Aufmerksamkeit zukommen.40 

Abb. 3

Ebenso wenig kommt sie dem Zuschauer entgegen. Im Auto etwa muss er auf der Rückbank 

bleiben,  auch wenn es ihm intuitiver  erscheinen mag,  die  Perspektive zu wechseln.  – die 

Kamera verwehrt ihm den Blick auf die Gesichter der sich im Gespräch befindenden Figuren.

39 Ebd.
40 Abb 3, Anhang S. 19
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Abb. 4

Gleichzeitig löst sie sich so gut wie nie von den Protagonisten, wirkt wie ein eigensinniger,  

distanzierter Begleiter ihrer Abenteuer.

            Ihre Starrheit und der Verzicht auf Schnitte in den Szenen ermöglicht dem Zuschauer  

einerseits eine größere Eigenständigkeit, die Freiheit, selbst zu entscheiden, wohin er seinen 

Blick im Bildkader lenken will; andererseits erlegt sie ihm durch die rigide Auswahl eines oft 

unveränderlichen  Bildausschnitts  größere  Restriktionen  auf.  Fürderhin  macht  sich  die 

zurückgenommene  Kamera  paradoxerweise  gerade  durch  den  Bruch  mit  üblichen 

Konventionen  des  filmischen  Blicks  stärker  bemerkbar,  ist  also  genaugenommen  nicht 

weniger  präsent,  als  es  eine  bewegte,  fluide  Kamera  wäre.  Wie  sich  die  Kamera  zu  den 

Protagonisten verhält  und wie sie ihre Rolle als  Erzählinstanz interpretiert,  werde ich nun 

näher erörtern.
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3.               Erzählmodus und Erzählinstanz

3.1             Modus und Stimme

Wie  Mauer  zutreffend  bemerkt,  dominiert  auf  der  Ebene  der  Wissensvermittlung  der 

Erzählmodus der  externen fokalisierten personalen Erzählung.  Alle  drei  Hauptfiguren sind 

mehr oder weniger gleichberechtigt, sowohl was Screentime und Relevanz für den Plot angeht 

als auch im Bezug auf die geringe Menge an Informationen, die wir über ihren biografischen 

und  psychologischen  Hintergrund  erhalten.  Genette  spricht  von  extern  fokalisierten 

Erzählungen als Geschichten, „in denen der Held vor unseren Augen handelt, ohne dass uns je 

ein Einblick in seine Gefühle oder Gedanken gewährt wurde“41, „wo der Held lange Zeit wie 

ein Unbekannter betrachtet und beschrieben wird, von dem man nicht genau weiß, wer er 

eigentlich ist.“42 In Stranger entsteht eine ähnliche Erzählsituation vorwiegend dadurch, dass 

die Kamera fest im Gestus des  showing verwurzelt ist, also den Eindruck des unmittelbaren 

Registrierens vermittelt, ohne den Blickwinkel einer Reflektorfigur43 einzunehmen. Auch das 

elliptische Erzählen trägt dazu bei, uns Informationen über die Figuren vorzuenthalten. Wenn 

man einmal von den drei gliedernden Kapitelüberschriften absieht, „hält Jarmusch sich mit 

diegetischen Sinnbildungen zurück“44, verzichtet auf jegliche Form von innerer Rede – Voice 

Over, POV-Kamera, figurale Introspektion in Form von Träumen oder Imaginationen – und 

vermittelt  auch auf Ebene der Dialoge selten Informationen, die sich unmittelbar mit  dem 

Fortlauf der Handlung oder dem Innenleben der Figuren befassen. Stattdessen fungiert die 

(audio-)visuelle  Erzählinstanz45 als  wichtigster  Vermittler  von  Informationen  an  den 

Zuschauer,  zumeist  aber  ohne selbst  kommentierend ins Geschehen einzugreifen oder  den 

Blick  des  Rezipienten  zu  lenken  und  ihm  damit  Informationen  zu  vermitteln,  die  vom 

Wissensstand  der  Figuren  abweichen,  weshalb  eine  eine  Nullfokalisierung  ausgeschlossen 

werden kann.46 Hierbei spielt der Verzicht auf Montage als strukturierende Kraft eine wichtige 

Rolle: „Innerhalb einer Szene verzichtet die Montage auf ihre Erzählfunktion, evoziert keine 

Bedeutungen, sondern wird zur Bedeutungslosigkeit reduziert“, stellt Mauer fest und folgert: 

„Das Bewusstsein des Autors scheint gänzlich hinter dem Film zu verschwinden.“47

41 Genette, S. 121
42 Genette, S. 122
43 Stanzel, S. 241
44 Mauer, Jarmusch, S. 50
45 Vgl Kuhn, S. 87
46 Vgl. Kuhn, S. 139/140
47 Mauer, Jarmusch, S. 50
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          Zieht man zusätzlich Stanzel zu Rate,  könnte man eine neutrale  Erzählsituation 

vermuten,  in  der  der  Erzähler  heterodiegetisch,  also  nicht  Teil  der  Erzählwelt,  aber  nicht 

nullfokalisiert (allwissend) ist, sondern als externer Betrachter oder „Observer“48 fungiert. Die 

neutrale Erzählsituation scheint sich mit der minimalistischen Erzählweise gut zu ergänzen, 

herrscht ein neutral-objektiver  Gestus etwa auch in Filmen Yasujiro Ozus vor.  Durch ihre 

Unmittelbarkeit  ist sie klar dem Mimetischen zuzuordnen, das sich laut Genette durch ein 

Informationsmaximum  und  ein  Informantenminimum  definiert49 -   also  eine  besonders 

detaillierte  Erzählung  beziehungsweise  Darstellung  der  Geschehnisse,  die  hier  durch  die 

Verwendung von Plansequenzen in Echtzeit gewährleistet ist, bei gleichzeitiger Abwesenheit 

(oder  höchst  schwacher  Anwesenheit)  eines  Erzählers  oder  Informanten.   Beim Grad der 

Anwesenheit des Erzählers handelt es sich, um bei Genette zu bleiben, nicht um einen Aspekt 

des Modus, also der Erzählperspektive,  sondern der Stimme, und während der Modus bei 

Stranger relativ  eindeutig  zu  bestimmen ist,  gestaltetet  die  Einordnung hierbei  wesentlich 

komplexer.

3.2       Subjektivierung und modale Alterationen

Genette  beobachtet,  dass  Marcel  Prousts  Recherche  du  temps  perdu ein  „Paradox  oder 

Dementi“ der mimetischen Norm darstellt, da hier zugleich ein registrierender mimetischer 

Gestus vorherrscht, aber dennoch eine allgegenwärtige Präsenz des Erzählers spürbar ist: „Der 

Erzähler ist anwesend als Quelle, Garant und Organisator der Erzählung, als ihr Analytiker 

und Kommentator, als Stilist... und vor allem als Produzent von 'Metaphern'.“50 Mit einem 

Paradoxon  hat  man  es  auch  bei  der  Analyse  von  Stranger  Than  Paradise zu  tun,  denn 

während die Kamera zwar eine distanzierte, registrierende Position zum Geschehen einnimmt, 

die  dem  Realismus-Anspruch  Jarmuschs  entspricht,  ist  der  Film  keine  objektivierbare 

Aufzeichnung  von  Realität,  sondern  im  Gegenteil  ein  höchst  subjektives  Porträt  dreier 

unverwechselbarer  Individuen  und  ihrer  Sicht  auf  die  Welt,  in  dem  die  Kamera  als 

Erzählinstanz eine entscheidende Rolle einnimmt. So stellt auch Mauer fest:

[Wenn] der Blick dieser Figuren durchweg eine filmische Welt konstituiert, die hässlich 
und sinnentleert ist, so verlagert sich die Thematik in das Innere der Personen. Sehen 
sie die Verhältnisse in Amerika, wie sie wirklich sind? Oder muss in ihrem getrübten  
Blick nicht alles an Faszination verlieren?51

48 Branigan, S. 87
49 Genette, S. 118/119
50 Genette, S. 119
51 Mauer, Jarmusch, S. 58
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Um der Art und Weise der  Subjektivierung in  Stranger Than Paradise auf den Grund zu 

gehen, bietet es sich an, zwischen Wissen und Wahrnehmung zu unterscheiden und neben der 

Fokalisierung auch die bei Kuhn ausdifferenzierten Kategorien der Okularisierung (visuell) 

und  Aurikularisierung  (auditiv)  hinzuzuziehen.52 Während  ich  auf  Ebene  der 

Wissensvermittlung  also  vorwiegend  von  einer  externen  Fokalisierung  ausgehe  (der 

Wissensstand des Erzählers und damit des Zuschauers ist geringer als der der Figuren), finden 

sich auf der Ebene der Okularisierung zahlreiche Anzeichen für ein subjektives Erzählen.53 

Dies beginnt schon beim Bildmaterial,  dessen Beschaffenheit  und Inszenierung für Mauer 

narrativen Charakter besitzt:

Die harten Kontraste des Materials arbeiteten als unterschwellige Spannung, als 
bildinhärenter  Konflikt,  den Jarmusch und sein Kameramann Tom DiCillo zu 
nutzen wussten, um die melancholischen Gefühlszustände der Protagonisten auf 
die Leinwand zu bringen.54

Das Spiel mit den harten Hell-Dunkel-Kontrasten, mit leeren weißen Hintergründen,  dient 

also  als  Projektion  der  emotionalen  Verfassung  der  Figuren,  will  uns  das  „emotionale 

Gefängnis“55, in dem sie sich befinden, buchstäblich vor Augen rufen. Gefühle von Wehmut, 

Fremdsein und Einsamkeit, die uns die Protagonisten über Dialoge weitgehend vorenthalten, 

werden dafür über die  stilisierte Schwarzweiß-Gestaltung, die „das Bild von der alltäglichen 

Wahrnehmung einer farbigen Wirklichkeit [entkoppelt]“56, zum Zuschauer transportiert. Die 

Bildgestaltung hat  nicht  nur  eine  ästhetische  Funktion,  sondern  fügt  dem Geschehen eine 

zusätzliche visuelle Informationsebene zu, die es uns gestattet, die geschilderten Ereignisse 

neu zu kontextualisieren und dem Innenleben der Figuren ein Stück näher zu kommen, unter 

anderem auch über Variationen der Kameraperspektive.

            Zwar ist die Kamera innerhalb der Sequenzen meist statisch, wirkt sich jedoch durch  

die gewählte Perspektive narrativ auf die Wahrnehmung der Handlung aus. So zeigt sie Willie 

im ihm unangenehmen Telefongespräch mit der ungarischen Heimat aus einer Untersicht und 

beobachtet Eva, die in Willies Wohnung langsam ein wenig heimisch wird und sich tanzend 

die Küche zu eigen macht, aus einer erhöhten Position.

52 Kuhn, S. 127
53 Die Aurikularisierung lasse ich weitgehend außen vor, da hier keine Subjektivierungsakte zu verzeichnen sind.
54 Mauer, Minimalismus, S. 198
55 Mauer, Jarmusch, S. 65
56 Mauer Minimalismus 198
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Abb. 5

Abb. 5.1
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Derselbe Raum ist in einer Einstellung nichts als weiße Wand, die die Figur aus ihrer Umwelt 

herausgelöst, entfremdet erscheinen lässt; in der anderen wirkt er deutlich größer als sonst und 

es sind sogar Fenster zu sehen (auch wenn dahinter nur Dunkelheit lauert). Mal ist Willies 

Wohnung  ein  Gefängnis,  mal  ein  Ort  der  Konfrontation,  dann  wieder  ein  Platz  des 

Verständnisses  und der  zaghaften Annäherung – der  Ort  wird aus  den unterschiedlichsten 

Perspektiven gezeigt, je nachdem, wie sich die Figuren emotional darin positionieren.

          In  den beschriebenen Sequenzen scheint  die  Kamera  stets  wie  ein  Dritter,  ein 

Beobachter auf dem Schrank oder unter dem Telefontisch, neutral und unbewegt die Szenerie 

überblickend. Es gibt jedoch einige wenige Szenen, in denen sich die Kamera mit den Figuren 

bewegt  und  die  als  Alterationen  des  festgelegten  Schemas  besonders  interessant  sind. 

Besonders auffällig ist hier die Parallelfahrt, mit der die Kamera Eva auf ihrem Weg durch 

New York zu Willies Wohnung begleitet – eine dynamischere Kamera wird es den ganzen 

Film über  nicht  zu sehen geben.  Sie  spiegelt  Evas  Bewegung,  während sie  Willie  in  der 

Sequenz  zuvor  als  statisch  gezeigt  hatte,  und  unterstreicht  damit  auch  die  initiierende 

Wirkung,  die  Evas  Ankunft  auf  die  Filmhandlung  ausübt.  Auch  bei  zwei  weiteren 

Begebenheiten wird die  Bewegung der  Kamera mit  Eva in  Verbindung gebracht.  Auf der 

Autofahrt nach Florida blickt der fahrende Eddie kurz nach hinten,  die Kamera folgt seinem 

Blick und schaut auf die schlafende Eva. Ihre wacklige Bewegung, die sie selbst müde wirken 

lässt,  verleiht  dem  alltäglichen  Moment  eine  Bedeutungsschwere  und  überraschende 

Schönheit  –  man  spürt  Eddies  Fürsorge  für  Eva,  die  im Kamerablick  aufgefangen  wird. 

Diametral  entgegengesetzt  ist  der  Effekt,  als  sie  Eva  beim  Aufwachen  im  Motelzimmer 

begleitet. Sie heftet sich fest an die junge Frau, die vom Bett aufsteht und durchs Zimmer 

läuft. Wir erhalten keinen Überblick in Form einer Raumtotalen, sondern suchen die fremde 

Umgebung  gemeinsam  mit  Eva  nach  den  beiden  anderen  ab,  was  uns  ihre  Einsamkeit, 

Enttäuschung und Frustration nachempfinden lässt. Die eigentliche Handlung findet zeitgleich 

an der Hunderennbahn statt, doch die Kamera interessiert sich nicht dafür: Sie bleibt stets bei 

den Verlassenen, bei den Alleingelassenen; ihr Gefühlszustand ist es, auf den sie den Fokus 

legt.

                 Die subjektivierende Elemente, die sich in Stranger Than Paradise finden lassen, 

erinnern stark an die in Wim Wenders' Alice in den Städten (1974). In beiden Filmen zeigt die 

Kamera die  Protagonisten in  der  „dritten Person“,  von außen,  befindet  sich aber  meist  in 

ihrem direkten Radius und innerhalb ihres Erfahrungshorizontes. Auch in Alice setzt die graue 

Farbgebung  beim  Blick  auf  die  immergleichen  amerikanischen  Landschaften  Philips 

Melancholie  und  Verdruss  visuell  um.  Zusätzlich  zeigt  Wenders  die  Weltsicht  seiner 
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Hauptfigur in Polaroidkameras und setzt, vor allem bei den Autofahrten, auch eine subjektive 

Kamera ein – anders als Jarmusch, der gänzlich auf eine Point-of-view-Kamera verzichtet und 

die Umgebung meist nur schemenhaft durch die Fensterscheiben erkennen lässt. Während der 

Roadtrips in beiden Filmen positioniert sich die Kamera immer wieder auf unterschiedlichste 

Art und Weisen im Auto – mal als Mitfahrer auf der Rückbank mit Over-Shoulder-Shot der 

Fahrenden57,  mal  in  einer  (physikalisch  irritierenden)  Position  auf  der  Motorhaube.  Dabei 

zeigt sie in Alice, was Philipp sieht, bei Jarmusch jedoch zeigt sie die Sehenden selbst, nicht 

ihren Blick nach draußen.

Abb. 7

57 Vgl Abb. 4, S. 7
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Abb. 7.1

Abb. 7.2
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       Die  völlige  Aussparung  einer  technisch-visuellen  Subjektiven  könnte  für  einen 

vergleichsweise geringeren Subjektivitätsgrad von  Stranger Than Paradise sprechen. Dabei 

ist  jedoch  zu  berücksichtigen,  dass  eine  Außendarstellung  beziehungsweise  POV-Kamera 

nicht zwangsläufig auch eine externe beziehungsweise interne Fokalisierung zur Folge haben 

müssen58, und dass Subjektivierung auch ohne ein technisch-visuelle Subjektive möglich ist – 

der Blick auf die drei glücklich vereinten Freunde im Auto in einem seltenen Moment der 

fröhlichen  Gelassenheit  offenbart  ebenso  viel  von  ihrem  inneren  Zustand,  wie  uns  der 

subjektive Blick Phillips  aus dem Fenster  über  den seinen erzählt.  Kuhn diskutiert  solche 

Verfahren, die „einen inneren mentalen Zustand [anzeigen], ohne dass zugleich eine interne 

Okularisierung vorliegt“:

Formen der Darstellung subjektiver Bewusstseins- und Wahrnehmungszustände, 
die  ohne Ebenenwechsel auskommen, bezeichne ich als  mentale Projektionen 
und unterscheide diesen von Formen des Mindscreen mit Ebenenwechsel, die 
ich  mentale  Metadiegesen nenne.  Beide  bilden  formale  Varianten  der 
Introspektion ohne  einen  „Blick  von  innen“  einnehmen  zu  müssen:  Die 
Reflektorfigur,  deren innerer Zustand repräsentiert wird, ist  in der Regel von 
außen  zu  sehen  […].  Eine  notwendige  Bedingung  für  beide  Formen  ist  die 
Repräsentation 'innerer Vorgänge' – das sind bewusste und unbewusste mentale 
Prozesse, emotionale und kognitive Zustände, […].59

Auch die Bildgestaltung und Kameraführung in  Stranger und  Alice zeigen innere Zustände 

ohne interne Okularisierung. Obwohl Kuhn den Begriff der mentalen Projektionen anhand 

eines Ausnahmezustands, das heißt einer kurzen Sequenz innerhalb eines ansonsten anders 

gestalteten  Films  definiert,  könnte  man  ihn  generell  auf  oben  beschriebene 

Gestaltungsverfahren  anwenden,  die  eine  filmische  Projektion  eines  mentalen  Zustands 

darstellen. Alternativ dazu könnte auch der Begriff des semi-subjektiven Verfahrens, wie ihn 

Jean Mitry etabliert, auf diesen Fall zutreffen:

The  semisubjective  (or  ‚associated‘)  image.  Retaining  all  the  attributes  of  the  de-
scriptive image, the associated image adopts the viewpoint of a particular character 
who, objectively described, occupies a special position in the frame (close shot, mid-
shot, or right in the foreground). The camera follows him wherever he goes, acts like 
him, sees with him and at the same time. 60

Während sich die Kamera schon in Alice in den Städten stark an Phillip und später auch Alice 

ausrichtet, scheint sie bei Jarmusch tatsächlich noch stärker an die Figuren gebunden, zeigt sie 

doch (so gut wie) keine Einstellung, die nicht mindestens einen der Protagonisten enthält. 

Mauer beobachtet hierzu:

58 Vgl. Orth, S. 116
59 Kuhn, S. 151
60  Mitry, S. 218
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Wenders  Kamera  ist  freier,  variiert  vielfältig  die  Blicke  auf  das  Auto  und  die 
Landschaft und löst sich auch mal von Figur und Geschichte für eine Aufnahme am 
Rande. Jarmuschs Kamera ist an die Helden gefesselt, quetscht den Zuschauer auf die  
Rückbank.61

Demgegenüber gibt es jedoch bei Jarmusch vereinzelt Anzeichen dafür, dass die Kamera in 

Stranger vielleicht  weniger  an die  Figuren gebunden ist,  als  es scheint,  und die bei allen 

Subjektivierungstendenzen  den  neutraleren  Gestus  der  Erzählinstanz  unterstreichen.   Vor 

allem Jarmuschs Eigenart,  die Szene früher zu beginnen und später zu beenden, als es die 

Konvention diktieren würde, vermittelt einen solchen Eindruck und macht die Präsenz der 

Erzählinstanz spürbar. So „wartet“ die Kamera in einer leeren Straße darauf, dass Eva wenig 

später mit schweren Koffern bewehrt in die Einstellung tritt.

Abb. 8

61 Mauer, Jarmusch, S. 46
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Abb. 8.1

Später  im  Film  antizipiert  sie  die  Ankunft  Willies  und  Eddies  im  Auto  und  lässt  sie 

anschließend einfach vorbeifahren, statt sich ihnen anzuschließen.

Abb. 9
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Abb. 9.1

Zu  Beginn  des  zweiten  Teils  verweilt  sie,  getreu  ihres  Musters,  bei  den  Verlassenen  zu 

bleiben, im Raum mit den uns fremden Kartenspielern und ermöglicht uns in einer Prolepse62 

einen kurzen Einblick in die Lebenswelt anderer Figuren, die die Haupthandlung nur peripher 

tangieren. Ein andermal wiederum wird das Gespräch der Hauptfiguren abrupt abgeschnitten 

und die Kamera verlässt sie mitten im Satz, weil sie für den Moment das Interesse verloren zu 

haben scheint (Prolipse) – subtil wird dem Zuschauer dadurch die selektierende Funktion der 

Kamera in Erinnerung gerufen. Die Kamera ist also trotz ihrer geringen Bewegungsfreiheit 

nicht immer an die Figuren gefesselt und offenbart hin und wieder ihren „eigenen Willen“ 

sowie  die  Fähigkeit,  die  Handlung  ein  Stück  weit  zu  antizipieren,  statt  sie  lediglich  zu 

registrieren, was auf eine phasenweise Nullfokalisierung hindeutet.

62 Genette, S. 139
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4.       Fazit

Genette betrachtet Alterationen im Erzählmodus als „momentane[n] Verstoß gegen den Code, 

ohne  daß  dies  die  Existenz  des  Codes  infrage  stellen  würde.“63 Dennoch  geben  sie  dem 

allgemeinen Erzählschema eines Films eine zusätzliche Komplexität, sodass es im Falle von 

Stranger Than Paradise umso schwieriger wird, die Perspektive der Erzählinstanz zwischen 

Neutralität  und  Subjektivität  einzuordnen.  Im  Lichte  meiner  bisherigen  Beobachtungen 

komme  ich  zu  dem  Schluss,  dass  es  sich  bei  Stranger  Than  Paradise um  eine  extern 

fokalisierte, okularisierte und aurikularisierte personale Erzählung handelt, bei der die Kamera 

als Erzählinstanz Verfahren der minimalistischen Erzählform nutzt, um die inneren Zustände 

der  Figuren  in  semi-subjektiven  Einstellungen  darzustellen,  die  man  auch  als  mentale 

Projektionen  bezeichnen  könnte.   Als  Überbegriff  oder  Ergebnis  der  visuellen 

subjektivierenden  Verfahren  in  Stranger  Than  Paradise könnte  man  etwa  von  einer 

„atmosphärischen Subjektivität“ sprechen, wobei Atmosphäre in diesem Zusammenhang die 

Stimmung beschreibt, die auf Gesicht, Gehör und Gefühl des Publikums wirkt.64

      Die  Erzählform  des  Minimalismus  trägt  dabei  auf  der  einen  Seite  zur  externen 

Fokalisierung  bei,  indem  dem  Rezipienten  durch  elliptisches  Erzählen,  durch  die 

Fokussierung  auf  Alltägliches  und  den  neutralen,  registrierenden  Gestus  der  Kamera 

Informationen über die Figuren und die Handlung vorenthalten werden. Gleichzeitig werden 

minimalistische Verfahren – die Leerung der Räume,  die  Beschränkung auf schwarzweiße 

Kontraste statt lebensechter Farbe und nicht zuletzt die Beschränkung auf wenige Figuren, die 

in  ihren  alltäglichen  Handlungen  und  Interaktionen  intensiv  und  in  Echtzeit  beobachtet 

werden  –  dazu  eingesetzt,  die  distanzierte  Fokalisierung  zu  konterkarieren  und  dem 

Rezipienten  mit  visuellen  Mitteln  aus  dem  Inneren  der  Figuren  zu  erzählen.  Jarmusch 

verwendet  hier  also   eine  visuelle  Gestaltungsform,  „welche  den  nach  innen  gerichteten 

Spannungszustand der Melancholie auf die Außenwelt überträgt.“65 Aufgrund der Leerstellen, 

die der Film bei der Wissensvermittlung lässt,  

[…] entwickeln die Zuschauer  das Figurenmodell schrittweise, orientieren sich dabei 
an eigenen Erfahrungen oder Einfühlungsprozessen. Dies verlangsamt zwar meist das 
Verstehen, kann zugleich jedoch das Figurenmodell detaillierter, individualisierter und 
prägnanter werden lassen.66   

63 Genette, S. 138
64 Vgl. Koebner, S. 35-18
65 Mauer, Jarmusch, S. 69
66 Eder, Imaginative Nähe, S. 146
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Gerade die scheinbare Widersprüchlichkeit, die durch ein solches Verfahren entsteht,  entfaltet 

auf Rezeptionsebene also ihren besonderen Reiz, weil der Film seine Figuren zum Mysterium 

macht – wir sehen zwar, was die Figuren fühlen und wie sie die Welt wahrnehmen, wissen 

aber nicht genau,  warum. Wer also das eigenwillige minimalistische Charakterporträt67, das 

Jim Jarmusch mit Stranger Than Paradise geschaffen hat, entschlüsseln möchte, muss seinen 

eigenen Zugang entwickeln. Der Zuschauer ist aufgefordert, aktiv zu werden und individuelle 

Wege finden, sich den Figuren zu nähern, an deren Lebensgefühl er durch die Bilder intensiv 

teilhaben darf –  er muss Mitfühlen, Mitdenken und die Augen offen halten.

67 Mauer, Minimalismus, S. 192
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