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»Lola rennt« / Popliteratur 

Der Vorspann [0.00-5.05] 

Wir lassen nie vom Suchen ab,  
und doch, am Ende allen unseren Suchens,  
sind wir am Ausgangspunkt zurück  
und werden diesen Ort zum ersten Mal erfassen. 

We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time. 

T.S. Eliot, Little Gidding (Auszug), 1942.  

 

Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel.  

Der Ball ist rund.  

Das Spiel dauert 90 Minuten.  

Sepp Herberger, Interviews  
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Funktion Beschreibung 

Ausstattung  

Kostüme  

Tonmischung  

Musik  

Schnitt  

Kamera  

Produzent/-in  

Regie  

(Dreh-)buch  

(Casting)  

 

? 1 Wie wird das abstrakte Konzept der Zeit visuell dargestellt?   

 2 Der Erzähler behauptet, am »Ende [sei] es immer wieder die gleiche Frage und immer 
wieder die gleiche Antwort«. Welche, nämlich?  

 3 Welche Wirkung haben die verschiedenen filmischen Stilmittel, die im Vorspann ein-
gesetzt werden? Erstellen Sie zuerst eine Liste.  

  4 Wie werden die Figuren bzw. Schauspieler präsentiert?  

  5 Was erwartet man nach dem Vorspann vom Film?  
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Filmanalyse Repetition 

1. Die Bausteine des Films:  
Einstellung – Szene – Sequenz (Sprünge in Ort/Zeit möglich, Zusammenhang gegeben) 

2. »Der Film hat keine Grammatik.« - Christian Metz.  

3. Es gibt aber Normen für  
a) die Montage (das heißt die zeitliche Abfolge von Einstellungen) 
b) die Mise-en-Scène (das heißt das Arrangement im Raum)  

4. Einstellungsgrößen – der Mensch als Maß!:  

 

5. Kameraperspektiven:  
Augenhöhe – Frosch – Vogel 

6. Kamerabewegungen:  
Zoom – Schwenk – Fahrt 

7. Schärfentiefe:  
Je nach Blende hat die Kamera einen großen oder einen kleinen Schärfebereich. Dadurch 
lassen sich verschiedene Effekte erzeugen.  

8. Zentral:  
Jedes filmische Mittel erzeugt eine bestimmte, beabsichtigte Wirkung.  
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Popliteratur – Definitionsversuche 

Doch irgendwann sind sie dran,  
und dann kennt sie keiner mehr,  
gestern niemand, morgen tot und dazwischen was?  
Populär!  Pop pop pop populär!  

Fantastische Vier, Populär 
 

1. »In meinem Sinn ist heute alle Literatur aus den 
reichen Ländern, die sich mit dem auseinander-
setzt, was hier tatsächlich los ist, Popliteratur.« – 
Dietmar Dath, 2006.  

2. Unter Popliteratur versteht man im Allgemeinen 
Literatur, die auf Grund ihrer Thematik, Aufma-
chung und Vermarktung die Massen anspricht 
(Mainstream). Hauptthematik ist dabei meist Lie-
be, Sex und Drogen, gehalten in einem leichtverständlichen, jugendlichen Sprachstil ge-
kennzeichnet durch Umgangs- und Szenensprache sowie Slang. 

3. Unter Popliteratur versteht man eine dauerpräsente Strömung der Gegenwartsliteratur, 
die auf eine breite und vorzugsweise junge Zielgruppe ausgerichtet ist und vor allem 
kommerziellen Erfolg zum Ziel hat. 

4. »Es gehört zum Wesen des Pop, dass er kommt und geht, dass er sich immer wieder der 
Festlegung entzieht.« - Kerstin Gleba und Eckhard Schumacher, 2007 

5. »Thematisch orientiert sich die Popliteratur, wie bereits in ihrer frühen Form, an den 
Themen der Populärkultur. Erzählt wird von Erlebnissen des Einzelnen in der Wohlstands-
welt. Die Erlebnisse transportieren ein Lebensgefühl, handeln schwerpunktmäßig von Er-
fahrungen wie Einsamkeit, Entfremdung, Sexualität, Gewalt und Verlust einer Partner-
schaft. Eine bedeutende Rolle wird auch dem Musikkonsum, den Massenmedien, dem 
Aufenthalt in Clubs, auf Partys usw. sowie dem Drogenkonsum zugeschrieben. Das Sub-
jekt der Erzählung (ausnahmslos Ich-Erzähler) ist oftmals gelangweilt, äußert sich zynisch, 
trifft Werturteile über das Verhalten und die Kleidung anderer und erscheint orientie-
rungslos.10 Die Wahrnehmung und fast ausschließlich realistische Darstellung von Wirk-
lichkeit bzw. der subjektiven Wirklichkeit des Erzählers beschäftigt sich in der Regel nicht 
kritisch mit überindividuellen, sozialen oder politischen Zusammenhängen. Diese Form 
der Darstellung von Alltagserfahrungen beinhaltet, dass kein Anspruch auf Dauerhaftigkeit 
erhoben wird. Es geht um das Hier und Jetzt.« - Konstanze Kendel, 2004.  

 

? 1 »Pop« ist eine Verkürzung von »populär«. In welcher Hinsicht kann Literatur »popu-
lär« sein – anders gefragt: Was an Literatur kann »populär« sein?   

 2 Wenden Sie die Definitionen auf den ersten Text von Rebecca Casati an. Warum ist 
das Popliteratur?   
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Das Telefongespräch [5.00 – 10.40] 

? 1 Was erfährt man über die Beziehung zwischen Lola und Manni?    

  2 Würden Sie sagen, das Gespräch sei eine »Exposition«, also eine Darstellung des 
Problems des Films? Was wäre dann das Problem – und was verschiedene Neben-
probleme?  

 3 Wie werden folgende formalen Mittel eingesetzt? Geben Sie auch an, welche Wir-
kung Sie entfalten.  
a) Frosch- / Vogelperspektive 
b) schwarz-weiß-Aufnahmen 
c) unscharfe Handkamera-Aufnahmen 
d) Standbilder 
e) Schnitte  

  4 Wie verhalten sich die Bilder zum Ton? Sieht man meistens die Person die spricht?  

 

Die erste Version [10.40 – 31.40] 

? 1 Was ist an der filmischen Darstellung »nicht realistisch«? Warum wohl?  

  2 Beschreiben Sie die Erzählhaltung, welche Tykwer gewählt hat.  

 3 Wie verhalten sich erzählte Zeit und Erzählzeit zueinander?  

  4 Würden Sie sagen, das Gespräch sei eine »Exposition«, also eine Darstellung des 
Problems des Films? Was wäre dann das Problem – und was verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten?  
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Der Übergang [31.40-] 

Lola wird angeschossen. Danach sieht man ein rot hinterlegtes Gespräch zwischen ihr und Man-
ni.  

Tykwer setzt dabei Musik ganz bewusst ein:  

• Dinah Washington: What a difference a day makes. (1959)  

• Charles Ives: The unanswered question. (1906)  

 

? 1 Analysieren Sie die Szene ohne Ton.  
a) Welche Einstellungen verwendet Tykwer?  
b) Wie werden Kamerabewegungen und Perspektiven eingesetzt?  
c) Wie ist die Szene geschnitten?   

  2 Welchen Beitrag leistet die musikalische Untermalung?  
Achten Sie besonders darauf, welche Ausschnitte Tykwer gewählt hat.  

  3 Interpretieren Sie den Film in Bezug auf das Thema »Fragen«. Drei Aspekte, die Sie 
verbinden könnten:  
a) Der Anfang (siehe Text unten).  
b) Die Aussage des Stücks The unanswered question.  
c) Die rot hinterlegte Passage.  

 4 Wo/wann spielt das Gespräch zwischen Lola und Manni?  

 

Der Mensch. 
Die wohl geheimnisvollste Spezies unseres Planeten. 
Ein Mysterium offener Fragen. 

Wer sind wir? 
Woher kommen wir? 
Wohin gehen wir? 
Woher wissen wir, was wir zu wissen glauben? 
Woher wissen wir überhaupt etwas? 
Unzählige Fragen, die nach einer Antwort suchen. 
Eine Antwort, die wieder eine Menge neuer Fragen aufwerfen wird. 
Und die nächste Antwort wieder die nächste Frage und so weiter… und so weiter… 
Doch ist es am Ende nicht immer wieder die gleiche Frage? 
Und immer wieder die gleiche Antwort? 
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Sibylle Berg: »Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot.« 

Rezension von Katrin Schumacher, 16. Mai 1997, Der Standard (Ö) 
Warzen, Einmachgläser, Romane 

Manchmal bespricht man Bücher und weiß genau: 
sie müssen einfach verschwinden. Mit Warzen soll 
das schon funktioniert haben – Romane geben sich 
erfahrungsgemäß hartnäckiger. Vor allem der ge-
genwärtigen Literaturszene Deutschland ist mehr 
abzusprechen als angenehm – wie tröstlich machen 
sich da doch die knapp zweihundert Seiten De-
bütroman der Sibylle Berg aus. In Einmachgläsern 
scheint sie ihre letzten Jahre Lebenserfahrung 
verstaut zu haben, fein säuberlich etikettiert zum 
aufmachen und Finger reinstecken. Kostprobe? 
„Glückwunsch, sagt Vera. Das Wort steht in der 
leeren Küche. Fröstelt. Schaut sich die Küchenzeile 
an, das Wort, verkriecht sich unter der Spüle. Stirbt 
daraufhin. Keiner ist da, um Vera zu gratulieren“. 
Situationen wie englische Orangenmarmelade mit 
Stückchen, und das war erst der Anfang. „Vera 
trinkt Kaffee“ überschreibt sich das erste Kapitel, 
das so lang ist wie jedes Kapitel im Buch: gerade 
mal zwei Seiten. Person für Person wird ein Glas 
angebrochen, und mit jedem Kapitel wird die Zahl 
der Hauptdarsteller größer. Perspektiven wechseln, 
irgendwann wiederholen sich die Geschmäcker und 
die Namen über weiteren zwei Seiten. Langsam 
wird dem Leser klar, daß die Zutaten in verschiede-
nen Einmachgläsern die gleichen sein müssen, daß 
einige Personen sogar schon mal zu zweit einge-
kocht wurden. 

Vera ist frustrierte dreißig und mit Helge verheira-
tet. Helge ist frustrierter Barpianist und sexuell mit 
Barpianistenlauscherinnen ausgelastet. Nora ist 
noch ganz jung, magersüchtig, liebessüchtig. Tom 
wird aus Frust norasüchtig, und das wird zum Prob-
lem. Taucht doch Bettina auf der Bildfläche auf, die 
harmoniesüchtig nach dem einzigen Richtigen sucht 
– „Ich weiß alles. Und warte trotzdem“. Das Richti-
ge ist mit Treffsicherheit alle zwei Monate der 
Falsche, Folge: Frust. 

Alles klasse 

„Ich hänge in Bars rum, in Cafés, wie alle in mei-
nem Alter in einer großen Stadt. Die 80er sind 
durch, und manchmal denke ich, so schlecht waren 
die auch nicht. Alle hatten schwarze Sachen an, 

und in der Werbung zu sein, war kein Dreck. Wir 
konnten wenigstens das Geld anbeten, in den 
80ern. Und uns sagen, Single sein ist klasse, weil es 
der Karriere dient, und die dient dem Geldverdie-
nen, und das ist einfach klasse. Jetzt ist Geldverdie-
nen out und Karriere auch, aber leichter ist nichts. 
Solange Beziehungen noch Beziehungen heißen, 
wird auf dem Gebiet auch keine Verbesserung zu 
erreichen sein“. Bettina wartet, wie alle anderen in 
dem Roman, auf Liebe, Veränderung, auf Leben. 
Langeweile ist das schlimmste, was immer wieder 
passiert, und keiner ist davon ausgenommen. Kein 
Wunder, daß die Autorin schließlich ein Einmach-
glas nach dem anderen an die Wand wirft und 
zerplatzen läßt. Was Rezensenten mit Büchern 
nicht schaffen können, macht sie in beispielhafter 
Weise vor: Auf ihren knapp zweihundert Seiten 
bespricht Frau Berg ihre Helden, und – Hexe, die 
sie ist – einer nach dem anderen verschwindet 
wahrhaftig. Bewundernswert ist ihr literarischer 
Tötungsstil: neun Leichen und eine Zynikerin ste-
hen am Ende eines unverblümt und geschriebenen 
Episodenromans. 

„Mein Lesebuch ist eben für Fortgeschrittene“, 
behauptet Sibylle Berg. Und genauso kryptisch wie 
ihre Selbstaussagen gibt sie ihre Person. Sie sagt, 
sie ist Tierpräparatorin, wir wissen: sie ist Journa-
listin. ZEIT-Autorin und Wahl-Hamburgerin außer-
dem, und so ist ihr Debütroman auch ein Stück 
Schlüssel zur Jahrtausendwendestimmung in der 
Hansestadt. Warum man ihr Buch eigentlich kaufen 
soll, wollten Leser der Frauenzeitschrift Allegra 
wissen, deren Hausschreiberin Sibylle Berg unter 
anderem ist. Ganz einfach: „Damit ich reich werde. 
Dann kann ich mir schnelle Autos und hübsche 
Männer kaufen“. Was sie mit den Männern wolle? 
„Ausstopfen“. Was soll man dazu sagen? Hauptsa-
che, Sibylle Berg erzählt in ihrem nächsten Buch 
davon. 
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? 1 Notieren Sie die drei wichtigsten Kriterien, die Schumacher für ihre Kritik an Berg verwen-
det.   

 2 Erklären Sie den Vergleich mit den Einmachgläsern in Ihren eigenen Worten.  

 3 Handelt es sich bei Bergs Roman um Pop-Literatur? Welche Merkmale treffen zu?  

  

»Lola rennt« und unser Lebensgefühl 

Unsere Liebe zur Serie wurde natürlich schon früher geweckt, wenn auch noch in einem anderen Medi-
um. Die ersten Serien waren sogenannte Bücher, und sie hießen Hanni und Nanni, Die fünf Freunde, 
TKKG und Die drei Fragezeichen. Es ging immer um eine Gruppe von Jugendlichen, die einen Anführer 
hatten, und es gab immer einen dicken Jungen, der ständig Hunger hatte, ganz so wie zeitgleich auch 
bei den Filmen Eis am Stiel. Diese Bücher, die Jahr für Jahr in neuen Folgen aufgelegt wurden, zeigten 
uns, dafl es irgendwann egal wird, was die Helden erleben, Hauptsache, man ist dabei, wenn es weiter-
geht. Diese Bücher waren die ideale Vorbereitung für den jahrelangen Konsum von Vorabendserien. 

Denn auch diese Serien geben gar nicht vor, eine Welt außerhalb des Fernsehens zu simulieren, was sie 
wahrscheinlich so authentisch macht. So sehr haben wir diese Haltung inzwischen verinnerlicht, dass 
wir immer öfter das Gefühl haben, auch unser Leben sei nur eine RTL-Vorabendserie. Wir ziehen uns so 
an, reden so, und wenn es ganz hart wird, hoffen wir auf die Werbeunterbrechung. Ganz irritiert stellen 
wir fest, daß man so tatsächlich durchs Leben kommen kann, so lange zumindest, wie auch alle anderen 
genau dasselbe denken. Wir wachen morgens nicht auf und denken: Mist, Mathearbeit. Sondern: Leben, 
1237. Folge, mal gucken, was kommt. Das macht wahrscheinlich die merkwürdige Gelassenheit unserer 
Generation aus, die die Älteren nie verstehen werden. Der Film Lola rennt von Tom Tykwer bietet noch 
eine andere Erklärung an: Wenn Lola dreimal die Chance bekommt, eine verfahrene Situation zu berei-
nigen, dann ist das vor allem eine Übertragung des Prinzips der drei Leben aus den Computerspielen 
und Gameboys auf die Wirklichkeit. Wenn es einmal nicht so läuft, hat man immer noch zwei Leben frei. 

 

? 1 Formulieren Sie die Hauptaussage dieses Abschnitts in einem Satz. 

 2 Wen meint Illies wohl mit »wir« bzw. »Generation Golf«?  

 3 Gehen Sie den ersten Abschnitt Wort für Wort durch und diskutieren Sie den Stil, den   
  Illies verwendet.  

 4 Sind Sie mit Illies’ Interpretation einverstanden, wonach es sich bei der Struktur  
  von »Lola rennt« um die eines Computerspiels handelt?  

 


