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Das Buch
Komik und Ästhetik der Chaplin-Filme tragen wesentlich dazu bei, das Kino von einer 
Freizeitattraktion zu einer Kunstform zu erheben. Indem Chaplin den Slapstick zähmt 
und der Filmkomödie Tiefgang verleiht, macht er sie zu einem ernstzunehmenden Genre.

mit einem neuen filmwissenschaftlichen ansatz stellt sich die autorin der heraus-
forderung, das Geheimnis um die Komik der Chaplin-Filme zu ergründen. Sie diskutiert 
ihre Ästhetik an ausgewählten Komiktheorien, wie der von henri Bergson und arthur 
Koestler, zieht altmeister der Filmtheorie heran, wie Walter Benjamin und Siegfried 
Kracauer, und beleuchtet den neuesten Stand der Chaplin-Forschung. Vor allem aber 
lässt sie Charles Chaplin selbst zu Wort kommen.

Zahlreiche detailliert beschriebene Szenen aus einer großen anzahl von Filmen veran-
schaulichen die Entwicklung der chaplinesken Komik, die bis heute unseren humor 
und unseren Blick auf die Welt prägt.
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„Life is a tragedy when seen in close up,  

but a comedy in long-shot.“ 
 

Charles Chaplin 
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Einleitung 
 
Als Charles Chaplin 1913 seinen ersten Filmvertrag bei der Keystone Film 
Company unterzeichnet, kann er bereits auf 13 Jahre Bühnenerfahrung zurück-
blicken. Obwohl er sein komödiantisches Talent zuerst im Theater unter Beweis 
gestellt hat, ist die Komik, die er über die Jahre entwickelt, reine Filmkomik. 
Chaplins Erfolg in Hollywood basiert auf seinem Verständnis, die Eigenheiten 
des Stummfilms für seine Zwecke auszuschöpfen. Um die Komik seiner Filme 
zu ergründen diskutiert diese Arbeit ihre Ästhetik an ausgewählten Komiktheo-
rien. 
Komik als komplexes kulturelles Phänomen scheint sich in eine Vielzahl von 
Begriffen aufzulösen, die je nach Perspektive mit ihr zusammenhängen oder von 
ihr zu unterscheiden sind: Humor, Lachen, Witz, Komödie und andere mehr. 
Entsprechend vielfältig sind die Ansätze der Komikforschung. Sie fragen zum 
Beispiel nach den Bedingungen und Voraussetzungen einer komischen Wir-
kung, den Reizen, die das Lachen auslösen, oder dem sozialen, medizinischen 
oder psychologischen Zweck des Lachens.  
Im Komikdiskurs unterscheidet man drei Theoriegruppen. Die Überlegenheits- 
oder Superioritätstheorie versucht zu erklären, warum wir lachen. Sie beschreibt 
die komische Wirkung unter Rückgriff auf soziale Korrekturmechanismen. Ko-
misch wirke demnach Bewegung, Aussehen oder Verhalten, das von gesell-
schaftlich akzeptierter Norm abweicht. Die Reaktion ist ein Verlachen als Aus-
druck des Überlegenheitsgefühls gegenüber dem komischen Subjekt. Dieser An-
satz geht zurück auf Thomas Hobbes’ Überlegungen zum Wesen des Lachens 
im Leviathan von 1658. Die Entlastungs- oder Relieftheorie beschreibt den Vor-
gang der Komikproduktion und -rezeption im Hinblick auf seine psychologische 
Funktion. Die meisten ihrer Vertreter stützen sich hauptsächlich auf Sigmund 
Freuds psychoanalytischen Ansatz, den er 1905 in Der Witz und seine Beziehung 
zum Unbewußten darstellt. Der Zweck von Komik, Witz und Humor, die Freud 
unterscheidet, liege demnach in einer Ersparnis von Vorstellungs-, Hemmungs- 
beziehungsweise Gefühlsaufwand. Inkongruenztheorien befassen sich mit den 
Merkmalen einer humoristischen Situation und den Bedingungen ihrer komi-
schen Wirkung. Das Wesen der Komik bestehe in der Kombination zweier oder 
mehrerer eigentlich unvereinbarer Elemente. Als Gründer dieser Theorie gilt 
James Beattie mit seinem Aufsatz On laughter and ludicrous composition von 
1776. Alle Autoren beziehen sich auf wenigstens eine dieser Grundtheorien als 
Prämisse oder Kontrastfolie ihrer eigenen Ansätze. In diesem Diskurs treten die 
unterschiedlichen Theorien nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen 
sich, da sich jede dem schwer zugänglichen Gegenstand aus einer anderen Rich-
tung nähert. Daher kann man sich bei der Untersuchung eines komischen Phä-
nomens nicht völlig auf eine Herangehensweise beschränken. 
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Die Komik der Chaplin-Filme soll unter Berücksichtigung der Anforderungen 
und Darstellungsmöglichkeiten des Mediums untersucht werden. Dieser filmäs-
thetische Ansatz legt die Verbindung mit der Inkongruenztheorie nahe, weil sie 
danach fragt, was uns zum Lachen bringt. Wo es erforderlich ist, um der chapli-
nesken Komik näher zu kommen, werde ich auch Aspekte der anderen Theorie-
gruppen in die Diskussion einbeziehen. Im Zentrum steht die Frage: Was ist das 
Besondere an Chaplins Komik und wie entwickelt sie sich? 
Meine Argumentation bewegt sich von den Details der filmischen Darstellung, 
den Gags und der Schauspielästhetik über die Figur des Tramps zu Chaplins 
Komödienkonzept, das zunehmend von einem empfindlichen Mischverhältnis 
von Komik und Tragik geprägt ist. Die Thesen, die ich dabei aus Komik-, Film- 
und Genretheorie ableite, werden in der Analyse hauptsächlich an drei Filmen 
geprüft: THE IMMIGRANT, A DOG’S LIFE und THE CIRCUS.1 Jeder dieser Filme 
markiert einen wesentlichen Entwicklungsschritt der chaplinesken Komik. Er 
entspricht jeweils einem Schritt in die wirtschaftliche und daher künstlerische 
Unabhängigkeit und ist vor allem von Chaplins zunehmendem Wissen um die 
Ausdrucksmöglichkeit des Mediums Film beeinflusst. Das Jahr von 1916 bis 
1917 bei der Mutual Film Corporation wird als Chaplins „laboratory“ bezeich-
net.2 Hier etabliert Chaplin in Filmen wie EASY STREET3 oder THE IMMIGRANT 
den Komikstil, der ihn endgültig von der Norm der Stummfilmkomödie abhebt. 
Während er in den folgenden Jahren bei First National unter Vertrag steht, wird 
der Begriff des Chaplinesken ins Lexikon aufgenommen4 – ein Beleg für Chap-
lins Popularität, die sich auf den Erfolg neuartiger Komödien wie A DOG‘S LIFE 
oder THE KID5 gründet. Bei United Artists entstehen ab 1925 die Langfilmko-
mödien, die den Höhepunkt der chaplinesken Komik bilden.  
Chaplins Komik ist wesentlich von der Technik der Kinematographie beein-
flusst. Im Filmapparat wird die Bewegung, die das Objektiv einfängt, in Einzel-
bilder zerlegt, die in der Projektion lediglich zu einer Scheinbewegung wieder 
zusammengesetzt werden. Natürliche Bewegung erfährt im Aufnahmeprozess 
eine Mechanisierung, die sich im Stummfilm in ihrer Verfremdung auf der 
Leinwand zeigt.  
Im Moment der Mechanisierung treffen sich Komik und Film in der Theorie von 
Henri Bergson. Er definiert in seinem Essay Das Lachen die Quelle der Komik 
als ein „mechanisches Vortäuschen von echtem Leben.“6 Diese Definition könn-
                                            
1 THE IMMIGRANT / Der Einwanderer (USA 1917); A DOG’S LIFE / Ein Hundeleben (USA 
1918); THE CIRCUS / Der Zirkus (USA 1928) 
2 Vgl.: Vance, Jeffrey: Chaplin: Genius of the Cinema, New York 2003, S.54. 
3 EASY STREET (USA 1917) 
4 Vgl.: Vance (2003), S.86. 
5 THE KID / Der Vagabund und das Kind (USA 1921) 
6 Bergson, Henri: Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen, übers. v. 
Roswitha Plancherel-Walter, Darmstadt 1988, S.36.  
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te man ebenso gut für den Film heranziehen. Bergsons Theorie geht von der In-
kongruenz zwischen dem Lebendigen und dem Mechanischen aus. Komisch 
wirke demnach alles, was an einen Mechanismus, Automatismus oder leblosen 
Rhythmus erinnert und in Kontrast tritt zu etwas Lebendigem. Das Lachen cha-
rakterisiert Bergson als Verlachen. Das Mechanische gilt als Abweichen von der 
Norm, das in seine Schranken verwiesen würde, indem die Gesellschaft darüber 
lacht. Ein Mensch, über den gelacht wird, könne erst in zweiter Instanz als Hu-
morist oder Komiker bezeichnet werden, wenn man die Theorie auf geschaffene 
komische Situationen, wie in der Komödie, bezieht. Die Figur ist das Objekt der 
Komik. Der Schauspieler ist der Humorist.  
Bergson gibt drei Bedingungen für die Komik an. Zunächst grenzt er sie auf die 
menschliche Sphäre ein. Man lache nur über etwas, das an menschliche Züge 
erinnert oder von Menschen gemacht wurde. Die zweite Bedingung ist die Dis-
tanz zur komischen Situation. Der Rezipient und die komische Figur, dürfen 
nicht ernsthaft emotional in die Situation involviert sein, denn Komik wende 
sich an den Intellekt und nicht an das Gemüt. Identifikation würde die komische 
Wirkung verhindern. Als dritte Bedingung für die Komik führt Bergson die Ge-
meinschaft der Lachenden an. Das Lachen sei ein soziales Phänomen, insofern 
man nur über etwas lache, das auch von anderen als komisch empfunden wird. 
Daraus leitet er die soziale Bedeutung des Lachens ab, die darin bestehe Hand-
lungen und Verhalten, das durch Automatisierung vom Lebendigen abweicht, zu 
sanktionieren. Das Leben fordere Aufmerksamkeit und Anpassungsfähigkeit an 
immer neue Situationen. Eine charakterliche, geistige oder körperliche Verstei-
fung verweigere sich diesen Anforderungen und wirke exzentrisch.  
Ist Chaplins Tramp ein Exzentriker, den wir wegen seiner mangelnden Anpas-
sungsfähigkeit auslachen? Nimmt man seine Perspektive ein, wozu die Filme 
einladen, ist nicht er das Objekt der Komik, sondern die Gesellschaft, in die er 
nicht zu passen scheint. Wir lachen also auch mit Charlie über unsere Welt, weil 
er die Welt in ihrer Versteifung vorführt.  
Einen Ansatz, der Bergsons Theorie ergänzen kann, entwickelt Arthur Koestler 
in seinem Buch Der göttliche Funke. Er weitet die Erklärung komischer Wir-
kung von dem Dualismus zwischen Automatismus und Leben aus auf eine In-
kongruenz zwischen zwei kollidierenden Assoziationsschemata. Diese Kollision 
bezeichnet er als Bisoziation. Sie beschränke sich nicht auf die Komik, sondern 
sei das Prinzip allen kreativen Schaffens. Anders als beim „routinemäßigen 
Denken, das sich sozusagen auf einer einzigen Ebene vollzieht“, beziehe der 
„schöpferische Akt“ mehr gedankliche Ebenen mit ein. Eine Idee, Situation oder 
ein Ereignis werde „in zwei in sich geschlossenen, aber gewöhnlich nicht mitei-
nander zu vereinbarenden Bezugssystemen“ erfasst, das heißt bisoziiert.7  
                                            
7 Vgl.: Koestler, Arthur: Der göttliche Funke. Der schöpferische Akt in Kunst und Wissen-
schaft, Bern/München/Wien 1966, S.24f. 
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Bergson unterscheidet die Logik des Verstandes von der Logik der Phantasie, 
die nach „Gesetzen oder vielmehr Gewohnheiten“ Bilder erkennt, die ineinander 
greifen.8 Es sei die Logik mit der wir inkongruente Phänomene miteinander ver-
knüpfen und ihnen einen komischen Sinn abgewinnen. Koestlers Bisoziation 
ähnelt dieser Vorstellung von einer Logik der Phantasie. 
In einigen Aspekten kritisiert Koestler Bergsons Theorie. Er behauptet, je nach 
„emotionalem Klima[]“ könne man eine Situation bei Bergson auch als „tragisch 
oder geistig anregend[]“ empfinden.9 Bergsons Bedingung der „Empfindungslo-
sigkeit“, die den Betrachter auf die komische Wirkung einstimme,10 scheint er 
dabei nicht zu berücksichtigen. Koestler entwickelt selbst eine Prämisse der 
Komik, die mit der von Bergson zu kombinieren ist. Damit der Rezipient der 
Bisoziation folgen kann, müsse der Komiker einen „Assoziationsraum“ öffnen 
durch „Auswahl adäquater Reize“, „Vereinfachung“ und „Übertreibung.“11 Die-
se Maßnahmen haben keinen anderen Effekt als den realen Eindruck zu ver-
fremden und dadurch den Rezipienten emotional zu distanzieren. 
Zwischen den Theorien besteht ein wesentlicher Unterschied. Bergson kombi-
niert Inkongruenz mit Superiorität. Auf die Affekte der Komikrezipienten geht 
er nicht ein. Auf Grund seiner These, die Komik wende sich nur an den Intel-
lekt, nicht an das Gefühl, hält er einen Zusammenhang wohl für ausgeschlossen. 
Koestler dagegen kombiniert die Inkongruenz mit der Relieftheorie. Das Lachen 
sei die körperliche Äußerung der Entladung von Affekten, die „auf Grund ihres 
größeren Beharrungsvermögens“ den Gedankensprüngen von einem Assoziati-
onsschema zum anderen nicht folgen können. „[V]on der Vernunft im Stich ge-
lassen, entweichen sie über die Kanäle des geringsten Widerstandes und werden 
durch Lachen abreagiert.“12 Für die chaplineske Komik ist Koestlers Theorie der 
Bisoziation interessant, weil sie hilft sowohl die Funktionsweise der Gags als 
kleinste dramaturgische Einheiten als auch das Zusammenwirken von Komik 
und Tragik zu begreifen. 
Viele Autoren legen den Schwerpunkt in der Komikforschung auf den Wort-
witz, doch der Stummfilm beschränkt sich auf visuelle Komik. Daher beginne 
ich meine Argumentation bei den Prinzipien und Phänomenen von Chaplins 
Bildsprache und stelle das Primat des Visuellen, die Kameraführung, die Mon-
tage, den Umgang mit Tricks und Tempo sowie die Wechselwirkung zwischen 
Bild und Musik dar. Die technischen Aspekte der Filmgestaltung beeinflussen 
Chaplins Komik, weil sie die Darstellungsmöglichkeiten determinieren. Die 
Kamera fängt nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit ohne Farbe und ohne Ton 

                                            
8 Bergson (1988), S.35. 
9 Koestler (1966), S.37. 
10 Vgl.: Bergson (1988), S.14. 
11 Koestler (1966), S.79. 
12 Ebd., S.93. 
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ein. Was bei der Reproduktion der Wirklichkeit als Einschränkung gilt, wird in 
der Kunst zu einer Tugend erhöht. Der Schwerpunkt in diesem Kapitel liegt da-
rauf, wie Chaplin die Anforderungen und Möglichkeiten des Stummfilms nutzt 
und in welches Verhältnis Realismus und medial bedingte Verfremdung im 
Dienst der Komik auf der Bildebene zueinander treten.  
Der Film gleicht seine vermeintlichen Mängel durch seine Fähigkeit aus, Details 
auf der Leinwand sichtbar zu machen, die in der Realität übersehen werden. 
Dieses Potential nutzt Chaplin in seiner Schauspielästhetik. Einige Aspekte der 
chaplinesken Komik haben ihre Wurzeln auf der Bühne der englischen Music 
Halls, auf denen Chaplins Karriere begonnen hat. Jedoch gelingt es Chaplin sei-
ne Bühnenerfahrung für die Leinwand zu adaptieren und kameragerecht zu mo-
difizieren. Er überträgt die Mechanik des Filmapparats auf seine Performance, 
oder wie Benjamin es ausdrückt: „[E]r [montiert] den Menschen seinem Gestus 
– also seiner leiblichen wie geistigen Haltung – nach in den Film [ein].“13 Das 
macht ihn ebenso zu einem Konkretum von Bergsons Theorie, wie zum Prototy-
pen eines Filmkomikers. Tänzerische Elemente und der Rhythmus, der Chaplins 
Bildsprache prägt, sind Konsequenz der Bewegungsmechanisierung. 
Chaplin nutzt die Möglichkeit des Films, kleinste Veränderungen im Ausdruck 
sichtbar zu machen, um seine Komik um die glaubwürdige Artikulation von 
Emotionen zu erweitern. Auf diese Weise ermöglicht er dem Zuschauer tragi-
sche Identifikation mit seinem Helden und erweckt beim Publikum Mitleid mit 
dem Tramp. Das Schauspiel ist also der Nukleus der chaplinesken Komik, der  
Komik und Tragik in sich vereint.  
In seinen Gags spielt Chaplin mit der Visualität des Films. Er entfernt sich von 
dem spektakulären Slapstick der Keystone-Tradition und entwickelt eine eigene 
Bewegungskomik. Indem er die Vorstellung der Zuschauer einbezieht, über-
schreitet er die Grenzen des Mediums und gleicht seine Einschränkungen in der 
Darstellung aus. 
Um das Filmspezifische an Chaplins Komik zu beleuchten, beziehe ich mich auf 
Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Rudolf Arnheim, die die Anforderun-
gen und Möglichkeiten des Stummfilms in ihren Theorien formulieren. Walter 
Kerrs Standartwerk zur Stummfilmkomik The Silent Clowns und Jeffrey Vances 
Chaplin: Genius of the Cinema liefern hilfreiche filmhistorische und biographi-
sche Informationen. Darüberhinaus stellt Dan Kamin in The Comedy of Charlie 
Chaplin analytische Ansätze dar, auf die ich zur Untermauerung meiner eigenen 
Beobachtungen zurückgreife. Vance und Kamin reflektieren außerdem einen 
großen Teil der Chaplinliteratur. 

                                            
13 Benjamin, Walter: Anmerkungen zum Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-
zierbarkeit. In: Gesammelte Schriften, Bd. I, hg. v. Tiedemann, Rolf u. Hermann Schweppen-
häuser, Frankfurt/M.1978, S.1040. 
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Um die Popularität der Filmkomiker wirtschaftlich effektiver zu nutzen, geht 
man in den 1920ern, nachdem das Genre auf kurze Formate beschränkt war, zur 
Produktion von langen Kinokomödien über. Allerdings scheint es dem Genre, 
das sich bisher darin genügte, einen dünnen Narrationsfaden lediglich als Vor-
wand zu nutzen die von körperlicher Komik dominierten Gags aneinanderzurei-
hen, nicht zu gelingen, den Anforderungen eines Langfilms gerecht zu werden. 
Auch die Figur eines Exzentriks scheint weder authentische Emotionen darstel-
len, noch als Held einer plausiblen Handlung, die das Publikum für mindestens 
eine Stunde fesselt, bestehen zu können. Schon in den Mutual-Filmen experi-
mentiert Chaplin an dem Rezept einer abendfüllenden Komödie. Er ahnt, dass es 
nur einen Weg gibt „making comedy richer – and, paradoxically, funnier – and 
that is by making it more serious.“14 Das Geheimnis, wie man ernste Aspekte in 
die Komödie integriert, ohne die komische Wirkung zu einzuschränken, liegt zu 
einem Großteil im Wesen des Protagonisten.  
Im zweiten Kapitel widme ich mich der Figur des Tramps als Markenzeichen 
und Motor der chaplinesken Komik. Eine im dramaturgischen Sinne komische 
Person unterscheidet sich nach Bergson, zum Beispiel von einem Stolpernden, 
dadurch, dass „die mechanische Steifheit, um sich zu offenbaren, keines Hin-
dernisses mehr bedarf, das ihr der Zufall oder menschliche Tücke in den Weg 
gelegt haben.“ Bei der humoristischen Figur „verlagert sich das Komische in die 
Person selbst: Die Person steuert alles Notwendige dazu bei, Stoff und Form, 
Ursache und Gelegenheit.“ Bergson spricht von dem Zerstreuten als dem Proto-
typen der komischen Figur, der sich in der Literaturgeschichte als „Rezept zur 
Massenfabrikation komischer Effekte“ erwiesen habe.15 Er leitet aus dieser Be-
obachtung das „allgemeingültige[] Gesetz“ der Komik ab: „Wenn eine bestimm-
te komische Wirkung eine bestimmte Ursache hat, so kommt uns die Wirkung 
umso komischer vor, je natürlicher wir ihre Ursache finden.“ Wenn der Rezipi-
ent die Ursache der Zerstreutheit kennt, fände er ihre Effekte also noch amüsan-
ter.16 Bergsons Ausführungen lassen sich ohne weiteres auf Chaplins Tramp 
übertragen. Auch seine Zerstreutheit hat „Methode“ und ist „auf eine zentrale 
Idee ausgerichtet.“ Seine „Mißgeschicke [hängen] eng miteinander zusam-
men“,17 weil sie letztendlich aus seiner Charakterdisposition hervorgehen. 
Der Versuch einer Charakterisierung des Tramps soll die Ursachen seiner komi-
schen Wirkung aufdecken. Im Mittelpunkt stehen dabei Wiedererkennungswert 

                                            
14 Kerr, Walter: The Silent Clowns, New York 1975, S.162. 
15 Bergson räumt ein: „Nun vielleicht befindet man sich mit der Zerstreutheit nicht an der 
Quelle der Komik selbst, sicher aber in einem Fluß von Ereignissen und Einfällen, der unmit-
telbar aus dieser Quelle stammt. Man befindet sich auf einem der großen natürlichen Gefälle 
des Lachens.“ Bergson (1988), S.18. 
16 Ebd., S.18f. 
17 Vgl.: Ebd., S.19f. 
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und Wandelbarkeit, die seine Qualität als Spielfilmikone und Serienheld ausma-
chen. Um seine dramaturgische Funktion zu beleuchten, stelle ich ihn einer Rei-
he von Clown-Gestalten der Komödientradition gegenüber und frage, ob wir mit 
oder über Charlie lachen. An dieser Stelle ist es sinnvoll Bergsons Überlegen-
heitstheorie und Ansätze von Freuds Entlastungstheorie in die Argumentation 
mit einzubeziehen. Davon ausgehend versuche ich die humoristische Funktion 
der Figur zu beschreiben. Der zunehmende Realitätsbezug und der anschwellen-
de sozialkritische Tonus seiner Filme legen nahe, Chaplin in der Rolle des 
Tramps als Satiriker zu bezeichnen.  
Die Entwicklung des Charakters wird in der Analyse von THE IMMIGRANT, A 
DOG’S LIFE und THE CIRCUS nachvollzogen. Dabei richtet sich der Fokus darauf, 
wie Chaplin, Bergsons Theorie entsprechend, die komischen Situationen aus 
Charlies Charakter heraus motiviert, indem er ihm durch seine Verkörperung 
Glaubwürdigkeit verleiht. Der Tramp ist nicht nur Motor der Komik. Er bringt 
auch pathetische und ernste Aspekte in die Komödien ein und ermöglicht dem 
Publikum Identifikation. Die äußerlich konstante Figur entwickelt sich in den 
letzten drei Phasen von Chaplins Stummfilmproduktion von einer komischen 
Person zu einem tragikomischen Helden.  
In diesem Kapitel ziehe ich Reinhart Spörris Übersicht über das Personal der 
Commedia dell’ arte und Thomas Kupers Aufsatz, in dem er den Tramp mit dem 
Arlecchino vergleicht, heran. Weiteren Aufschluss über Charlies dramaturgische 
Funktion liefert Christopher Voglers Darstellung des Modells der Heldenreise 
und ihrer Archetypen im Film. Die komische Wirkung des Tramps untersuche 
ich unter Berücksichtigung der Theorien von Bergson, Koestler und Freud. 
Auf dem Weg zur Langfilmkomödie ist die Modifikation der Hauptfigur nur ein 
Schritt. Das dritte Kapitel öffnet den Blick auf Chaplins Komödienkonzept und 
stellt die bisherigen Ergebnisse in einen größeren dramaturgischen Kontext. In 
einem Vergleich mit der Theater- und Stummfilmkomödie stelle ich Chaplins 
Bruch mit der Genrekonvention dar. Chaplin erfindet die Filmkomödie neu, die 
ursprünglich nur auf das Lachen abzielt. Die Gegenüberstellung der Struktur 
einer traditionellen Komödienhandlung mit den Plots der Chaplinfilme zeigt, 
dass er der Narration mit der Zeit einen höheren Stellenwert einräumt und ihr 
Mehrwert und Tiefgang verleiht. Realismus und Glaubwürdigkeit werden als 
dramaturgische Maximen in Chaplins Filmen im Gegensatz zu der konventio-
nellen Phantastik diskutiert. Das Medium Film mit seiner Methode visuellen Er-
zählens und den filmspezifischen Darstellungsmitteln, die dem Zuschauer psy-
chologischen Ausdruck nahebringen, indem sie die Sprache umgehen, hat gro-
ßen Einfluss auf das Komödienkonzept. Chaplin nutzt die Ausdrucksfähigkeit 
des Films in einer Weise, die mit der traditionellen (Film-)Komödie nicht ver-
einbar ist, aber die komische Wirkung seiner Filme steigert. In der anschließen-
den Analyse der drei ausgewählten Filme im Hinblick auf ihre Dramaturgie und 


