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Charles Spencer Chaplin (1889 vermutlich in London – 1977 Vevey, CH) 
72 Filme als Regisseur, spätestens ab 1918 auch eigener Produzent, Drehbuchautor und 
Komponist, wichtige Titel: 

1918: A DOG’S LIFE 
1921: THE KID 
1923: A WOMAN OF PARIS 
1925: THE GOLD RUSH 
1928: THE CIRCUS 
1931: CITY LIGHTS 
1936: MODERN TIMES 
1940: THE GREAT DICTATOR 
1947: MONSIEUR VERDOUX 
1952: LIMELIGHT 
1957: A KING IN NEW YORK 
1967: A COUNTESS FROM HONG KONG 

Ab 1918 gilt die Filmpersona des Tramp 
als eine der weltweit berühmtesten 
fiktiven Figuren, die überall auf dem 
Globus wiedererkannt wird. 
1919 Gründung United Artists (UA) 
(siehe Bild) durch Douglas Fairbanks 
Sr. (links), Mary Pickford, Charles 
Chaplin und D. W. Griffith (rechts).  
Die eigene Produktionsfirma erlaubt 
Chaplin die komplette Kontrolle über 
seine Filme. 
In den 1940er Jahren gerät Chaplin 
einerseits wegen einer Vaterschaftsklage 
in die Presse, er wird andererseits verdächtigt Sympathisant des Kommunismus zu sein. Das FBI 
unter J. Edgar Hoover nutzt die Vaterschaftsklage gegen Chaplin als Teil einer 
Diffamierungskampagne gegen den Schauspieler, welche diesen schliesslich dazu zwingt, die 
USA zu verlassen.  
Nach einer Premierentour seines Films Limelight im Jahr 1952 wird im die Einreise in die USA mit 
der Androhung eines Gerichtsprozesses verweigert. Chaplin löst darauf seine Verbindungen zu 
den USA und lässt sich in der Schweiz nieder. Sein Film Limelight wird in Amerika boykottiert.  
Erst 1972, aus Anlass der Verleihung eines Oscars für sein Lebenswerk kehrt Chaplin erstmals 
wieder in die Staaten zurück. 

Exzerpte: 
 
(1) Die Kunst Chaplins, selbst unabhängig von dem, was er der englischen Pantomime verdankt, 
besteht eindeutig darin, mit Hilfe des Films die Technik der Vaudeville-Komik weiterzuentwickeln. 
In diesem Fall übertrifft der Film das Theater, doch nur indem er es fortsetzt – so als befreite er es 
von seinen Unvollkommenheiten. Die Ökonomie des Theatergags ist abhängig von Abstand der 
Bühne zum Zuschauerraum und vor allem von der Dauer des Gelächters, die den Darsteller dazu 
zwingt, die Wirkung des Gags zu verlängern, bis das Lachen abklingt. Die Bühne verführt ihn also, 
ja zwingt ihn sogar zur Übertreibung. Nur die Leinwand konnte es Chaplin ermöglichen, Situation 
und Gestik so perfekt zu kalkulieren, dass mit einem Minimum an Zeit ein Maximum an Klarheit 
erreicht wurde. 
André Bazin: „Theater und Film“ in: Was ist Film?, Berlin 2004, S.162-216, hier: S.165. 
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(2) The unique beauty of Chaplin’s art resides in the tension that it sustains between the 
conventionalized figure of the clown […] and a realism founded on personal experience and 
observation: watching Chaplin’s tramp, one is made simultaneously aware of the interrelated 
traditions of the circus and the ghetto […] If Chaplin’s art is vulgar, though, his is the vulgarity not of 
the lowest common denominator but of the deepest common denominator. 
Gilbert Adair: Flickers. An Illustrated Celebration of 100 Years of Cinema, London 1995, S.42. 

(3) His secret wish to be a viewer is at the heart of Keaton’s comedy. At the heart of Chaplin’s 
comedy is the wish to end his separation from the world. The conditions of the medium serve 
Chaplin as a metaphor for the barriers that human beings long to overcome in their quest to 
become fully human. Chaplin is not a spectator wishing to contemplate the world’s design; he is a 
performer who takes pleasure in the applause of his audience. Viewing fills him with longing, not 
satisfaction. What he longs for, viewing cannot provide, and neither, in the end, can contact with an 
audience.  
William Rothman: „The Ending of City Lights“, in: The „I“ of the Camera. Essays in Film Criticism, 
History, and Aesthetics, Cambridge 2004, S. 44-54, hier: S. 45. 

(4) Die Handlungen, die der Tramp vor dem Schaufenster macht, sind denn auch lauter 
Chaplin‘sche Stereotypen, die wir aus seinen anderen Filmen kennen. Was wir gemeinsam mit 
dem Blumenmädchen durch das Schaufenster sehen, ist nichts anderes als ein Chaplin-Film. […] 
So erkennen wir dieses Filmende, das uns so ganz unmittelbar zu bewegen scheint, als in 
Wahrheit Produkt einer aufwendigen und selbstreflexiven medialen Konstruktion. Was in uns 
Rührung hervorruft ist weniger die tragikomische Geschichte an sich, als vielmehr die präzise 
filmische Form, in der sie erzählt wird. Was uns ergreift, ist das Arrangement von Figuren und 
Bewegungen im Filmbild, uns ergreift die Wahl des Bildausschnitts, die Musik, die Montage, der 
Einsatz von Zwischentiteln und Großaufnahmen. Der Affekt, der uns in Chaplins Kino so 
schmerzlich ergreift, entpuppt sich mithin nicht als etwas Natürliches, sondern vielmehr als ein 
Effekt von Technik, als das was man in der Filmsprache ‹Special Effect› heißt. 
Johannes Binotto: „Affekt, Effekt, Defekt: Filmtechnik und/als Affektstörung“ in: RISS. Zeitschrift für 
Psychoanalyse 81 (2015), S.78-104, hier: S.79-80. 

Screenshots aus CITY LIGHTS (1931)


