
�   ZEICHEN UND BEDEUTUNG                 GRUNDLAGEN DES FILMS

Jeder Film ist sowohl „Bewegungs-Bild“ als auch „Zeit-Bild“ (Gilles Deleuze): weil die Veränderungen von Einzelbild zu Einzelbild den Eindruck von Bewegung ergeben (können) und weil durch die 
Montage eine „eigene“, unabhängige Zeit entsteht - Raffung, Dehnung, Synchronität, Zeitsprung... Jeder Film ist aber auch das Bild eines Raumes. Der Filmtheoretiker André Bazin unterschied zwi-
schen „cadre“ (Kader), dem rechteckig begrenzten, sichtbaren Bild (es entspricht also der Einstellungsgröße), und dem „cache“ (Versteck), dem ausgelassenen Teil des Raumes und des Gesche-
hens, der sich unserem Blick entzieht... - Ein Filmbild ist - wie jedes Bild - daher tatsächliches „Abbild“, aber auch ein Bild, das auf anderes hinweist und manchmal auch anderes bedeutet:

Ungeachtet der vielen Möglichkeiten der Inszenierung bzw. Regie, gibt es allgemein zwei gegensätzliche, extreme Konzepte von „Film“: 
• „Erzählkino“: im Mittelpunkt steht das Erzählen einer Geschichte, die Visualisierung eines Themas, eines Konflikts; die „Bedeutung“ wird vor allem durch Figurenrede und Handlung vermittelt;

• „Bilderkino“: wichtig für den Filmemacher sind die Bilder, die ihn inspirieren, „Bedeutung“ schaffen und Interpretationen anregen; - daher arbeiten die Filmemacher hier vor allem mit der Wir-
kung von Indizes (Sing. Index) und Symbolen... Für den deutschen Regisseur Wim Wenders stellt sich entsprechend die prinzipielle Frage, ob eher die Geschichte die Bilder oder, umgekehrt, die 
Bilder (von Orten, Räumen, Menschen usw.) die Handlung vorantreiben...

In jedem Fall haben Filme einen „filmischen Code“ (Umberto Eco) mit drei Dimensionen:

IKON 

(griech. Bild)

Zeichen, das seinem Bezugsobjekt ähnlich ist, „Abbild“

Es bedeutet das, was es eben zeigt - hier: Mann auf Motorrad

INDEX

(lat. Hinweis)

Zeichen, das auf etwas hinweist - hier z.B.: Straßenlampe, Haus 
weist auf Stadt, Fernsehturm weist auf Berlin, lose Krawatte, 
hochgekrempelte Ärmel weisen auf Schwitzen bzw. Hitze hin

SYMBOL

(griech. das 
Zusammeng
eworfene)

Zeichen, das auf etwas anderes verweist - auch auf etwas, was 
nicht abgebildet ist, vgl. „Sinnbild“, „Wahrzeichen“; die Bedeutung  
beruht auf kultureller Tradition (z.B. Taube -> Frieden)

 - hier: Berliner Fernsehturm verweist auf die Hauptstadt

SYNTAKTIK
Anordnung der Zeichen

(Inszenierung, Cadrage, 
Montage)SEMANTIK

Inhalt der Zeichen
(Ikon, Index, Symbol)

PRAGMATIK
Bedeutung und Wirkung

(Filmerlebnis, -verständnis, 
Reaktion, Kritik)


