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Für mich gab es zwei entscheidende Ansatzpunkte bei dem Projekt: Erstens die totale
Subjektivierung, die Annäherung an dieses Mädchen. Nur sie steht im Mittelpunkt.
Und zweitens das Tagebuch in ein Sprechen umzumünzen. Ich habe sogenannte
„Speeches“ vorgeschlagen, Ansprachen Annes direkt in die Kamera. Und eine dieser
„Speeches“ wollte ich an den Anfang stellen. Ich möchte damit fragen: Wer ist sie?
Dieses große Fragezeichen wollte ich mit diesem Anfang setzen.

Mit diesen Worten beschreibt der Regisseur Hans
Steinbichler die Idee seiner Umsetzung von Anne
Franks Tagebuch als Spielfilm. Doch was ist genau
damit gemeint, wenn er von der „totalen Subjektivierung“ spricht? Mit welchen erzählerischen und filmischen Mitteln kann er als Regisseur Subjektivität
vermitteln? Welche stilistischen Mittel verwendet er
in seinem Film, um Annes Wahrnehmung der Welt in
den Mittelpunkt seiner filmischen Erzählung zu stellen?

‘‘

( Hans Steinbichler )

Filmausschnitt „Erste Speech“

Der Blick in die Kamera
Der Film beginnt direkt mit einer dieser „Speeches“:
einer sehr ungewöhnlichen Ansprache, in der sich
Anne direkt an die Kamera – und damit auch an den
Zuschauer – wendet. Ein solcher direkter Blick in die
Kamera (Direktadressierung) gilt im klassischen Kino
eigentlich als Regelverstoß, da dadurch die Illusion
des Films als realistisches Geschehen gestört wird.
Annes Blick trifft hier den Zuschauer, die Grenzen zwischen der Filmwelt und der Welt der Zuschauer scheinen für einen Moment zu verwischen. Der Zuschauer
wird irritiert und fragt sich, ob er vielleicht Teil von
Annes Welt bzw. Anne Teil seiner Welt sein könnte.
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Anne steht am Anfang dieser über zwei Minuten langen Einstellung in einem dunkeln Raum vor
einem zugehängtem Fenster. Im Hintergrund sind
Geräusche von Flugzeugen und fallenden Bomben
zu hören. Anne ist nur schwach beleuchtet (low keyStil) und hebt sich als Silhouette von dem verhangenen Fenster ab.
Am Anfang dieser Einstellung sehen wir sie zentriert im Bild, die Struktur der Fenster und der sich
abbildendenden Schatten scheinen eine Art Fadenkreuz anzudeuten, mit Anne im Mittelpunkt. Eine sehr
langsame Kamerafahrt auf Anne zu verändert die Einstellungsgröße von Halbnah bis hin zur Großaufnahme. Die Kamerafahrt bringt uns Anne ganz langsam

Weit /
Panorama

Ein Projekt der

Totale

immer näher, bis wir ihr Gesicht in Großaufnahme
sehen. Versetzen wir uns als Zuschauer in die Position
der Kamera, so befinden wir uns in einer „intimen Distanz“ zu Anne (siehe Werkzeugkasten Einstellungsgrößen und Proxemik auf der nächsten Seite). Dennoch
bleibt sie aufgrund des gewählten Beleuchtungsstils
eine Silhouette, die nur durch die kurzen Lichtblitze
der Explosionen draußen für Sekundenbruchteile
aufgehellt wird. Wir hören ihre Worte und können die
Person doch nicht richtig erkennen bzw. erfassen. In
ihren Worten, die aus drei verschiedenen Tagebucheinträgen zusammengesetzt wurden, werden Annes
reflektierte Sicht ihrer persönlichen Situation und ihr
hohes moralisches Urteilsvermögen besonders deut-

Halbtotale

mit freundlicher Unterstützung von Universal Pictures International Germany GmbH

Halbnah

Nah

lich. So wirft diese erste Einstellung des Films, wie im
vorgestellten Zitat formuliert, die Frage danach auf,
wer dieses Mädchen wohl sein könnte, das so weitblickende und selbstkritische Gedanken äußert.

Groß

Detail
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Einstellungsgrößen und
Proxemik

Mit der Einstellungsgröße ist die scheinbare Entfernung der Kamera zum gefilmten Objekt gemeint.
Im Hinblick auf die dramatische Wirkung dieser
Einstellungsgrößen gilt im Allgemeinen:
Einstellungsgrößen, die das gefilmte Objekt eher
weiter weg von der Kamera erscheinen lassen
(Halbtotale, Totale, Weite), gelten als weniger dramatisch. Einstellungen, die das gefilmte Objekt oder
die gefilmte Person nah an der Kamera erscheinen
lassen (Halbnah, Nah, Groß und Detail) wirken eher
dramatisch.
Im Zusammenhang mit den Einstellungsgrößen
kann der Begriff der Proxemik für die Filmanalyse
interessant sein. Proxemik (von lat. proximus: „der
Nächste“) beschäftigt sich mit der Distanz zwischen
Personen in einem Raum. Dabei unterschied der
Anthropologe Edward T. Hall zwischen vier räumlichen Distanzen zwischen Personen:
1. intim, 2. persönlich, 3. sozial und 4. öffentlich.
Im Kontext der Filmanalyse hat man versucht, diesen
Distanzen die verschiedenen Einstellungsgrößen
zuzuordnen. So lässt sich über die Distanz der Personen im Raum auch eine psychologisch interpretierbare (scheinbare) Distanz zwischen Kamera (auch:
Zuschauer) und gefilmter Person definieren.
Wenn du die Kamera im rechten Bereich dieser Seite
zwischen den verschiedenen Einstellungsgrößen
verschiebst, erfährst du mehr darüber.

Ein Projekt der

mit freundlicher Unterstützung von Universal Pictures International Germany GmbH

© Stiftung Lesen, Mainz 2016

Die innere Leinwand

Filmausschnitt „Strand“

An drei Stellen im Film verwendet der Regisseur
eine ungewöhnliche Montageform, um den Zuschauern einen Blick in Annes Innenwelt zu geben und ihre
Sehnsucht nach Freiheit und ihre Träume zu visualisieren. Dabei wird ein sogenannter Anschlussschnitt
verwendet, um von Annes Realität überzuleiten in
die Welt ihrer Gedanken und Träume.
Ein Anschlussschnitt (im Engl.: match cut) ist eine
auffällige Art der Überblendung zwischen zwei Einstellungen. Dabei werden ein oder mehrere Elemente der beiden verbundenen Einstellungen betont, die
sich sehr ähneln. Diese Ähnlichkeit zwischen den Einstellungen kann in einer Form bestehen, einer Farbe
oder einer Bewegung eines beteiligten Objekts oder
einer beteiligten Figur (grafischer Anschluss). Durch
diese Ähnlichkeit vermutet der Zuschauer zunächst,
die Szene spiele weiterhin am selben Ort zur selben
Zeit. Dass dies nicht der Fall ist, erzeugt ein Aha-Erlebnis und Aufmerksamkeit.

Anschlussschnitt
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In dem Filmausschnitt „Strand“ ist es die Haltung
und Position Annes, die den Anschluss herstellt (grafischer Anschluss). Dieser Schnitt macht deutlich,
dass in den folgenden Einstellungen Annes Gedanken gezeigt werden, denn in der Realität des Films
liegt sie immer noch bewegungslos in ihrem Zimmer.
In diesem Sinne sind die drei Einstellungen, die
dem Anschlussschnitt folgen, Bilder, die Anne sich
vorstellt, Erinnerungen an bessere Zeiten (unbeschwertes Ballspielen am Strand). Der Film zeigt uns
hier in realistischen Bildern, was man eigentlich nicht
sehen, sondern nur beschreiben kann: Annes Träume
und Sehnsüchte. Diese Darstellung der Gedanken
einer Figur bezeichnet man als mindscreen (s. rechte
Infobox). Obwohl Anne sich in den Einstellungen des
Anschlussschnitts in der gleichen liegenden Position
befindet, könnte der Kontrast zwischen den Bildern
vor und nach dem Anschlussschnitt in Bezug auf Lichtund Farbgestaltung und der damit verbundenen emotionalen Wirkung auf den Zuschauer größer nicht sein.
Mit dem Stilmittel des mindscreen – formal markiert
durch den Anschlussschnitt, der uns Annes innerste
Gedanken zeigt, wird die höchste Form der Subjektivität erreicht.

i

In der Filmwissenschaft werden häufig
drei Formen unterschieden mit denen
Spielfilme Subjektivierung erzielen: (1)
durch den Voice-over eines Ich-Erzählers
(zu hören am Ende des Films als Anne kein Tagebuch mehr hat und die Geschichte ihrer Deportation erzählt); (2) die subjektive Sicht einer Figur
aus der Filmwelt (physischer Point of View), und
(3) die Visualisierung der Gedanken einer Figur,
die man als mindscreen bezeichnet. Diesen Begriff
könnten man mit innerer Leinwand oder Gedankenleinwand übersetzen.

Aufgabe 3
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Der erste Kuss

Filmausschnitt „Der erste Kuss“

Nach einem Einbruch im Lager erleben die Bewohner des Hinterhauses Stunden voller Angst, entdeckt zu werden. Das bange Warten der Bewohner
in extremer räumlicher Beengtheit wird im Film
unter anderem durch viele Groß- und Detailaufnahmen verdeutlicht. Der anschließenden Erleichterung folgt eine Szene die Anne und Peter bei
ihrem ersten Kuss zeigt. Die Szene besteht aus
neun Einstellungen, die die Küsse zwischen Anne
und Peter in Detail- und Großaufnahmen zeigen.
Dazu hören wir Annes Worte:

„Taumelnd drückten wir uns
aneinander, noch einmal, und noch
einmal, um nie mehr aufzuhören.
Liebste Kitty, behalte den Tag, er ist
sehr wichtig für mein ganzes Leben.
Ist es nicht für jedes Mädchen
wichtig, wenn sie den ersten Kuss
bekommt?“

Weit /
Panorama
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Die Annäherung der Kamera an dieses für Anne
so wichtige Ereignis ist beinahe zärtlich. Die Szene
beginnt mit einer zunächst unscharfen Detailaufnahme von Annes Augen. Der gesenkte Blick zeigt Annes
Unsicherheit in dieser Situation. Nach einem Schnitt
sehen wir Peters rechtes Auge, der Hintergrund ist
schwarz. Die Kamera tastet Peters Gesicht im Profil
ab, von den Augen, über die Nase zum Mund. In der
gleichen Einstellung kommt Annes Mundpartie ins
Bild, die Lippen der Beiden stehen sich gegenüber.
Vor dem schwarzen Hintergrund wirkt das Bild wie
eine Rubin'sche Vase, bei der unsere Wahrnehmung
zwischen der Vordergrundform (den beiden Gesichtern) und der Hintergrundform (dem schwarzen Hintergrund) hin- und her zu kippen scheint.

Die Verwendung von hauptsächlich Detail-Einstellungen (intime Distanz, siehe Infobox Einstellungsgrößen und Proxemik) vermittelt Subjektivität auf eine
besondere Art und Weise. Auch wenn die Ereignisse
hier nicht aus Annes Sicht dargestellt werden, wir
also nicht mit ihren Augen auf Peter blicken (subjektive Sicht), haben wir das Gefühl, ihre Wahrnehmung
zu teilen. Gleichzeitig wird mit den Detail-Einstellungen in dieser Szene eine Abstraktion von den konkreten Figuren erreicht, die die Allgemeingültigkeit
von Annes Aussage „Ist es nicht für jedes Mädchen
wichtig, wenn Sie den ersten Kuss bekommt?“ unterstreicht.

Die Lippen von Anne und Peter finden sich schließlich zum Kuss. Würde man einzelne Filmbilder aus diesen Einstellungen sehen (z. B. Filmbild oben rechts),
wäre es als Zuschauer schwierig, sich im filmischen
Raum zu orientieren und zu erkennen, was da eigentlich zu sehen ist.

AUFGABE 5
Fasse abschließend die verschiedenen Wege des Regisseurs Annes Geschichte subjektiv zu erzählen zusammen.

Kippfigur Rubin'sche Vase
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