
 

 
 
 

DER REALITÄTSEINDRUCK IM KINO: GLAUBENSPHÄNOMENE 
 

Jean-Jacques Riniéri 
 
 
Im wirklichen Leben bezieht sich der Realitätseindruck zunächst und grundsätzlich auf das 
Unbewegte: Das kosmische Universum ist zuallererst ein Universum der Dinge, deren Sta-
bilität für unseren Glauben die Realität garantiert (die Etymologie des Wortes bestätigt 
diese Verbindung zwischen Realität und Dingen: res). 
 Im Kino – und wir sprechen hier weder über die hypoperzeptiven Probleme der Emp-
findung, die sich auf die leinwandlichen1 Phänomene erster Ordnung beziehen, noch über 
die postperzeptiven Probleme der Interpretation auf der Ebene spektatorieller Tatsachen,2 
sondern nur über die leinwandlichen Phänomene zweiter Ordnung, die die unmittelbare 
Bedeutung bestimmen –, im Kino also, erscheint das erste bewusste Erfassen des filmi-
schen Objekts als Erfassen einer Realität und vor allem von Bewegung (das englische Wort 
movies weist auf diese Verbindung von Realität und Bewegung hin).3 
 Diese einfache Bemerkung mag uns als Ausgangspunkt der Untersuchung des Reali-
tätseindrucks im Kino und der an ihn gebundenen Glaubensphänomene dienen. 
 Besonders hervorzuheben sind der Realitätseindruck und unsere implizite, unmittel-
bare und manchmal sogar vollständige Bindung an die Realität der gezeigten Objekte, die 
sich einstellt, obwohl wir (und selbst unbedarfte Zuschauer und Kinder) im Hinterkopf 
wissen, dass ‹es sich nur um eine Fiktion handelt›. Wenn wir gleich zu Beginn die Bewe-
gung dieser Objekte betont haben, dann weil der absolute und bedingungslose Glaube (der 
sich im kosmischen Universum des Lebens auf die Realität der Dinge bezieht, deren Be-
wegung als Qualität, als Eigenschaft erscheint) zunächst am Phänomen der Bewegung haf-
tet, von dem ausgehend die Substanzialität der Dinge in einer Art Übertragung jene Ver-
bundenheit herstellt. 

 
1 A. d. Hg.: Mit den Begriffen ‹leinwandlich›, ‹spektatoriell›, ‹filmophan› etc. bezieht sich Riniéri auf das 
Vokabular von Souriau; vgl. Étienne Souriau, «Die Struktur des filmischen Universums und das Vokabular 
der Filmologie» [1951], übers. v. Frank Kessler, in: Montage AV, Jg. 6, Nr. 2, 1997, S. 140–157, sowie, 
sprachlich leicht überarbeitet, in: Étienne Souriau, Das filmische Universum. Schriften zur Ästhetik des 
Kinos, übers. u. hg. v. Guido Kirsten, München: Fink 2020. 
2 Wir unterschätzen nicht die Wichtigkeit der Bedeutung, die diese beiden Ordnungen von Phänomenen 
sowohl aus ästhetischer wie psychologischer Sicht besitzen, aber ihre Untersuchung muss aufgrund ihres 
marginalen oder zweitrangigen Charakters später folgen. 
3 Wir sprechen hier nur von Filmen, die auf der Basis profilmischer Gegebenheiten realisiert wurden und 
schließen damit den Zeichentrickfilm aus, der ganz andere Probleme aufwirft und Gegenstand einer spe-
ziellen Untersuchung sein müsste. 
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 Realitätseindruck und Glaubensphänomene stellen sich auf elementarer Ebene als das 
Erfassen einer Bewegung (als solche und unmittelbar bedeutende) dar, so wie im Leben 
das elementare Erfassen in der Wahrnehmung von Dingen besteht. Genauso wie die kos-
mische Unmittelbarkeit der Wahrnehmung mit der basalen Struktur sinnlicher Wahrneh-
mung verbunden ist, die nicht zu Bewusstsein kommt, steht die filmophane Unmittelbar-
keit zweiter Ordnung in Verbindung mit der basalen Struktur der leinwandlichen Sinnes-
wahrnehmung erster Ordnung, die als solche nicht bewusst wird. Der notwendige Aus-
gangspunkt unserer Analyse ist daher dieses psychologisch primäre Phänomen eines Glau-
bens an die leinwandliche Realität zweiter Ordnung. 
 Diese Art des Glaubens ist im Übrigen keineswegs neu und nicht nur der Filmvorfüh-
rung zuzuschreiben; sie eignet allen Darstellungskünsten und besonders dem Theater. Es 
ist jedoch eine paradoxe Tatsache anzumerken, die uns offensichtlich erscheint: Gegen-
über der Theateraufführung ist die filmophane Darbietung um eine Raumdimension ärmer. 
Aber diese Verarmung bringt keine Verminderung des Realitätseindrucks mit sich, wie 
man vielleicht erwarten könnte. Im Gegenteil: Statt das Fehlen der dritten Dimension (wie 
beispielsweise in der Malerei) als Manko zu empfinden, das vom Zuschauer durch erhöhte 
Vorstellungsleistung kompensiert werden müsste, um von der zweidimensionalen Darstel-
lung zur kosmischen Dreidimensionalität zu gelangen, hat der Zuschauer im Kino eine 
passiv-rezeptivere Haltung als im Theater, und der Realitätseindruck drängt sich ihm viel 
stärker und unmittelbarer auf. 
 In diesem Zusammenhang muss zwei Dingen Rechnung getragen werden, die von der 
kinematographischen Technik ausgehen: 1. der Tatsache, dass der ‹Rohstoff› des Films 
aus Ausschnitten der Wirklichkeit besteht, die scheinbar kosmisch, ihrer Funktion nach 
aber profilmisch sind; 2. dem Reichtum an Möglichkeiten der direkten Darstellung, die 
sich aus dem mechanischen Aufnahmeverfahren ergeben, so dass das Kino den limitieren-
den Konventionen des Theaters entgeht. 
 Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass auch das Kino seine Konventionen hat. 
Zudem findet der eben erwähnte Reichtum an Möglichkeiten in einigen unausweichlichen 
Künstlichkeiten sein Gegenstück: dem Rahmen der Leinwand, der das Feld der Darstel-
lung zwangsläufig begrenzt,4 und dem diskontinuierlichen Szenenwechsel im kontinuier-
lichen Ablauf der Bilder.  
 Um den Realismus des Films zu erhellen, ist es von besonderem Interesse, sich über 
die Art des Erscheinens der Wirklichkeit klarzuwerden. Im Leben vollzieht sich das Er-
scheinen der kosmischen Wirklichkeit in der Wahrnehmung über den von Psychologen 
untersuchten ‹Leinwand-Effekt›, den die Filmologen besser ‹Schirmeffekt› nennen.5 Über-

 
4 Wir lassen hier die Musik beiseite, die selbstverständlich zur Filmophanie gehört, aber Gegenstand einer 
gesonderten Studie wäre. 
5 A. d. Hg.: In einer hier getilgten Fußnote erläutert Riniéri, dass er den folgenden Abschnitt von Michotte 
van den Berck übernommen, dabei jedoch das Wort ‹écran› (Leinwand) durch ‹rideau› (Vorhang) ersetzt 
habe, um Verwechselungen mit der Kinoleinwand (‹écran›) zu vermeiden. Als ‹rideau› benennt Riniéri 
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nehmen wir von Monsieur Michotte van den Berck6 die Beschreibung dieses Phänomens 
und die vergleichende Analyse des Entstehens der Leinwand-Wirklichkeit: 
 

Die Wechsel des Dekors, die sich im täglichen Leben ergeben, [...] kommen entweder durch das Weg-

schaffen eines visuellen Hindernisses zustande, eines Vorhangs oder einer Tür, oder durch dessen Um-
gehung, etwa wenn wir ein Zimmer verlassen oder eine andere Person eintritt, oder noch einfacher 

durch einen Richtungswechsel unseres Blicks oder durch das Öffnen unserer Augenlider beim Erwa-

chen. In allen diesen Fällen kommt es zu einer Ortsänderung des Schirms (Vorhang, Tür, Augenlider), 

des ursprünglich verborgenen Objekts oder beider in Bezug aufeinander. Daraus resultiert eine Ver-

schiebung der gemeinsamen Demarkationslinie, die ihre Abbilder auf der Retina voneinander trennt, 

und das Bild des neu entdeckten Objekts vergrößert sich schrittweise durch die Beifügung neuer Aus-
schnitte. [...] Der Schirmeffekt ist nicht wesentlich geknüpft an Lerneffekte aus Erfahrung, wie man 

lange glaubte. Vielmehr scheint er sich im Prinzip durch die Tatsache zu erklären, dass die gemeinsame 

Grenze des Schirms und des Objekts in phänomenaler Hinsicht nur zum Schirm gehört, und zwar auf-

grund der Gesetze, nach denen sich die spontane Organisation des Wahrnehmungsfeldes regelt. Aus 

diesen folgt, dass das teilweise bedeckte Objekt auf der Ebene des Schirms keine eigene Grenze hat, 

dass es also nicht abgeschlossen oder abgeschnitten in dieser Richtung erscheint, und dass es den Ein-
druck erweckt, sich hinter dem Schirm weiter zu erstrecken [...] Der Schirmeffekt garantiert so die 

Kontinuität des Vorhandenseins der Dinge, ihre phänomenale Dauerhaftigkeit, und die erworbene Er-

fahrung bestätigt nur diese ursprüngliche Gegebenheit. Im Kino verhält es sich ganz anders, zumindest, 

was die Gesamtheit des Bildes betrifft. Das Bild erscheint und verschwindet gleichzeitig in seiner Ganz-

heit und wird nicht nur ‹abgedeckt›. Der Prozess, der in der Abblendung und in der Überblendung zum 

Tragen kommt, besteht in Wirklichkeit nicht aus einer schrittweisen Projektion der verschiedenen Teile 
der Einstellung, sondern einzig und allein in einer Anhebung oder Verringerung der Lichtintensität des 

gesamten Bildes, in einer phänomenalen ‹Erschaffung› oder ‹Vernichtung›, die, wie man sieht, eine 

eigentliche Anomalie im Vergleich zu den normalen Bedingungen der Wahrnehmung darstellt. Dazu 

kommt noch die Unwahrscheinlichkeit des brüsken, mehr oder weniger plötzlichen Übergangs von 

einem Schauplatz zu einem vollkommen anderen, von einem Innenraum hinaus auf die Straße oder in 

die Landschaft, zum Beispiel, und das ohne Ortsveränderung des Zuschauers.7 
 
Diese Unwahrscheinlichkeit der diskontinuierlichen Vorführung der Bilder und das Er-

 
«jedes die Sicht versperrende Hindernis», das intransparent ist. Bei der Übertragung des Textes von Michotte 
ins Deutsche hat nun der Übersetzer, Vinzenz Hediger, für ‹Vorhang› den Begriff ‹Schirm› (resp. 
‹Schirmeffekt›) gewählt. Die vorliegende Übersetzung des Textes von Riniéri lehnt sich der Einheitlichkeit 
halber mit ‹Schirmeffekt› an die Wortwahl Hedigers an. 
6 A. d. Hg.: Albert Michotte van den Berck (1881–1965), belgischer Psychologe, der sich insbesondere mit 
der Wahrnehmung von Kausalität beschäftigte. Seine Arbeiten waren für die Filmologie von großem Inte-
resse; der Aufsatz, den Riniéri hier anführt, gehört zu den meistzitierten der Revue internationale de la 
filmologie. Vgl. Vinzenz Hediger, «La science de l’image couvre et découvre tout l’esprit: Das Projekt der 
Filmologie und der Beitrag der Psychologie», in: Montage AV, Jg. 12, Nr. 1, 2003, S. 55–71. 
7 A. d. Hg.: Albert Michotte van den Berck, «Der Realitätscharakter der filmischen Projektion» [1948], 
übers. v. Vinzenz Hediger, in: Montage AV, Jg. 12, Nr. 1, 2003, S. 110–125, hier S. 114–115.  
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scheinen der leinwandlichen Wirklichkeit im Modus des ‹Alles oder Nichts› suggerieren, 
dass diese Wirklichkeit und die von ihr hervorgerufene Zuschauerinvolvierung eher onei-
rischer8 als poetischer Natur sind. Einige Tatsachen untermauern diese Idee, vor allem die 
materiellen Bedingungen der Filmprojektion (die Dunkelheit und das Vorbeiziehen flacher 
Bilder …) und die Haltungen, die sie beim Zuschauer auslösen (die essentielle Passivität 
des reflexiven Bewusstseins). Wenn wir andererseits nicht mehr nur das Erfassen des Bil-
des im Rahmen einer einzigen Einstellung bedenken, sondern das der Abfolge der Vielzahl 
an Einstellungen, aus denen eine Sequenz und schließlich der ganze Film besteht, kommen 
wir von der einfachen Bewegung (dem Inhalt, der, wie wir sagten, für uns mit einem all-
gemeinen, unmittelbaren und reichen realistischen Wert ausgestattet ist) zu einer Quasi-
Bewegung, jenem «brüsken Übergang», dessen Unwahrscheinlichkeit Monsieur Michotte 
feststellt. Diese Quasi-Bewegung ähnelt der Weise, in der sich die Bilder eines Traums 
verändern, deren Vorbeiziehen wie das Ablaufen eines mentalen Films erscheint. 
 Der Bezug der filmophanen zur oneirischen Realität führt nicht dazu,9 dass wir die 
Idee des Realitätseindrucks zugunsten einer skeptischen Haltung aufgeben müssten. Viel-
mehr erlaubt er uns, den Realitätseindruck, der im Kino wie im Traum eine unmittelbare 
Gegebenheit des Bewusstseins ist, zu präzisieren und zu erhellen: Wenn auch die 
filmophane Realität, sobald sie zum Gegenstand des reflexiven Bewusstseins wird, als 
bloße Quasi-Realität erscheint und die leinwandliche Bewegung als bloße Quasi-Bewe-
gung – so ändert das nichts daran, dass diese Realität und diese Bewegung spontan als 
solche aufgefasst werden, dass sie also kurz gesagt Objekte des Glaubens sind. Diese Am-
bivalenz ist genau die des Traums, wie sie von Monsieur Jean-Paul Sartre beschrieben 
wird:  
  

In der gleichen Zeit, in der sein Bild auf ein Vorher und ein Nachher verweist, erscheint es auf dem 

Hintergrund einer sehr reichen räumlichen Welt. [...] In Wahrheit gibt es so viele Welten wie Träume, 

oft sogar wie Phasen eines Traums. [...] Weil ein Traum uns plötzlich in eine zeitliche Welt eintreten 

lässt, gibt sich jeder Traum als eine Geschichte. [...] Natürlich ist das raum-zeitliche Universum, in dem 

sich die Geschichte abspielt, rein imaginär, es ist nicht das Objekt irgendeiner Existenzsetzung. [...] Als 
imaginäre Welt ist es das Korrelat eines Glaubens, der Schlafende glaubt, dass die Szene sich in einer 

Welt abspielt [...] Jedoch widersprechen diese Bemerkungen in keiner Weise jenem wichtigen Gesetz 

der Imagination: es gibt keine imaginäre Welt. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Glaubensphäno-

men. [...] In diesem Sinn bleiben die Vorstellungen voneinander isoliert, durch ihre wesensmäßige 
 

8 A. d. Hg.: Der Oneirismus (von griechisch oneiros) ist ein psychopathologischer Begriff, der das Symptom 
beschreibt, in dem das Erleben von Traum, Wahnvorstellungen und Realität nicht getrennt werden kann.  
9 [A. d. Hg.: Anmerkung von Étienne Souriau, dem Herausgeber von L’Univers filmique (Paris: Flammarion 
1953), in dem der Text von Riniéri erschien:] Wie in Kapitel 1 [dt. als «Das filmische Universum und seine 
wichtigsten Eigenschaften», in: Étienne Souriau, Das filmische Universum. Schriften zur Ästhetik des Kinos, 
übers. u. hg. v. Guido Kirsten, München: Fink 2020] ausgeführt, ist der Modus des Glaubens oneirisch, aber 
nicht die Organisation des filmischen Universums, das sich in seiner Gesamtstruktur vom Traum-Universum 
stark unterscheidet.  
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Kargheit getrennt, dem Phänomen der Quasi-Beobachtung unterworfen, im Leeren. [...] Nichtsdesto-

weniger bietet sich jede Vorstellung als von einer indifferenzierten Masse umgeben dar, die sich als 

imaginäre Welt setzt.10 
 
Dieser Glaube an die Welthaltigkeit der ablaufenden Szenen ist nicht allein für das Kino 
spezifisch: Er bestimmt das Bewusstsein jeden Zuhörers, dem eine Geschichte erzählt 
wird, das jeden Romanlesers. So wird das Universum des Werks erzeugt, die diegetische 
Gesamtheit, die den unterschiedlichen Elementen des Films, den Einstellungen und Se-
quenzen, eine einheitliche Bedeutung gibt. Das Diegem [le diégème] ist das eigentliche 
Objekt der Aufmerksamkeit des Zuschauers, und es bringt das Verständnis der diegeti-
schen Realität, welches das der Leinwandrealität bestimmt (die Treppe, die Blume oder 
die Melodie, die auf filmophaner Ebene erfasst werden, verdanken ihren semantischen Ge-
halt den Beziehungen, die sie zum diegetischen Ablauf der Geschichte unterhalten: Sie 
haben zum Beispiel einen Erinnerungswert). Indes ist anzufügen, dass sich der semanti-
sche Wert hier an den morphologischen Eigenschaften selbst ablesen lässt: Der Zuschauer, 
der entsprechende technische Kenntnisse nicht besitzt oder ihnen keine Aufmerksamkeit 
widmet, erkennt die Kamerabewegungen nicht als solche. In seiner spontanen Wahrneh-
mungshaltung unterscheidet er sie nicht von ‹wirklichen› Bewegungen, also von jenen, die 
den Inhalt des Bildes betreffen. Der empfundene Unterschied zwischen einer fixen Ein-
stellung mit unbeweglichem Bildinhalt und einer fixen Einstellung, in der die Objekte in 
Bewegung sind, ist größer als der zwischen der ersten und einem Schwenk oder einer Ka-
merafahrt. Bezogen auf die leinwandliche Wahrnehmung gibt es eine Äquivalenz zwi-
schen den profilmischen Bewegungen, die die immobile Kamera aufnimmt und einer pro-
filmisch immobilen Szene, die von einer bewegten Kamera gefilmt wird. Zwar glaubt der 
Zuschauer im letzteren Fall sicher nicht an eine wirkliche Verschiebung der immobilen 
Objekte, aber er empfindet die Bewegung und bezieht sie spontan und auf unbestimmte 
Weise auf die Geschichte.  
 Wir berühren damit eins der entscheidenden Probleme der kinematographischen 
Wahrnehmung: Wie realisiert sich auf Seiten des Zuschauers die Découpage des Films? 
Bezieht sie sich ausschließlich auf die Diegese? Steht sie in Verbindung zur szenischen 
Auflösung in einzelne Einstellungen [découpage technique]? Inwieweit wird sie von Letz-
terer bestimmt? 
 Tatsächlich entspricht jeder Film einer bestimmten spektatoriellen Découpage: Er prä-
sentiert sich als Abfolge von ‹Szenen›, die zusammen die diegetische Gesamtheit bilden. 
Diese Szenen entsprechen jedoch üblicherweise keineswegs den eigentlichen Einstellun-
gen und meistens auch nicht den Sequenzen. 
 Es ist eine sehr interessante und sehr wichtige Frage, wo die spezifisch filmische 

 
10 Jean-Paul Sartre, Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft [1940], übers. v. 
Hans Schönberg, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1994, S. 265–266; Herv. i. O. 
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‹Grundeinheit› zu suchen ist: in der spektatoriellen ‹Szene› oder eher in der Einstellung 
oder der Sequenz des Technikers (oder noch anderswo), aber diese Frage führt über unser 
Thema hinaus, und es wäre wahrscheinlich verfrüht, sie zu stellen.   
 Hier reicht es, auf die Diskrepanz hinzuweisen, die sich auch in dem Unterschied zwi-
schen der vom Zuschauer empfundenen Länge oder Kürze einer Einstellung und der chro-
nometrischen Dauer der gleichen Einstellung oder der Dauer der in der Einstellung festge-
haltenen profilmischen Handlung wiederfindet. Dieser Unterschied bedeutet übrigens kei-
nesfalls, dass die technischen Modalitäten der Aufnahme nicht die Eindrücke des Zuschau-
ers von der Realität und der Agogik11 des Films beeinflussten. Im Gegenteil, wahrschein-
lich liegt darin die entscheidende Determinante, weit mehr als im Aufbau des Drehbuchs. 
Es ist offensichtlich, dass verschiedene Regisseure ausgehend von der gleichen Découpage 
(im handwerklichen Sinn des Begriffs: dem vom Regisseur bei den Dreharbeiten verwen-
deten ‹Libretto›) völlig verschiedene Filme realisieren. Auch bedeutet das Sehen eines 
Films für den Zuschauer, der zuvor diese Découpage gelesen hat, etwas anderes als nur die 
‹Konkretisierung› des durch die Lektüre Gegebenen, das dadurch lediglich ‹lebendiger›, 
‹präsenter› und ‹voller› würde. Es handelt sich vielmehr um einen radikalen Wandel und 
eine Neuverteilung der Werte, die das ganze diegetische Universum betrifft, bis hinein in 
die offensichtlichsten Bedeutungen (die Blume oder die Treppe, von denen wir bereits 
sprachen, können eine Rolle spielen, die kein exaktes Äquivalent im gelesenen Text hat). 
 Dennoch wird die spektatorielle Découpage eher dem diegetischen Sinn als der szeni-
schen Auflösung [découpage technique] entsprechend vollzogen, und vielleicht wirkt sich 
Letztere stärker aus als Erstere, weil diese weniger klar als solche empfunden wird. Die 
‹Szenen›, in die der Zuschauer den Film spontan auflöst, entsprechen Momenten in der 
Handlung, der Geschichte, und nicht den Einstellungen; auch nicht den Sequenzen, denn 
selbst wenn die ‹Szenen› normalerweise deutlich länger sind als die Einstellungen, sind sie 
in aller Regel kürzer als die eigentlichen Sequenzen. Wir können noch hinzufügen, dass 
die wichtigen Kamerabewegungen die spektatorielle Découpage entscheidender beeinflus-
sen als der Wechsel der Einstellungen und oft sogar als der Wechsel der Sequenzen: Die 
diegetische Realität verdankt so das Wesentliche ihrer Struktur der Art ihrer technischen 
Umsetzung. 
 Die besonderen Bedingungen des kinematographischen Glaubens können also bemer-
kenswerte Konsequenzen für die Interpretation des filmischen Universums und für das 
Verhalten des homo cinematographicus in diesem Universum haben: Nicht nur kann der 
Film zur Nachahmung einladen, indem er Moden und Strömungen schafft (in dieser Hin-
sicht unterscheidet er sich nicht fundamental vom Roman oder vom Theater, wenn auch 
der Einfluss deutlich größer ist); vor allem aber erzeugt die Zuschauerinvolvierung eine 

 
11 A. d. Hg.: Agogik ist ein Sammelbegriff für die Lehre vom Leiten, Lenken und Begleiten; er wird vor 
allem zur Beschreibung des musikalischen Vortrags oder auch in der Pädagogik verwendet. Bereits Souriau 
spricht von «agogischen Effekten» des Kinos, vgl. Étienne Souriau (s. Anm. 1). 
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Art Pseudo-Wissen, das umso wichtiger ist, als es sich seiner selbst und seiner Ursprünge 
kaum bewusst ist. Der Teil des Publikums, der zu der Reflexion ‹es ist ja nur Kino› in der 
Lage ist, ist sicherlich kleiner als jener, der die Reflexion ‹es ist nur ein Roman› leisten 
kann. Das Feld der Involvierung und die Möglichkeiten zur Einbindung ins bekannte Uni-
versum erweitern sich hier beachtlich: Die kinematographische Erzählung, selbst wenn 
und vielleicht vor allem wenn sie keine dokumentarischen Ansprüche hat, ruft einen Glau-
ben hervor, der es schwierig macht, Fiktion und Realität zu unterscheiden. 
 Die leinwandliche Präsenz bleibt in letzter Instanz der entscheidende Faktor für den 
Glauben: Der Zuschauer mag zwar wissen, dass die Objekte und das dargebotene Schau-
spiel nur als Repräsentation vorhanden sind, er unterliegt dennoch dem Zauber ihrer Prä-
senz. Und es liegt gerade daran, dass ihnen die lebendige Verkörperung des Theaters fehlt, 
dass sie sich mit einer Art unentrinnbarer Notwendigkeit darbieten: der Faux-pas, der 
kleine Fehler, das Ungefähre, die für das Leben selbst in der stilisierten und reglementier-
ten Form des Theaters charakteristisch sind, all diese Elemente, die den fiktiven Charakter 
der Theateraufführung spüren lassen, weichen in der filmischen Darstellung einem Ablauf 
der Ding-Bilder mit ‹objektivem› Charakter. Der Wechsel des Dekors hat beispielsweise 
eine ganz andere Wirkung als im Theater; er gehört zur diegetischen Realität selbst, und 
zwar in einem Maße, dass sich der Zuschauer seiner selten bewusst ist (denkt man während 
einer Filmprojektion an Umbaupausen?). Die Möglichkeit, die Dekorwechsel zu rhythmi-
sieren, indem die Zuschauer zum Beispiel wiederholt vom Gefängnis ins Freie und zurück 
geführt werden, wirkt sich auf die Struktur des Universums des Werks aus. Die Rolle, die 
die Wechsel und ihre diegetische Integration spielen, ist ein Äquivalent zur Umkehr der 
zeitlichen Reihenfolge.12 In unserer spektatoriellen Spontanität gestehen wir den räumli-
chen und zeitlichen Variationen die gleiche Wirkkraft zu wie der gesamten Realität des 
Werks, und statt uns als kontingente und mehr oder weniger arbiträre Verfahren der Dar-
stellung zu erscheinen, empfinden wir sie, im Gegenteil, als der Realität inhärent, die uns 
präsentiert wird. 
 Wir glauben also nicht nur an eine Welt, sondern auch an gewisse Strukturen dieser 
Welt und darin privilegierte Objekte. Von hier aus werden wir auf die Betrachtung der 
leinwandlichen Realität erster Ordnung gestoßen, der rohen leinwandlichen Gegebenheit, 
die vollständig jeder auf das kosmische Universum bezogenen Bedeutung enthoben ist. 
Diese Dimension ist die der reinen Empfindung, mit den darin angelegten affektiven Wer-
ten: Das Objekt präsentiert sich in einer poetischen Modalität, wie mit einer der eigenen 
Erscheinung immanenten Bedeutung ausgestattet, die jeder semantischen Bedeutung 
vorausgeht. Das heißt, dass die Probleme der Realität im Kino ästhetische und philosophi-
sche Folgen haben, die den Rahmen der Wahrnehmungspsychologie weit übersteigen. 

 
12 A. d. Hg.: In einem zweiten Text im gleichen Band behandelt Riniéri dieses Thema der Umkehr der fil-
mischen Zeit: Jean-Jacques Riniéri, «La réversion du temps filmique », in: L’Univers filmique. Hg. v. Étienne 
Souriau, Paris: Flammarion 1953, S. 75–84. 
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Vielleicht bieten die filmologischen Untersuchungen sogar Anlass, die klassischen Fragen 
nach Realität und Glauben neu anzugehen. Der Rahmen der Leinwand ist nicht nur eine 
neben anderen Determinierungen des Wahrnehmungsfeldes, er ist auch und vor allem Ur-
heber einer neuen Art von Realität und einer neuen Art von Glauben; ihre Anerkennung 
müsste eine Neuverteilung der Kategorien zur Folge haben, wenn nicht sogar eine ‹koper-
nikanische Wende›, in deren Licht der homo cinematographicus zu erkennen vermag, in 
welchem, bis dato unbekannten Sinn, er ‹das Maß aller Dinge› ist. 
 
[1953] 
 
 
Übersetzung: Guido Kirsten 
 
 
 
 
Quelle: Jean-Jacques Riniéri (1953), «L’impression de réalité au cinéma; les phénomènes de 
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