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Editorial

Der Ton, weniger als Geräusch oder Sprache denn als Musik, so hat es den An
schein, drängt sich in den Spielfilmen immer mehr vor. Er diktiert den Bildern 
seinen Rhythmus, er legitimiert sie. Die technischen Verbesserungen der Ton
wiedergabe, die Auf- und Umrüstung der Kinosäle (auch wenn diese immer 
kleiner werden) sind nur ein Teil des Phänomens und zudem der Teil, der sich 
am einfachsten erklären läßt. Mit der Verfügbarkeit der Bilder und ihrer zu
nehmenden Beliebigkeit tut sich eine Leere auf, in die der Ton vorstößt. Die 
flachen filmischen Bilder werden durch das Musikzitat überhöht, die Musik 
verleiht ihnen die Aura und die Lebendigkeit, die ihnen gebricht und an die sie 
nicht mehr glauben. Eine im besten Palle symbiotische Relation hat sich in 
eine ausbeuterische verkehrt. Dabei ist der Ton, gerade weil man ihn zu oft 
überhört hatte, schon immer unterschätzt worden. Nur fällt das jetzt auf und 
damit die einseitige Privilegierung des Gesichtssinnes in unserer westlichen 
Kultur. Dem Auge ist in der Diskussion um die Rangfolge der Sinne nicht erst 
seit dem bildersüchtigen 20. Jahrhundert der erste Platz zuerkannt worden. 
Davon sprach Jacob Grimm in seiner „Rede über das Alter“:

„Ich möchte vom erblinden und ertauben, die zwar in jeder zeit des lebens, 
doch meist gegen dessen schlusz stattfinden, etwas näher reden, das licht ist 
stärker, edler, schneller als der erst hinter ihm ausbrechende, ihm nachfolgende 
schall, das äuge ist ein herr, das ohr ein knecht, jenes schaut um, wohin es will, 
dieses nimmt auf was ihm zugeführt wird, darum hat auch die natur das äuge 
reicher ausgestattet und der Sehkraft viel gröszere tragweite gegeben als der hör- 
kraft, ein augenzeuge ersieht noch was der ohrenzeuge nicht mehr hört, künst
liche hülfe kann dem ohr nur geringe, dem äuge die bedeutsamste geleistet wer
den. durch ein fernrohr erblickst du auf entlegenem pfade einen wandersmann 
dahergehen, du vermagst seine gesichtszüge und gebärden zu unterscheiden, die 
knöpfe seines rocks zu zählen, aber was er spricht oder ruft bleibt dir unver
nehmbar. dem gesicht wird solche macht zugegeben, dem gehör versagt, des 
hörens bedürfen wir zu vielem, des sehens fast zu allem, wer will es leugnen, 
dasz die Verhüllung des auges ein schwereres leiden sei als die Verdumpfung des 
ohrs, blindheit den menschen härter treffe als taubheit?“1

Das Ohr als Knecht benennt ein Herrschaftsverhältnis, dem unsere Spra
che zu folgen scheint. Wörter wie gehören, gehorchen, Gehorsam, Hörige ver
weisen auf ein passives Verhalten; sehen, Augenschein, Augenzeuge, Absicht 
auf ein aktives.2 Den filmischen Konsequenzen dieser Relation geht der 37. 
Jahrgang von CINEMA, mit dem Titel „Tonkörper“, nach. Während nach 
Fred van der Kooij („Wo unter den Bildern sind die Klänge daheim?“) der filmi
sche Blick gerichtet und selektiv ist und nur einen Ausschnitt der gebotenen

7



Information wiedergibt, eignet dem Ton eine wesentlich panoramahaftere, ent- 
grenztere Räumlichkeit: „Musik und Geräusch klingen auch dort noch, wo das 
Bild schon längst an seine Grenzen stößt. [... ] Und der Ton scheint dabei den 
Laufburschen zu markieren. Er kündigt an, was bereits da ist, aber noch nicht 
im Bild; klanglich schon präsent, aber noch unsichtbar.“

Anthropologisch ist das Hören der Raum- und Zeitsinn. Der heimische 
Raum ist ein Raum vertrauter, wiedererkannter Geräusche. Und anders als der 
Blick des Schauspielers in die Kamera, der uns vor dem Bildschirm nicht be
rührt, trifft uns wohl seine Stimme, denn sie hat im Gegensatz zum visuellen 
Abbild Körper (Claus-Dieter Rath). Töne im Film sind, mit den Bildern ver
glichen, grundsätzlich real. Durch sie verankern sich die reproduzierten Bilder 
glaubwürdig in der Realität (Frieda Grafe). Der Ton im Film ist unter anderem 
Körperersatz und Stellvertreter, er bezeugt und behauptet die Körperlichkeit 
der Welt. Fred van der Kooijs Metapher von der Musik als Blut- und Organ
spenderin für das filmische Schaffen bezeichnet einen Notstand und eine Uto
pie. Sind wir denn wieder am Anfang angelangt? In der Frühzeit des Filmes be
stand nach Hansjörg Pauli („Ein blinder Fleck der Filmmusiktheorie“) die 
wichtigste Aufgabe der Filmmusik darin, dem Publikum hinter der rasch sich 
verdichtenden Flut der Bilder und Einstellungen die Szenen wieder sichtbar zu 
machen. Verlieh aber damals das Wissen um die organisierende Kraft der Mu
sik dem Regisseur die Freiheit, die Technik der Montage weiter voranzutrei
ben, wäre diese Freiheit heute erst wieder zu gewinnen.

Zu danken haben wir Miklos Gimes, Jörg Huber, Martin Schaub, Corinne 
Scheiben und Henry Taylor für das nachhaltige Interesse und die Bereitschaft, 
das Thema dieser Nummer der Filmzeitschrift CINEMA zu diskutieren. Der 
Dank gilt ebenso Thomas Bodmer für seinen Hinweis auf das Gespräch Tho
mas Meyers mit Michael Nyman.

Alfred Messerli 
Janis Osolin

1 Jacob Grimm: Rede über das Alter. Ge
halten in der königl. Akademie der Wissen
schaften zu Berlin am 26. Januar 1860. In: 
Kleinere Schriften, 1. Bd. Berlin: Derd. 
Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1 21879, 
(1864), S. 189-211, hier S. 200.

2 Vgl. Donat de Chapeaurouge: „Das Auge 
ist ein Herr, das Ohr ein Knecht“. Der W£g von 
der mittelalterlichen zur abstrakten Malerei. 
Wiesbaden: Franz Steiner, 1983, S. 3.
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HANSJÖRG PAULI

Ein blinder Fleck der Filmmusiktheorie

Ein vielgeschmähtes Beispiel zum ersten: Der Tod in Venedig von Luchino Vis
conti mit dem Adagietto aus Mahlers 5. Sinfonie.1

Das Stück setzt ein mit Beginn des Films. Wer es nicht kennt, mag es mit 
Filmmusik verwechseln - wofern er zum Stichwort Filmmusik einigermaßen 
zwanghaft assoziiert, was in Hollywoods Studio-Ara diesbezüglich produziert 
wurde. Wohllaut, Streicherklang, hauptstimmen-orientierter Satz, spätroman
tisch-gefühlvolle Melodik, klar tonale harmonische Verhältnisse: das alles paßt 
ins Bild, das man sich so macht. Wer es dagegen kennt, weiß nicht recht, was er 
sich denken soll. Schöne Musik, als akustischer Vorgeschmack auf die Schön
heiten Venedigs (die freilich noch nicht ins Blickfeld gerückt sind)? Mal sehen.

Später eine Rückblende: Aschenbach, nach seinem Zusammenbruch, in 
München; im Zimmer steht ein Flügel, an dem sein Freund und alter ego 
Alfried das Adagietto anspielt, während er, Aschenbach, von der Sanduhr in 
seines Vaters Haus erzählt, und davon, wie die Zeit verrinne, unmerklich zu
nächst, und dann immer schneller. Die Musik ist Bestandteil der Szene, Bild
ton, steht von ihrer Erscheinungsform her auf gleichem Niveau wie Aschen
bachs Monolog: man sieht Alfried spielen, man sieht Aschenbach sprechen - 
Filmmusik ist das nicht (und klingt ja auch nicht so), sondern selber Rede.

Noch später, und wieder in Venedig: Wir, die Kinobesucher, wissen inzwi
schen, wie es um Aschenbach steht, daß er dem schönen polnischen Knaben 
Tadzio verfallen ist, sich zu verlieren droht an Gefühle, Leidenschaften, die er 
aus seinem Leben getilgt zu haben glaubte; dieser Gefahr kann er sich nicht 
aussetzen; weg, so schnell wie möglich! Ein Motorboot bringt ihn über den 
Canale grande zum Bahnhof. Dazu das Adagietto jetzt wieder im Original, für 
Streicher und Harfe. Und schon an dieser Stelle kehrt es keineswegs mehr nur 
Schönheit nach außen, sondern hört sich (zumindest auch) an wie eine klin
gende Metapher auf Aschenbachs Verfassung: die metrisch-rhythmischen Un
regelmäßigkeiten, in der Harfe (Wechsel von Duolen und Triolen, nicht selten 
mit Pausen auf den betonten Taktzeiten), in den grundierenden Stimmen der 
tiefen Streicher (Celloeinsatz erst auf dem zweiten Viertel von Takt 2, nach
dem die Bratschen regulär auf dem ersten bzw. dritten von Takt 1 eintraten), im 
Einstieg in die Melodie der ersten Violinen (molto ritenuto) - sie verhindern, 
daß die Musik zu schnell Tritt faßt; das ist, als wenn einer keinen festen Boden 
mehr unter den Füßen hätte, etwa im tiefen Sand ginge, und der Sand rutschte 
ihm bei jedem Schritt weg.
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Auf dem Bahnhof entdeckt Aschenbach, daß die Gepäckstücke in die ver
kehrte Richtung weitergeleitet worden waren; er nimmt’s als ein Zeichen des 
Himmels und beschließt, genauso überstürzt, wie er die verfrühte Heimreise 
beschlossen hatte, zurückzufahren ins Hotel am Lido. Das Adagietto, das mit 
der Bahnhofsszene abbrach, wird wieder aufgegriffen und weitergeführt; es legt 
sich wie eine Klammer um die beiden komplementären Episoden, die Aschen
bachs Zerrissenheit unmittelbar sinnfällig machen. Verheißt die Schönheit der 
Musik dem Zurückkehrenden nun Glück, das Glück, das ihm bislang versagt 
geblieben ist?

In voller Länge erklingt das Adagietto im letzten Drittel des Films, und 
einzig hier - zu einem Zeitpunkt, in dem kein Zweifel mehr bestehen kann, 
daß es Aschenbach, dem Liebenden, verwehrt bleiben wird, das Glück zu fin
den: daß er unfähig ist, seinen Gefühlen nachzugeben, sie zu leben. Da sitzt er 
denn beim Friseur, läßt sein Aussehen mit Hilfe von Salben und Schminken 
verjüngen; gleich wird er sich Tadzio an die Fersen heften, auf dessen Gängen 
durch die Stadt, von der er mittlerweile weiß, daß eine Cholera-Epidemie über 
sie hereingebrochen ist. Und wieder erfahren wir die Musik partiell anders: als 
eine klingende Metapher jetzt auch auf Aschenbachs Verhalten. Der Vorder
satz der Melodie, einprägsam, stellvertretend damit fürs Ganze, besteht aus 
einer Kette von kleinen Phrasen, deren jede auftaktig, mit einem Einatmen, 
einem Luftholen, beginnt; dem müßte ein Sich-Verströmen, Sich-Aussingen fol
gen; dazu kommt es nicht: die ersten vier Phrasen werden allesamt kurzge
schlossen, gekappt. Sie münden nach einem, spätestens zwei Takten in einen 
dissonierenden Vorhalt, bleiben einen Augenblick noch in der Schwebe, um 
sich dann nach allen Regeln der Kunst (bzw. Harmonielehre) aufzulösen, leit- 
tönig nach oben oder mit einem Sekundschritt nach unten; das ist, als wollte 
einer ausbrechen und würde, kaum hat er die ersten Schritte getan, zurückge
pfiffen: ein Opfer eingeborener Konventionen.

Je weiter die filmische Erzählung fortschreitet, um so mehr entnehmen 
wir der Musik. Was wir ihr entnehmen, steckt in ihr drin, ist nicht an die fil
mische Erzählung gebunden, wird lediglich durch deren Fortschreiten hervor
getrieben.

Ein wenig beachtetes Beispiel zum zweiten: Barry Lyndon von Stanley Kub- 
rick, unter anderem - wie gleich deutlich werden wird: unter sehr vielem an
derem - mit dem (verkürzten) Andante con moto aus Schuberts Klaviertrio in 
Es-Dur [D929].2

Jugend in Irland: irische Musik, teils authentisch, teils nachgeahmt; tradi
tionelle Instrumente, durchweg zu zweien gruppiert. Dazwischen eine drei
stimmige Ballade für Flöte, Harfe und Fiedel. Sie begleitet eine erste Szene, in 
der von des mittellosen Redmond Barrys Liebe zu seiner Cousine Nora Brady 
die Rede ist (buchstäblich: nämlich im Kommentar) und gezeigt wird, wie No
ra mit dieser Liebe spielt; sie wird wiederholt zum Geturtel zwischen Nora
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m.

4. Adagietto

Gustav Mahler, Symphonie Nr. 5. Adagietto (Anfang, Verlag C. F. Peters, Frankfurt/Lon- 
don/New York), die Musik zu Der Tod in Venedig (1970) von Luchino Visconti.
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und dem begüterten englischen Captain Quinn, dem älteren Rivalen, mit dem 
sich Barry schließlich schießt und den er, wie er annehmen muß, im Duell tö
tet - nun wähnt er die Schergen hinter sich her und flieht.

Als englischer Soldat im Siebenjährigen Krieg beginnt er seine Laufbahn: 
dazu „British Grenadiers“ und ähnliches, militärische Umgangsmusik, gepfif
fen und getrommelt. Lange hält es Barry jedoch nicht beim gemeinen Fußvolk. 
Er desertiert, zieht hoch zu Roß in der gestohlenen Uniform und mit den Pa
pieren eines englischen Offiziers in preußisch besetztes Gebiet ein: dazu der 
„Hohenfriedberger Marsch“ mit großem Militärorchester. Auf dem Weg eine 
flüchtige Affäre mit Lieschen, einer jungen deutschen Frau; dazu, und auf An
hieb eher überraschend (weil im Widerspruch mit dem Prinzip der regionalen 
und/oder sozialen Entsprechung, dem bis dahin die Auswahl der Musiken folg
te), eine weitere Wiederholung der Trio-Ballade aus dem irischen Teil.

Die Preußen entlarven Barry, zwingen ihn, nun wieder als einfachen Sol
daten, in ihre Dienste; der „Hohenfriedberger“ wechselt konsequenterweise 
von der Darbietungsform zurück in die Umgangsform: getrommelt und ge
pfiffen untermalt er ein Scharmützel, in dem Barry seinem Hauptmann Potz- 
dorf das Leben rettet. Dann geht der Krieg zu Ende. Dank Potzdorfs Fürspra
che und Beziehungen wird Barry vom preußischen Polizeiminister als Spitzel 
eingestellt; ab sofort verkehrt er in besseren Kreisen — schon zu den ersten Bil
dern aus seiner neuen Umgebung hören wir zwar immer noch Marschmusik, 
indessen höfische und nicht mehr militärische: aus dem 2. Akt von Mozarts 
„Idomeneo“.

Der Chevalier de Balibari, Lebemann, Spieler, mutmaßlicher Spion im 
Dienste Österreichs, auf den Barry angesetzt wird, erweist sich bei näherem 
Zusehen als gebürtiger Ire: Grund genug für Barry, sich ihm anzuvertrauen. 
Die beiden tun sich zusammen, überlisten die preußische Polizei, verlassen 
Potsdam, ziehen als Glücksspieler durch Europa - zu einer ersten, intimeren 
Szene am Kartentisch die Cavatina aus Paisiellos „II Barbiere di Siviglia“ (adap
tiert, mit eingezogener Singstimme), zu einer zweiten, personenreicheren, die 
nämliche Cavatina im Original, zur dritten und letzten im Spielcasino von Spa 
dann der langsame Satz aus dem Schubert-Trio. Warum nicht mehr die Cavati
na? Weil es nicht mehr in erster Linie ums Glücksspiel geht und um die jungen 
Herren von Familie, die sich damit die Langeweile vertreiben, vielmehr um 
Redmond Barry, der das Reisedasein satt hat, nach einem Leben in einiger Ru
he (und einigem Luxus) begehrt, am liebsten inmitten des englischen Adels, 
und, um dahin zu gelangen, der ebenso reichen wie schönen Lady Lyndon ziel
strebig den Hof zu machen beginnt - auf den baldigen Tod ihres um vieles älte
ren und bereits ziemlich klapprigen Gatten vertrauend.

Warum aber ausgerechnet Schuberts Trio-Satz? In diesem Satz laufen an 
dieser Stelle der filmischen Erzählung drei Entwicklungsstränge ineinander.

Als ein Stück Kammermusik steht er ein für die nach allgemeiner Überein
kunft vornehmste Sparte der autonomen Musik, was nach wie vor weitherum
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Andante con moto

Andante con moto

Franz Schubert, Klaviertrio in Es-Dur D 929, Andante con moto (Anfang, Verlag G. Henle, 
München), eine der Musiken zu Barry Lyndon (1975) von Stanley Kubrick.
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heißt: der Musik schlechthin. Getreu dem mit großer Konsequenz exponierten 
und bis dahin nur ein einziges Mal markant durchbrochenen Schema der Aus
wahl und Zuordnung der Musikstücke signalisiert er den Aufstieg des Aben
teurers Redmond Barry in die höchsten Sphären der Gesellschaft.

Zugleich reiht er sich ein in die Reihe der Marschmusiken: nach den engli
schen und preußischen, nach dem (seinerseits wiederholten) Mozartschen 
Marsch prägt sich der Marsch-Duktus der einleitenden Klaviertakte (2/4-An- 
dante, in Achteln artikuliert, staccato, das vierte Achtel in punktiertes Sech
zehntel sforzato mit nachfolgendem Zweiunddreißigstel aufgelöst) stärker ein 
und klingt länger nach als in Konzertaufführungen, in denen beiläufig das 
Tempo nicht selten verschlampt wird. Die englischen Märsche, die preußi
schen, der Mozartsche mit, begleiteten aber Szenen, in denen Redmond Barrys 
Tun und Treiben darin bestand, daß er Befehle entgegennahm und ausführte. 
Der Marsch-Duktus des Schubertsatzes deutet damit an, daß Barry noch da, 
wo er sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen vermeint, fremdbe
stimmt bleibt - wie der zweite Teil von Kubricks Bilderbogen zeigen wird. Er 
ist Denk- und Verhaltensmustern ausgeliefert, die nicht die seinen sind, deren 
Herkunft er auch nicht durchschaut und an denen er deshalb zerbricht.

Als Komposition für drei Instrumente schließlich verbindet sich das Schu- 
bertsche Andante mit der irischen Trio-Ballade des Anfangs. Die Verbindung 
kommt, über die beträchtliche Zeitspanne hinweg, die seine erste Verwendung 
von der letzten der Ballade trennt, zustande dank der Identität der Situationen: 
Beziehungen in jedem Fall zwischen Mann und Frau. Die Ballade erklang zu 
den Szenen zwischen Nora und Barry, Nora und Captain Quinn, Barry und 
Fieschen, und profilierte sich dabei nicht etwa bloß als Begleitmusik zu Fie- 
besszenen, sondern als Chiffre für (fingierte) Fiebe aus Berechnung. Diese in
haltliche Besetzung teilt sich dem Schubertschen Andante mit. Nicht, weil sie 
in der Musik schon drin stecken würde; im Gegensatz zum oben erwähnten 
Marsch-Duktus hat sie mit dem Text, dem Notentext nicht das geringste zu 
tun; sie verdankt sich ausschließlich der Einbindung in einen aus Bildern und 
Tönen entsprechend gefügten Zusammenhang.

Daß in einer Musik, die auf dem Prinzip der Entwicklung aufbaut, die Wieder
kehr eingangs exponierter Motive, Themen, Klanglichkeiten nicht als pure Re
petition erfahren wird (nicht einmal da, wo es sich um textgetreue Wiederkehr 
handelt), ist eine Binsenwahrheit. Entwicklung hinterläßt Spuren; die Spuren 
haften an den Figuren, über die der Prozeß hinweggegangen ist oder an denen 
er vollzogen wurde; wo die Motive, Themen, Klanglichkeiten wieder in ihrer 
ursprünglichen Gestalt auftauchen, nachdem sie einzeln weitergesponnen oder 
miteinander gekreuzt, ineinander überführt, auch nur aufeinander losgelassen 
wurden, geben sie mehr preis und anderes als zuvor.

Was für die Musik gilt, trifft selbstverständlich auch auf die Filmbilder zu. 
Sinnstiftende und sinnverändernde innermusikalische Vorgänge haben ihr Ge-
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genstück in innerfilmischen Vorgängen wie der Ausprägung einer spezifischen 
Bilderwelt und -spräche. Darüber hinaus konkretisiert sich in den Bildern eine 
Story, die ihrerseits fast immer auf Entwicklung gründet, somit einen drama
turgischen Prozeß in Bewegung setzt, der auch gleich wieder den innerfilmisch 
aquirierten Sinn von Einstellungen und Arrangements modifizieren kann. 
Und es trifft zu auf das Verhältnis zwischen visueller und akustischer Schicht. 
Nicht nur sind weder Bilder noch Töne stabile Zeichen, sondern es können 
Zuordnungen von Tönen zu Bildern Färbungen annehmen, die sich weder aus 
den Tönen noch aus den Bildern noch aus ihrer Verbindung allein erklären las
sen, sondern einzig aus der Stellung beider und ihrer Koppelung im narrativen 
Kontext.

Merkwürdigerweise hat die Filmmusiktheorie davon bis heute kaum No
tiz genommen. Sie operiert fast ausnahmslos mit einem statischen Form-In- 
halts-Modell. Noch der Grund-Satz aus Zofia Lissas Ästhetik der Filmmusik, 
wonach die Bilder die zugehörige Musik vergegenständlichen, während im sel
ben Zug die Musik die Bilder verallgemeinert3, lädt förmlich dazu ein, in verti
kalen Schnitten zu denken. Obschon er nicht so gemeint war.

Verständlich wird solche Fixierung freilich aus dem Gang der Geschichte. 
Filmmusik ist ins Gespräch gekommen (und innerhalb von wenigen Jahren ko
difiziert worden) etwa zur selben Zeit, in der entstand, was man gemeinhin als 
Filmsprache bezeichnet: Montage also, der die Fragmentierung der Szenen in 
wechselnde Einstellungen vorangeht - nachdem die vom Theater übernomme
ne Fragmentierung einer Story in eine Abfolge von Szenen bereits bei Melies 
den Beginn des Erzählens überhaupt angezeigt hatte. Genaugenommen gab es 
dergleichen zwar schon früher (wie es die musikalische Begleitung von Filmen 
schon gegeben hatte, bevor sie Gegenstand verbaler Erörterung wurde): Man 
erinnere sich an Porter, an die legendäre Schule von Brighton. Heute weiß 
man, daß ähnliche Versuche auch anderwärts, ja eigentlich fast allenthalben un
ternommen wurden. Gebündelt wurden die Ergebnisse indessen doch wohl 
erst mit der Industrialisierung (und Internationalisierung) des Filmwesens, mit 
dem Durchbruch des exportbestimmten Langspielfilms, in den Jahren also um 
1910; wie rasant es danach (und als Folge solcher Bündelung) weiterging, bei 
Griffith beispielsweise, ist bekannt.

Daß auch die Kodifizierung der Filmmusik mit der Industrialisierung des 
Filmwesens in engstem Zusammenhang gesehen werden muß, und insofern 
mit der Herausbildung der Filmsprache nicht nur zeitlich koinzidiert, habe ich 
an anderer Stelle dargelegt.4 Ich möchte hier zusätzlich die These wagen, daß 
sie jene maßgeblich beförderte (wobei von „wagen“ streng genommen nicht die 
Rede sein kann: Es gibt zur frühen Filmmusikpraxis nur wenige Zeugnisse, so 
daß sich die These kaum widerlegen läßt - allerdings auch nicht verifizieren).

Das Publikum der Penny Arcades und Nickel-Odeons von anno dazumal 
war alles andere als kunstsinnig; soviel steht fest. Daß da etwas von Grund auf 
Neues entstand, vor seinen Augen, war ihm unwichtig; wenn es, wie im Zu
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sammenhang mit Porters Pioniertaten berichtet wird, auf einzelne Einstellun
gen direkt ansprach5, so heißt das noch nicht, daß es das Prinzip (der Fragmen
tierung der Szenen in Einstellungen) akzeptiert, auch nur begriffen hätte - 
eher das Gegenteil. Aus den Bilderfolgen die Szenen zu rekonstruieren, derweil 
die Erzählung ihren Fortgang nahm, dürfte ihm einige Mühe bereitet haben, 
und zwar um so größere Mühe, je länger die Erzählungen wurden und je kom
plizierter und kurzteiliger ihre Auflösung.

Den Pianisten jedenfalls, die in den Nickel-Odeons für die Musikbeglei
tung sorgten, machte das zu schaffen. Das läßt sich der Tatsache entnehmen, 
daß die ersten Hilfsmittel, die ihnen die Filmindustrie selbst an die Hand gab, 
die ersten cue sheets, die Edison Kinetogram im Herbst 1909 veröffentlichte, 
nicht etwa bestimmte Musikstücke vorschlugen, also noch nicht in die Reper
toire-Bildung eingriffen, sondern offenbar Dringlicheres leisteten: Sie benann
ten die Szenen, aus denen sich die jeweils neu erschienenen Filme aufbauten, 
bestimmten deren Charakter, und verlangten, daß jede Szene von einem Stück 
untermalt werde, dessen Dauer der Dauer der Szene und dessen Charakter dem 
Charakter der Szene entspreche. Die Differenzierungen aber, die die cue sheets 
bereits ein halbes Jahr später einführten, betrafen neben dem Bereich des musi
kalischen Repertoires immer auch den der szenischen Gliederung. Wo eine 
Szene beginnt und wo sie endet, wurde fortan nach dem Muster „von (Zwi
schentitel oder Einstellung) bis (Zwischentitel oder Einstellung)“ unmißver
ständlich festgehalten. Dabei fällt auf, daß szenische Einheiten bald als solche 
des Affekts und nicht des Orts der Handlung definiert sind.

Es hat tatsächlich den Anschein, als habe in der Frühzeit der Filmmusik 
deren erste und wichtigste Aufgabe darin bestanden, zuhanden des Publikums 
hinter der rasch sich verdichtenden Flut der Bilder und Einstellungen die Sze
nen wieder sichtbar (oder hörbar, spürbar) zu machen. Das aber könnte bedeu
ten, daß — im Gegenzug - den Regisseuren das Bewußtsein, auf die gliedernde 
und ordnende, mithin auch zusammenfassende Kraft der Musik vertrauen zu 
können, die Freiheit gab, die Technik der Montage weiter voranzutreiben. Ich 
spekuliere, gewiß — nur: daß gerade Griffith sich bis in Einzelheiten um die 
musikalische Ausstattung seiner Filme kümmerte, und nach ihm wieder Eisen
stein, ist vielleicht doch mehr als ein Zufall.

Wie auch immer: Vollends festgeschrieben wurde die Tendenz, die Zuord
nung von Tönen zu Bildern und überhaupt jegliche Form der audio-visuellen 
Beziehung schlicht in vertikalen Schnitten und rein statisch zu denken, als die 
vom Verleih ausgelieferten cue sheets ins Hintertreffen gerieten gegenüber ver
lagsgebundenen Hilfsmitteln, die nicht mehr werkspezifisch, sondern szenen
spezifisch konzipiert waren - gemäß der Einsicht, daß die Fülle filmischer 
Neuerscheinungen sich allemal zurückführen lasse auf eine beschränkte Zahl 
von Standard-Szenen, daß es deshalb ausreiche, zu solchen Standard-Szenen 
Standard-Begleitmusiken anzubieten, und daß man deren detaillierte Auswahl 
und Verknüpfung je nach den Erfordernissen der anfallenden Filme getrost
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den Kinomusikern überlassen dürfe. Den Anfang machten 1913 die ersten Bän
de der Sam Fox Momng Picture Music. Giuseppe Becces Kinothek griff nach 
1919 die Anregung auf und baute sie aus; das Allgemeine Handbuch der Film
musik von Erdmann, Becce und Brav systematisierte sie, auch gleich sichtend, 
was dazu inzwischen geleistet worden war (1927, als in den USA schon der 
Tonfilm ins Gespräch kam). Das Verfahren unterschied sich im übrigen mit 
Blick auf den ästhetischen Ansatz in keiner Weise von der Praxis der cue sheets 
(die denn auch, sowie Kinomusik-Sammlungen in genügender Zahl Vorlagen, 
von deren Offerten fleißig Gebrauch machte); insbesondere blieb es dem Prin
zip der Illustration (der Bilder durch die Musik, oder genauer gesagt der szeni
schen Charaktere durch musikalische Charaktere) so verhaftet wie jene.

Wenn von der Methodik her die Kompilation von Stummfilmmusik aus 
Kinotheken anders als in strikter Fixierung auf die Vertikale gar nicht hätte 
funktionieren können, so beinhaltete die konkrete Arbeit (des kompilierenden 
Kinomusikers) indes auch schon Schritte, die sehr wohl den Blick auf die Hori
zontale hätten lenken können. Ich kenne kein zeitgenössisches Kompilat, in 
dem nicht Musikstücke mehrfach verwendet würden — ob aufgrund bescheide
ner künstlerischer Erwägungen oder nur, um den (Proben-)Aufwand in Gren
zen zu halten, mag dahingestellt bleiben. Mehrfachverwendung aber heißt 
Wiederholung. Und Wiederholung gibt es - siehe oben - streng genommen 
nicht, schon gar nicht, wo erzählt wird.

Die filmmusikalische Theoriediskussion der zwanziger Jahre nahm davon 
keine Notiz, obschon sie zumal in Deutschland beachtlichen Rang erreichte 
und auch ernst genommen wurde. Das mag überraschen, wird aber sofort ein
sichtig, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Diskussion vorwiegend bran
chenintern geführt wurde, von Musikern, die (selbst wenn sie, wie etwa Hans 
Erdmann, über eine wissenschaftliche Ausbildung verfügten) sich am Alltag in 
den Lichtspieltheatern orientierten. Und um den stand es, von ein paar großen 
Häusern abgesehen, nicht zum besten. Ihre wichtigste Aufgabe sahen denn die 
Autoren der einschlägigen publizistischen Organe — der Zeitschrift Film- 
Fon-Kunst, des Handbuchs - ganz nüchtern darin, das Niveau alltäglicher Film
musikproduktion oder -reproduktion zu heben. Daß diese Aufgabe sich über
haupt stellte, war ihnen andererseits Beweis dafür, daß nach wie vor weitherum 
noch nicht begriffen wurde, wozu Filmmusik gut ist. Folgerichtig zielten ihre 
anspruchsvolleren, die Darstellung größerer Zusammenhänge visierenden Tex
te mehrheitlich darauf ab, Filmmusik als Phänomen zu begründen und zu 
rechtfertigen.6 Und wo gelegentlich Außenstehende das Wort ergriffen, Kriti
ker wie Heinrich Strobel und Hans Heinz Stuckenschmidt oder Musikologen 
wie Hans Meersmann, taten sie es im Namen eines (von ihnen sonst durchaus 
relativierten) Autonomiebegriffs und redeten an der Sache wie an den Adressa
ten vorbei.

Nach dem Durchbruch des Tonfilms wollte von Theorie niemand mehr 
etwas wissen (was auch ein Indiz ist für den direkten Praxisbezug, den sie vor
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mals hatte). Und Jahrzehnte später, als man wieder begann, über Filmmusik 
nachzudenken, schien die Rekonstruktion des historischen Prozesses vordrin
glicher. Sie war es wohl auch. Nur daß die Wiederentdeckung der alten Mate
rialien und Methoden den Blick der Stummfilm-Archäologen notwendigerwei
se in die falsche Perspektive bog - oder weniger kategorisch ausgedrückt: so 
nachdrücklich auf den Zusammenklang von Szenen und Stücken, Bildern und 
Tönen verwies, daß erneut die dynamisierende Rolle der Horizontalen im 
komplexen Prozeß filmmusikalischer, filmischer Form-Inhalts-Werdung über
sehen wurde.
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FRED VAN DER KOOIJ

Wo unter den Bildern 
sind die Klänge daheim?

Das Orten der Tonspur in den Filmen von Jean-Luc Godard

Das Gehör ist unsere heroische Öffnung hin 
zu Unordnung und Konfusion.
Michel Serres1

Ich bin blind, und die Musik ist meine kleine 
Antigone, die mir helfen wird, das Unglaubli
che zu sehen.
Jean-Luc Godard2

I
„Woher kommt die Musik, die man da immer hört?“ fragt eine Frau in Sauve 
qui peut (la vie) eine Serviererin.3 Aber diese hört keine Musik. Etwas später 
bemerkt auch eine Frau an einem Würstchenstand die Klänge der zur Szene 
angelegten Filmmusik. „Woher kommt diese Musik?“ fragt sie ihren Freund. 
Der weiß aber ebenfalls keine Antwort, hört gar nichts.

Aber wir, die sie dort hören, lassen nicht nach zu fragen: „Woher kommt 
im Film die Musik?“

Sie kommt aus dem off, sagen die Fachleute; sie erklingt jenseits der Bilder, 
und das im wahrsten Sinne des Wortes: Sie wird dort festgehalten, buchstäblich 
festgehalten, auf einer sogenannten Licht- oder Magnetspur, genau am Bild
rand, und zudem sind die Projektionsapparate so eingerichtet, daß sie unmög
lich ins Bild kommen könnte, die Musik, auch wenn sie es wollte! Nur wenn 
der Regisseur es will, wenn er’s unbedingt will, tja, dann kann eine Ausnahme 
gemacht und dem Zuschauer vielleicht mal ein Plattenspieler gezeigt werden, 
oder eine Jukebox, oder auch Musiker, wenn’s hochkommt. Aber das nur, wie 
gesagt, in Ausnahmefällen. Im allgemeinen bleibt die Musik dort, wo sie hinge
hört, und das ist nun mal da, wo die Bilder nicht sind.

In Dresden hängt ein Bild des venezianischen Malers Giorgione, auf dem 
eine nackte Venus ruht, die Augen sehnsüchtig geschlossen. Wer das Gemälde 
sieht, weiß: Sie hört Musik, die Schöne. Kein Zweifel möglich! Wiewohl auf 
der ganzen Leinwand kein Instrument, kein Musiker zu sehen ist! Die Musik 
aber ist da, unüberhörbar suggestiv ins Bildgewebe hineingemalt, und dennoch 
ist sie unübersehbar nicht da, unsichtbar, wie die Klänge selbst. Die Sache ge
bärdet sich ähnlich verflixt wie beim Film, denn von irgendwoher muß sie ja
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ertönen, die Musik! Nun, im Fall unseres Gemäldes gibt es, zur Beruhigung, 
eine Lösung des Rätsels: Giorgiones Schüler Tizian hat das Geheimnis vierzig 
Jahre später gelüftet, als er das Bild der Venus nochmals malte und dabei die Ca
mera pictura ein Stück weit nach links rückte. Dadurch kommt, wie ertappt, 
ein Orgelspieler ins Bild, der dem optischen Sinnenreiz Klang verleiht. Damit 
hat Tizian sozusagen malerisch die Situation des Stummfilms erreicht: Die 
Musik sitzt dem Abgebildeten zu Füßen, wie die Lichtspielorgel der Leinwand 
im alten Kino. Giorgione dagegen war schon in die erotischen Mysterienspiele 
des Tonfilms vorgedrungen: Der leicht zum o/fhin abgewendete Kopf der Lie
besgöttin; ihr gesenkter Blick, der eine entscheidende Nuance mehr Bewußt
sein verrät, als schlafend erzielbar wäre; die vom rosa Dämmerlicht umschmei
chelte Materialität der Stoffe und der Landschaft; die nicht mehr analysierbare 
Quelle des Lichts, das da wie eine Klangfarbe das Fleisch umschmeichelt - all 
das bildet eine Cinematographie der Sinnlichkeit aus in diesem Gemälde des 
Maestro Giorgione und kreiert im Jahr 1510 eine veritable Muse des Tonfilms! 
Denn paradoxerweise stellt sich die Frage, wo denn die Musik stecke, die da in 
den Bildern auftönt, erst seit die Musik der Leinwand nicht länger leibhaftig zu 
Füßen sitzt, sondern scheinbar restlos in ihr aufgegangen ist.

Setzen wir uns ins Kino und warten wir, bis das Saallicht erlöscht. Gezeigt 
wird Godards Vivre sa vie. Das Signet des Verleihers leuchtet kurz auf, aber der 
Film scheint dennoch nicht anzufangen. Wie Blinde starren wir auf das dunkel 
aufleuchtende Nichts, das die Projektionslampe, von Schwarzfilm geblendet, 
auf dieses leere Quadrat vor unseren Augen wirft. Dann ertönen Klänge von 
diesem Nichts her. Und aus dem Schwarz der Leinwand sondert sich eine Sil
houette ab, die Umrisse eines Frauengesichts, mal von vorne, mal von der Seite 
gesehen, und bei jedem Einstellungswechsel kurz von dieser gleichen Musik be
gleitet, als würde Orpheus seine Euridyke Schritt für Schritt aus dem Schatten
reich führen. Die kurze musikalische Phrase wird die Frau während des ganzen 
Films, in dem zumeist eine gespenstische Stille herrscht, kaum jemals verlas
sen. Nur ihren Tod muß die Frau ohne Musik antreten. Stumm fährt das Auto 
wie ein Henkerwagen an dem Fabriktor mit der Aufschrift „Enfers et fils“ vor
bei. Kurz darauf wird sie erschossen. „Ende“ sagt der letzte Bildtitel, und erst 
dann und erneut im Dunkel spricht die Musik wieder, ertönt in doppelter 
Hinsicht von jenseits des Films.

Schön und gut, aber wo liegt denn dieses klangliche Jenseits? Weiß jemand 
den Weg dorthin? Ich sage Ihnen: Wir gehen nicht eher aus diesem Kino her
aus, als daß wir ihn nicht gefunden haben, den Platz, wo die Klänge daheim 
sind! Schauen wir uns die ganze Konstruktion nochmals in Ruhe an: Da sind 
also ein Bildausschnitt und ein Ton, eine Bild- und eine Klangfläche sozusagen, 
und beide sind übereinander gelagert, wenn auch nicht deckungsgleich! Nicht 
ganz. Gerade bei einer guten, richtig installierten Tonanlage im Kino kann 
man feststellen: Das Klangbild ist um Entscheidendes größer als das optische 
Bild, als jenes Rechteck der Projektion. (Übrigens: Das Phänomen radikalisiert
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Giorgone, „Schlafende Venus“, die Landschaft im Hintergrund wird Tizian zugeschrieben 
(Dresden, Gemäldegalerie)

Hier gespiegelt reproduziert: Tizian, „Venus mit Orgelspieler“ 
(Berlin Dahlem, Gemäldegalerie)
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sich noch beim Video: Zieht man sich den Film, wie es neudeutsch heißt, vom 
Bildschirm und, den Mitbewohnern zuliebe, am Kopfhörer rein - und die letz
ten Godards sind nur so voll entschlüsselbar -, wird einem vollends bewußt, 
daß das Bild nur einen Ausschnitt der gebotenen Information enthält, während 
der Ton eine wesentlich panoramahaftere, entgrenztere Räumlichkeit aufweist.) 
Mit anderen Worten: Musik und Geräusch klingen auch dort noch, wo das 
Bild schon längst an seine Grenzen stößt. Und mag die Kamera noch so weit 
seitwärts ausschwenken, nach links und nach rechts fahren oder auf einen Kran 
hochsteigen - den Klang holt sie nie ganz ein.

Das aber hat Konsequenzen, denn das Außerbildliche ist nicht einfach ein 
Bereich außerhalb des Films, es ist eines der wichtigsten Bereiche des Films! Es 
enthält all das, was nicht, oder besser noch nicht ins Bild geraten ist. Das Au
ßerbildliche, das out-offield, speist den Film gewissermaßen mit Außenwelt, es 
ist seine unerschöpfliche Vorratskammer. Und der Ton scheint dabei den Lauf
burschen zu spielen. Er kündigt an, was bereits da ist, aber noch nicht im Bild; 
klanglich schon präsent, aber noch unsichtbar. Wie die Schritte von jeman
dem, der im nächsten Augenblick vor die Kamera treten kann. Daß der Ton 
unüberhörbar der Wortführer ist alles dessen, was in einer Einstellung nicht ins 
Blickfeld gerät, weiß jeder am Set. Denn im von Jahr zu Jahr höher werdenden 
Rauschpegel haben die Filmer am realen Drehort all das zu Gast, was sie gerade 
nicht filmen, was in ihrem Film weder Platz hat noch darin findet. Es ist, als 
würde der Rest der Welt, vor Eifersucht geschüttelt, einem an der Tür rütteln 
und pausenlos Einlaß erflehen. Aber da darf kein Regisseur weich werden! Ja 
nicht! Es hätte kein Ende sonst. Filmen heißt nun mal, sich sein eigenes Stück 
Kuchen aus dem weißen Rauschen der Welt herausschneiden; auch wenn sich 
Godard mit Händen und Füßen gegen diese Tatsache wehrt. Aber darauf kom
men wir noch, keine Angst. Vorläufig sind wir immer noch dabei, jenen Ort 
ausfindig zu machen, wo im Film - verflixt noch mal! - die Musik haust. Eini
ges wissen wir jetzt schon. Zum Beispiel wissen wir jetzt, daß sie dort, wo sie 
sich breit macht, mehr Platz braucht, als das Bildkader zu bieten hat. Zudem 
ist sie unsichtbar! Genau, das wissen wir auch schon. Gerade das unterscheidet 
sie eben vom Geräusch. Schritte werden nämlich zu Schuhen, sobald sie die 
Szene betreten, aber das Tremolo, das den Mörder ankündigt, wird das etwa 
zum Messer? Eben. Es gibt also einen Unterschied zwischen Musik und Ge
räusch, auch wenn sie sich immer wieder irgendwo zwischen Bildausschnitt 
und dem Außerbildlichen treffen und vereinen mögen. Aber während Ge
räusch restlos zu einem optischen Ereignis werden kann, ist die Musik einfach 
nicht dazu zu bewegen, vor der Kamera zu erscheinen. (Denn spielende Musi
ker zu zeigen, ist etwas anderes, als die Musik selber sichtbar zu machen, auch 
das werden wir noch erfahren.) Nein, es bleibt uns nichts anderes übrig, als je
nen offensichtlich ebenso wichtigen wie undurchsichtigen Bereich des Außer
bildlichen selbst auszukundschaften.
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Der Filmtheoretiker Noël Burch unterscheidet zwei Typen, zwei Arten, 
im Film jenseits des Bildes zu sein, und zwar eine konkrete und eine imaginäre. 
Konkret wäre alles, was sich ohne weiteres auch vor die Kamera locken ließe, 
imaginär der ganze Rest, der nie ins Blickfeld gerät und der Burch zufolge 
nichts weniger als die Unendlichkeit des Universums darstellen soll.4 Im Ton 
sind beide filmisch vertreten, das Geräusch als das jederzeit auch visuell Kon
kretisierbare, die Musik als Statthalterin des Imaginären, als das, was zwar an
wesend ist, aber sich dem Blick entzieht. Damit wäre endlich ihr Ort ausfindig 
gemacht: Sie befindet sich einfach hier und nirgendwo zugleich! Sie haust im 
ewigen Dazwischen, ein Engel der Verkündigung im Schattenreich des Films. 
Es lohnt sich, zu solch ehrwürdigen Begriffen zu greifen, denn die Handlun
gen, die von Musik signalisiert werden, sind von einer grundsätzlich anderen 
Qualität als jene, die von Geräuschen begleitet auf die Leinwand geschickt wer
den. Denn während Geräusche ein Ereignis ankündigen, verkündet die Musik 
immer gleich das Schicksal. So wie der Trittschall bloß den Schuhen des Mör
ders vorausgeht, das Tremolo aber seinem Messer.

Das hat Godard in einer ebenso witzigen wie ingeniösen Szene vor Augen 
geführt. In Sauve qui peut (la vie), jenem Film, in dem immer wieder gefragt 
wird, woher die Klänge kämen, die man da im Kino hört, tritt die Musik zwei
mal leibhaftig vor die Kamera. Mit verheerenden Folgen, wie sich zeigen wird!

Eine der ersten Szenen spielt in einem Hotelzimmer. Ein Mann telepho
niert, und dazu erklingt die Stimme einer Operndiva. So weit, so üblich. Doch 
bald merkt der Zuschauer: Die Frau singt zwar von außerhalb des Bildes, aber 
das ist in diesem Fall schlicht und ergreifend das Badezimmer von nebenan. 
Und schon stört sie! Verärgert klopft der telephonierende Mann gegen die 
Wand und - gesittet, wie die Klänge sind - verstummt der Gesang. Kurz darauf 
verlassen beide das Hotel, Mann und Diva. Doch letztere übt schon wieder die 
geläufige Gurgel. Belcantisierend nimmt sie den Lift und sinkt singend auf 
Rolltreppen durch eine Einkaufshalle dem Ausgang zu. Es ist nicht zum Zu
schauen! Zum Glück sieht man auch fast nichts, denn raffinierterweise läßt 
Godard, statt das weißgott anstrengende Vokalisieren der Diva in Nahaufnah
men zu decouvrieren, die szenische Präsenz ihres Gesangsaktes bewußt im 
Zwielicht, indem sie entweder singend im Gegenlicht erscheint, oder in einer 
riesigen Totale auf wenige sich bewegende Farbpunkte reduziert wird. So ent
steht ein äußerst witziges Spiel mit der Angemessenheit von Filmmusik. Die 
gleiche Arie, als Tonkonserve den gleichen Bildern unterlegt, hätte durchaus 
passend das gutbürgerliche Ambiente des Hotels unterstrichen; in denselben 
Räumen aber real ausgeführt, wirkt sie auf einmal völlig daneben. Und gerade 
weil Godard einen im unklaren darüber läßt, ob die Frau nun wirklich singt 
oder nicht (und damit die Grenze zwischen Im-Bild-Sein und Außer- 
dem-Bild-Sein raffiniert verwischt), macht er diese grundlegende Zwitterhaftig- 
keit der Filmmusik transparent: Sie gehört zum Film und hat dennoch in ihm 
keinen Platz. Aber sie spielt Schicksal! O ja, das tut sie! Und wie!
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Denn das Nicht-von-dieser-Welt-Sein der Sängerin hat noch eine zweite, 
eine tragische Bedeutung, wie erst das Ende des Films enthüllen wird. Sie ist 
der Todesengel des Mannes, den sie da begleitet. Wie Atropos führt sie ihn ein 
in einen Film, den er nicht überleben wird. Und wenn der Tod ihn einholt, er
scheint ein zweites Mal die Musik, diesmal in einem Hinterhof deplaziert und 
wie vom Himmel gefallen, um dem Helden einen Abgesang zu widmen. Die 
befremdliche Diva, die ebenso unmotiviert aus dem Film wieder verschwindet, 
wie sie darin aufgetaucht war, und die keine andere Funktion zu haben schien, 
als den Hauptdarsteller - einen Mann namens Godard und seines Zeichens 
ebenfalls Filmregisseur - in den Film einzuführen, stellt sich im nachhinein als 
Walküre heraus, die dem Godardschen alter ego die „Forza del Destino“ vor
singt. „Zeige Deine Macht, Schicksal“, wird bald darauf, einen Satz Beethovens 
zitierend, eine Bratschistin in Prenom Carmen murmeln. Und der Film, der 
auf jenen mit dem Tod des Regisseurs unmittelbar folgt, Passion, wird voller 
Requiemklänge sein. Und siehe: Auch da begegnet ein Filmregisseur einem En
gel, aber bezeichnenderweise nicht (wie es die Musikauswahl in diesem Film 
geradezu anbietet) zur Musik einer Totenmesse, sondern zu den weit unverfäng
licheren Klängen des Dvorakschen Klavierkonzerts. Schließlich hat Godard, 
der im Jahre 1973 einen ähnlich schweren Autounfall erlitt wie sein Namens
vetter in Sauve qui peut, im Gegensatz zu diesem überlebt, so daß er sein Rin
gen mit Engeln wieder für wesentlich ungefährlichere Schicksalsschläge aufspa
ren kann, wie sie ihm der Schaffensprozeß in Hülle und Fülle zu bieten 
scheint.

II
Bildlich gesprochen: Die Musik ähnelt dem Infrarot, sie ist gewissermaßen am 
Rand des Visuellen zu orten, dort, wo die Lichtwellen in Wärme übergehen. 
Die Geräusche wären dann am anderen Ende des Sichtbaren zu suchen und 
dem Ultraviolett gleichzustellen, das sich - jeder Kameramann weiß es - wie 
ein Nebel, wie ein die Bilder verunklärender Schleier auf den Film legen kann. 
Vor allem in der Nähe von Wasseroberflächen geschieht das leicht. Es ist des
halb nicht verwunderlich, daß das Geräusch sich in Godards jüngsten Filmen 
mit dem Meer verbündet hat, daß es dort mit den Wellen in einem unablässi
gen gemeinsamen Kampf gegen Klarheit und Eindeutigkeit sich verschworen 
zu haben scheint. Geräusch und Meer sind geradezu zu einer verschwisterten 
Metapher des Ungeordneten, des Chaos geworden; Sinnbilder jener Totalität, 
die das Kameraauge zwar dauernd umringen, aber nie ganz erfassen wird. 
Zweimal schon hat Godard den Lautréamontschen Lobgesang auf den großen 
Unbekannten in seinen Filmen zitiert: „Je te salue, vieil Océan.“5

Auch die epidemische Redseligkeit in diesen Filmen, wovon im Ohr des 
Zuschauers oft nur ein vom Wortsinn abstrahiertes Dröhnen übrigbleibt, die
ser Plapperbandwurm aus hochpoetischen Zitaten, philosophischen Sentenzen
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und Kalauern ist jenen Geräuschbädern verwandt, die, wie das Meeresrauschen 
und das Autobahntosen, den Urschlamm sämtlicher Geschichten verkörpern. 
In derart amorphen Grauzonen, die das Godardsche Universum überziehen 
wie die blinden Flecken die ersten Mercatorschen Weltkarten, ist die massa con- 
fusa des Unentdeckten, des Noch-nicht-Gestalteten immer gegenwärtig. Von 
Sauve qui peut (la me) über Prenom Carmen und King Lear bis zum neuesten 
Glanzstück Nouvelle Vague schlagen der Atlantik und der Genfersee ihre Wel
len, als wären sie bloß die Strophen einer einzigen, unaufhörlichen Ode. Wie 
Strandgut spülen die Klänge das Szenische ans Ufer des Sichtbaren, als wäre es 
bloß Abfall und auch der Film nur das Resultat einer Überschußproduktion 
der endlosen Wellenbewegung seiner Klänge. Und eine Arbeitsteilung herrscht 
da zwischen Geräusch und Musik wie die zwischen Echolot und Netz. Musik, 
die schöne Fischerin, darf die Bilder ans Land ziehen, die die Geräusche signa
lisiert haben, darf sie bergen aus dem Dunkel der Meerestiefe. Ja, das Meer ist 
bei Godard zu einer zentralen Metapher geworden für das Außerbildliche, für 
jenes filmische Territorium, wo wir schon den Klang geortet haben. Es ist ein 
Versuch seiner Visualisierung, wie die Unschärfe, der Schwarzfilm und der 
blaue Himmel.

Passion fängt mit einem ebensolchen Himmel an. Zu den Anfangstakten 
von Ravels „Klavierkonzert für die linke Hand“ schweift die Kamera suchend 
den Luftraum ab. Wie ein Ariadnefaden zieht sich eine Flugzeugspur durch das 
ungestaltete Wolkenlabyrinth. Dann trägt die Suche erste Früchte: Bilder tau
chen auf, stumm noch, wie bloß vom tiefen Klang des Orchesters empor ans 
Licht gehoben: Eine junge Frau in einer Fabrik; ein Mann im Auto und diesel
be junge Frau auf dem Fahrrad daneben; ein etwas eleganteres Paar, in irgendei
ne Aktion verwickelt. Bilder, sinnlos zunächst, wie das Strandgut am Meeres
ufer, aber ein erster Fang ist gemacht. Ab jetzt wird der Film seine Kreise im
mer enger ziehen, behutsam und allmählich das unermeßliche Gebiet jenseits 
des Filmausschnitts mal ein-, mal ausgrenzend. Dabei schneidet Godard mit 
Vorliebe hart und abrupt in die Töne hinein. Das läßt Einlullendes erst gar 
nicht aufkommen und macht die manuelle Arbeit am Film unüberhörbar. Es 
tönt, als hätten die Klänge sonst keinen Platz hier, als wären sie eine Nummer 
zu groß für den Film, als müßten Musik und Geräusch zuerst rabiat zurechtge
schnitten werden, bevor sie in das Prokrustesbett des Bildkaders hineinpassen.

Es wird höchste Zeit, daß wir etwas Schabernack mit unseren Einsichten 
treiben. Wenigstens ist Godard danach immer wieder zumute, und wer will es 
ihm verübeln. Also schalten auch wir uns ein, in einen Film beispielsweise aus 
dem Jahre 1967, genannt Weekend.

Was wir sehen, ist ein Landweg. Er verläuft quer zur Kameraachse, ver
schwindet also links und rechts aus dem Bild. Gegen die Mitte hebt sich an der 
gegenüberliegenden Seite des Weges der Boden etwas an, um dahinter, für uns 
unsichtbar, zu einer Mulde abzufallen. Alles zusammen eine ideale Versuchsan
lage für unser kleines Spiel. Denn in dieser Einstellung kann nicht nur von der
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Seite auf- und abgetreten werden, sondern, dank des Grabens, auch im Bild sel
ber. So, jetzt plazieren wir noch eine Frau und einen Mann an den Wegrand, 
und dann legen wir los. - Ah, da erklingt schon das erste Geräusch von außer
halb des Bildes! Und tatsächlich fährt ein Sportwagen vor. Die Beifahrerin, die 
wohl noch nie in ein derartiges Bild geriet, will vom Mann wissen, ob er sich 
„in einem Film oder in der Wirklichkeit“ befinde; was Anlaß zu einer kleinen 
Disputation gibt. Dann fährt das Fahrzeug wieder aus dem Film hinaus. Und 
die Frau steigt in die Mulde, um so ihrerseits - aber im Bild - aus dem Bild zu 
verschwinden. Schritte werden hörbar. Musik übernimmt deren Metrum und 
schickt einen Landstreicher vor die Linse. Statt rechts wieder zu verschwinden, 
dreht er sich kurz vorher um und bittet den Mann um Feuer. Dieser schnauzt 
ihn bloß an, worauf der Clochard, musiksynchron wie die Puppe auf einer 
Spieldose, sich der Mulde zuwendet und hineinschaut. Mit „Gehört das Weib 
Ihnen?“ versucht er die karge Konversation abermals in Schwung zu bringen. 
Vergeblich. Der Mann reagiert jetzt überhaupt nicht mehr. Also läßt sich der 
Landstreicher in den Graben hinunterrutschen. Genau in dem Moment bricht 
die Musik ab, als würde sie ihn, wie ein Kran seine Last, im Graben abladen. 
Stille. Dann klingt das Schreien der Frau. Unser Mann jedoch verharrt voll
kommen unbeteiligt in seiner Position, als gälte in diesem Film das Sprichwort 
des Tauben: „Aus dem Auge, aus dem Sinn.“ Flugzeuglärm erklingt. Ins Bild 
fährt aber dennoch wieder ein Auto. Kurzes Hupen besiegelt die Metamorpho
se. Mit einem erneuten Einsatz von Musik steigt der Landstreicher wieder aus 
dem Graben und schaut, während er seinen Mantel zuknöpft, zum Mann hin
über. Dazu fährt die Kamera nach links, den Weg entlang, bis beide außer
halb des Bildes sind. Inzwischen ist die Musik schnittartig vertauscht worden 
mit dem abermaligen Motorgeratter des Flugzeugs. Doch nichts dergleichen ge
rät ins Bild. Weder Flugzeug noch Auto noch sonst was. Unverrichteterdinge 
fährt die Kamera den leeren Weg wieder zurück. Es ist, als ob die Musik ihr da
bei ermutigend auf die Schultern klopft. Am Ausgangspunkt der Kamerafahrt 
ist mittlerweile die Frau aus dem Graben wieder aufgetaucht und streckt die 
Glieder. Ohne daß sich etwas auf der Tonspur merkbar verändern würde, hebt 
sie plötzlich den Kopf, als höre sie etwas, was wir nicht hören, schnellt nach 
vorne zur Wegmitte und winkt heftig mit den Armen nach links. Und von 
dort taucht doch tatsächlich ein Auto auf!

Der Ton, Sie haben es bemerkt, öffnet der Filmwelt die Fenster. Wer weiß, 
was dank ihm im nächsten Moment wieder hereinflattert! Das Bewußtsein für 
die latente Präsenz des Außerbildlichen beim Zuschauer dergestalt aktivierend, 
relativiert Godard zugleich die Geschlossenheit des Films. Denn es klingt von 
draußen manches in die Bilder herein, was darin keinen Platz findet. In ein und 
demselben Vorgang aber - auch das zeigte die vorangegangene Szene - ist der 
Ton mit dem Abschotten der filmischen Welt von der realen beschäftigt. 
Durch eine fast ritualisierte Benützung weniger Töne und Geräusche nagelt 
Godard paradoxerweise sogleich wieder zu, was er just mit Tönen und Geräu-
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sehen aufgestoßen hatte. Er ordnet, kurz gesagt, das Chaos mit eben jenen Mit
teln, die das Chaos entstehen ließen. Wir werden darauf zurückzukommen ha
ben, wenn wir die Organisation der Töne im Film genauer anschauen werden. 
Zunächst aber müssen wir uns wirklich um die Musik kümmern!

Denn woran soll die sich nun halten, die Arme, inmitten all dieser Bilder, 
in die sie unverschuldet hineingeweht wurde? Denn hier schließlich ist nicht 
ihr Ort. Ihr Leib ist anderswo. Was bleibt ihr also anderes übrig, als wie ein Pa
rasit sich innerhalb der Bilder einen neuen Leib zu suchen, in dem sie wenig
stens temporär wohnen kann. Was bevorzugt die Musik? Als anständiger Para
sit bevorzugt sie Hohlräume. Sie liebt die Leere! Verständlicherweise, denn 
eine Leere im Bild ähnelt eben noch am ehesten dem, was nicht im Bild ist. 
Nennen wir es also Heimweh, wenn sie zu Wolken, Landschaftstotalen und 
verlassenen Gegenden und Räumen eine größere, innere Beziehung hat als, sa
gen wir, zu Lastwagen und Vorratskammern. Und wo keine Leere vorhanden, 
sucht sie sich eben Ersatz, beispielsweise bei den Menschen im Film, nistet sich 
in deren psychischen Hohlräumen ein und mimt dort, einer Bauchrednerin 
gleich, den inneren Monolog des parasitär besetzten Körpers; macht das Ge
zeigte zum Resonanzkörper des Gehörten und zeigt, wie ein Stimmungsbaro
meter, den inneren Druck der Figuren an. „Ach, Madame“, seufzte Diderot 
schon in seinem „Brief über die Blinden“, „wieviel suggerieren uns doch unsere 
Sinne, und wie schwer fiele es uns ohne Augen, anzunehmen, daß ein Marmor
block weder denkt noch fühlt!“6 Denn, unter uns gesagt, es ist der Musik voll
kommen gleichgültig, ob das Besetzte, das sie zu beseelen vorgibt, ein Mensch 
oder ein Baum ist, entscheidend ist nur: Es hat Hohlräume. Nehmen wir als 
Beispiel einen besonders prominenten Hohlraum, nehmen wir Alain Delon, 
und führen wir ihn mit einem, dem Umfang nach, besonders prominenten 
Baum zusammen - schon stecken wir mitten in der Schlüsselszene von Go- 
dards Nouvelle Vague:

Langsam fährt die Kamera seitlich eine hügelige Landschaft ab, die jetzt in 
der Tiefe von einem Weg durchschnitten wird. Sämtliche Umweltgeräusche 
sind auf der Tonspur so gut wie eliminiert, nur ein elegisches Violoncello, sanft 
von Gitarrenarpeggien gestützt, begleitet das Erscheinen zweier Gegenstände, 
die wie winzige sich bewegende Punkte in dieser Landschaft auftauchen. Ein 
Mann, der sich — wie sich herausstellen wird - seine Schuhe bindet, und, noch 
weiter im Hintergrund, ein herannahender Lastwagen. Die fast vollkommene 
Geräuschlosigkeit, der Tonfall der Musik sowie die Art, wie die Szene fotogra
fiert ist, vermitteln den Eindruck, als erschienen hier zwei, die nicht von dieser 
Welt sind. Und tatsächlich: Im Verlauf des Films wird kaum ein Hinweis dar
auf unterlassen, daß dieser von Alain Delon dargestellte Mister Lennox, der 
hier noch so demütig seine Schuhe bindet, ein Jenseitsgesandter ist, eine Art 
Jesus-Travestie. Aber vorläufig schiebt sich ein gewaltiger Baum vor den neuen 
Messias und ein Hügel vor den Lastwagen und fegt so das Bild wieder säuber
lich leer. Ein Zwischentitel erscheint: „Incipit Lamentatio“ steht darauf zu le
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sen, und wie gerufen hebt das Klagen denn auch an, wenn auch bloß in Form 
zweier gehaltener Autohupen, die sich in die Musik einfügen, als wären sie 
dort von Anfang an vorgesehen gewesen.

In einer sehr kurzen Einstellung sehen wir Delon und den Lastwagen 
plötzlich sehr nah. Alle Idylle ist aus der Szene gewichen. Das Gefährt braust 
an der Kamera vorbei, und nur knapp kann Delon Schutz bei jenem mächti
gen Baumstamm finden, der ihn vorhin so liebevoll in der Landschaft verdeck
te. In dessen Krone funkelt die Sonne, und während die sarkastische Lamenta- 
tio der Autohupen andauert, fährt die Kamera die Aste des Giganten ab. Als 
halte die Zeit den Atem an, als dehnte sich die Panik bis zum molto grave, 
wechseln jetzt Bildfragmente des (Beinah-)Unfalls mit der optischen Zelebrie- 
rung des Baumes ab. Gleichgültig gegenüber dem Schicksal eines Menschen 
fährt die Kamera, getragen von den im Lärm wieder auftauchenden idyllischen 
Klängen des Instrumentalduos, vom Tatort weg, am Baum entlang in die son
nenüberflutete Landschaft. Doch in der nächsten Sekunde schon füllt sich das 
Filmkader vollständig mit der vorbeirasenden Seitenwand des Camions, unmit
telbar gefolgt von einem Sportwagen. Rasch kurvt die Kamera nach vorne um 
den Baum herum und legt den Blick auf die Straße frei, wo jetzt das zweite Au
to fast auf den vorausfahrenden Wagen auffährt, bis es mit quietschenden 
Bremsen in einer hübschen Staubwolke zum Stillstand kommt; ein Ereignis, 
das verhalten im Cello nachklingt. Der Sportwagen manövriert rückwärts, und 
die Kamera startet zu Gitarrenklängen einen neuen Hymnus auf den Baum. 
Delon taucht wieder auf, nachdem er mehrere Einstellungen lang wie aus dem 
Film verschwunden war. Er streckt seine Arme am Baum wie Christus am 
Kreuz. (Später wird Godard ihm gar, und nicht ohne blasphemischen Sarkas
mus, die untergehende Sonne hinter das angegraute Haar stecken wie des Hei
lands Aureole.) Mittlerweile hat der Sportwagen am Fuß des Baumes geparkt, 
und während die Fahrerin etwas benommen herumschaut, klingt aus ihrem 
Autoradio ein Popsong, der uns den letzten Zweifel nimmt, daß es sich bei De
lon um einen Himmelsboten handelt. ,^hen will you be landing?“ heißt es da. 
Und weil jetzt, dank dem Liedchen, der Überirdische eh schon mit dem weib
lichen Verlangen verkoppelt worden ist, nimmt es auch nicht wunder, daß sich 
die Frau im nächsten Moment Hals über Kopf in den Herrn im Gras verliebt, 
und mag sie dabei auch noch so verwundert „Dolce miracolo!“ flüstern; 
schließlich lief die Botschaft wenige Augenblicke zuvor über den Sender. Die 
Leute hören halt nicht aufmerksam genug Radio! Übrigens: Weil des Schwim
mens nicht mächtig, wird Gottes Sohn nach vierzig Minuten film-irdischen 
Daseins ertrinken, und wenn er wenig später seinen Ostertag erlebt und, wie 
aus dem entsprechenden Ei gepellt, als Geschäftsmann wiederkehrt — denn der 
christlichen Legende zufolge muß Gottes einziger Nachwuchs ganz und gar 
Mensch werden - gewinnt er zwar sofort die Sympathien des big business, aber 
verscherzt sich jene der Musik. Erst am Ende des Films, als ihm die Geliebte in 
einer witzigen Profanierung der Fußwaschung, die Schuhe bindet, erst dann
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vereinigt sich das Treiben des Menschensohns auf Erden wieder mit den Klän
gen, wird der Held erneut von jenem Cello-Gitarre-Duo begleitet, das ihm in 
der Anfangssequenz zur Seite stand, als er, der Jenseitsgesandte, sich noch sel
ber die Schuhe binden mußte. Worauf beide, in Liebe und Sportcoupe vereint, 
in den sicheren, wenn auch verklausuliert für das Jenseits des Filmendes aufge
sparten Tod rasen. „Consumatum est“ (Es ist vollbracht) höhnt der letzte Zwi
schentitel.

III
Musik hören ist wie Blicke auf das Abwesende werfen. Zumal in Filmen von 
Godard, der auch die Geräusche mit Vorliebe ohne die dazugehörigen Gegen
stände vorführt, sie gewissermaßen entleibt. Der Anfang von Soigne ta droite 
zeigt einen Blick von hoch über den Wolken auf die Erde hinab. So muß die 
von Delon verkörperte Person die Welt gesehen haben, bevor sie ihr Schuh
werk auf sie aufsetzte. Es ist die Perspektive der Entrückung, der Blick von jen
seits des Films auf seinen Gegenstand, die Welt - ein musikalischer Blick sozu
sagen. Dazu ertönt dann allerdings das genaue Gegenteil eines „fernen Klangs“, 
nämlich das aufdringliche präsente Klingeln eines Telephons, und eine Stimme 
stellt, die Leibhaftigkeit des Klangs mit der Entrücktheit des Bildes lapidar ver
bindend, fest, daß da ein Telephon läutet am Ende des Jahrhunderts.

Der Klang ist leibhaftig abwesend. Man muß schon zu derartig dialekti
schen Formulierungen greifen, um das zu beschreiben, was im Kino vor sich 
geht. Da täuscht ein Ton greifbare Nähe vor und das, was er signalisiert, ist 
nicht da. Aber die Simulation des Abwesenden gerät täuschend, das muß man 
dem Ton lassen. Man schaue dagegen nur mal einen Stummfilm wirklich 
stumm an, vor allem wo auf der Leinwand die Leute reden! In Vivre sa vie hat 
Godard es in extenso vorgeführt: Die Menschen werden zu Gespenstern, mehr 
noch, alles, was gezeigt wird, bekommt den somnambulischen Zauber einer 
Geisterwelt. Erst der Ton macht das Schattenspiel leibhaftig. In Nouvelle Vague 
schweigen die Personen oft, wenn sie im Bild sind, obwohl auf der Tonspur das 
Reden weitergeht. Und sofort wirken sie abwesend, wie Fremdkörper in einer 
Welt, in die sie nicht hineingehören. Doch kaum öffnen sie den Mund, kaum 
vermählen sich Ton und Bild, wechseln die Figuren aus ihrer Nicht-Zeit ins 
Präsens und werden sie unsere Zeitgenossen.

„Er hofft ihre ganzen Körper zu sehen, ausgestreckt über ihre Stimmen,“ 
heißt es in King Lear. Der Klang im Film ist demnach nicht zuletzt auch Kör
perersatz. Sogar der Nacktheit verleiht ein Streicherklang dort erst ihre Sinn
lichkeit. Das ist ein Paradox ganz nach Godards Geschmack: Ausgerechnet die 
Töne, die wir gerade mühsam im Jenseits der Bilder geortet haben, verleihen 
diesen ihre Diesseitigkeit! Und beileibe nicht durch den Kontrast. Im Gegen
teil: Der Ton ist ein Ersatz für den im Kino nicht in Anspruch genommenen
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Tastsinn. Er täuscht vor, daß der Zuschauer das berühren kann, was er sieht, 
daß es wirklich da ist und nicht bloß eine ingeniöse optische Täuschung. „Ich 
öffne die Augen dem Licht und sehe zunächst nur lichten und buntfarbigen 
Nebel,“ schreibt Etienne de Condillac in seinem 1754 erschienenen „Traktat 
über die Empfindungen“. „Ich taste, schreite vor, taste abermals: Ein Chaos ent
wirrt sich allmählich meinen Blicken. Das Tastgefühl zerlegt gewissermaßen 
das Licht, scheidet die Farben, verteilt sie auf die Dinge, erkennt einen hellen 
Raum und in diesem hellen Raum Größen und Gestalten, leitet meine Augen 
bis zu einer gewissen Entfernung an, eröffnet ihnen den Weg, auf dem sie weit 
über die Erde hinblicken und bis an den Himmel reichen werden; es breitet 
mit einem Worte vor ihnen das Weltall aus. Alsdann schweifen sie anscheinend 
mit Lust durch unermeßliche Räume, befassen sich mit Dingen, bis zu denen 
der Tastsinn nicht reichen kann, messen sie und scheinen, indem sie dieselben 
mit erstaunlicher Geschwindigkeit durchlaufen, der ganzen Natur nach mei
ner Willkür Dasein zu nehmen oder zu geben. Durch die bloße Bewegung 
meines Augenlides schaffe oder vernichte ich alles, was mich umgibt.“7

Einbildungskraft ist für Condillac die fast leibhafte Erinnerung daran, die 
Dinge berührt zu haben. Auf das Kino übertragen hieße das, daß dort, quasi als 
Stellvertreter des ausgeschlossenen Tastsinns, der Ton die Rolle der Einbildung 
spielen muß, daß für uns im Klang, der den Bildern beigefügt ist, die Erinne
rung daran aufgehoben ist, das Gezeigte auch selbst einmal berührt zu haben. 
Deshalb unterläßt Godard nichts, nicht mal das Gewalttätigste, um den Tönen 
in seinen Filmen den Eindruck physischer Präsenz zu verleihen. Seine Filme 
sind voll von taktilem Schall: Gewehrschüssen, zugeknallten Autotüren, Mö- 
wenkreischen, Motorenlärm, dem Brausen der Brandung, dem Dröhnen von 
Flugzeugen - und penetrantem Telephonklingeln eben.

Wiederum zu Anfang eines Films (diesmal handelt es sich um Prénom Car
men) klopft Godard - er selbst spielt den Patienten einer Irrenanstalt - sämtli
che Gegenstände seines Krankenzimmers ab. Debussy soll so Abschied von der 
Welt genommen haben. Mit einem Messer schlug er an Gläser: Der Klang als 
Beweis für die Körperlichkeit der Welt. „Mal vu“ hämmert Godard, kaum hat 
er die Welt auf ihren Schall hin abgeklopft, in seine Schreibmaschine. Doch ge
nügt es ihm nicht, die Töne als Morsezeichen der Wirklichkeit seinen Filmen 
hinzuzufügen. Er will die ganze Leibhaftigkeit! Vor die Wahl gestellt, entweder 
blind zu werden oder seine Hände zu verlieren, würde dieser Filmemacher, wie 
er einmal gestand, allemal die Blindheit vorziehen!8 Also forciert er die Töne, 
bis sie einen fast anspringen; schneidet hart in die Klänge hinein, gleich, ob es 
sich dabei um Traktorgeräusche oder ein Streichquartett handelt. Denn je här
ter und willkürlicher der Schnitt, desto mehr physische Energie setzt er frei. 
Das lehrt die Erfahrung am Schneidetisch. „Ich will die Musik herausschnit
zen“, hat er darum verlauten lassen, „Klangblöcke vorführen. Das interessiert 
mich: So weit zu kommen, daß ich den Klangraum aushöhlen kann. Schon 
beim Filmen von Instrumentalisten bekomme ich ein körperliches Gefühl von
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der Musik. Vor allem bei der Geige. Es sieht aus, als ob dort etwas herausgeho
belt wird.“9

Im entleibten Schattenreich der filmischen Projektion geht der Klang ge
waltsam auf die Suche nach dem verlorenen Körper. Aber die amputierte Sinn
lichkeit des Kinos ist nicht wirklich wieder dranzuflicken. Man streichelt keine 
Brust dort, nur weil Schubert dazu klingt, und in die furios zugehauene Tür 
klemmt kein Zuschauer sich die Finger ein. Die körperliche Nähe ist eine fin
gierte, durch und durch künstliche.

Dennoch: Würde man einen Godardfilm mit einem Boxmatch verglei
chen, so wären die Geräusche dort Schläge, die ausgeteilt werden und hart auf 
die Körper prallen, die Musik aber ähnelte mehr dem Tänzeln der Kontrahen
ten, bevor sie richtig zulangen. Ja, vielleicht ist es so am plausibelsten erklärt: 
Die Musik läßt die Schatten tanzen und verleiht ihnen auf diese Weise eine 
neue, die Wirklichkeit überhöhende Körpersprache. Übrigens: Condillac hat 
dieses Geheimnis schon vor zweihundert Jahren ausgeplaudert, als er be
schrieb, wie die Musik „durch ihren Rhythmus unsere Körper anreizt, die Stel
lungen und Bewegungen der verschiedenen Leidenschaften einzunehmen.“10 
Und das ganz konkret: Immer wieder verleitet das Hören von Musik, die Figu
ren in diesen Filmen zu tanzen. In allen Werken, in denen Godards ehemalige 
Lebensgefährtin Anna Karina die Hauptrolle spielt, wird getanzt, sobald in ei
ner Szene Musik erklingt, und das wahrlich nicht, weil die Schauspielerin da
für eine auffallende Begabung mitbrächte. Noch in der viel später entstandenen 
Passion verleiten die Klänge von Dvofáks Klavierkonzert die in dieser Hinsicht 
auch nicht gerade von Apoll geküßte Hanna Schygulla zu einigen Tanzschritt- 
chen, und umgekehrt sehen die wild-chaotischen Prügelszenen dort sofort wie 
Ballette aus, sobald Musik dazu klingt. Ich bitte Sie: Zeigt das nicht am schla
gendsten, daß die Körperlichkeit, die die Klänge den Bildern verleiht, nicht 
länger von dieser Welt ist? Sobald sich Musik mit den Bewegungen der Perso
nen auf der Leinwand synchronisierend verbindet, bekommen diese etwas Irre
ales, und mögen sie sich blutige Nasen dabei schlagen! Ihr Schattendasein, ihre 
Abwesenheit zur Zeit der Vorführung wird auf einmal betont. Das unterschei
det die Musik wieder von den Geräuschen und macht verständlich, warum Go- 
dard die beiden so pedantisch trennt: Was dem einen durch Aufdringlichkeit 
nicht gelingt, komplementiert die andere durch Entrückung.

IV
Die Bilder müssen sich bei Godard um die Klänge bemühen, nicht umgekehrt. 
Die Erzählfetzen, die vor allem den jüngsten Filmen ihren Verlauf geben, 
scheinen wie der Musik abgehört. „Das ist, was mich wirklich interessiert“, ver
riet Godard vor einiger Zeit einem Journalisten, „die Musik zu sehen, zu versu
chen, das, was man hört, zu sehen.“11 Aber das ist leichter gesagt als getan, die 
Musik ist gar nicht so beredt, wie sie scheint. Was sehen Sie zum Beispiel,
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wenn Sie hören? Ich weiß, die Frage ist wenig seriös. Sie verspricht ebenso wis
senschaftlich ergiebig zu werden, wie wenn ich fragen würde: Wie geht es Ih
nen? Aber in der Kunst macht man manchmal die schönsten Entdeckungen, 
wenn man sich einfach blöd stellt und Sachen fragt, von denen alle sagen, daß 
sie nichts hergeben. Und wenn etwas die Qualität des Godardschen Schaffens 
charakterisiert, dann wäre es dies, daß hier ein unerreichter Virtuose des Medi
ums sich bei jedem Film von neuem einzureden scheint, er wüßte Hü von Hot 
nicht zu unterscheiden. Ein Schweizer Kameramann erzählte mir einmal, daß 
Godard ihm bei der Vorbereitung von Passion dauernd derart ahnungslose 
technische Fragen stellte, daß er, noch bevor der eigentliche Dreh anfing, das 
Handtuch warf. Stupiderweise muß man wohl sagen, denn dem bei jedem 
Film herbeigezwungenen Kraftakt, sich in einen Zustand der Unschuld und 
des Nichtbegreifens zu versetzen, verdankt das Godardsche Schaffen einen we
sentlichen Teil seiner nicht ablassenden Erfindungskraft. Und es war denn 
auch mehr als ein Kalauer, als Godard dem larmoyanten Geständnis eines 
Kleinmeisters wie Woody Allen, beim Drehen gingen ihm jeweils die besten 
Ideen vor die Hunde, den kollegialen Rat gab, er solle halt so drehen, daß die 
Ideen sich nicht schon am Anfang, sondern erst am Schluß einstellen.

Also kann ich getrost meine Frage wiederholen: Was sehen Sie, wenn Sie 
hören? Ja, was sehen Sie, wenn Sie hören, Monsieur Godard?

„Ach, die Musik erzählt viele Geschichten und auf eine Art und Weise, die 
den Leuten sehr gefällt; sie schläfert ein und macht gleichzeitig wach. Aber wie 
man von einer Note zur anderen kommt und wie man eine Geschichte er
zählt, das interessiert mich sehr.“12 „Mir beispielsweise kam die Idee des Bank
überfalls“ - gemeint ist eine Szene in Prénom Carmen. - „beim Hören einer 
gewissen Stelle in Beethovens zehntem Streichquartett. Würden die Musiker 
aufhören zu spielen, ich hätte keine Ideen mehr!“13

Nun, letzteres mag vielleicht allzu höflich der Musik als Blut- und Organ
spenderin für das Godardsche Schaffen die Reverenz erweisen, — klar macht es 
dennoch, wie der Musik von diesem Cineasten eine Art Vor-Bild-Funktion ein
geräumt wird. Musik geht bei ihm den Bildern voraus. Wie im Land der Blin
den führen die Klänge die Ereignisse ans Licht, bringen sie zum Vorschein. Die 
Geschichte wird der Musik, zumal in einem Film wie Prénom Carmen, buch
stäblich abgehorcht. Die Demonstration der Godardschen Methode gelingt 
hier besonders plastisch, weil die Musiker selbst dafür auf die Szene gebeten 
werden und so eine filmische Diagnose dieses Mit-Tönen-etwas-zum-Vor- 
schein-Bringen möglich wird. Es ist, als ob Godard, wie ein mit Stetoskop be
waffneter Arzt, der Musik gebietet, sich oben frei zu machen, und diese darauf 
im klinisch beobachteten Prozeß ihrer Erzeugung dem geschulten Ohr des Me
dikus keuchend und hustend Geschichte auf Geschichte auftischt.

Nehmen auch wir darum den Vorgang am Beispiel jener Streichquartett-Pas
sage, in der laut Godard ein Bankraub stecken soll, einmal vor und beobachten, 
wie der musikalische Anschlag einen kriminellen freisetzen kann. Beim
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Hauptverdächtigen handelt es sich um den Durchführungsteil des ersten Satzes 
von Beethovens Opus 74, des sogenannten „Harfen Quartetts“, genauer gesagt 
um die Takte 77 bis Schluß. Gewiß, ein Banküberfall ist nicht unbedingt das al
lererste, was einem zu dieser Musik einfällt, aber davon einmal abgesehen, läßt 
sich nicht überhören, daß diese Stelle verschiedene dramatische Kurven durch
läuft, die sie für filmmusikalische Zwecke durchaus verwendbar macht. Und in 
der Tat enthält schon das summarische Drehbuch zum Film einige ziemlich 
detaillierte Anweisungen, wie die Handlungsabläufe in der Bank mit den Klän
gen synchronisiert werden sollen. Da wird das Auftreten der Protagonistin 
taktgenau angegeben, oder es heißt etwa: „Das Schießen hat wieder angefan
gen, zusammen mit den schrecklichen und lärmenden Akkorden des zehnten 
Quartetts.“14 Und am Drehort war Godard, einem Augenzeugenbericht15 zu
folge, peinlichst darauf bedacht, daß jeder szenische Ablauf rhythmisch und 
formal genau mit der von Band eingespielten Musik übereinstimmte. Immer 
wieder mußte die Darstellerin der Carmen eine Treppe synchron zu einer Piz- 
zikatostelle hinabsteigen. Wenn auch das sich wegen des ohrenbetäubenden 
Ballerns der dazu abgefeuerten automatischen Waffen als eine schier unmögli
che Aufgabe herausstellte.

Die pedantische Genauigkeit inmitten der Willkür kann aber nicht dar
über hinwegtäuschen, daß sowohl Aufnahmeprotokoll wie Drehbuch eine 
recht konventionelle choreographische Umsetzung beschreiben. Der Arbeits
vorgang ähnelt jenem auf einer Musikbühne: die Musik wird gestisch nachge
spielt. Im Film hat das allerdings den Nachteil, daß wegen des in diesem Medi
um größeren Gewichts des Bildlichen die Musik zu reiner Begleitung herabge
würdigt würde und Godards ursprüngliche Absicht, die Musik den Bildern 
vorausgehen zu lassen, für den Zuschauer nicht mehr nachvollziehbar wäre. 
Tatsächlich aber sieht die Szene, wie sie dann im Film erscheint, entscheidend 
anders aus. Die wichtigste Wandlung bewirkt das reale Erscheinen des Streich
quartetts, und zwar - als weitere entscheidende Maßnahme - nicht in Form ei
ner Konzertverfilmung, sondern eines halb dokumentierten, halb inszenierten 
Probenmitschnitts. Denn auf einer Probe muß sich die Musik zwangsläufig 
zum Szenischen hin öffnen: Dialoge treten auf, weil die Interpretation halt 
auch besprochen werden muß, und die Blicke und Gesten sind naturgemäß 
vielfältiger als während einer ununterbrochenen Aufführung. Damit hat der 
Filmemacher sozusagen schon einen Fuß in der Tür. Da bricht etwa der erste 
Geiger das Spiel ab und sagt: „Das ist die Durchführung. Jetzt wird es viel dra
matischer.“ Und weil dazu die vor einer Bank patrouillierende Gendarmerie ge
zeigt wird, bezieht sich diese Bemerkung gleichermaßen auf die musikalischen 
wie auf die filmischen Ereignisse, die da kommen werden. So verwundert es 
auch nicht, daß ein ausgezählter musikalischer Auftakt nicht Musik in Gang 
setzt, sondern das Startzeichen für den Beginn des Überfalls liefert. Dadurch 
wird die Musik in eine neue Beziehung zu den Ereignissen gestellt. Das geht bis 
zu Wortspielen, etwa, wenn einer der Räuber „D’accord!“ ruft, als würde er
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neue Munition aus dem Musikzimmer anfordern. Auf der verbalen Ebene ist 
eine weitere Verkettung durch die Hereinnahme von Zitaten aus Beethovens 
Tagebuch gegeben, die von einer Bratschistin gesprochen werden. Im filmi
schen Zusammenhang wird etwa Ludwigs Hadern mit dem Schicksal zur Bei
hilfe zu kriminellen Handlungen profaniert, etwa, wenn es heißt: „Handle an 
Stelle zu fragen!“ was sich die Bankräuber denn auch kein zweites Mal sagen 
lassen. Die Bratschistin, die jene und ähnliche Aufrufe auf ihrem Pult liegen 
hat, ist die fünfte im Quartett und damit eindeutig überzählig. Godard hat sie 
unter die Spielenden gemischt, weil er, mit ihrer Hilfe, eine weitere musikali
sche Vorgabe zum Szenischen überdeutlich herausstellen möchte: die gesti- 
schen Bewegungen des Musizierens. „Mit dem Körper!“ ruft der Primarius leit
motivisch schon zu Anfang des Films. Indem die Bratsche spielende Schauspie
lerin nur zum Schein musiziert, kann sie - die Gesten übertreibend - das 
einzig Sichtbare an Musik, ihre Erzeugung, hervorheben, um damit Aktionen 
auf der szenischen Ebene vorzubilden. Die Geste wird so die Fortsetzung der 
Musik mit anderen Mitteln. In der Banküberfallszene ist dieser gestische Bezug 
zwischen musikalischem und szenischem Spiel vielleicht weniger deutlich als 
in anderen. Für die später im Film auftauchende Liebesszene etwa hat Gilles 
Deleuzes in seinem philosophischen Standardwerk über das Kino, das er 
schlicht „Cinéma“ nannte, den Sachverhalt präzise beschrieben:

„In Prénom Carmen beziehen sich die Haltungen des Körpers fortwährend 
auf eine musikalische Geste, die jene unabhängig vom Verlauf der Geschichte 
aufeinander abstimmt, was die Haltungen aufhebt und in eine höhere Art von 
Beziehung zueinander stellt, aber zugleich all ihre Möglichkeiten freisetzt: Die 
Proben des Quartetts sind nicht darauf beschränkt, nur die Klangqualitäten des 
Bildes zu entwickeln und voranzutreiben, sondern auch die visuellen Qualitä
ten, in dem Sinn nämlich, daß die Kurve, die der Arm des Geigers beschreibt, 
die Bewegungen, die die Körper machen, während sie sich umarmen, verän
dert.“16

Godard selber hat das einmal überspitzt so formuliert, daß es in diesem 
Film „nicht wichtig (sei), ob man den Ton hört. Es ist die Bogenbewegung, die 
zählt.“17 Konsequenterweise wird das musizierende Quartett dann auch mal 
ohne Ton vorgeführt.

Doch damit ist das Beziehungsgeflecht immer noch nicht ganz aufgedrö
selt. Es bleibt noch zu untersuchen, wie sich das kompositorisch Vorgegebene 
zu dem gewissermaßen Nachgespielten verhält. Und da zeigt sich generell, daß, 
entgegen des Eindrucks, den Drehbuch und Beobachtungen am Drehort hin
terließen, die musikalischen Ereignisse ihren szenischen Entsprechungen 
grundsätzlich vorgeschoben sind, was ja schon durch die Hinzunahme einer 
Quartettprobe präjudiziert wurde. Es entsteht eine Art kanonische Beziehung 
zwischen beiden. Am demonstrativsten hat Godard das in Nouvelle Vague bei 
den beiden Ertrinkensszenen vorgemacht, die die spiegelbildlichen Achsen der 
Handlung bilden. Hier erreicht die Musik ihren Höhepunkt, bricht gar ab,
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deutlich bevor das eigentliche Ertrinken vollzogen ist. So werfen die Bilder ihre 
Klänge voraus wie Schatten.

Aber zurück zu unserem Ausgangspunkt und jenem mit Beethovens Hilfe 
zu inszenierenden Banküberfall. Wenn wir jetzt eine analytische Synopsis der 
gesamten Sequenz, so wie sie in der Schlußmontage Gestalt angenommen hat, 
zu geben versuchen, dürfte schon in der komplexen Verzahnung der Mittel 
deutlich werden, mit welchem Einfallsreichtum hier auf den verschiedensten 
Ebenen Musik zum Animator der filmischen Arbeit gekürt wird: Zwei Polizi
sten bewachen eine Bank, einer von beiden ist, wie sich heraussteilen wird, die 
männliche Hauptpersonen des Films, Joseph. In dem Moment, da dieser die 
Szene betritt, setzt die Musik ein - mit dem achten Takt der Durchführung, 
um genau zu sein.

Das Ostinato der Streicher untermalt das Auf und Ab der beiden Polizi
sten. Ihr kurzer Wortwechsel mündet in den Satz: „Nicht normal, was ist das?“ 
Dazu bricht die Musik abrupt ab, und die Szene wechselt zum Probenraum des 
Streichquartetts. Mit der Bemerkung „ein bißchen merkwürdig, ein bißchen 
gespannt“ setzt der erste Geiger, als würde er dem Polizisten antworten, den 
Dialog scheinbar fort. Gemünzt ist seine Replik allerdings auf die Musik, und 
wir stecken mitten in der Probe, in der kurz darauf der schon erwähnte Satz 
über die Durchführung fällt und „daß es jetzt viel dramatischer werden wird 
als üblich“. Worauf der ganze Anfang der Durchführung exakt bis zu jener Stel
le, an der die Musik das erste Mal schon abbrach, vor laufender Kamera gespielt 
wird. Wir sind wieder da, wo wir zu Anfang waren, und konsequent wechselt 
die Szene zur Bank hinüber. Mit der Anweisung des Primarius: „Wir fangen 
wieder bei D an“, und seinem ausgezählten Auftakt nimmt weniger die Musik 
als vielmehr die Geschichte wieder ihren Anfang. Kleine faits divers stören den 
Polizisten Joseph in der Ausübung seines Bewachungsdienstes. Plötzlich kriegt 
er’s satt und feuert sein Gewehr in die Luft ab; was zugleich wiederum Start
schuß für die Musik ist. Und abermals erklingt die Passage des Anfangs. Wir 
drehen uns musikalisch, wie der Polizist, im Kreise, treten zu Anfang der 
Durchführung auf der Stelle.

Dann schwemmt endlich die Welle eines Crescendos den Räuber in die 
Bank. Joseph wird überrumpelt, sein Kollege stürzt zu Boden. Synchron mit 
dem Aufprall ist die Musik kurz vor dem Erreichen ihres Fortissimo wegge
schnitten worden. Die Bankräuber sind in den großen Schalterraum gerannt und 
halten mit automatischen Waffen Personal und Kunden in Schach. „Wir sehen 
uns in der Halle wieder“, ruft die Anführerin ihren Komplizen zu, — und wir be
finden uns wieder bei Beethoven, zehn Takte später. „D’accord!“ antwortet der 
Ganove, kaum sind die ersten Töne hörbar. Dann ballert es zu Beethoven.

Bald darauf wechselt die Szene wieder zum Proberaum hinüber, wo jetzt 
die ersten 38 Takte der Durchführung, aller Dramatik zum Trotz und ohne 
weitere Unterbrechung, wiederholt werden. Eine ähnlich merkwürdige 
Dehnung einer aktionsgeladenen Stelle, bei der andere Regisseure dem Schnitt
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ein molto accelerando angedeihen lassen würden, haben wir ja schon bei der 
Montage des (Beinah-)Autounfalls in Nouvelle Vague feststellen können. Hier 
in Prénom Carmen wird aber deutlich, daß es sich dabei ebenfalls um ein der 
Musik abgeschautes Stilmittel handelt. Das alles erinnert doch verdächtig an 
die Gepflogenheiten bei einer klassischen Da-capo-Arie, wo selbst der auf
bruchbereiteste Wüterich es sich nie nehmen läßt, des Zorngesanges Anfang in 
extenso, und mit Vorliebe noch figuriert, zu repetieren. Ähnlich wirkt das Ein
frieren der Dramatik bei Godard; als würde jemand, der vom fünften Stock in 
den Tod springt, beim Sturz nochmal zurückblicken, um zu schauen, wie das 
Wetter so wird.

Doch zurück zum Proberaum, wo die Musik mittlerweile abgebrochen 
wurde und sich eine kleine Diskussion über ein Interpretationsdetail ent
spinnt. Darin spricht die fünfte Streicherin - unser Bogenstrich simulierendes 
stand-in — den schon erwähnten Beethoven-Satz vom Handeln-statt-Fragen, 
worauf die Szene wieder zur Bankhalle hinüberwechselt. Joseph schleicht be
waffnet durch eine Ansammlung verängstigter Kunden hindurch nach vorne. 
Dazu lärmt es, klingt Babygeschrei und — siehe da - ein weiteres Beethoven
wort. Diesmal handelt es von der Erfüllung des Schicksals. So was zog schon 
immer Musik nach sich. Doch diesmal bricht sie sofort wieder ab. Dafür gibt 
es ein da capo beim Bankraub: Wir sehen nochmals die Einstellung, da Joseph 
nach vorne schleicht. Erst wenn er dabei ein Tischchen umstößt, legt auch die 
Musik wieder los, und zwar, den Rest der Durchführung überspringend, direkt 
mit der Coda. Die Pizzikati, die einst diesem Harfenquartett seinen zartbesai
teten Namen gaben, knallen jetzt wie Echos eines frenetischen Feuerduells 
durch die Halle. Schlimmer noch: Die Schüsse, die Bullen und Bankräuber 
miteinander dort wechseln, werden wie Lichtschalter benützt, die den wahr
haft schicksalsgeplagten Beethoven nach Belieben an- und ausknipsen. Aber, 
Geduld, Geduld, nach dem nächsten Startschuß für Opus 74 wird Carmen 
oben an der Treppe erscheinen, bewaffnet zwar und wild entschlossen, den 
ordnungshütenden Joseph mit Blei vollzupumpen, aber da ist das Magazin ih
res Schießeisens am Ende, und darauf das seine auch, und so klicken die Schüs
se, mit denen sie sich gegenseitig das Herz durchsieben wollten, ins Leere. Und 
treffen dennoch! Es ist Liebe auf den ersten Fehlschuß. Männchen und Weib
chen lassen die Waffen fallen und werfen sich in die Arme. Zufrieden kann der 
alte Ludwig nach Es-Dur zurückkadenzieren und seinen Satz endlich zu Ende 
bringen.

Goethe hat einmal vom Streichquartett behauptet, daß man dort hören 
könne, wie sich „vier vernünftige Leute miteinander unterhalten“, und in ei
nem verbreiteten Musiklexikon der Gegenwart wird die Gattung geradezu als 
das Beispiel per se „der idealen Weitsicht und des hohen Menschenbilds der 
Klassik“ hervorgehoben. Daß just das Streichquartett in Prénom Carmen zur 
Viererbande verkommt, die sich vom ersten Satz von Beethovens opus 74 zu 
einem Banküberfall inspirieren läßt, hat allerdings System bei diesem Meister

36



der Profanierung. Seine von vielen gerügte Liebäugeleien mit den Ursprungs
mythen des Christentums etwa sind, wenn man sie genau anschaut, äußerst 
listige Umpolungen - nicht unähnlich jenem Vorgehen von Zauberkünstlern, 
die sich gewisse Tricks aus dem Repertoire großer Vorgänger entlehnen, um ih
nen, gerade dort, wo sie offensichtlich ausgeleiert sind, einen neuen überra
schenden Dreh zu geben. Im Grunde ist schon das Vor-die-Kamera-Schleppen 
der Musik eine Profanie. Godard hat es immer wieder vorgeführt: Aus ihrer 
überlegen-behaglichen Position jenseits der Bilder ins Filmlicht gerückt, ver
haspelt sich die schöne Cäcilia wie ein schüchternes Mädchen auf der Bühne 
einer Schulfeier, plappert nervös über Nebensachen, über Probenzoff und Bo
genstriche, patzt liederlich, wie jener Klavierspieler, der in Weekend auf einem 
Bauernhof eine Mozartsonate herunterklimpert, stößt ab, wie jene durch leich
te Sicht von unten betont schlechten Zähne der Sängerin in Soigne ta droite, 
wirkt apathisch wie die Rolling Stones in One plus one, oder eben bloß medio
ker, wie das mit Dattervibrato ausgestattete Pratquartett in Prénom Carmen. 
Vor die Kamera gezerrt, wandeln sich die Engel in Kanalarbeiter. Nur unbeob
achtet in ihrem akustischen Jenseits kommt die Musik ungebrochen zu sich 
und kommentiert in ihrer nur schwer entschlüsselbaren Fremdsprache die Bil
der. Während sie in Passion etwa im off mit Chören, Solisten und großem Or
chester hantiert, tritt sie auf der Szene nur in Form einer winzigen Mundhar
monika auf, die dann auch bald auf den Wecker geht. Und im Streichquartett 
von Prénom Carmen reduziert die stand-in-Dame im Ensemble den Musizier
akt auf eine fast einfältige Zirkelbewegung des Bogens - ebensowenig wie das 
lapidare Gefinger an den Tasten eines Flügels in Nouvelle Vague fern von dem 
ist, wozu die Musik des q//"fähig ist. Wie widerwillig ins Bild gezerrt, wird die 
Musik dort sofort einem Entkleidungsakt unterzogen. Das Resultat ist so er
nüchternd wie das Aufschlitzen einer Ziehharmonika in Hermann Burgers 
„Diabelli“-Erzählung, wo der Ich-Erzähler auch „ein für allemal wissen wollte, 
woher diese Musik kam, die mich zu Tränen rührte“, um im zerstörten Instru
ment enttäuscht „nur staubige Falten, faule Luft“18 zu entdecken. „Soviel Müh
sal für eine simple Gitarrenmelodie!“ staunt denn auch der Off-Sprecher über 
die Probenwirren der Rockgruppe „Les Rita Mitsoukos“ in Soigne ta droite.

Also keine voreilige Versöhnung, keine Kumpanei zwischen Ton und Bild, 
kein frivoles Fraternisieren im schützenden Dunkel des Kinos! Und dennoch: 
„Ach, Frau Nachbarin, wie vieles verbindet uns hier.“ Und wenn es nur die Ge
ste wäre! Die Geste? Aber klar doch! Sie ist das einzige konkrete Verbindungs
glied, über das sich ernsthaft reden läßt in dieser Mesaliance. Denn in der Geste 
sind beide verbunden, die im Klang aufgehobene Körperlichkeit der Musik 
und jene Schattenleiber des Films. Der demonstrativ kreisende Bogen in Pré
nom Carmen macht bloß plakativ sichtbar, was ohnehin in den Klängen 
steckt.

„Ich sollte auf die Arie Et incarnatus est üben“, berichtet Hanna Schygulla 
über die Probenarbeit zu Passion, „mit dem Kopf zu dirigieren, so als ob die
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Musik aus meinem Kopf herauskäme. Und nachher wollte Godard den Jerzy 
hinzunehmen und wollte daraus eine Liebesszene machen. Er hat mir das Mit- 
dem-Kopf-Dirigieren vorgemacht. Ich habe dann verstanden, was er meint, die
sen Ausdruck wie auf manchen Gemälden, etwa in der Kirche, wenn der Kopf 
nach hinten kippt. Dann kommt so eine gewisse Entrücktheit rein, ein ekstati
scher Ausdruck. Ich soll aber mit Musik beschäftigt sein und nicht damit, 
Extase auszudrücken.“19 Schygullas Bericht zeigt anschaulich, wie Godard die 
Geste als Scharnier zwischen Klang und Bild benützt. Aber die Szene im Film 
geht noch einen Schritt weiter. Das von Musik genährte Gestikulieren, das die 
Schygulla beschreibt, ist nämlich nicht direkt im Film enthalten, sondern er
scheint, als Videoaufzeichnung, auf einem Bildschirm. Und dem schauen die 
beiden Darsteller auf dem Bettrand sitzend wieder zu. So verdoppelt sich auf 
merkwürdige, scheinbar überflüssige Art ein und dieselbe Situation. Es sei 
denn... Es sei denn, man faßt diese szenische Verdoppelung als eine weitere Vi
sualisierung der Beziehung zwischen Musik und Bild auf. Auf dem Schirm ist 
in der Gestik der Schygulla der Mozartsche Satz filmisch vorgeformt, aber sie 
hat noch keine Geschichte. Erst die Projektion dieser sichtbar gemachten Mu
sik in den eigentlichen szenarischen Raum kann diesen Übertragungsakt des 
musikalischen Gehalts in Handlung zu Ende führen. Mit anderen Worten: Die 
ganze Szene ist eine Metapher für die Beziehung zwischen Musik und Film, so 
wie Godard sie erträumt: Mittels einer Visualisierung des Klangs hofft er 
optisch in Bereiche vorzudringen, die bis dahin nur der Musik Vorbehalten 
sind, und die wir, wie T.S. Eliot einmal ausdrückte, „sozusagen nur mit den 
Augenecken ausfindig machen können und die wir nie richtig in den Schärfe
bereich des Blickes bekommen. In solchen Augenblicken stoßen wir an die 
Grenzen jener Gefühle, denen nur Musik Ausdruck verleihen kann.“20

Es sieht ganz danach aus, als mühe sich Godard nicht vergeblich ab. Und 
dennoch: Was er auch immer versuchen wird an Überlistungen, Vergewalti
gungen, Verführungen und Zwangshochzeiten - die Ferne des Klangs im filmi
schen Raum, ihre Fremdheit wird bleiben. Die Musik weht von draußen her
ein in das filmische Gehäuse wie des Nachbarn Radio. Und wenn sie sich auch 
Mühe gibt, sich auf die Ereignisse dort ernsthaft einzulassen, bleibt immer ein 
Hauch von Unbeteiligtsein, ja Exotik haften, als wäre sie eine Thai-Tänzerin in 
einer helvetischen Bierschenke. Schlimmer noch: In King Lear klingt es gerade
zu, als wäre die Musik eingeschlafen unter den Bildern, als ob sie ihren Schatz, 
wie der Drache in Wagners „Siegfried“, auch schnarchend sicher horten kann. 
Fast bis zum Stillstand hinuntertransponiert, verstärkt sich ihr vorsprachlicher 
Charakter, was noch dadurch betont wird, daß auch Sprachaufnahmen zu ei
nem in unverständlicher Tiefe raunenden Brei verlangsamt wurden. Nur selten 
reckt sich der Klang in die Höhe und gewinnt, für kurze Zeit, sprachähnliche 
Gestalt.

In diesem King Lear, dessen kahle Wälder von Möwengeschrei und Vogel
zwitschern geradezu übervölkert sind, erklingen immer wieder auch Kirchen
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glocken. Während aber früher die Klangzeichen in ihrer möglichen Bedeutung 
nie explizit gemacht wurden, wird bei dem Kirchturmläuten der beabsichtigte 
Symbolgehalt expressis verbis mitgeliefert. Die Glocken erklingen nämlich im
mer dann, wenn Godard selbst in der Rolle des verrückt gewordenen Bilderfor
schers die Szene betritt. Gegen Ende des Films holt er zu einem größeren theore
tischen Diskurs über das Kino und seine Bilder aus, worauf er, begleitet von den 
zu schierer Unkenntlichkeit verlangsamten Eröffnungsklängen der Mat
thäuspassion, das Zeitliche segnet. Kaum ist er tot, ertönt, inmitten eines Chors 
von Vogelstimmen, das Kirchturmläuten wieder, und eine Off-Stimme sagt:

,Ja, es waren Osterglocken. Die Bilder waren da wie neu, unschuldig, 
schüchtern und stark. Jetzt verstehe ich, daß dieses blutige Opfer nicht um
sonst war. Jetzt verstehe ich durch seine Wörter die Wörter, die Paulus sprach, 
daß das Bild zur Zeit der Auferstehung wieder erscheinen wird.“

(Das neue Bild, nebenbei, das da entsteht - Lear trauernd über der Leiche 
seiner toten Tochter -, ist genau genommen gar kein neues, sondern, inklusive 
des aufgeschreckten weißen Pferdes, eine Neufassung des berühmten „Alp- 
traum“-Bildes, das Johann Heinrich Füßli im Jahre 1751 malte. Godard liebt 
halt die logischen Kopfstände! Aber das - wie gesagt - nur nebenbei.)

Kehren wir lieber ein letztes Mal zurück zu den unterschiedlichen Funk
tionen von Musik und Geräusch in diesen Filmen.

Das Geräusch in einem Godardfilm verhält sich zur Musik wie die Schale 
zum Weichtier. Wie ein Lärmschild legen sich die Geräusche immer wieder 
über die Klänge. Statt zu untermalen, übermalt der Ton oft die Bilder, über
malt sie grau mit Rauschen, bewirkt so eine Verstopfung der Kommunika
tionskanäle durch das Zuviel an Strandgut, das sich da ansammelt; wie die An
häufung von Sentenzen und schönen Sprüchen zu richtigen Schutthaufen des 
Unentzifferbaren. Immer wieder betäubt Lärm die Bilder, verschlammt den 
Film. Die Musik dagegen, ach, die Musik ist bei Godard ja von einer fast alt
modischen Reinheit; sie wischt die Optik jeweils wieder makellos sauber. Die 
Putzfrau Cäcilia fegt die von unzähligen Zeichen verdreckten Bilder wieder 
rein. Entsemantisierung heißt ihr Fensterleder. Mit ihr legt sie jenseits des mit 
Zeichen bis zum Bersten aufgeladenen filmischen Diskurses Orte der Mehr
deutigkeit frei, schafft weitgehend neutralisierte Schalträume der formalen Ge
staltung, in denen wenigstens vorübergehend die Besetzung der Bilder aufgeho
ben ist.

Reinigung und Verschlammung, ja, so in etwa hat sich die Arbeitsteilung 
zwischen Aschenbrödel und ihrer lärmenden Schwester im Filmhaus der Stief
mutter eingespielt. Godard ist da wie Diderot: Ein Chaotiker und Ordnungs
fanatiker in einem. Beide verstehen, wie kaum ein anderer, die Kunst, gerade 
die Beliebigkeit als unabwendbar, die Abschweifung als zwingend und die Ver
schwendung als ökonomisch erscheinen zu lassen.

Die Reduktion der gesamten Tonmischung auf zwei, statt der üblichen 15 
bis 30 Tonspuren, die er u. a. in Sauve qui peut betrieb, ist eine ebenso radikale
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wie willkürliche Methode, das Chaos zu ordnen. Sie wird beiden gerecht: Dem 
Chaos durch die Willkürlichkeit der Methode und der Ordnung durch die ri
gorose Selbstbeschränkung. Denn wie man es auch wenden und drehen mag: 
Ein Godard-Film bleibt von seiner Grundstruktur her eine höchst paradoxe 
Angelegenheit: Weltoffen bis zur Beliebigkeit, dem Inhalt nach, ist seine Form 
eine betont geschlossene. Konsequenterweise, denn auf Zelluloid oder irgendei
nen anderen Bildträger gebannt, gerinnt auch das Endlose zwangsläufig zum 
Gehege. Die Montage, Godards eigentlicher Kompositionsakt, buchstabiert 
diesen Widerspruch immer wieder aus: Die unvermeidlich endgültige Festle
gung des Bildmaterials im Schnitt wird durch eine arithmetisch anmutende 
Perpetuierung und Einkreisung des Materials zusätzlich verstärkt. Dagegen 
wird durch eine betonte Willkürlichkeit und eine Tendenz, Einstellungen weit 
über ihre dramaturgisch notwendige Länge hinaus stehen zu lassen, so viel wie 
möglich von dem Gefühl der Unendlichkeit und der ungefilterten Weltoffen
heit wieder hergestellt. Schnittpunkt dieser paradoxen Montage des Offen-Ge
schlossenen ist eindeutig die Musik. Sie bildet in und aus sich heraus die beiden 
Extreme des Widerspruchs. Denn sie ist es zwar, die am prägnantesten dem 
Film Einheit verleiht - sei es dadurch, daß ihr Tonfall im Ausdruck auffallend 
eingeschränkt wird, sei es durch die filmischen Parameter bestimmende An
wendung ihrer Reihungs- und Wiederholungsprinzipien -, zugleich ver
schwört sie sich mit ihrem schwer bestimmbaren Inhalt, der sich mit dem Un
endlichkeitsanspruch des Außerbildlichen verbindet, genau dagegen.

V
Das eingezäunte Tohuwabohu dieser Filme kennt, ähnlich wie der musikali
sche Serialismus, keine Hierarchie. Zwischen Popmusik und Klassik wird 
ebenso übergangslos und dramaturgisch unvermittelt hin und her geschaltet 
wie zwischen Tag- und Nachtszenen. Das immer wieder auftauchende Frag
ment aus der „Rheinischen Symphonie“ von Schumann in Made in USA hat 
eine ähnlich abstrakt Zeichen setzende Funktion wie der gelbe Bademantel in 
Le mépris. Und der auf poetischen Dünger hin durchgeackerten Weltliteratur 
ergeht es in einem Film wie Nouvelle Vague ähnlich wie dem klassischen 
Musikrepertoire in Détective: Beide werden zu einer Art Zulieferbetrieb des 
vorbearbeiteten Rohmaterials, zum Schrotthaufen des filmischen recycling. Die 
gleichmacherische Behandlung der Musenschwestern, ihre erzwungene Zusam
menlegung in der cinematographischen Kolchose steht — wie könnte es dort 
auch anders sein - unter dem Zeichen, die Arbeit an und mit ihnen sichtbar zu 
machen. Das führen die ausgedehnten Beleuchtungsproben in Alphaville eben
so unverfroren vor wie die musikalischen Proben in Soigne ta droite. Bei Go
dard muß eben die ganze Kunstfamilie mitanschaffen, und wer sich wehrt, wie 
das Streichquartett in Prénom Carmen, wird vom Meister persönlich eines bes
seren belehrt: „Die Zeiten sind hart für Früchtchen wie unsereins.“
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Schon Platon hat in den Gesetzen das Komponieren als die Vermischung 
von allem mit allem, als Anarchie gerügt.21 Doch heute übersetzt jedes Latein
wörterbuch das Wort composita mit „Geordnete Verhältnisse“. Der geschicht
liche Doppelsinn des Komponierens bezeichnet haargenau die Godardsche 
Methode, sie ist die eines Buchhalters des Chaos. Grundgestalt seiner Montage 
ist das Fragment. Um die Musik in seine Filme überhaupt integrieren zu kön
nen, muß Godard fragmentarische Klangstrukturen aber erst hersteilen. Er tut 
dies entweder gewaltsam durch harte, nicht musikimmanent motivierte Schnit
te oder indem er die Musik in jenem Zustand vorführt, wo sie zwangsläufig un
vollendet erklingt: bei der Probe. Der eigens für einige Filme komponierten 
Musik geht es da übrigens nicht viel besser; auch sie wird von der Godardschen 
Schere wie eine Tonkonserve behandelt. Mit den handlich zerschnittenen Er
gebnissen nagelt er dann seine Filme nach eigener Harmonielehre zusammen. 
Im Altgriechischen bezeichnet das Wort harmoniai weniger einen Akkord als 
jene Klammern, die Schiffsbauer benützten, um die Hölzer für ihre Boote zu
sammenzufügen. Ähnlich halten bei Godard die Klänge das Strandgut zusam
men, das vom unendlichen Ozean des Möglichen ans Land gespült wird. So 
baut dieser kleine Selbständige im großen Filmbetrieb seine cinematographi- 
schen Floße, um damit eben jenen alten Ozean befahren zu können.22
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THOMAS MEYER/MICHAEL NYMAN

Von der Struktur zur Musik, 
von der Musik zum Film

Ein Gespräch mit dem Komponisten Michael Nyman 
über seine Zusammenarbeit mit Peter Greenaway

Zusammengestellt und übersetzt 
von Henry M. Taylor

THOMAS MEYER Mr. Nyman, wie haben Sie die Musik für Peter Greena- 
ways Film Drowning by Numbers geschrieben?

MICHAEL NYMAN Drowning by Numbers ist ein Ausnahmefall in mei
ner Zusammenarbeit mit Peter Greenaway. Normalerweise besprechen wir die 
Musik, bevor wir mit den Dreharbeiten anfangen, manchmal noch bevor ich 
das Script gesehen habe, wie zum Beispiel bei The Draughtsman’s Contract. Bei 
Drowning lief es anders, es gab Verzögerungen. Peter hatte vertragliche Ver
pflichtungen einzuhalten, und so begann ich mit der Komposition, nachdem 
Peter sowohl das Drehbuch als auch die Filmaufnahmen beendet hatte, wäh
rend dem Schneiden. Es war der konventionellen Situation ähnlich, in der der 
Regisseur den Film schon beendet hat und anschließend den Komponisten 
holt und ihm sagt, wir brauchen hier und hier diese Art von Musik. Normaler
weise diskutieren Peter und ich verschiedene Gestaltungsprinzipien des Films, 
Themen, strukturelle Aspekte im voraus. Dann kann ich Weggehen und kom
ponieren, was immer zu diesem strukturellen Thema paßt. Aber bei Drowning 
war das anders. Eher unüblich für einen Regisseur, gab mir Peter eine musikali
sche Richtlinie. Er sagte, daß er den langsamen Satz von Mozarts Sinfonia 
Concertante für Violine und Viola verwenden wollte. Die Musik sollte für ver
schiedene Sequenzen sehr geradlinig gespielt sein, und er wollte als alleinige 
Ausgangsbasis für die gesamte Filmmusik diesen Satz haben. Ich beschaffte mir 
also diese Einspielung samt Partitur, untersuchte die Struktur des Stücks und 
stieß dabei auf verschiedene Momente, die mir gefielen. Innerhalb von zwei 
oder drei Tagen schrieb ich dann vielleicht 15 verschiedene Musikstücke, im
mer von diesem Satz der Mozart-Sinfonie ausgehend, und spielte sie Peter vor. 
Er sagte, ja, das gefällt mir, das kann man in dieser oder jener Sequenz einset- 
zen. Und dann machte ich mich daran, die komplette Filmmusik zu schreiben, 
teils mit dem fertigen Film im Hinterkopf, teils auch so, wie ich normalerweise 
Filmmusik schreibe, also indem ich die Musik sich frei entfalten lasse. Ge
wöhnlich ist die Musik autonom, und üblicherweise, wenn ich mit Peter zu
sammenarbeite, treffe ich die Entscheidung darüber, was sich kompositorisch
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wie entwickelt und wie die Musik wächst. Bei Drowning war dies, wie ich 
schon sagte, etwas anders, weil der Film schon geschnitten war und ich wußte, 
daß die jeweiligen Stücke zu gewissen Sequenzen einfach passen mußten. Das 
Endergebnis sah dann so aus, daß einige der Stücke an den vorgesehenen Stel
len eingesetzt wurden, ein Teil der Musik wurde für andere Szenen verwendet 
und einiges wurde überhaupt nicht benutzt.

Sie sagen, die Musik sei autonom. Hat sie denn keine Beziehung zu den Bildern?

Ich kannte das Script von Drowning sehr genau, ich hatte alles präsent, als ich 
mit dem Komponieren anfing. Also wußte ich, daß die musikalische Bandbrei
te dem künstlerischen Ausdruck des Films entsprechen sollte. Und da er sich 
ziemlich von Draughtsman unterschied, der sehr lebendig ist, mit sehr viel 
energetischer Musik - da also Drowning viel intimer war und sehr viel mit 
Tod zu tun hatte und die zahlreichen Tode überdies weder groß noch heroisch 
waren, sondern kleine Tode, wußte ich, daß die Tönung der Musik gesamthaft 
eher reflexiv, eher elegisch als tragisch sein mußte. Ich schrieb gewissermaßen 
die Musik, die meinem Gefühl des Films entsprach. Wie sie wissen, gibt es in 
Drowning verschiedene Spiele, und hierfür brauchte ich ziemlich aktive und 
lebendige Musik, während die Musik für die Tode ziemlich reflexiv und etwas 
elegisch sein sollte. Peter spielt gerne abstrakte Spiele, wenn er Filme macht, 
und auch ich mag es, während dem Komponieren abstrakte Spiele zu spielen. 
Also ist es am besten, wenn man mich einfach meine Spiele machen läßt - in 
diesem Fall mit dem Mozart-Stück. So konnte ich die Sequenzmusik liefern 
und war gleichzeitig befriedigt, denn ich gehöre nicht zu denjenigen Komponi
sten, die sich gerne etwas vordiktieren lassen. Mir gefällt meine Unabhängig
keit als Komponist, und offenbar gefällt es auch Peter so, weil er die Musik be
kommt, die er seinem Film unterlegen kann.

Was zwischen uns normalerweise passiert, etwa bei The Cook, the Thief, 
His Wife and Her Lover, ist, daß ich die Musik vor Beginn der Dreharbeiten lie
fere, so daß Greenaway sie dann bei den Aufnahmen zur Verfügung hat, sie 
sich mehrmals anhörten und so vielleicht in den Rhythmus oder die Atmo
sphäre des Films einfließen lassen kann. Am Ende von Cook gibt es ein Stück 
von 12 oder 14 Minuten Dauer namens „Memorial“, das Peter tatsächlich auch 
zur Choreographierung der Figuren benutzte, ein wenig wie in einer Oper 
oder einem Musical. Grundsätzlich ist er viel zufriedener, wenn er die Musik 
im voraus hat und den Schnitt dem Musikrhythmus anpassen kann. Dagegen 
hatte Drowning, der schon geschnitten war, bereits seinen eigenen Rhythmus. 
Manchmal hatten wir beide den Eindruck, daß ich meinen Rhythmus dem sei- 
nigen aufzwang, was vielleicht mir zugute kam, aber natürlich nicht Peter. 
Deshalb sind auf dem Soundtrack-Album einzelne Stücke zu hören, die nicht 
im Film sind, während im Film ein, zwei Kompositionen zu hören sind, die 
wiederum auf der Platte fehlen.
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Aber ich bin mit der Musik zu Drowning wirklich sehr zufrieden, weil ich 
meine üblichen Stilelemente, die zwar nicht gerade musikalische Klischees 
sind, aber als Michael-Nyman-Soundtrack sofort erkennbar sind, hier zum Teil 
weglassen mußte. Bei Drowning und der Oper The Man Who Mistook His Wife 
for a Hat wußte ich, daß meine üblichen kompositorischen Muster etwas fehl 
am Platz sein würden. Also probierte ich etwas anderes, andere Ausdrucksfor
men, die diesen eher reflexiven, düsteren Themen gerecht würden. Als ich mir 
dann zuerst das Soundtrack-Album anhörte, hatte ich keine Ahnung, ob es 
nun hervorragend war, oder gut, oder in Ordnung oder gar relativ schlecht. 
Aber viele Leute halten es für mein bislang persönlichstes Werk. Sie finden es 
sehr speziell, weil es eher kontemplativ ist und nicht diese sehr schnellen, ener- 
giegeladen-pulsierenden Bewegungen enthält. Für diesen Film zu arbeiten er
möglichte mir, eine andere Seite meines Charakters als Komponist zu ent
decken und etwas besonders zu betonen, das vielleicht in meinen anderen 
Stücken eher zufällig vorhanden ist.

Einer der Aspekte, die mich an Filmmusik interessieren, ist die Möglich
keit, etwas hervorzubringen, was ich sonst wohl eher vernachlässigen würde 
oder von dem ich nicht weiß, ob ich dazu imstande bin. Natürlich treffe ich 
dadurch auch zwei oder drei Fliegen mit einem Schlag, indem ich einerseits 
eine gute Filmmusik schreibe, dabei ein Soundtrack-Album produziere und 
gleichzeitig auch meine Entwicklung als Komponist vorwärtstreibe, was mir 
bei allem, was ich mache, wichtig ist. Drowning basiert auf Mozart, Draughts- 
man auf Purcell, aber die beiden scores sind so völlig verschieden, weil auch die 
Filme total verschieden sind. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, kompo
niere ich im allgemeinen die Musik zwar nicht für bereits bestehende Bilder 
oder Sequenzen, gleichwohl habe ich aber im Geist ein sehr deutliches Bild 
vom Film, und dieses Bild beeinflußt entweder bewußt oder unbewußt, mögli
cherweise beides, die Art und Weise, in der ich der Filmmusik Gestalt verleihe. 
Und so arbeiten zu können ist wunderbar.

Sie haben die abstrakten Spiele erwähnt, die Sie mögen, die auch in der Oper The 
Man Who Mistook His Wife for a Hat eine wichtige Rolle spielen. Ich habe den 
Eindruck, daß diese Spiele für Sie eine besondere Bedeutung haben.

Da gibt es allerdings einen Unterschied. Die Spiele in der Oper sind Spiele mit 
einem Zweck, während diejenigen in Drowning by Numbers eher abstrakter 
Natur sind. Bei Drowning analysierte ich die Elemente in Mozarts Musik, iso
lierte sie und setzte sie auf andere Weise zu neuen Kontinuitäten wieder zusam
men. Das war für mich ein abstraktes Spiel, ohne einen Zweck. Der einzige 
Zweck war mein Vergnügen daran. Das Spiel hingegen, das ich in der Oper 
spielte, diente dazu, eine musikalische Parallele oder Analogie zu den Wahr
nehmungsproblemen des Protagonisten zu schaffen. Als [der Psychiater Oli
ver] Sacks zuerst den Patienten sah, dachte er, mit ihm sei alles in Ordnung. Er
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spielte also eine Reihe von Spielen mit ihm, und bei jedem Spiel, bei jeder Un
tersuchung merkte er in zunehmendem Maße, daß Dr. P. sogar ein sehr gravie
rendes Wahrnehmungsproblem hat. Den Zuschauern geht es ähnlich: Wäh
rend sie die Oper hören und sehen, reproduzieren sie, wie Sacks allmählich 
Dr. P.’s Schwierigkeiten entdeckt. Ich wollte daher ein analoges Erlebnis zu 
Sack’s Entdeckung von Dr. P.’s Problemen schaffen, aber ich tue dies aus
schließlich mit musikalischen Mitteln. Also habe ich eine Reihe von - nennen 
wir es einmal so — Variationen komponiert. So entwickeln sich gleichzeitig 
mit unserer Wahrnehmung von den Problemen der Hauptfigur auch diese mu
sikalischen Variationen. Zuerst scheint alles ganz normal zu sein, und ganz all
mählich realisieren wir, welch schreckliche Leere in seiner Wahrnehmung, in 
seinem Ausdruck besteht. Langsam und kaum hörbar wird die Musik zuneh
mend leerer, ausdrucksloser, schematischer. Bekanntlich nahm Dr. P. ein Ge
sicht, das er sah, bloß als eine schematische Ansammlung von Nase, Augen 
und so fort wahr, er konnte es nicht als das erkennen, was es war, er konnte die
sem Ding keinen Ausdruck geben, weshalb er auch nicht in der Lage sein wür
de, Ihr Gesicht von meinem zu unterscheiden.

Was ich also probierte, war, die Musik allmählich jeder Individualität zu 
berauben. Das war das Hauptprinzip, das ich insbesondere mit einem Schu
mann-Stück, einer wunderschönen Melodie, anwandte. Ich nehme die Melo
die, die ich dann über einen Zeitraum von drei, vier oder fünf Minuten analy
siere, zu Figuren transformiere, die letztlich zu bloßen Schemata verkommen. 
Auf einer Mikroebene ist dies eine abstrakte Parallele zu dem, was in Dr. P.’s 
Leben geschah. Während also der Inhalt der Musik die emotionale Wirkung 
dieses großen Verlusts in seinem Leben ausdrückt, ist es die musikalische 
Form, welche die zunehmende Sinnvernichtung bezeichnet. Das war ein kom
positorisches Spiel, obwohl ich vermute, die meisten Komponisten spielen 
Spiele. Nur war dies ein Spiel mit sehr ernstem Hintergrund. Notwendigerwei
se war es abstrakter Natur.

Einer der Unterschiede zwischen dem Komponieren von Opern- und 
Filmmusik ist, daß beim Film die endgültige Struktur der Musik und ihr Ein
satz, die Beziehung der Stücke untereinander, sehr oft vom Regisseur kontrol
liert wird. Dagegen war für mich diese Oper sehr spannend. Ich fand etwas, das 
für jeden Komponisten essentiell ist - ein Korrektiv zu meinen zahlreichen 
Filmkompositionen. Nicht nur hatte ich die Kontrolle über die Notation, son
dern auch über die gesamte musikalische Struktur. Ob nun das Publikum diese 
Struktur rezipiert oder nicht, macht da keinen Unterschied. Für mich ist die
ser Aspekt sehr wichtig, die volle Spannweite der kompositorischen Architek
tur zu kontrollieren, die Beziehungen der einzelnen Teile zueinander. Es ist ein 
Zerfallsprozeß, kein eigentlicher Zerfall natürlich, aber eine allmähliche Redu
zierung, Degenerierung der tonalen Materie. Ich erwarte natürlich nicht, daß 
irgend jemand das alles mitbekommt, aber das heißt noch lange nicht, daß es 
nicht gleichwohl vorhanden ist.
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Peter Greenaway, „Bath Lovers“ (1983), Bleistift auf Papier. - „Drmvning by Numbers ist ein 
Film, der seinen Anfang in einer merkwürdigen Zeichnung nahm - ein Liebespaar in Zwil
lingsbadewannen. Dieses Paar - bequem, tot oder schlafend - verfolgte mich, bis es endlich im 
Film durch ein verletzliches Paar aus Fleisch und Blut personifiziert wurde. Da hörte der Fluch 

auf.“ (Foto und Zitat: Peter Greenaway, Papers - Papiers, Paris 1990, S. 38)

Weshalb zitieren Sie so häufig aus der Musikgeschichte, wie etwa Purcell, Mozart, 
Schumann ?

Das tue ich aus verschiedenen Gründen, ebenso wie dies wohl Strawinsky aus 
unterschiedlichen Gründen tat. Ich empfinde eine Affinität zu Strawinsky, ob
wohl ich sicher bin, daß seine Absichten und Gründe ganz andere waren als 
meine. Bei Draughtsman war es natürlich Purcell, dessen Musik ich benutzte, 
da der Film im späten 17. Jahrhundert spielt. Er sieht auch so aus, als ob er im 
17. Jahrhundert spielt, aber die Ideen in dem Film sind die Ideen des ausgehen
den 20. Jahrhunderts, politische Ideen über Kunst, Repräsentation, über die 
Gesellschaft, Besitz und so fort. Es war mir klar, daß die Musik sowohl den Ko-
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stümen des 17. Jahrhunderts entsprechen sollte als auch dem späten 20. Jahr
hundert. Genau wie Strawinsky nicht bloß kopierte, wenn er bestehende 
Stücke von Tschaikowsky oder Pergolesi verwendete; er komponierte sie auf 
seine Weise neu, so daß sie wie Strawinsky klingen. Aber gleichwohl ist das 
Original immer noch hörbar. Dies auch mit Purcell zu tun, machte mir Spaß. 
Das war die Absicht. Bei der Oper The Man Who Mistook His Wife for a Hat 
nahm ich Schumann. Einer der strukturellen Kunstgriffe in der Oper war die 
Unterscheidung dieser beiden Welten, deren Zeuge wir sind. Da ist einerseits 
die Welt der Normalität, an der wir, der Neurologe und die Ehefrau, teilhaben, 
und da ist diese Welt der Anormalität oder Einbildung oder Andersartigkeit, 
ist die Welt von Dr. P. Ein anderer Komponist hätte diesen Gegensatz vielleicht 
anders ausgedrückt. Es hätte möglicherweise eine Opposition zwischen tonaler 
und nicht-tonaler Musik sein können, zwischen Instrumental- und Vokalmu
sik, zwischen elektrischer und akustischer oder auch zwischen gewöhnlicher 
und gespenstischer Musik. Wie kann man also die Fremdheit dieser Welt aus- 
drücken? Ich entschied mich dafür, die Fremdheit der Welt dieses Menschen 
durch etwas sowohl uns wie ihm Vertrautes auszudrücken, durch Schumanns 
Musik. Ich wählte deshalb Schumann, weil Sacks jedesmal, wenn er zu Dr. P. 
ging, Schumann spielte. Also war dies eine wunderbare Idee, ich brauchte nicht 
weiter zu suchen. Ich hörte mir alle Schumann-Lieder an, von denen ich keines 
kannte und übernahm lediglich einzelne Takte, Phrasen, Harmonien, die mir 
wirklich gefielen und die ich als Rohmaterial benutzen konnte. Vielleicht in ei
ner ähnlichen Weise wie Dr. P, der seine Welt aus bekannten Elementen auf
baute und sich mit Dingen vertraut machte, etwa durch diese Lieder, nach de
nen er sich kleidete oder rasierte, verwendete ich Schumann in vier, fünf unter
schiedlichen Weisen. Eine Variante bestand offensichtlich darin, diese beiden 
Welten darzustellen, eine andere, wie ich schon vorher ausführte, dem Publi
kum musikalisch-phänomenologisch diese Art der Fragmentierung einer Me
lodie in ihre Grundelemente nahezulegen - ähnlich wie etwa die Zerlegung ei
nes Gesichts in seine Einzelteile. Die Funktion der Schumann-Musik ist ver
schieden von jener Purcells in The Draughtsman’s Contract. Für Drowning by 
Numbers wollte Peter Greenaway, daß ich Mozart benütze. Da gibt es einen 
originären Verweis auf Mozart, auf den Kontext der ursprünglichen Musik. Ich 
habe zuerst die Musik aus diesem Kontext herausgenommen, sie verändert, ver
langsamt, neu orchestriert, also einen neuen Kontext hergestellt. Was mir daran 
gefällt, ist, gewissermaßen ein (bestehendes) Bild zu nehmen und zu überma
len. Aber ich male darüber hinweg in einer Weise, die es ermöglicht, das Origi
nal immer noch zu sehen, als ob ich über das Original etwas Transparentes le
gen würde, auf dem ich dann male. So kann man sehen, was ich gemalt habe, 
aber auch, was das Original ist. Das kommt Strawinskys Arbeitsweise schon 
sehr nahe. Das heißt jetzt natürlich nicht, meine Arbeit sei gut oder schlecht, 
akzeptabel oder inakzeptabel. Aber es heißt, daß schon andere so gearbeitet 
haben.
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Auch Peter Greenaway zitiert viel, wie Sie in Ihrer Musik.

Ganz offensichtlich zitiert er viel aus der Geschichte der Malerei, des Bilder- 
machens der verschiedenen Jahrhunderte. Allerdings verwende ich meine Zita
te viel kontrollierter, als er das tut. Ich könnte mir vorstellen, daß es einfacher 
ist, in einem Film eine Menge bestehender Bilder zusammenzusetzen und 
trotzdem eine gewisse Homogenität zu erreichen, weil man es dabei mit nur 
einer Sprache zu tun hat. Wenn ich dagegen den Versuch machen würde, in 
einem Stück sowohl Monteverdi als auch Händel, Brahms, Schönberg und 
schließlich, sagen wir, Bernard Herrman zu zitieren, würde man stilistische 
Diskontinuitäten heraushören. Sprechen wir dagegen von Vermeer, von Rem- 
brandt und Paul Klee, scheint die Diskrepanz nicht so groß zu sein. Also, wenn 
ich zum Beispiel ein Stück über Wasser komponieren müßte, würde ich zuerst 
einmal Zitate aus der Geschichte der Musik sammeln, die irgend etwas mit 
Wasser zu tun haben. Da gäbe es vielleicht ein Madrigal aus dem 16. Jahrhun
dert, natürlich Handels Wassermusik. Aber all dies würde natürlich nur jenen 
Leuten etwas bedeuten, die wüßten, daß all dies Wassermusik ist. Es gibt nichts 
in Händels Wassermusik, das besonders „wässrig“ ist, alles was wir haben, ist 
die Assoziation Wasser/Musik. Es gibt ziemlich aufdringliche Klavierstücke 
des 19. Jahrhunderts, die mit recht grellen Wellen-Effekten arbeiten, und wenn 
man erst bei Debussy und Ravel ankommt, haben wir es mit Musik zu tun, die 
ziemlich deskriptiv arbeitet. Aber für mich ist das assoziative Element der 
Musik sehr wichtig. Für die eine Sequenz in The Man Who Mistook His Wife 
for a Hat zum Beispiel, als Dr. P. unfähig ist zu erklären, was eine Rose ist, habe 
ich einfach ein sehr abstraktes, Bach-ähnliches, mechanisches Schema ent
wickelt, das ich über die Grundharmonie des musikalischen Ausschnitts legte. 
Für mich waren das einfach abstrakte Schemata, abstrakte Figuren. Ich habe 
aber nicht den Versuch unternommen, die Gestalt einer Rose zu beschreiben. 
Daher würde ich also sagen, Musik ist grundsätzlich viel unspezifischer als Ma
lerei, viel weniger eindeutig als die Zitate, die Peter Greenaway verwendet. 
Folglich wähle ich nur ein musikalisches „Objekt“ oder einen Komponisten 
oder eine Sorte Material einer ganz bestimmten Epoche aus.

A propos Wassermusik, da fällt mir noch etwas ein. Ich habe eine Kompo
sition geschrieben, die Water Dances heißt und auch aus dem Soundtrack eines 
Peter-Greenaway-Films hervorging. 1984—85 drehte er einen Dokumentarfilm 
über die Beziehung des Menschen zum Wasser, der einfach mit Wasser anfängt 
und schließlich mit Synchronschwimmen endet. Er bat mich, ein reines Instru
mentalstück in acht Teilen zu schreiben - dies war meine einzige Beschrän
kung -, nach denen er den Film gliedern konnte. Ich produzierte also ein ab
straktes Musikstück und spielte ein Klavier-Arrangement davon ein. Dann stell
te Peter sein Material zusammen und schnitt den Film sehr präzise. 
Anschließend nahmen wir die endgültige orchestrierte Musikfassung auf. Das 
Filmstück hatte eine Länge von etwa 24 oder 25 Minuten. Danach habe ich es
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für ein Konzert der Michael-Nyman-Band adaptiert und auf rund 40 Minuten 
erweitert. Anschließend bot sich mir noch die Möglichkeit, die längere Kon
zert-Version in ein Stück für zwei Klaviere umzuschreiben. Wenn ich im Kon
zert selber spiele — was ich oft tue -, improvisiere ich gewöhnlich bei meinen 
Einsätzen. Als ich aber von Martha Argerich und Alexander Rabinowitz die 
Anfrage nach einem Stück für zwei Klaviere erhielt, mußte ich mich hinsetzen 
und meinen Klavierpart exakt aufschreiben, was sehr merkwürdig war. Ich re
duzierte die Konzertfassung auf 20 oder 25 Minuten, und diese Version war 
dann das Endergebnis von etwas, das als Filmmusik begonnen hatte. Das Stück 
ging so durch verschiedene Verwandlungen. Dabei war für mich allerdings der 
Aspekt der Filmmusik unwesentlich, für mich war das Stück immer Konzert
musik.

Ich kenne Ihr Buch Cage and Beyond, das sich mit Experimentalmusik beschäf
tigt. Ist experimentelle Musik für Ihre Arbeit noch relevant oder ist das passé!

Unglücklicherweise - oder glücklicherweise - war ich einmal Kritiker und 
Historiker, und jetzt bin ich nicht mehr Kritiker, ich bin Komponist. Gleich
wohl kann man diesem Blickwinkel der Kritik nicht ganz entgehen. Ich bin 
mir daher sehr bewußt, woher meine Musik stammt. Wenn Sie mich ernsthaft 
fragen, welche Ursprünge sie hat, könnte ich sagen, sie kommt von nirgendwo. 
Aber wenn ich wirklich ehrlich wäre, müßte ich sie zurückverfolgen und mich 
mit den Einflüssen dieser und jener amerikanischen Musik auseinandersetzen, 
vielleicht die Wichtigkeit und Unwichtigkeit von Cage diskutieren, die Wich
tigkeit und Unwichtigkeit von Reich, die Wichtigkeit und Unwichtigkeit von 
Corelli. Unglücklicherweise hat mich diese historische Sichtweise konditio
niert. Manchmal finde ich das aufregend, weil ich es für wichtig erachte, daß 
ein Künstler, egal welcher Couleur, seine historische Situation erkennt. Auf 
der anderen Seite macht mich das auch etwas unfrei, und ich sollte statt dessen 
sagen, schaffen wir die Vergangenheit oder Ursprünge und Entwicklungen bei
seite, und: Ihr müßt sagen, woher meine Musik kommt. Eher als ich solltet ihr 
das sagen, ihr, das Publikum, oder ihr, die Kritiker, oder wer auch immer. 
Aber offenbar werden wir erst durch unsere eigenen Erfahrungen zu den Men
schen, die wir sind. So hatte ich bestimmte Erlebnisse mit Musik in meiner 
Kindheit, als Student, als Kritiker. Ich machte mit dem Scratch Orchestra ge
wisse Erfahrungen, auch mit jemandem wie Brian Eno, mit dem ich zusam
menarbeitete. Es ist klar, daß einzelne Aspekte ihres Denkens mich zwar nicht 
direkt geprägt haben, aber gleichwohl sind sie durch meinen Denkprozeß hin
durchgegangen. Deshalb ist das eigene Schaffen wohl um so reichhaltiger, je 
vielfältiger die persönliche Erfahrung ist, die man hat. Und offensichtlich ist 
dieser Erfahrungsschatz nicht nur musikalischer Natur. Meine Zusammenar
beit mit Peter Greenaway hat unsere Denkweisen wechselseitig beeinflußt. Wir 
sprachen schon von den Spielen, wir könnten auch über strukturelle Ideen
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sprechen. Ich könnte über Listen sprechen, über Kategorien und wie man dar
aus ein Stück machen kann - in dieser Beziehung hat mich Peter ebenso ge
prägt wie Minimal Music oder Bach. Es ist also schwierig, genau zu bestim
men, woher all diese Dinge kommen. Aber ich lehne keinen dieser prägenden 
und wichtigen Einflüsse ab, auch wenn man sie später in einem anderen Licht 
sieht als damals.

Ich war in den 60er Jahren in Rumänien und sammelte Volksmusik. Meine 
Einstellung zu dieser Musik war etwas unkonventionell, jedenfalls nach den 
Maßstäben der berufsmäßigen Sammler von Volksmusik jener Zeit in Rumä
nien. Ich habe erkannt, daß meine musikalische Wahrnehmung damals ähn
lich war wie zehn Jahre später, als ich Minimal Music und Cage kannte. Ich 
stieß da auf eine Musikkapelle, die sehr fehlerhaft spielte. Ich fand das sehr auf
regend, aber ich war der einzige, dem es so ging. Ich entdeckte einige Grablie
der, die mir zuerst alle unglaublich verschieden vorkamen, aber dann merkte 
ich, wie sie allesamt auf demselben musikalischen Modell aufbauten. Da war 
also ein Bezug zum Minimalismus, aber wer hatte denn 1965 schon eine Ah
nung vom Minimalismus? Offenbar hatte ich damals einen Instinkt, den ich 
heute auch noch habe, aber meine Perzeption ist inzwischen durch andere, 
weitere Erfahrungen koloriert worden.

Manchmal klingen Ihre Stücke wie Minimal Music, die aber in anderen Musiken 
aufgehoben ist.

Sicher. Ich glaube aber nicht, daß ich jetzt und hier erklären sollte, was Mini
mal Music ist und was nicht. Darüber könnte ich eine ganze Nacht lang reden! 
Was auch immer Minimalismus ist, ich verdanke ihm doch sehr viel. Jene 
Komponisten der späten 60er Jahre haben ein ganz neues musikalisches Spek
trum eröffnet, ein neues Wahrnehmungsfeld, eine neue Art der Komposition, 
indem sie bekannte Musikstücke verwendeten oder eine allgemeinverständli
che Musiksprache und einen neuen Zugang zum Publikum fanden, einen Zu
gang, den die Avantgarde völlig vernachlässigt hatte.

Was ist also wichtig für Sie in Ihrer Musik ? Was versuchen Sie zu erreichen ?

SfHs für mich wichtig ist, ist möglicherweise für mein Publikum nicht von Be
deutung. Den kompositorischen Werdegang von The Man Who Mistook His 
Wife for a Hat habe ich schon beschrieben. Was für mich dort bedeutsam war, 
ist die inverse Analyse der Musik, eine bewußte, kontrollierte Konstruktion, 
die komplett auf die rationale Logik der Musik abzielte. Was andererseits für 
das Publikum zählt und für mich dann auch irgendwie wichtig wird, ist die ir
rationale Seite meiner Arbeit. Wenn ich ein Stück für facettenreich und leben
dig halte, es folglich nicht bloß eine Darstellung einfacher Formeln ist, dann 
wird es offensichtlich das Publikum beeindrucken - zumindest hoffe ich das.

Filmwissenschaft
UnivGrsitdi 2d;<ch
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Diese Wirkung ist natürlich mehr als das Erkennen von musikalischen Prozes
sen. Wenn Leute zu mir über die Oper The Hat sprechen, erzählen sie mir 
nicht von dessen Konstruktion, sondern von Gefühlen. Und wenn ich mit der 
Michael-Nyman-Band in Spanien ein Konzert gebe, dann reagieren die Zuhö
rerinnen nicht auf den Minimalismus, sondern auf die große Vitalität, die 
rhythmische Kraft, die jener der Rockmusik gleicht, auf diese emotionale, sehr 
lebendige Welt.

Ich kann diese Gefühle nicht beschreiben, weil sie musikalische Gefühle 
sind, oder, wie Strawinsky sagte, „Musik ist Musik“. Und wenn es Gefühle wä
ren, könnte man sie entweder fühlen oder in Worten ausdrücken. Ich möchte 
gerne mit meiner Musik die Zuhörerinnen konfrontieren, aber dabei zugäng
lich bleiben. Das heißt also, mit der Musik so konfrontiert zu werden, daß 
man sich ihr nicht entziehen kann, ob einem das nun gefällt oder nicht. Dies 
gilt vor allem im Konzert, wo der musikalische Impact natürlich viel stärker ist 
als auf Schallplatte, man hat es da mit Superlativen, mit Extremen, zu tun. Die 
Musik ist so stark, oder so tragisch, oder so schön, oder langsam, oder so in 
sich geschlossen.

Oft, wenn ich in einem Konzert bin, in dem die Musik anderer Komponi
sten gespielt wird, denke ich mir, ja, dieser Ausschnitt ist schön, und dann 
schweifen meine Gedanken ab, und dann denke ich vielleicht plötzlich: Was 
mache ich hier eigentlich? Manchmal denke ich auch: Diese Musik ist doch 
überhaupt nicht in sich geschlossen! Ich versuche Stücke zu schreiben, die viel
leicht der Barock-Musik am nächsten kommen, weil diese - wie z.B. jene 
Bachs - sehr geschlossen ist und den Zuhörerinnen sehr wenig Raum für eine 
eigene Interpretation läßt. Und das ist auch die Stärke des Minimalismus. In 
den frühen Reich-Stücken hatte man vielleicht noch genug Freiraum, um abzu
schweifen, aber wenn man in den musikalischen Ablauf konkret eingebunden 
ist, kommt es einem wie eine Eisenbahnreise vor, bei der man permanent aus 
dem Fenster schaut. Gelegentlich möchte man vielleicht die Augen schließen 
und an etwas anderes denken. In der Barock-Musik, etwa bei einem Satz aus ei
ner Bach-Messe, -Passion oder -Fuge, bleibt einem beim Zuhören sehr wenig 
Spielraum. Diese Art Komposition folgt einem strikten Dogma. Aber wenn 
ich mein Publikum sehe, scheinen sie dem viel Spaß und Genuß abzugewin
nen, wenn sie von der Musik beinahe körperlich mitgerissen werden. Und das 
finde ich sehr aufregend, wenn es mir gelingt, ein Publikum so zu fesseln. Ich 
will, daß die Musik dem Zuhörer entgegenschlägt, ihn gefangennimmt, wie 
wenn sie sagen würde: Du mußt dir dies anhören, und wenn es dir nicht gefällt, 
ist das Pech, du hast keine Wahl, du bist mit der Musik kurzgeschlossen!

Ich möchte nochmal ¿««/Drowning by Numbers zurückkommen. Am Ende des 
Films spürt man eine Melancholie, die ich auch in Ihrer Musik wahrnehme.

Da mein musikalischer Ausdruck weitgehend eine Dur-/Moll-Sprache ist,
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existiert eine natürliche Verbindung zwischen Moll-Tonarten und der Melan
cholie. Wie Sie wissen, verweise ich in meiner Musik für Drowning auf meine 
gesamte Grabmusik, teils aus eigener Entscheidung, teils, weil es der Film so 
vorgab. Ich weiß nicht — vielleicht bin ich einfach ein melancholischer 
Mensch. Oder vielleicht bin ich etwas schizophren und schreibe auf der einen 
Seite diese sehr aufgestellte, dynamisch-fröhliche Musik und auf der andern die
se bisweilen melancholische, gelegentlich tragische, aber auch elegische und 
sehnsuchtsvolle Musik voller Bedauern. Diese Melancholie findet man auch in 
gewissen Chaconnes und Passacaglias. Und dann gibt es da natürlich die har
monische Formel, so etwa Didos Lamento in Dido and Aeneas mit der abstei
genden G-Moll-Baßlinie - solchen Assoziationen kann man nicht entfliehen. 
Mir gefällt es sogar, von diesen Assoziationen zu zehren. Die Avantgarde-Mu
sik, die wir in den letzten 30 Jahren gehört haben, hat diese musikalische Tradi
tion abgelehnt und diese Musik zerstört und ganz bewußt solche Assoziatio
nen abgelehnt. Sie hat dies getan, ohne sie aber durch eine eigene referentielle 
Sprache zu ersetzen. Emotional bewegt diese Musik nichts, sie ist nicht expres
siv, sie ist nicht physisch, ich weiß nicht, welchen Zweck sie hat. Sie repräsen
tiert eine extreme Form der Abstraktion; früher habe ich sie oft gehört und 
auch gemocht, aber jetzt stimmt sie für mich nicht mehr. Ich bin also darauf 
aus, auf der musikalischen Grundform, wie sie Purcell und Mozart und 
Brahms entwickelt haben, aufzubauen. Aber ich beabsichtige keineswegs, sie 
zu reproduzieren. Ich bin kein Pasticheur, ich bin kein Neo-Romantiker, ich 
komponiere nicht Mahler neu, als ob es das 20. Jahrhundert nicht gegeben hät
te. Die technischen Mittel, die mir zur Verfügung stehen, sind ganz spezifisch 
jene Mittel, die uns seit den 1960er und 70er Jahren zur Verfügung stehen. Vor 
1970 hätte ich diese Musik nicht schreiben können. Auf eine merkwürdige 
Weise ist sie sogar viel moderner als das, was wir moderne Musik nennen, aber 
auf eine andere, wegen ihrer offensichtlichen Beziehung zur Musikgeschichte 
ist sie auch viel weniger modern. Ein seltsames Paradox.

Ich glaube, meine Musik ist ausreichend vielfältig, genügend außer Kon
trolle. Auch die Beatles-Lieder haben mich übrigens in ihrer Melancholie be
einflußt, ich fühle mich ihren Songs sehr nahe; auch Schuberts Lieder sind me
lancholisch, und zwar auf eine sehr, sehr unheimliche Art. Aber andererseits 
muß die Melancholie irgendwie bereits in mir stecken, da ich nicht bewußt 
daran gehe, Melancholie auszudrücken. Genauso wollen auch Peter Greena- 
ways Filme nichts direkt aussagen, aber zweifellos reflektieren sie Aspekte sei
ner Menschlichkeit, einige seiner Obsessionen, was seine Filme sowohl zu ei
nem Porträt von ihm selbst als auch zu Studien der verschiedenen Charaktere 
werden läßt. Folglich kann es schon sein, daß meine Musik ein Porträt von mir 
ist und eventuell mehr über mich aussagt, als mir lieb ist. Andererseits ist sie 
vielleicht auch völlig abstrakt, wer weiß?

(Das Gespräch fand Ende 1989 statt)
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PIPILOTTI RIST

Flüstern im Kissen ein bißchen Wissen

Takt 1

Das schöne Öhrchen mit dem sanft gestülpten Rändchen. Gegen die Sonne ge
sehen leuchtet dieses Trichterchen orangerot. Dazu der goldene Flaum drauf. 
Wenn ich das Ohrläppchen lutsche, es - schlüpf - loslasse, liegen die Härchen 
noch wenige Sekunden ein bißchen dunkler auf der Haut geklebt. Mit der 
Zunge ins Ohr stechend, veranstalte ich das Getöse einer Riesenwelle, da bin 
ich mir sicher. Der nahe Atem bedeutet einen 300metrigen Flug über das 
dunkle Feld. Ein geflüstertes Wörtchen am Öhrchen und die Zentimeter um 
mich wachsen zu einem immensen Kirchenschiff.

Takt 2
Die Ohren und die Poren, die Netzhaut und das Trommelfell

Die Verwandtschaft von taktilem und audiellem Empfinden ist meine Gotte. 
Sie bleibt von der Taufe bis zum Begräbnis. Wie das Wasser auf der Haut ab
perlt - so tönt sein Geplätscher, - so das Gemurmel meiner Geschwister. Das 
Schaben, Kratzen, Kneten der Haut haben ihre genauen entsprechenden Töne, 
die ich weder mit Bildern, noch weniger mit Worten erklären kann (je ich Ar
me!). Darum der Ton. Der Superton. Die Gelenkschmerzen bei Fieber spielen 
mir die hohen Töne, während ich den durchsichtigen Formen, die auf der 
Hornhaut herumschwimmen, zuschaue. In traurigen oder übermüdeten Mo
menten höre ich alles schriller und höher. Die Amplitude ist verändert. Die 
höchsten Töne bieten sich bei Blasenentzündung, die ganze Nacht. Verzeihen 
Sie mir die Auswahl von nur schmerzhaften Beispielen für den Fact, daß das 
Hören derartig wild daherkommt wie die Welt des Taktilen. Das Chaos und 
die Komplexität des Körpers, seiner Haut (mit Poren, Härchen, Fältchen) und 
seiner Säfte sind den Wundern der akustischen Welt so verdammt ähnlich. Se
hen Sie sich die bizarren Amplituden an! Was dem Ohr und den Schleimhäu
ten (Geruchsinn) gemein ist, sie können uns beim unverhofften Auftritt um 
Jahre in bekannte Stimmungen und Zeitphasen zurückkatapultieren. Wenn ich 
jetzt unverständlich sein möchte, sage ich noch, es handle sich hier bei der 
Symbiose von Ton-Ohr und Bild-Auge um die Astralmenge. Aber ich will 
nicht unklar sein - darum mache ich Video und auch weil ich nicht unver
bindlich sein will. Positiv formuliert: Ich hau die Sonne in den Computer, nä
he das Vogelgezwitscher auf das Magnetband!
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Takt 3
Der Ton ist die Hälfte

Wie Sie wissen, lieben wir das Medium Video neben seinem tollen Wunder
leuchten für seine Kompaktheit. Wie in einer kleinen Handtasche hat alles 
Platz. Da hat alles Platz, was uns interessiert: monströse miese fiese fließende 
Bilder, Aktion, Ästhetik, Schuld und Befreiung, Technik, Arbeit (etwas durch
ziehen), Freude, Sex und Liebe, und eben Musik, Sprache und allerlei Geräu
sche. Wenn ich das Videoband fertig hab, bin sehr froh, Ihnen eine Speise für 
Ohr und Aug auftischen zu können. Meine Videos sind meine Kinder, die nie 
in die Pubertätskrise kommen. Die Bildschirme sind mein Radio und die Lam
pe drauf. Natürlich besteht die Gefahr, daß ich den Draht zu den Menschen 
verliere, weil die Maschinen und Werkzeuge meine Geschwister sind und ich 
mit ihnen rede. Sie lassen mich nicht im Stich, und wenn, dann sagen sie mir 
warum, und ich bin Ihnen nicht böse. Sie sind mir eine große Hilfe für meinen 
schwachen Körper. Meine Geschwister: Die Dusche, der Mischer, die Kamera, 
die Haarbürste, der Synthesizer, der Verstärker, der Monitor, das Kabel, das 
Tonband, der Pomadenstift, der Rekorder und der Printer. Ich bin halt nun 
jetzt mal hier (Askese, Bescheidenheit). Wo ist der Anfang des Körpers? Sind es 
die Aus- oder Eingänge? Die Ohren, Nasenlöcher, Poren mit und ohne Haare, 
die Harnröhre, die Augen, Scheide, der Mund, das After oder die Nasenlö
cher?
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Takt 4 
What

Die Verfügbarkeit von Bildern hinkt in ihrer zeitlichen Potenz hinter der des 
Tones nach. Ganze 48 000 Informationen pro Sekunde sind für die elektroni
sche Aufzeichnung eines hörbaren Tons nötig. Für dieselbe Zeitspanne „Bild“ 
(Videoauflösung) brauche ich 200mal mehr Informationen, oder in digitaler 
Hinsicht, 200mal mehr Speicherplatz. Die Erzeugung von Bildern ist nur zeit
lich schwerfälliger. Erhält das Hirn akustische Signale, baut es sich mit auch 
nur spärlichen Geräuschen, Tönen oder Tonfolgen ganze Räume und Stim
mungen auf. Das Ohr scheint schneller. Ich könnte auch sagen, das Ohr ist 
schneller zufrieden. Das Auge ist schwerer einzulullen, es ist skeptischer oder 
dümmer. Es ist unselbständiger. Es will überzeugt werden. Als Beispiel folgen
des Problem: Zu einer bestehenden Tonsequenz sollen live Bilder (bewegte) 
kreiert werden. Umgekehrt kennen wir das, entweder von Musikuntermalun
gen mit Instrumenten oder von verschiedenen interaktiven Versionen, wie z. B. 
des polnischen Künstlers Wojciech Bruszewski, der Saugnäpfchen an den Mo
nitor klebte, welche je nach Helligkeit des Bildes simple Töne erzeugten, oder 
auch in moderneren Zeiten die Versionen mit der realzeitlichen Verfügbarkeit 
über komplexe Töne (midigesteuerter Sampler). Will ich nun aber, wie sich das 
Problem stellt, live Bilder zum gegebenen Ton liefern, steh ich mit dem Pinsel
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oder Grafikcomputer belämmert da (ich helfe mir mit ein bißchen Duftstoff). 
Bei aller Konzentration kann ich in der gewünschten Zeit nur sehr einfache 
Bilder liefern (was ganz nett sein kann). Der gewünschte realzeitliche Zugriff 
auf komplexe Bilder bedingt ein clever geordnetes Reservoir an digital gespei
cherten Aufnahmen (Harddisk oder Bild-CD), diese Speicherbox müßte aber 
eben 200mal größer sein als die der Musikerin. Das kann keine Künstlerin zah
len. Auch die andere Variante ist molto caro. Da wird’s langsam spannend, da 
wird’s langsam gerecht. Ich hätte gern noch eine Saftbox (Computer), der ich 
Antworten auf zu erwartende Töne und Geräusche programmieren könnte, 
z. B. bei jedem Gis in der 3. Oktave soll immer eine hellblaue Struktur von 
links nach rechts fließen, oder bei allen kleinen Terzen soll das Bild rückkop
peln. Die Möglichkeiten hole ich aus einer weiteren Saftbox, die diese Befehle 
(Effekte) ausführt. Die Wahl der Sequenzen wird ebenfalls durch den Ton getä
tigt. Das will ich basteln. Das Auge sei dem Ohr Untertan!

Takt 5
Ich spule jetzt zurück,

mache ein Standbild, das gibt’s beim Ton nicht. Die kürzeste Länge eines noch 
hörbaren Tons (sehr unterschiedlich bei verschiedenen Frequenzen) ist circa
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eine 0.02 Sekunde. Das ist dann aber erst ein minimer Pips. Komplexere Töne 
oder Tonfolgen und Geräusche brauchen ihr Zeitchen, um erfaßt zu werden 
(das tönt gescheit, ist aber trotzdem wahr). Die kürzeste Erfassungslänge eines 
Bildes hängt natürlich ebenfalls von seiner Einfachheit oder Bekanntheit ab, 
das gilt auch für das bewegte Bild. Es ist einfacher Bilder zu bestehendem Ton 
(vorzugsweise Musik) zu schneiden. In dieser Arbeitsreihenfolge bietet sich dir 
dauernd die Uberraschungsmagie. Versuchen Sie die Kombination des stum
men Fernseher mit dem Radio. Merken Sie, wie sich die bewegten Sequenzen 
der Musik anpassen, wie die Wahrnehmung sie verschmelzen? Das ist mein 
Lieblingssport. Nachträgliche Vertonungen schließen mehr Diskussionen mit 
ein.

Takt 6
Ein mieses Bild eines regnerischen riesigen Parks in Nord-London und der Ton 

des Windes, als dort durch die nassen Blätter,

und dann - man ist ganz hin, man 
freut sich enorm. Der Wind mühlt 
sich durch das Gras. Zuhause. Das 
Bier steht im summenden Kühl-

Wilde Aktionssequenz, gegen Ende 
ruhig, Ton ist kursiv, (1) REAL 
HALBTOTALE, Luftsprünge auf ei
ner Waldlichtung, slow motion, Stac-
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schrank. Über das braungebrannte 
Sims, der Birnbaumblütenduft, mein 
kleiner Onkel in der Wiege schreit, 
weit hinten die Kuhglocken. Wohin 
gehen die Glocken? Ich dachte nicht, 
daß ich außer mir bin. Die Dimen
sionen eines Kolibris und eines Ele
fanten spielen zusammen, wenn ich 
den See der ausgeschütteten Milch 
aufschlürfe. Ich bin ein Trampeltier 
von Dame. Ich warte nicht auf die 
Einöde, den Sturm des klaren Tones. 
Der Computer summt (ein bißchen 
anders als der andere).

Der Jump in die Luft (1). Der 
Speichel fliegt durch die Umgebung 
und umhüllt die Körper (2). Wer bud
delt wie wild im Sand am Strand? 
Das himmlische Kind, das himmli
sche Kind (3). In der Wiederholung 
liegt das Heil. In der Wiederholung 
liegt das Heil. Der Jump in die Luft
(4) . Der Kuß. Der Kuß. ®*/65879+8= 
= 00 548$=7777775öooo©Qt ®7t0 
# ¿¿5ff®t ~ °-A-jA # !Q° ®/©TM°+

] | Q™L # Qoe] | ¡j st ¿ceL Die Küsse. 
£TM ®tQOjj °°© £A0j St892tt§‘ä 
äääßßj ©°°° A-0as yx^«©> (
~~/r--------------- 0 000 0°°]
®j[^]0-°°l/j~j~©l/j~ ~ J~/z«
(5) . Gelbes-weißes-gelbes-weißes-gelbes- 
weißes-gelbes-weißes (6). Schneefelder 
Schneefelder Schneefelder, Steppe bis 
in den Orient (7). Nach Osten nach 
Westen nach Norden nach Süden (8). 
Alles ist gut. Dank Blut dank Blut 
(9). Der brutale Schrei kugelt sich ra
pid (10) den Wänden entlang (11): 
„Mama, Mama, Mamaaaaaaaaaaaaaa“ 
(12). Hier sind gereifte Früchte in Per
son (13). Niemand kann den kleinen 
Tod, die gültige Zersplitterung (14) 
abwehren, der die Vergoldung durch

catoschnitt auf (2) REAL MAKRO, 
Haut in Schweiß gebadet, ruhige Baß
linie, FAHRT, Adern entlang, über
blendet in nasse Schleimhäute, Stacca- 
toschnitt auf (1), summende Frauen
stimme (als wär’s Mami), Mischung 
mit (3), der Satz von einem Kind ge
sprochen, PAINT, Zeichnung, ani
miert, Schüsse retour, (4) REAL 
HALBTOTALE, Rückblenden, Luft
sprünge an verschiedenen Orten des 
täglichen Lebens, slow motion, süch
tigmachende Töne, (ß) REAL MA
KRO, Küsse, Hautquetschung, -rei- 
bungen (Oberarme, Unterschenkel, 
Nasen ...) gemischt mit (6) PAINT, 
Zeichnung, Animation, Strukturen 
in Colorcycling, Atmung als Rhyth
mus, (7) REAL, Fahrten durch Land
schaften, dazu gestanzt, ständige Wie
derholung von 3 Takten Cooljazz, (8) 
PAINT, Zeichnung von Weltall, Ster
nen und Erde, animiert, Überblen
dung auf (9) REAL, Blutfluß, Blub
ber, (10) menschlicher Schrei mit star
kem Hall, PAINT, visuell umgesetz
ter Ton gestanzt auf (11) REAL BE
WEGTE KAMERA, den Wänden 
des Raumes entlang, Zeitraffer, Schrei 
kreist stereo, (12) REAL MAKRO, 
schnelle FAHRT über Zähne und 
Lippen, simulierter Ton wie man eige
ne Töne im eigenen Kopf hört, (13) 
REAL CLOSE UP, Früchteparade 
schnellgeschnitten auf REAL NOR
MAL OBJEKTIV, deckungsgleich 
mit Köpfen, Schultern und Gesäß
backen, Grillengezirpe, (14) Lieblings
lied, REAL, rasante Tunnelfahrten 
überblendet mit (15) PAINT, glühen
des Gold in Farben verwechselnd, 
fließend, vielstimmiger Frauenchor, 
(16) REAL, Wasserfall, Realton, (17)
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viele bunte Säfte (15) am kühlen Berg- PAINT, Schriften rollen über REAL, 
bach liegend (16) folgt. Sie haben sich geschlossene und offene Augenlider, 
beim Namen genannt (17). you call my name.

Wie schon Anna Blume sagte: 
Können Frauen denken?
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FRIEDA GRAFE

M.O.S.

Man hört sie reden, die deutschen Hollywoodimmigranten - besonders Lu- 
bitsch, dessen Berliner Akzent so berühmt war wie seine dicke Zigarre.

Bis heute heißt im amerikanischen Fachjargon die zur nachträglichen Ver
tonung bestimmte Aufnahme ohne Ton Mit Out Sound. Die Initialen sind ein 
passendes Denkmal für die pionierenden Tonfilmer, die den Ton, die Wörter 
inbegriffen, nicht von den Geschichten ausgehend dachten, sondern vom Me
dium.

In Lubitschs Dreißigerjahre-Filmen spielen Telefon und Radio so extensive 
Rollen, weil für ihn auch der Tonfilm eine dieser neuen talking machines ist, 
und es ihm ein auf uns gerichtetes Vergnügen macht vorzuführen, wie Spre
chen und Hören und mit ihnen die Künste verändert werden durch technische 
Entwicklungen.

Die Telefonerotik in Monte Carlo mag über ein kaltes Medium laufen, aber 
sie setzte die Gemüter der amerikanischen Zensoren in Wallung, weil - wie 
üblich bei ihm mit/ohne - alles da war, nur nicht nachweisbar dingfest zu ma
chen.

Alle Reichtümer der Welt in Ifl Had a Million für einen befreienden Ton, 
einen kindischen Maulfurz. Der hängt, auch das eine Eigenart in Lubitschs frü
hen Tonfilmen, an der Verlängerungsschnur einer schier endlosen Sequenzein
stellung. Der Ton ganz am Schluß imprägniert die Dynamik der Einstellung.

10 zählebige Vorurteile in den Erörterungen vom Tonfilm

1. In der Hierarchie der Sinne rangiert das Gehör nach dem Gesicht; wir le
ben heute unter der Diktatur des Visuellen.

2. Ton wird betrachtet vom Standpunkt der Bilder.
3. Die Entwicklung des Tons wurde von denen betrieben, die, um realisti

schen Illusionismus bemüht, die fehlende Sprache als einen grundsätzli
chen Mangel betrachteten.

4. Die Realismus-Ideologie schuf die industrielle Norm des Tonfilms.
5. Die Dissimulation der Ton-Technologie und -Herstellung im Film ist noch 

kompletter als bei der Bilderproduktion; der Hollywoodfilm zeichnet sich 
aus durch die Einebnung aller materiellen Heterogenität.

6. Die großen Stummfilmregisseure, die die spezifische Bild- und Raumspra
che des neuen Mediums entwarfen, waren gegen den Tonfilm.
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7. Die heterogenen Elemente populärer Darstellungsformen des frühen Kinos 
verschwanden mit der Einführung des Tons, der eine neuerliche Bindung 
an die bürgerliche Darstellungskunst mit sich brachte.

8. Vieles Reden im Kino ist unfilmisch.
9. Dem Autorenfilm war die stumme Sprache des Inszenierens wichtiger als 

alle Verbalität.
10. Die bei der Synchronisation den Darstellern untergeschobenen fremden 

Stimmen sind ein Angriff auf die organische Einheit von Körper und 
Seele.

Murnaus fliegender Ton

Nichts in Murnaus Filmen läßt erkennen, daß er das Fehlen von Ton oder 
auch Sprache als Mangel empfunden hätte, der durch möglichst einfallsreiche 
Handhabung des Mediums zu kompensieren war. Aber ebensowenig fetischi- 
sierte er reine Visualität.

Er sah den Entwicklungen durch den Tonfilm gespannt entgegen. Bei den 
Dreharbeiten zu Four Devils stand ihm ein Tonaufnahme-Wagen zur Verfü
gung. Sie haben, schrieb er 1927 an William Fox, mit dem Movietone-System 
einen Trumpf in der Hand, der die Durchsetzung des Tonfilms in der ganzen 
Welt zur Folge haben wird.

Ein Bedenken äußerte er ein Jahr später, eine Befürchtung, der auch Eisen
stein im Tonfilm-Manifest von 1928 Ausdruck gab : Dialoge würden das Tempo 
der Filme drosseln. Nicht nur, daß der Rhythmus generell durch eine von der 
Dialogisierung bestimmten découpage schwerfälliger werde. Die Geschwindig
keit von Filmgedanken werde den langsameren, sprachvermittelten geopfert 
werden.

Im Letzten Mann gibt es eine Sequenz, die in den Produktionsberichten als 
optische Tondemonstration beschrieben wird. In der Darstellung der Mitarbei
ter unterscheidet sie sich kaum von einer anderen Szene im Film, in der ein 
Geruch vermittelt werden soll. In beiden Fällen werden Vorrichtungen kon
struiert, um der bewegten Kamera zu gestatten, im einen Fall einen Riechraum, 
im anderen einen Tonraum zu erfassen.

Im Fall des fliegenden Tons geht es durchaus nicht um dessen mimetische 
Wiedergabe, sondern mit dem Toh wird der Raum vermessen. Durch Paralle
lisierung, so verfährt er oft, vermittelt er Gedanken. In diesem Fall zum zwei
dimensionalen Filmbild im Verhältnis zum dreidimensionalen Ton.

Der Ton wird konstruiert wie das Bild. Hören und Sehen in ein solches 
Verhältnis zueinander gesetzt, daß sie genau nicht in Synchronität aufgehen.

Gegenüberliegende Seite: The Coming of Sound — From Soup to Nuts (1928). Ein stummer two 
reeler. Der unmaßgebliche Regisseur ist E. Livingstone Kennedy. Stan Laurel und Edna Marion.
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Der nicht hörbare Ton destabilisiert den abgebildeten Ort und führt in die 
Raumsicht eine Zeitkomponente ein. Der Ton stellt aus, inwiefern kinemato- 
graphische Bewegung über deren bloße Abbildung in der Realität hinausgeht.

In einem Interview mit Godard erklärte Robert Bresson, daß wann immer 
sich die Möglichkeit biete, er das Bild durch ein Geräusch zu ersetzen versuche. 
„Das Auge ist faul, das Ohr dagegen erfindet.“ Der Ton ist nicht nur eine Her
ausforderung für das Primat des Sichtbaren. Er hat die Macht, die sichtbare 
Realität zu transfigurieren.

Bauchredner Fields

„Radio saved my life, so it did, so it did.“ Gleich zweimal. W. C. Fields spielt an 
auf eine konkrete Situation. Vom Krankenbett, aus dem Hospital, machte er 
seine erste Radiosendung, und nach seiner Genesung wurde er ein Radiostar 
mit einer eigenen Radioshow fast bis an sein Lebensende.

Das Radio hatte schon früher in sein Leben eingegriffen. Seine Karriere 
und seine im Vaudeville und im Stummfilm entwickelte komische Figur mach
ten eine entscheidende Wendung, als die R(adio) Corporation of) A(merica) 
den stummen Film in Tonfilm verwandelte. Damals begann Fields seine Stim
me, sein Sprechen, seine Intonationen auf unverwechselbare Weise seiner Er
scheinung, seinem Körper zu verbinden und den Slapstick, ein aus filmischer 
Bewegung hervorgegangenes Genre, mit einem zweiten Rhythmus, mit Spra
che, überzudeterminieren.

Zu den besten seiner Tonfilme lieferte er selbst die Vorlage, im Vaudeville 
sagte man: das Material. Die Annotationen in seinen erhaltenen Skripts bele
gen, daß die Plazierung und die Dauer, die Länge eines Worts mit derselben Be
rechnung in die Gesamtkonstruktion der Figur eingepaßt sind wie das Zucken 
seines linken Mundwinkels oder die geballte, aggressive Präzision seiner Bil
lardstöße.

Uber den Ton ist er, wie an einer Nabelschnur hängend, dem alten Land 
und dem alten Europa verbunden. Als geschundenes Oberhaupt einer ameri
kanischen Durchschnittsfamilie, vor deren Quälereien er sich mit tonlosen, 
abgedroschenen Höflichkeitsformeln schützt, hat er meistens Namen mit fran
zösischem Anklang; während die andere Schiene seiner Figur, die McGargles 
oder McGonigles, die hinterhältigen Schwätzer, Angeber, Bramarbasierer und 
Schmierenimpresarios zu Dickens führen, der, das ist überliefert, seine Lieb
lingslektüre war.

Seine Skripts zeichnete er mit phantastischen Pseudonymen, manchmal 
mit den Namen seiner Figur aus den Filmen. Sein ganzes Sprachverhältnis ist 
eine Art von Pseudonomination mit Wörtern als Hohlformen. Seine Verhöh
nungen, seine Kritik zielen nicht auf einen Charakter, sondern direkt auf die 
Sprache. Mit den Bezeichnungen geht er um wie mit den Bällen in seinen Jon-
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glierakten. Die poetische Sprache verrutscht bei ihm zu Blumigkeiten, in denen 
Banalität zum Quell sprachlicher Erfindung wird. Er hat eine obsessionelle 
Lust am Wiederholen, eine Neigung zu fremdsprachlichen Wendungen mit 
nachgelieferten, eher approximativen Übersetzungen, zum Zerlegen von 
Wörtern durch Betonung, durch Buchstabieren, an den Tönen sich berau
schend, jeden Laut genießend, heruntergurgelnd - die Bedeutungen gehen da
bei zuschanden wie bei den Destruktionsorgien von Laurel und Hardy die vor
städtischen Reihenhäuser.

Oder aber von seinen keifenden Ehefrauen und deren Mitwelt angegriffen, 
verschluckt er die Sprache, holt er sie in sich zurück, behält sie kleinlaut bei 
sich, als letzte Bastion von etwas Eigenem. Die Töne gewissermaßen vor ihrer 
diskursiven Sozialisierung. Über die Stimme, von der es heißt, daß sie die tief
ste Verbindung zu unserer Kinderwelt bleibt, über ihren Gebrauch, stattet er 
seine Figur mit einer autistischen Infantilität aus. Natürlich haßt er Kinder, 
weil sie ihm den Platz streitig machen, den er für sich behalten möchte.

Nur noch Jerry Lewis - und Herbert Achternbusch bei uns - hat die Field- 
sche Tradition fortgesetzt. Mit subtiler Aufmerksamkeit für abweichende Töne 
kämpfte er mit seinem Stimmbruch gegen die Standardisierung im Hollywood 
talkie.

Der eine verstärkt mit seinem Tonnenkörper, was er meint. Der andere 
verbindet hektische Gesten mit den ständig mißlingenden Versuchen, seine 
Stimme zu meistern. Das normalisierende Bild wird bei beiden, von innen, 
durch Laute erschüttert.

Erzählerstimmen

Zu lesen bei Bela Balazs, Edgar Morin, Christian Metz, zu hören von Bresson, 
daß Töne im Film, mit den Bildern verglichen, grundsätzlich real sind und daß 
durch sie die reproduzierten Bilder sich glaubwürdig in der Realität verankern.

Einspruch. Als Gegenbeispiel Josef von Sternbergs The Saga of Anatahan, 
der einen voice owr-Kommentar hat - was die Amerikaner narration nennen. 
In den credits ist nicht vermerkt, daß er selbst ihn spricht.

Über diese Stimme wird dem bewegten, von Licht getragenen Filmraum 
und den schemenhaft wirkenden Ereignissen mit handelnden Personen, die ja
panisch reden, definitiv der Boden entzogen. Ihre Äußerungen in „dieser Welt 
ohne Wände“ bleiben eher echohaft in Erinnerung, als bloße Töne. Eine Frau 
ist verschwunden. Die Männer rufen sie. Kei-ko! Fünfmal derselbe Name, und 
jedesmal hat er ein anderes Gesicht, einen anderen Körper.

Zunächst sieht man glaubwürdige Bilder, die der Kommentar im nachhin
ein zu bloß wahrscheinlichen macht: wir vermuten, wir können nur ahnen, 
nur unterstellen, daß es sich so ereignete. Im Untertitel heißt der Film A Post
Script to the Pacific Conflict.
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Ganz im Sinn von Sternbergs ästhetischem Credo behandelt er den Ton als 
Element filmischer Synthetisierung. Der Kommentar, der gleichzeitig zuwei
len auch Übersetzung ist, transformiert die Wahrnehmung der Bilder und ver
wischt ihre Konturen. Er funktioniert akustisch wie in den früheren Sternberg- 
Filmen die berühmten Überblendungen.

Die Mode der voice over-Filme begann in Hollywood in den vierziger Jah
ren. Darin fände, liest man häufig, das Lebensgefühl dieser unsicheren Zeit ih
ren Ausdruck. Aber bei den Regisseuren, die reflexiv mit ihrem Medium umge
hen, ist es auch eine Kritik an den eingefahrenen Tonpraktiken, die, vom Dia
log bestimmt, zu den klassischen Schuß/Gegenschuß-Inszenierungen geführt 
haben. Während man in Europa sich über den Direktton von diesen Klischees 
unabhängig zu machen versuchte, wurde in Hollywood der Ton von den nicht 
angepaßten Regisseuren benutzt, die Künstlichkeit des Mediums hervorzu
kehren.

Orson Welles unterminiert wie Sternberg den Realitätseffekt der vertonten 
Bilder über den Kommentar. Während Sternberg in Anatahan vorgibt, die 
Stimme einer der handelnden Personen zu sein - man weiß nicht welche -, 
und der Zuschauer ständig zu entscheiden hat, ob diese Stimme eine von au
ßen ist oder aus dem Innern der Bilder kommt, bricht Orson Wehes die Illu
sion in The Magnificent Ambersons, in dem er, der Erzähler, von außen sich 
einmischt und antwortet auf Fragen, die handelnde Personen stehen.

Beide Autoren respektieren nicht mehr die Rampe, die der Darstellung ih
ren ungestörten Platz einräumte. Mal stehen sie außerhalb des Geschehens, 
dann wieder begegnet man ihnen mittendrin. Diese allwissenden Kinoerzähler, 
die mit der eigenen Stimme für ihre Geschichten einstehen, bringen damit, im 
Unterschied zu denen der Literatur, ihre Person, durch sie ihre individuelle 
Unzulänglichkeit ins Spiel. Sie sind nicht nur verwundbar, sie zeigen sich als 
schon Verwundete. Die physische Präsenz ihrer Stimmen ruft ihr öffentliches 
Image auf.

Megalomanie und Narzißmus machten sie beide auf die Dauer unbrauch
bar im Hollywood-System. Sie verfahren ähnlich mit dem Ton, aber ihr Ver
hältnis zur Sprache, zum Geschriebenen und zum Sprechen unterscheidet sie. 
Der eine sagt, ich bin Marlene; der andere unterschiebt sogar Schauspielerin
nen seine Stimme. Sternberg schreibt seine Autobiographie in einer abgezirkel
ten, abgehobenen Sprache, während Wehes die Literatur intoniert und verkör
pert. Deshalb ist Wehes, trotz seines europäischen kulturellen Firnis, in seinem 
Sprachverhältnis ganz Amerikaner, wenn man einräumen mag, daß deren Bei
trag zur literarischen Entwicklung darin besteht, der ausgezehrten europäi
schen Schriftsprache einen kolloquialen, konversativen Sprachkörper gegeben 
zu haben in den Büchern von Twain, Henry James, Faulkner, von Gertrude 
Stein.

Wehes löst in The Magnificent Ambersons noch die allerletzte Schrift, die 
credits, in Gesprochenes auf. Er spricht sie selbst, aber man sieht nicht ihn,
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sondern das Mikrophon, den Apparat, mit dem er Literatur verstärkte und ver
vielfältigte. Die Stimme hat das letzte Wort auf Kosten der Bilder.

Naturtheatertöne

Am Anfang stand eine falsch in die Erinnerung eingetragene Tonspur. In 
Straub/Huillets Dalla nube alla resistenza berennt Ödipus den blinden Teire- 
sias mit bohrenden Fragen. Sie wenden dem Zuschauer den Rücken zu und sit
zen auf einem Karren mit unförmigen Holzrädern, der von einem Ochsenge
spann, neben dem ein Fuhrmann geht, über einen langsam sich windenden 
Feldweg gezogen wird.

Schon beim ersten Sehen, und auch später immer wieder, fühlte ich mich 
erinnert an einen französischen Film von 1934, an Marcel Pagnols Angele, in 
dem Edouart Delmont versucht, Fernandel zum Reden zu bringen, um ihm 
ein Geheimnis zu entlocken. Die beiden sitzen auf einer primitiven Dreschwal
ze, die ein Pferd unverdrossen, wie die Wendung heißt, im Kreise zieht. Was für 
eine Übertragung. So hingerissen war ich, eine steinige, harte Realität in den 
Flexionen der Stimmen wiederzufinden, daß die Erinnerung Töne formte, die 
weit ungewöhnlicher waren als die, die sich beim verifizierenden Wiedersehen 
real auf den Soundtracks befanden. In Dalla nube werden die Bilder mindestens 
so sehr geschüttelt wie die Töne. Die Konversation der beiden Landarbeiter bei 
Pagnol verläuft, trotz der Unebenheit des Bodens und dafür, daß die Szene mit 
Direktton aufgenommen wurde, erstaunlich glatt.

Aber es ist eine spezifische Form von Filmdialog, die damit geschaffen 
wird. Die Tonapparatur bewirkt die Distanzierung vom Theater und vom 
Buch und führt zu deren mythischen Ursprüngen zurück, als die Natur noch 
lebendig in den Wörtern war.

Die Tradition des Direkttons im französischen Film wird, zu kurz ge
schlossen, meistens dem Realismus verbunden. Es könnte sehr wohl auch mit 
dem besonderen Sprachverhältnis der Franzosen, mit der Bewegung, die in ih
rer Redelust schwingt, zu tun haben, daß französische Regisseure in den dreißi
ger Jahren sich so begeistert dem Tonfilm zuwandten. Gerade diesen Zusam
menhang hat Jacques Rivette überzeugend festhalten können in seinem Renoir 
für die Cinéastes de notre temps, in Renoirs mäandernden Sätzen und seinem 
Dreißigerjahre-Ton, der durch sein amerikanisches Exil sich konserviert hat.

Renoirs Direktton in La chienne macht den Film für die Wahrnehmung 
der Zuschauer nicht realistischer. Er typisiert über Töne, über Sprechweisen, er 
filmt Sprachkonventionen. Er verbindet den Ton der Kamera, auch da nicht 
zur Verstärkung des Realitätseffekts. Es ist durch technische Mittel erweiterte 
Erfahrung, in einer atemberaubenden Verbindung von Spontanität und Me
chanik, die ein amerikanischer Interpret von La règle du jeu besonders treffend
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beschreibt mit einer Szene, in der die Kamera wie ein Hund die Tonquelle er
schnüffelt.

Französischer Direktton ist Lokalton. Renoirs Aufmerksamkeit für Ak
zente zielt nicht auf lebensnahe Darstellung der Figuren, sondern registriert 
Reichtum und undisziplinierte Vielfalt von Tönen, die Hollywood mit seiner 
neutralisierenden Handhabung der Tontechnik und Dialogfunktion zum Ver
schwinden bringt.

Marcel Pagnol hatte bei Alexander Korda die Grundbegriffe des Filmens 
gelernt. Korda war aus Hollywood in die Pariser Paramount-Studios nach Join- 
ville geschickt worden, um die Rückeroberung des französischen Absatzmark
tes - mit gleichzeitiger Lancierung des amerikanischen Tonsystems - durch die 
Verfilmung lokaler Stoffe zu betreiben. Die Wahl war auf Marius von Pagnol 
gefallen.

So ungewöhnlich es war, 1930, daß ein erfolgreicher Theaterautor sich dem 
Tonfilm zuwandte, so wenig verwunderlich ist es bei Pagnol, wenn man den 
Gegenstand seiner Stücke in Betracht zieht, die Klasse von Menschen in ihnen 
und ihre Art, mit Sprache umzugehen. Das Theater, von seiner Geschichte her, 
ist nicht der Ort, an dem das Spiel kleinbürgerlicher Alltagsprobleme sich ent
falten kann. Es macht aus akzentuierten Tönen unweigerlich Naturalismus. 
Weder schaut Pagnol seinen Landsleuten aufs Maul, noch legt er ihnen das ein
zig richtige Wort in den Mund. Diese vermeintlich sprachlose Klasse hat auf ih
ren Bühnen eine erstaunlich ambivalente Weise, sich sprachlich zu traktieren. 
Wie die schönen Worte eines kleinstädtischen Beaus in Angeles Ohren klingen, 
wie Fernandels Augen und Gebiß sich vorschieben beim Hinhorchen, um da
hinterzukommen, ob eine Äußerung wieder einmal eine mensonge de finesse 
ist, nicht eine platte Lüge, eine verbale Umschreibung, die beweist, daß sie der 
Sprache sich zuallererst als Verkehrsmittel bedienen.

Im Kino wird nicht genug gelogen, schrieb Eric Rohmer 1948 in einem 
Artikel, der in den Temps Modernes erschien. In ihm fordert er einen kinoge
rechteren Umgang mit der Sprache, Sprache als gleichwertiges Element neben 
dem Visuellen, wodurch eine Verschiebung ihrer jeweiligen Bedeutungen zu 
bewerkstelligen sei. So wie er es dann später in seinen eigenen Filmen gemacht 
hat, in denen er Sprache photographiert, wie sie durch seine Protagonisten in 
Erscheinung tritt, aber auch, und das ist seine filmsprachliche Errungenschaft, 
deren Gedanken.

Cezanne „ging aufs Motiv“, um die Empfindungen der Malerei in Farben und 
Formationen neu zu verankern. Die Straubs durchforschen europäische Land
schaften auf der Suche nach geeigneten Tonräumen, in denen der Teil der Lite
ratursprache sich wie von selbst belebt, der in den Büchern wie in Gräbern 
ruht. Ihre Transponierungen sind auch Enteignungen. Texte in die Münder de
rer zurückzulegen, von deren Leben die Schreiber zehrten, macht aus ihnen 
noch keine Kulturträger. Aber sie nimmt denen die Kunst weg, in deren ver-
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meintlich natürlichem Anspruch auf sie, die jede Anstrengung ablehnt, sich 
nichts äußert als ein schreiendes Mißverständnis und Verächtlichkeit.

Die deutsche Lady von Shanghai

Synchronisation hat bei Cinephilen ein schlechtes Image und sogar bei Film
theoretikern, deren Untersuchungen eher die Diskontinuität des Mediums her
aussteilen, einen schlechten Ruf.

Es gibt keine Abhandlung über Filmton, die nicht Renoir über Synchroni
sation zitierte: „ein russischer Salat aus allen nur möglichen Gemüsen und 
Kräutern, schlechte Küche..., ein Monster, ein Hohn auf die Menschheit und 
auf Gott, ein Angriff auf die Unverletzbarkeit der Person, auf die Einheit von 
Körper und Seele.“ Nur Godard in seiner Filmgeschichte spricht sich offen für 
sie aus. Er würde am liebsten fünf, sechs verschiedene Stimmen, auch „von Tie
ren und Frauen“ mischen und sie den Schauspielern unterlegen. Er bedauert 
die Persönlichkeits- und Autorenvorstellungen, die in Europa solchen Freihei
ten entgegenstünden.

Die viel beschworene Einheit von Körper und Stimme wurde mir auf ver
wirrende Weise erschüttert, als ich zum ersten Mal die Originalfassung, John 
Wayne mit seiner eigenen geschmeidigen Stimme reden hörte statt der eher ab
stoßenden rauhen Synchronstimme seines deutschen Sprechers Arnold Mar
quis, die seinen Rollen und seiner Erscheinung so viel mehr entsprach.

Heute weiß ich, wie Rita Hayworths echte Stimme klingt. Aber ihrem 
Bild in der Lady von Shanghai bleibt ihre deutsche fiktive Stimme, die von Til 
Klukow, in meiner Erinnerung immer verbunden. In ihrem sirenenhaften „Mi
chael ...“ hat sich mir die ganze deutsche importierte Nachkriegserotik verkör
pert. Diese Synchronstimme funktionierte, in der Reflexion, wie das Tüpfel
chen auf dem i der Wellesschen Absicht, die illusionäre heile Darstellung im 
Hollywoodfilm über den Ton zu zerschmettern und die vom Apparat durch
drungene Filmwirklichkeit bloßzulegen.

Auch Renoir hat mit seinen späteren Filmen seinen Anprangerungen aus 
den dreißiger Jahren eher widersprochen. In The River schiebt er, distanzie
rend, die im kolonialen Englisch kommentierende Stimme der Autorin seiner 
Vorlage zwischen die Indienbilder und die Zuschauer. Aber schon in La chien- 
ne, für unser Ohr heute, hört man in seinen originalen Tönen mehr den Appa
rat als eine vertiefte Tonperspektive. Der Apparat hat sie aufgenommen, der 
Apparat gibt sie wieder. Die erste Prägung, der Fond, von Michel Simons Stim
me ist, wohl möglich, wie Jean Louis Schefer sie beschreibt, die der Genfer 
Protestanten. Aber das leichte, weibische Meckern, das ist die innere Stimme 
des Phonographen.
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JÜRGEN EBERT

Das Filmschöne
Ein Gedicht machen 
über einen Vogel 
mit nur einem Flügel...

I
Ein Datum aus der laufenden Filmgeschichte 1985, im Rahmen der Berliner 
Filmfestspiele zeigt man im Kaufhaus Wertheim am Kudamm eine Ausstellung 
zum Thema „Spezialeffekte im Kino“. Der Gegenstand und zumal der Ausstel
lungsort können nicht besser gewählt sein, nicht nur, um für Kinokultur, für 
das Produkt Film gezielt zu werben (übten Kino und Warenhaus nicht von je
her die gleiche Anziehungskraft auf ihre Besucher aus, zeigten sie ihnen im 
Grunde nicht dieselbe Schaufensterwelt ihrer unbestimmten Sehnsüchte und 
Wünsche, die hier sozusagen häuslich sich einrichten konnten?), sondern um 
vielmehr gerade auch Film als Werbeträger zu aktivieren und mit der Veranstal
tung einen Schauplatz zu schaffen, der überdies auch gleich das Warenhaus 
zum Ausstellungsstück macht, es seinerseits in ein „Zentrum des Geschehens“ 
hineinstellt, das die Reklametätigkeit selbst ist.

Ein ausgezeichnetes product placement, aber wo ist das Produkt? Wo ist, 
was macht die Filmgeschichte an diesem Ort? Eine ausgestellte Welt spiegelt 
die andere: Das Kino präsentiert sich als angemessenes Ambiente des versam
melten Warenangebots, das gute alte Kaufhaus agiert als dreidimensionaler Er
lebnisfilm. Rundum ein Kino der „dritten Art“, in dem sich der Unterschied 
zwischen materieller und reiner Bilderproduktion verliert, in dem nur noch 
Bilder passieren und das Leben in einer Abwesenheit von Welt abrollt.

Eine Zwischenzone tut sich auf, ein Deja-vu, flüchtige Vision der totalen 
Filmstadt. „Das Licht stimmt nicht mehr ... “ (One from the Heart). Selbst die 
Parfümerie duftet nur noch nach Firmennamen. Das Verschwinden des Aus
stellungsgegenstandes und mit ihm des guten alten Warenhauses ist der erste 
Spezialeffekt, den es in dieser künstlichen Szenerie zu besichtigen gibt. Hier 
stellt die Filmgeschichte selbst aus und führt eine gewisse Bildstörung in der 
von Information und Werbung gelenkten Wirklichkeitswahrnehmung vor Au
gen, die Tatsache oder vielmehr das Problem einer „veränderten Sehweise“.

Wie diese Veränderung beschreiben?

II
Das Kino kennt keine Filmgeschichte, es kennt nur „neue“ und „alte“ Filme, 
solche, die zur Zeit im Verleih sind, und solche, an die man sich erinnern
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kann. Seinem insgeheim sehr starken Traditionsbedürfnis genügt das Kino 
schon, wenn es über seine Produktion Buch führt und überdies auf einen Fun
dus mit periodischen „Klassikern“ zurückgreifen kann.

Die Filmgeschichte dagegen interessiert sich überhaupt nicht für alte Fil
me. Ihre Neugier und ihre Nachforschungen sind auf Erkenntnis des Histori
schen gerichtet, für sie ist die Kenntnis der Vergangenheit keine unmittelbare 
Gegebenheit. Das Wissen, das sie durch ihre Rekonstruktionsarbeit zutage för
dert, versetzt das Kino in ein bestimmtes Ereignisfeld und macht so den Prozeß 
seines konkreten geschichtlichen Werdens nachvollziehbar.

Gäbe es also zwei Geschichten des Kinos - eine „Historie des Hauses“, in 
der die Filmerinnerungen aufbewahrt würden, und das Archiv einer Geschich
te des Sehens, in der sich das Kino als Gegenstand einer Idee wiederfände, als 
das essentielle Kino, dessen Kunst, dessen ganze Existenzweise sich nicht darauf 
beschränkte, „auf Film festgehalten und auf eine Leinwand projiziert zu 
werden“?

Nehmen wir zum Beispiel das Ereignis der Umrüstung der Filmindustrie 
auf den Tonfilm. Wie fern, wie nah sehen wir heute diesen filmhistorischen 
Umbruch? Die Affäre, die er auslöste und die damals so viele an ein vorzeitiges 
Ende des Kinos glauben ließ, ist längst verklungen, von den Folgen der Um
stellung ist nichts mehr zu verspüren. Wenn es dennoch mit der Zeit möglich 
und in gewisser Weise sogar „aktuell“ geworden ist, Stummfilme wieder aufzu
führen (und zwar nicht mehr nur die „unverwüstlichen“ Komiker, sondern den 
Stummfilm, das Kino „wie es früher war“), so impliziert diese Rückwendung 
eine Veränderung des Kinos in der Gegenwart, die in ihren Bedingungen zu an
alysieren wäre.

Es handelt sich nicht darum, in eine vergangene, fast schon versunkene 
Epoche der Filmgeschichte zurückzublicken, um das Stummfilmkino wieder
zubeleben. Denn was mit dem Stummfilm auf das Kino zurückkommt, ist in 
Wahrheit nicht sein ursprüngliches „Wie es damals war“, sondern ist zunächst 
sein in die Geschichte zurückversetztes Wesen, eine Form, die keinen, wenn 
nicht historischen Inhalt hat. Was hier wiederkehrt, ist eine Frage an die Film
geschichte — ein Augenblick aus der Geschichte des Sehens, der den epochalen 
Status des Stummfilms zu denken gibt, etwas, das man wohl auch sein „verlore
nes Geheimnis“ genannt hat.

Statt, wie üblich, uns fragen zu müssen: JMas wollen wir im Kino sehen, was 
bekommen wir zu sehen?“ lautet die Frage jetzt: ,fFas sieht das Kino?“

Wer heute einen Stummfilm sieht, spürt jedesmal wieder, daß er eine 
Wahrnehmungsschwelle überschreitet. „Stumm wie ein Fisch und bleich wie 
Unterirdisches schwimmt der Film im Teich des Nursichtbaren ...“ Selbst 
wenn das Bild nicht flimmert und die Bewegung fließt, sorgt doch erst einmal 
das Ausbleiben des Tones für eine ungewohnte Distanz des Sehens, die auch 
durch das Bewußtsein, in eine „andere“ Zeit zu schauen, nicht oder nur schein
bar aufgehoben wird. Tatsächlich distanziert sich das Sehen in der Realisierung
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des zeitlichen Abstandes nur noch einmal von sich selbst - im Zurückschauen 
auf den Film verstellt sich die Optik unmerklich aufs Unendliche der Refle
xion, in ein „Sehen auf Distanz“, das nun den Blick lenkt und das Bild nur 
noch als „Zeitdokument“ gelten läßt.

Es bedarf einer zweiten Reflexion, um sich klarzumachen, daß der soge
nannte „historische Abstand“ keineswegs garantiert, irgendeinen Film - ob mit 
oder ohne Ton - historisch zu sehen, und daß im übrigen, von einem logi
schen Standpunkt aus betrachtet, der Stummfilm nicht vor dem Tonfilm exi
stiert, sondern erst mit der Zäsur, die durch den Einstieg in die neue Technik 
gesetzt ist.

Und hier trennen sich bereits die Haushistorie des Kinos und die Filmge
schichte. Für den Historiker hat die Kategorie des Stummfilms keinerlei Er
kenntniswert, bevor er nicht den Einschnitt, der die spezifische Geschichte des 
Stummfilms konstituiert, selbst gemacht hat. Dieser spezifische Einschnitt be
grenzt das Ereignisfeld, dessen Wirkung er ist. Ob er es will oder nicht, der Hi
storiker macht das Ereignis, über das er berichtet, ebenso wie das Ereignis ihn 
macht. Er historisiert nicht, er dokumentiert nicht, sondern bringt die Ge
schichtstatsachen, die Quellen, aus denen er schöpft, durch seine Begriffe und 
Methoden zum Sprechen; er erstellt „Szenarios“, die rückwirkend bestimmte 
Ereignisse, Vorgänge, die ihre Spuren in der Zeit hinterlassen haben, plausibel 
dar legen.

Die Filmhistoriker meiden es möglichst, ihren Gegenstand „epistemolo- 
gisch“, diskontinuierlich, anders als unter rein stofflichen Kriterien zu behan
deln, als müßten sie fürchten, ihn dadurch zu verlieren. Nach altem Brauch le
gen sie Wert darauf, Entwicklungslinien zu ziehen und Epochen abzugrenzen. 
Dies führt etwa beim Stummfilm dazu, daß es völlig beliebig erscheint, ob sich 
der Schritt zum Tonfilm als „Bruch“ oder als „Übergang“ darstellt. Das ge
schichtlich Bedeutsame des Vorgangs wird als eine Tatsache vorausgesetzt, doch 
die Frage, inwieweit sich dadurch die Filmgeschichte verändert hat, muß „of
fen“ bleiben. Die Geschichte des Einschnitts, das heißt eine Synthese, aus der 
sich die Tatsachen im einzelnen erklären, wird nicht gegeben.

Bedeutet die Tatsache, daß mit der erfolgreichen Einführung des Tonfilms 
der Stummfilm abgesetzt wird, einen unersetzlichen Verlust, ein Verhängnis 
für die Filmkunst, oder tritt der Ton nur als eine überfällige technische Nach
besserung zum Bild hinzu, eine nur vorübergehend gewisse Krisenerscheinun
gen auslösende Neuerung, deren Folgen für die weitere Entwicklung unerheb
lich sind? Was hat sich im nachhinein geändert? Hat das Kino mit dem 
Stummfilm etwas verloren oder hat es mit dem Tonfilm etwas hinzuge
wonnen?

Der Fall erinnert mich an den des Herrn Vogts von Trudenbach aus Jo
hann Peter Hebels Kalendergeschichten: Nach einer durchzechten Nacht er
wachte der Mann morgens in seiner Kutsche, die noch vor dem Wirtshaus 
stand, und da er das Pferd vermißte, das man ihm, während er schlief, ausge-
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spannt hatte, fragte er sich augenreibend: Jetzt kommt alles darauf an, ob ich 
der Vogt von Trudenbach bin oder nicht. Denn bin ich’s, so hab’ ich ein Röß- 
lein verloren, bin ich’s aber nicht, so hab’ ich ein Kaleschlein gefunden.“

In dieser Geschichte läßt sich leicht an beides glauben, an das Kaleschlein 
genauso wie an das ausgespannte Rößlein. Denn was vorgefallen ist, geht aus 
der Erzählung hervor und ist für niemanden ein Geheimnis, außer vielleicht, 
eine Sekunde lang, für den Herrn Vogt selber. Was nun das Kino betrifft, so 
scheint dieses keinen Grund oder einfach keine Zeit zu haben, nach seiner 
Identität zu fragen, zumindest fehlt hier diese Pointe der Geschichte. Brach mit 
dem Tonfilm eine neue Epoche, das audiovisuelle Zeitalter für das Kino an? 
Oder lief im Grunde alles ganz normal so weiter wie früher, nur daß jetzt aus 
Lautsprechern neben der Musik auch Stimmen und Geräusche zu hören wa
ren? Auch hier könnte man beides glauben, wenn nicht jede der beiden Mög
lichkeiten der anderen widerspräche und also jede gleich ungewiß erschiene.

In dem Bogdanovich-Interview erzählt John Ford in drei Sätzen, wie er die 
Tonfilm-Revolution erlebte: Erst einmal wurden alle Regisseure aus ihren Ver
trägen entlassen und durch Toningenieure und Theaterregisseure ersetzt, da
nach wurden sie für höhere Gagen wieder eingestellt. „Es war eine Komödie.“ 

Die Schwierigkeit für den Historiker scheint zu sein, darzustellen, wie die
Dinge einmal waren, bevor sie historisch wurden. Doch diese Darstellungs
schwierigkeit erledigt sich von selbst, sobald man nachfragt: Wann? Wann ge
nau, zu welchem Zeitpunkt entscheidet sich, daß etwas in die Geschichte „ein
geht“ oder auch daraus „verschwindet“? Wann ist etwas nicht nur vergangen, 
sondern wird Geschichte? Es zeigt sich dann unmittelbar, daß das Undarstell
bare geradewegs aus der Jetztzeit des gelebten Augenblicks kommt und nicht 
erst aus der legendenverhangenen Unergründlichkeit vergangener Zeiten.

Cesare Zavattini schrieb einmal, beim Kino handle es sich darum, jedem 
Augenblick des Menschenlebens seine historische Bedeutung zukommen zu 
lassen. Das erkenntnistheoretische Paradox oder das Geheimnis, in das sich das 
historische Bewußtsein hier verwickelt sieht, ist das der Ausstrahlung des rei
nen Ereignisses, das der geschichtlichen Zeit entflieht und die Instanz der histo
rischen Wahrheit zu jeder Zeit überragt. Und dies ist zweifellos der Augen
blick, in dem sich die Filmgeschichte endgültig von der Historie des Hauses 
verabschiedet. „Es wäre wahrhaft unerträglich, an alles erinnert zu werden, was 
man einmal für das Wichtigste gehalten hat, und die meisten Menschen, wenn 
man ihnen in vorgerückterem Alter tonfilmisch noch einmal ihre größten Ge
bärden und Auftritte vorführte, fänden sich erstaunlich wenig ansprechend. 
Wie ist das zu erklären? Offenbar liegt im Wesen des Irdischen eine Übertrei
bung, ein Superplus und Überschwang. Selbst zu einer Ohrfeige braucht man 
ja mehr, als man verantworten kann. Dieser Enthusiasmus des Jetzt verbrennt, 
und sobald er unnötig geworden ist, löscht ihn das Vergessen aus, das eine sehr 
schöpferische und inhaltsreiche Tätigkeit ist, durch die wir recht eigentlich 
erst, und fortlaufend immer von neuem, als jene unbefangene, angenehme und
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folgerichtige Person erstehen, um deretwillen wir alles in der Welt gerechtfer
tigt finden. Darin stört uns die Kunst..(Robert Musil, Nachlaß zu Lebzeiten). 

III
Wenn manchmal unter Filmhistorikern, die den Stummfilm als ein besonderes 
Forschungsgebiet ansehen, von dessen „Geheimnis“ gesprochen wird, dann be
zieht sich diese Redeweise sicherlich einmal auf die schwierige Forschungslage, 
die dadurch gegeben ist, daß Geschichte hier zuerst in Form von Trümmer
stücken anwesend ist; zum andern scheint mir darin aber immer auch, wie eine 
heimliche Theorie, der Gedanke mitzuschwingen, im Stummfilm verkörpere 
sich das essentielle Kino, in dieser abgeschiedenen Vergangenheit subsistiere et
was vom Kino, wovon es sich im Laufe seiner Geschichte abgekehrt und das es 
nicht eingelöst habe.

Das „Geheimnis des Stummfilms“ ist ein Topos der Filmgeschichte, quasi 
der Sammelbegriff für einige Themen und Fragen, die die Grundlagen des Ki
nos als künstlerische Ausdrucksform umschreiben und in deren Zentrum das 
Problem des Verhältnisses von Technik und Kunst steht. So unzeitgemäß die 
Ideen und Fragestellungen jener Zeit, gemessen an den Uberlebenseinsätzen 
der Filmindustrie heute, erscheinen mögen - vielleicht befindet sich das Kino 
nach wie vor in ihrem Geltungsbereich, ohne es zu wissen oder es wahrhaben 
zu wollen.

Ich greife hier in aller Kürze drei Themen auf, die an das vermeintliche 
Stilgeheimnis des Stummfilms rühren, um einige Anhaltspunkte zu gewinnen, 
die es erlauben, das Kino als Filmgeschichte, das heißt als Gegenstand einer Ge
schichte des Sehens zu fassen.

Zunächst das Stumme am Stummfilm: Will man darin nicht von vornher
ein das Fehlen des Tones, also einen bloßen technischen Mangel erkennen, son
dern eine bestimmte Qualität, die sich das Kino eigens erschafft und durch die 
es sich wesentlich definiert, worin liegt dann diese Wesensqualität? Benjamin 
Fondane (Vom Stummfilm zum Sprechfilm, Größe und Dekadenz des Kinos, 
1930): „ Das Charakteristikum der stummen Kunst war es nicht, auf Film fest
gehalten und auf eine Leinwand projiziert zu werden, wie es ja auch für ein 
Musikstück nicht entscheidend ist, für das Klavier oder das Orchester geschrie
ben zu sein. Es handelt sich vielmehr um einen bestimmten inneren Traum, 
um die organische Entwicklung einer bestimmten, jeder Kunst eigentümlichen 
Form des Ausdrucks. Die Sehnsucht des Stummfilms zielte fühlbar (wenn
gleich unterirdisch und stammelnd) auf die Katastrophe in der Aufhebung jeg
licher Rede und somit jeglicher die Rede fundierenden Logik und jeglicher in 
der Logik fundierten Konzeption vom Menschen.“

„Stumm“ bedeutet also keineswegs „ohne Ton“, sondern „vorsprachlich“, 
„unbewußt“, bedeutet historisch: Befreiung von einer brüchigen, durch huma
nistische Phraseologie und Reklametexte ausgehöhlten Kultur des Wortes, Sub
version einer Verstandeslogik, die sich ans Identische der Begriffe klammert.
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Wie die Begleitmusik ist das Stumme ein atmosphärisches Element des Vi
suellen, in dem das Bewußtsein buchstäblich „untertaucht“, wie eine Unterwas
serkamera, die ins flutende Lichtdunkel einer sonst unzugänglichen Welt laut
loser Stille eindringt. Zwischen die Phantasie und die Wahrnehmung der ge
genständlichen Welt drängt sich, wie Musil in seiner Baläzs-Rezension schreibt, 
jenes „ungewohnte Leben, welches die Dinge in der optischen Einsamkeit ge
winnen“, nicht mehr die sichtbare Objektwelt, sondern eine wortlose „Abspal
tung“ davon, eine Entrückung, schläfriger Taumel des „Nursichtbaren“

Wenn es im Kino ein Erleben gibt, an dem allein das Auge beteiligt ist (der 
Geist schläft ein wenig), was erlebt dann das Auge? Welcher Art sind die Aben
teuer des Filmesehens?

Die Theoretiker des Stummfilms beschrieben das Kino nicht als Produkt 
der Einbildungskraft oder der gesellschaftlichen Realität (der Filmindustrie), 
sondern als eine neuartige Erscheinungsform des Sichtbaren. Sie waren über
zeugt, daß es der Filmkamera gegeben sei, Seelenzustände auszudrücken und 
Gedanken mit der Schnelligkeit eines Blitzes zu übertragen. Das Sichtbare war 
die „erste Materie“ des Kinos, „Physiognomie“ (Baläzs) oder „Photogenität“ 
(Delluc, Epstein). Das Sichtbare war nicht dasselbe wie das, was im Bild zu se
hen war, nichts Eidetisches, sondern etwas rein Ausdruckshaftes, Unkörperli
ches, Noematisches: „... sobald wir nicht Gestalten aus Fleisch und Blut, son
dern einen Ausdruck, ein Gefühl sehen, eine Stimmung, eine Absicht, einen 
Gedanken. Wir sehen also mit unseren Augen etwas, das nicht im Raum vor
handen ist“ (Balazs). Die Filmkamera kopierte nicht die äußere Natur im Bild, 
sie weckte den Anblick einer Intelligenz, einen Kino-Sinn.

Jean Epstein schrieb über dieses Gespenst des Filmschönen:

Das Photogene ist kein entwertetes Modewort. Es ist ein neues Ferment, Divi
dend, Divisor und Quotient in einem. Man fällt aufs Maul, wenn man es definie
ren will. Antlitz des Schönen, ein Geschmack der Dinge. Ich erkenne es wie eine 
musikalische Phrase an den Drohungen der eigenartigen Gefühle, die es beglei
ten. Ein Geheimnis, das man oft mit Füßen tritt, wie jenen Milliardenschatz ei
nes unbemerkten Kohlelagers, das der Boden unter sich birgt. Ohne eine sehr lan
ge Gewöhnung gelingt es unserem Auge nicht, es direkt zu entdecken. Ein Objek
tiv zentriert es, kanalisiert es und destilliert das Photogene zwischen seinen 
Brennweiten. Dieses Sehen hat seine Optik, ebenso wie das andere. Bekanntlich 
geben uns die Sinne von der Realität nur Symbole, konstante Metaphern, die pro
portioniert und ausgewählt sind. Symbole nicht der Materie, die folglich nicht 
existiert, sondern der Energie, das heißt von etwas, das an sich selbst so beschaf
fen ist, als wäre es nur in seinen Wirkungen, wenn sie uns erreichen. Wir sagen: 
Rot, Sopran, Süß, Zypriotisch, wo es nur Geschwindigkeiten, Bewegungen, 
Schwingungen gibt. Aber wir sagen auch: Nichts, wo die Stimmgabel und die 
Platte und das Reagenz Existenzbeweise auffangen.
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Daß das Sichtbare des Kinos erst einmal nicht den Eindruck des Realen hinter
läßt, sondern die Totalität eben dieses Eindrucks stört und ansatzweise auflöst, 
insofern es sich aus lauter unscheinbaren Einzelzügen der belebten und unbe
lebten Materie zusammensetzt, bedingt einen entsprechend veränderten Bild
begriff. Das Bild ist nun nicht mehr, jedenfalls bis auf weiteres, eine imaginäre 
Welt für sich, sondern Träger einer psychophysischen („bewußtseinsverändern
den“) Kraft. Es tritt aus der Ästhetik des schönen Scheins heraus und be
schreibt „die Geisterhaftigkeit der sichtbaren Welt durch authentische Erschei
nungen, die dieser Welt direkt entnommen sind“ (Arnheim). Es wird zum rei
nen Scheinbild, das Realität nicht wiedergibt, sondern zu Bildern verarbeitet. 
Es zeigt, was die Dinge in einer Abwesenheit von Welt sind.

Daß das Bild im Kino nur ein visueller Impuls ist, eine Leinwand, die 
„Zwischentöne, Schwingungen, Schwebungen, Lichtstufen, Raumwerte, Bewe
gungsachsen“ abstrahlt (also nicht einmal ein Bild und zugleich viel mehr als 
nur ein Bild), erscheint als eine nebensächliche Randbedingung, wenn man 
sich das Kino als eine Sache vorstellt, die aus einer Anzahl von Firmen, verfüg
baren Geldern, einer Reihe von Stars und ein paar Stories besteht. Fragt man 
dagegen nach einer möglichen Logik der Bilder, ordnet sich das ganze System 
ausgehend von diesen Ausgangsbedingungen des Nursichtbaren.

Die Frage nach der Anordnung der Bilder oder nach der Bewegungsfor
mel, die einen Film Zusammenhalt, betrifft das Problem der „Filmsprache“. 
Hier ist es nützlich, daran zu erinnern, daß die Entdeckung der Großaufnahme 
und die Konstituierung der Einstellungsfolge die Geschichte eines künstleri
schen Experiments darstellt. Die Einstellung ist kein bildsprachliches Element, 
sondern eine filmische Idee, die den Aufbau des Bildrhythmus mit den analyti
schen Mitteln der Kamera leiten soll. Es handelt sich darum, nicht nur Bewe
gung im Bild zu haben, sondern die Bewegung in der Bewegung, eben das 
rhythmische Element, zu visualisieren. Der Rhythmus ist die Form des Bildes 
in dem Augenblick, in dem es sichtbar wird durch das, was bewegt, bewegend, 
fließend ist. Die Rhythmen oder Kraftlinien des „eingestellten“ Bildes reinigen 
es von den Resten jener Emotionalität, die ihm durch die Darstellung der äuße
ren Handlung beigemengt sind, sie formen es im Hinblick auf die visuellen 
Themen. Sie wecken einen suspense des Auges, eine Erregung, in der das Den
ken und Fühlen in der Dauer der Bilder aufgeht. Der Zuschauer sieht seine 
Gefühle und Gedanken, noch ehe er sie sich angeeignet hat, ihre Bilder ver
wandeln sich ihm in einen schwebenden „Nachklang“, der, wie Sternberg es 
wünschte, auch dann noch andauert, wenn das Kino schon aus ist. „Bildhauerei 
aus Zeit“ nannte Tarkowskij diese Transparenz der Bildgestaltung. Manche Zu
schauer möchten Filme mit dem Herzen sehen, andere mehr mit dem Ver
stand. Dabei genügt es doch schon, zu sehen. Benjamin Fondane: „Es scheint 
mir unleugbar, daß selbst der niedrigste Stoff auf diese Weise veredelt und 
durch das Geheimnisvolle gestärkt wird, und damit, so schockierend er für 
sich allein sein mag, für den Geist unendlich weniger schockierend ist.“
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Harry Piel in Abenteuer im Nachtexpreß (1925)
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IV
Was änderte sich nun mit der Einführung des Tonfilms an dieser Ästhetik des 
stummen Bildes? Da der Ton gegenüber der rein visuellen Kontinuität des Ein
stellungswechsels einen eigenen kontinuierlichen Klangraum erzeugte, stellte 
sich das Problem der wechselseitigen Zuordnung von Sehen und Hören im 
Bild. Zunächst mußte es wohl so aussehen, als hätte die Sprachkonvention das 
Kino wieder eingeholt und drohte die platte Einheit des „tönenden Bildes“, die 
Fessel des Synchrontones, die Freiheiten der Montage in der Konstruktion des 
Filmschönen zunichte zu machen. Rein technische Belange traten in den Vor
dergrund und erzwangen in den Aufnahmeverfahren, aber auch in der Frage 
der Synchronisation der Sprechfilme für den Auslandsmarkt aufwendige und 
unpraktische Zwischenlösungen, die die Entwicklung vorübergehend hemmen 
und zurückschrauben mußten.

Wie immer man aber auch die unmittelbaren Auswirkungen auf den Stu
diobetrieb und auf die Kinovorführung (keine Musiker mehr im Saal) einschät
zen mochte, im Prinzip stellte der Einsatz des Mikrophons dieselbe Aufgabe 
wie die Gestaltung des Bildes durch die Bildaufzeichnung: Wichtiger als die 
Sensation der technischen Realisierbarkeit der Klangwiedergabe war auch hier, 
das Material (Sprache, Geräusche, Musik) zum Gegenstand stilistischer Verfah
ren zu machen und es in den Montageprozeß mit einzubeziehen. Der Tonfilm 
schaffte den Ausdruck des Filmschönen nicht zwangsläufig ab, er pflanzte ihm 
den Keim des audiovisuellen Bildes ein.

Die Premiere von The Jazz Singer am 6. Oktober 1927 war freilich kein se
parates filmgeschichtliches Ereignis. Sie verhall nicht nur dem Tonfilm zum 
Durchbruch, sondern führte zwei verschiedene Systeme, Radio und Kino, die 
bis dahin in getrennter Entwicklung gestanden hatten, zusammen. Um es tech
nisch auszudrücken, aus dem photochemischen Bild wurde das photoelektri
sche Bild, das die Umwandlung von Schall- in Lichtwellen implizierte. Bild 
und Ton fusionierten im Medium des „tönenden Lichtes“ (Titel eines autobio
graphischen Romans des Filmkomponisten und Ufa-Toningenieurs Guido Ba- 
gier). Der technische Fortschritt, den der Tonfilm darstellte, beruhte auf den 
Erfindungen der Nachrichtentechnik (Radiophonie), die ihrerseits die physika
lische Umdeutung der optischen in die elektromagnetische Lichttheorie 
voraussetzte. Mit der neuen Technologie wurde es nicht nur möglich, Bild und 
Ton synchron aufzunehmen und wiederzugeben, in dieser Möglichkeit war 
auch schon der weitere Weg zum Elektronenstrahl des Fernsehbildes vorge
zeichnet.

Hier beginnt nun die Geschichte des Einschnitts, eine andere Film
geschichte, die nicht von der Vergangenheit des Stummfilms oder der Zukunft 
des elektronischen Bildes spricht, sondern mit dem Sehen beginnt. Das 
Geschichtsverständnis greift zu kurz, wenn man unterstellt, daß der Stumm
film nur in der Stummfilmzeit zu Hause sei, daß er vom Tonfilm überholt und 
daß das Kino insgesamt durch die „neuen Medien“ schon historisch, das heißt
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in Zukunft abgeschafft sei. Weder verschlingt der Fortschritt die Geschichte, 
noch muß man umgekehrt befürchten, daß der Fortschritt historisch ge
storben sei. Richtig ist vielmehr, daß das Kino selbst eine „Filmokratie“, einen 
hinter einem technizistischen Traditionalismus sich verschanzenden Experten
wahn hervorgebracht hat, der die Geschichte des Sehens ausblendet.

Betrachtet man den Komplex von Wissenschaft und Technik als ein Ge
biet, an dem das Kino nicht nur durch seinen neuesten Ausrüstungsstand teil
hat, sondern das seiner Ästhetik immanent ist, so erhält die mysteriöse Be
hauptung, daß im Stummfilm das historische Ganze des Kinos zu finden sei, 
durchaus Sinn. Denn wenn es hier ein Geheimnis gibt, dann ist es das des vor
aussetzungslosen Anfangen-Könnens. Weder ist da eine Technik, die den Pro
duktionsstil präfabriziert, noch gibt es ästhetische Gesetze, die die Handha
bung des Apparates vorschreiben. Alles beginnt mit einem flüchtigen Bild, das 
seine Bedeutung noch nicht kennt, das viele Möglichkeiten enthält, ein Schat
ten der Realität, „aus dem das Auge schöpft, was die Seele will“.

Das Stummfilmkino entstand nicht aus einer Idee, was ein Film zu sein 
hätte, die Filmideen entsprangen vielmehr aus dem abgerückten, unzugängli
chen, gegenwartslosen Leben, das das selbstbewegte Bild auf die Leinwand warf. 
Der Filmkamera fiel es zu, die Kinostrukturen im Inneren des Bildes der ob
jektiven Realität bloßzulegen; sie reproduzierte dieses Bild nicht, sie ließ es auf
platzen, zersplitterte es in fliehende Einzelansichten. „Unsere Kneipen und 
Großstadtstraßen, unsere Büros und möblierten Zimmer, unsere Bahnhöfe und 
Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam der Film und hat 
diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunden gesprengt, so daß wir 
nun zwischen ihren weitverstreuten Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen 
unternehmen.“

Rückblickend erscheint es kaum mehr verwunderlich, daß das Kino in sei
nen Anfängen von den bereits sich anbahnenden technischen Möglichkeiten 
nicht nur des Tones, sondern auch der Farbe und des Reliefs keinen Gebrauch 
machte. Und doch war dies eine einzigartige Situation. Ohne sich um den 
Synchronton, der bereits ab 1903 für die Vorführung sogenannter Tonbilder 
eingesetzt wurde, zu kümmern, verlegte sich das Kino auf die Wirkungen des 
stummen Bildes, das Auge stürzt sich auf den Anblick der in der Bewegung 
wahrnehmbaren Materie. Die Aufnahmetechnik erschloß sich unmittelbar 
durch das, was gefilmt wurde.

Als es mit einer gewissen Verspätung durch die mittlerweile fortgeschritte
ne Technik der Bild-Ton-Signale machbar wurde, den Ton dem Filmband ein
zukopieren, lag darin nicht nur die Gefahr des Verlustes einer spezifischen 
Bildsprache beziehungsweise die Gelegenheit, aus den potentiellen Überschnei
dungen des visuellen und des Klangbildes neue Formen der Kontinuität zu ent
wickeln. Das Neue zeigte sich weniger in diesen Folgeerscheinungen der Inno
vation als vielmehr in der konkreten Änderung, die nun die stilistische Funk
tion der Einstellung erfuhr. Der Ton durchdrang das Bild der stummen
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Einstellung, erweiterte es über die Begrenzung des Blickfeldes hinaus und ver
lieh ihm damit eine Direktheit, die es keineswegs „natürlicher“, wohl aber au
thentisch, das heißt wieder gebunden an Raum und Zeit erscheinen ließ. Mit 
dieser neuen Qualität des direkten (Radio-)Tones sah sich das Kino im Grunde 
aus seinen Ateliers noch einmal dorthin zurückversetzt, wo es begonnen hatte: 
auf das Leben in den Straßen, auf die Schauplätze des menschlichen Alltags - 
auf die Formen der Berichterstattung und der reinen Kinematographie.

Die außerordentliche Schwerfälligkeit der Geräte wirkte sich zunächst hin
derlich auf die Entwicklung des Direktbildes aus, doch sein Erscheinen relati
vierte schlagartig das Bild, das sich das Kino von sich selbst gemacht hatte und 
führte mit der Zeit und sehr allmählich dazu, daß es aus den Befestigungen sei
ner selbsterschaffenen Welt heraustrat, noch lange bevor durch die spätere 
Transistortechnik die Voraussetzung für die Realisierung des Wertowschen 
Traums der „Filmwahrheit“ gegeben war.

Die Kunst der Einstellung begann sich von der Bildsprache zu lösen, wen
dete der Kamera gleichsam den Rücken zu, um die Bilder mit den Ereignissen 
zu verschmelzen. Jean Renoir in einem Interview mit Bazin und Rossellini, 
1959, zitiert von Richard Leacock in seiner MIT-Vorlesung, „Technologie und 
Realität im Kino“ (1973):

Im Kino ist die Kamera heute zu einer Art Gott geworden. Man hat da eine
Kamera, die ist auf ihrem Stativ oder Kran befestigt, geradeso wie ein heidnischer
Altar, drum herum die Hohepriester, der Regisseur, der Kameramann, Assisten
ten, die Opfer vor die Kamera führen und sie, Brandopfern gleich, in die Flam
men werfen. Und die Kamera ist gegenwärtig, verharrt bewegungslos, oder nahe
zu bewegungslos, und wenn sie sich bewegt, folgt sie einem Schema, das von den 
Hohepriestern festgelegt ist, nicht von den Opfern. Ich versuche jetzt, weiter mei
nen alten Ideen nachzugehen und es dahin zu bringen, daß die Kamera letztlich 
nur das eine Recht hat, aufzunehmen, was geschieht. Das ist alles. Ich will, daß 
die Bewegungen der Schauspieler nicht nur von der Kamera bestimmt sind, son
dern daß die Kamerabewegungen vom Schauspieler bestimmt werden. Das bedeu
tet, eher wie ein Wochenschau-Kameramann zu arbeiten. Wenn ein Wochen
schau-Kameramann zum Beispiel einen Wettkampf filmt, verlangt er von den 
Läufern nicht, daß sie gerade dort starten, wo es ihm paßt. Er muß es so einrich
ten, daß er den Lauf jederzeit filmen kann. Oder bei einem Unfall, einem Feuer: 
Es ist eher die Pflicht des Kameramannes, dafür zu sorgen, daß wir ein Schauspiel 
zu sehen bekommen, als daß das stattfindende Schauspiel verpflichtet wäre, der 
Kamera einen Dienst zu erweisen. [...] Der wirklich schöpferische Künstler im 
Kino ist derjenige, der aus allem, was er sieht, so viel wie möglich herausholt, 
auch wenn er es manchmal durch Zufall schafft. [...] Der Schöpfer eines Films ist 
alles andere als ein Organisator. Er ist nicht jemand, der entscheidet, wie zum 
Beispiel eine Beerdigung abläuft. Er ist eher einer, der als Zuschauer zu einer 
Beerdigung kommt, auf der ganz andere Dinge passieren, und der die Leiche,
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anstatt daß sie im Sarge liegt, aufstehen und tanzen sieht; der die Verwandten, 
anstatt daß sie weinen, in der Gegend herumlaufen sieht. An ihm und seinen Mit
arbeitern ist es, das einzufangen.

Von der Filmindustrie wurden die Entwicklungen der Tonfilmtechnik in den 
einzelnen Ländern nur zögernd aufgegriffen und auf ihre Einsatzfähigkeit hin 
erprobt. Bei Warner Brothers versuchte man, einen Marktvorteil gegenüber 
den stärkeren Konkurrenten zu gewinnen und investierte zu dem Zweck in die 
Vertonung von Filmen, die zudem mit teuren Stars besetzt waren. Auch die 
kleinen Kinos sollten in den Genuß einer mit großem Orchester eingespielten 
Begleitmusik kommen, und gewisse Erfolgsinszenierungen des Musiktheaters 
ließen sich ebenfalls auf diesem Weg auswerten. An den spechenden Film wag
te kaum jemand so recht zu glauben, denn wie sollte man es anstellen, Dialoge 
zu filmen, ohne in die Dramaturgie der Sprechbühne zurückzufallen? Allein 
für die Wochenschau schien sich der Sprecher-Ton zu bewähren.

Der Ton wurde hinter den Kulissen des Bildes eingeführt, auf den dramati
schen Gleisen der Begleitmusik und der Geräuscheffekte. Doch änderte sich 
mehr als damit geplant war. Das Direktbild unterbrach die Filmgeschichte und 
zeigte für einen kurzen Moment das Bild eines sich verändernden Kinos, das 
die kinematographische Vergangenheit und die Fernsehzukunft gleichermaßen 
durchlief und umspannte.

Dies war auch der historische Augenblick, in dem Kino und Fernsehen 
blitzschnell und heimlich sich austauschten, um in Zukunft ihre Wesensver
schiedenheit behaupten zu können. In gewisser Weise ist es belustigend zu se
hen, wie damals das Kino Anstalten machte, das Loch, das das Direktbild in 
die Stummfilmmontage geschlagen hatte, umgehend dadurch zu stopfen, daß 
es, um sich die formale Möglichkeit des Bildschnitts über die klangliche Konti
nuität hinweg zu erhalten, für größere Szenen den Einsatz mehrerer Kameras 
vorsah. Das Drehbuch wurde jetzt zu einem Schaltplan für das timing ineinan
dergreifender Kameraoperationen mit ihren verschiedenen Aufnahmewinkeln, 
die Inszenierung fügte sich in den starren Rahmen einer LzVe-Technik, mit dem 
Resultat, daß sich die reinen Drehzeiten verkürzten und die Einstellung eine 
Abwicklung der Bildeinrichtung wurde.

Die im Filmbild dechiffrierte Kraft, das Bild der Wirklichkeit aufzuspren
gen, ging im Tonfilm, im Fernsehen nicht verloren, aber von nun an war sie 
ausgewechselt und darauf ausgerichtet, „die Szenen zusammenzuhalten und in 
unserem Gehirn um den Vorstellungskomplex von Bildeinstellungen gleich
sam einen tonalen Ring zu legen“. Dem Tonfilm erging es ähnlich wie Hitler: 
Zuerst wollte man ihm kaum Zutrauen, daß er „kommen“ würde, doch dann 
wirkte sehr bald schon alles sehr dicht und überzeugend. Die Schönheit des 
Direktbildes („filmen, was geschieht“) wurde aufgespalten durch die Selbst
inszenierung des Apparates, die das Direkte als das bestimmte, was die Massen 
erreichte.
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V
An dieser Machtinszenierung hat sich bis heute nichts geändert. Das Kino hat 
der Filmkamera eine kleine Video-Anlage ins Objektiv eingebaut, um die Kon
trolle über die Bilder zu perfektionieren; das Kino wird heute nicht eigentlich 
mehr gefilmt. Seinerseits setzt das Fernsehen alles daran, Kino zu machen und 
uns den Film des Realen, eine hypothetische Wirklichkeit, ein Informiertsein 
ohne Sein zu geben; es hat das frühere Kino sozusagen zu seiner Fußgängerzo
ne gemacht, dort werden nun die „alten“ neben den „neuen“ Filmen ange- 
boten.

Was sich indes geändert hat, ist die Filmgeschichte selbst. Sie ist nicht län
ger im Besitz des Kinos, sie hat das Kino genötigt, auf sich zurückzublicken 
und ihm noch einmal zu erkennen gegeben, daß es nicht die Gegenwartskunst 
ist, für die es sich einmal gehalten haben mochte. Der Film hat einmal Ge
schichte geschrieben, nun beginnt die Um- oder Neuschrift dieser Geschichte, 
die Geschichte des Sehens.

In welche Zeit gehört das Kino? Einerseits erscheint es uns, wie Arnheim 
sagte, als „ein Enkel der Renaissance“, es führt uns zurück zu den Grundlegun
gen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis und dem Bestreben der Menschen, 
die Natur zu vermessen und durch exakte Abbilder, Gesetze, Strukturmodelle 
beherrschbar zu machen; andererseits macht es uns zu geschichtlichen Zeugen 
des Wandels dieses rationalen Weltbildes und konfrontiert uns mit einer Kultur 
der reinen Scheinbilder, in der alle Intelligenz in die Planung („Software“) ein
geht und das Handeln nur noch eine Angelegenheit von Automaten ist.

Das Kino ist aufgebrochen zu einer unabsehbaren Reise ins „Immaterielle“ 
der Bilder und Töne. Jahrzehnte nach seinem Auftauchen tritt der Stummfilm 
wieder auf den Plan: Einerseits als Selbstvergewisserung des Kinos als einer 
Kunstform, die mit den traditionellen Ausdruckskünsten gebrochen hatte und 
so disponiert war, das Gesicht einer Epoche zu prägen, andererseits als Selbst
befragung und Problematisierung seiner abgenutzten Normen und Begriffe.

Etwas Ungeborenes zeigt sich heute noch einmal im Kino, jenes Stumme, 
das der Stummfilm entdeckt hatte und das das Sehen wegzuführen schien von 
der Substanz der Bilder, hin zu einem Schönen, das losgelöst vom Wohlgefallen 
erglänzte, das der Mensch dem Menschen bereitet. René Clair, der nicht daran 
glaubte, daß das reine Kino je Gesetzeskraft erlangen könnte, in einem kleinen 
Artikel über das Stilproblem des Bildrhythmus, 1925:

Agnostizismus: Weiß unsere Generation mit einer derartigen Frage etwas anzu
fangen, wie sie der Film dem Film selbst stellt? Ich bezweifle es. Man mag eine 
solche Haltung für unvereinbar halten mit jenem Kunstwissen, das man von ei
nem Künstler zu verlangen vorgibt. Nehmen wir für das Kino in Anspruch, nur 
danach beurteilt zu werden, was es verspricht. Ich könnte mich ohne weiteres da
mit zufriedengeben, in der Welt der Bilder weder Regeln noch Logik gelten zu las
sen. Das wunderbar Barbarische dieser Kunst bezaubert mich. Kurzum, wir be-
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treten hier unberührten Boden. Es stört mich nicht, nichts zu wissen von den Ge
setzen dieser werdenden Welt, die von keinerlei lastender Abhängigkeit niederge
drückt wird. Beim Anblick dieser Bilder empfinde ich eine Freude, die oft gar 
nicht die ist, die in mir geweckt werden sollte, eine Empfindung musikalischer 
Freiheit.

An sich dauert die Filmgeschichte nur kurz. Guido Seeber {Der praktische Ka
meramann, 1927): „Damals: eine auf die offene sonnenbeschienene Straße ge
stellte Kamera, die auf einem festen Photostativ montiert war und ihren Film
inhalt von 15 bis 18 Meter mit einer Bildzahl von 16-18 je Sekunde hinter dem 
Objektiv abzurollen gestattete. Heute stehen der Aufnahme-Technik nicht nur 
große Ateliers zur Verfügung, nein, man hat die bekannten Zeppelinhallen 
auch in ihre Dienste gestellt. Ein Heer von gelernten und ungelernten Arbei
tern, Ingenieuren, Architekten, Malern, Dekorateuren, Modelleuren, Elektri
kern, Tischlern, künstlerischen Beiräten ist heute bei der Arbeit. Hochvollen
dete Aufnahme-Kameras in mehreren Exemplaren fangen die gestellten Szenen 
auf dem Film ein.“ - Das wäre die Story der Filmgeschichte in zwei Einstellun
gen. Noch bevor aber alles im Kasten ist, hat schon das Abenteuer des Sehens 
angefangen. Das essentielle Kino spielt nicht vor, nicht hinter der Kamera, son
dern verwirklicht sich in der Überschreitung dieser Schattenlinie, mit dem 
Aufbrechen der historischen Determinierungen.

Zitate

Die folgenden Quellenangaben möchten eher 
auf einen „Subtext“ verweisen, als daß sie Be
lege anführen für etwas, das bereits gesagt 
wurde und identisch in den Büchern wieder
zufinden ist.

Das Motto ist aus Les fenêtres, einem 
„Konversationsgedicht“ Apollinaires für den 
Katalog einer Delaunay-Ausstellung. Ich habe 
es aus Sadouls Buch über Dsiga Wertow ent
nommen (Paris 1971, S. 40). Der nächstfol
gende Vers lautet: „Wir werden es am Telefon 
durchgeben.“

„ ... auf Fdm festgehalten und auf eine 
Leinwand projiziert zu werden“, nach Benja
min Fondane, siehe weiter unten.

„Stumm wie ein Fisch und bleich wie 
Unterirdisches schwimmt der Film im Teich 
des Nursichtbaren ..." Aus Musils Rezension 
von Bêla Balâzs, Der sichtbare Mensch (1924), 
in: Gesammelte Werke, Bd. 8, Hamburg 1981, 
S. 1139.

„Dieser spezifische Einschnitt begrenzt 
das Ereignisfeld, dessen Wirkung er ist.“ Frei 
nach Foucault, Archäologie des Wissens.

Johann Peter Hebel, Kalendergeschichten, 
Frankfurt am Main, 1965.

Bogdanovich-Interview, John Ford, Lon
don 1968, S. 50.

Cesare Zavattini, zitiert nach: Theorie des 
Kinos, hg. von Karsten Witte, Frankfurt am 
Main 1972, S. 209.

Benjamin Fondane, Vom Stummfilm 
zum Sprechfilm, zitiert nach: Filmkritik 
299/300 (1981), S. 533.

Bela Baläzs: „Einem isolierten Antlitz 
gegenüber fühlen wir uns nicht im Raum. 
Unser Raumempfinden ist aufgehoben. Eine 
andersgeartete Dimension erschließt sich: die 
Physiognomie. Jene räumliche Bedeutung der 
Tatsache, daß die Teile des Gesichts nebenein
ander zu sehen, also im Raum vorhanden 
sind, daß die Augen oben, die Ohren seit-
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wärts und der Mund weiter unten zu sehen 
sind, hat aufgehört, sobald wir nicht Gestal
ten aus Fleisch und Blut, sondern einen Aus
druck, also ein Gefühl sehen, eine Stimmung, 
eine Absicht, einen Gedanken. Zitiert nach: 
Der Film. Wien 1972, S. 53.

Jean Epstein, Les sens 1 bis, zitiert nach: 
Intelligence du cinématographe, hg. von Mar
cel L’Herbier, Paris 1946, S. 261.

„... die Geisterhaftigkeit der sichtbaren 
Welt ...“ Zitiert nach: The New American Ci
néma, hg. von Gregory Battock, New York 
1967, S. 62.

Die Zwischentöne, Schwingungen, 
Schwebungen, Lichtstufen, Raumwerte, Be
wegungsachsen, in der Dichtung der irratio
nale Simultaneffekt sich gegenseitig bestrah
lender Worte: wie in einem alten Gemälde, 
wenn man es firnißt, Geschehnisse hervortre
ten, die unsichtbar waren, so sprengen sie das 
stumpfe, eingeschlagene Bild und die Formel
haftigkeit des Daseins.“ Aus Musils Bal azs-Re
zension, a.a.O.

„Der Rhythmus ist die Form des Bildes 
in dem Augenblick, in dem es sichtbar wird 
durch das, was bewegt, bewegend, fließend 
ist.“ Wie Emile Benvensiste in seiner Untersu
chung über den Rhythmus-Begriff darlegt (in: 
Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft, 
München 1974, S. 363-374), hat dieser Be
griff erst durch Platon die uns geläufige Be
deutung der gemessenen, fließenden Form 
der Bewegung angenommen.

„Es erscheint mir unleugbar ...“, aus 
Fondane, Vom Stummfilm zum Sprechfilm, 
a.a.O.

„Wir wollen nicht mehr nüchtern Buch
staben zu Worten zusammensetzen, die beim 
Buchstabieren und Sinn-Erfassen den Geist 
anstrengen, sondern leicht und flüchtig die 
bildliche Lektüre genießen. Die Wirklichkeit 
steht dann viel deutlicher vor uns. Wir kön
nen beinahe den Geist dabei einschlafen las
sen und mit den Augen schöpfen, was die See
le will.“ Max Brod, „Neuland für Kinemato- 
graphentheater“ (1910), zitiert nach: 
Kino-Debatte, hg. von Anton Kaes, Tübingen 
1978, S. 39.

„Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, 
unsere Büros und möblierten Zimmer, unsere 
Bahnhöfe und Fabriken schienen uns hoff
nungslos einzuschließen ..." Walter Benja
min, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni
schen Reproduzierbarkeit (1936).

„ ... die Szenen Zusammenhalten und in un
serem Gehirn um den Vorstellungskomplex 
von Bildeinstellungen gleichsam einen tona
len Ring zu legen“, aus: Der Tonfilm, hg. von 
Hans Wollenberg, Berlin 1930, S. 300.

„ ... ein Enkel der Renaissance“, Arn
heim in dem erwähnten Vortrag, a.a.O.

„Die moderne Malschule erscheint mir 
als die kühnste, die es jemals gegeben hat. Sie 
hat die Frage nach dem Schönen an sich auf
geworfen. Sie will sich das Schöne losgelöst 
von dem Wohlgefallen vorstellen, das der 
Mensch dem Menschen bereitet ... “ Ein Pla
giat aus Apollinaire, Die Maler des Kubismus, 
Neuwied/Berlin 1990, S. 26.

René Clair, zitiert nach: Intelligence du 
cinématographe, a.a.O., S. 293.
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HENRY M. TAYLOR

Spektakel und Symbiose: 
Kino als Gebärmutter
Thesen zur Funktion des Tons 

im gegenwärtigen Mainstream-Kino

Der folgende Text erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, nicht einmal 
auf absolute Korrektheit. Vielmehr soll versucht werden, die Frage, inwiefern 
der Ton heute im Film anders eingesetzt wird, in seinem Bezug zum Bild einen 
veränderten Stellenwert erhalten hat und aufgewertet worden, kurzum: wichti
ger geworden ist, anhand von einigen, wie mir scheint, interessanten Indizien 
in der Form verallgemeinerter Folgerungen zu beantworten. Vorderhand möge 
es also genügen, das Problem des - filmhistorisch sicher unterbewerteten - 
Tons statt mit definitiven und abschließenden Antworten (die mir hier unmög
lich erscheinen) durch ein problematisierendes (und problematisches) Thesen- 
als-Protokoll auf den Punkt zu bringen.

1 Es hat nie einen wirklich stummen (= tonlosen) Film gegeben.

2 Filmbilder allein bedeuten grundsätzlich immer zuviel, das heißt also: zu
wenig. Sie benötigen der Sprache (Kommentar, Zwischentitel, Dialog, Text). 
So hielt schon Bertolt Brecht (wenn auch über die Photographie) fest:

Die Lage wird dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine einfache Wieder
gabe der Realität etwas über die Realität aussagt. Eine Fotografie der Kruppwerke 
oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Industrien. Die eigentliche Reali
tät ist ins Funktionelle gerutscht. (Richter 1976, 33)

3 Von Anbeginn an mußte der Film dem Publikum über die narrative Struk
tur eines „Meta-Diskurses“ vermittelt werden, sei es durch gemeinschaftlich
kulturelles Wissen, sei es durch einen - synchron zur Projektion kommentie
renden - „Benshi“ (z. B. im japanischen Kino), sei es durch den „dominanten 
Diskurs“ des klassischen Hollywood-Kinos, der sich diesen „Benshi“ gewisser
maßen einverleibte. Diese Diskurse sind notwendigerweise mit Sprache ver
knüpft.

4 Seit seinen Anfängen stand der Film in Verbindung mit Musik oder (ge
sprochener) Sprache, sei es als Kommentar im Variete, als einfache Klavierbe-
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gleitung, mit Orchester, oder sei es, nach der Einführung der Tonspur, mit 
dem Soundtrack.

5 Im Stummfilm (wie später, in modifizierter und noch komplexerer Weise 
im klassischen Mainstream) ist die Musik überdeterminiert; sie übernimmt 
gleichzeitig verschiedene Funktionen, die allesamt zwischen Film und Publi
kum eine Brücke bauen sollen: Das Ubertönen des lauten (Stumm-)Filmpro- 
jektors, das Anfüllen des Kino-Raumes mit einem sonorischen Couvert, wel
ches die Geräusche der Zuschauer überdeckt, diese einlullt, und im Stummfilm 
die Geisterhaftigkeit der äußerlichen Bilder mit einem tönenden Innenraum 
versieht (ich erinnere mich noch, wie unheimlich und gleichzeitig irritierend 
es war, Vorjahren D. W. Griffiths Intolerance von 1916 als reinen Stummfilm - 
im wörtlichen Sinne, ohne jeden begleitenden Ton - im Kino zu sehen, in ei
ner Stummheit, wie sie erst der Tonfilm erfinden konnte). Die Musik schafft 
Uberbrückungsräume zwischen der klar lokalisierten/begrenzten/zwei- 
dimensionalen Leinwand (= Bild) und dem Publikum im dreidimensionalen 
und (potentiell) entgrenzten Raum des Kinos (= Ton); sie kann nicht nur „para
digmatische Brücken“ bauen (zwischen dem diegetischen/nicht-diegetischen/ 
meta-diegetischen/außer-diegetischen Raum), sondern auch „syntagmatische“ 
(Verknüpfungen zwischen einzelnen Szenen, Kontinuitäten, Szenenwechsel) 
vorbereiten. Musik kann grundsätzlich das für sich oft zu vieldeutige, banale, 
schwache, durchschnittliche Bedeutungspotential der Bilder akzentuieren, prä
zisieren, emotionalisieren, ironisieren, in Frage stellen, karikieren, unterlaufen, 
verstärken und aufladen. Dies geschieht auch durch die physiologische Impuls
wirkung, welche die Musik (und der Tonrhythmus) über das Nervensystem 
auf unseren Körper ausübt.

6 Im klassischen Film (etwa 1915 bis 1960) kommt dem Ton (zuerst einmal 
dem das sprechende Subjekt favorisierenden Dialog, in einem weitergehenden 
Sinne, die den Bildraum legitimierenden, aber auch sprengenden Geräusche 
und der Musik) durch den inhärent novellistischen Charakter des „realistischen 
Texts“ äußerst zentrale Bedeutung zu, der jedoch im Rahmen der decoupage 
classique und der das rezipierende Subjekt „einbindenden“ und simultan kon
struierenden Suture - ähnlich der 180- und 30-Grad-Regeln und der „Unsicht
barkeit“ der Kamera - seine textuelle Arbeit immer in den Dienst der in jedem 
Augenblick geschrieben werdenden Geschichte stellt, eines Narrativen, das, 
eingebettet in eine jahrhundertelange Evolution des Primats der Vision, und 
der Subjektivität als Produkt der visuellen Zentrierung (auf das Subjekt und 
vom Subjekt) dominierend über das von der Kamera gezeigte Sichtbare defi
niert wird (die Töne scheinen direkt aus dem Bildraum zu kommen, was die
sen erst wirklich zu dem aufbaut, was er ist). Der klassische Film zielt (idealer
weise) darauf ab, den Ton soweit in seine Narration einzubinden, daß er nur in 
und für den spezifischen Film funktioniert; und wenn Claudia Gorbman von
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Unheard Melodies spricht, meint sie genau dies: Die Filmmusik (z.B. bei Franz 
Waxman) existiert nur für, in und während der Filmprojektion, stellt sich völ
lig in den Dienst der Narration und leistet - vom rezipierenden Subjekt „bei
läufig“, also weitgehend unbewußt wahrgenommen - dann am meisten, wenn 
sie quasi überhört wird: Wer erinnert sich denn wirklich an die Musik in, sa
gen wir, Hitchcocks Rear Window?

7 Das „kurze Gedächtnis“ des klassischen Hollywood-Films, das schnelle Ver
gessen etwa der im Film zwar wahrgenommenen, aber oft nicht bewußt gehör
ten Geräusche und Musikstücke, ist Wirkung gewordene Eigenschaft der Sutu- 
re (das Gedächtnis gilt ganz der Geschichte, dem Plot, der als „filmisches Sub
strat“ erinnert wird).

8 Es ist leichter, Bilder zu erinnern als Töne. Bilder sind direkt lokalisierbar, 
sind durch die rechteckige Leinwand begrenzt (territorialisiert), Töne weiten 
sich (deterritorialisiert) aus, gehen um Ecken herum, sind sehr oft weniger 
dinglich-konkret als Bilder, sind dann auch häufig sofort intuitiv verständlich, 
primär-unbewußt, „gehen durch den Bauch“, während die Bilder meist symbo
lisch-bewußt „durch den Kopf gehen“, erkannt und entschlüsselt werden und 
am einfachsten festgemacht werden können in der Erinnerung als Standbilder, 
als Fotos, als Großaufnahmen von Menschen (Gesichtern).

9 Filmmusik wird nur dann auch als solche in der Erinnerung gespeichert, 
wenn sie als klare, in sich formal-geschlossene Melodie daherkommt; das heißt 
also, in Sowg-Form, als Tanznummer, Marsch oder als eigenständiges Musikstück, 
das auch außerhalb des Films aufgeführt werden könnte (man denke etwa an 
den Marsch-als-Titelstück in Raiders of the Lost Ark, den weltberühmten Judy- 
Garland-Song „Over the Rainbow“ in Wizard of Oz, oder Charles Bronsons 
denkwürdiges Mundharmonika-Stück in Once Upon a Time in the West).

10 Die Dominanz des Gesichtssinns beruht auf der impliziten Annahme, die 
die Realität als rational sichtbare deklariert; deshalb auch die vielen halluzina
tionsähnlichen Geister, Zombies, Monster, überirdischen Wesen in den „unrea
listischen“ Fantasy- (=Phantasie-)Genres: Wird das Nicht-Sichtbare zur Nicht- 
Realität erklärt, muß dieses zwangsläufig in der (visuellen) Realität als Halluzi
nation wiederkehren, als dinghaft gewordenes Untotes. Auf ganz verschiedene 
Weise wird so die Realität-als-sichtbare dekonstruiert, z.B. in Fury von 1936, 
wo der Wahrheitsanspruch des Photographisch-Visuellen als Konstruktion ent
larvt wird, oder im letztjährigen Erfolgsfilm Ghost, in dem ständig mit der 
sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit gespielt wird.

11 Das Primat des - als äußerlich wahrnehmbar definierten - Sichtbaren im 
Kino ist widersprüchlich, weil es effektiv erst über die „Dienstleistung“ des ins-
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besondere im Falle der Musik nach „innen“, in eine Innerlichkeit verlegten 
Tons ermöglicht wird: Die Bilder benötigen die sie stützenden, sie „aufbauen
den“ Töne.

12 In Anlehnung an das visuelle Primat haben Filmkritiker und -theoretiker 
(Eisenstein, Baläzs, Arnheim, Kracauer, Bazin und auch Metz), aber auch Film
industrie und Publikum in populären und halbwissenschaftlichen Diskursen 
das bewegte Bild zur Essenz des Filmischen deklariert und dem Ton einen un
tergeordneten Stellenwert zugewiesen. So sagte etwa auch Hitchcock im Inter
view zu Truffaut:

Wenn man im Kino eine Geschichte erzählt, sollte man nur den Dialog verwen
den, wenn es anders nicht geht. Ich suche immer zunächst nach der filmischen 
Weise, eine Geschichte zu erzählen durch die Abfolge der Einstellungen, der 
Filmstücke. Es ist bedauerlich, daß das Kino mit dem Aufkommen des Tonfilms 
in einer theaterhaften Form erstarrt ist. (Truffaut 1973, 53)

Das „Filmische“ und das bewegte Bild werden hier als Synonyme gesetzt, und 
es wird unterdrückt, daß es eben nicht einfach das Visuelle ist, das die Narra
tion ausmacht, sondern der Diskurs mit, in, um und zentriert auf das Visuelle 
(also außerhalb des Films: Werbesprüche, Programmankündigungen der 
Kinos, PR, Vorbesprechungen in den Medien, Mund-zu-Mund-Propaganda, als 
„Interface“, als Türpforte zwischen dem „Außerhalb“ des Films und dem 
„Drinnen“ der Titel, der wesentlich, zusammen mit dem Filmposter, ein „nar
ratives Image“ aufbaut, das Neugier wecken soll, Sehnsucht also, die mit dem 
Kauf des Billetts und der darauffolgenden Filmrezeption idealerweise getilgt 
wird; im Film sind es Titel, Zwischen- und Untertitel, Dialoge, Texte im filmi
schen Bild, und nicht zuletzt die häufigen Zwischenbemerkungen im Publi
kum, die Fragen eines Zuschauers an den/die andere/n, warum z. B. die Heldin 
nun ausgerechnet dies oder jenes tut). Dieser „metafilmische“ Diskurs ist wohl 
auch heute noch der dominante. Die Bedeutung des Tons in all seinen Aspek
ten wird in der Filmwissenschaft wohl erst seit der semiotischen Diskussion fil
mischer Sprache allmählich in seinem ganzen Ausmaß gewürdigt.

13 Filmpraktiken, die vom klassischen Hollywood-Modell abweichen, wie et
wa der experimentelle, avantgardistische, Montage- und zum Teil auch der 
„Kunstfilm“, setzen den Ton meist anders, manchmal radikal unterschiedlich 
ein. Joseph Cornell’s Found-Footage-Film Rose Hobart (1943) läßt die ewigen 
Liebesvereinigungen und -trennungen, aus Hollywood-Melodramen der 30er 
Jahre zusammenmontiert, obzessiv immer wieder von neuem ablaufen, regel
recht angetrieben durch dieselbe, ebenfalls wiederkehrende asynchron abge
spielte Tanzmusik. In Godfrey Reggios Koyaanisqatsi (1983), zwar kein Experi
mentalfilm im wörtlichen Sinn, aber gleichwohl nicht-narrativ, ist es eher die
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Minimal-Musik von Philip Glass, die in ewig wiederholten, wiederkehrenden 
Phrasen den Ablauf, die „Geschichte“ vorwärtstreibt (die Geschichte bezeich
nenderweise vom Zerfall und Untergang der industrialisierten Welt). Auf dem 
Boden der Video-Clip-Asthetik, die bekannterweise und in Umkehrung zum 
klassischen Kino die Bilder zu der Musik montiert, vereinigen sich in 
Koyaanisqatsi sowohl kommerzielle wie experimentelle Gestaltungsformen.

14 Seit den späten 50ern, frühen 60ern läßt sich auch im Mainstream und in 
dessen Umfeld eine graduelle, aber deutliche Verschiebung, ein paradigmati- 
scher Wechsel in der Verwendung des Tons feststellen.

15 Der Wandel stellt sich ein durch die Einführung neuer technischer Mög
lichkeiten, auf die Produktionsseite der Einführung leichterer Kameras, tragba
rer Magnetton-Aufnahmegeräte (Magnetton wurde in den frühen 50er Jahren 
eingeführt); die Einführung der Steadycam in den späteren 60er Jahren, die es 
ermöglicht, auch ohne Stativ unverzitterte Aufnahmen zu machen, ist eine 
weitere wichtige Neuerung. Die in den 60er Jahren durch Dolby Stereo einge
läutete Revolutionierung der Tontechnik beeinflußt - mit einigen Jahren Ver
zögerung - auch das Kino.

16 Ob sich dieser Wechsel eindeutig als Aufwertung des Tons bezeichnen läßt, 
ist fragwürdig.

17 Veränderungen - ob im Umfeld von Nouvelle Vague, New Hollywood 
oder Italowestern - sind nicht einfach als Wechsel im Einsatz des Akustischen 
zu bewerten, sondern im Kontext des Narrativen zu verstehen.

18 Grundsätzlich läßt sich im Mainstream seit dem Ende der „klassischen 
Zeit“ (etwa 1960) eine narrative Tendenz beobachten, die mit der Formel ,Weg 
von der Narration, hin zum Spektakel“ erfaßt werden kann. Der klassische, 
kausal-linear strukturierte Filmtext, in sich relativ geschlossen und einer strin
genten, äußerst ökonomischen Erzähldramaturgie verpflichtet, findet seine Or
ganisationsform ursprünglich nicht nur in den zitierten 180- und 30-Grad-Re- 
geln, sondern weiterführend in noch ziemlich klar voneinander abgrenzbaren 
Genres (Western, Gangsterfilm, Komödie, Melodram, Thriller, Horror ...). 
Der nachklassische, sowohl von Tendenzen der Avantgarde als auch besonders 
durch das europäische Kino der 50er und 60er Jahre geprägte Filmtext, ist in 
seiner Narration fragmentarischer, elliptischer, weniger linear; er vermischt 
auch ziemlich konsequent und regelmäßig die verschiedensten Genres. Der oft
mals totgesagte Western beispielsweise taucht regelmäßig elementar in abge
wandelter Form im modernen Outlawfilm auf (Peckinpahs The Getaway), im 
Mafia-/Gangsterfilm (De Palmas The Untouchables), als Hawks’scher Polizei
film (in Carpenters Äzo-ßraw-Variation Aussault on Precinct 13) oder auch in
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SF-Aufmachung (Lucas’ Star Wars). Der Ton beginnt sich von der räumlichen 
Definierung des Bildes zu lösen, beginnt sogar, diese zu hinterfragen, zu bedro
hen (Coppolas The Conversation), die Musik kommt aus der Hitparade (Burt 
Bacharachs Raindrops are Fallin’ on My Head in Hills Butch Cassidy and the 
Sundance Kid) oder aus dem in die Hitparade katapultierten klassischen Reper
toire (Strauss’ Also sprach Zarathustra in Kubricks 2001 - A Space Odyssey). 
Der Dialog der nächsten Szene wird schon über die letzten Sekunden der vor
hergehenden Szene gelegt (Altmans California Split, Scorseses King of Come- 
dy), eine Praxis, die heute noch verbreiteter ist, neben Musik auch Geräusche 
miteinbezieht, etwa in Scorseses letztem Film GoodFellas, oder auch in John 
McTiernans Kassenschlager The Hunt for Red October.

19 Filmmusik ist in zunehmendem Maße vermarktbare Popmusik (Hitpara
denmusik), ob nun klassizistisch (wie etwa John Williams Musik in Spielbergs 
Jaws, E. T oder Indiana Jones and the Last Crusade, ob in Lucas’ Star Wars oder 
Donners Superman), oder Jazz-orientiert (Taverniers Round Midnight, East- 
woods Bird) oder als eigentliche Rockmusik (Lynes Flashdance, Hughes’ The 
Braekfast Club, dessen Titelsong „Don’t you forget about me“ von der Gruppe 
„Simple Minds“ in einer Wechselwirkung [= positive Rückkoppelung] sowohl 
dem Film als auch der Rockgruppe zugute kam). Manchmal besteht der Film 
nur noch aus Popsongs (Hoppers Easy Rider, Lucas’ American Graffiti). Gele
gentlich geht sogar eigens komponierte Musik dem Film voraus. So wurde bei
spielsweise Leones berühmter Italowestern Once Upon a Time in the West in 
einzelnen Szenen nach der vorher geschriebenen Musik von Ennio Morricone 
gedreht. Zeichnete sich selbst das klassische Musical noch durch eine relativ 
ausformulierte Geschichte, einen sinnvollen, meist die Genres des Melodramas 
und der Komödie in sich vereinigenden Plot aus, in dem die einzelnen Ge
sangsstücke und Tanznummern als direkt ausgelebter Ausdruck der jeweiligen 
Gefühle der Protagonisten fungierten (z.B. Donen/Kellys Singin’ in the Rain, 
Cukors A Star is Born), bestehen Filme wie Flashdance fast nur noch aus 
Disco- (das heißt: Tanz-)Nummern, deren Einsatz praktisch nur mehr aus sich 
selbst heraus motiviert ist.

20 Die Gründe für den sich seit etwa 1960 abzeichnenden paradigmatischen 
Wechsel sind zahlreich und interdependent: Sie lassen sich sowohl im ökono
mischen, im technologischen, im soziologischen, im kulturellen wie auch 
nicht zuletzt im ästhetischen Bereich ausmachen.

21 Im ökonomischen Sektor hat ein Strukturwandel der amerikanischen 
Filmindustrie Auswirkungen auf die Tonästhetik, nämlich: das Ende des klas
sischen Studiosystems, geprägt durch im wesentlichen vier Faktoren. Die 
Transformation des alten, „vertikal integrierten“ Oligopols in ein „horizontal 
integriertes“, das heißt, die Abspaltung von Produktion und Verleih von den
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Kinos (engl, exhibition), insbesondere seit den „Paramount Decrees“ von 1948 
(was zur Folge hat, daß die fünf Majors - Warner Brothers, Paramount Pictures, 
MGM, 20th Century Fox, RKO Pictures - ihre Kinoketten sukzessive verkau
fen müssen; RKO steigt 1957 sogar gänzlich aus dem Filmgeschäft); ein seit dem 
Krieg sich zunehmend wandelndes Freizeitverhalten, geprägt durch die Aufwer
tung des Privatheims in den 50er Jahren, durch den stark und schnell einsetzen
den Fernseh-Konsum und durch die zunehmende (Auto-)Mobilität; das wirt
schaftliche Aufleben der europäischen Filmindustrie nach dem Zweiten Welt
krieg, was für das amerikanische Kino in Ubersee mehr Konkurrenz bedeutet; 
die Aktivitäten des HUAC (House of Unamerican Activities Commitee) wäh
rend der berüchtigten McCarthy-Ara, die sehr viele in Hollywood Beschäftigte 
arbeitslos macht und damit die Filmindustrie als ganzes erschüttert.

In den 50er und 60er Jahren vollzieht sich der Wandel von der alten verti
kal integrierten Industrie (mit Produktion, Verleih, Vorführstätten) zur hori
zontalen Integration, das heißt: zu Verleih und Vertrieb nicht nur von Filmen, 
sondern von Freizeitprodukten aller Art. Ein Beispiel: Warner Communica
tions (inzwischen zu Time Warner fusioniert), die neben Filmen auch Bücher, 
Comics, Schallplatten, Computer-Hard- und -Software vertreiben, eigene Re
staurants und einen Fußballclub besitzen, ein Pay TV Programm betreiben 
und anderes mehr. Die Hollywood-Majors werden von anderen, größeren Fir
men aufgekauft und sind nur mehr Teil eines größeren Konglomerats, in denen 
Filme nur ein Teil des Geschäfts bedeuten und es für die Firmenbosse relativ 
unwesentlich ist, ob der Profit mit Filmen oder mit Autos, Öl oder Softdrinks 
erwirtschaftet wird.

Dieselbe Firma kann mittels spin-offs aus einem Film ein Ereignis, ein Phä
nomen machen: Star Wars existiert nicht nur als Film, sondern auch als Buch, 
auf Schallplatte, auf T-Shirts, in Comics, auf Postern, als Spielzeug, als Video
spiel und seit etlichen Jahren sogar in der Politik (als „Strategisches Verteidi
gungskonzept“ SDI). Andere Beispiele (z.B. Jauvs, E. T., Batman, Dick Tracy) 
sind oft nicht weniger spektakulär.

22 Der Einfluß (und die Konkurrenz) von Fernsehen und Schallplatte, der in 
den 50er und noch mehr in den 60er Jahren mit dem Aufkommen des Rock ’n’ 
Roll erstarkende Teenager-Markt, der sich vollziehende Generationenwechsel 
sowohl seitens des Publikums als auch der Filmregisseure und -produzenten 
prägt auch das Produkt der Filmindustrie. Der Soundtrack wird zunehmend 
eigenständig kommerziell verwertet (Schallplattenverkauf, Hitparade), mehr 
und mehr Filme setzen Popmusik ein, und der Ton ganz allgemein, der in dem 
historisch aus dem Radio hervorgegangenen Fernsehen von Anbeginn eine 
wichtige Rolle spielt, beeinflußt auch die Filmästhetik des New Hollywood 
(die Mischung zwischen TV-ähnlichem Soap und auf one-liners aufbauenden 
Episodenhaftigkeit, wie sie einen Film wie Terms of Endearment des ehemali
gen Fernsehregisseurs Albert Brooks auszeichnet, ist recht typisch).
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23 In dem Bemühen, die Profitmaximierung zu steigern, bahnen sich gleich
zeitig mit dem strukturellen Wechsel der Filmindustrie zwei grundsätzliche, 
aber miteinander verknüpfte Entwicklungen an: Auf der Produktseite der 
„Blockbuster“, der, als eine von relativ wenigen „Rosinen“ der jährlichen Film
produktion, mit überdurchschnittlichem Aufwand und Produktionswerten 
(Production values) schon im vornerein als „Ereignis“, als „Happening“, als Phä
nomen mit Kassenschlager-Wirkung konzipiert und angesagt ist; auf der tech
nologischen Seite das Aufkommen von neuen Audio-Systemen (das rausch
unterdrückende Dolby Stereo, der Rundum-Ton von Sensurround, die Verwen
dung von 8- und 16-Spur-Magnetton), und im Verleih eine andere Strategie, 
welche sich vom alten First- und Second-Run-System löst und neue Filme nicht 
mehr selektiv in wenigen Großkinos, sondern in einer massierten Zahl von 
1500 bis 3000 Kopien lanciert.

Immer mehr wurde Hollywood - vor allem in der zweiten Hälfte der 70er 
und der ersten Hälfte der 80er Jahre — vom Phänomen des Blockbusters abhän
gig, als deren erste Apotheose wohl Star Wars zu nennen ist, der 1977 bei Pro
duktionskosten von 16 Millionen Dollar alleine im „Home Run“ 193 Millio
nen Dollar einspielte und fünf Jahre lang als der finanziell erfolgreichste Film 
aller Zeiten gelten konnte (bis E. T. kam und - bei einem für seinerzeitige Hol
lywood-Verhältnisse durchschnittlichen Budget von 10 Millionen Dollar - in 
Nordamerika 228 Millionen einspielte und nach internationaler Auswertung 
mit sämtlichen Spin-offs dem Regisseur und Koproduzenten Steven Spielberg 
die erkleckliche Summe von 159 Millionen Dollar einbrachte und dem Verleih 
Universal die Kassen füllte). Ebenso wie ein einzelner „Mega-Hit“ einen Ver
leih sanieren mochte (wie etwa Coppolas Godfather 1972 Paramount ins Reine 
brachte), konnte umgekehrt jedoch ein einzelner großer Mißerfolg ein Studio 
an den Rand des Ruins bringen; das bekannteste Beispiel dieser Art ist viel
leicht Michael Ciminos Heaven’s Gate, das United Artists 40 Millionen Dollar 
kostete und angeblich nur etwa 4,5 Millionen Dollar wieder einspielte, was die 
in Geldnöten steckende Muttergesellschaft Transamerica wohl vollends davon 
überzeugte, UA zu verkaufen.

24 Das Wegfallen des Studiosystems mit seiner institutionellen Kontinuität 
(7-Jahres-Arbeitsverträge etwa, die Drehbuchautoren, Produzenten, Regisseure 
und Stars in einem „Stall“ vereinte) und der Übergang zum System der „Inde- 
pendents“ des New Hollywood mit „Packaging“ (ein Film-„Paket“ von z. B. 
Regisseur/Star/Produzent wird für den einzelnen Film neu verhandelt und ver
kauft) hat das Prinzip „Spektakel statt Narration“ (mit den entsprechenden 
production values) gefördert.

25 „Spektakel statt Narration“ bedeutet auch eine Verlagerung vom Symboli
schen hin zum Imaginären; das von den Marketing-Experten angepeilte Publi
kum (14- bis 29jährig) soll förmlich in den Film „mitaufgesogen“ und von ihm
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eingelullt werden. Die symbiotische „Entgrenzung“ des Leinwand-Rechtecks 
findet ihren Ausdruck in breiteren Leinwänden, größeren Formaten, akusti
schen Neuerungen (mit der letzten größeren Entwicklung, THX in den 
1980ern) und in einer geradezu unerhörten Erweiterung des akustischen Spek
trums (für Coppolas Apocalpyse Now von 1979 wurden für den Soundtrack bis 
zu 160 [!] verschiedene Tonspuren zusammengemischt).

26 Immer mehr dient der Ton (und zwar Dialog ebenso wie Musik oder Ge
räusch) zum „syntagmatischen“ Verschmelzen aufeinanderfolgender Szenenteile 
oder Sequenzen wie auch zur „paradigmatischen“ Symbiose zwischen Publi
kum und Film, wobei dessen Narration im Vergleich zu den relativ strengen 
klassischen Hollywood-Konventionen „desymbolisierend“ entgrenzt wurde, in 
Richtung auf eine Fragmentierung, die gleichzeitig das Aufgehen im Spektakel 
und dessen Abhängigkeit von der einlullenden Wirkung des Akustischen be
deutet.

27 Psychoanalytisch „gesehen“ entsteht der akustische Raum vor dem visuel
len in der Geschichte des werdenden Kindes:

Auditory space [...] is the first psychic space. Even before birth, sounds such as the mo
ther’s heartbeat, digestion, and voice - and why not voices outside the mother’s body? 
- constitute the sonic environment. Anzieu speaks of a “sonorous envelope“ in which 
the infant exists, “bathed in sounds“, and as yet unaware of distinctions between self 
and other or inside/outside the body. The sonorous envelope consists of sounds origi
nating both in the infant and in its environment. One may reasonably link the melo
dic bath of the sonorous envelope to the oft-cited oceanic feeling of adult musical liste
ning; this pleasure of music invokes the (auditory) imaginary.

Rosolato attributes prime importance to the formulation of originary phantasies 
based on auditory perceptions. “Sonorous omnipotence“: the infant’s psychic auditory 
space does not know the limits to be imposed later by the realities of psychomotor de
velopment; it can project its voice into space, it can hear and be heard in the dark, 
through walls and around corners. Also, the voice is both emitted and heard, sent and 
received, by the same body. This reciprocal movement carries with it the potential for 
a confusion of exit and entry, of exterior and interior. (Gorbman 1987, 62)

Es ist einleuchtend, daß die tönende „Umhüllung“ im Kino vor allem durch 
die Musik zustande kommt, ist doch Musik in dem Sinne „sprachlos“, „imagi
när-ganzheitlich umfassend“, „einbettend“, in dem sie gegenständlich operiert, 
mit Signifikanten ohne Signifikate (mit Zeichen also, die immer schon ihr eige
nes Bezeichnetes sind).
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28 Die Tendenz des gegenwärtigen Mainstream auch unter dem Eindruck von 
Entwicklungen im sehr weitläufigen Bereich des Avantgarde- und Experimen
talfilms, die Balance von „symbolisierender“ Narration und „desymbolisie- 
rend-imaginärem“ Spektakel in Richtung letzterem zu neigen, hängt wesentlich 
von der möglichst perfekten und vollumfänglichen Erzeugung eines sonorisch 
aufgefüllten Raumes ab, in dem der Zuschauer nicht „bloß“ narrativ eingebun
den, sondern noch weitergehend, „aufgesogen“, „absorbiert“, von Geräuschen 
und visuellem Spektakel „penetriert“ werden soll. Die folgenden Worte, die Al
fred EEtchcock 1958 während der Dreharbeiten von North by Northwest zum 
Drehbuchautor Ernest Lehman sagte, die vom Traum der totalen Manipula
tion sprechen, von der - im kinematographischen Sinne - Totalen Mobilma
chung des Publikums, ist diesen Filmemachern des Neuen Hollywood und des 
Neuen Europäischen Films Gebot:

Ernie, do you realize what we’re doing in this picture? The audience is like a giant or
gan that you and I are playing. At one moment we play this note on them and get 
this reaction, and then we play that chord and they react that way. And someday we 
won’t even have to make a movie - there’ll be electrodes implanted in their brains, 
and we’ll just press different buttons and they’ll go „ooooh“ and „aaaah“ and we’ll 
frighten them, and make them laugh. Won’t that be wonderful? (Spoto 1983, 440)

29 Spektakel bezieht sich grundsätzlich sowohl auf Ton wie Bild; auf die tech
nologischen Innovationen der letzten Jahrzehnte, im visuellen Bereich denke 
man etwa an die zahlreichen Breitleinwandformate (von Cinerama über 3-D, 
Cinemascope, 70 mm, Vistavision und IMAX), im sonorischen an die Erweite
rung des Frequenzspektrums sowie die Verräumlichung des Tons (etwa in der 
Kombination von Dolby Stereo und Sensurround), folgt eine ästhetische. Auf 
der Bildebene wären etwa zu erwähnen: Die Erweiterung und fortlaufende 
„Perfektionierung“ sowohl der Effekte (Stunts, Explosionen u.ä.) wie auch der 
speziellen visuellen Effekte (Blue-Screen-Kopiertechnik), die Mobilisierung der 
Filmkamera mittels Steadycam und Louma-Kran (der etwa für Steven Spiel
bergs Close Encounters of the Third Kind durchgehend verwendet wurde) sowie 
die Hervorhebung und Akzentuierung einer Ebene innerhalb des Bildes durch 
geringe Tiefenschärfe (lange Brennweiten) und/oder durch „atmosphärischen“ 
Rauch (Dunst), wie dies oft beim Kameramann Michael Ballhaus vorzufinden 
ist (z.B. The Color of Money, The Fabulous Baker Boys), der auch fluide, dyna
mische Kamerabewegungen bevorzugt (GoodFellas, Born on the Fourth ofjuly). 
Auf der akustischen Ebene wären etwa zu nennen: Die Entwicklung eines 
„frei-flottierenden“ Tons (vorgezogene Dialoge oder Geräusche, die schon zur 
nächsten Sequenz gehören als Überbrückung von der vorhergehenden, wie et
wa sehr häufig in Robert Altmans oder Martin Scorseses Filmen; der Dialog 
zweier Figuren beispielsweise, die zwar nur in weiter Ferne sichtbar sind, deren
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Gespräch aber in normaler Lautstärke zu hören ist); der Einsatz von Synthesi
zern für Geräusche und Soundtrack, etwa in den Songs von Giorgio Moroder 
(Flashdance ist ein herausragendes Beispiel dieser Art) mit ihren schweren, blei
ernen und sehr tiefen Tönen, die sogar tiefer sind als Klaviertöne und als solche 
mit ihrer Niederfrequenz-Reizung des Nervensystems direkt „in den Bauch ge
hen“, also physiologische Wirkungen von erhöhtem Adrenalin-Ausstoß bis zu 
schnellerem Puls provozieren (und daher bevorzugt für sehr dramatische oder 
aber romantische Szenen verwendet werden, wie etwa in den latenten Liebes
szenen in Peter Weirs letztem Film Green Card)-, schließlich die besonders 
akzentuierte Gestaltung von tonaler Brillanz in den Geräuschen (mittels Dol- 
by-Stereo und Multi-Spur-Tontechnik), die oft besonders atmosphärisch oder 
lautstark eingesetzt werden (quietschende Autoreifen, Schüsse, Explosionen).

30 Die Manipulation und „Überflutung“ des Zuschauers in der Symbiose 
zwischen Film und Publikum produziert das Kino als große, „imaginäre Ge
bärmutter“. Im dunklen, warmen Saal, im bequemen Fauteuil, starrt der Zu
schauer auf die imaginär-sichtbare Welt der auf die Leinwand projizierten Bil
der und lauscht, akustisch eingekleidet, umhüllt, sicher in seiner Unantastbar
keit und Aufgehobenheit in der Anonymität des Kinosaals, den Geräuschen 
und Klängen, die auf ihn zentriert sind und ihn, in Momenten, der Notwen
digkeit jeglichen Denkens befreien und statt dessen in einem Zustand des puren 
physiologischen Agierens und Reagierens (Wahrnehmens) eins sein lassen mit 
den aufgenommenen visuellen und akustischen Stimuli.

Einen sehr weiten Schritt in diese Richtung macht Luc Bessons Film Le 
Grand Bleu (1988), der sich fast vollständig von einer noch (sinnvoll) erzählba
ren Geschichte gelöst hat und statt dessen nur noch Glücksmomente und ozea
nische Gefühle über einen total unbegrenzten Körperkult (der Ganzheit, der 
Einheit und der elementaren Verbundenheit mit der Natur) zelebriert. Ent
sprechend vage-allumfassend wie der Titel ist auch der Schauplatz, das Meer, 
das fließende, unbegrenzte, „einlullende“ Wasser (= die Gebärmutter), dessen 
dynamische Erweiterung auf der Bildebene durch Kamerafahrten und atembe
raubende Luftaufnahmen geschieht, aber ohne die gläsern-fetischistischen 
Synthesizersounds von Eric Serra nicht auszudenken wäre. In Le Grand Bleu 
sind sich Form und Inhalt schon so identisch, daß die Tatsache der fast unsägli
chen Banalität der eigentlichen „Geschichte“ mit ihren unzähligen Klischees 
für das (zahlende und genießende) Publikum relativ unerheblich ist.

31 Wenn sich sagen läßt, daß im klassischen Hollywood-Film der Ton dem 
dominanten Bild zugeordnet ist, scheint es nicht falsch (wenn auch provoka
tiv), für den gegenwärtigen Mainstream eine gegenläufige Tendenz zu formulie
ren, daß es nämlich die Bilder sind, die auf den Ton ausgerichtet sind, der nun 
seinerseits wiederum - anstelle der Bildspur - die filmische Kontinuität ge
währleistet. Nicht zufällig wird in zwei der größten Box-Office-Hits des ver-
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In der abgeschlossenen Enge des sichtbaren Raumes wird das Lauschen, das Hören der unsicht
baren äußeren Welt geradezu lebensnotwendig: die Männer und ihre Technik in The Hunt for 

Red Oktober (1990).

gangenen Jahres das Visuelle als Garant der Realitätswahrnehmung abgelöst 
und demonstriert: In dem Kalten-Kriegs-Abenteuerstreifen The Hunt for Red 
October, der zum größten Teil unter Wasser in russischen und amerikanischen 
U-Booten spielt, ist es vor allem die Fähigkeit der einzelnen Besatzungsmitglie
der, richtig und präzise zu hören, die das Überleben gewährleistet; auch wird in 
diesem Film (in dem es laufend um Gebärmütter geht, im hermetisch-sicher 
abgeschlossenen U-Boot-Innern, in Flugzeugen, Hubschraubern, in Bunkerräu
men...) Kontinuität der Sequenzanschlüsse wie sonst nur selten konsequent 
über Geräusche, Musik und Dialog realisiert.

Noch weiter in der Unterminierung des Visuellen geht Paul Verhoevens 
SF-Verfilmung Total Recall, in der es um Gehirnimplantationen von Reiseerin
nerungen geht, um Simulation also, die sich im Laufe des Films als so verstö- 
rend perfekt erweist, daß es nicht nur für den Protagonisten, sondern auch für 
den Zuschauer unmöglich wird, im Film zwischen Realität und Simulation 
oder Traum/Halluzination noch zu unterscheiden. Das Sichtbare, das im „rea
listisch klassischen Text“ immer als unhinterfragbare Realität kodiert ist (oder 
sonst als eindeutige Einbildung, als Traum), wird soweit derealisiert, daß sich
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auch die Identität der Titelfigur (sehr treffend von Arnold Schwarzenegger ver
körpert) im banal-inhaltslosen Schematismus auflöst. Die totale Erinnerung, so 
der deutsche Titel, hat sich als unmöglich entpuppt, hat sich förmlich aufge
löst; alles, was bleibt, sind erfundene, vorgefertigte, simulierte Realitäten. Da
mit löst sich auch - für die Zuschauer auf irritierende Weise - die zu Beginn 
noch so klar scheinende Geschichte auf, in dem sie sich rational nicht mehr ge
radebiegen läßt, das Ende des Films zum Anfang zurückführt, der - wiederum 
eine Kreisbewegung - auf das Ende verweist. Die Unterminierung des Visuel
len ist die Dekonstruktion des Narrativen.

32 Den nächsten Schritt in der Entwicklung vollzog schon vor über zwanzig 
Jahren der strukturalistische Film. In Wavelength (1967) gestaltete Michael 
Snow die Filmbilder zu einer Art von sichtbarer Musik; gleichzeitig wird in 
diesem Film der Ton mit Bildern aufgeladen und visuell ausgedrückt, die Töne 
werden zu Bildern. Das Zimmer (irgendeins), das zu Beginn in einer Totalen 
gezeigt und das in den anschließenden 45 (Projektions-)Minuten mit einem 
langen Zoom durchquert werden wird, bietet zuerst noch Möglichkeiten einer 
Narration. Snow integriert anfänglich unaufgelöste Fragmente von Begebenhei
ten (Leute, die sich treffen, ein Mord), doch alles, was bleibt, ist die zähe, 
schwierige und beinahe elektrisch aufgeladene Vorwärtsbewegung durch den 
Raum, ganz unerbittlich, die Farben wechseln, schlagen um, zucken, die stei
gende fiebrig-vibrierende Frequenz des Tons wird zu einem beinahe unaushalt
baren Crescendo, während wir uns dem Ende, dem Ziel der Großaufnahme, 
einer Postkarte (von Wellen) nähern. Die Narration hat sich aufgelöst, die zu 
Beginn noch repräsentierte Zeit hat sich aufgelöst; alles, was übrigbleibt, sind 
die 45 Minuten der Filmprojektion. Bild und Ton verschmelzen, durchdringen 
sich, werden symbiotisch. Es bleiben die Wellen.
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ROBERT FISCHER (Text) / YACH (Illustrationen)

Bilder hören, Töne sehen
Notizen über audiovisuelle Hochzeiten

In früheren Zeiten näherten sich die Men
schen den Göttern mit Musik und Tanz.
I Ging

Das Fernsehen ist noch immer nur illustriertes Radio. Technologie, Ästhetik 
und Inhalte des Fernsehens stammen von der Bebilderung der Sprache, und die 
orthodoxe TV-Ideologie hat es seither nie weiter gebracht. Die mächtig-schwe
ren Kameras des „primitiven Fernsehens“ erlaubten im Prinzip nur die Direkt
übertragung von Ereignissen. Die Ablichtung von sprechenden Menschen - 
„Talking Heads“ - erwies sich als die einfachste und billigste „Fernseh-Produk- 
tion“. Der vordergründige Einsatz von Fernsehen besteht darin, einen Radio- 
Sprecher bis zur Gürtellinie abzulichten, der Nachrichten, Hintergrundinfor
mationen, Kontext-Angaben, geschichtliche Hinweise ab Papier vorliest, wor
auf eventuell Live-footage eingespielt wird. Sit-Coms, Talk-Shows, TV-Kabarett, 
Panel-Discussions, Studio-Gäste sind die Weiterentwicklung des sprachgebun- 
denen Fernsehens. Mit historischen Ausnahmen wurden outdoor-events auf 
dem europäischen Kontinent bis spät in die 60er Jahre mit Film gedreht, der 
dann im Studio „live“ kommentiert wurde. Das System hat die Techno-Kaste 
der Fernseh-Moderatoren ins Leben gerufen: Menschen ohne Unterleib, die in 
redundanter Weise mit Bildern konkurrieren, die aus einem anderen Ressort 
stammen, wo die Bilder stumm sind. Wenn der Sportredakteur, das Fußball
match kommentierend, bemerkt, daß die Nummer 5 geschossen hat, und ein 
Tor mit einem „Goal!“ quittiert, habe ich das ja bereits mit meinen eigenen 
Augen gesehen. Progressive Sportredakteure quittieren jetzt einen Torschuß 
mit dem Kommentar: „Zehntausend Kehlen im Stadion schreien ,Goal‘!“ Im
merhin bringt der Kommentar manchmal Informationen, die sich nicht im 
Bild befinden. Ich habe sie aber oft bereits mit den eigenen Ohren gehört!

Die Kinder stürmen in die Wohnung. Nach dem langen Schultag auf der har
ten Schulbank sollten sie jetzt eigentlich das Federball-Spiel, den Gummi-Twist 
oder die Schlüssel zum Velo nehmen und eine Stunde lang rennen, springen 
und hüpfen. Sie schmeißen die Schulsachen in ihr Zimmer und stellen den 
Fernseher an: MTV - MUSIC TELEVISION („You hear it first“). Bummm! 
Die Wohnung beginnt zu beben. Die neueste Ladung stubenrein zurechtge-
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schusterten US Black Ghetto Beats drönt aus dem Apparat. Bummm Bummm 
Bummm! Die Mädchen werfen einen Blick auf die Mattscheibe. Sie kennen 
diesen Clip und verschwinden in ihr Zimmer ohne zurückzuschauen. In der 
Wohnung dröhnt es weiter. Ich überhöre die Diskussion im Kinderzimmer: 
Public Enemy soundso ... Lenny Kravitz soundso ... Rod Stewart ist doof ... 
Tina Turner ist alt ... Plötzlich stehen sie wieder vor dem Fernseher. Diesen 
Clip haben sie noch nicht gesehen, diesen Song haben sie noch nie gehört. Es 
wird kommentiert. Den Tanzschritt haben sie schon bei Dee Lite gesehen ... 
dem Tänzer werden wie immer die Beine abgeschnitten ... der Bildausschnitt 
ist lausig ... tanzende Köpfe sind völlig uninteressant ... der Schnitt ist viel zu 
schnell ... bei Tanzsequenzen sollte man längere Einstellungen machen ... der 
Schnitt stimmt nicht mit dem Takt überein ... die eingestreuten Blumen pas
sen nicht zum aggressiven Ton: Die Kinder audiovisionieren. Zurück im Zim
mer wird der Tanzschritt nachgemacht. Das wird wohl den Gummi-Twist, das 
Velo und das Federball-Spiel an der schon lange nicht mehr frischen Luft erset
zen müssen.

Die Research & Development Ingenieure vom MCAIR und Kaiser Elektronics 
haben 1987 ein „Integrated Helmet Mounted Display & Sight (HMDS) Sy
stem“ entwickelt, das für Angriff-Szenarien im F-15-Kampfflugzeug-Simulator 
von McDonnell Aircraft eine Verdoppelung der Informations-Ratio gegenüber 
traditionellen Cockpit-Displays ergeben hat. Das „Agile Eye“-System vermit
telt Informationen über ein im Helm integriertes Display und ist somit unab
hängig von der Kopfposition des Piloten. Für den F-15E soll die Informations- 
Ratio gegenüber dem traditionellen Cockpit-Display bis zu 3.8:1 betragen. Die 
Ingenieure erhoffen sich zwar einen Ausgleich zwischen Helm- und Cockpit- 
Display durch die Entwicklung des „Big Picture Cockpit“, d. h. mittels eines 
größeren, mehrschichtigen Bildschirm-Displays mit verbesserter Auflösung. 
Die Forschung auf dem Gebiet von HDTV entspricht diesem Bedürfnis. Ge
genüber der Verbesserung der Flat Panel Displays wird ebenfalls an eine größe
re Kapazität des HMDS-Systems gearbeitet. Mit dem Eye-Tracking-System, das 
die Bewegungen des Auges verfolgt, werden Informationen („Situation Aware
ness“) mit einem Nieder-Volt-Laser-Beam direkt auf die Netzhaut des Auges 
projiziert. Die notwendigen Informationen werden durchgehend als errechnete 
Daten - und nicht mehr als optische Erscheinungen - bereitgestellt und direkt 
an die kortikalen Befehlszentren des Piloten vermittelt. Die Sensoren der 
Kampfmaschine funktionieren als Wahrnehmungs-Prothesen des menschli
chen Systems. Die Daten werden dem Rechner übergeben, der ein virtuelles 
Bild - als Zahlenreihe - rekonstruiert, das direkt den optischen Nerven weiter
geleitet wird. Der Pilot fliegt in einem „Blind Cockpit“. Er braucht kein Fen
ster, keine „Aussicht“ mehr um Luft-Luft-, Luft-Boden- und System-Informatio
nen zu erkennen. Das Bild der Vision als Ab-bild der Wirklichkeit ist im
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Wahrnehmungsprozeß verschwunden. Visuelle Information ist nicht mehr ab
hängig von der Materialität des Bildes.

1984 erhielt ich ein Besprechungsexemplar der Platte „Sonic Waters“ des fran
zösischen EM-Komponisten Michel Redolfi (Hat ART 2002 1984), das die Re
sultate seiner Forschungen mit Unterwassermusik in California wiedergibt. In 
der Atmosphäre werden Töne mit einer Geschwindigkeit von 350 m/Sek. 
übertragen, während sie im Wasser 1450 m/Sek. erreichen. In der Atmosphäre 
werden die Töne über das Trommelfell wahrgenommen. Unter Wasser hören 
wir durch Resonanz der Knochen. Nicht das Trommelfell, sondern das ganze 
Knochengerüst vibriert. Der Hörer vernimmt die Töne mitten im Kopf. Der 
von den beiden Ohren bedingte Stereo-Effekt ist aufgehoben. Die Geschwin
digkeit des Tons macht es unmöglich, verschiedene Quellen ausfindig zu ma
chen. Redolfi hat Sound-Scores zusammengestellt, die sich besonders eignen, 
unter Wasser gehört zu werden. Er verwendete dabei die sehr „reinen“ Töne 
des damals experimentellen Synclavier des Dartmouth College sowie elektro
nisch präparierter Flöte und Harfe. Das Doppelalbum präsentiert auf der er
sten Platte „trockene“ Musik (auf der A-Seite eine Süßwasser-Komposition, auf
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der B-Seite eine Salzwasser-Komposition). Die Kompositionen sind nach Wor
ten des Musikers „kompatibel“, d.h. man kann sie ebensogut in der Luft wie 
unter Wasser hören. Sie wurden in beiden Milieus getestet und darauf abge
stimmt, in jedem Fall einen „poetischen Raum“ zu schaffen. Auf der zweiten 
Platte hat Redolfi Unterwasser-Auf nahmen mittels Hydrophone (das flüssige 
Pendant zu Mikrophone) gemacht, eine Komposition, aufgenommen beim 
Eintauchen ins Meer am Strand von Lajolla, nach einiger Zeit hört man das 
Kratzen des Hydrophons auf den Steinen unter Wasser sowie eine Komposi
tion, aufgenommen während einer Vorführung bei Sonnenuntergang in einem 
37 Grad warmen und mit 15 Unterwasserlautsprechern bestückten Schwimm
bad der Universität Kalifornien in San Diego, bei dem 120 Konzertbesucher die 
Musik mit den Knochen hörten. Als ich das Rezensionsexemplar erhielt, 
machte ich eine Stereo-Kassetten-Kopie, installierte den Walkman im Badezim
mer, packte einen Lautsprecher in einen Plastiksack und versenkte ihn in mei
ner mit Wasser gefüllten Badewanne. Mit Schnorchel ausgerüstet, habe ich Re- 
dolfis Kompositionen in ihrem Naturelement ziemlich direkt in meinem Hirn 
„gehört“. Das System funktioniert übrigens auch mit anderer Musik, diese aber 
meistens nicht mit dem System. ZZTop oder Charlie Parker haben nichts un
ter Wasser zu suchen. Dafür tibetanischer Mönchsgesang und, natürlich, Wal
fisch-Gesang.

Träume sind stumm. Wenn ich im Traum Menschen sprechen, Geräusche tö
nen oder Musik erklingen „höre“, erträume ich Töne (oder soll man sagen: mit 
Tönen), wie ich Bilder erträume. Ich entnehme sie meinem persönlichen aku
stischen Speicher. Wenn jemand in meinem Traum Englisch oder Russisch 
spricht, weiß ich, daß er sich dieser Sprachen bedient, aber ich höre sie nicht. 
Wenn eine Tür mit einem Knall zufällt, wenn Wasser mächtig rauscht, wenn 
eine Klavier-Sonate im Mondschein-Hintergrund ertönt, weiß ich, daß Bilder 
Töne haben. Die akustischen Informationen nehmen aber eine besondere Stel
lung im Geschehen ein und haben im Primärprozeß den gleichen Gehalt wie 
die Bilder. Es scheint ganz so, als ob man selten Träume hat, in denen sich Ton 
und Bild gleichzeitig ereignen, jedoch einen je verschiedenen Bedeutungsinhalt 
tragen (additiv, substraktiv, potenzierend etc.). Im allgemeinen wird scheinbar 
in Bildern geträumt. Und diese Bilder sind stumm. Man darf annehmen, daß 
die Spezialisierung der Traumaktivität auf visuelles Material u.a. von der Kon
zentration der tiefenpsychologischen Forschung auf die Sprache des Bildes be
einflußt worden ist. Es gibt keine Psychologie der Traumtöne. Es ist also 
durchaus möglich, daß die abendländische Kultur vor allem in Bildern träumt, 
weil die Tiefenpsychologie sich ausschließlich mit Traumbildern beschäftigt. 
Man möchte meinen, auch in außereuropäischen Kulturen finde eine haupt
sächlich visuelle Traumtätigkeit statt. Die Forschung primitiver Mythen hält 
narrative Ereignisse fest, die alle in Bilder und nur selten in Töne übersetzt 
sind. Dies mag wiederum an der Rezeptionsstruktur der westlichen Forschung
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liegen, die unter einem möglichen Bildimperialismus leidet und eine Ton- 
traum-Ebene gar nicht wahrnimmt. Halbbewußte, traumverwandte Zustände 
der Besessenheit und Trance bei außereuropäischen Kulturen funktionieren je
doch fast ausschließlich auf einer akustischen Ebene. Die visuelle Trance 
scheint einer europäischen Tradition Vorbehalten zu sein, einer Tradition, die 
sich eines ausgefeilt kodifizierten, schriftlichen Sprachsystems bedient. Wir fin
den die rein visuelle Trance hauptsächlich bei sogenannten Hochkulturen. Die 
vordergründige Folgerung dieser Diskrepanz ließe sich denn folgendermaßen 
formulieren. Die schriftliche Kodifizierung der akustischen Sprache hat die 
Töne der Sprache in Bilder verwandelt. Die Linguistik ist mit der Erfindung 
der reproduzierbaren Tonträger entstanden. Aber noch heute werden Sprachen 
weitgehend unabhängig davon untersucht, ob sie über eine ausschließlich orale 
oder auch über eine zusätzlich literale Ebene verfügen. Benjamin Whorf unter
suchte 1934 rund dreißig Weltsprachen, verglich dabei u. a. Hopi-Dialekte mit 
europäischen Hochkultur-Sprachen ohne Rücksicht auf mündliche oder 
schriftliche Modifizierung. Ein wesentlicher Beitrag zur Verwandlung der aku
stischen Ebene der Sprache in Bildinformation ist unter dem Einfluß der Psy
choanalyse Ende des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Verbreitung der Photogra-
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phie, entstanden. Der stumme Film der Pionierzeit bildete denn die perfekte 
Metapher für das Traumgeschehen der abendländisch-technologischen Kultur: 
Stummfilm-Bilder sind Traumbilder. Das Erlebnis der Projektion der Stumm
film-Traumbilder in die Außenwelt (auf die Leinwand) muß damals unerträg
lich gewesen sein. Man bemühte sich sogleich, eine Tonebene zu schaffen, die 
den stummen inneren (Film-/Traum-)Bildern ihre lärmige Äußerlichkeit zu
rückverlieh. Ton ist die Charakteristik von Wirklichkeit.

In der frühen Morgenstunde glitzert der Fluß Susquehanna in der Winterson
ne. Das Licht reflektiert sich in tausend gebrochenen Sonnenpartikeln an der 
verrußten Decke des Lofts. Der 250-Quadratmeter-Raum befindet sich im 
obersten Stock eines der ältesten Backsteinhäuser von Owego, einem kleinen 
Städtchen unweit von Binghampton, Upstate New York. Im Loft ist das „Expe
rimental TV-Center“ eingerichtet, ein Überbleibsel der gloriosen Techno-Hip- 
pie-Epoche der späten 60er Jahre. Paul Hocking hatte damals an der Universi
tät von Binghampton eine Video-Klasse eingerichtet, die sich mit dem neuen 
Medium in Theorie und Praxis auseinandersetzte. Mitte der 70er Jahre legte 
sich der progressive Wind. Die Universität besann sich auf ihre akademisch
wissenschaftliche Aufgabe und schickte die Praxis fort. Hockings gründete das 
„TV-Center“ mit der bescheidenen Unterstützung des Council for the Arts. Er 
begegnete dem Autodidakten und Elektroniker David Jones, der während Jah
ren in Amsterdam für die elektrische Light-Show der „Video-Heads“ die Tech
nik besorgt hatte und in den Catskills in einer Video-Kommune die Apparatu
ren für Gary Hill umbaute. Für das TV-Center konstruierte Jones 1976 eine 
volt-controlled Bildmanipulationsmaschine, die noch heute funktioniert. Jones 
baute ferner, inspiriert von den früheren Magnet-Experimenten von Paik, 
einen „TVWobbler“ sowie einen Frame-Buffer für 30 Bilder. Die wohl fünf Me
ter lange Konsole der Bildmanipulationsmaschine ist schwarz angemalt und 
mit Hunderten von schwarzen Knöpfen ausgerüstet. Man nehme also ein Vi
deo-Bild, lese es in den Frame-Buffer ein und beginne an den Knöpfen zu dre
hen. Man verwandle eine Rose „in mysteriösen Sandstein, in glitzernden 
Quarz, in schimmernden Goldstaub, in matten Blütenstaub oder in Erde, in 
Schlamm, in Eisen, in Stahl, in Wasser, in Luft. Man drehe und regle und kom
biniere und verbinde, bis ein schönes Bild entsteht. Die Übergänge sind flie
ßend. Eine psychedelisch-elektronische Bild-Meditation, die uns mit der Urma
terie visueller Wahrnehmung in Verbindung setzt. Nach nächtelanger Arbeit 
am Mischpult ist die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum aufgehoben. 
Das menschliche Nervensystem hat sich auf das Maschinensystem einge
stimmt. Es ist eine organische Beziehung Mensch-Maschine entstanden. Die 
Maschine ist nicht mehr „außen“, aber wir sind auch nicht „innen“. Das Interes
sante am Konzept des „TV-Centers“ ist, daß es hier keinen Schnittplatz hat. Die 
Künstler bringen ihre Bilder (ab Band) mit, setzten die von der Technologie er
laubten „Effekte“ auf ihre Bilder und nehmen diese dann wieder mit nach Hau-
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se, um sie dort zu schneiden. Das Center ermöglicht lediglich die Bearbeitung 
von Bildsignalen. Es funktioniert wie eine elektronische Camera Obscura. Im 
Unterschied aber zur optischen Camera Obscura, wo die Erfassung der Bildin
formation mit der Kameralinse erfolgt, um dann direkt auf die Filmemulsion 
übertragen zu werden, fangen wir hier das Bildsignal nach dem Eindringen 
durch die Linse ab und beginnen es zu transformieren, bevor wir es auf dem 
magnetischen Trägermaterial fixieren. Die elektronische Bild-Technologie er
laubt uns, auf der Ebene des maschinellen Nervensystems direkt in den Wahr
nehmungsprozeß einzugreifen. Die videoptische Sehprothese hat die visuelle 
Erfahrung um neue Wahrnehmungsebenen bereichert. Das „Experimental TV- 
Center“ in Owego als elektronische Camera Obscura hat eine Entwicklung 
vorweggenommen, die mit der Digitalisierung des elektronischen Bildes heute 
einen festen Platz im Umgang mit visueller Information hat und die dabei ist, 
neue Programme für den menschlichen Neuro-Computer zu entwerfen.

Die magnetische Bildspeicherung Video bedient sich der gleichen Technologie 
wie die Tonspeicherung. Der Speichercode von Bild und Ton ist seit der Ein
führung von Video identisch. Zwar entwickelte sich in der Filmtechnologie
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eine optische Codierung von Ton, die den Ton an das Bild anglich. Der umge
kehrte Weg, d.h. die Angleichung des Bildes an den Ton, hat aber die wissen
schaftlich-experimentelle Conditio der Umkehrbarkeit des Experiments mit 
sich gebracht und eine hermeneutische Kompatibilität ermöglicht. Wenn die 
linguistischen Elementareinheiten von zwei neurologisch verschiedenen Kom
munikationssystemen austauschbar reduktibel sind, kann eine neue linguisti
sche Ebene entstehen. Roland Barthes meinte Ende der 50er Jahre, als viel die 
Rede von interdisziplinären Studien war, daß diese nur einen Sinn hätten, 
wenn aus dem Zusammenfügen verschiedener Disziplinen „eine neue Diszi
plin“ entstehe. Der Prozeß der Angleichung von Bild und Ton auf der Ebene 
der Kodifizierung wird heute mit der Digitalisierung von Informationseinhei
ten weitergeführt. Bild und Ton kann jetzt errechnet, d.h. synthetisch herge
stellt werden. Die Sprache erlebt einen ähnlichen Prozeß mit der Bereitstellung 
computerunterstützter Sprachlektüre und -Synthese. Die digitalen Technolo
gien bewirken eine Kompatibilität der Kommunikationssysteme, die schließ
lich zu einem Abbau ihrer bisher hierarchischen Disposition führen muß. In 
der Wüste von Zentralaustralien betreibt eine Gruppe von Warlpiri-Aborigines 
eine Fernsehstation mit eigenem Satelliten-Slot. Sie bedient sich einer audio
visuellen Technologie, wobei ihre auf einer oralen Tradition beruhende Kultur 
noch kaum von der westlichen alphabetisch-kodifizierten Kommunikations
struktur kontaminiert wurde. Nun ist es zwar möglich, daß der Imperialismus 
der alphabetisch-codifizierten Machtstruktur die integrierte audiovisuelle 
Sprachsynthese als Unterdrückungs- und Manipulationsmechanismus weiter
führen wird. Es ist aber davon auszugehen, daß außereuropäische Kulturen - 
seien es Hochkulturen oder solche, für die die orale Tradition noch in frischer 
Erinnerung ist - ihre eigene Kultur in den Umgang mit dieser westlichen Tech
nologie einbringen werden. Die Vormachtstellung der alphabetischen Sprach- 
codifizierung kommt durch die Einführung der audiovisuellen Synthese ins 
Wanken.

106



MATHIAS KNAUER

Wachsend organisch zusammengesetzt
Eine Miszelle zu Marx und zur Produktion von Filmmusik

Das Thema ist nicht neu:
Die Zusammensetzung des Kapitals ist in zweifachem Sinn zu fassen. Nach der
Seite des Werts bestimmt sie sich durch das Verhältnis, worin es sich teilt in kon
stantes Kapital oder Wert der Produktionsmittel und variables Kapital oder Wert 
der Arbeitskraft, Gesamtsumme der Arbeitslöhne. Nach der Seite des Stoffs, wie 
er im Produktionsprozeß fungiert, teilt sich jedes Kapital in Produktionsmittel 
und Arbeitskraft; diese Zusammensetzung bestimmt sich durch das Verhältnis 
zwischen der Masse der angewandten Produktionsmittel einerseits und der zu ih
rer Anwendung erforderlichen Arbeitsmenge andererseits. Ich nenne die erstere 
die Wertzusammensetzung, die zweite die technische Zusammensetzung des Ka
pitals. Zwischen beiden besteht eine enge Wechselbeziehung. Um diese auszu
drücken, nenne ich die Wertzusammensetzung des Kapitals, insofern sie durch 
seine technische Zusammensetzung bestimmt wird und deren Änderungen wi
derspiegelt: die organische Zusammensetzung des Kapitals.

Im Fortgang der Akkumulation [geht] eine große Revolution im Verhältnis zwi
schen Masse der Produktionsmittel und Masse der sie bewegenden Arbeitskraft 
vor. Diese Revolution spiegelt sich wider [...] im wechselnden Verhältnis seiner 
in Produktionsmittel und Arbeitskraft umgesetzten Wertteile. Ich nenne diese 
Zusammensetzung die organische Zusammensetzung des Kapitals.

(Karl Marx, Das Kapital, Band I, Kapitel 23 ■)

Was die Musik betrifft, ist das Filmgewerbe, das näher als andere Kunstberei
che der industriellen Warenproduktion steht, prädestiniert für den Einbruch 
der Maschinerie in die ästhetische Form- und Sinnproduktion.

Die Bastler scheinen das begriffen zu haben: Eine Zeitlang erhielten wir als 
Filmemacher fast wöchentlich Zuschriften von Anbietern eines neu aufkom
menden dubiosen Gewerbes:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Als zweijährige Musik- und Geräusch-Kompositionsfirma für Film, Video und
Theater ist es uns eine Ehre, Ihnen zum neuen Jahrzehnt alles Gute und viel Er
folg zu wünschen ...
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Wie Ihnen bekannt sein dürfte, haben sich im Filmgeschäft die Zeiten stark 
gewandelt. Um uns einen Überblick zu verschaffen, bitten wir Sie, die beiliegen
de Antwortkarte an uns zurückzusenden [... ]

Wir scheuen auch in Zukunft keinen Aufwand, Ihrem Kunstwerk das opti
mal Entsprechende zu bieten und empfehlen uns weiterhin für sämtliche Musik- 
und Geräuschkompositionen.

Ihre A445 AG.

Tatsächlich: Es haben sich „im Filmgeschäft die Zeiten stark gewandelt“.
Im Herbst 1939 war - bekanntes, wenn auch extremes Beispiel - nach Ab

schluß der Montage die Produktion von Gone With the Wind während zwölf 
Wochen stillgestanden, unter äußerstem Zinsdruck des Kapitals, mit dem dies 
Millionenunternehmen finanziert wurde, um dem Komponisten Max Steiner 
Zeit zu geben, im Eiltempo eine der längsten wohl je geschriebenen Filmparti
turen zu skizzieren und sie parallel dazu manufakturmäßig von fünf Instru
mentatoren ausschreiben zu lassen - von Hugo Friedhofer, Bernhard Kaun, 
Adolph Deutsch, Maurice de Packh und Heinz Roemheld, selber alles Kompo
nisten von Rang und damit auch Mitautoren einer Partitur, die Steiner ohne 
ärztliche und pharmakologische Unterstützung nicht zustandegebracht hätte.

Unbestritten war zu jener Zeit die Bedeutung einer soliden Partitur für ein 
Filmwerk von Gewicht; selbstverständlich die Budgetposten für Komponisten, 
Einstudierung und Orchester.

Es gab die Fachleute, die das Metier der Filmkomposition beherrschten 
und mit der Moviola umzugehen wußten, und kein ernstzunehmender Produ
zent hätte sich getraut, einen Schnösel, Schwachkopf oder Dilettanten mit der 
delikaten Aufgabe zu betrauen, die dem handwerklichen Anspruch nach der 
Opernkomposition näher stand als der Konzertmusik und damit Leuten mit 
erprobtem Metier Vorbehalten war, die, häufig wirklich Opernkomponisten 
wie Wolfgang Erich Korngold, einer solchen Aufgabe gewachsen waren.3

Die Praxis entspricht der damals voll ausgebildeten industriellen Form der 
Filmproduktion. Die Arbeitsteiligkeit des Films glich jener von Opernhäu
sern, und trotz allen Fesselungen des künstlerischen Produzierens war die Ar
beit des Komponisten beim Film technisch kaum verschieden von der eines 
Symphonikers oder Opernmanns: eine Arbeit von geringer Produktivität, also 
mit einem hohen Maß an angewandter Arbeitskraft im Verhältnis zu den dabei 
in Gang gesetzten und verzehrten Arbeitsmitteln. Zum Notenpapier, zu Tinte, 
Radiermesser, Lichtstrom, Raum miete und Heizung, meistens auch dem Kla
vier und einer Schreibmaschine traten einzig die Stoppuhr und der Filmbe
trachter, um sich an der montierten Arbeitskopie zu orientieren.

Nun hat wegen des hohen Kapitaldrucks schon früh auch bei wohlausge- 
statteten Produktionen ein Abbau der Ansprüche an die Filmmusik eingesetzt. 
Blieb schon zur Stummfilmzeit die große Orchesterfassung - also die Original
komposition - den Erstaufführungstheatern Vorbehalten (die nachspielenden
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Häuser reduzierten die Partituren bis auf die Kinoorgel oder das Klavier), so 
brachte der Tonfilm verstärkt die Tendenz, nur die höchstklassigen Filme von 
seriösen Meistern wie Waxman, Korngold, Steiner oder Rosza ausführen zu las
sen, während die billigeren eher mit schematischen Arbeiten ausstaffiert wor
den sind, immer aber doch von Leuten mit konservatorischer Bildung und we
nigstens durchschnittlichem Metier.

Bedeutende Kollegen hingegen, selbst jene, die wie Schönberg sich für den 
Film ernsthaft interessiert hatten, fanden im Film kaum je Arbeit, und die ex
perimentellen Arbeiten etwa Eislers oder Honeggers waren Ausnahmen in 
marginalen Produktionen eines sonst musikalisch durchaus reaktionären Um
felds.

Denn der Filmmusik kommen unterm Diktat des Warenzusammenhangs 
kaum je künstlerische, vielmehr ideologische Funktionen zu: wie überhaupt 
Musik im Alltag heute den schäbigen oder fehlenden Lebenszusammenhang, 
kittet sie im Film die schlechte Dramaturgie und darf keinesfalls stören, indem 
sie sozusagen selber das Wort erhebt.

Konnten in der Frühzeit noch die Traditionen des bereits obsoleten 
Opernmetiers den Filminteressen ökonomisch sinnvoll dienstbar sein, so wa
ren Stücke auf aktuellen oder vorgeschobenen ästhetischen Positionen oder 
auch nur von gewagterer Instrumentation für die Zwecke des Filmgeschäfts 
nur ausnahmsweise geeignet, wenn es einmal um eine Traumsequenz oder 
Schreckensvision ging.

Das Formdenken ist im Film, verglichen mit den anderen Künsten, von 
der Gewalt des Kapitals brutaler unterdrückt und domestiziert worden; hier 
liegt die Wurzel für die Trennung auch der Kunstmusik vom Film. Das Feld 
ward überwiegend Scharlatanen und Kurzwarenschreibern überlassen, und 
selbst gelegentlich radikale Geister wie Godard, die sich emphatisch bis propa
gandistisch um modernste Technologie bemühen, begnügen sich regelmäßig 
mit musikalischem Biedersinn oder greifen (etwa in Prenom Carmen) auf gesi
cherte und tantiemenfreie Werte zurück.

Die Auseinandersetzung der Regisseure und Autoren mit der musikalischen 
Möblierung ihrer Filme dürfte freilich, auch in den ambitionierteren Werken, 
immer schon beschränkt gewesen sein. Wo überhaupt sie mitreden durften, 
war es eine Diskussion mit einer Fachautorität, die ohne qualifizierte eigene 
Kenntnisse schwer anleitbar war, und Meinungsverschiedenheiten mit dem 
Komponisten liefen in der Regel auf dessen Ersatz durch einen anderen hinaus, 
von dem man sich heilsamere Klänge erhoffte - selten auf ein Herumdoktern 
an der Musik im Montageraum. Die musikalische Zuständigkeit des Regisseurs 
bornierte sich, wie heute, auf Genretraditionen, und wo das Drehbuch Musik 
verlangte, waren die Komponisten zwar auf sich selbst gestellt, ja alleingelassen, 
aber durchaus nicht frei.
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Nun ist bei den reduzierten Möglichkeiten unseres Produzierens unterdes
sen der zünftige Komponist als zentraler Mitgestalter ganz verdrängt worden. 
Von den vielen mir persönlich bekannten Komponisten ist kaum einer je mit 
einer ernsthaften Arbeit im Film betraut worden, und die Suche nach weltweit 
namhaften in den Filmographien von Autoren, die auf den Festivals als Banner
träger der Filmkunst herumgeboten werden, bliebe ein aussichtsloses Geschäft.

Bei wichtigen Musikveranstaltungen - wie neuerdings bei Cage-Konzerten 
im vergangenen Sommer in Zürich - trifft man denn auch manchen Schrift
steller und Kollegen der Bildenden Künste, aber schwerlich einen Filmema
cher. Da Musik, wie im übrigen schäbigen Ohrenleben vieler Regisseure auch 
in ihren Filmen nicht gehört, bloß mehr oder minder stumpf vernommen 
werden soll, reduziert sich so der Anspruch an die Musik auf ein äußerstes 
Minimum. Weder in der Schule noch bei einer Filmakademie mit einer musi
kalischen Bildung ausgestattet, oft musikalisch Analphabeten, nach dem Ende 
einer kohärenten Filmmusik-Tradition orientierungslos und von den ver
schwundenen Produzenten im Stich gelassen, stützen sich so die Regisseure in 
der Regel auf ihr wackliges und unerzogenes Gefühl und beuten in der Nach
produktion, wenn Geld und Zeit schon knapp zu werden drohen, recht belie
big verfahrend, Musikaufnahmen auf Schallplatten aus; sie sparen mit dem 
Komponisten zugleich auch die Interpreten ein.

In dieser Lage bietet sich der Maschinerie und ihren unbekümmerten bis 
dreisten Operateuren ein Marktplatz dar.

SUISAFREIES MUSIKARCHIV
Auf neusten digitalen Instrumenten wird bei uns von Profi-Musikern laufend 
Filmmusik komponiert und eingespielt. Diese Musik läßt sich am Computer 
bildgenau anpassen (Länge, Charakter, Instrumente). Da wir diese Musik auf
tragsbezogen zum Minutentarif verkaufen, brauchen Sie sich nicht mehr um die 
Musikrechte zu kümmern (Demokassette verlangen). [Werbeschreiben einer 
Elektronikfirma in Herzogenbuchsee]

Sehr geehrter Herr Knauer
Wenn Sie sich die Mühe ersparen wollen, in Plattenarchiven nach einer passenden 
Fdmmusik zu suchen - dann kontaktieren Sie mich!

Ich komponiere für Sie die gewünschte individuelle Musik.
Als Musiklehrer mit eigenem Tonstudio, ausgerüstet mit den nötigen techni

schen Mitteln, bin ich in der Lage, diese anspruchsvolle Aufgabe für Sie zu über
nehmen. [Werbeschreiben aus Neuhausen am Rheinfall]

Ich bin nebst der alten Schule (Partituren schreiben), mit dem neusten „Kurzweil 
250“ mit Computer ausgerüstet. Ich verfüge deshalb über die weitbeste Klangbi
bliothek. [Werbeschreiben aus Adliswil]
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Inserat in Cinebulletin

Filmmelodien
d. h. melodiöse Klaviermusik neu 
komponiert, mit Sinfonieorche
ster (Berufsmusiker/Streicherund 
Bläser) sowie Rhythmusinstru
menten wie Bassgitarre, Gitarre, 
Schlagzeug etc. Kompositionen, 
zum Teil rassig, zum Teil sehr zart 
gehalten, unter Einhaltung der 
Harmonielehrgesetze una Ein
flechtung schöner Kontrapunkt
einfälle, variierend zwischen 3 
und 8 Minuten pro Komposition. 
Bei Interesse für Filmmelodien zu 
Ihren künftigen Filmprojekten 
wenden Sie sich bitte an:

Rolf Kunz, Stauberbergstrasse 3, 
8610 Uster

Wenden Sie sich an uns, das Komponistenkollektiv vom Studio A.
Vorteile:
- erfahrene Komponisten mit Hochschulabschluß stehen Ihnen zur Verfügung
- die Komponisten denken mit
- die musikalische Infrastruktur ist vorhanden
- psychoakustische Klangereignisse zu komponieren sind unser tägliches Brot
- Studio, Komponisten und Erarbeitung von Spezialeffekten sind eine Einheit 
[Werbeschreiben aus Breganzona]

Daß von daher nur Konformismus kommen kann, die stete Reproduktion des 
Zwangssystems mit dem nunmehr kybernetischen instrumentum vocale und 
semivocale des Kapitals, ist unvermeidlich.5 Denn das wirkliche Geschäft des 
Komponisten liegt ja entscheidend im Nachdenken, in der Auseinanderset
zung mit Stoff und Form des in Frage stehenden Films, mit der Tradition der 
Formen und den konkreten Umständen, in denen jede ästhetische Entschei
dung jedesmal steht. Bei der Herstellung von Kompositionen ist (außer bei der 
Reinschrift) das krude Handwerk und die durch Maschinerie ersetzbare Tätig
keit bloße Grundlage der eigentlichen Arbeit, die zur Hauptsache im Verwer
fen sich rasch anbietender Möglichkeiten besteht - also in der qualifizierten,
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auch politischen Negation, von der keine Maschine den Komponisten zu ent
lasten vermag.

Aber mit oder ohne Computer: Die Zeiten haben sich gewandelt. Die 
Komponisten bleiben arbeitslos, derweil sich die Filmleute von den bastelnden 
Maschinisten bedienen lassen: perennierende Quacksalberei statt kompositori
scher Emanzipation vom Unterhaltungsdreck.

Anmerkungen

1 Für eine einläßlichere und theoretische 
Beschäftigung mit dem hier bloß angetippten 
Themenkomplex verweise ich auf Heinz- 
Klaus Metzger, „Die organische Zusammen
setzung der Musik“, in: Musik wozu, ed. Rai
ner Riehn, Frankfurt am Main 1980, 
S. 229-243.

2 Cf. Tony Thomas, Music for the Movies, 
S. 116-117. Steiner mußte zur gleichen Zeit 
noch seine Symphonie moderne für den Film 
Four Wives komponieren; im selben Jahr 
1939 hatte er schon die Musik zu elf anderen 
Filmen geschrieben.

3 Die rigiden Verhältnisse der industriel
len Filmmusikproduktion sollen hier in kei
ner Weise beschönigt werden. Während Max 
Steiner an der Partitur von GWTW arbeitete, 
ließ der Produzent, David O. Selznick, durch 
den ebenfalls vielbeschäftigten Franz Wax- 
man eine „Sicherheitspartitur“ hersteilen für 
den Fall, daß Steiner und seine Leute die Ar
beit nicht termingerecht schaffen würden. In 
einem „Memo“ vom 7.11.1939 weist Selznick 
seinen Direktor der Musikabteilung und die 
Produktionsleiter an, „commencing today, and 
daily until the score of GWFW and the score of 
Rebecca are completely finished, I should like a 
daily report from you, without fail, telling me 
the exact progress of each score [...] This should 
include [...] what has been accomplished by 
Waxman on the so-called insurance score that 
we are having him write against the possibility 
that Max will not be ready by our deadline date. 
Please be sure that this report does not include 
hearsay information, but only facts that you 
yourself have checked... “ Kurz vor Abschluß

der Komposition wurde vorsorglich und un
ter größter Geheimhaltung noch einem weite
ren Komponisten (Herbert Stothart) der Film 
vorgeführt: Hätte beim Anhören der ersten 
Tonaufnahmen von Steiners Musik deren 
Qualität nicht befriedigt, wäre Stothart so
gleich mit der Umarbeitung betraut worden. 
Selbst ein erfahrener und erfolgreicher Film
routinier wie Max Steiner (er hatte bis dahin 
hundertvierundsechszig Filmpartituren ver
faßt) wurde an kürzester Leine gehalten: be
vor die Orchesteraufnahmen gemacht werden 
durften, verlangte Selznick, daß ihm die Mu
sik vorgespielt werde durch „as small an Orche
stra as is practicable for the purpose“, „to permit 
me to express opinions on anything Idon’t like“. 
(Cf. R. Behlmer, Memos from David O. Selz- 
nick, New York 1972, S. 218)

4 Der interessante Ennio Morricone zum 
Beispiel, der enge Beziehungen zur Avantgar
demusik hatte und noch vor einigen Jahren 
im Improvisationskonzert eines italienischen 
Ensembles - allerdings von sämtlichen Zür
cher Subkulturen unerkannt - in der Zürcher 
Tonhalle aufgetreten ist, verschwendet seine 
Intelligenz und sein Handwerk auf lukrative 
Trivialsachen. Die Talente können sich nicht 
auf der Höhe der kompositorischen Produk
tivkräfte entfalten, und wo man faute de 
mieux sich bei ihnen auf Innovationen be
zieht, zeigen sich bei genauerer Prüfung die 
Stücke als Trompetengold-Entwürfe eines 
möglichen Reichtums.

5 Instrumentum vocale-, Sklave; instrumen- 
tum semivocale-. Arbeitstier.
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URS KUMMER / VÄN£I M. STIRNEMANN

„Öffentlichkeit und Erfahrung“
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Charles Jaco: „Wieder ein lautes Rauschen. Ich dachte es wäre Krieg, aber viel
leicht ist es nur die Klimaanlage.“
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Colin Powell, US-Generalstabschef: „Wir haben uns bei CNN versichert, daß 
keine unschuldigen Zivilisten getötet worden sind und keine religiösen Einrich

tungen zerstört wurden.“
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Wolf Blitzer: „Für mich ist es keine Überraschung, daß der Angriff 
so früh geschah.“
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Bernard Shaw: „Also hier, hier geht irgend etwas vor sich.“

Originalzitate in deutscher Übersetzung mit 
einem Standbild aus der entsprechenden Se
quenz vom 17./18. Januar 1991. (Erstver
öffentlicht im März 1991 als farbiges Post- 
karten-Leporello im LuX Verlag, Limmattal- 
strasse 11, 8049 Zürich)
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CLAUS-DIETER RATH (Text) / PETER VOLKART (Illustrationen)

„Video killed the radio star“?"'
Das Radio als Vor-Bild des Fernsehens

Der Frage nach dem Radio im Fernsehzeitalter möchte ich zwei Ausrichtun
gen geben: Was bleibt dem auditiven gegenüber dem audiovisuellen Medium 
Spezifisches? Wie steht es seit dem Aufkommen des Fernsehens um den Hör
funk? Da diese Fragen - entsprechend den nationalen und kulturellen Beson
derheiten - für jedes Land spezifisch ausfallen, beziehe ich mich auf Erfahrun
gen in der Bundesrepublik Deutschland.

„Radio“ bezeichnet zunächst einmal bestimmte Wellen, vermittels derer 
Hörfunk, Fernsehrundfunk, Radiotelegrafie und anderes übertragen werden. 
In der Umgangssprache allerdings ist Radio der Hörfunk. Dieser ist aufs Aku
stische beschränkt, wendet sich also an die Ohren eines Publikums. Der über
kommenen Sprach-, Musik- und Klangkultur und der Hörkultur hat er eigene 
ästhetische Formen hinzugefügt. Radiosender sind Einrichtungen zur Herstel
lung und Ausstrahlung von Sendungen, beispielsweise die historischen Radio 
London, Radio Caroline, Radio Alice oder Radio Eriwan. Das Radiopro
gramm ist die Gesamtstruktur der Hörfunksendungen (wie Radionachrichten, 
Verkehrsfunk, Hitparade oder Direktübertragungen aus Parlament, Oper und 
Fußballstadion). Stellt man den Empfänger an, so kann man Radio hören. 
Doch muß der Radiohörer „in Laune sein. Der beste Empfang nützt mir 
nichts, wenn ich nicht auf Empfang bin“ (Raulff 1986, S. 11), er kann zur Qual 
werden, wenn der Nachbar sein Gerät auf volle Lautstärke gestellt hat. Der Ap
parat ist zwar längst selbstverständlicher Teil der technischen Kultur unseres 
Alltags geworden (Bausinger 1983), doch kommt ihm je nach Situation ein an
derer Stellenwert zu: ob mit Hilfe von Detektor und Kopfhörern der Äther 
nach Sendezeichen abgesucht wird oder man über den Volksempfänger das 
Einheitsprogramm zur Kriegslage empfängt, ob versucht wird, heimlich einen 
illegalen Freiheitssender zu empfangen, oder ob man bequem neben der Stereo
truhe (dem „Schneewittchensarg“) der späten 50er Jahre sitzt, abends im Bett 
liegt, unterwegs seinem Koffer-, Auto- oder Transistorradio lauscht, ob man öf
fentlicher Beschallung durch Gemeindelautsprecher ausgesetzt ist (wie in den 
zwanziger Jahren auf den Plätzen Moskaus und heute noch z. B. in manchen 
ländlichen Teilen Chinas) oder, anderes Extrem (fast ganz mit sich allein), seine 
Ohren direkt aus dem Miniempfänger in der Sonnenbrille füttert. Vom Walk
man aber (dessen nomadenhafter Benutzer sich überall und jederzeit indivi
duellen Hörgenuß verschaffen kann) unterscheidet sich das tragbare Radio 
durch die Gebundenheit an öffentliche Programme. Per drahtlosem Empfang
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ist der Radiohörer fortwährend vernetzt: „Ich schalte mich ein, aber die Sen
dung läuft schon, dann schalte ich mich wieder aus. [... ] Radio [... ] hat diesen 
Schalter, mit dem man einen Stoff zerschneidet, der uns ständig ungesehen um
fließt.“ (Raulff 1986, S. 10)

Das Radio hält uns nicht bloß Tag für Tag, sondern von Minute zu Minute 
auf dem laufenden. Was immer sich ereignet, wir nehmen - sofern es für ak
tuell befunden wird - per Funk im Nu akustisch am Geschehen teil und be
kommen es sogleich kommentiert (Staus auf der Stadtautobahn, Börsenkurse, 
Wasserstandsmeldungen, Protestveranstaltungen, Sportrekorde, „große“ Politik 
und „bedeutendes“ Kulturgeschehen). Sobald ich mich wie zufällig einschalte, 
skandieren Sendetermine meinen Tag: Radiowecker, Guten Morgen, Mittags
echo, Musik am Nachmittag, Politik am Abend, Mitternachtsspitzen, Bis vier
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dabei ... Schon in den historischen Anfängen (in den zwanziger Jahren) mach
te die unspektakuläre, aber äußerst wichtige „Zeitangabe“ den Hörfunk zum 
Inbegriff des gesellschaftlich verbindlichen Timings. Gewißheit, „in der Zeit 
zu sein“ verschafft er einem weiterhin durch Meldungen über das „Zeitgesche
hen“, über „Zeitströmungen“ in Politik, Kultur und Sport etwa, bis hin zu Me
dia Events, und natürlich durch zeitgemäße Musikarten und Sprechweisen. 
Nicht selten schlagen sich vom Rundfunk gesetzte Ereignisse und Stimmungen 
in der Erinnerung als zeittypisch oder lebensentscheidend nieder. So markiert 
die Hörfunkreportage vom Fußballweltmeisterschaftsspiel Deutschland-Un
garn 1954 in Faßbinders Die Ehe der Maria Braun eine historische Phase des na
tionalen Selbstverständnisses. Als tönendes Implantat im Interdependenzge
flecht (Elias 1980) des Gesellschaftskörpers bewirkt das Radio vielfältige 
Synchronisierungen. Da es mit größter Reichweite „Zeitgemäßes“ verkündet 
und konstituiert, wird es zu einem der Bindeglieder zwischen Makropraktiken 
und Mikropraktiken der Macht (angefangen bei der „Funkgymnastik“ [seit 
1927] und damit zum Führungsmittel sowohl der Sende-Mächtigen als auch 
der Hörer-Subjekte, die sich per Funk der „Realität“ und mithin ihrer aktuel
len Lebensführung versichern wollen (vgl. Foucault 1987). Fragen wie die in 
Christa Wolfs Roman (zur Tschernobyl-Katastrophe) Störfall, „ob ich übrigens 
auch an mir beobachte, daß irgend etwas in mir geil sei auf diese bösen Nach
richten jede Stunde? Eine finstere Schadenfreude, gegen uns selbst gerichtet?“ 
(Wolf 1987, S. 62), bringen „Mitschuld“ und „Mitverantwortung“ des Hörers 
ins Spiel.

Es zählen eben nicht allein seine Übermittlungsleistung, sondern auch sei
ne gesellschaftlichen Vermittlungsfunktionen inhaltlicher (semantischer) und 
formaler (syntaktischer) Art. Schon vor jedem „Programm“ steckt im Sende
netz, mit dem ein „Rundruf“ getätigt werden kann, eine spezifische Wirk
macht. Das wird durch seine Rolle in verschiedenen Diktaturen belegt.

Was sein Apparat empfängt, worin sich der Hörer per Knopfdruck ein
schaltet und was sich in seinem Kopf vollendet, ist das Programm - das, was ge
sendet werden kann, darf und soll. Dabei müssen zwei Aspekte unterschieden 
werden, nämlich: das Programm, erstens, als Programmatik, die aus den Ab
hängigkeiten zwischen Rundfunk und staatlichen, wirtschaftlichen und ande
ren Instanzen und aus einer Funktionszuweisung des Hörfunks hervorgeht 
(programmpolitische Richtlinien etwa in Gestalt eines Programmauftrags; 
auch Pflichtenhefte u. a. Auflagen). Je mehr in den letzten Jahren, mit Blick auf 
Einschaltquoten und Werbe-Einnahmen, über „natürliche“ Aufgaben des Hör
funks spekuliert wurde, desto mehr hat sich der - vermeintlich interessenfreie 
- Begriff „Programmphilosophie“ verbreitet. Und das Programm, zweitens, als 
Programmgestaltung, also die Ästhetik einzelner Genres (Programmgattungen) 
und Sendungen, ihr innerer Aufbau und äußerer Ablauf.

Programme strukturieren einen Sender gleichsam vertikal und horizontal, 
nämlich einmal als Kanäle wie „Das Dritte Programm“ (mit einer spezifischen
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Abfolge von Plätzen, Blöcken und Terminen), und zum andern als redaktionel
le Themen- und Kompetenzbereiche (Ressorts wie „Bildungs- und Familien
programm“). Transmissionsagenten zwischen Programmatik und Programmge
staltung sind Intendanten, Programmdirektoren, Redakteure, Rundfunkräte 
und Kommissionen, bisweilen auch ein Sendekollektiv.

Das Publikum erkennt Sender und Programme am Namen und am akusti
schen Signet (zB. einem Jingle). Serientitel, Personen, die schon „Programm“ 
sind, markante Stimmen, Begriffe und Schlagworte der Programmsprache sind 
für den Stammhörer wichtige Elemente der Vertrautheit und Identifikation 
mit dem Kanal. Sender werben für die eigenen Programme gelegentlich auch 
per Zeitung und Plakat, doch wird im Großteil der Tages- und Wochenpresse 
auf Hörfunksendungen (im Gegensatz zu denen des Fernsehens) nur mangel
haft oder gar nicht hingewiesen. Programmkritiken gibt es - gemessen an der 
Zahl der Sendungen - fast überhaupt keine. Dies belegt und festigt den Zufalls
oder Gewohnheitscharakter des Radiohörens.

1952, als das Fernsehen, gelegentlich „Der Zauberspiegel“ genannt, nur ein 
etwa zweistündiges Abendprogramm ausstrahlte, sortierte die populäre Radio
zeitschrift Hör zu! unter der Rubrik „Was möchten Sie hören!“ (1953 hieß sie 
dann „Die Speisekarte“) das Hörfunkangebot der Woche nach „Schöne Klän
ge“, „Sinfoniekonzert“, „Kammermusik“, „Zum Tanz“, „Bunte Sendung“, „Ope
rette und Film“, „Oper und Ballett“, „Hörspiel“, „Welt und Wissen“, „Kunst und 
Literatur“, „Für die Familie“ und „Sport“ — dabei wurden auch mehr als 15 aus
ländische Mittelwellensender berücksichtigt.1 Die Kategorisierung (teilweise 
entsprach sie der Ressortaufteilung bei den Sendern) läßt erkennen, wie Radio
programme kulturelle Etikettierungen (etwa „ernste Musik“ und „leichte“ oder 
„Unterhaltungsmusik“) übernommen, bekräftigt oder eingeführt haben. Noch 
heute bestehen einige Hörfunkprogramme aus denselben Elementen (Funk
universität, Sendungen für ausländische Arbeiter und spezifische Jugendsendun
gen etwa sind noch hinzugekommen) - doch nicht mehr alles. Bei manchen 
Sendern wird man Oper, Stockhausen, Free Jazz und Frank Zappa genauso 
vergeblich suchen wie Hörspiele, Features oder Berichte. Allerdings ist (in der 
Bundesrepublik Deutschland) verfassungsrechtlich festgelegt, daß öffentlich- 
rechtliche Rundfunksender (vor allem im Hinblick auf die Teil-Finanzierung 
aus den Rundfunkgebühren) eine sogenannte „Grundversorgung“ (mit Infor
mation, Bildung und Unterhaltung) gewährleisten müssen, während die priva
ten, meist nur über Werbung finanzierten Sender ihre Programme im wesentli
chen völlig frei gestalten können.

Das Radio war schon in den zwanziger Jahren als Vorläufer des Bilderrund
funks gedacht. Viele Programmgattungen hat das Fernsehen (ab 1935) vom Ra
dio geerbt und ins Audiovisuelle übersetzt: Nachrichtensendungen, Konzerte, 
Berichte, Features, Kinderprogramme, biographische Porträts, Soap Operas (in 
den Ländern, in denen es Radio Soap Operas gab), Talk-Shows. Langsam wur
de der Radio- (aber auch der Kino-)Abend durch den Fernsehabend abgelöst.
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(„Bloßes“ Radiohören als Haupttätigkeit wurde vielen zu dürftig.) Zur abendli
chen Hauptfernsehzeit, das wissen die Radioanstalten, haben ihre Programme 
(noch) keine Chance; deshalb werden dann, für den harten Kern der Nicht- 
Fernseher, gerne Hörspiele und andere „anspruchsvolle“ Sendungen ausge
strahlt.

Rundfunk hebt sich von der Telefonkommunikation dadurch ab, daß von 
einem oder mehreren Sendern für eine Vielzahl von Hörern Programme her
gestellt und ausgesendet werden. Er hat öffentlichen Charakter. Was aber „öf
fentlich“ zu sein habe, darüber gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen. 
Reicht es, daß ein Sender sich an die Öffentlichkeit wendet? Soll er öffentlicher 
Aufsicht unterliegen (um etwa Unparteilichkeit zu sichern)? Oder sollen sogar 
die Produktionsmittel der Sender öffentlich zugänglich sein?2 In den siebziger 
Jahren wurde - in der Folge der gesellschaftlichen Bewegungen von 1968 und 
angesichts des anbrechenden Zeitalters des Kabel- und Satellitenfernsehens - 
die von Bertolt Brecht 1932 vorgetragene Forderung, den Rundfunk in einen 
emanzipatorischen Kommunikationsapparat umzuwandeln, von einigen Theo
retikern und Praktikern (z. B. Enzensberger und auch von den eben entstande
nen Videogruppen) auf die audiovisuellen elektronischen Medien übertragen.

Ist das Fernsehen also Fortsetzung des Hörfunks mit anderen - potenteren 
oder ärmeren - Mitteln? Fernsehen ist nicht nur Hörfunk mit Bildzugabe, 
und umgekehrt ergibt ein Fernsehprogramm ohne Bild, ergibt die bloße Ton
spur noch keine Radiosendung. Beide haben ihre Spezifiken (dies kann der 
Vergleich einer Hörfunk- und einer Fernsehreportage von einem Fußballspiel 
verdeutlichen; vgl. Bausinger 1972, S. 80-82). Während Hörfunk allein mit den 
Rohstoffen Geräusch, Klang, Stimme, Musik, Wort arbeitet, verfügt das Fern
sehen zusätzlich über einen elektronischen Bildschreiber; zwar richtet es sich 
auch ans Gehör - vorrangig aber beschäftigt es den Blick. Leider sind Fernseh
sendungen oft bloße Text- und Musik-Bebilderungen oder, umgekehrt, verbale 
und musikalische Bildkommentare, Resultate also eher einer bequemen Auftei
lung der Darstellungsleistung auf das Visuelle und das Auditive, denn volle 
Ausschöpfung der gesamten technischen und dramaturgischen Möglichkeiten, 
die das Medium eröffnet. Darauf zielen Arnheims und Adornos Kritiken am 
Bebilderungszwang und Godards Äußerung über einen „visuellen Analphabe
tismus“. Das Fernsehprogramm erreicht also kaum die hörfunkspezifische 
Sprachkultur noch deren Sprechkultur (Sprechdramaturgie, Rhetorik, Tonfall, 
Dynamik und Tempo der Stimmführung, Dialekt). Die Schlampigkeit vieler 
Synchronisierungen fremdsprachiger Filme und Fernsehspiele belegt dies. 
Auch bleibt die Klangkultur (Geräusche, Stimmen, Musik) eines Großteils der 
Fernsehprogramme bloß naturalistisch. Daß man dem audiovisuellen Medium 
nicht ganz zu trauen scheint, zeigt sich daran, daß die deutschen (zumindest 
die öffentlich-rechtlichen) Fernsehanstalten viele Sendungen (Spielfilme usw.) 
regelmäßig einleitend durch einen Sprecher erläutern lassen. Schon vor der Ge
burt des Radios findet eine Verschiebung von der oralen zur visuellen Kultur
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statt. Exemplarische Ursache und Symptom ist die Beschleunigung des Lebens 
in den industrialisierten Großstädten.

Idealtypisch (und sehr vereinfachend) kann man sagen: der visuelle ist ein 
digitaler, der akustische hingegen ein analoger (kontinuierlicher) Informations
prozeß. Vieles von dem, was in akustischer Form dem Gehör bloß nach und 
nach zugeht, kann in Bildform das Auge auf einen Blick erfassen. Das heißt 
auch: Hören fordert und kostet Zeit. Nicht berührt Fernsehen mehr, vielmehr 
berührt es anders als der Hörfunk. Der Blick des Schauspielers in die Kamera 
kann uns vor dem Bildschirm nicht treffen, wohl aber seine Stimme, denn sie 
hat (wie auch der Instrumentalklang) im Gegensatz zum visuellen Abbild 
Körper.

Die Tatsache jedoch, daß heute, wo nahezu jeder Haushalt zumindest über 
ein Fernsehgerät verfügt, immer noch Radios gekauft werden, bezeugt, daß 
nicht aufs Radio verzichtet wird, daß also das jüngere Medium nicht einfach 
das ältere ersetzt oder ablöst, und daß die audiovisuelle Kultur gegenüber der 
auditiven nicht einfach eine „Verbesserung“ oder „Bereicherung“ darstellt.

„Anthropologisch ist das Hören der Raum- und Zeitsinn: Vom Gehör aus
gehend, bildet er sich über die Wahrnehmung von Entfernungsstufen und re
gelmäßigen Rhythmen akustischer Erregung. Wie für das Säugetier das Territo
rium durch Gerüche und Geräusche markiert ist, so eignet sich auch der 
Mensch, was man oft nicht bedenkt, den Raum teilweise akustisch an. Der hei
mische Raum, der des Hauses, der Wohnung ist ein Raum vertrauter, wiederer
kannter Geräusche, die im Zusammenspiel eine Art Sinfonie des Daheim bil
den: differenziertes Türenschlagen, Stimmen, Küchen- und Leitungsgeräusche, 
Echos von draußen“ (Barthes/Havas 1977, S. 982-983). Andererseits bereiten 
Stille und Schweigen ihm aber den Eindruck des Verlassenseins oder unheimli
cher Leere, bewirken bisweilen panische Reaktionen.

Doch abgesehen davon, daß die Entzifferung der Schattierungen eines Bil
des meist eines zweiten Blickes bedarf, gibt es verschiedene Arten des Hörens. 
Neben dem Indizien-Hören, das Gelegenheit zur Entspannung signalisiert 
oder bei bestimmten Geräuschen Unruhe oder Alarm auslöst und einen aus 
dem Schlummer hochschrecken läßt, gibt es auch ein lesendes Hören, das Zei
chen und Codes entziffert, und ein Hören, das „in einem innersubjektiven 
Raum stattfindet, wo ,ich höre’ auch heißt ,höre mich“1 (Barthes/Havas 1977, 
S. 982) und das sich der unbewußten Signifikanz zuwendet.

Je nach Hörart (und je nach Sendung) kann das Radio deshalb als soziale 
Alarm- und Beruhigungsinstanz fungieren, kann verführen und für Interpreta
tion sorgen, kann Konzentration (Hinhören!) fordern und zerstreuen. Sein 
Klangraum ist allgegenwärtiger, einen umkleidender Symbolraum. Ein Schutz
mantel, was immer einem auch zustoßen mag: Ratschläge schon am frühen 
Morgen, Vorwarnungen oder, wenn etwas passiert ist, tröstende Worte des Mo
derators und Wunschmusik.

Seit einigen Jahren aber wird zum erstenmal eine Hörart (oder ein Hörmo-
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dell) — das Nebenbeihören - zum Parameter der Strukturierung und Produk
tion von Programmen. Man produziert vorrangig fürs Hinhören mit halbem 
Ohr, das es mit dem Wiedererkennen des eigenen Reviers bewenden läßt.

Das seit etwa einem Jahrzehnt wieder gestiegene Interesse für den Hörfunk 
ist freilich keine bloße Rückwendung zu früheren Radiozeiten. Nicht nur die 
Haltung zum auditiven Massenmedium (die Hörart) hat sich gewandelt, son
dern auch dieses selbst. Wie färbte die Existenz des TV, wie die Ästhetik des 
TV auf das Radio und auf das Radiohören ab? Es ist natürlich mitzubedenken, 
daß die Funktionen des Radios und des Fernsehens beide durch das gesell
schaftliche Interdependenzgeflecht geprägt sind, daß also das Fernsehen nicht 
die Bedingung des heutigen Hörfunks darstellt.

Bis gegen Mitte der siebziger Jahre sind innerhalb der einzelnen Rundfunk
anstalten verschiedene Genres und Programmtypen relativ gleich verteilt (wobei 
jede Anstalt durch regionale und personale Besonderheiten geprägt ist). Dann 
tritt eine Differenzierung ein: Zunächst bilden sich im Kampf gegen den (teilwei
se durchs Fernsehen bedingten) Publikumsschwund die sogenannten Schnellen 
Wellen oder Servicewellen heraus (z. B. SWF 3; vgl. Haedecke 1985) mit Popmu
sik, Verkehrsmeldungen usw. und größtem Attraktionswert für die werbungtrei
bende Wirtschaft. Nach und nach werden die einzelnen Programmschienen der 
Anstalten gegeneinander abgegrenzt - etwa nach dem Muster: Programmsche
ma A für den etwas älteren Durchschnittshörer (mit Schlager, „volkstümlicher 
Musik“, „populärer Klassik“ und Operette), Programmschiene B als schnelle Ser
vicewelle („Rock, Pop und Infos rund um die Uhr, Nachrichten zur vollen Stun
de“ - so die Werbung für SFB 2, in: TIP 16 [Berlin 1987], S. 47), C als Kulturkanal 
(mit Features, klassischer Musik und Hörspiel), D für längere Live-Übertragun- 
gen. Dies geschieht vor allem angesichts der Konkurrenz der Privatradios, die, 
nach einer wenig erfolgreichen Anfangszeit im Kabelnetz seit Anfang 1987, über 
einige Ätherfrequenzen verfügen und deren Programme sich grob in zwei Typen 
aufteilen lassen: Die Mehrzahl liefert Soundtrack und Phone-In-Sendungen, eini
ge wenige verstehen sich als Lokal-, Milieu- oder Gruppenradio.

Unterschiedliche Arten des Programmablaufs koexistieren jetzt. Minutiös 
ausgefeilte Programmstrukturen und Programme, die nur noch Sound- und 
Wortbehälter (für 60 oder 120 Minuten) sind, aber auch eine tendentielle Auf
lösung der Struktur (wobei der Sendeablauf von Spontaneität und „Wichtig
keit“ eines Ereignisses oder Anliegens bestimmt wird).

Interessant, wie sich in dieser Situation die Diskurse übers Radioprogramm 
verändern. Hieß es 1980 noch in einem Intendantenbericht (des SFB): „Es wäre 
[...] falsch, den Hörfunk ausschließlich als ein ,Nebenbei-Medium’, als bloße 
Geräuschkulisse’, zu charakterisieren. Der aufmerksame Hörer ist [...] durch
aus nicht in der Minderheit“, so verschiebt sich bis Mitte der achtziger Jahre 
die Gewichtung: „Radio begleitet durch den Tag. Der Hörfunk soll aktuell 
und schnell informieren, er soll unterhalten.“ (aus einem Text des Intendanten 
des RIAS, Berlin 1986, S. 23)
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Ideal gegenwärtiger Programmatiken ist die „Durchhör-Welle“, ein Pro
gramm also, das man den ganzen Tag durch hört. „Jedes Programm wird ge
prägt durch seine Musikfarbe und eine spezielle, von den anderen Programmen 
unterschiedliche Art und Weise der Information, Bildung und Unterhaltung“ 
(SFB-Pressestelle, „Neue Hörfunkprogramme für den SFB“, Berlin 1986, S. 1). 
Derartige Programme müssen sich einerseits zum Nebenbeihören eignen, ge
wissermaßen als konstanter Klangraum, andererseits sich durch eine bestimmte 
eigene „Färbung“ gegen andere Sender abheben. Das „format radio“-Programm 
ist ein akustischer Designartikel.

Mit Musikfarbe sind nicht etwa der Klang einer Komposition oder be
stimmter Instrumente, sondern - ungenau — Stimmungswerte wie „insgesamt 
eher rhythmisch“ oder „insgesamt eher melodiös betont“ (vgl. SFB-Papier, 
S. 25—26) gemeint. Ein Musikredakteur kommentierte: „Gibt es überhaupt Mu
sik ohne Rhythmus? [...] Melodie hat der größere Teil der Musik, ob Schlager, 
ob Mozart.“ Es geht also um den affektiven Effekt bestimmter Musiken, um 
Programmimage. Eine so verstandene Musikfarbe hat, so glaubt man, Ord
nungsfunktion als „Reviermarkierung“ einer bestimmten Elörergemeinde. 
Entspräche das Radiohören dem Gang durch eine Stadt, dann hieße das: anstel
le des früheren Elin- und Herwechselns von einer Straßenseite zur anderen, mit 
gelegentlichem Innehalten und Abstechern in die Nebenstraßen, soll der Hörer 
heute sich an einen farblich markierten Pfad gebunden fühlen, dem er unbeirrt 
und ohne Anstrengung folgt, den er entlangeilt, wie weiland die „Europe in 
three days“-Touristen. Er bleibt stets auf dem laufenden, mit einem Ohr am 
Puls der Zeit - mit dem anderen am Walkie-Talkie. Als „hörenswert“ gilt, was 
„Neuigkeitswert“, „Gesprächswert“ („im Kollegenkreis mitreden“) und „An
wendungswert“ („Tips und Hinweise“) hat (Haedecke 1985, S. 18). Das neue 
Radioprogramm zielt auf Aktion und Emotion. Es antwortet der Evidenz, 
dem Augenschein, der Audiovision und der Ballung der Sinneseindrücke in der 
Fernsehästhetik mit Betriebsamkeit und Operativität.

Betrachten wir nun drei Felder der Programmdiskussion: die Musik, das 
Verhältnis Wort-Musik und das Wort. Hörergruppen werden nun nicht mehr 
- soziologisch — im Hinblick auf ihren Ort im gesellschaftlichen Gefüge 
(Macht, Produktions- und Reproduktionsprozeß, soziale Gruppen, Lebensfor
men u. a.) identifiziert und angesprochen, sondern gewissermaßen „musikolo
gisch“.

Musik ist dabei allerdings nur noch eine Frage der Geschmacks- und Al
tersgruppe und der Hörsituation, ist nur noch farbiger Fetisch, Glücksbringer 
der Kasse des Senders und dem Gemüt des Halbhörers gleichermaßen - Mu
sik, „die sich selbst an nichts mißt als an ihrem sozialpsychologischen Effekt“, 
so Adorno über leichte Musik (Adorno 1975, S. 46). Musikstücke werden folg
lich nicht auf ihren Gehalt und ihre Wahrheit befragt, sondern auf „Wirkungs
funktionen“ wie etwa: „Parasozialer Kontakt“ („ohne Musik käme ich mir oft 
einsam und verlassen vor“), „dezente Hintergrundmusik“ („sonst stört sie
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mich“), „Kontakt-Förderung“ („bei Musik kommt man sich näher“), „Stim
mungskontrolle“ („belebt, befreit, schafft Ausgeglichenheit“) und „Funktiona
lität“ („mit Musik geht die Arbeit leichter von der Hand“). (Vgl. Eckhardt 
1987, S.410)

Music-Playlists legen bestimmte Schwerpunkttitel fest, die sich meist an Er
folgsnummern verschiedener Charts orientieren. Durch solche Musikauswahl 
nach Maßgabe einer unterstellten Akzeptanz beim Publikum wird implizit 
und explizit Musikpolitik betrieben. Trotz steigender Senderzahl und steigen
den Musikanteils an den Gesamtprogrammen droht deshalb die weitere Einen
gung des medial verbreiteten Spektrums des Musikschaffens. Musik zur Unter
malung, Sound im Hintergrund, der man kein Ohr zu schenken braucht, bloß 
atmosphärische Tönung nach dem Motto „Mit Musik geht alles besser“ ist 
nicht etwa ein Zeichen einer allmächtigen, sondern der „vertriebenen“ Musik 
(Adorno).

Der Favorisierung derart verstandener Musik entspricht das quantifizieren
de Verständnis des Wortes (neben der Sorge um Ausgewogenheit der Wortbei
träge bei den öffentlich-rechtlichen Sendern). Was welche Musik sei und was 
welches Wort, wird nicht überlegt. Normal sind vielmehr Äußerungen wie: 
„Auch das C-Programm scheint uns zu worthaltig zu sein. Das wird nach unse
rer Auffassung die Hörer noch weiter weg vom SFB treiben.“ (Stellungnahme 
der Geschäftsleitung des Senders Freies Berlin vom 30. 6. 1986, S. 35) Haedecke 
gibt 1985 als Richtwert für SWF 3 „zwanzig Minuten Wort pro Stunde, mit 
Nachrichten, mit Werbung“ an. „Und kein einzelnes Wortelement länger als 
fünf Minuten. Zwanzig Minuten Wort und vierzig Minuten Musik.“ (Haedecke 
1985, S. 17)

Desgleichen wird mit Blick auf eine angebliche Drei- oder Fünf-Minu- 
ten-Aufmerksamkeitsschwelle (konzentriertes Zuhören) von Wortbeiträgen 
Kürze gefordert: „Wie lange kann ein Mensch zuhören, wenn er nicht in der 
Lage ist, sich zu konzentrieren?“ (Haedecke 1985, S. 17)

Aber entsprechen 20 Minuten Telefoninterview 20 Minuten Hörspiel und 
20 Minuten Landfunk? Und entsprechen diese 20 Minuten Beethoven-Sonaten, 
20 Minuten Cage und 20 Minuten Prince? Und das Moderatorengequatsche? 
Und das gesungene Wort? Aus der Annahme des Nebenbeihörens, scheint es, 
werden verkehrte Folgerungen für die Qualität des Sendematerials oder der 
Präsentation gezogen, als müsse Radio zum Weghören animieren. Auf diese 
Weise werden von vorneherein Spontaneität und Konzentration des Hörens 
ausgeschlossen.

Die stetigen Versuche einer Rückversicherung beim Publikum: „Gefällt Ih
nen unser Programm?“ .Wollen Sie noch mehr davon hören?“ usw., legen den 
Verdacht nahe, daß niemand mehr weiß, was zu sagen ist. Dies macht einen 
krassen Unterschied gegenüber der alten Institution Rundfunk (gleich ob staat
lich oder öffentlich-rechtlich). Es wird hier das Aufkommen von Widerstand 
nicht mehr riskiert, auf den man stößt, wenn man den Hörern etwas zu sagen
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hat. Vermieden wird, was das Fließprogramm für einen Moment zum Stocken 
bringen könnte.

Eine andere Antwort auf die Charakteristiken des Fernsehens scheint mir 
in der Tendenz zum Aktionsradio zu bestehen. Mehr und mehr sind Hörfunk
programme in jüngster Zeit auf anstehendes Handeln ausgerichtet (schneller 
Telefonanruf bei Quiz-, Preisrätsel- oder Musikwunschsendungen). Alles muß 
schnell gehen, kurzfristig abgeschlossen sein und zugleich zum nächsten Mu
siktitel oder zur nächsten Kurzmeldung übergeleitet werden. Mit der Aussicht 
auf besondere Handlungsangebote im Laufe der nächsten Stunde(n) erhofft 
man sich treue Hörer zu schaffen. Eine allgemeine Tendenz zum Fließpro
gramm eliminiert die (Sende- oder Umschalt-)Pausen und drängt auf Verschlei- 
fung der Sendungen miteinander. Das Radio soll schnell und effektiv sein, soll 
„Servicewert“ haben. Im Pop-Shop, Radio Kiosk, Radioboutique wird soeben 
eingetroffene Nachrichtenware (Aktualitäten) in Musikkonfektion feilgeboten. 
Der Hörer ist damit für alle Eventualitäten abgesichert.

Die Sendungen werden spezifischer an bestimmten Publika ausgerichtet, 
die aber anders bestimmt werden als bisher, nämlich situativ und stimmungs
orientiert: Schüler nach Schulschluß, ältere Jugendliche am frühen Abend usw. 
Es bilden sich spezifische Hörergemeinden, innerhalb derer Grüße ausgerich
tet werden. Arbeits- und Bürogemeinschaften dürfen sich Wünsche auf „Inter
nationale Hits und Oldies“ erfüllen lassen (vgl. Teichert 1987, S. 280). Dank 
Radio der richtigen „Musikfarbe“ wird das Büro zum Zuhause; mit Blumen, 
Kaffeetassen und Musikmoderation wird es endlich persönlich eingerichtet.

Die Moderatoren geben sich „launig“, spielen den Disc-Jockey und Plaude
rer, verlesen „interessante“ Agenturmeldungen, Kuriosa und humorige Kalen
dersprüche. Auffallend ist die Entprofessionalisierung in der Sprach- und 
Sprechkultur. Wesentlich für die Schaffung einer persönlichen Bindung sind 
der gezielte Einsatz der erotischen Ausstrahlung der Stimme, vorgebliches Ver
ständnis und Komplizenschaft mit dem Publikum in dessen konkreter Hörsi
tuation: „Vielleicht sind Sie heute auch so müde, so erkältet, so verkatert ... 
wie ich“, „Wenn Sie jetzt mit Ihrem Auto im Stau stehen ...“, „Bei diesem Re
genwetter ...“, „Vor dem Studiofenster geht gerade die süße Gabi vorbei - und 
was sie wieder anhat, na na ..., wenn Sie das sehen könnten ...“, „Tschüs, mir 
reicht’s für heute, ich geh jetzt nach Hause; Thomas macht jetzt mit Ihnen 
weiter — auch wenn wir alle wissen, daß ich Ihnen sympathischer bin ...“ In 
Phone-in-Sendungen mancher Sender werden Anrufer prinzipiell geduzt. Das 
Radio gibt sich nicht mehr als Führer durch den Tag, sondern als Begleiter, bis
weilen Kumpel im Alltag.

In der Praxis vieler, auch öffentlich-rechtlicher Sender zeigt sich eine (un
ausgesprochene) Reaktion gegen die Sprachregelungen des offiziellen Redens, 
etwa in den Nachrichten (Verlautbarungsjournalismus), und gegen die ängstli
che Abschottung gegenüber allen Arten aktiver Beteiligung von Hörern. Ge
gen die (unausgesprochene) Herrschaftshaltung des Radios machen nun „unse-
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re“ Sender, die bringen, was „uns“ gefällt, deren Moderatoren „uns mögen“ und 
„uns verstehen“, denen es „ebenso geht wie uns“, Front.

Mit dem scheinbar assoziativen Sprechen vieler Moderatoren und Präsenta
toren (das in Wahrheit sich meist an Style-Books und an Angst vor dem Zu
schauerschwund und Jobverlust orientiert) mitsamt all ihren scheinbaren per
sönlichen Offenbarungen tritt aber auch eine Art zu hören und eine Lust zu 
hören in den Vordergrund, die der Rundfunk bislang kaum gefordert hat: die 
der Erotik der Stimme und des Begehrens im Text des unsichtbaren Gegen
über.

Neben der Tendenz zu internationaler Standardisierung der Machart - die 
natürlich auch kulturelle Einebnung und Hegemonie einiger weniger Modelle 
bedeutet — zeigt sich im internationalen Maßstab auch eine Tendenz zur regio
nalen und lokalen Besonderheit. Erstere herrscht im Musik-, letztere hingegen 
im Wortbereich vor (schon allein aus Gründen der Sprachgrenzen).

Gegenüber den 50er und 60er Jahren zeigt sich der Hörfunk seit den spä
ten 70er Jahren deutlich als operatives Medium. Die (von Brecht und anderen 
in der Frühzeit des Hörfunks vorgebrachte) Forderung, das Radio zum Kom
munikationsapparat zu machen, bei dem Empfänger zugleich auch Sender 
sind, schien sich am Modell einer gesamtgesellschaftlichen Telephonie zu 
orientieren. Der Zuhörer, der heute in eine Radiosendung telefoniert, verfügt 
über ein gesellschaftliches Sprachrohr (zwischen monologisierender Ansprache 
ans Publikum, Übermittlung von Grüßen an andere Hörer bis zu Telefondis
puten per Radio; er kann sich über seinen Radiolautsprecher als öffentlichen 
Redner hören). Telefonsendungen können für die Teilnehmer zum Ort des Be
kenntnisses oder Geständnisses werden, zum Marktplatz des Geschlechts (mit 
Adresse und Telefonnummer) usw. (Dies schließt an eine Entwicklung an, die 
sich schon seit einigen Jahren im Bereich der Kleinanzeigen, Anzeigenblätter 
und, beispielsweise in Frankreichs ,MiniteP, des Bildschirmtextes, abzeichnet.)

Es tritt die operative Seite des Funks auch dort hervor, wo er — vor allem 
im regionalen und subregionalen Bereich — sich auf laufendes Geschehen be
zieht, an dem Hörer persönlich teilnehmen oder teilnehmen könnten. Stadtra
dios, Bürgerradios und Offener Kanal weisen auf Musikveranstaltungen, Stadt
teilfeste, Treffen von Bürgerinitiativen (Politik ist dabei nicht auf Parteiaktio
nen beschränkt), allgemein: auf Handlungschancen und -notwendigkeiten hin, 
betreiben „anwaltlichen“ Journalismus, bieten sich als Diskussionsforen an und 
locken teilweise (Stichwort: „Hörer machen Programm“) das Publikum ins 
Funkhaus. Gelegentlich wird per Ü-Wagen über mehrere Stunden hinweg im
mer wieder von Brennpunkten des städtischen Geschehens berichtet. Partiku- 
larität der Themen, Dialekt, Akzent, Jargon, Slang, Gruppensprachen, auch 
regionale und lokale Musik unterscheiden sie gegenüber den Programmen grö
ßerer Reichweite.

Dies bedeutet durchaus eine thematische Bereicherung, wurden doch bis
lang Sexualität und Produktionssphäre aus dem öffentlichen Sprechen des Bür-
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gertums ausgespart oder ausgesperrt (vgl. die Thesen von Negt und Kluge 
1972). Die Einbeziehung der Telefonate bedeutet zugleich aber auch eine Fixie
rung auf einige wenige Themen. Es muß hier unterstrichen werden, daß die 
Kommentare des Moderators den jeweiligen Diskurs auch lenken: schnelles 
Schließen, Witz, lächerlich machen, Abtun, Aufreizen, Verallgemeinern, Ab
wiegeln, Nachhaken, Beipflichten, kumpelhafte Zustimmung usw. Wie geht er 
mit seiner Verantwortung um?

Im Zeitalter allgemeiner „Informalisierung“ (Elias) scheint zwar auch das 
Radioprogramm kaum noch strukturiert, doch kommt ihm gerade in seiner 
Allgegenwart im Hintergrund (bei aller scheinbaren Unverbindlichkeit) eine 
Ordnungsfunktion zu. Freilich tönt hier keine autoritäre Stimme des Herrn 
mehr, gleichwohl aber vernimmt man etwas Eindringliches, das vielleicht den 
Programmgestaltern meist gar nicht bewußt ist. Mag auch die relative Auf
lösung der Raster, Rubriken und Sendeformen zur Annahme verleiten, alles sei 
nun völlig beliebig, verkörpert (eine Analyse von Moderatorensprüchen und 
Hörertelefonaten kann das erweisen) Rundfunk auch dort, wo er scheinbar am 
entferntesten von jedweder Institution ist, kulturelles Gesetz; und sei es in 
Form des „gesunden Menschenverstands“ und des „Volksempfindens“ (also un
terhalb oder diesseits des Bereichs staatlicher Gesetzgebung).

Der Einzug von Alltagssprache und Telefoninterventionen der Hörer ent
kräftet nicht schon den Pauschalvorwurf von Günter Anders (1956 in seinen 
„Philosophischen Betrachtungen über Rundfunk und Fernsehen“), dem Radio
hörer sei „das Sprechen nun verbürgt“, es werde ihm „durch die Kulturwasser
hähne der Radios“ in jeder Wohnung „fertig geliefert ins Ohr geträufelt“ (An
ders 1980, S. 109). „Da uns die Geräte das Sprechen abnehmen, nehmen sie uns 
auch die Sprache fort; berauben sie uns unserer Ausdrucksfähigkeit, unserer 
Sprachgelegenheit, ja unserer Sprachlust — genauso wie uns Grammophon- und 
Radiomusik unserer Hausmusik beraubt“ (Anders 1980, S. 107). Die entschei
denden Fragen lauten vielmehr: Was kommt zur Sprache? Welche Musik 
kommt zu Ohren? Wie werden die Sendungen präsentiert? - und wie wird ge
hört?

„Aktive Erfahrung der Musik besteht nicht im Klimpern oder Fiedeln, 
sondern in sachgerechter Imagination, einem Hören, das die Werke, denen es 
passiv sich hingibt, durch solche Hingabe wiederum erst entstehen läßt. [...] 
Radiomusik [...] hätte“, so fordert Adorno, „... planvoll zu aktiver Imagina
tion zu erziehen und das Ihre dazu beizutragen, die Hörermassen adäquat, 
nämlich strukturell hören zu lehren, etwa so, wie es dem Typus des ,guten Zu
hörens1 entspricht [...] nämlich dazu (zu) befähigen, musikalische Texte 
stumm, in bloßer Imagination sich anzueignen...“ (Adorno 1975, S. 161). Das
selbe gilt für das Hören von Wort und Geräusch. Solch geschultes Zuhören ist 
allerdings nicht mit krampfhaftem Aufhorchen (Ohrenspitzen) zu verwech
seln: geschultes Hören kann auch Nebenbeihören sein.

Auf seiten der Programmgestaltung hieße dies - mit einer Bemerkung von
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Glenn Gould: „Technologie [...] ist nicht primär ein Förderband für die Ver
breitung von Information; sie ist nicht primär ein unverzüglich funktionieren
des Relaissystem; sie ist nicht primär eine Datenbank, in deren Gewölben die 
Leistungen und Unzulänglichkeiten, die kreativen Kreditposten und die doku
mentierten Defizite des Menschen deponiert sind.“ Vielmehr muß „ihre Fähig
keit zur Zerlegung, zur Analyse - vor allem vielleicht zur Idealisierung eines 
Eindrucks -[...] ausgenutzt werden“ (Gould 1974, S. 184-185).

Zwar hat die (zumindest in der Bundesrepublik) aufs Nebenbeihören und 
auf das Radio als Begleitmedium zugespitzte Debatte der letzten Jahre weder 
die wesentlichen Eigenschaften des Hörfunks berührt noch etwas darüber aus
gesagt, wie ein Hörer was hört. Da sie aber zu einer programmatischen Wei
chenstellung führte, herrscht nun auf bestimmten Programmbahnen Dauerbe
trieb, während andere nahezu stillgelegt sind.

Manche Programmgattungen wuchsen über das Radio hinaus oder wurden 
hinausgedrängt: so wurde die Produktion von Hörkunst im Zeitalter bewegli
cher Tonaufzeichnungs- und Bearbeitungsgeräte zwar immer leichter, ihre Exi
stenz im Radioprogramm aber zugleich schwerer. Andererseits ist mit dem be
gonnenen Vertrieb in Kassettenform manches solcher „Literatur fürs Ohr“, ei
ner der spezifischsten Errungenschaften des Hörfunks, wo immer und sooft 
man will, unabhängig von Sendeterminen verfügbar geworden.3 Und längst 
verbinden sich jenseits des Radioprogramms Lautsprecherkünste wie Hörspiel, 
elektronische Musik, Audio Art in Live-Performances des Experimental-Rock 
(z. B. Laurie Anderson), der sogenannten Neuen Klassik und des Theaters.

Es wird sich relativ bald erweisen, in welche Richtung und in welchem 
Ausmaß sich unsere Tonkultur und unsere Hörkultur entwickeln werden, ob 
die Programme, die man zu hören bekommt, eher Ohrentropfen und Ohren
stopfen gleichkommen, ob sie bloß zum Weghören geeignet sind, oder ob mit 
dem Radio weiterhin - wie in seinen Anfangsjahren - neue Formen der Hör
produktion und des Hörens gewagt werden.

Es läßt sich im Moment nicht Vorhersagen, ob sich nicht in einer zweiten 
Phase der Konkurrenz der (öffentlich-rechtlichen und privaten) Hörfunksyste
me neue Differenzierungen und neue kulturelle Marktsegmente ergeben wer
den. So kann etwa „das Überangebot des gleichen im Musikspektrum [...] - 
angesichts der sich verschärfenden Konkurrenzsituation durch überlappende 
Sendegebiete - den Informationssendungen eine zunehmend wichtigere Rolle 
Zuspielen“, überlegt Will Teichert (Teichert 1987, S. 291). Es könnte selbst zu ei
ner Umstrukturierung institutioneller Programmeinteilungen wie „Informa
tion“, „Unterhaltung“, „Bildung“, „Ernste Musik“ usw. kommen (vgl. Eckhardt 
1987).4

Auch die Ermittlung von Einschaltquoten, Hörerpräferenzen und soge
nannter Hörgewohnheiten ändert nichts daran, daß der Hörerwunsch immer 
eine Unterstellung bleibt. Entscheidend ist, ob man im Hörfunk etwas zu sa
gen hat, per Sprache, Geräusch und Musik - daß es also, mit einem Wort Ru-
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dolf Arnheims - „nicht auf die Alternative ,Pathos oder Konversation' an
kommt, sondern allein darauf, ob es gelingt, die Form mit Leben zu füllen“ 
(1929 in der Weltbühne; Arnheim 1985, S. 104).

Anmerkungen

* „Video killet! the radio Star“ war ein Song 
der „Buggles“ (Trevor Horn u. a.) im Jahr 
1979.

1 Luxemburg (das auch heute noch), Ko
penhagen, Rom, Florenz, Wien I, Beromün
ster, Paris, Hörby, Lubljana (Laibach), Rot- 
Weiß-Rot (Österreich), Brüssel, Hilversum I 
und II, BBC Third und BBC Home — vgl. 
z.B. Hör zu! 47 (16.-22.11.1952).

2 Als Massenmedium sieht sich das Radio 
einer doppelten Kritik gegenüber: „Massen
menschen produziert man ja dadurch, daß 
man sie Massenwaren konsumieren läßt; was 
zugleich bedeutet, daß sich der Konsument 
der Massenware durch seinen Konsum zum 
Mitarbeiter bei der Produktion des Massen
menschen (bzw. zum Mitarbeiter bei der Um
formung seiner selbst in einen Massenmen
schen) macht. Konsum und Produktion fallen 
hier also zusammen ... Jedermann ist gewis
sermaßen als Heimarbeiter angestellt und be
schäftigt“, schrieb der Schriftsteller und Phi
losoph Günter Anders 1956 (Anders 1980, 
S. 103). Zugleich ist der Hörfunk aber auch 
als Vermittler einer „Kultur für die Massen“ 
und „der Massen“ gefordert (Arbeiterradiobe
wegung u. a.). So stand schon in der Weimarer 
Republik, bevor also das gesamte deutsche 
Rundfunkwesen in die Hände des nationalso
zialistischen Staates überging und - nach dem 
Zweiten Weltkrieg — die Westalliierten einen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk verordneten 
(vgl. Bausch 1980), die Forderung, dem staat
lich und wirtschaftlich kontrollierten Frei-

zeit- und Propagandaradio ein - um es mit Be
griffen der siebziger Jahre zu benennen - de
mokratisches oder Basisradio gegenüberzu
stellen, das anstelle vertikaler Information 
(oder Desinformation) Gegeninformation 
und/oder horizontale Kommunikation er
möglichen sollte (vgl. etwa Faenza 1978, 
S. 78-79 und 81-82). Stichworte der entspre
chenden Programmatiken lauteten (in den 
70er Jahren): „Selbstverwaltung der Kommu
nikation“ und „direkte Information“ unter 
den Betroffenen. (Modelle, die nicht ein Ne
benbeihören ermöglichen, sondern das Hin
hören erfordern und deren Programme zu
gunsten der Verfolgung und Diskussion ak
tueller Anliegen kaum formalisiert sind.) Die 
einzelnen Modelle unterscheiden sich aller
dings dadurch, ob sie eine Politik der völligen 
Öffnung praktizieren (wie Radio Alice das 
tat) oder ob sie sich als Sprachrohr organisier
ter Gruppen verstehen (wie seinerzeit Radio 
Bologna Libera; vgl. Faenza 1978).

3 „Cotta’s Hörbühne“ im Klett-Verlag 
macht seit 1987 berühmte Produktionen der 
Hörspielgeschichte wieder zugänglich, „für 
das Hörvergnügen daheim und unterwegs, für 
Schulen und Universitäten, aber auch als idea
les Geschenk für Hörer jeden Alters, für 
Walkman-Besitzer, Autofahrer und Reisende“, 
wie es im Prospekt heißt.

4 Das Problem der Kategorisierung bleibt 
auch bei der vorgesehenen elektronischen Ko
dierung von Inhalten und Genres bestehen 
(vgl. Jenke 1986, S. 81).
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MIRIAM HANSEN

„Mit Haut und Haaren“
Kracauers frühe Schriften zu Film und Massenkultur

In seiner Besprechung von Karl Grünes Die Straße für die Frankfurter Zeitung 
im Februar 1924 beschreibt Kracauer die Eingangssequenz dieses Films. Der 
Protagonist (Eugen Klopfer) liegt auf dem Sofa „in spießbürgerlicher Stube, die 
Heimat sein soll, ohne es sein zu können“. Fasziniert vom Spiel von Licht und 
Schatten auf der Zimmerdecke steht der Träumer auf, um aus dem Fenster zu 
sehen. Während seine Frau nur die Straße als solche sieht, „entschleiert sich 
ihm das sinnlose verlockende Durcheinander des taumelnden Lebens, das frei
lich genauso wenig Heimat wie die Stube ist, aber dafür Abenteuer und unaus- 
gekostete Möglichkeit“.’

Die Konfiguration einer doppelten Heimatlosigkeit — zwischen der vorge
täuschten bürgerlichen Innerlichkeit und der anonymen Andersartigkeit der 
modernen Straße - sollte emblematisch für Kracauers eigene Position, für seine 
Selbstverständlichkeit als Intellektueller werden. Wie verschiedene Kritiker be
merkt haben, begann sein Exil nicht erst 1933, und sein späteres Plädoyer für 
ein „extraterritoriales Dasein“ (Brief an Adorno vom 8. November 1963) mach
te nur ein von Anfang an stets wiederkehrendes Motiv seiner Schriften expli
zit.2 Im folgenden versuche ich den Konfigurationen des Exils in zwei einander 
überschneidenden Aspekten von Kracauers Werk nachzuspüren: 1.) der Kon
stituierung von Massenkultur als Objekt, ausgehend von den sich kreuzenden 
Perspektiven von Geschichtsphilosophie und Ideologiekritik, und 2.) der Be
ziehung des Autors zu diesem Objekt, der Konstruktion massenkultureller 
Phänomene im Spannungsfeld zwischen kritischer Distanz und persönlicher 
Erfahrung. Diese Diskussion ist von Bedeutung für das Verständnis seiner spä
teren Schriften zum Film, insbesondere der Theorie des Films: Die Wiederge
winnung der äußeren Wirklichkeit (I960), da sie es ermöglicht, ein zu enges 
Verständnis von Kracauers Wirklichkeitsbegriff und dementsprechend auch 
seine in der englischsprachigen Kritik vorherrschende Rezeption als „naiver 
Realist“ zu revidieren. Uber die Wiederherstellung der Komplexität einer intel
lektuellen Gestalt hinaus, die eingezwängt war unter dem Druck des Exils und 
des akademischen Marktes, hoffe ich, auch die Bedeutung von Kracauers frü
hen Schriften für gegenwärtige Debatten deutlich zu machen. Denn gerade in 
ihrer Historizität, ihren Widersprüchen und ihren Ambivalenzen werfen sie 
Fragen auf, die das Dilemma der Massenkultur in postmoderner Zeit berüh
ren.

Da Kracauer im Verlauf seiner Karriere mehrfach zu Die Straße zurück
kehrte, liefern seine Kommentare zu diesem Film so etwas wie einen roten Fa-
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den für seinen theoretischen Weg als Kritiker. Er hatte 1921 begonnen, Filme 
für die Frankfurter Zeitung [= FZ] zu besprechen. In den folgenden Jahren 
schrieb er an die tausend Besprechungen, über beinahe jeden Film, der in deut
schen (und später französischen) Kinos zu sehen war.3 Obwohl Die Straße 
nicht der erste Film war, der ihn veranlaßte, das zu entwickeln, was er damals 
„eine noch ungeschriebene Metaphysik des Films“ nannte - Bemühungen in 
dieser Richtung tauchen seit Herbst 1923 in seinen Besprechungen auf -, wur
de dieser Film in den folgenden Jahren gewissermaßen ein Schlüsselwerk.

Kracauers erste Besprechungen von Die Straße sind Zeugnis für die Geburt 
seiner Filmtheorie aus dem Geiste einer Geschichtsphilosophie, oder genauer, 
einer Geschichtstheologie. Während seine Besprechung vom 3. Februar 1924 
weitgehend aus einer begeisterten Inhaltsangabe aus der Perspektive des wan
dernden Protagonisten besteht, schlägt die Besprechung in der Abendausgabe 
vom 4. Februar einen allgemeineren Ton an und führt Grünes Film ein als „ei
nes der wenigen Werke moderner Filmregie, in denen ein Gegenstand Gestal
tung erfährt, den nur der Film so gestalten kann, und Möglichkeiten verwirk
licht werden, die nur für ihn überhaupt Möglichkeiten sind“. Die Affinität 
zwischen dem Medium und seinem hypothetischen Gegenstand gründet sich 
nicht nur auf das photographische Vermögen des Films, die Wiedergabe einer 
äußeren Wirklichkeit, sondern auch auf seine syntaktischen Verfahren, die 
Möglichkeiten der Montage. „Aufnahme stückt er an Aufnahme und setzt aus 
ihnen, die hintereinander abwirbeln, mechanisch die Welt zusammen - eine 
stumme Welt, in der kein Wort vom Menschen zum Menschen geht, sondern 
die unvollkommene Rede optischer Eindrücke Alleinsprache ist. Je mehr das 
Dargestellte sich wiedergeben läßt in der Folge bloßer Bilder, dem Zusammen 
gleichzeitiger Impressionen, um so mehr entspricht es seiner Assoziationstech
nik.“

Aufgrund dieser Technik fängt der Prozeß filmischer Darstellung etwas 
vom Wesen modernen Lebens ein: „ein der Substanz beraubtes Leben, leer wie 
eine Blechbüchse, das statt des innerlichen Zusammenhangs nur noch punk
tuelle Ereignisse kennt, die kaleidoskopartig zu immer neuen Bilderserien sich 
fügen.“ Kracauer begreift Film als materiellen Ausdruck — nicht nur Darstel
lung — einer besonderen historischen Erfahrung. In der Einsamkeit des Indivi- 
diuums in einer fragmentierten leeren Welt, die der Kritiker in Grünes Film 
beschworen findet, schwingt das Pathos persönlicher Erfahrung mit; der Film 
verleiht diesem Pathos allegorische Bedeutung, kollektive Resonanz.

Was den einsamen Wanderer in den gefräßigen Nachtstraßen bedrängt, drückt der
Film in taumelnder Abfolge futuristischer Bilder aus, und er darf es so aus- 
drücken, weil das sich verzehrende Innere nur noch fragmentarische Vorstellun
gen entläßt. Die Begebenheiten verstricken sich und entknoten sich wieder und 
da die Menschen erstorben sind, beteiligen sich auch die unbelebten Dinge wie 
selbstverständlich am Spiel. Kalkmauern künden von Mord, Lichtreklame zuckt
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auf wie flackerndes Auge; das Ganze ein wirres Nebeneinander, ein Tohuwabohu 
verdinglichter Seelen und scheinwacher Dinge.4

Diese Bildwelt ist dem Leser aus Kracauers frühen Schriften vertraut, so aus sei
ner epistemologischen Untersuchung Soziologie als Wissenschaft, seinem philo
sophischen Traktat über den Kriminalroman oder seinem programmatischen 
Aufsatz „Die Wartenden“5 von 1922. Der geschichtliche Prozeß, der in der Mo
derne kulminiert, wird als zunehmender Rückzug von Sinn aus dem Leben ge
sehen, als Trennung von Wahrheit und Existenz; die Welt löst sich auf in eine 
chaotische Mannigfaltigkeit von Erscheinungen. Dieser Prozeß ist im ökono
mischen und gesellschaftlichen Bereich synonym mit kapitalistischer Rationa
lisierung und damit einhergehender Entfremdung des menschlichen Lebens, 
der Arbeit, der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Subjekt wird „hin
ausgeschleudert in die kalte Unendlichkeit des leeren Raums und der leeren 
Zeit“, ein Zustand, den Lukacs als „transzendentale Obdachlosigkeit“6 bezeich
nete. Für die große Zahl von Individuen, die in der „Einsamkeit der großen 
Städte“ leben - Kracauer rechnet zu „den Wartenden“ Gelehrte, Kaufleute, 
Ärzte, Rechtsanwälte, Studenten und Intellektuelle jeder Art -, resultiert dieser 
Zustand, soweit sie diesen bewußt wahrnehmen, in einem Gefühl der Isola
tion, des Exils von der Welt, in der sie leben und handeln.

Während in „Die Wartenden“ noch die Rhetorik der „transzendentalen 
Obdachlosigkeit“ nachklingt, wird darin gleichzeitig eine Abkehr vom Kultur
pessimismus und von der Nostalgie der frühesten Schriften Kracauers mar
kiert. Den kurzschlußartigen Versuchen, den verlorenen Sinn wiederherzustel
len (von Anthroposophie über religiösen Mystizismus bis George-Kreis, aber 
auch dem „Desperado“-Skeptizismus eines Max Webers), setzt der Aufsatz als 
alternative Haltung einen bewußten, aktiven Zustand des „Wartens“, ein „zö
gerndes Geöffnetsein“ entgegen {Ornament der Masse [= OdM], S. 116). Kracau
ers Ablehnung von Allheilmitteln für die moderne Malaise wird begleitet von 
Akzentverschiebung vom „theoretischen Ich“ zum „gesamtmenschlichen Ich“, 
von der „unwirklichen Welt der gestaltlosen Kräfte und des Sinnes barer Grö
ßen“ zu „der Welt der Wirklichkeit und der von ihr umschlossenen Sphären“. 
Aufgrund der Einseitigkeit des theoretischen Denkens, warnt Kracauer, habe 
sich eine „entsetzenerregende“ Kluft zwischen Denken und heutiger Wirklich
keit aufgetan, einer Wirklichkeit, die „von leibhaftigen Dingen und Menschen 
erfüllt ist und deshalb konkret gesehen zu werden verlangt“ {OdM, S. 118).

Kracauers vorsichtige Öffnung zu den vortheoretischen Bereichen moder
ner Erfahrung enthält zugleich eine veränderte Einstellung gegenüber jener 
„Oberfläche“, die den Platz jeglicher „wirklichen“ Substanz eingenommen hat. 
Wie Inka Mülder-Bach gezeigt hat, nimmt um 1924/25 die Metapher der 
Oberfläche in seinen Schriften eine neue Bedeutung an, indem sie eine Abkehr 
oder einen „Umschlag“ von einem Ort schierer Negativität, der atomisierten 
Welt bloßer Erscheinungen, zu einem Ort bezeichnet, an dem sich heutige
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Wirklichkeit in einer schillernden Vielfalt von Erscheinungen manifestiert.7 
Obwohl gerade die Denkfigur der Oberfläche noch immer die vertikale Topo
graphie der idealistischen Philosophie impliziert - Wesen/Erscheinung, die 
Eherarchie von Wahrheit und empirischer Realität verliert in Kracauers kri
tischer Praxis die Oberfläche immer mehr ihr Präfix und wird zunehmend zur 
Fläche, einem Bereich vorläufiger Konfigurationen, die Erforschung und Inter
pretation erfordern. Nicht mehr nur bloße Zeichen des metaphysischen Nie
dergangs, bieten dergleichen Konfigurationen wichtige Einsichten in die histo
rische Dynamik der Gegenwart, das heißt, in die Gegenwart als Geschichte. So 
schreibt Kracauer in der oft zitierten methodologischen Einleitung zu dem 
Aufsatz „Das Ornament der Masse“ (FZ, 9. Juni 1927): „Der Ort, den eine 
Epoche im Geschichtsprozeß einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinba
ren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen 
der Epoche über sich selbst.“ Dies begründet die theoretische Akzentverschie
bung von den großen metaphysischen Fragen der Zeit auf die Erscheinungen 
des Alltagslebens, den ephemeren, kulturell marginalen und verachteten Räu
men, Medien und Riten einer sich entwickelnden Massenkultur.

Kracauers theoretisches Interesse am Film, wie es in den Besprechungen 
von 1923/24 Gestalt annimmt, geht jedoch in seinen Grundzügen dieser Ak
zentverschiebung voraus: Es hat spezifische Wurzeln in Kracauers früherer, 
theologischen Konstruktion von Geschichte und der damit verbundenen, 
eigenartigen Form von Materialismus. Wenn wir den Aufsatz über „Die War
tenden“ als typisch für diese Konstruktion ansehen, liegt es nicht fern, darin 
eine Variante des modernen, säkularen jüdischen Messianismus zu erkennen, 
den Anson Rabinbach in den Schriften von Ernst Bloch und Walter Benjamin 
aufgezeigt hat. Kracauers Beziehung zum jüdischen Messianismus ist eine kom
plexe Angelegenheit, um so mehr, als diese Tradition selbst nicht in irgendeiner 
reinen Form begriffen werden kann, sondern in einer Vielfalt von radikalen 
Positionen, hermeneutischen Motiven und Kombinationen mit anderen Dis
kursen (Psychoanalyse, Marxismus, libertärem Anarchismus, Zionismus etc.) 
fortlebte.8 Kracauer, der in einer bewußt jüdischen Umgebung aufgewachsen 
und kurze Zeit im Freien Jüdischen Lehrhaus aktiv gewesen war (einem Frank
furter Studien- und Debattierkreis um Rabbi Nehemia Nobel), begann eine 
heftige Kritik gegen die Wiederbelebung messianischen Denkens zu formulie
ren. Er lehnte die „messianischen Sturm- und Dranggeister kommunistischer 
Färbung“, zusammen mit anderen Bewegungen religiöser Erneuerung, als irra
tional, romantisch und idealistisch ab, da diese letztendlich weder die reale Welt 
noch die göttliche zur Kenntnis nahmen, über die sie angeblich so gut Be-

Gegenüberliegende Seite: Siegfried Kracauer - Photographie, die Kracauer 1930 dem Reichs
handbuch der Deutschen Gesellschaft zur Veröffentlichung überlassen hatte. (Foto Schiller-Natio- 
nalmuseum/Deutsches Literaturarchiv)
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scheid wußten.9 Was ihn deutlich von einem Autor wie Bloch unterschied, war 
sein Versuch, Begriffe von „Wahrheit“ und „Vernunft“ und die Möglichkeit ei
ner „sanften“ Umgestaltung von Natur im Namen der Vernunft zu retten, so 
sehr er auch die Verstrickung der Aufklärung mit den zerstörerischen Verände
rungen erkannte, die von kapitalistischen Formen der Rationalität hervorge
bracht wurden.10

Dennoch ist Kracauers Denken in wichtigen Zügen vom Diskurs des mo
dernen jüdischen Messianismus geprägt. Auch wenn er metaphysische Katego
rien durch Begriffe ersetzte, die eher der Aufklärung und dem frühen Marx 
verpflichtet waren, charakterisierte weiterhin ein apokalyptischer Grundton 
seine Beobachtungen des modernen Lebens, sein Verständnis der Moderne als 
traumatischer Umbruch, der nur in der Katastrophe enden konnte. Wie Benja
min und Bloch konnte er Veränderung nicht als geschichtsimmanent begreifen, 
wie es bürgerlich-liberale Vorstellungen von Fortschritt und Reform taten, son
dern nur als radikalen Bruch. Daher war es die Funktion des Intellektuellen, 
eher zu „warten“ als zu intervenieren: „Wir müssen verborgen sein, quietistisch, 
nichtstuerisch, ein Stachel den anderen, und lieber sie (mit uns) zur Verzweif
lung treibend als ihnen Hoffnungen gebend.“11 Zugleich - und dies ist vermut
lich das durchgängigste messianische Motiv in Kracauers Denken - sollte sich 
der Intellektuelle am Werk der Errettung oder Erlösung beteiligen, im utopi
schen Sinn einer Wiederherstellung aller vergangenen und gegenwärtigen Din
ge, angelehnt an den kabbalistischen Begriff Tikkun.'2

Kracauers Affinität zum Diskurs des säkularen jüdischen Messianismus ist 
weniger eine Frage einer begrifflichen Konstruktion als wiederkehrender Moti
ve und Denkfiguren (wie das Bild eines bevorstehenden Umschlags). Wie Mi
chael Schröter bemerkt, geht eine „Aura eschatologischer Sehnsucht“ von den 
„leuchtkräftigen Metaphern“ in Kracauers Texten aus, ob nun in den scheinbar 
prosaischen Genres der Kulturkritik und der soziologischen Analyse oder in li
terarischeren Werken, wie seinem autobiographischen Roman Ginster (1928). 
Belebt von der Intensität schockartiger Erfahrung, gehen diese Metaphern oft 
über die explizite Konstruktion von Kracauers Argument hinaus und nehmen 
eine theoretische Eigenbewegung an.13

Auf dieser konnotativen Ebene schwingt in Kracauers Rede vom Weltzer
fall auch das Erbe des jüdischen Gnostizismus mit, der ihm als Lehre ebenso 
suspekt war wie andere Varianten religiösen Mystizismus’. Auf Webers Begriffe 
der Rationalisierung und Entzauberung rekurrierend, ist seine Analyse ein 
Echo zeitgenössischer Kritik der Verdinglichung von Simmel bis Lukäcs. Auf 
ähnliche Weise wie letztere, nur noch verstärkt, evoziert Kracauer die zerfalle
ne Welt mit Bildern von Versteinerung und Absterben, von Schutt, Bruch
stücken, leeren Hülsen, Larven und Masken.14 Selbst mit ihrer antimetaphysi
schen Stoßrichtung rufen solche Bilder die gnostische Tradition ins Gedächt
nis: Sie bezeichnen die negativen Spuren von Gottes Rückzug aus der Welt. Als 
materielle Evidenz der Negativität von Geschichte müssen diese Spuren be
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wahrt und interpretiert werden, so daß, wenn der große Bruch kommt, die 
Welt in so vollständiger Gestalt wie möglich erlöst werden kann und die Fun
ken, die selbst in der am tiefsten gefallenen Materie eingeschlossen sind, befreit 
werden können. Wie Kracauer in einem weiteren programmatischen Aufsatz, 
„Gestalt und Zerfall“, sagt, „das Gestaltete kann nicht gelebt werden, wenn das 
Zerfallene nicht eingesammelt und mitgenommen wird“ (FZ, 21. August 1925). 
Da die ursprüngliche Ordnung der Dinge unwiderruflich verloren ist und die 
Wahrheit nicht in irgendeinem unmittelbaren und immanenten Sinne wieder
hergestellt werden kann, muß der Prozeß der Auflösung befördert werden, um 
die „Vorläufigkeit aller gegebenen Konfigurationen“ offenzulegen (OdM, S. 39).15

In dieser gnostischen Vision des „Weltzerfalls“ nimmt der Film für den frü
hen Kracauer eine zweifache Funktion an, eine Schlüsselrolle in dem „Vaban- 
quc-Spiel des Geschichtsprozesses“ (OdM, S. 37). In gewissem Sinne teilt der 
Film diese Funktion mit der Photographie, deren Theorie zu schreiben Kra
cauer in seinem großen Aufsatz von 1927 unternahm. Heide Schlüpmann hat 
darauf hingewiesen, daß Kracauers Begriff von Photographie über den bloßen 
Gegensatz des photographischen Bildes zum „Erinnerungsbild“ hinausgeht, 
über den ideologischen Effekt, die Zeit in der ewigen Gewalt illustrierter Ma
gazine und Wochenschauen zu bannen.16 Als Symptom wie Mittel der Verstei
nerung der Welt, sammelt die Photographie den „Abfall“ der Geschichte und 
legt sie in all ihrer Negativität bloß. So liefert sie ein Archiv für „die letzten 
Elemente der dem Gemeinten entfremdeten Natur“ — „die Totenwelt in ihrer 
Unabhängigkeit vom Menschen“ (OdM, S. 38). Wenn die Kontingenz des pho
tographischen Bildes bürgerliche Fiktionen des autonomen Subjekts untermi
niert, so bietet sie dem menschlichen Bewußtsein auch die Chance, das „Na
turfundament“ (OdM, S. 36-37) zu erkennen und sich damit auseinanderzuset
zen. Wenn der Film, wie die Photographie, eine solche kognitive, archivierende 
Funktion übernehmen soll, muß er sich auf die Welt der Erscheinungen kon
zentrieren, auf die „scheinhafte, stumme Außenseite der Welt“. Die semiotische 
Relation zwischen dem Film und jener Seite der Welt ist jedoch nicht die eines 
¡konischen Abbildes (was im Konflikt mit dem biblischen Bilderverbot stehen 
würde), sondern die eines indexhaften Abdrucks des historischen Prozesses, der 
den Aggregatzustand der Gegenwart zeigt.17

Die zweite Funktion des Films in Kracauers historischem Projekt hat mit 
spezifisch filmischen Techniken zu tun, die über die Photographie hinausge
hen, insbesondere Montage, Überblendung und andere Spezialeffekte. Wenn 
die Photographie den Abfall der Geschichte in bloßer Unordnung reflektiert, 
hat der Film die Möglichkeit, diese Unordnung zu fördern, indem er systema
tisch „jede gewohnte Beziehung zwischen den Naturelementen“ aufhebt und 
„Teile und Ausschnitte zu fremden Gebilden assoziiert“ (OdM, S. 39). Kracauers 
früheste Versuche, „das Wesen“ oder den „Geist“ des Films zu definieren, beto
nen diese antinaturalistische Aufgabe des Films, „der ja, wenn er sein Eigenstes 
leisten soll, die natürlichen Zusammenhänge unseres Lebens völlig zerbrechen
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muß“ (FZ, 4. November 1923), „die fortwährende Umwälzung der äußeren 
Welt, die verrückte Verrückung ihrer Objekte“ fördern muß. Dementspre
chend bevorzugt der Kritiker die Genres des Phantastischen, des Märchenhaf
ten und der Groteske, das heißt, der Slapstick-Komödie. In ihrer systemati
schen Entfaltung von Chaos und Diskontinuität deckt die Slapstick-Komödie 
die zwanghafte und beschränkte Logik der kapitalistischen Rationalisierung 
auf: „Man muß es den Amerikanern lassen: sie haben sich in ihren Filmgrotes
ken eine Form geschaffen, die ein Gegengewicht bildet gegen ihre Wirklich
keit: disziplinieren sie in dieser Welt auf eine oft unerträgliche Weise, so bauen 
sie im Film die selbst gemachte Ordnung wieder gehörig ab“ (FZ, 29. Januar 
1926).

Schließlich trägt die Fähigkeit des Films zur Verschiebung und Verzerrung, 
zur Stilisierung und Fragmentierung eine utopische Möglichkeit im Sinne der 
messianischen Tradition in sich. „Echtes Kinospiel“, schreibt Kracauer 1923, 
hat „die Aufgabe [...], durch Übersteigerung der Unwirklichkeit unseres Le
bens seine Scheinhaftigkeit zu ironisieren und derart auf die wahre Wirklich
keit hinzudeuten“ (FZ, 16. Dezember 1923); diese Wirklichkeit selbst muß je
doch unbekannt bleiben. Das Modell für diese versteckte utopische Dimension 
in Kracauers früher Filmtheorie ist Franz Kafka, der wie Marcel Proust als 
Schutzheiliger seiner späteren Theorie des Films auftritt. Gegen Ende des Pho
tographie-Aufsatzes erscheint Kafka an entscheidender Stelle, nämlich als 
Kronzeuge für den Übergang von der vorläufigen Un-/Ordnung der Photogra
phie zu den Möglichkeiten des Films: „Dem Bewußtsein läge es also ob, die 
Vorläufigkeit aller gegebenen Konfigurationen nachzuweisen, wenn nicht gar 
die Ahnung der richtigen Ordnung des Naturbestands zu erwecken. In den 
Werken Franz Kafkas entledigt sich das freigesetzte Bewußtsein dieser Ver
pflichtung; es zerschlägt die natürliche Realität und verstellt die Bruchstücke 
gegeneinander“ (OdM, S. 39).

Kracauers Besprechung von Das Schloß ein Jahr zuvor enthält, so könnte 
man sagen, den Grundriß einer utopischen Filmästhetik. Obwohl er das Kino 
nie beim Namen nennt, plaziert er Kafkas Roman in dieselben Parameter, von 
denen aus er in diesen Jahren sich dem Film genähert hatte: 1.) einer gnosti- 
schen Sicht der Geschichte, deren Mittelpunkt die Kluft zwischen menschli
cher Existenz und Wahrheit ist („die Abgesperrtheit des Menschen von der 
Wahrheit“); 2.) dem Genre des Märchens, das den wunderbaren Sieg der Wahr
heit über die blinden Kräfte der Natur vorwegnimmt (das unvollendete Projekt 
der Aufklärung); und 3.) der Psychoanalyse, insbesondere der Freudschen Vor
stellung der Negation und des Diskurses des Unbewußten in Entsetzen und 
Träumen. So liest er Das Schloß als negatives Märchen, „die Matrize des Mär
chens“, in der die stummen Bruchstücke des gewohnten Lebens gegeneinanderge
stellt sind in einer Reihe von Verschiebungen und Umkehrungen, deren verbor
gene Ordnung nur aus der Perspektive der abwesenden, unrealisierten Wahrheit 
erscheint. Statt in „Märchenglück“ ist Kafkas Roman jedoch in eine Angst ge-
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taucht, die Angst, „daß die Wahrheit verschüttet sei“. Kracauer vergleicht diese 
Angst einerseits mit der Erfahrung des Träumenden, „des im Traum zerfallene[n] 
Mensch[en], der den nicht nur durch das Spiel der Triebe verrückten Daseinsele
menten preisgegeben ist“. Auf der anderen Seite beschwört er den Mythos der 
Medusa, den er später in der Theorie des Films wiederaufnehmen sollte, und gibt 
ihm eine gnostische Wendung: „Der Jude Kafka trägt das Entsetzen in die Welt, 
weil sich ihr das Antlitz der Wahrheit entzieht. Böte es sich, sie müßte irrsinnig 
werden vor Glück“ (FZ, 28. November 1926).'8

Das gnostisch-messianische Vermögen des Films gewinnt eine politische 
Bedeutung in Kracauers Beziehung zu bürgerlicher Kunst und Kultur. Mit sei
ner Entdeckung des Films als kognitives Medium wendet er sich von den Insti
tutionen der offiziellen deutschen Kultur ab, aus denen er durch mehr als nur 
persönliche Absicht vertrieben worden war. Wie anderen Weimarer Intellek
tuellen und Avantgarde-Künstlern erschien ihm das Kino als praktische Kritik 
der Überreste der bürgerlichen Kultur, der anachronistischen Versuche, den 
tatsächlichen Zustand der Auflösung und Umwälzung durch Mittel zu ver
tuschen, die man mit Benjamin als falsche Wiederherstellung der Aura bezeich
nen könnte. Kracauer hatte solche Versuche immer wieder kritisiert, von der 
geschlossenen Form der historischen Biographie über den George-Kreis bis hin 
zu Bubers und Rosenzweigs Übersetzung der Bibel. Es ist diese Konstellation, 
die Kracauer den Begriff „Zerstreuung“ aufwerten läßt, mit dem Kulturkonser
vative den Hang des Publikums zu glitzernden Oberflächen und glamourösen 
Erscheinungsbildern verdammt hatten:

Nicht durch sie wird die Wahrheit gefährdet. Sie ist es nur durch die naive Be
hauptung irreal gewordener Kulturwerte, durch den unbedenklichen Mißbrauch 
von Begriffen wie Persönlichkeit, Innerlichkeit, Tragik usw., die an sich gewiß 
hohen Sachgehalt bezeichnen, infolge der sozialen Wandlungen aber zu einem gu
ten Teile ihres Umfangs, des tragenden Untergrunds verlustig gegangen sind und, 
in den meisten Fällen, heute einen schlechten Beigeschmack angenommen haben, 
weil sie das Augenmerk von den äußeren Schäden der Gesellschaft mehr als billig 
ablenken auf die Privatperson [...]. Das Berliner Publikum handelt in einem tie
fen Sinne wahrheitsgemäß, wenn es diese Kunstereignisse mehr und mehr meidet, 
die zudem aus guten Gründen im bloßen Anspruch stecken bleiben, und dem 
Oberflächenglanz der Stars, der Filme, der Revuen, der Ausstattungsstücke den 
Vorzug erteilt. (OdM, S. 314)

Die traumatische Natur des sozialen Umbruchs stellt nicht nur ästhetische An
sprüche auf Wahrheit und Allgemeinheit in Frage, sondern auch die traditio
nelle Hierarchie, mit der die Institution der Kunst andere, das heißt, niedrige
ren Schichten zugehörige und körperlichere Formen von Kultur ausgeschlos
sen und zu unterdrücken versucht hat. In seiner Rezension eines Buches über 
den Zirkus (das, nebenbei, Schlüsselgedanken des Photographie-Aufsatzes er
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probt), schreibt Kracauer: „Mit dem Niedergang der alten sozialen Ordnung 
fallen die durch die klassische Ästhetik gesetzten Grenzen, die von der hohen 
Kunst die der Manege ängstlich sondern“ (FZ, 26. Juli 1926).

Benjamin, der Kracauers Begriff der „Zerstreuung“ in seinem Aufsatz über 
„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ elabo- 
riert, zieht eine Parallele zwischen der Herausforderung der Massenkultur an 
die traditionelle Ästhetik und dem Angriff der Avantgarde auf die Institution 
der Kunst von innen her, wie in den Kundgebungen der Dadaisten.19 Für Kra
cauer ist die künstlerische Avantgarde nicht nur ein kritisches Modell (eines, 
das, als Benjamin den Kunstwerk-Aufsatz schrieb, bereits der Vergangenheit an
gehörte), sondern selbst ein Symptom - ein Symptom der wachsenden Distanz 
zwischen der Sphäre der Wahrheit und der modernen Existenz und des Dilem
mas, das sich aus dieser Distanz für den modernen Künstler ergab. In einem 
noch in der frühen theologischen Manier geschriebenen Aufsatz, „Der Künst
ler in dieser Zeit“ (veröffentlicht in der jüdischen Zeitschrift Der Morgen), be
schreibt Kracauer dieses Dilemma als ein Problem der „Verknüpfung“, der 
Überbrückung der Kluft zwischen den Prinzipien der ästhetischen Gestaltung 
und der Notwendigkeit, die gegenwärtige Realität ins Auge zu fassen. Bevor er 
am Ende Beispiele aus der Poesie, Kunst und Musik zitiert - auch die nur 
kurz, in der Gegenüberstellung des Expressionismus mit Spielarten der Neuen 
Sachlichkeit und des Konstruktivismus - kehrt er nochmals zu Grünes Film 
Die Straße zurück.

Er nimmt seine frühere Lektüre des Films als Allegorie des zerfallenen Le
bens wieder auf, führt sie aber weiter und identifiziert die dem Film zugrunde
liegende Haltung als die von Menschen, „denen es Ernst ist um die Wirklich
keit, [und die] doppelt tief die Gewalt der Mächte [spüren], die heute die Welt 
zur Großstadtstraße entformen“. Diese Menschen „warten“ nicht mehr gedul
dig, sondern verweigern sich strikt „dem romantischen Versuch, die Realitäten 
der Technik und Wirtschaft zu vertuschen“.

Alles ist ihnen vielmehr daran gelegen, daß die Welt ihre Scheinhaftigkeit voll
ends enthülle, daß die Nichtigkeit herrsche, soweit sie vermag. Sie sind Nihilisten 
um des möglichen Positiven willen, und treiben dem Ende der Verzweiflung zu, 
damit nicht ein Ja auf halbem Wege ohnmächtig hemme [...]. Darum überspit
zen sie die Negation, dehnen die Leere und weisen Seele ab, die Schminke nur ist. 
Sie glauben, daß Amerika erst verschwinde, wenn es sich ganz und gar entdeckt 
[...].

Es ist klar, daß Kracauer sich als einen dieser „Nihilisten“ sieht, selbst wenn er 
sie drängt, die Hoffnung auf die Offenbarung des abwesenden Gottes nicht auf
zugeben; sonst würden sie nur die Lücke zwischen „Filmbild und Prophetenre
de“20 reproduzieren.

Der radikale Gestus des Aufsatzes ist der, daß Kracauer von metaphysi
schen und philosophischen Fragen ohne große Umstände auf den Film zu
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sprechen kommt, ohne Entschuldigung, Rechtfertigung oder Erklärung. Er be
faßt sich nicht mit der Frage, ob der Film im allgemeinen oder dieser Film im 
besonderen Kunst sei. In einer modernen Welt, die, um Rabinbach über Benja
min zu paraphrasieren, „nicht nur einfach entzaubert, in Webers Sinn, [son
dern] unendlich verarmt war und eines Diskurses ermangelte, der die Natur von 
Erfahrung erahnen lassen könnte“2', war die Bedeutung des Films als solch ein 
Diskurs eine viel dringlichere Frage, als die seines ästhetischen Wertes. Daher 
dient ein Film wie Die Straße Kracauer als diagnostisches Instrument, oder ge
nauer, als eine Sichtweise, mit der er sich identifiziert und die er für seine ge
schichtsphilosophische Analyse in Dienst nimmt. Die Funktion des Films im 
Kontext der gegenwärtigen Kunst und Kultur ist es, das Dilemma auszu
drücken, nicht notwendigerweise es zu lösen.

Um 1926 war sich Kracauer jedoch der Tatsache bewußt, daß die durch
schnittliche Filmproduktion alles andere tat, als die Negativität des Geschichts
prozesses zu fördern. Es schien eher so, daß das Kino darauf aus war, die bür
gerliche Kultur noch darin zu übertreffen, die Erscheinungen des Zerfalls und 
der Versteinerung zu vertuschen. Wie Kracauer mit mildem Sarkasmus am En
de von „Kalikowelt“ (FZ, 28. Januar 1926) anmerkt, einer verzauberten Tour 
durch die surrealen Sets der Ufa-Studios, besteht die Aufgabe des Regisseurs 
darin, „das Bildmaterial, das so schön ungeordnet wie das Feben selber ist, zu 
jener Einheit zu gestalten, die das Feben der Kunst verdankt [....]. Meist ist der 
Ausgang gut: Glaswolken brauen und verflüchtigen sich. Die vierte Wand wird 
geglaubt. Alles garantiert Natur“ (OdM, S. 278). Um diese Zeit beginnt Kracau
er auch die Verbürgerlichung der Theater und der Vorführpraktiken zu kriti
sieren und frühere, anarchische Formen der Zerstreuung der kultivierten Un
terhaltung entgegenzuhalten, „die auf richtige Erfahrungen abgestellte Schau
lust“ dem „Asmusement“, das die durchschnittliche Produktion verbreitete.22

Zunehmend wird die Bewertung des Films aus der Perspektive der Ge
schichtsphilosophie ersetzt durch einen ideologiekritischen Ansatz, der in 
wichtigen Punkten Horkheimers und Adornos Analyse der Kulturindustrie 
vorwegnimmt. Diese Verschiebung, die in gewissem Maße seine Marxlektüre 
des Vorjahres reflektiert, wird in Kracauers Besprechung von Panzerkreuzer Po- 
temkin, „Die Jupiterlampen brennen weiter“ (FZ, 16. Mai 1926)23, signalisiert. 
So preist er Eisensteins Film als einen wichtigen Durchbruch gegenüber den 
gängigen amerikanischen und europäischen Filmen, nicht aus ästhetischen 
Gründen, sondern weil zum ersten Mal ein Film eine Sache treffe, die „wirklich“ 
ist, die „Wahrheit“ meint, auf die es ankommt. Mit dieser Besprechung gesellte 
sich Kracauer zu Herbert Ihrering, Fu Märten, Benjamin und anderen Kritikern 
in deren Versuch, Potemkin gegen die Zensur und den politischen Mißbrauch zu 
verteidigen. In der Entwicklung seiner Filmtheorie jedoch tritt das politische 
Mandat des Films, der „Wahrheit“ positiven Ausdruck zu verleihen, an die Stelle 
seiner früheren Funktion, die Negativität der Geschichte, die Phantom-Wirk
lichkeit einer zerfallenen Welt zu registrieren und zu übersteigern.
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Gleichzeitig beginnt Kracauer die systematische Verbindung zwischen dem 
Kino als kapitalistischem Unternehmen und den gesellschaftlichen Botschaf
ten des Films zu elaborieren, als heimliches Einverständnis zwischen Film
industrie und Publikum. Seit 1927 untersuchen seine Rezensionen und Aufsät
ze die ideologischen Formeln, mit denen Filme gesellschaftliche und ökonomi
sche Widersprüche in Fabeln individuellen Aufstiegs, exotischer Abenteuer 
und in Sentimentalitäten umformen. In der anonym publizierten Serie „Die 
kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino“ (FZ, März 1927) umreißt er ein ganzes 
Spektrum „typischer Motive“, die in den durchschnittlichen Filmproduktio
nen wiederkehren; sie zeigen an, „wie die Gesellschaft sich selber zu sehen 
wünscht“ und illustrieren daher die Bandbreite der herrschenden Ideologien 
(OdM, S. 282). Was diese Fabeln so anrüchig macht, ist nicht, daß sie übertrei
ben — Kracauer verteidigt immer wieder die Unwahrscheinlichkeiten der 
Abenteuer-, Kolportage oder Kriminalfilme gegen die Prätentationen des 
Kunstfilms, des historischen Dramas oder seiner „bête noire“, des Gesellschafts
films -, sondern es ist eher ihre besondere Art, die gesellschaftliche Wirklich
keit, die gefilmt werden will, anzuzapfen, zu verschönern, zu verdrehen und zu 
unterdrücken. „Genau das, was auf die Leinwand projiziert werden sollte, ist 
von ihr weggewischt, und Bilder, die uns um das Bild des Daseins betrügen, fül
len die Fläche.“ Der durchschnittliche Spielfilm, so Kracauer in einer bissigen 
Attacke auf den „zeitgenössischen Film und sein Publikum“ von 1928, ist 
nichts als ein „Fluchtversuch“ vor den Problemen der Gegenwart (OdM, 
S. 296). Dieser Ansatz herrscht in Kracauers Schriften zum Film bis 1933 vor; 
er kehrt aus einer geschichtlich veränderten Perspektive wieder in seiner im 
Exil verfaßten „psychologischen Geschichte des deutschen Films“ From Cali- 
gari to Hitler (1947).24

In diesem Buch erscheint Grünes Film wieder als ein „unpolitisches Pro
dukt der Avantgarde“. Der Film hatte, so Kracauer, einen beachtlichen Erfolg 
bei einem breiten Publikum, „das allerdings hauptsächlich aus Intellektuellen 
bestand“. Während er noch immer die „realistische“ Bemühung um die alltägli
che Qualität des (Studio-)Settings lobt, tritt Die Straße jetzt als Allegorie für 
die regressive Bewegung von der Rebellion zur Unterwerfung auf. Der wan
dernde Protagonist wird auf einen sozialen Typus reduziert, einen Spießbürger, 
der geschichtlich spezifische - und im nachhinein gesehen politisch fatale - 
psychologische Mechanismen ausagiert.25 Mit dieser Analyse verschiebt Kra
cauer nicht nur den Rahmen von der Geschichtsphilosophie auf die Ideologie
kritik, er verleugnet auch seine eigene frühere Faszination durch den Film, sei
ne kritische Identifizierung mit der Erfahrung des doppelt heimatlosen Wan
derers.

Es wäre anmaßend, die Gründe für diese Verschiebung zu ignorieren. Am 
Ende der zwanziger Jahre erforderte die politische Situation in Deutschland 
(deren sich Kracauer viel schärfer bewußt war als sein Freund Adorno) eine ge
zieltere Intervention seitens der Intellektuellen als Theorien über Rationalisie
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rung, Verdinglichung und Entfremdung, die auf einer negativen Theologie 
gründeten. Wenn der theologische Blickwinkel es ihm ironischerweise ermög
licht hatte, das Reich der bürgerlichen Kultur und des philosophischen Idealis
mus zu verlassen und seinen materialistischen Blick auf die Medien des Mas
senkonsums zu richten, verlangte die wachsende gesellschaftliche Komplexität 
dieser Medien und der politische Kampf um sie nach einer anderen Sprache. 
Das ,Warten“, das Kracauer zur einzig adäquaten Haltung der Intellektuellen 
erklärt hatte, übten nun unfreiwillig die Tausenden, wenn nicht Millionen, die 
in den Schlangen vor den Essenausgaben, den Arbeitsämtern, in den ganztägig 
geöffneten Kinos oder den Wärmehallen warteten.26 Als Caligari geschrieben 
wurde, waren die apokalyptischen Implikationen von Kracauers frühen Arbei
ten Wirklichkeit geworden; das Vabanque-Spiel des Geschichtsprozesses war in 
einer unvorstellbaren Katastrophe verlorengegangen.

Es wäre jedoch irreführend, würde man die Beziehung zwischen seiner 
theologisch begründeten frühen Filmtheorie und seinem zunehmend ideolo
giekritischen Engagement, das 1926 begann, als chronologisch exakt geschiede
ne Phasen einer linearen Entwicklung darstellen. Die beiden Diskurse verlau
fen nebeneinander her und bleiben mit unterschiedlicher Betonung und einem 
unterschiedlichen Maß an Widersprüchlichkeit im ganzen späteren Werk Kra
cauers ineinander verwoben. Das wird nirgends so offenkundig, wie in seinem 
Begriff der „Wirklichkeit“, der zwischen metaphysischen und materiellen, zwi
schen wahrnehmungsästhetischen, sozialen, psychoanalytischen und politi
schen Bedeutungen oszilliert.27

Bereits in dem Aufsatz über „Die Wartenden“ beginnt Kracauers Vorstel
lung von „Wirklichkeit“ aus der „geistigen Sphäre“, die zunehmend sinnent
leert ist, in die Sphäre des Seienden zu gleiten, der entfremdeten, verwirrenden, 
widersprüchlichen Mannigfaltigkeit des modernen Lebens; die Verknüpfung 
des Realen mit der abwesenden „Wahrheit“ wird zugunsten einer Affinität zu 
Phänomenalem, „Konkretem“, „Profanem“ gelockert: „Der Ort der Wahrheit 
selber ist [...] gegenwärtig inmitten des ,gemeinen1 öffentlichen Lebens“ (OdM, 
S. 178). Kracauers kompromißlose Ablehnung metaphysischer Formen der Er
neuerung ließ ihn in die gefallene Welt eintauchen, ließ ihn die Auseinander
setzung mit ihren unbekannten Erscheinungen, Bewegungen und Ornamenten 
suchen. Bis zu einem gewissen Grad war dieses Eintauchen strategisch moti
viert, als Mittel, die Wirklichkeit durch mimetische Subversion zu transformie
ren. So schreibt er in „Gestalt und Zerfall“, „daß das wirkliche Leben heute sich 
in die Maske [...] des Entwirklichten, Niedrigen kleiden muß, um die Realität, 
die fort und fort herrscht, dort anzurühren, wo sie verwundbar ist. Es möchte 
sein, daß man, um diese Realität entscheidend zu wandeln, in ihrem eigenen 
Medium den Hebel anzusetzen hätte“ (FZ, 21. August 1925).

Das Schweben des Kritikers zwischen beiden Polen der Realität, Wahrheit 
und Seiendes, ist auf den Begriff gebracht in dem Paradoxon einer „ent-realisier- 
ten Realität“, einer materiellen Präsenz ohne erkennbare Substanz oder erkenn-

145



baren Ursprung. Seit Mitte der zwanziger Jahre versucht Kracauer, dieses Para
doxon in Bewegung zu setzen, seine lähmende Widersprüchlichkeit in die 
Möglichkeit politischen Handelns umzusetzen. In einer Analyse der sozialen 
Topographie von Paris zum Beispiel löst er den double-bind von Klasse und 
Konsumentenkultur in eine Konfiguration von Zentrum und Peripherie auf.28 
Er kontrastiert die Faubourgs als den Ort von Armut und Gebrauchswert mit 
dem Überfluß an Waren, Bildern, Zeichen, Lichtern und Öffentlichkeit in den 
Boulevards und schließt dann: „Breite Straßen führen aus den Faubourgs in den 
Glanz der Mitte. Sie ist die gemeinte Mitte nicht. Das Glück, das der Armselig
keit draußen zugedacht ist, wird von anderen Radien getroffen als den vorhan
denen. Doch müssen die Straßen zur Mitte begangen werden, denn ihre Leere 
ist heute wirklich.“ (OdM, S. 17)

Das Abwandern der Realität ins leere Zentrum stellt den Unterschied zwi
schen wirklich und unwirklich, zwischen einem tieferen Wesen und einem 
oberflächlichen Reich der Bilder in Frage. Kracauer übersetzt den Wildeschen 
Aphorismus über die Natur, die die Kunst nachahmt, in die Beobachtung, daß 
das gesellschaftliche Leben vom Kino ununterscheidbar geworden ist. Er ver
gleicht die Gäste in einem Luxushotel mit ihren zweidimensionalen Gegen
stücken in den Gesellschaftsfilmen und fragt sich, „ob sie zu flüchtigem Dasein 
aus der Leinwand getreten oder jene Filme nach ihrem Vorbild geschaffen sind. 
Fast scheint es, als lebten sie allein von Gnaden eines imaginären Regisseurs“.29 
Bereits in seinem Aufsatz über die „Kleinen Ladenmädchen“ stellt er eine Kon
vergenz der Realitätsebenen im und außerhalb des Kinos fest und schreibt die
sen Effekt der Manipulierbarkeit und dem Konformismus der weiblichen Zu
schauer zu. „Filmkolportage und Leben entsprechen einander gewöhnlich, 
weil die Tippmamsells sich nach dem Vorbild auf der Leinwand modeln; viel
leicht sind aber die verlogensten Vorbilder aus dem Leben gestohlen.“ (OdM, 
S. 80)

Kracauers Beobachtung scheint den postmodernen Topos der Implosion 
der Realität in die Bilder, die Verschiebung von der Darstellung auf die Simula
tion zu antizipieren. Aber Kracauer kann weder zum Baudrillardschen Hyper
realisten reduziert noch als naiver Idealist abgetan werden. Insofern als die hi
storische Entwicklung selber eine solche Analyse rechtfertigte, war er zweifel
los mehr als beispielsweise Adorno bereit, fundamentale Veränderungen der 
Beziehungen in den Darstellungspraktiken und Rezeptionsverhältnissen zu er
kennen, die mit der Entwicklung der Massen- und Konsumentenkultur einher
gingen. Das bedeutet jedoch nicht, daß er diesen Prozeß unkritisch beschrie
ben, geschweige denn gutgeheißen hätte. Für Kracauer ist die Faszination der 
Oberflächeneffekte mit der ideologischen Funktion des Kinos untrennbar ver
bunden: Die Realität zwingt uns, das Verhältnis von Lust und Ideologie neu zu 
formulieren.30

So problematisch der ideologiekritische Ansatz von „Die kleinen Laden
mädchen“ auch sein mag (insbesondere im Hinblick auf seine Geschlechterpo-
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litik), der Aufsatz bereichert Kracauers Realitätsbegriff um eine psychosoziale 
Dimension: „Die blödsinnigen und irrealen Filmphantasien sind die Tagträu
me der Gesellschaft, in der ihre eigentliche Realität zum Vorschein kommt, ih
re sonst unterdrückten Wünsche sich gestalten.“ Während diese Phantasien sich 
um die Verflechtung von Romanze und Aufstiegschancen drehen, transzen
diert ihr Diskurs Klassenschranken in einer mise-en-abyme des gesellschaftli
chen Imaginären: „Es mag in Wirklichkeit nicht leicht geschehen, daß ein 
Scheuermädchen einen Rolls-Royce-Besitzer heiratet; indessen, ist es nicht der 
Traum der Rolls-Royce-Besitzer, daß die Scheuermädchen davon träumen, zu 
ihnen emporzusteigen?“ In seiner Analyse der Zugkraft solcher Phantasien 
spielt Kracauer zwei Vorstellungen von Realität gegeneinander aus: ,Je unrichti
ger sie [die heutigen Filme] die Oberfläche darstellen, desto richtiger werden 
sie, desto deutlicher scheint in ihnen der Mechanismus der Gesellschaft wider“ 
(OdM, S. 280). Innerhalb dieses im Grunde Freudianischen Modells der Kultu
ranalyse sitzt die Realität sowohl in den Mechanismen der Verdrängung wie 
auch in dem Verdrängten selbst; mit anderen Worten: Realität kann nur in ih
ren Widersprüchen begriffen werden.

Das Objekt der kollektiven Verdrängung sind nicht nur die „geheimen 
Wünsche“, die gelegentlich in Filmphantasien ausbrechen, sondern meist eher 
das, wovor sie zu entfliehen wünschen: „das normale Dasein in seiner unmerk
lichen Schrecklichkeit“.31 Während Kracauer von dem Luxushotel als Ort der 
Simulation fasziniert ist, läßt er keinen Zweifel an dem exklusiven Charakter 
dieses Raumes und seiner Bewohner („Sie gleichen den Lilien auf dem Felde: 
statt der Sorgen haben sie Jachten“). Wenn für einen postmodernen Autor wie 
Baudrillard die Implosion der Realität universell und abgeschlossen ist (was im
mer die subjektiv-pragmatische Erfahrung der Individuen sein mag)32, ist sie 
für Kracauer noch immer eine Frage der Perspektive, eine Frage des gesell
schaftlichen, des klassenspezifischen Horizonts dieser Erfahrung. In diesem 
Sinne liest er selbst die „räumlichen Bilder“, die als Arbeitsnachweisen aufschei
nen, als „Träume der Gesellschaft“, als „Hieroglyphen“, die in Begriffe gesell
schaftlicher Realität entziffert werden müssen.33 Die Analogie zwischen den 
Räumen der Phantasie und den Bereichen der Not, die sie unterdrücken, un
terstreicht nur den Widerspruch: Diese Bereiche gehören zur gesellschaftlichen 
Selbstdarstellung, selbst wenn - oder gerade weil - sie dem öffentlichen Blick 
entzogen bleiben. Daher setzt Kracauer immer wieder die Realität der gegen
wärtigen Bilderproduktion und -Zirkulation mit der Realität ihrer Grenzbegrif
fe - Ungerechtigkeit, Armut, Leiden und Tod - in Beziehung. „Die Flucht der 
Bilder ist die Flucht vor der Revolution und dem Tod.“34

Man könnte einwenden, Kracauers Insistieren auf einer authentischeren 
Realität menschlichen Leidens gegenüber der Realität der neuen Konsum
medien übernehme lediglich die Funktion des transzendental begründeten 
Wahrheitsbegriffs seiner früheren, theologisch motivierten Schriften. In einem 
strikt erkenntnistheoretischen Sinn mag das der Fall sein, obwohl in der Praxis
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die Beziehung zwischen den beiden Arten von Realität häufiger die Form einer 
Konstellation annimmt, die der Kritiker aus der widersprüchlichen Beschaffen
heit des gesellschaftlichen Lebens konstruiert.35 Was mir problematischer er
scheint, ist der - in zweifachem Sinne - ökonomische Nexus zwischen den 
beiden Realitätsebenen, die kompensatorische Logik, die fürchtet, daß die Aus
weitung des einen nur auf Kosten des anderen voranschreiten könne („Die 
Flucht der Bilder ist die Flucht vor..“). Kracauer entwickelt diese These zum 
ersten Mal im Photographie-Aufsatz, im Gegensatz von photographischem Bild 
und Erinnerungsbild und der damit verbundenen Vorstellung, daß die Verbrei
tung der photographischen Bilder (zum Beispiel in Wochenschauen und Illu
strierten) die Kapazität der - unwillkürlichen - Erinnerung reduziere. Wie 
Benjamin, der diesen Punkt in seinem Aufsatz über Baudelaire ausführt, be
schwört Kracauer Bergson und Proust und mit ihnen eine jüdische Tradition, 
in der die Erinnerung der vorwärtsgerichteten Triebkraft der Geschichte entge
gengesetzt wird.36 In einem Artikel zur Frankfurter Premiere zweier Tonfilme 
schließt er, „in Klammern“:

Der Tonbildfilm ist einstweilen das letzte Glied in der Reihe jener gewaltigen Er
findungen, die mit blinder Sicherheit und wie von einem geheimen Willen gelei
tet auf die vollständige Abbildung der menschlichen Realität hindrängen. Durch 
ihn wäre es im Prinzip möglich, das Leben in seiner Totalität der Vergänglichkeit 
zu entreißen und der Ewigkeit des Bildes zu überliefern.

Kracauer schränkt jedoch diese proto-Bazinsche Wendung sofort wieder ein. 
Der totale Zugriff des Films auf die Realität erstreckt sich nur auf jenen Aspekt 
des Lebens, der sich in räumlichen Begriffen manifestiert und der mit der meß
baren, chronologischen Zeit korrespondiert, die Bergson kritisierte — im Ge
gensatz zu der erfahrenen Zeit, der Zeit von Prousts Recherche-, „Die im Ton
film aufbewahrte menschliche Realität entspricht der von Proust gemeinten so 
wenig, daß beide eher sich ausschließen als einander ergänzen. [....] Fast hat es 
den Anschein, als ob die Menschen ihres nicht zu verbildlichenden intensiven 
Lebens in dem Maße verlustig gingen, in dem sie das extensive räumliche Le
ben zu bannen vermögen.“37

Ohne Zweifel gibt es eine Verbindung zwischen der historischen Explo
sion mechanisch - oder elektronisch - produzierter Bilder und dem Nieder
gang bestimmter Arten der Erinnerung, aber das muß nicht zu kulturkonser
vativen Schlußfolgerungen führen. Auch würde Kracauer ebensowenig wie 
Benjamin die Möglichkeit ausschließen wollen, daß Film und Photographie 
auch neue Formen von Erinnerung und Erfahrung ermöglicht haben (was für 
beide fast synonyme Begriffe sind).38 In demselben Aufsatz über den Tonfilm 
geht Kracauer tatsächlich dieser Möglichkeit nach und zieht die Tontechnolo
gie für das Unternehmen der Erlösung heran: „Das unbeabsichtigte Getöse der 
Straße zum Eingreifen in unsere Welt zu erlösen, ist dem neuen technischen 
Verfahren genauso Vorbehalten, wie es der seitherigen Filmtechnik Vorbehalten
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gewesen war, das Leben der Lichter und Schatten unserem Bewußtsein zugäng
lich zu machen.“39 Mehr als das formale Spiel mit Licht und Schatten können 
Kinotechniken wie die Großaufnahme, die Kamerafahrt und der Schnitt die 
Welt der Dinge in ihrer gewohnheitsmäßigen, unbewußten Interdependenz 
mit dem menschlichen Leben einfangen: die Spuren gesellschaftlicher, psychi
scher, erotischer Beziehungen. In einem Artikel über Jacques Feyders Therese 
Raquin lobt Kracauer die Darstellung der kleinbürgerlichen Pariser Wohnung, 
„die von Gespenstern bevölkert ist“:

denn ihre einzelnen Möbelstücke sind noch von all den vergangenen Schicksalen 
geladen, die sich hier abgespielt haben. Da sind das Doppelbett, der hohe Lehn
stuhl, das Silbergeschirr - sämtliche Dinge haben die Bedeutung von Zeugen, die 
menschliche Substanz ist spürbar in sie eingegangen und nun reden sie; besser oft, 
als Menschen zu reden vermögen. Kaum je noch ist in einem Film - von den rus
sischen abgesehen - das Walten der toten Dinge so aktiv und gesättigt an die 
Oberfläche gekommen wie hier. (FZ, 29. März 1928)

Wenn Kracauer dem Film so eine neue Form anamnetischen Vermögens zu
schreibt, berührt sich diese Annahme mit Benjamins bekannter Metapher ei
nes „optischen Unbewußten“, die Fähigkeit der Kamera, einen „unbewußt 
durchwirkten Raum“ zu erforschen.40

Wie Benjamin und vor ihm Bela Baläzs, importiert Kracauer die Methode 
der Physiognomie, die Interpretation eines Charakters aus unmerklichen Ge
sichtszügen, in den Bereich der Filmästhetik und ihrer psychosozialen Parame
ter. Aber emphatischer als Baläzs besteht er auf der Rolle der Sprache in der 
Beziehung des Films zur Realität. In einer Rezension von Balazs Buch Der 
sichtbare Mensch oder die Kultur des Films (1924) paraphrasiert er die Argumen
tation des Buches in eindeutig sprachbezogenen Begriffen: „Da die Menschen 
auf der Leinwand stumme Wesen sind [....], erhalten die Dinge wie nirgends 
sonst eine Zunge. Zum ersten Mal vielleicht reden sie. Der Film holt das ^lei
ne Leben der Dingteile herauf und bezieht es in die Welt der Symbole ein“ 
(FZ, 10. Juli 1927). Da die Sprache das Medium der Erlösung ist (auch hier 
bleibt Kracauer dem messianischen Denken treu)41, enthält die Beziehung des 
Films zur Realität eine doppelte Ubersetzungsarbeit - auf der Ebene der Pro
duktion, in der Auswahl und der Konstruktion des Materials mittels filmischer 
Techniken, und auf der Ebene der Rezeption in der Interpretationsarbeit der 
Zuschauer und Kritiker. Baläzs’ Ablehnung der verbalen (das heißt, geschriebe
nen) Sprache - nach Kracauer eine „schlimme Entgleisung“ - verleitet ihn zu 
einer romantischen Verschmelzung von Physiognomie und Klassenkampf, ei
ner Verwechslung von bloßer Sichtbarkeit mit genuiner Konkretheit.

Für Kracauer ist die Natur, die den Blick des Physiognomen des modernen 
Lebens erwidert, weder vorverbal noch unberührt. Die „materielle Dimen
sion“, die von der Kamera „auf Kosten der intentionalen“ erforscht wird, ist ein
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gesellschaftlicher und geschichtlicher Raum, keineswegs ein Raum, der frei von 
„Ideologie“ oder ihr entgegengesetzt ist, wie er später im Epilog zur Theorie des 
Films zu behaupten scheint. Es ist die fremde Landschaft einer zerfallenen 
Welt, die den Betrachter in ihrem bruchstückhaften Schutt und in neuen Kon
figurationen konfrontiert. Sobald er die metaphysischen Prämissen, unter de
nen die zerfallene Welt nichts als „transzendentale Obdachlosigkeit“ bedeutet, 
verläßt, begibt sich Kracauer „gelassen“ (oder vielleicht nicht ganz so gelassen) 
auf „abenteuerliche Reisen“ zwischen den „weitverstreuten Trümmern“ (als die 
sich das moderne Leben in Benjamins berühmter Passage darstellt), nachdem 
der Film die städtisch-industrielle „Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntel
sekunde gesprengt“ hat.42 Er tut dies in verschiedenen Verkleidungen und Rol
len, vom „Flaneur“ über den „Detektiv“ hin zum „Chiffonier“ oder „Lumpen
sammler“ (eine Gestalt, die Benjamin ihm verliehen hat), ein Lumpensammler, 
der den Abfall aufsammelt, den der Sturm des Fortschritts hinter sich gelassen 
hat, und der gefundene Objekte in Allegorien der modernen Erfahrung um
funktioniert.43 Für Kracauer ist - wie für Freud - Bedeutung in allem, selbst 
in dem unbedeutendsten, wertlosesten Detail, wenn wir auch von seinem ur
sprünglichen Kontext abgeschnitten sein mögen; alles erfordert daher Interpre
tation.

Wie Benjamin fasziniert von den Surrealisten, versuchte Kracauer die Mög
lichkeit auratischer Erfahrung als kognitiven Modus in einer säkularen, gefalle
nen Welt zu retten. Dieses Projekt wird anschaulich in einem Denkbild mit 
dem Titel „Ansichtspostkarte“ (FZ, 26. Mai 1930), das auf merkwürdige Weise 
Benjamins auf den Surrealismus bezogenen Ausdruck „profane Illumination“ 
zugleich buchstäblich auslegt und allegorisiert.44 Kracauer beschreibt das „sanf
te Leuchten“, „so beruhigend wie unerklärlich“, das von der Kaiser-Wil- 
helm-Gedächtniskirche bei Nacht auszugehen scheint. Das Leuchten ist in 
Wirklichkeit ein Reflex - der „Reflex der Lichtfassaden“, durch die die Kinopa
läste des Berliner Kurfürstendamms, mit ihren Lichtsäulen, ihren bunten Pla
katen und verspiegelten Schaukästen „die Nacht zum Tage machen, um aus 
dem Arbeitstag ihrer Besucher das Grauen der Nacht zu verscheuchen“. Doch 
sogar die aggressive ideologische Anstrengung, die über den Zweck der Rekla
me hinausgeht, schillert in einander widersprechenden, zweideutigen Begrif
fen: „ein flammender Protest gegen die Dunkelheit unseres Daseins, ein Protest 
der Lebensgier, der wie von selber in das verzweifelte Bekenntnis zum Vergnü
gungsbetrieb einmündet“. In einer weiteren Drehung der Lichtmetapher 
scheint der milde Glanz der Kirche als „der unbeabsichtigte Widerschein dieser 
finsteren Glut“:

Was vom Lichtspektakel abfällt und vom Betrieb ausgestoßen wird - öde Mauern 
bewahren es auf. Das Äußere der Kirche, die keine Kirche ist, wird zum Hort des 
Vergossenen und Vergessenen und strahlt so schön, als sei es das Allerheiligste 
selbst. Heimliche Tränen finden so ihren Gedächtnisort. Nicht im verborgenen
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Inneren - mitten auf der Straße wird das Unbeachtete, Unscheinbare gesammelt 
und verwandelt, bis es zu scheinen beginnt, für jeden ein Trost.

Ein Abfallprodukt des unbarmherzigen Biendens moderner Gleichzeitigkeit 
und Gegenwärtigkeit, wird die leuchtende Fassade dieses veralteten Ortes der 
Innerlichkeit zu einer Oberfläche für das Gedächtnis (Kracauer nimmt den 
Namen der Kirche wörtlich), eine öffentliche Leinwand, oder weniger großar
tig, eine Ansichtspostkarte, die uns einlädt, das auf sie zu projizieren, was sonst 
ausgelassen wird, wie Undefiniert und unspektakulär es auch immer sei.

Gleichzeitig mit Kracauer, dem Moralisten, der seine Leser mit den Wider
sprüchen der alltäglichen Realität konfrontiert, enthüllen eine Reihe seiner 
Schriften aus der Zeit vor 1933 einen surrealistischen Zug, ein kindliches Stau
nen über die fremdartigen Erscheinungen und Gegensätze der modernen Zeit, 
eine unermüdliche Neugier auf das Unbekannte, Vorläufige und bislang noch 
Undefinierte, auf inkongruente Konfigurationen und Räume der Improvisa
tion. Wie Buster Keaton, der stumme Ritter, streift er durch den magischen 
Wald der modernen Stadtlandschaft, aber mit Kafka weiß er, daß dieses Mär
chen kein glückliches Ende haben kann, daß der Bann wirklich ist.45 Die Kehr
seite von Kracauers Bereitschaft, sich in das Dickicht des zerfallenen Lebens zu 
verstricken, ist jedoch der pragmatische Standpunkt des Rezensenten der Tages
presse gegenüber der Mehrzahl der Filme, das heißt, der sogenannten Durch
schnittsproduktion. Daher können selbst die routiniertesten Besprechungen 
der schablonenhaftesten Filme, oft nichts weiter als - zunehmend nonchanlan- 
te bis parodistische - Inhaltsangaben, eine rettende Bemerkung enthalten über 
„schöne Naturszenen“ oder „Stadtaufnahmen“, schauspielerischen Stil, Akro
batik, Tanz- oder Reitkünste oder gut ausgeführte Filmtechniken. Da Kracauer 
ebenso ein Kinokritiker wie ein Filmrezensent ist, kommentiert er häufig die 
Qualität der Filmvorführung, das heißt, das Theatererlebnis im Unterschied 
zum bloßen Filmerlebnis, und lobt gelegentlich die musikalische Begleitung 
oder (seltener) das Verhalten der Zuschauer.

Das Problem von Kracauers „rettender Kritik“, um Habermas’ Begriff be
züglich Benjamin zu benutzen, ist mit der Frage verknüpft, der ich mich im 
letzten Teil dieses Aufsatzes zuwenden will - einer Frage der Methodologie so
wie der kritischen Selbstwahrnehmung. Denn ich meine, daß die gnostisch- 
messianische Prägung von Kracauers frühen Schriften zu Film und Massenkul
tur nicht nur seine Hinwendung zur Massenkultur als Objekt motivierte, son
dern auch seinen Zugang zu diesem Objekt formte. Dieser Zugang ist charakte
risiert durch eine besondere Art, Erfahrung und Kritik miteinander zu verwe
ben - eine Form der Interpretation, die nicht nur im Vergleich zu Adornos 
theoretischem Purismus und seiner Blindheit gegenüber der Massenkultur be
deutsam ist, sondern auch im Hinblick auf die kritischen Aporien der heuti
gen Filmtheorie und der Debatten über postmoderne Kultur.

Bekanntermaßen kritisierte Adorno Kracauers Mangel an dialektischem

151



Denken, ein Vorwurf, der früh in ihrer lebenslangen Korrespondenz auftaucht 
und in publizierter Form in Adornos ambivalenter Hommage an Kracauer zu 
dessen 75. Geburtstag zu finden ist. Der Vorwurf lautet, daß Kracauer auf hal
bem Wege stehen bleibt, wenn er die Antinomie von Theorie und Erfahrung 
in Angriff nimmt. Einerseits beschuldigt Adorno Kracauer, das Phänomen der 
Erfahrung mit seiner eigenen kritischen Subjektivität zu überwältigen: „In 
dem Blick, der an die Sache sich festsaugt, ist bei Kracauer, anstelle der Theorie, 
immer schon er selber da.“46 Andererseits schreibt Adorno den „Primat des 
Optischen“ bei Kracauer seiner psychobiographischen Affinität zu der zerstör
ten Welt der Dinge zu, eine Komplizenschaft, die, nach Adornos Ansicht, kei
nen Raum für „Widerstand gegen die Verdinglichung“ läßt; die Implikation 
dessen, was er auf komplexe Weise insinuiert, ist, daß Kracauers Eintauchen in 
die zerfallene Welt auf eine Kooperation mit dem Status quo hinauslaufe.47 Was 
Adornos Kritik entgeht - und was symptomatisch für diese beiden sich wider
sprechenden Vorwürfe scheint -, ist, daß Kracauer sich zugleich als Teil der 
zerfallenen Welt sehen konnte und als jemand, der ihre Veränderung betrieb.

In einer Reihe von Kracauers Aufsätzen von Mitte der zwanziger Jahre an 
findet sich ein bemerkenswerter Perspektivenwechsel im Hinblick auf das mas
senkulturelle Objekt, das diskutiert wird, und zwar im Verlaufe ein- und des
selben Textes. Ähnlich wie sein programmatisches Verständnis des Grune- 
Films, jedoch in umgekehrter Richtung, verfahren diese Aufsätze oft so, daß sie 
zunächst unpersönliche Distanz durch soziologische, kulturkritische oder phi
losophische Reflexion aufbauen, schalten jedoch an einem gewissen Punkt auf 
die Stimme der persönlichen Erfahrung, auf Identifikation und Teilnahme um. 
Der Perspektivenwechsel wird häufig durch ein rhetorisches Umschalten von 
der dritten zur ersten Person, meist Plural, oder in einer anderen Variante, so
gar zur zweiten Person Singular inszeniert. Um ein Beispiel aus dem Photogra
phie-Aufsatz zu nehmen: Kracauer beschreibt die Photographie einer Groß
mutter weitgehend durch die Reaktionen der Enkel; sie lachen über das altmo
dische Kleid, es fehlt ihnen an Ehrfurcht, und „zugleich überläuft sie ein 
Gruseln. Denn durch die Ornamentik des Kostüms hindurch, aus dem die 
Großmutter verschwunden ist, meinen sie einen Augenblick der verflossenen 
Zeit zu erblicken, der Zeit, die ohne Wiederkehr abläuft“ (OdM, S. 23). Einige 
Abschnitte später, gegen Ende des Aufsatzes, erkennt der Kritiker das Gruseln 
als sein eigenes: „Das hat einmal an uns gehaftet wie unsere Haut, und so haftet 
unser Eigentum noch heute uns an. Wir sind in nichts enthalten und die Pho
tographie sammelt Fragen um ein Nichts.“ Und daher „fröstelt [es] den Betrach
ter aller Photographien“ (S. 32 - Hervorhebungen M. H.). Dieser Gestus der

Gegenüberliegende Seite: Siegfried Kracauer - vermutlich Mitte dreißiger Jahre (Foto Schiller- 
Nationalmuseum/Deutsches Literaturarchiv)
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Identifikation ist signifikant, weil er in einem Spannungsverhältnis mit der of
fensichtlichen Argumentation des Textes steht - daß die Photographie, beson
ders in ihrer Verbreitung durch die Illustrierten, ein Versuch sei, die Angst vor 
dem Tode zu unterdrücken, im Gegensatz zu dem Erinnerungsbild, in dem der 
Gedanke an den Tod noch präsent ist (S. 35). Indem er der Photographie der 
Großmutter die Fähigkeit zubilligt, eine Reflexion der - und über die - Sterb
lichkeit zu inspirieren, bereitet der Autor die Umkehrung der Argumentation 
am Ende des Aufsatzes vor, wenn die photographische Negativität gegenüber 
der Geschichte eine Funktion im Unternehmen der Erlösung erlangt.

Der rhetorische Perspektivenwechsel ist besonders interessant, wenn der 
Autor, indem er in die erste Person wechselt, sich mit gesellschaftlichen Verhal
tensweisen identifiziert, insbesondere mit Konsumformen, die er zuvor von ei
nem kulturell scheinbar überlegenen, außenstehenden Gesichtspunkt her kriti
siert hatte. In seinem Aufsatz „Die Reise und der Tanz“ (FZ, 15. März 1925) 
versteht Kracauer den Erfolg des Tourismus und moderner Gesellschaftstänze 
als Symptome der Mechanisierung und Rationalisierung, der Verwirklichung 
„der depravierten Allgegenwart in den errechenbaren Dimensionen“ (OdM, 
S. 45). Dementsprechend sind diese Freizeitaktivitäten symptomatisch für die 
„Doppelexistenz“ die den Menschen aufgenötigt wird, die von der geistigen 
Sphäre abgeschnitten sind. Und doch ist dieser „Ersatz“ nicht nur „real“ in sei
ner Negativität, sondern er bietet auch die „Möglichkeit des ästhetischen Ver
haltens zur organisierten Fron“ (S. 48). Die Wende von der Kritik zur Rettung 
wird wieder von einer Änderung des grammatischen Subjekts eingeleitet: „lUzr 
sind wie Kinder, wenn wir reisen, wir freuen uns verspielt der neuen Schnellig
keit des gelösten Schweifens [....]. So skandieren wir auch als Tanzende eine 
Zeit, die es bisher nicht gab, eine durch tausend Erfindungen uns bereitete Zeit 
[....].“ (S. 49 - Hervorhebungen M. H.).

Es ist schwer vorstellbar, daß Adorno etwas Vergleichbares geschrieben hät
te, obwohl es Kracauers vorangehender Kritik keineswegs an der vernichtenden 
Schärfe fehlt, mit der jener diese Erscheinungen betrachtet hätte. Die methodo
logische Differenz läuft auf eine Klassenfrage hinaus. Indem er gesellschaftlich 
stereotypes und entfremdetes Verhalten als Teil seiner eigenen Erfahrung aner
kennt, weigert sich Kracauer, sich von seinem eigenen intellektuellen Privileg 
über seinen tatsächlichen gesellschaftlichen Status täuschen zu lassen, der, an
ders als Adornos, demjenigen der städtischen Angestellten, deren Konsum- und 
Freizeitgewohnheiten er studierte, nur zu ähnlich war. In seiner Aufsatzreihe 
über die neue Klasse, Die Angestellten (1929), agiert er als „teilnehmender Be
obachter“ nicht nur um der soziologischen Methode willen, sondern weil 
er wußte, wie prekär die Sicherheit war, die ihn von ihrem Schicksal trenn
te.48

Das Subjekt, das sich dem Material von innen wie von außen nähert, ist of
fensichtlich nicht das identische, souveräne Subjekt der Transzendentalphiloso
phie und der bürgerlichen Kultur. Es ist ein Subjekt „ohne Haut“, um Adornos
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Charakterisierung Kracauers zu modifizieren, und es weiß, daß es gebrochen 
und gefährdet ist. Es sucht nachgerade solche Situationen, in denen seine Exi
stenzmöglichkeit bedroht ist. Solche Situationen finden sich in Kracauers Pro
sastücken über seine Wanderungen durch städtische Straßen und Plätze (wie 
„Erinnerung an eine Pariser Straße“), und sie inspirieren die andere Variante 
des rhetorischen Umschaltens, der Verschiebung auf die zweite Person Singu
lar. In seinem schönen Aufsatz über „Langeweile“ (FZ, 16. November 1924) 
zum Beispiel wird der Akt des Radio-Hörens, wobei das Radio in seinem gren
zenlosen Imperialismus uns die Welt aufnötigt, damit verglichen, „als träumte 
man einen jener Träume, die der leere Magen gebiert. Eine winzige Kugel rollt 
ganz aus der Ferne auf dich zu, sie wächst sich zur Großaufnahme aus und 
braust zuletzt über dich her; du kannst sie nicht hemmen, noch ihr entrinnen, 
gefesselt liegst du da, ein ohnmächtiges Püppchen“ (OdM, S. 323). Die Figur der 
Puppe oder Marionette erscheint von neuem in einem ähnlich masochisti
schen und paranoiden Szenario in dem Aufsatz mit dem Titel „Der verbotene 
Blick“ (FZ, 9. April 1925), wo sie ebenfalls mit einem rhetorischen Umschalten 
von der Beschreibung in der dritten Person auf ein emphatisches „du“ verbun
den ist. Anlaß einer überwältigenden Furcht ist in diesem Falle ein Pianella, 
eine Spieluhr mit tanzenden Marionetten, der Mittelpunkt eines schäbigen Re
staurants. Der Text steigert sich zu einem Punkt, an dem der Betrachter, hinge
rissen von dem Zauber der Spiegel, des Lichts und der Bewegung, einen Schock 
erleidet: „[....] erwachst du urplötzlich aus dem Traum; aber du erwachst 
nicht zur Wirklichkeit, sondern eine Hülle reißt, und jetzt erst, genau jetzt, er
scheint das Phantom.“ Das Phantom erhebt sich aus den tanzenden Figuren ei
nes vergangenen Jahrhunderts, aber es gehört zum Fegefeuer der unerlösten To
ten, ist eine Emanation des verbotenen Blicks. „Das aber ist es: daß eine Begeg
nung hier statt hat zwischen Wesen, die nicht eigentlich existieren, daß du, der 
du auch nur Phantom bist in der nichtigen Leere, heimgesucht wirst von ver
wunschenen Figuren, die den Durchgang verwehren und dich hineinziehen in 
ihre Verlorenheit.“49

Solche Krisen markieren Kracauers eigenen Durchgang durch die „leere 
Mitte“, um seine Metapher für den Pariser Stadtplan wieder aufzunehmen. 
Denn die willentlich herbeigeführte Verletzung - bis zur Vernichtung - des 
bürgerlichen Ichs ist nicht nur der Tic eines masochistischen Temperaments, 
sondern sie ist für Kracauer die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung. 
Selbst in der Theorie des Films wird die Fähigkeit der Kamera, „die materielle 
Welt mit ihren psycho-physischen Entsprechungen zu entdecken“, bedingt 
durch die Abdankung des einheitlichen Subjekts: ,Wir sind imstande, sie [die 
Welt in ihrem Schlummer] zu erfahren, weil wir fragmentarisch sind.“50 Kra
cauers Erfahrungsbegriff verdankt Freud mindestens so viel wie Simmel und 
Scheler, so sehr er die Zerstückelung des Subjekts in theologischen und histori
schen Begriffen faßt. Auch in dieser Beziehung überschneidet sich sein Erfah
rungsbegriff mit Benjamins Begriff der „Aura“, besonders der Implikation einer
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unheimlichen, destabilisierenden Selbst-Begegnung, wie sie Gershom Scholem 
ausformulierte.51

Das Subjekt von Kracauers rettender Kritik ist sowohl desintegriert als 
auch isoliert - isoliert in einem transzendentalen Sinne und in seinem Ausge
stoßensein aus den bröckelnden Bastionen der bürgerlichen Kultur - aber in 
diesem prekären Zustand ist das Subjekt nicht alleine, zumindest nicht auf dem 
Niveau der rhetorischen Konstruktion. Ebenso wie das emphatische „Du“ in 
den oben zitierten Passagen an den Leser appelliert, die Erfahrung wiederzuer
kennen, beschwört Kracauer häufig eine Gemeinschaft der Zeitgenossen, die 
sein Gefühl der Entfremdung und sein Interesse an der Vorläufigkeit teilen - 
von den „Wartenden“ bis zu dem „echten Flaneur“, dem „Vagabunden“, der die 
Lindenpassage als „eine Passage durch die bürgerliche Welt“ versteht, die zu
gleich Kritik und Nachruf ist (FZ, 21. Dezember 1930). Und geradeso, wie sich 
Kracauer selbst zu den Konsumenten der Massenkultur zählt (wenn auch nicht 
durchgängig, wie die sexistische Polemik gegen die „Kleinen Ladenmädchen“ 
zeigt), ging er auch von der Annahme aus, daß im Prinzip die Fähigkeit zur 
kritischen Reflexion auch anderen gegeben war - selbst denen, die sich schein
bar kapitalistischer Manipulation hingaben. Wenn in der Praxis die Konsu
menten weitgehend Komplizen waren, so sind doch die Grenzen zwischen ih
nen urfd den kritischen Intellektuellen nicht grundsätzlicher Natur, sondern 
fließend und relativ. Eine rettende Kritik muß schließlich öffentlich und allge
mein werden können, oder sie ist nicht wirklich rettend.52

Ich möchte mit einem Denkbild schließen, in dem Kracauer die Möglich
keit vorführt, wie der Konsument sich auf den Glanz der Oberfläche zugleich 
rezeptiv und reflektierend beziehen könnte. In einem Artikel in der Frankfur
ter Zeitung, der 1928, bezeichnenderweise am Jahrestag der französischen Re
volution, erschien, „Berg- und Talbahn“, beschreibt Kracauer eine Berg- und 
Talbahn im Berliner Lunapark. Die Fassade der Berg- und Talbahn zeigt eine 
gemalte Skyline von New York: „Die Arbeiter, die kleinen Leute, die Ange
stellten, die werktags von der Stadt niedergedrückt werden, bezwingen jetzt auf 
dem Luftweg ein überberlinisches New York.“ Diese Fassade ist jedoch unvoll
ständig; sobald der Wagen den Gipfelpunkt erreicht hat, wird sie zu einem kah
len Skelett:

Das also ist New York - eine angestrichene Fläche und dahinter das Nichts? Die 
kleinen Pärchen sind verzaubert und entzaubert zugleich. Nicht so, als ob sie die 
aufgebauschte Stadtmalerei einfach für Humbug hielten, aber sie durchschauen 
die Illusion, und der Sieg über die Fassaden bedeutet ihnen fortan nicht allzuviel. 
Sie weilen an dem Ort, an dem die Dinge sich doppelt zeigen, sie halten die zu
sammengeschrumpften Wolkenkratzer in der hohlen Hand, sie sind frei von der 
Welt geworden, um deren Pracht sie doch wissen.53

Gewiß, diese Vision gehört dem Augenblick an, aber das doppelte Bewußtsein, 
das Kracauer als Möglichkeit, als Ausgangspunkt entwirft, unterscheidet sich
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auffallend von dem einsinnigen Expertentum, das Horkheimer und Adorno 
den Leibeigenen der Kulturindustrie zuschreiben.

Kracauers Denkbild enthält die Vision einer Moderne, deren Zauber als 
Fortschritt gebrochen ist, deren desintegrierte Elemente für eine emanzipatori- 
sche Praxis zur Verfügung stehen. Wenn die Berg-und-Talbahn-Fahrer unwill
kürlich aufschreien, während sie in den Abgrund stürzen, drückt ihr Schrei 
nicht nur existentielle Angst aus, sondern auch „Seligkeit darüber, ein New 
York zu durchfahren, dessen Bestand aufgehoben ist, das nicht mehr zu drohen 
vermag“. Sobald die Realität ihr doppeltes Gesicht zeigt, können ihre zweidi
mensionalen Bilder als Diskurs der Erfahrung wieder angeeignet und in einem 
öffentlichen Kontext der Interpretation verhandelt werden. New York oder 
Amerika, die Inkarnation einer entzauberten Moderne, kann nur überwunden 
werden, „wenn es ganz sich entdeckt“, das heißt, indem es seine historischen 
Versprechen radikalisiert und sie in soziale und kulturelle Praxis überführt.

Wenn die Tradition des säkularen jüdischen Messianismus und literarischen 
Gnostizismus trotz ihrer metaphysischen Prämissen gerettet werden kann, 
dann in diesem Sinne: daß sie den bewußt marginalen Intellektuellen befähigt, 
die Moderne als ein bereits verfallendes, doch noch immer unvollständiges Pro
jekt zu analysieren - ein Projekt, das, wenigstens für Kracauer, als entscheiden
des Element die Demokratisierung der Kultur enthielt. Von einer mächtigen 
Interpretationssucht getrieben, leitete er seinen kritisch-rettenden Blick auf die 
materiellen Konfigurationen und Verwandlungen des alltäglichen Lebens, such
te die Realität, wo sie am widersprüchlichsten, zweideutigsten und vorläufig
sten schien. In diesem Bestreben blieb er selbst unvermeidlich auf der Schwelle 
der Zweideutigkeit, wenn nicht Ambivalenz — zwischen einer geschichtstheo
logisch begründeten Kritik der Verdinglichung und der Erkenntnis neuer, spe
zifisch moderner Formen der Erfahrung und der Darstellungs- und Rezep
tionsverhältnisse. Wo immer die Botschaft die Methode nicht erstarren läßt, 
bringt er eine immanente Moderne in den Blick, in der Zerfall und Emanzipa
tion unauflöslich verwoben sind und deren Widersprüche ihre Schatten auf die 
Kulturkriege der Postmoderne vorauswerfen.

(Aus dem Amerikanischen von Nele Löw Beer)
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KOVÄCS ANDRÄS BÄLINT

„Nach der Revolution“
Filmbrief aus Budapest

„Nach der Revolution“

So heißt der Film, den Szirtes Andräs, einer der interessantesten Autoren unter 
den jüngeren Filmemachern hier, noch vor der Revolution gedreht hat. Natür
lich spricht in Ungarn niemand von Revolution, außer eben mit diesen Anfüh
rungszeichen, die gleich das Scheitern der Unternehmung signalisieren. Für 
Künstler und Intellektuelle bedeutet ja Revolution nicht gleich die Kommer
zialisierung der Kultur. Szirtes hat einen verzweifelten Film über diesen Zu
stand gedreht, der auf die Künstler wartet, wenn der kommerzielle Zwang an
stelle des ideologischen tritt, ohne daß aber genügend Geld da wäre, um guter 
Kunst einen Markt und materielle Unterstützung zu sichern.

Im Grunde geht hier die Entwicklung eines einheimischen Marktes für 
Kunst recht schnell voran. In erster Linie betrifft diese Entwicklung die Presse 
und das Verlagswesen, aber zu aller Überraschung reagiert die Filmindustrie of
fensiv auf die neuen Herausforderungen. Die ungarische Filmindustrie kämpft 
zäh und bisher auch erfolgreich ums Überleben. Sie ist nicht in dem Maß aus
einandergefallen wie in den anderen osteuropäischen Ländern. Neue 
Produktions- und Verleihfirmen schießen aus dem Boden, und große ausländi
sche Unternehmungen investieren hier. In erster Linie geht dieses Kapital in 
die Verleiharbeit, aber ein erfolgreicher Verleihsektor ist der Garant für jede 
Filmproduktion. Warum also verzweifeln, fragen Sie sich.

Die Lage ist nicht grauenhaft, aber sie ist auch nicht gut. Vor sechs/sieben 
Jahren wurde doppelt soviel produziert wie heute: Zehn Spielfilme entstehen 
pro Jahr. Wenn einmal 300 000 Leute sich einen einheimischen Film ansehen, 
ist das ein Rekord, heute bewegt sich der Durchschnitt bei 50 000 Zuschauern. 
Aber auch die Gewährleistung dieses Zehn-Filme-Niveaus scheint bei der heu
tigen wirtschaftlichen Lage in Gefahr. Und mit großen staatlichen Beiträgen ist 
bei einer Auslandsverschuldung von 20 Milliarden Dollar nicht zu rechnen.

Wunderbarerweise ist aber die Unterstützung der Filmwirtschaft durch 
den Staat seit Jahren kontinuierlich am Wachsen. Wir verdanken dies dem na
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tionalen Filmfonds, der in den achtziger Jahren zustande kam, um einen Aus
gleich zwischen Filmkunst und Staat zu schaffen. Der Film, einst gehätscheltes 
Aushängeschild kommunistischer Kulturpolitik, weil er sich auch im Ausland 
propagandistisch einsetzen ließ, war unter den verschärften wirtschaftlichen 
Bedingungen in eine schwierige Situation geraten. Plötzlich gab es weniger 
Geld und mehr Zensur. Die Zensur ist nun weggefallen, aber geblieben ist das 
wirtschaftliche Elend. Dem will der nationale Filmfonds abhelfen, indem er 
auch Verleih, Ausbildung und Filmpresse unterstützt. Was wir aber noch brau
chen, sind private Produktionsfirmen, unabhängige Produzenten und Fernseh
stationen, die mit dieser staatlichen Starthilfe das ganze in Schwung bringen 
können.

Statt einer Revolution

Die Revolution hat nicht stattgefunden. Im Film genausowenig wie in der Ge
sellschaft. Wir sind einfach am Ende einer langen Entwicklung angelangt. Was 
nun neu erfunden werden muß, ist die Rolle, die der Film in der Gesellschaft 
zu spielen hat.

Während zwanzig Jahren war der Film in Ungarn der wichtigste und aner
kannteste Bereich der Kultur. Als eine Art politische Avantgarde konnte er sich 
mit Themen beschäftigen, die sonst tabu waren. Für das Kadar-Regime war es 
wichtig, sich den Anschein von Demokratie zu geben, und sei es auch nur in
nerhalb des kommunistischen Lagers. Der Film hatte die Aufgabe, dem Aus
land das Image zu vermitteln, welches das Regime über sich verbreiten wollte. 
Ich will nicht sagen, daß die Filmer die Lakaien der Ideologen waren. Sie haben 
einfach die politischen Grenzen akzeptiert, im Austausch für eine größere Be
wegungsfreiheit und verbraucht von einem täglichen Kleinkrieg. Drei Genera
tionen von Filmemachern und -macherinnen haben ihre Laufbahn im Be
wußtsein angefangen, daß es ihre wichtigste Aufgabe ist, diese intellektuelle 
Avantgardeposition zu bewahren und die große Politik zu beeinflussen. Daß 
dies alles Illusionen sind, ist nach 1968 klar geworden, aber es mußten zwanzig 
Jahre ins Land, bis sich die Filmer diese Illusion eingestanden und nach einer 
neuen gesellschaftlichen Rolle zu suchen begannen. Erst die Filmer der achtzi
ger Jahre kümmern sich nicht mehr um die Bewahrung ihrer privilegierten 
Möglichkeiten; für sie ist Film mehr als ein politisches Essay oder die Aufar
beitung von Geschichte.

Neue Formen und Inhalte zu finden ist nicht einfach. Auch sind die natio
nalen und internationalen Voraussetzungen nicht gerade günstig. Die ungari
schen Filmemacher sind nicht zu Handwerkern des Showbusineß ausgebildet 
worden, sondern zu „Filmkünstlern“. Ihr Ideal ist der Autorenfilm, und der ist 
weltweit schon lange tot. Das staatliche Mäzenatentum hat unsere Filmkünst
ler gegen den Kommerz zwar abgeschirmt, mit dem Resultat, daß sie nun völ
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lig unvorbereitet auf jenen rauhen Wind des Marktes dastehen, der im Westen 
selbst bei der Produktion von Studiofilmen weht. Ich bin kein Freund des 
Kommerzes, weil er am Ende nichts bringt, aber es ist Zeit, daß wir uns hier 
klar werden, daß die Winde des Marktes uns nicht verschonen werden, statt 
uns gegenseitig wegen den immer kleineren staatlichen Brocken zu zerflei
schen.

Neue Gesichter, neue Unsicherheiten

Obwohl die Filmproduktion zahlenmäßig so gesunken ist, daß selbst die jährli
chen Budapester Filmtage dieses Jahr vom Februar auf den Herbst verschoben 
werden mußten, wurden mehr Erstlingsfilme gedreht als je zuvor. Eine gewisse 
Dynamik und ein Wille zur Erneuerung sind also durchaus vorhanden.

Die wichtigste Frage bleibt natürlich immer noch die Qualität. Die ungari
schen Filmemacher haben es sich zur Gewohnheit gemacht, sich ihre Aner
kennung im Ausland zu holen. Sie haben sich in einer Art Stellungskrieg mit 
dem einheimischen Publikum eingerichtet. Die internationale Filmwelt hat 
lange Zeit den ungarischen Film wegen seiner politischen Insubordination ge
schätzt. Jetzt, wo das politische Interesse wegfällt, bleibt als Kriterium lediglich 
der internationale Erfolg an der Kinokasse oder die „künstlerische Qualität“. 
Die Verunsicherung ist groß. Seit drei Jahren ist praktisch kein interessanter 
Film aus Ungarn mehr in Cannes gelaufen. Die ungarischen Filmer finden ein
fach den Ton nicht. Noch immer steht der persönliche Ausdruck im Vorder
grund. Aber die Filmer schaffen es nicht, die Unsicherheit, die sie ergriffen 
hat, so auszudrücken, daß sich die gesamte verunsicherte Gesellschaft in den 
Filmen wiedererkennt.

Ausnahmen sind einige Werke, die noch im „Ancien regime“ entstanden 
sind, wie Mein Zwanzigstes Jahrhundert von Enyedi Ildiko, Gewinnerin der 
Goldenen Kamera in Cannes 1989, oder Tarr Belas Kdrhozat, Kandidat für den 
europäischen Filmpreis im Jahre 1988. Im letzten Jahr ist Monory M. Andräs 
mit seinem Meteo aufgefallen, der erfolgreichste einheimische Film, und Feher 
György mit Szürkület, der in Locarno ehrenhaft abschnitt; unter anderen Prei
sen gewann er auch 20 000 Franken Unterstützung, falls er in der Schweiz ver
liehen würde. Nur hat bisher offenbar kein Schweizer Verleiher gewagt, den ei
genwilligen Film ins Kino zu bringen. Diese Filme versuchen alle, ihre Ge
schichten so zu erzählen, daß Hinweise auf konkrete ungarische oder 
osteuropäische Zustände unterlassen werden. Mit Ausnahme von Feher sind al
le Regisseure und Regisseurinnen unter vierzig; sie haben es geschafft, sich der 
oben beschriebenen Rolle der Cineasten zu entziehen.

Ergänzt werden diese Filmemacher durch Leute, die sich auf eine radikal 
subjektivistische Position konzentrieren. Erfolg haben aber nur diejenigen un
ter ihnen, die den Mut haben, sich an die Peripherie der professionellen Film
produktion abdrängen zu lassen, wie der schon erwähnte Szirtes oder Szöke
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Andras. Beide stellen auf eine „wilde“ Art sich selbst in den Mittelpunkt, wie 
dies höchstens in der Nouvelle Vague üblich war. Ihre Filme sind ironisch und 
formal etwas chaotisch, wie sich das heute gehört. Daß sie überhaupt drehen 
können, beweist die Flexibilität der ungarischen Filmwirtschaft - kein 
schlechtes Zeichen im Hinblick auf die Anpassungsprozesse, die auf uns 
warten.

Diese Aufbruchstimmung hat aber in Ungarn Tradition. Das 1962 gegrün
dete Studio Baläzs Bela ermöglicht bald seit dreißig Jahren den jungen Filmern 
experimentell zu arbeiten, in einem weltweit möglicherweise einzigartigen in
stitutionellen Rahmen. Kein anderes kommunistisches Land gewährte solche 
Freiheiten, und kein kapitalistisches gab je soviel materielle Unterstützung. 
Die Folge war, daß hier die internationalen neuen Tendenzen sehr schnell 
wahrgenommen wurden, ja, sogar im Baläzs Bela Studio ihren Anfang nah
men. Das von Body Gabor aufgebaute Infermental, die weltweite Vernetzung 
der Video-Art, hat hier seinen Anfang genommen, und amerikanische Film
kritiker haben erstaunt festgestellt, daß im BBS schon in den siebziger Jahren 
Filme ä la Jim Jarmusch entstanden sind.

Der ungarische Film hat den Kampf aufgenommen. Ob er dem amerika
nischen Kommerz, der gegenwärtig die Kinos überschwemmt, gewachsen ist, 
ist noch unklar. Der Kampf ist nicht in erster Linie finanzieller Natur, denn 
auf dieser Ebene ist er von Anfang an verloren. Die Frage dreht sich vielmehr 
darum, ob der ungarische Film künstlerisch so bedeutend wird, daß er nicht 
nur die staatlichen Subventions-Bürokraten, sondern auch private Geldgeber 
von seiner Zukunft zu überzeugen vermag.

(Aus dem Ungarischen von Miklos Gimes)
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JULIE PHILLIPS

Die Waffe (in der Hand) der Frauen
Filmbrief aus New York

Eine Frau begibt sich mit einer anderen, ihrer besten Freundin, auf einen Cam
ping-Ausflug. Ein leichtes Unbehagen - sie hat so etwas noch nie gemacht - 
veranlaßt sie, die Pistole ihres Gatten in die Handtasche zu stecken. Eine ande
re Frau bricht aus einer psychiatrischen Klinik aus und begibt sich in ein Haus 
in der Wüste, wo sie ein ganzes Waffenarsenal gehortet hat. Die eine Frau wird 
die Waffe benutzen, um einen Mann zu töten. Die andere, um die Welt zu 
retten.

Die derzeitige Debatte um Ridley Scotts im US-amerikanischen Südwesten 
angesiedelten Roadmovie Thelma and Louise und James Camerons Folge-Thril
ler Terminator 2 konzentriert sich auf die Frage von Frau und Gewalt im Kino, 
auf das Recht der Hollywood-Frau, Waffen zu tragen. Frauen sollten keine Waf
fen benutzen, sollten sich nicht am großen Hollywood-Töten beteiligen, argu
mentieren einige Kritiker und Kritikerinnen. Sie haben so unrecht nicht. Es 
macht Spaß, meinen dagegen manche Feministinnen, zu sehen, wie die Frau 
die Kontrolle übernimmt und endlich im Actionfilm-Genre den ihr gebühren
den Platz einnimmt. Im Prinzip haben auch sie recht. Doch all diese Argu
mente laufen letztlich ins Leere, denn keiner der beiden Filme richtete sich 
nach diesen Überlegungen. Die beiden Thriller sind die neueste Variante jener 
Hollywoodschen Verlockung, die eine Möglichkeit eröffnet (sagen die einen) 
oder mit ihr droht (sagen die anderen), nur um diese letztlich in einem (ambi
valent-glücklichen) Ende zu neutralisieren.

Die Romanze war einst die hauptsächlich verwendete Taktik des narrativen 
Abschlußverfahrens, sie war der Köder, mit dem das Publikum in den Film ge
lockt wurde. Zwei gänzlich verschiedene Figuren - ein Society Girl und ein 
Clochard, eine Mondäne und ein Paläontologe, ein Professor und eine Gang
sterbraut - wurden durch eine unerklärliche, aber nichtsdestoweniger unaus
weichliche gegenseitige Anziehung zusammengeführt, während wir ihnen als 
unendlich mitfühlende Beobachter ins Zelluloid-Reich der Harmonie, der Ver
heißung und des garantierten Happy-Ends folgten. Der Geschlechterunter
schied wurde, wie auch alle anderen Differenzen, negiert: Alle hatten wir ein-
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ander lieb, einträchtig starrten wir vereint auf die Leinwand. Das Genre erfor
derte zwei Protagonisten, einen männlichen und einen weiblichen.

Doch inzwischen haben wir aufgehört, an die Unausweichlichkeit, an die 
Transparenz der Liebe zu glauben. Wir lasen Bücher, die uns über „Beziehun
gen“ aufklärten, wir wurden uns der Ungleichheiten in der Liebe schmerzhaft 
bewußt. Lovestorys machten uns mißtrauisch, befangen, brachten uns in die 
Defensive. Und so wurden im Hollywood der 80er Jahre die Liebesgeschichten 
(mit Ausnahme einiger phantastischer Fabeln wie Ghost, bei welchen die Ro
manze als Teil unserer allgemein verminderten Ungläubigkeit akzeptabel ist) 
abgeschafft und durch den Buddy-Film, den Kumpel-Film ersetzt. Ein Buddy- 
Film handelt fast immer von zwei Männern von äußerst schematisch gehand- 
habter Verschiedenheit hinsichtlich Klasse, Rasse oder Alter, welche jedoch 
bloß das grundlegende Gegensatzpaar tight/loose (angespannt/entspannt), wie 
es einmal jemand nannte, kaschiert. Einer ist schüchtern oder unterdrückt, ver
härtet oder in Abwehrhaltung; der andere - der neue, geschlechtslose Verfüh
rer - ist unbekümmert, großzügig, liebevoll, offenherzig. Der Naive lehrt den 
Zyniker, sich zu entspannen, der Veteran lernt seinen Job vom Anfänger noch 
einmal neu. Die Entfaltung und Auflösung der Geschichte, d. h. das Verfolgen 
des (willkürlich gewählten) gemeinsamen Zieles, welches sie in erster Instanz 
zusammenführte, ist für das Publikum ebenso mitreißend wie eine entstehen
de Liebesgeschichte. Dieses Genre erfordert zwei Protagonisten, beide männ
lich. Geschlechterunterschiede sind hier völlig irrelevant.

Wohin führt dies in einem Film, in welchem beide Protagonisten weibli
chen Geschlechts sind, wie in Thelma and Louise? Meine Hoffnung war, daß 
diese Konstellation das falsche Versprechen des Buddy-Films, seine erzwunge
ne, klaustrophobische Vermählung von Gegensätzen, sein beharrliches Ver
leugnen aller Unterschiede exponieren würde. Doch nach Thelma and Louise 
geht es uns in fast jeder Hinsicht so schlecht wie zuvor. Da ist erneut dieses alte 
(falsche) Gefühl von Befreiung, als die beiden Freundinnen mit dem Auto los
fahren. Der Schluß mag etwas düsterer sein als gewöhnlich, doch enthält auch 
er die müde Verheißung von im letzten Moment zum Standbild gefrorener Be
wegung, in welcher die beiden nicht sterben, doch für immer gefangen sind im 
fragwürdigen Paradies der ewigen statischen Vereinigung. Gewiß, daß das Pu
blikum sich mit einem Frauenpaar identifizieren soll, ist bereits eine kühne 
Forderung. Und die Tatsache, daß zwei Frauen in einem Leinwandthriller exi
stieren dürfen, ohne sich gegenseitig aufzuheben und annullieren zu müssen 
(so wie in Total Recall die Gattin des Revoluzers die Spiongattin niederknallen 
muß - was das Publikum, zumindest bei meinem Kinobesuch, mit heftigem 
Beifall quittierte), ist ebenfalls abenteuerlich zu nennen. Doch bleiben sie in
nerhalb der eng gesteckten Grenzen des Buddy-Films, sind Gefangene eines 
nicht hinterfragten und letztlich infantilen Zusammenschlusses. Die Gewalttä
tigkeit im Film ist keineswegs exzessiv - ein paar Autozusammenstöße, ein 
Mord, eine zünftige Explosion. Das Innovative freilich des Films, das eine Ele-
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ment, worin er sich von all seinen Vorgängern unterscheidet, ist der Umstand, 
daß die blutrünstigen Sequenzen eine Identifikation eher erschweren denn för
dern. Thelma and Louise ist einer der seltenen Buddy-Filme der letzten zwei 
Jahrzehnte, in welchem das Leinwandgemetzel verstörend wirkt.

Weil der Freundschaft gemeinhin die kinematographische Stoßkraft einer 
sexuellen Konnotation der gegenseitigen Attraktion fehlt, wird den Buddy-Fil- 
men zur Kompensation, will heißen zwecks höherer Zuschauerzahlen, öfter 
Gewalt beigemischt: Sie ist eine Art psychischer Dosenöffner, der dem Publi
kum Emotionen aus der Kon- resp. Reserve entlocken soll. Doch die Spielre
geln des Genres erfordern, daß die Kumpel Gewalt nur im Dienst eines höhe
ren Ideals, wie flau und trügerisch dieses auch immer sein mag (z. B. Recht und 
Ordnung, Antikommunismus) anwenden. Nicht zur Verteidigung der Freien 
Welt, des Staats oder einer Busladung voll herziger Kinder töten Thelma (Gee- 
na Davis) und Louise (Susan Sarandon), attackieren sie Polizisten und jagen ei
nen Tankwagen in die Luft, sondern aus Stolz, zur Erhöhung ihres Selbstwert
gefühls. (Feminismus wird nicht als Anliegen im üblichen Sinn betrachtet, er 
ist kein kämpferisches Ideal wie etwa Demokratie, welche immerhin den Ar
men und Unterprivilegierten zugute kommt, während Feminismus, so lautet 
der Konsens, bloß seinen Verfechterinnen nützt.) Je entschlossener, ingrimmi
ger und wilder die beiden Vorgehen, je verschreckter auch und um sich selber 
anzutörnen, desto besser fühlen sie sich. (Auch wenn Ridley Scott brav genre
getreu vorgeht, nimmt sich Wild at Heart im Vergleich dazu direkt moribund 
aus, ist doch Scotts Amerika der Landstraße mit seinen gigantischen Camion
haltestellen und anonymen Motels so viel eindrücklicher und akkurater als 
Lynchs selbstgefälliger Roadmovie-Verschnitt.)

So kann man den beiden Frauen vorwerfen, daß sie Gewalt strikt um ihrer 
selbst willen, zum eigenen Vergnügen verherrlichen. Dies stellt die Umkeh
rung der üblichen Gewaltanwendung dar - nicht so sehr die Waffe per se in 
Frauenhand, sondern was sie damit anstellt, ist es, was unsere Identifizierung in 
Frage stellt. Dennoch: Der Schluß - zu sehr inkriminiert, zu sehr „Outlaws“, 
um weiterleben zu können, fahren sie mit ihrem Thunderbird-Kabriolett ganz 
im Stil von Butch-und-Sundance über eine Felsklippe - negiert alles Vorherge
hende und straft sie nicht mit dem Tod, sondern mit der Rückkehr in die ewi
ge gesichtslose Einheit der Überblendung in letzter Minute. Die Bedürfnisse 
der Frauen entsprechen nicht den Anforderungen des Genres.

In James Camerons Fortsetzung von The Terminator beendet Arnold 
Schwarzenegger seine beunruhigende Karriere-Flugbahn, die sich von der teu
tonischen Roboter-Bedrohung zur republikanischen Vaterfigur, „Beendiger“ 
Numero zwo, erstreckt. Nach der ödipalen Lesart von Terminator 2: Jugde- 
ment Day ist er der gute Vater geworden. Doch auch die Mutterfigur hat eine 
Veränderung durchgemacht. In der ersten Szene läßt Sarah Connor (Linda Ha
milton), die im ersten Teil kleinmädchenhaft und verwirrt wirkte, ihre ein- 
drücklichen Trizeps-Muskeln spielen und macht in der Gefängniszelle heftig
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Körpertraining. Sie, der im ersten Teil ganz biblisch als Kellnerin in Los Ange
les vom Erzengel Gabriel die Geburt eines politischen Messias verkündet wur
de, ist nun Mutter, freilich eine rächende Mutter - nicht länger die Verfolgte, 
sondern die Verfolgerin.

Weil der gute Terminator angewiesen wurde, nicht mehr zu töten, legt er 
nun seine Opfer mit einem Schuß in die Kniescheibe lahm. Filmisch ist dies ei
niges ergiebiger, weil das Publikum das ganze aufregende Prozedere - der 
Schuß aus der Schnellfeuerwaffe, der Aufprall der Kugel und dann der in Ago
nie zusammensinkende Getroffene - serviert bekommt und gleichzeitig weiß, 
daß diese Gewalttätigkeit eine gute ist, absolut in Ordnung und, im Kontext 
des Films, noch nicht einmal real. (Da der böse Terminator unzerstörbar ist, 
kann er noch und noch in die Eingeweide getroffen werden; wie eine Comicfi
gur schnellt er immer wieder hoch.) Auch Sarahs Abgebrühtheit ist nur zur 
Hälfte real: einerseits Anspielung auf die Wahrheit, andererseits filmische Illu
sion. So wie Schwarzeneggers „Helden“ einen Bubentraum verkörpern, lebt sie 
eine Mädchenphantasie aus: Sie ist stark, schön, kompetent, kleidet sich in 
Schwarz, weiß mit einer Waffe umzugehen und kann sogar Bomben basteln 
und ist dennoch, wie alle wahren Helden, ein wenig verletzlich. Kurz: Sie ist 
die Frau, die ich immer sein wollte. Doch da sie zur Verteidigung ihres Sohnes 
kämpft, schießt sie nicht, um die Welt für Supergirls sicher zu machen, son
dern für Muttis. In ihren Alpträumen ist der Ort der atomaren Vernichtung - 
das Armageddon, das nur sie verhindern kann - ein Spielplatz voller Kinder 
und Mütter inkl. eine unschuldigere Ausgabe ihrer selbst, der bis zur Unkennt
lichkeit verbrannt wird. Und da sie nicht für sich selber kämpft, besitzt sie das 
lange, harte Ding, das Thelma und Louise fehlt: Sie hat ein Ideal, ein Motiv, das 
Recht auf ihrer Seite.

In gewisser Weise sind Thelma und Louise und Sarah Connor die perfek
ten Frauen für die 80er/90er Jahre: Die ersten zwei finden Befriedigung, indem 
sie in traditionelle Männerrollen schlüpfen, die dritte verbindet Mutterschaft 
und Karriere. Die Waffe ist Bestandteil der vorgetäuschten Chancengleichheit 
oder kaschiert andere, frühere Gleichheitsformeln. Egoistische Schießereien 
und Schlägereien ängstigen uns, sie sind schlecht. Doch Schießereien und 
Schlägereien zugunsten anderer oder anderem, dies schweißt uns zusammen, 
vereint uns in einem einzigen, emphatischen Adrenalinstoß - ein Gefühl bei
nahe, aber nicht ganz, wie Liebe.

(Aus dem Amerikanischen von Corinne Scheiben)
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Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1991

Mitarbeit: Carola Fischer (cf), Miklos Gimes (gim), Jörg Huber (jb), Pierre La- 
chat (chat), Alfred Messerli (am), Catherine Silberschmidt (cs), Martin Schaub 
(sb), Doris Senn (ds).

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent D: Darsteller
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in der Schweiz
R: Realisation W: Weltrechte
K: Kamera 16/35 : gedreht in 16 mm, aufgeblasen
T: Ton auf 35 mm
L: Licht s/w: schwarzweiß
S: Schnitt Werden andere Daten genannt, sind sie
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme entweder ausgeschrieben oder mit allge
M: Musik mein verständlichen Abkürzungen ge- 

kennzeichet.

HEINZ BÜTLER
Chartres

Die Musik des Sologeigers Paul Giger ist das 
Maß von Heinz Bütlers Musikfilm geblieben. 
Der innere Rhythmus der Initiation, die 
„Chartres“ (ECM New Series 1386) „be
schreibt“, bleibt verbindlich für den Filmer, 
der äußerst sparsam umgeht mit synästheti- 
schen Einfällen. Ihm ging es nicht um Illu
strationen der Töne, sondern um die Umset
zung in sein Medium, das sich ja wie die Mu
sik auch in der Zeit erfüllt. Der Weg der 
Musik und ihres ganzen geistlichen Hinter
grunds führt von außen nach innen: Thema 
ist der „geheimnisvolle Weg, der nach innen 
geht“ (Novalis): der mystische Weg. Bildlich

widerspiegelt er sich einerseits in der Kathe
drale von Chartres; Krypta, Kirchenschiff, 
Vierung, Chor, andererseits in einem Weg 
und seinen Stimmungen immer höher hin
auf, in die Einsamkeit einer hochgebirgigen 
Winterlandschaft und der Heimkehr an den 
Ausgangspunkt einer Wanderung durch die 
äußere und die innere Welt. Überrascht hat 
mich zunächst nur die Wahl des einsamen 
Wanderers; es ist ein alter Mann mit zwei 
Krücken, der heimfindet unter sein Dach, 
nachdem er - auf eine Art „kreisförmig“ - 
(noch einmal) die Welt geschaut hat. Zu Gi- 
gers Musik habe ich mir - wenn überhaupt - 
einen jungen Parzifal, einen Lehrling zu Sais 
(wieder Novalis) oder einen jungen Mönch 
vorgestellt. Dadurch, daß Heinz Butler den al-
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ten Nachbarn Gigers heimkehren läßt — zu
rück zum Dreieck, zu der Pyramide des Hau
ses —, kommt eine neue, zusätzliche Ausdeu
tung der Musik zum Tragen: nicht mehr nur 
Initiation (zum richtigen Leben), sondern 
auch Lebensweg (zum richtigen Sterben).

Hansueli Schenkel hat Bilder von einer 
ergreifenden getragenen Ruhe geschaffen, Bil
der, die sich auch dann bewähren, wenn die 
Kamera - im bewegtesten Teil der Musik - 
die Distanz aufgibt, wenn Paul Gigers Hände 
über die Saiten fliegen. Und Peter Drehfahls 
digital aufgenommener O-Ton ist von so au
ßerordentlicher Qualität, daß eine Vermi
schung mit der Studio-Aufnahme für die Plat
te möglich war. Daß zwei Teile des Stücks von 
der Platte übernommen worden sind, merkt 
nur, wer es weiß. Chartres zeigt auch neue We
ge für die Tonarbeit von Low-Budget-Filmen 
auf, deren atavistischster Teil ja leider mei
stens noch immer die Tonspur ist. (sh)

R, B, S: Heinz Bütler. K: Hansueli Schenkel. 
M, D: Paul Giger. T: Peter Drefahl, François 
Musy. Künstlerische Mitarbeit: Manfred Ei
cher. W: Al Castello/ECM Films (Arzo). 
Super 16/35 mm, Farbe, Dolby Stereo, 60 Mi
nuten.

ALVARO BIZZARRI
Touchol

Ein junger Saisonnier, der in seiner freien Zeit 
Gitarre spielt, lebt in einer Barackensiedlung, 
in unmittelbarer Nähe neben der Autobahn 
und der Eisenbahnlinie. Er mag sich an den 
Lärm nicht gewöhnen, und um ungestört mu
sizieren zu können, sucht er sich ein Zimmer. 
Der einfache und doch so grundlegende 
Wunsch geht in Erfüllung. Nur stört er schon 
bald andere Hausbewohner mit seiner Musik. 
Das vordergründige Wohlwollen dem jungen 
Fremdarbeiter gegenüber verdeckt die dahin
terliegende Angst, die Dinge könnten einen 
andern als den gewohnten Verlauf nehmen.

Der Film berührt in seiner Schlichtheit, 
oder genauer, in dem naiven Unterfangen, die

Dinge in ihrer wahren Reihenfolge zu erzäh
len. Dieser narrativen Unschuld ist denn 
nichts zu gering, um nicht Anstoß zu sein für 
ein Folgendes. In dieser totalen Bezüglichkeit 
entwickelt sich die reizlose und wohlbekann
te Geschichte, und doch ist es einem, als er
lebte man sie zum ersten Mal. (am)

P: Collettivo Cinema Indipendente (Bienne). 
B, R, K: Alvaro Bizzarri. T: Gérard Hebeisen. 
L: Andrea Nuzzolo. S: Alvaro Bizzarri. Aus: 
Kathy Siegrist. M: Giuseppe Mucci. D: Paolo 
Merico, Giuseppe Virgadamo, Claudia Nuara, 
Cosimo Merico, Cinzia Buttice, Alexandre 
Missy, Cornelia Krähnbül.
16 mm, Farbe, 57 Minuten.

BIANCA CONTI ROSSINI
A Busy Woman Like Me

A Busy Woman Like Me schildert den Tagesab
lauf einer Karrierefrau, welche die unter
schiedlichsten beruflichen Funktionen inne
hat und diese mit den Verpflichtungen gegen
über Familie und Haushalt zu vereinigen 
sucht. Die sechseinhalbminütige dichte Sze
nenfolge, welche die Hauptfigur als Ehefrau, 
delegierende Mutter und Hausfrau, Direkto
rin und Verwaltungsratsvorsitzende, Kamera
frau, Fernsehmoderatorin, Geliebte und at
traktiven Star zeigt, wird rhythmisiert durch 
witzig adaptierte Rezitative aus dem „Barbier 
von Sevilla“ des Opernkomponisten Rossini 
— Namensvetter der Regisseurin ((Tutti mi 
cercano, tutti mi voglione ... corri di qui, corri 
di Id, sono una donna di qualitd ...“).

Schlußpointe der satirischen Umsetzung 
eines realen Problems (der für Frauen vielfach 
immer noch ungelöste Anspruch, eine har
monische Synthese von Beruf und Familie zu 
erreichen) bildet das Erwachen der Protagoni
stin aus dem von hektischer Organisation 
und Koordination geprägten (Alp-)Traum. 
Die Erleichterung darüber macht jedoch so
gleich der Ernüchterung Platz, als Mann und 
Kind - wie in der ersten Filmsequenz - nach 
Frau und Mutter verlangen und so die Identi
tät von Traum und Realität beschwören.

172



Die harmlose Komik des Sketchs er
schöpft sich zu einem großen Teil in der paro- 
distischen Transposition der bisher männer
eigenen Geschäftswelt-Dynamik auf eine Frau 
und im atemlosen Szenenwechsel. (ds)

P: M. E. production (Bussigny), TSR. B, R: 
Bianca Conti Rossini. K: Carlo Varini; T: 
Alain Villeval. S: Cristiana Tullio Altan. M: 
Gioacchino Rossini. D: Marie Matin. W: 
Bianca Conti Rossini (Paris).
35 mm, Farbe, 7 Minuten.

PEPE DANQUART
Daedalus

Der eine schwärmt, daß er einen Embryo ein- 
frieren und fünf Jahre konservieren oder ihn 
spalten und identische Zwillinge produzieren 
kann. Ein zweiter will künstliche Gebärmüt
ter herstellen, ein dritter experimentiert mit 
überzähligen Embryos aus Invitro-Befruch- 
tungen, obwohl dies verboten ist.

Was als fiktionales Horrorszenario an
mutet, ist Realität: Seidl, Zamenhof und Bu- 
letti sind Genforscher, die in Amerika und 
Italien arbeiten. Drehbuch-Mitautor Martin 
Bohus gelang es, die Wissenschaftler vor die 
Kamera zu bringen und zu interviewen. Ei
nerseits halfen ihm dabei seine Fachkenntnis
se - Bohus hat Medizin und Philosophie stu
diert -, andererseits die „Mediengeilheit und 
der Narzißmus“ dieser Schöpfungsphanta
sten. Die derart eingefangenen dokumentari
schen Bilder und Aussagen bilden einen 
Hauptstrang des Films Daedalus und gleich
zeitig dessen eigentlichen Kern. Es geht um 
die gegenwärtige Situation und die zukünfti
gen Perspektiven der Gentechnologie und 
darüber hinaus aber und wesentlich um die 
„Schöpfungsphantasien der Männer“.

Die Filmautoren begnügten sich aber 
nicht mit dem Vorzeigen dieses Materials. 
Vielmehr versuchten sie die Frage nach der 
Realität der Forschungssimulationen und das 
heißt auch das Spiel mit Wirklichkeit und 
Fiktion vielschichtig weiterzutreiben sowie 
gleichzeitig eine filmische Form zu ent

wickeln, mit der es gelingen sollte, ein breite
res Publikum anzusprechen. So erscheinen 
denn die Dokumentaraufnahmen als Bild im 
Bild, auf dem Videomonitor des Professors 
Daedalus.

Wir schreiben nun das Jahr 2018. Assi
stiert vom jungen, flippigen Technofreak Mi
no, arbeitet und wohnt Daedalus in einem bu
denartigen, skurrilen Labor. Früher war der 
Gentechniker angstellt bei der HeliX Corpo
ration und dort mitverantwortlich für die 
Produktion der „Einheit Achthundert“, 
künstlich gezeugter, genetisch optimierter 
menschlicher Wesen. Von HeliX entlassen, 
kamen dem von Mino spöttisch „Daedalus“ 
genannten Skrupel, und er setzte sich zum 
Ziel, in nächtlicher Heimarbeit die jüngste 
Geschichte der Genwissenschaft zu doku
mentieren, nicht zuletzt, um deren Zukunft 
nach seinen ethisch-moralischen Kriterien 
„positiv“ umzulenken. In diesem Ansinnen 
gewinnt er in Khira, einem weiblichen Pro
dukt seines „Achthundert-Programms und 
HeliX-Mitarbeiterin, eine Verbündete. Als 
Putzmann bei HeliX sein Gnadenbrot verdie
nend, betreibt Daedalus Werkspionage, und 
die Geschichte eskaliert, bis zum theatrali
schen Attentat.

Den Filmemachern gelang es, mit Dae
dalus in die Kinos zu kommen und auf enga
gierte Weise ein wichtiges Thema unserer Ge
sellschaft und Zivilisationsgeschichte vor ein 
größeres Publikum zu tragen. Für die Zu
schauerinnen, die über Sachkenntnisse verfü
gen, bringt der Film einige Hinweise, Anspie
lungen und Anregungen, die weiterführen. 
Für ein Kinopublikum, das Unterhaltung 
sucht, bringt er diese, wenn auch und zum 
Glück (was im Schweizer Film selten ist) dop
pelbödig und teilweise abgründig. Ein Rest an 
Unbehagen bleibt trotzdem, und zwar in be
zug auf die Dramaturgie der Spielhandlung, 
die Schauspielerlnnen-Führung und die Ein
richtung der Schauplätze. (Da kann auch eine 
solide Kameraarbeit nicht alles retten.) In die
sen Bereichen ist doch (allzu)viel dünn kon
struiert und einer Improvisation überlassen, 
die von Ratlosigkeit (und Unvermögen) zeugt 
und auch Ratlosigkeit hinterläßt: nicht der 
Sache gegenüber, sondern dem, was die Figu
ren auf der Leinwand machen und wollen. In 
dieser Hinsicht ist die dokumentarische Ebe-
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ne eindeutiger und damit die Realität der Fik
tion ein Schritt voraus. w

P: Dschoint Ventschr (Zürich), Medienwerk
statt (Freiburg i. Br.). B: Bertram Rothermund, 
Martin Bohus, Miriam Quinte, Pepe Dan- 
quart. R: Pepe Danquart. K: Samir, Miriam 
Quinte. T: Dieter Lengacher. S: Fee Liechti. 
Aus: Ute Schulz, Gary Stern, René Lang.
M: Michel Seigner. D: Moc Thyssen, MajaMa- 
ranow, Stefan Merki. V, W: Filmcooperative 
(Zürich).
35 mm (blow up), Farbe, 95 Minuten.

RICHARD DINDO
Arthur Rimbaud

„Une Biographie (1854-1891)“ führt Richard 
Dindos Thema und Ästhetik der Rekonstruk
tion weiter, ist in Dindos Fortschreibung des 
Gedächtnisses ein neuer Höhepunkt. Doku
mentarisches Material und fiktionale Techni
ken greifen vielschichtig ineinander und ma
chen im Zuschauer, schon während er den 
Film anschaut, Reflexionen über „Dichtung 
und Wahrheit“, über Verbürgtes und Imagina
tion frei. Weil sich Dindo in der bei ihm ge
wohnten Art Zeit nimmt (und dadurch Zeit 
gibt), versinkt der Zuschauer nicht im Strudel 
der Spekulation - wie etwa in Orson Welles for 
Fake. Denn „fake“ ist hier nichts; die Erfin
dung stellt das Gefundene nicht in Frage, son
dern steigert es. (Wenn hier Orson Welles über
haupt angeführt wird, dann auch wegen des 
Grundmusters von Citizen Kane, einer Rekon
struktion.)

Citoyen R. also, der wie Ernst S. nicht auf- 
tritt, sondern mit dokumentarischem Material 
entworfen wird, sozusagen vor dem inneren 
Auge, und der mit einer „fiktiven“ subjektiven 
Kamera vergegenwärtigt wird. Das dokumen
tarische Material - und das ist das vollkommen 
Neue an Dindos Film — besteht aus authenti
schen und biographischen Texten, Erinnerun
gen der Schwester Isabelle, der Mutter, des Ju
gendfreunds Ernest Delaye, des Literaten Geor
ges Izambard, des Freundes Paul Verlaine, des 
Arbeitgebers in Aden, Alfred Bardey, und des 
Schweizer Konsuls Alfred Ilg, die ihre Erinne
rungen einem fiktiven Interviewpartner - der 
Kamera, dem Regisseur, uns schließlich - an-

vertrauen. Dindo hat für sie hervorragende 
Darsteller gefunden, vor allem Christiane Co
hendy (Isabelle), Bernard Bloch (Delaye) und 
Jean Dautremay (Verlaine). Sie sprechen zum 
Teil in authentischen (Extérieurs), zum Teil in 
nachempfundenen Dekors (Intérieurs), was 
eine neue Spannung zwischen Gefundenem 
und Erfundenem erzeugt. Dindo erweist sich 
in ihrer Führung, die auf eine fiktive Authenti
zität abzielt, so sicher wie noch nie; er läßt sie 
nicht deklamieren, sondern versucht sie in die 
Rolle von Zeugen, von Menschen, die die Sätze 
(die Gedanken) im Sprechen vorfertigen, zu 
bringen. Ihre Sätze sind verbürgt, ihre Gestalt 
und Gestik sind erfunden, und der Ort hat in 
den außerordentlichen 35-mm-Bildern von 
Pio Corradi ein Gewicht, das das vielschichti
ge Vorstellungsspiel wieder auf die Seite des 
Authentischen zieht. Mit Arthur Rimbaud 
fügt Richard Dindo dem Kino mit unsichtba
rem Helden ein neues, ebenso raffiniertes wie 
überzeugendes Kapitel hinzu, eine kleine neue 
Erfindung. Darüber hinaus, oder eher in erster 
Linie, gelingt ihm das Porträt eines fiebrigen 
Frühvollendeten und dessen existentieller Pro
blematik. Der Film ist nicht einfach ein geist
reiches Spiel mit verschiedenen Ebenen der 
Repräsentation, sondern zieht sein Publikum 
in die Gedankengänge eines Künstlers, der von 
der Kunst läßt, weil sie ihm allmählich als das 
„Schlechte“ vorkommt. Dindo läßt politische 
Motive in Rimbauds Biographie - zum Bei
spiel das Scheitern der Commune - anklingen, 
doch die politische Dimension von Rimbaud 
und Arthur Rimbaud scheint mir in dem Dis
kurs über Nützlichkeit und Eitelkeit von 
Kunst, über Gut und Schlecht, den er führt, zu 
liegen. In diesem Diskurs spielen die subjekti
ven Passagen (verfremdetes Video-Bild) ihre ge
wichtige Rolle. (sb)

P: Robert Boner, Ciné-Manufactures. B, R: Ri
chard Dindo. K: Pio Corradi, Helena Vagnièe- 
res, Felix von Murait. T : André Pinkus, Henri 
Maikoff, Jean Umansky. S: Dindo, Georg Ja- 
nett. Kostüme: Viviane Reitzmann, Marion 
Steiner. Dekors: Evelyne Byot. D: Christiane 
Cohendy, Madeleine Marie, Bernard Bloch, 
Albert Delpy, Bernard Freyd, Hans Rudolf 
Twerenbold. W: Ciné-Manufacture (Bus- 
signy).
35 mm, Farbe, 145 Minuten.
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BERNHARD GIGER
Tage des Zweifels

Seit Jahren beschäftigt der „Fall Zwahlen“ die 
Öffentlichkeit. Hat Bruno Zwahlen seine Frau 
umgebracht oder nicht? Ein Journalist der 
Weltwoche hat sich in zwei Büchern für Zwah- 
lens Unschuld engagiert und eine Bewegung 
ausgelöst, die zur Wiederaufnahme des Prozes
ses und zur Freilassung des bereits Verurteilten 
geführt hat. Gigers Film zeigt nun weniger den 
Fall Zwahlen, als die Geschichte der Geschwo
renen Vreni Sala, die sich nach dem Prozeß 
sehr engagiert für die Unschuld des jungen 
Mannes eingesetzt hat. Es entsteht das Porträt 
einer Berner Hausfrau knapp über vierzig, die 
merkt, wie einsam sie plötzlich wird, wenn sie 
für eine Weile die Spielregeln eines geordneten 
Lebens nicht beachtet. Sie realisiert die Zwän
ge, in denen sie, ihr Mann und ihre Kinder le
ben. Ihr Alleinsein am Schluß des Filmes be
deutet eine bittere Freiheit.

Giger will sich bewußt nicht mit dem 
Prozeß beschäftigen, der Frage von Schuld und 
Unschuld. Er möchte zeigen, wie schnell unser 
eingespielter Alltag durch ein Ereignis von au
ßen durcheinandergebracht wird. Die Haupt
darstellerin Silvia Jost trägt den Film, wobei 
man ihr einige dramatischere Szenen ge
wünscht hätte, die die Konflikte des dargestell
ten Lebens deutlich machten. Gigers Film 
krankt an einer emotionalen Oberflächlich
keit : Statt Gefühle werden kleine Geschichten 
des Alltags gezeigt, die den Film in die Nähe 
von Familienserien rücken, ohne daß er aber je 
peinlich wäre. Gute Musik von „Züri West“.

(&im)

P: Limbo Film (Zürich). B, R: Bernhard Giger. 
T: Pavol Jasovsky. Aus: Martin Bieri. M: „Züri 
West“. V: Filmcooperative (Zürich). W: Me
tropolis (Zürich).
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

URS GRAF/MARLIES GRAF DÄTWYLER
Vertat

Rund 60000 Türken und Türkinnen leben 
heute in der Schweiz. Über ihre Lebensweise 
wissen wir weniger als über andere Auslän
derinnen in unserem Land. Die meisten leben

sehr traditionell, viele sind praktizierende 
Muslims. Urs Graf und Marlies Graf Daetwy- 
ler haben in jahrelanger Arbeit eine türkische 
Familie porträtiert: Senat ist aus zwei eigen
ständigen Filmen entstanden: einem Film 
über die Frauen von Marlies Graf und einem 
Film über die Männer von Urs Graf.

$eriat (das islamische Gesetz) schildert 
auch den Alltag einer türkischen Familie in der 
Schweiz. In erster Linie ist der Film jedoch eine 
behutsame Annäherung an eine uns fremde 
Kultur. Mit wohltuender Unvoreingenom
menheit erkunden die beiden Filmemacherln- 
nen sowie der Kameramann Hans Stürm das 
Fremde und sparen dennoch ihr Befremden ge
genüber der autoritären und islamischen Reli
gion nicht aus. „Männer muß außen, Frauen 
muß innen“, so das kurze Resümee von Idris 
über die Rollenteilung. Seine Frau und seine 
Kinder hat er zum Mitmachen gezwungen: 
„Die Schweizer verstehen uns Türken nicht, 
wissen zu wenig von uns. Wenn sie ein richtiges 
Bild von uns bekommen sollen, müssen wir ih
nen doch zeigen, wie wir leben“, rechtfertigt er 
sein autoritäres Verhalten.

Senat dokumentiert eine allmählich ent
stehende Beziehung zwischen der Familie und 
den Filmemacherinnen. Resmiyes anfängliche 
Weigerung, im Film mitzumachen: „Ich keine 
Zeit für Film [...] ich alles falsch machen“, än
dert sich nicht nur - so jedenfalls mein Ein
druck — wegen dem Zwang des Ehemannes, 
sondern weil sie allmählich auch fasziniert ist 
von der Idee ihrer Selbstdarstellung. Sie be
stimmt, was sie wann zeigen will, z.B. wie sie 
„Baklava“, eine türkische Spezialität, herstellt. 
Faszinierend, wie sie auf dem Boden hockt und 
mit unwahrscheinlicher Fertigkeit kleinste 
Mengen Teig in kürzester Zeit zu hauchdün
nen Fladen auswallt. Der Film zeigt, was Res- 
miye zeigen will. Es sind Szenen, die Identität 
dokumentieren. Die Isolation der Mutter und 
Ehefrau, das Fehlen der Dorfgemeinschaft und 
der Nachbarinnen bleiben unerwähnt. Den
noch: Als sie Fotos ihrer Familie in der Türkei 
kommentiert, wird deutlich, daß Resmiye ei
gentlich in Anatolien lebt.

Es gehört zur Qualität von fer«!, daß 
nicht erklärt wird, wo Fremdes irritiert, daß 
Widersprüche und Ambivalenz nicht ver
wischt werden. Der Film ermöglicht damit die 
Reflexion auf unsere Kultur und unser Verhält-
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nis zur Realität. Das Gefühl von Nähe und Di
stanz, aber auch Respekt vor der Intimität 
wird durch das Bild vermittelt. Bilder, die nur 
entstehen konnten aus der Vertrautheit mit 
den Dargestellten. (cs)

P: Filmkollektiv (Zürich). B, R, T, S: Urs Graf, 
Marlies Graf Dätwyler. K: Hans Stürm. W: 
Filmkollektiv (Zürich).
16 mm, Farbe, 113 Minuten.

THOMAS IMBACH
Restlessness

Ein Film über den „permanenten Aufbruch 
ohne Ankunft“, über das „Unterwegs- und Nir- 
gendwo-Sein“, über „Rast- und Ratlosigkeit“. 
Die Protagonistlnnen sind denn auch perma
nent unterwegs, vom Knast in die Freiheit, von 
Zürich nach Bern, von einer Frau zur anderen. 
Alles bewegt sich, und dennoch rührt sich 
nichts. Endlose Bahnfahrten, Ankünfte, Ab
reisen. Die Bewegung bleibt mechanisch, die 
Figuren leer. Als Kontrast zu dieser Ode eine 
aufgestellte improvisierende Musikgruppe mit 
Christine Lauterburg als Sängerin. (cs)

P, B, R: Thomas Imbach. K: Peter Liechti. S: 
Dominique Freiburghaus. T: Rolf Büttikofer. 
L: Bruno Keller. M: Koch/Schütz/Studer/ 
Lauterburg. D: Christine Lauterburg, Roger 
Nydegger, Sylvia Wetz.
16 mm, Farbe, 60 Minuten.

MARKUS IMHOOF
Der Berg

Das Originaldrehbuch schrieb das Leben 
selbst. Am 21. Februar 1922 erschoß der Öster
reicher Gregor Kreuzpointner auf dem Säntis 
den Schweizer Wetterwart Haas und dessen 
Ehefrau Lena. Kreuzpointner, der sich selbst 
um den Posten als Wetterwart beworben hatte, 
beging kurz darauf Selbstmord. Für den Mord

auf dem während des Winters unzugänglichen 
Berggipfel gibt es keine Zeugen.

Das Drehbuch für den Film, der eine 
mögliche Version über die Hintergründe und 
den Verlauf des blutigen Bergdramas liefert, 
schrieben Regisseur Imhoof und der Schrift
steller Thomas Hürlimann gemeinsam. Ihre 
Geschichte beginnt mit der Wahl von Haas, der 
im Film Manser heißt, zum neuen Wetterwart. 
Da sein Vorgänger in der Einsamkeit verrückt 
geworden ist, gibt man einem Verheirateten 
den Vorzug. Da kommt dem Manser die erst 
unerwünschte Schwangerschaft der Kellnerin 
Lena zupaß. Schnell wird die Trauung vollzo
gen. „Frauen haben oberhalb der Baumgrenze 
nichts zu suchen“, befindet sein abgeschlagener 
Konkurrent, auch im Film Kreuzpointner ge
nannt. Trotz heftigen Schneefalls bricht er zu 
der Wetterstation auf, um seinen Anspruch auf 
den Posten geltend zu machen. Angstvoll - 
durchaus Böses ahnend - beobachten Manser 
und Lena sein Herannahen. Seit sie sich nach 
dem beschwerlichen und gefährlichen Aufstieg 
(noch im Hochzeitsstaat) in der kargen Hütte 
installiert haben, sind sie geheimnisvollen Ge
mütsschwankungen unterworfern, auf die man 
sich nicht recht einen Reim machen kann. 
Eben noch trägt Manser, ganz fürsorglicher 
Ehemann, die angstvolle Gattin auf seinen 
breiten Schultern über den gefährlichen Berg
grat, um kurz darauf als bärbeißiger Patriarch 
seiner kindlichen Frau die Bohnen für den 
Morgenkaffee abzuzählen. Mit der Ankunft 
Kreuzpointners gerät das emotionale Gleich
gewicht des seltsamen Paares endgültig aus den 
Fugen. Mordanschläge, Eifersuchtsszenen, bi
zarre Verbrüderungsrituale wechseln einander 
ab. Die hervorragenden Schauspieler, Matthias 
Gnädinger (Manser), Irene Lothar (Lena) und 
Peter Simonischek (Kreuzpointner) geben ihr 
Bestes, aber auch sie sind nicht imstande, die 
„Botschaft“ des unentschlossenen Drehbuchs 
an den Zuschauer zu bringen, der weiterhin 
über die Gefühle, die die Protagonisten zum 
Handeln treiben, im dunkeln tappt. Ob es den 
Autoren um Liebe und Eifersucht zu tun ist, 
oder ob die Knappheit der Vorräte die Insassen 
der Berghütte zu Kannibalismus neigenden 
Feinden macht, bleibt offen. Der Film zerfällt 
in einzelne Szenen. Eine überzeugende drama
turgische Struktur, die auf den dramatischen 
Höhepunkt, die Ermordung Kreuzpointners
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(!) hinführt, fehlt. Selbst die schönen Bilder, 
die Kameramann Lukas Strebei von der düste
ren Bergwelt und der klaustrophoben Enge 
der Berghütte liefert, machen aus dieser sper
rigen und bühnenhaften Inszenierung nicht 
das große Kino der Gefühle, das der Regisseur 
so offensichtlich anstrebt. Der Film erzeugt 
zu keinem Zeitpunkt Spannung und Anteil
nahme. Da uns trotz all dem Urgestein ein 
Blick in die Seelenlandschaft der Figuren ver
wehrt ist, bleibt einem nicht viel mehr übrig, 
als deren irres Tun mit der dünnen Bergluft in 
Verbindung zu bringen. Gänzlich offen bleibt 
die Frage, warum diese Version, die Opfer zu 
Tätern macht. (cf)

P: Bernard Lang. B: Thomas Hürlimann, 
Markus Imhoof. R: Markus Imhoof. K: Lu
kas Strebei. T: Barbara Flückiger. M: Nicola 
Piovani. S: Daniela Roderer. D: Susanne Lo
thar, Mathias Gnädinger, Peter Simonischek. 
W, V: Bernard Lang (Zürich).
35 mm, Farbe, 104 Minuten.

Friedrich Kappeier entstammt selber der 
thurgauischen Provinz und ist durch Filme 
wie gerade diesen dem Land gern verbunden 
geblieben. Schon bloß, weil Dietrich keine 
Person des öffentlichen Lebens war und nur 
noch auf einzelnen Gemälden, Photogra
phien und Amateurfilmen abgebildet ist, 
mußte Kappeier sehr zu seinem Glück weni
ger beschreiben und mehr interpretieren. 
Nicht die Kunst selber, sondern was sich in 
ihr erhalten hat, galt es zu filmen. Auf uner
wartete Weise, besonders auch mit Humor 
und Musik, bringt es der Film zuwege, noch 
einmal das verträumte Berlingen des Adolf 
Dietrich aufleben zu lassen und mit dem 
Dorf auch ein wenig ihn selber. (chat)

P: George Reinhard Productions. B: Fried
rich Kappeier. K: Pio Corradi. S: Mirjam Kra
kenberger. T: Ingrid Städeli. V: Look Now! 
(Zürich). WR: Metropolis (Zürich).
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

FRIEDRICH KAPPELER
Adolf Dietrich

Man sieht auf Adolf Dietrichs Bildern kaum 
viel Aufregenderes als die Menschen aus sei
ner Umgebung, das Dorf mit dem See und 
den Rebbergen, die Wiesen und Wälder und 
die übrige Landschaft ringsum; er malte 
Pflanzen und Bäume, Kakteen und Früchte, 
am häufigsten aber Hunde, Füchse, Eich
hörnchen, Vögel, Enten und Fische. Er war 
ein Prolet vom Land, ohne Bildung und 
Chance, aber mit einem unbestreitbaren Ta
lent für die getreue Wiedergabe der Wirklich
keit. Er folgte keiner Richtung, verstand we
nig vom Geschäft und nichts von der Welt. 
Selten ist er zu seinem Dorf hinaus und kaum 
je weiter als nach Deutschland gekommen, 
auf das er von Berlingen zum Untersee aus 
hinüberblicken konnte. Mittels seiner Bilder 
bezeugte er eine entschwundene bäuerlich-na
turnahe Lebensart, die bis dahin Jahrhunderte 
ohne große Veränderungen überlebt hatte. 
1957 starb er fast 80jährig.

KASPAR KASICS
jemand - oder die Passion
zum Widerstand

In den dreißiger Jahren trugen auch in Zürich 
junge Sozialisten noch stramm Uniform und 
hielten weniger Demonstrationen im späteren 
Sinn des Wortes ab als vielmehr, Fahne voran, 
in Reih und Glied zum Klang von kernigen 
Kampfliedern, eigentliche Aufmärsche. Heu
te hat dagegen die Desorganisation der Lin
ken, der Individualismus, der unter ihren An
hängern grassiert, ein Maximum erreicht. Un
ter dem Titel „Zürich 1990“ wurde zum 
Beispiel versucht, mit Blick auf die städti
schen Wahlen, versprengte Restbestände der 
Bewegungen von 1968 und 1980 in einem lo
sen Verband zu sammeln, ohne Programm, 
ohne Grundsätze, ohne was immer nach Par
tei oder dem einen oder anderen Ismus ausse- 
hen konnte. Heute gilt dieses, morgen jenes, 
übermorgen wird aufgelöst, dann wieder neu 
gegründet. Heute und damals, die Jungen und 
die Alten, die Tränen in den Augen der 
Kämpfer, die an den neuen Menschen und an 
eine klassenlose Gesellschaft glaubten, die 
sich mit den Fröntlern herumprügelten und
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die einiges erreicht haben wollen, wenn auch 
bei weitem nicht alles, wovon sie träumten 
und was sie auch jetzt noch für das einzige 
wahrhaft Erstrebenswerte halten. Das alles 
versucht Kaspar Kasics, manchmal etwas ver
krampft, aber mit spürbarer Leidenschaft, in 
sein Video zu fassen. Elegant, wenn auch 
nicht immer sinnfällig, unterschneidet er sein 
Essay mit Bildern von einer Aufführung der 
Arbeiter-Kantate Jemand“ 1988 im Volks
haus, zu der sein Vater Tibor Kasics die Mu
sik schrieb.

Die Tradition der Zürcher Lokalpolitik, 
die Wiederkehr gewisser Abläufe, die histori
sche Tiefe, vor der die gegenwärtigen Zustän
de zu sehen sind, das alles findet sich zu einer 
vielsagenden, schon fast philosophischen Be
trachtung zusammen, die gegen das Aller
schlimmste, nämlich gegen das rasche Verges
sen, wirken will. (chat)

P, B: Kaspar Kasics. K: Peter Hammann, Jo- 
der Machaz. S: Monica Nef. M: Tibor Kasics. 
T: John Eurrer, Hugo Durandi. V: Megaherz 
(Zürich).
Video, Farbe, 70 Minuten.

MATHIAS KNAUER
Konrad Zuse

Das filmische Porträt des deutschen Inge
nieurs Konrad Zuse, der als erster einen pro
grammgesteuerten Rechenautomaten bis zur 
Funktionstüchtigkeit entwickelte, ist der Ver
such, den mit Computern vertrauten Zu
schauern die Begegnung mit einem Teilgebiet 
der „Urgeschichte“ der Technik zu ermögli
chen. Die Biographie deckt die Zeit von 1930 
bis 1970 ab und verfährt chronologisch: Ju
gend in Berlin und Ostpreußen, Maschinen
baustudium an der Technischen Hochschule 
Charlottenburgabach und Berufsleben. Schon 
während des Studiums sucht Zuse sich von 
der langweiligen Rechnerei bei statischen 
Konstruktionen durch Formulare, bei denen 
das Rechnen „programmiert“ wird, zu entla
sten. 1935 entschließt er sich zum Bau einer 
„vollständig neuartigen Rechenmaschine“. 
Aus Blechen, Holz- und Metallteilen, gesägt 
mit Heimwerkzeug, entsteht im Wohnzim
mer der elterlichen Wohnung in Kreuzberg, 
Berlin, das Versuchsmodell Z 1. 1943 arbeitet

er an der Konstruktion eines erweiterten 
Rechners (Z 4). Dieser wird noch während des 
Kriegs auf abenteuerlichen Wegen ins Allgäu 
geschafft. Der Bürgermeister von Hopferau 
entsinnt sich der „Kommode, ein Knäuel von 
Drähten und so weiter“. Die Zürcher ETH 
mietet die Z4 1949 für fünf Jahre. Die Ver
mietung erlaubt Zuse den Aufbau seiner Fir
ma „Zuse KG“. In wenigen Jahren steigt die 
Zahl der Mitarbeiter auf 1000 an. Die Krise 
setzt Mitte der 60er Jahre ein. 1966 schied Zu
se aus seinem Unternehmen aus.

Dank dem Gedächtnis Konrad Zuses und 
unter Zuhilfenahme einiger erhaltener Patent
schriften wird die Z1 zwischen 1986 und 
1989 rekonstruiert. Architektur und Funk
tionsweise dieses ersten programmgesteuerten 
Rechenautomaten werden gezeigt. Zuses Ma
schine verfügt schon über alles, was einen 
heutigen Computer ausmacht: Eingabe im 
Dezimalsystem, Umsetzung ins Dualsystem, 
Speicher mit Adreßwähler, Programmsteue
rung, Mikroprogramm zur Ablaufsteuerung, 
Ausgabe. Ihre Mechanik, deren Grundlagen 
ins 19. Jahrhundert zurückweisen, erlauben 
es Mathias Knauer, einer diffusen Schaulust 
zu willfahren. Es bleibt bei dem Gestus des 
Vorzeigens, der nicht wirklich eine Anschau
ung vermittelt. Man sieht vieles und versteht 
fast nichts. Der Satz Zuses „Dinge, die man 
nicht sieht, waren für mich immer schwer 
durchschaubar“, in welchem seine individuel
le Motivation und Neugierde sich aus- 
drücken, wird als Vorwurf in Knauers Doku
mentarfilm nicht eingelöst. Auch die Schei
dung der Forscherbiographie vom Privat
leben und von der Zeitgeschichte erweist sich 
als wenig produktiv, indem weder die Bedeu
tung von Zuses Kreativität noch die histori
schen oder ideologischen Wurzeln von seinen 
Maschinen sichtbar werden. (am)
P: Filmkollektiv Zürich, Attacca-Film (Zü
rich), Känguruh-Film (Berlin). B: Mathias 
Knauer, Emil Zopfi. R: Mathias Knauer. K: 
Rob Gnant. T: Andreas Litmanowitsch. L., 
Aus: Martin Ostrowski, Ralph Eue, Axel 
Brand, Dieter Stürzenberger. S: Mathias 
Knauer. M: Carillon (Volkslied). D: Gisela 
und Konrad Zuse, Walter Buttmann, Andreas 
Grohmann. V: Filmcooperative (Zürich). W: 
Igelfilm (Hamburg).
16 mm, Farbe, 73 Minuten.
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KRISTINA KONRAD
Por centesima vez

Ramona ist 41, hat zehn Kinder von zwei 
Männern - das notwendige Gutachten, um 
sich sterilisieren zu lassen, hat sie von der zu
ständigen Sozialarbeiterin nicht erhalten - 
und wohnt am Rande von Montevideo, dort, 
wo die Straßen nicht mehr asphaltiert wer
den, in einer elenden Baracke. Da ihr Mann 
als Taglöhner und Alkoholiker kaum zum 
Überleben der Familie beitragen kann, arbei
tet Ramona als Putzfrau in der Stadt. „Ich 
hoffe immer noch, zum hundertsten Mal, daß 
mein Leben besser wird“, sagt sie ebenso me
lancholisch wie selbstbewußt. Por centesima 
vez dokumentiert die Existenzbedingungen 
von fünf Frauen aus dem Armenviertel von 
Montevideo. Während zwei Jahren haben die 
beiden Videomacherinnen die Frauen besucht 
und gefilmt. Entstanden ist ein erschütterndes 
Dokument über den Umgang mit Armut, 
Gewalt — sämtliche Frauen werden von ihren 
Ehemännern geschlagen - und Elend. Nicht 
alle Frauen reagieren depressiv auf ihre aus
weglose Situation: Ramona schreibt Gedichte 
und genießt ihren Mann im Bett. Dennoch ist 
sie durchaus nicht bereit, sein Machoverhal
ten einfach hinzunehmen. Ihre Überlebens
kraft scheint ungebrochen, wie auch jene von 
Marie und Mabel, obwohl sie am Rande einer 
Depression dahinvegetieren, das Pflichtgefühl 
gegenüber ihren Kindern läßt sie keine Alter
native sehen. Zudem verzeihen sie ihren Män
nern - von denen sie ökonomisch abhängig 
sind - vieles und rechtfertigen gar deren ge
walttätiges Verhalten: „Ein Mann kann sich 
nicht beherrschen, ein Mann ist ein Tier“, so 
Marie. „Eine Frau, die Frau ist, ist anständig“, 
ergänzt sie.

Por centesima vez vermittelt Eindrücke 
aus einer anderen Welt, Bilder über Elend, 
Glück und Traurigkeit. Der ruhige Rhyth
mus der Montage und die langen Einstellun
gen lassen Zeit, sich auf die fremden exoti
schen Lebensumstände einzulassen. (cs)
P: Girasolas Montevideo. B: Kristina Konrad, 
Graciela Salsamendi. R, K: Kristina Konrad. 
T: Estela Peri, Graciela Salsamendi. S: Kristi
na Konrad, Graciela Salsamendi. V: Megaherz 
(Zürich).
Video, Farbe, 80 Minuten.

FRED VON DER KOOIJ
Die zukünftigen Glückseligkeiten

Endlich wieder einmal ein Film, der heftige 
Kontroversen und rote Köpfe provoziert, 
nicht wegen seines Inhalts, sondern wegen sei
ner Form. Ein buntes Verwirrspiel durch die 
Zeiten: da flüchtet der englische Philosoph 
Thomas Hobbes 1642 vor dem Bürgerkrieg 
nach Frankreich und entwirft inmitten der 
Kriegsgreuel eine Zukunftsvision, die im 20. 
Jahrhundert spielt, „ein Heldenepos über das 
Leid der kleinen Leute“. Durch die faszinie
rende Montage der Zeitebenen vermischen 
sich die „Schrecken des Krieges“ mit den 
„Schrecken des Friedens“. Mit Lust und Bos
heit kombiniert van der Kooij psychisches 
Elend der Konsumgesellschaft mit dem mehr 
physischen der Bürgerkriegsopfer.

Das Verwirrspiel der Zeitmanipulation 
irritiert um so mehr als es gekonnt inszeniert 
ist. Elegant und geistreich - mit faszinieren
den visuellen und akustischen Kunstgriffen - 
werden die Zuschauerinnen vom 17. ins 
20.Jahrhundert und zurück manipuliert. Der 
Verzicht auf die literarische Narration kon
kurrenziert zum Teil mit einem allzu elabo- 
rierten Dialog, der der Sprache einen zu pro
minenten Raum gewährt und die Leinwand 
stellenweise zur Theaterbühne umfunktio
niert. Hohe schauspielerische Qualität und 
eine für Schweizer Verhältnisse einmalige Lie
be zum Detail in den Dekors kombiniert mit 
der bittersüßen Ironie über die Verhältnisse 
der Realität ermöglichen dennoch einen selte
nen Kinogenuß.

Außerdem wird in van der Kooijs Film 
Gewalt nicht als historisches Ereignis, son
dern als Grundkomponente menschlicher 
Existenz dargestellt, damit bleiben die Zu
künftigen Glückseligkeiten einer der raren 
Schweizer Filme, die im weitesten Sinn als 
Beitrag zum aktuellen Kriegsgeschehen (Irak) 
verstanden werden können, und sei es nur 
deshalb, weil darin der Terror der Konsumge
sellschaft nicht weniger zerstörerisch darge
stellt wird als die Greuel des Bürgerkriegs in 
England. (cs)

P: FAMA Film. B, R: Fred van der Kooij. K: 
Fritz Beckhoff, Dragan Rogolj, Hansueli 
Schenkel. S: Norbert Wiedmer. M: Thomas
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Kessler, Fred van der Kooij. T: Florian Eiden- 
benz, Werner Langheld. L: André Pinkus, 
Bruno Gabsa. Aus Fraunk Geuer. D: Isolde 
Barth, Tilo Prückner, Wolf-Dietrich Berg, 
Ben Becker.
W: Fama Film (Bern). 16 mm, Farbe, 99 Mi
nuten.

ERICH LANGJAHR
Männer im Ring
„D’Landsgemeind isch öppis schöös.“ Mit 
Bangen sehen die Anwohnerinnen und An
wohner des Landsgemeindeplatzes in Hund- 
wil (AR) der fünften Abstimmung über die 
Einführung des Frauenstimmrechts auf kan
tonaler Ebene entgegen (1989). Langjahr hat 
sie bei ihrem Tagwerk gefilmt, sie über ihre 
Arbeit und den Landsgemeindetag erzählen, 
zu der umstrittenen Abstimmungsvorlage 
Stellung nehmen lassen. Das Stimmungsbild, 
das dabei entstanden ist, ist geprägt von leiser 
Resignation gegenüber einer weiteren Forde

rung der neuen Zeit, die unaufhaltsam die alt
hergebrachte Ordnung zu überrollen scheint. 
Nebenher und im Stillen müssen auch die In
haberinnen des Gemischtwaren- und des Mer- 
cerieladens (gleichzeitig Papeterie, Apotheke 
und Krankenkassenbüro) ihren Tribut an die 
gesellschaftliche Entwicklung leisten: Ihre 
Geschäfte — ehemals wichtige Elemente der 
dörflichen Struktur - stehen vor ihrer unwi
derruflichen Schließung.

Um den Landsgemeindeplatz dreht sich 
der ganze Film: Die Frauen der angrenzenden 
Häuser räumen die Zimmer leer, um die Fen
ster an zugereiste Schaulustige als Aussichts
plätze vermieten zu können, die Wirtin der

„Harmonie“ stellt sich auf einen „strengen“ 
Tag ein, der Bäcker bereitet die Biber und der 
Metzger die Würste für den anstehenden ,Va
tertag1 - wie der Landsgemeindesonntag auch 
genannt wird - vor. Das Herrichten der Wie
se für den Versammlungstag, das Aufstellen 
des ,Stuhls1 - das Regierungspodest -, die Or
ganisation der Ordnungskräfte, der Musik so
wie die Installation der Medien, die sich dieses 
Ereignis nicht entgehen lassen wollen, hat 
Langjahr minutiös dokumentiert. Für den 
Landsgemeindetag wird die Integrität des 
Platzes wiederhergestellt, der Verkehrsstrom, 
der normalerweise die Kulisse der schmucken 
Appenzellerhäuser mit brausendem Lärm 
durchfährt, für die Dauer der Versammlung 
umgeleitet.

Eindrücklich dann das Bild des sich mit 
,Stimmvolk“ füllenden ,Rings“, der Männer, 
die mit ihren Säbeln dich an dicht stehen, das 
Meer von Händen, das sich bei den Abstim
mungen in die Höhe erhebt. Zur entscheiden
den Frage gekommen, ist das Verhältnis der 
Stimmenden kaum ,auszumehren“, und wohl 
zu Recht bleibt bei den Gegnern die Vorlage 
der Verdacht zurück, daß der Landammann 
der zwingend gewordenen Entscheidung für 
die Annahme des Frauenstimmrechts etwas 
nachgeholfen hat.

Ohne Polemik sind die Stellungnahmen 
der Befragten - deren Monologe zwar häufig 
etwas hölzern daherkommen -, und ebenso 
unpolemisch ist die Kameraführung, die auf 
Distanz bleibt, die Porträtierten nicht be
drängt. Der Film wertet nicht; ein- und über
leitende Kommentare des Regisseurs, der im
merhin andeutungsweise auch die feinen Ris
se im scheinbar intakten Weltbild, in das sich 
der ursprüngliche und liebgewonnene Usus 
einfügt, miteinbezieht, fehlen. Allerdings di
stanziert sich der Film folglich ebensowenig 
von dem Hauch von Nostalgie, mit dem die 
meisten der Befragten dieses politische 
Brauchtum umgeben und dem Gefühl resi
gnierter Kapitulation vor dem befürchteten 
zentralistischen Eingriff in „ihre“ Tradition 
(„Wenn’s Frauestimmrecht chunnt, isch’s nü- 
me s’gliich“), ohne zu berücksichtigen, daß 
die Bewahrung „hergebrachter Formen“ die 
Diskriminierung der Frauen nicht rechtferti
gen kann und vielleicht gerade sie es sind, die 
diese Form der direkten Demokratie vor dem
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Anachronismus bewahren und verhindern 
können, daß das Versammlungsritual gänz
lich zur Folklore verkommt (die Landsge
meinde wird auch nach der Annahme des 
Frauenstimmrechts weitergeführt - mit Betei
ligung der Frauen). Männer im Ring be
schließt nach Morgarten findet statt (1978) 
und Ex voto (1986) Langjahrs Trilogie ethno
graphischer Filme, die sich mit Heimat, Tra
dition und schweizerischer Identität auseinan
dersetzen. (äs)

P, B, R: Erich Langjahr. K: Erich Langjahr, 
Otmar Schmid, André Simmen. T: Silvia Ha
selbeck, Ingrid Städeli, Ruedi Guyer. S: Edwi
ge Ochsenbein. M: Mani Planzer. V, W: 
Erich Langjahr (Root).
16/35 mm, Farbe, 75 Minuten.

BERNHARD LEHNER / ANDRES PFAEFELI
Point de vue
1827 belichtete der Erfinder und Tüftler Ni- 
cephore Niepce etwa neun Stunden lang eine 
mit Asphalt beschichtete Zinnplatte. Die Ca
mera Obscura, in der sich die Platte befand, 
war aus dem Fenster des Landhauses in Saint- 
Loup-de-Varennes gerichtet. Diese älteste Pho
tographie der Welt galt lange Zeit als verloren, 
bis der Photohistoriker Helmut Gernsheim 
sie nach sechsjähriger Suche in England wie
der fand. Peter B. Watt, einem wissenschaftli
chen Mitarbeiter der Kodak Research Labora
tories in Harrow, gelang es, das Bild, das in 
der spiegelartigen Oberfläche der Heliogra
phie verborgen war, sichtbar und reproduzier
bar zu machen. Heute befindet sich das wert
volle Fundstück in der „Photography Collec
tion“ der University of Texas in Austin, der 
ehemaligen Privatsammlung Gernsheims. Be
gleitet von Helmut Gernsheim verfolgen Leh- 
ner/Pfäffli in Point de vue die Geschichte die
ser Photographie vom Ort ihrer Entstehung 
bis in den Archivraum in Austin. Dabei kom
men verschiedene Spezialisten zu Wort, die 
die Bedeutung von Niepees Heliographie und

deren Rezeption beleuchten. Diesem doku
mentarischen Strang in Farbe wird eine zwei
te Ebene einmontiert. Diese ist, in Schwarz
weißbildern, einer essayistischen Haltung ver
pflichtet und basiert auf dem Text L’awentura 
di un fotografo von Italo Calvino. Während 
die „Niepce-Geschichte“ konventionell er
zählt wird und denn auch etwas „schullek
tionsartig“ ausfällt, bringt die zweite Ebene 
die notwendige thematische Ausweitung und 
Vertiefung sowie in der Filmsprache eine vi
suelle Vielschichtigkeit. Hier geht es um 
grundsätzliche Fragen der medialen Wahrneh
mung und Aneignung von „Wirklichkeit“ 
und der Entwicklung photographischer Tech
nologie bis zum heutigen elektronischen 
Bild. Die reflektierende Ebene ist mit der 
„Geschichte“ im Film auf gelungene Weise 
verknüpft. Sie macht aber auch in ihrer Dis
krepanz auf die historisierende Optik auf
merksam, die die Spurensuche bestimmt und 
die heute wissenschaftlich überholt ist. So ist 
es denn auch nicht zufällig, daß die Begrün
dungszusammenhänge der „ersten“ Photogra
phie nur gestreift werden, wobei diese sehr 
wichtig wären in bezug auf die aktuellen Fra
gestellungen photographischer Arbeit. Zu die
ser positivistischen Haltung trägt Gernsheim 
als Führer durch die „Niepce-Geschichte“ we
sentlich bei (Lemagny liegt in dieser Bezie
hung auf produktive Weise quer), denn 
Gernsheim ist, wie er in seinen Publikatio
nen auch gezeigt hat, ein Historiker „alter 
Schule“. Ein ungelöstes, den Autoren des

Films bewußtes Problem ergibt sich zudem 
im Bereich der Sprache. Während die fremd
sprachigen Aussagen in der „Niepce-Ge
schichte“ untertitelt sind, werden die Calvino- 
Texte als Off-Kommentar, je nach Version,
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deutsch oder französisch gesprochen. Calvino 
original wäre besser, schöner. (jh)

P: Pfäffli Filmproduktion. B, R: Bernhard 
Lehner, Andres Pfäffli. K, S: Bernhard Leh
nen T, M: Konrad Wittmer. V: Look now! 
(Zürich). W: Pfäffli Filmproduktion (Hitt- 
nau).
16 mm, Färbe, 58 Minuten.

BLAISE PIGUET
Les Loukoums
Ein menschliches Schicksal wird genüßlich 
umgesetzt. Da verbringt Julien - er wiegt in
zwischen 120 Kilo - seine Zeit damit, Lou
koums aus reinem Zucker zu essen, ja zu ge
nießen. Sein Leben dreht sich in erster Linie 
um die Süßigkeit. Sei es an seinem Arbeitsort, 
sei es beim Psychoanalytiker. In die „Lou
koums“ ist er verliebt, seitdem ihn seine 
Großmutter damit verwöhnt hat. Mit den 
„Loukoums“ hat er sich über die Liebesaffäre 
seiner Mutter hinweggetröstet, und wegen sei
ner süchtigen Liebe für die „Loukoums“ wur
de der Liebhaber seiner Mutter des Landes 
verwiesen. Eine herrliche, präzis inszenierte 
Filmgeschichte mit surrealem Einschlag, die 
sich ausschließlich auf der Triebebene ab
spielt. Eine Rarität in der Schweizer Kino
landschaft.

P, R, S: Blaise Piguet. B: Blaise Piguet, nach 
einer Novelle von Annie Saumont. K: Jean- 
Claude Moschetti. T: Franco Piscopo. M: Sa
rah Monheim. Aus: Nivole Lenoir, Marci 
Brown. D: Daniel Hanssens, Riccardo Cotti- 
ca. W: Atelier de Realisation (Brüssel).
16 mm, Farbe, 18 Minuten.

GERTRUD PINKUS
Anna Göldin - Letzte Hexe

Der Film erzählt die Geschichte der Dienst
magd Anna Göldin, die Ende des 18. Jahr
hunderts in Glarus als Hexe verbrannt wurde.

Man beschuldigte sie, das Kind ihres Dienst
herrn verhext zu haben, worauf dieses arme 
Wesen nonstop Nadeln erbrach. Der Film 
stützt sich auf den gleichnamigen Roman der 
Glarnerin Evelyne Hasler, einem Schweizer 
Bestseller. Anna Göldin wird dort als eine 
sinnliche Person geschildert, die in dem ihr 
anvertrauten Kind eine erotische Leidenschaft 
auslöste, die in dem puritanischen Haus des 
Fünferrichters Tschudi niemals Platz hatte, 
um so mehr die leibliche Mutter auf die sinn
liche Herausforderung der Göldin mit Eifer
sucht reagierte. Gertrud Pinkus versucht An
na Göldin als eine Person darzustellen, die zu 
ihrem Frausein steht und dafür bestraft wird, 
eine richtige und legitime Konstruktion, die 
den Film aus seiner historischen Gebunden
heit herausholt. Gleichzeitig zeigt sie die so
zialen Umwälzungen der industriellen Revo
lution, das enorme Gefälle zwischen Aufklä
rung und bigottem Hinterwäldlertum.

Nur kann sich Gertrud Pinkus zwischen 
historischem Naturalismus und sparsamer 
Stilisierung nicht entscheiden, sie wählt einen 
Mittelweg, der ins Leere führt. In ihrem ersten 
großen Spielfilm will die Autorin erfolg
reicher Dokumentarfilme zuviel. Das Resul
tat ist ein Film mit hölzernen Figuren, lehr
buchhaften Szenen, voraussehbarer Drama
turgie. Als zusätzlichen Kunstgriff hat Pinkus 
ein gespreiztes 18.-Jahrhundert-Deutsch ver
wendet, das etwas lächerlich wirkt. Bei der 
Wahl der Hauptdarstellerin und der Kinder 
hatte sie eine gute Hand. Doch die Schauspie
ler kommen gegen die etwas einfallslose Regie 
nicht an. (&m)

P: Alpha Film, Monica Aubele (München), 
P & P Film AG (Solothurn), Hexatel (Paris), 
SRG/BR. B: Gertrud Pinkus, unter Mitar
beit von Evelyne Hasler. R: Gertrud Pinkus, 
unter Mitarbeit von Stephan Portmann. K: 
Franz Rath. T: Gérard Rueff. S: Suzanne Ba
ron. Aus: Kathrin Brunner, Frank Geuer. M: 
„sine nomine“, Ben Jeger. D: Cornelia Kem
pers, Rüdiger Vogler, Ursula Andermatt, Di- 
mitri und Pinkas Braun, Annemarie Blanc. 
V: Columbus Film (Zürich). W: P & P Film 
(Solothurn).
35 mm, Farbe, 110 Minuten.
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PAOLO POLONI
Witschi gebt
,Künstlerporträt1 ist mehr als eine Genre-Zu
weisung des Films Witschi geht von Paolo Po- 
loni. Das (Ab-)Bildnis eines Menschen und 
die Selbstdarstellung werden sowohl formal 
als auch inhaltlich im Film wiederholt thema
tisiert, so gleich zu Beginn, wo sich die Kame
ra um Witschis kahlen, bekritzelten Kopf 
dreht und der Maler eines seiner ersten Selbst
porträts kommentiert: ein nackter Körper 
mit verhülltem Blick als Allegorie für die 
Schwierigkeit, sich selbst in die Augen zu 
schauen. ,Porträt“ als bildliche Umsetzung 
des menschlichen .Wesens“ wird auch zum 
Schluß des Films wieder reflektiert: In ver
schiedenen späteren Selbstdarstellungen des 
Malers steht nun sein Kopf (mit unverbunde
nen Augen) im Zentrum der Bilder. Außer
dem wird der porträtierende Filmer seiner
seits zum abzubildenden Objekt: Hans Wit
schi malt Paolo Poloni.

Der Film als photographisch-erzähleri
sches Porträt begleitet Witschi - durch ein 
Kunststipendium, das ihm einen Aufenthalt 
in New York ermöglicht, zum Maler „ohne 
Wenn und Aber“ geworden — auf seiner 
Schiffsreise in die Staaten. Wir sehen ihn an
kommen, sich einrichten und die Maleruten
silien für den Gebrauch bereitlegen („Malerei 
hat mit Ordnung zu tun“). Auf der weißen 
Leinwand („Am Anfang ist das Chaos ...“) 
läßt er vor unseren Augen Liniengeflechte 
entstehen, Farbflächen, die das vorherige ver
decken, holt wiederum mit wenigen Strichen 
Gesicht und Körper aus dem Bild heraus, um 
sie eine Sequenz weiter wieder zu verwischen, 
läßt sie neu entstehen, um sie schließlich 
doch wieder zu übermalen. Die Geschichte 
dieses Gemäldes zieht sich als roter Faden 
durch den ganzen Film; seine endgültige 
Form wollte Witschi vor der Kamera jedoch 
nicht offenbaren.

Witschi ist gehbehindert. Das Ungelen
ke seines Körpers kontrastiert mit der Leich
tigkeit und Virtuosität seiner Pinselführung. 
Die Dokumentation seiner persönlichen Ver
gangenheit und sein physischer Kampf um 
das Gehen („eigentlich ist meine Familienge
schichte eine Spitalgeschichte“) verdichtet 
sich in seinem trockenen Witz und seinen

philosophischen Betrachtungen zur existen- 
tialen Reflexion: Sein Körper ist zum Aus
gangspunkt für seine Kreativität geworden. 
Der Schmerz, der durch den Widerstand der 
Materie gegen den größten Wunsch der 
Menschheit, das Aufrechtgehen und die 
Nichtdeformation, entstehe, wolle er bildlich 
darstellen, sagt Witschi. Unweigerlich zwingt 
er uns, über unsere eigene .Behinderung“, un
ser Gefangensein in Materie, Normen und 
Verhaltensmustern nachzudenken. Seine un
stete Suche nach dem Menschenbild reflek-

tiert sich im Schaffensprozeß, den die Kamera 
in eindrücklicher Weise festhält: Ein Gemälde 
beinhaltet eigentlich hundert Skizzen und 
Gemälde - immer wieder ändern Farben, 
Körperkonturen und -positionen. „Den Leu
ten gefällt, daß sie sich bei meinen Bildern 
nicht entscheiden müssen, etwas Präzises, 
Vorgegebenes zu sehen. Sie müssen sich nicht 
entscheiden, der Mensch zu sein, der man 
glaubt, daß sie sein müssen.“ Es scheint je
doch, als entspräche dies in erster Linie Wit
schis eigenem Bedürfnis und seiner Flucht 
vor Festlegungen, Erwartungen, Konventio
nen.

In Opposition zur bald überbordenden, 
bald verhaltenen Körperlichkeit seiner Figu
ren steht die urbane Silhouette New Yorks, 
das nur als Kulisse in Erscheinung tritt, in sei
ner Größe und Undurchdringlichkeit aber 
die Fragilität des einzelnen, besonders des be
hinderten Witschi, betont.

Der Film ist eine sensible Annäherung 
an den Künstler Witschi und sein Schaffen. 
Paolo Poloni ist es dabei gelungen, die Dichte 
und Aussagekraft der Gemälde in filmische 
Vielschichtigkeit und Polivalenz zu übertra
gen, die Zuschauenden als Film- und Bildbe-
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trachterlnnen in den Schaffensprozeß und da
von ausgehend in die weltanschaulichen Re
flexionen miteinbeziehen. (ds)

P: El Rayo X. B, R, S: Paolo Poloni K: Pa
trick Lindenmaier. M: Ernst Thoma. D: 
Hans Witschi. V: Look Now! (Zürich). W: El 
Rayo X.
16 mm, Farbe, 60 Minuten.

FRANCIS REUSSER
Jacques & Françoise
Eine Romeo-und-Julia-Geschichte im Welsch
land mit glücklichem Ausgang aus den Tagen 
der Französischen Revolution. Der Kuhhirte 
Jacques liebt Françoise, die Tochter eines 
Großgrundbesitzers. ETm das Liebespaar zu 
trennen, schickt der Vater von Françoise Jac
ques nach Frankreich, wo dieser auf dem Hof 
der Schwester von Ludwig XVL als Melker 
beschäftigt wird. Aber die Liebe ist eine Him
melsmacht, und so gelingt es Jacques, mit 
dem Ausbruch der Französischen Revolution 
in die welsche Heimat zurückzukehren. 
Buchstäblich in letzter Minute kann er die 
Zwangsheirat seiner treuen Geliebten verhin
dern. Reussers Film ist eine Adaption des 
1947 uraufgeführten Singspiels von Carlo 
Boller und Ferdinand Ruffieux. Reusser hat 
diese Freilicht-Oper mit Studiosound unbe
kümmert und opulent an Originalschauplät
zen inszeniert. Wenn man bereit ist, sich auf 
dieses ungewöhnliche Kinostück einzulassen, 
entwickelt es einen gewissen Reiz. Die schön- 
gewandeten Schauspieler bewegen sich in ma
lerischen Landschaften und stilechten Innen
räumen. Das ist wunderschön gefilmt und hat 
etwas sehr Verspieltes. (cf)

P: Les Production J.M.H. (Lausanne), Les 
Films du Phare (Paris). B, R: Francis Reusser. 
K: Joël David. T : François Musy, Marc Antoi
ne Beldent. M: Carlo Boler, adapt. L. Crelier. 
S: Sophie Cornuz. D: François Florey, Gene
viève Pasquier. V, W: Les Productions J. M. H. 
(Lausanne).
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

SAMIR
immer & ewig

Auf einer ersten Ebene ist immer & ewig ein 
Liebesfilm. Claude, ein „Autonomer“, und 
Dodo, eine Friseuse, sterben durch eine Poli
zeikugel. Als Tote wandeln sie, unsichtbar, 
unter den Lebenden. Sie verlieben sich inein
ander, doch, körperlos, können sie sich nur 
sehen, nicht fühlen. Da erlaubt ihnen „der 
Himmel“ in ihren Körper und in ihr Leben 
zurückzukehren, um 12 Stunden lang zu be
weisen, daß sie sich ausschließlich und wahr
haftig lieben. Gelingt dies nicht, wird der Tod 
endgültig sein.

Mit diesem „roten Faden“ nimmt Samir 
ein mythologisch und literarisch vielfältig 
vorgeprägtes Thema auf, um es mit Erfahrun
gen und Vorstellungen aus seiner persönli
chen Lebenswelt, der „Szene“ in Zürich, an
zureichern. Claude lebt in einer WG, deren 
Mitglieder eine militante Aktion auf eine 
Stromzentrale planen und dann auch durch
zuführen versuchen. Als thematische Folie 
und Kontrast weist ein Plakat in der WG auf 
den politischen Kampf im Spanischen Bürger
krieg, und in einer Episode erscheint denn 
auch eine tote Kämpferin aus dieser Zeit in 
den chaotischen Räumen dieser typischen 
Vertreterinnen der 80er-Szene. Claude lebt in 
Wille und Vorstellung, redet viel, begreift 
aber nur wenig. Dodo lebt die Normalität, 
scheinbar anspruchslos, und wirkt provokativ 
und korrigierend durch ihre Selbstverständ
lichkeit, durch ihre Fähigkeit, den konkreten 
Alltag als Erfahrungszusammenhang auf sich 
zu beziehen.

Auf diesem Hintergrund berührt die 
Handlung mehrere polarisierende Spannungs
felder, die nach gängiger Vorstellung das Le
ben halt so ausmachen: „Zweierkiste“ und 
Gruppenleben, persönliche Bedürfnisse und 
kollektive Solidarität, Privatleben und politi
sches Engagement, politischer Aktionismus 
und individuelles Selbstverstehen, reden und 
handeln, Liebe und Verrat, Leben und Tod. 
Natürlich sind das „Fragen“, die uns alle ange- 
hen, uns beschäftigen, und Samir gelingt es, 
sie auf teils ironische Art und teilweise durch
aus ernsthaft ins Bild zu bringen. Doch ent
larvt sich das Ganze letztlich als leichtflüssi
ger Cocktail von Anspielungen, Hinweisen,
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Zitaten und Sentimentalitäten, dessen Grund
geschmack geprägt ist vom mehr oder weni
ger bewußten Traum eines versöhnten Le
bens. Damit oszilliert der Film zwischen ei
ner vordergründigen Zeitgemäßheit und einer 
Befangenheit in Illusionen, die als solche 
nicht effektiv durchschaut werden. Das macht 
vieles in diesem Film obsolet. Vielleicht kann 
er ein Zielpublikum ansprechen: die Men
schen, die im Film durch die Hauptfiguren 
vertreten sind. Für mich jedoch kam das Gan
ze nicht über ein kurz wirksames Amüse
ment hinaus: eine Feststellung, die nicht mit 
der Arroganz des „Altklugen“ getroffen wird, 
sondern die sich an der thematischen Durch
arbeitung mißt, die der Film exponiert.

Den „inhaltlichen“ Dimensionen des 
Films entspricht die formale und (Video-)me- 
diale Experimentierfreudigkeit Samirs. Mit 
verschiedenen „Tricks“ - blue box-Effekten, 
Bildmontagen, Einblendungen, optischen 
„Sprechblasen“ etc. - entwickelt er auf an
schauliche Weise die Vielschichtigkeit der 
Handlungsebenen, die Überlagerung von 
„Realität“ und Fiktion, der unterschiedlichen 
Zeitebenen, der „Innen- und „Außenräumen“. 
Ob spielerisch trickig oder tiefergreifend in 
der Anwendung der medialen Mittel: auf die
sem Gebiet wirkt Samir innovativ, und er 
steht damit heute noch recht einsam da in der 
Schweizer Filmlandschaft. (jh)

P: Dschoint Ventschr (Zürich). B: Samir, 
Martin Witz. R: Samir. K: René Baumann. T: 
Felix Singer. S: Ronnie Wahli. Aus: Urs Beu- 
ter. D: Oliver Broumis, Nicole Ansari, Johan
na Lier, Heidi Züger, Stefan Stutzer. W: Mega
herz (Zürich).
35 mm, Farbe, 85 Minuten.

ANKASCHMID
Hinter verschlossenen Türen
Berlin, heute - d. h. noch kurz vor dem Fall 
der Mauer. Die Kamera fährt im Westteil der 
Stadt über die gesichtslose urbane Landschaft 
der Peripherie. An der Fassade eines mehr
stöckigen Reihenwohnhauses macht sie halt: 
Hier ist es; hier sind wir, das Publikum, ein
geladen, während der folgenden sieben Tage

zu verweilen, hinter die Fassade, die verschlos
senen Türen, in die Wohnungen zu blicken 
und bruchstückhaft Einblick zu nehmen in 
das Leben von 17 Menschen. Die Kamera hät
te auch an einem anderen Ort verweilen kön
nen. Die Situation scheint zufällig, die Men
schen sind unspektakulär, die Ereignisse all
täglich, das Leben verläuft „normal“.

Dieser Ausgangslage, der Zeichnung der 
Figuren und der Entwicklung der Geschich
ten eignet der Schein des Dokumentarischen, 
obwohl Anka Schmid das Ganze als Spielfilm

mit Schauspielern und Schauspielerinnen in
szeniert hat. Oder vielleicht müßte man bes
ser sagen: Gerade weil dieser Film auf Insze
nierung basiert, kommt er dem Authenti
schen näher. Oder noch einmal anders 
formuliert: In der Fiktion exponiert sich ein
dringlich das, was wir als Realität beobachten 
und wahrnehmen. Im Gestellten manifestiert 
sich Unverstelltes, in den simulativen Szena
rien Tatsächliches und Mögliches, im Indivi
duellen Gleich-Gültiges und im Zufälligen 
Exemplarisches. In diesem Kontext gelingt es 
Anka Schmid, mit einem sensiblen Gespür 
für die Zwischentöne und die kleinen Unter
schiede, die das alltägliche Leben charakteri
sieren, eine vielschichtige Collage von Cha
rakteren und Daseinsweisen, von Lebenser
fahrungen und persönlischen Vorstellungen 
zu entwerfen.

Dramaturgisch wählt Anka Schmid (und 
mit ihr der Kameramann Ciro Cappellari) die 
nahe und gleichzeitig diskrete Beobachtung, 
den Standort der stummen und intimen Zeu
genschaft. Und damit wird das Auge des Pu
blikums mit dem Kameraauge identifiziert. 
Wir als Zuschauer und Zuschauerinnen gehen 
mit über die Treppen im Hausgang, treten ein
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durch die verschlossenen Türen in die Stuben. 
Wir beobachten und belauschen die junge Frau 
im Rollstuhl beim Kastagnettenspiel, den sau
fenden Arbeitslosen, die pubertierenden Mäd
chen, den achtzigjährigen Fotografen, der in 
seinen Erinnerungen ablebt, den geilen Haus
wart. Die Einheit des Ortes und tendentiell 
auch der Zeit unterstützt diese Konzeption ei
nes dichten Erlebnisraumes. Gleichzeitig blei
ben die Einblicke fragmentarisch, die Wahr
nehmung funktioniert kaleidoskopisch, die 
Annäherungen werden unterbrochen, Bedeu
tungen ergeben sich hinweisartig, die Außen
welt sowie Vergangenheit und vorgestellte Zu
kunft werden indirekt vergegenwärtigt. Durch 
die Schwarzweißbilder wird zudem eine weite
re „Abstraktion“ erreicht.

Anka Schmids Film fasziniert einerseits 
also durch empfindsam entworfene Szenarien 
alltäglichen Lebens und Menschen „wie du und 
ich“. Andererseits auch und vor allem durch 
das Spiel mit Nähe und Distanz, mit Teilnah
me und Ausgrenzung, mit vermittelten Ge
schichten und eigenständig produktiver Vor
stellung. Auf dieser Ebene jedoch liegt auch ein 
Problem dieser Arbeit begründet. Mir scheint, 
daß trotz der formalen Collage-Konzeption 
der Grundton dieses Films bestimmt ist durch 
die Nähe zu den Figuren und die Einfühlung. 
Hinter verschlossenen Türen stellt letztlich ein 
naturalistisches Milieustück traditioneller Pro
venienz dar. Im Heutigen aber, und aufgrund 
des in der Kultur bis anhin Vorgearbeiteten, 
müßte die in diesem Film anvisierte Dialektik 
von Innen- und Außenwelten, von Geschichte 
und Geschichten, von persönlichen „Schicksa
len“ und gesellschaftlichen Handlungsräumen, 
von individueller Behauptung und der Illusion 
wie auch immer gearteter kollektiver Versöh
nung weitergetrieben werden. Dazu brauchte 
es eine klarere Distanz, auch und nicht zuletzt 
dem Sichtbaren und Offensichtlichen gegen
über. Hier wäre eine filmisch essayistischere 
Form angemessen, die die Aufmerksamkeit auf 
das Abwesende, das Nicht-Sichtbare fokussiert 
und sich diskursiver diesen kleinen Welten ge
genüber verhält. Denn so, wie Anka Schmid 
die Sache angeht, verkommt die Sensibilität 
der Wahrnehmung zur reflexionsverhindern
den Sentimentalität, und das effektiv Gleich- 
Gültige dieser vorgeführten Existenzen ent
larvt sich als das Beliebige. (jh)

P: Mano-Film Langnau, DFFB (Berlin). B: 
Anka Schmid, Mitarbeit: Tania Stöcklin. R: 
Anka Schmid. K: Ciro Cappellari. T: Sabine 
Hillman, Jan Ralske. S: Inge Schneider. Aus: 
Dea Hollmann. M: Klaus Wagner, Stefan 
Schiske. D: Hans Madin, Walter Pfeil, Aline 
Krajewski, Maria Fitzi. V, W: Filmcooperative 
(Zürich).
16 mm, s/w, 78 Minuten.

STEFAN SCHWIETERT
Sprung aus den Wolken

Der Basler Stefan Schwietert legt nach vielver
sprechenden, witzigen kleineren Filmen (Das 
Topolinoprojekt, Tapez Gorbi 3615) nun seine 
Abschlußarbeit an der Berliner DFFB vor. 
Versucht hat er sich an einem Spielfilm in 
Schwarzweiß, der eine heutige Berliner Ge
schichte erzählt. Ein junges Paar lebt sich 
durch den Alltag etwas auseinander. Er arbei
tet, sie ist viel zu Hause und hat einen lockeren 
Job in einer Galerie. Da lernt er einen Künstler 
aus dem Osten kennen, einen weniger entfrem
deten Typen als er selber. Seine Freundin ver
mittelt dem Ostberliner eine Galerie im We
sten, es entwickelt sich eine Dreiecksbezie
hung. Doch am Schluß entscheidet sich die 
junge Frau fürs Alleinsein, während der Künst
ler aus dem Osten Karriere macht.

In einfachen, gut ausgeleuchteten Szenen 
wird die Geschichte vorwärtsgetrieben, ohne 
große Überraschungen, ohne viel Spannung. 
Leider ist der Ablauf des Films zu vorherseh
bar, es fehlen unerwartete Einfälle. Die Dialoge 
sind klischeehaft, wichtige Szenen, in denen 
Spannung aufkommen könnte, werden ausge
spart. Die Leute, die wir kennenlernen, sind 
flach und eindimensional. Die Schauspieler 
und Schauspielerinnen tragen wenig dazu bei, 
die simple Vorgabe des Drehbuches zu bele
ben. (gtm)

P: DFFB, Neapel Film, DRS. B: Stefan Schwie
tert, Nancy Rivas. R: Stefan Schwietert. K: Ar
thur Ahnweiler. S: Frank Belinke, Stefan 
Schwietert. M: Jan T. Schade. D: May Buchgra- 
ber, Rainer Winkelvoss, Christin Spitzl.
16 mm, s/w, 75 Minuten.
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SILVIO SOLDINI
Uaria serena dell’ovest

Jüngere in der größeren westlichen Stadt heute, 
ihr Dasein zwischen der individualistischen 
Neigung, etwas aus sich selber zu machen, und 
der Sehnsucht nach Aufgehobensein in einer 
Gemeinschaft - und, zuletzt, die Gefahr, we
der nach der einen noch der anderen Seite hin 
zu reüssieren, sondern unerfüllt und einsam zu 
bleiben. Soldini, ein Italien-Schweizer, der in 
Mailand gedreht hat, aber auch in Genf, Lyon 
oder Frankfurt hätte drehen können, folgt vier 
Figuren, deren Wege sich kreuzen, die ihre 
Chance zu erkennen glauben, aber kaum ¡in
stand sind, sie wahrzunehmen. Er filmt, hätte 
Alain Tanner früher gesagt, die Normalität, 
den durch nichts aus seinem Trott zu bringen
den Alltag, das durch nichts zu beirrende 
Gleichmaß des Dahinlebens der Leute in der 
Stadt, die alles, jede individuelle Abweichung 
einebnet und ausglättet und es immer fertig
bringt, so auszusehen, als wäre nie, aber gar nie 
etwas Ungewöhnliches geschehen.

Der Westen, bedeutet der Titel, sehe im
mer so heiter aus. Und stimmt das nicht oft, ist 
das nicht, an so vielen Tagen, das Aussehen der 
Realität? (chat)

P: Pic Film. B: Silvio Soldini, Roberto Tirabo- 
schi. K: Luca Bigazzi. S: Claudio Cormio. M: 
Giovanni Venosta. T: Barbara Flückiger. D: 
Fabrizio Bentivoglio, Patrizia Piccimni, Silva
no Marsescotti, Antonella Fattori, Silli Togni. 
35 mm, Farbe, 103 Minuten.

ANNE KASPER SPOERRI
Schmetterlingsschatten
Schmetterlingsschatten erzählt Gefühle, Ge
danken, Konflikte von Müttern und ihren an 
Krebs erkrankten Kindern. Anne Kasper 
Spoerri greift mit ihrem halbdokumentari
schen Film ein Thema auf, das in jüngster Zeit 
vermehrt Aufmerksamkeit findet: die Beglei
tung Kranker und Sterbender sowie die Doku
mentation dieser Erfahrung in Fotoreportagen 
und Filmen. Schmetterlingsschatten konzen
triert sich auf den Blickpunkt der Frau, auf ih
re Isolation in der Gesellschaft, die sie mit ihrer

traditionellen Rolle als selbstlos Betreuende 
wie eh und je alleinläßt.

Der Emotionen bewußt, die dieses The
ma auslöst, hat die Regisseurin ihr Bildmaterial 
einer strengen Gliederung unterworfen sowie 
der rationalen Auseinandersetzung mit

dem Geschehen viel Platz eingeräumt. Der 
Film besteht aus zwei sich alternierenden Er
zählsträngen - einem inszenierten (in s/w), in 
dem die Mutter und ihre Beziehung zu ihrem 
an einem Tumor erkrankten 14jährigen Sohn 
im Vordergrund steht, und einem dokumenta
rischen (in Farbe), in dem ein 6jähriges Kind 
die Hauptperson ist und sein Umgang mit Le
ben und Tod thematisiert wird. Diese sind wie
derum in vier konsekutive Abschnitte aus dem 
Leben der Mutter eines kranken Kindes - ,Er
innerung“, ,Begegnung“, Wiederkehr“, .Ab
schied“ — unterteilt.

,Erinnerung’ schildert den Einbruch der 
Krankheit in den Alltag der Mutter, zeigt ihr 
Ausgeliefertsein an Sachzwänge, klagt die Ab
wesenheit des Vaters an. Hin- und hergerissen 
zwischen den Krankenhausbesuchen und den 
Pflichten ihrem gesunden Kind, dem Beruf ge
genüber wird das Auto - Verbindungsglied 
zwischen der einen und der anderen Realität - 
zum nüchternen Ort der Reflexion, an dem 
sich die Frau über das Geschehen, die Verände
rungen und Vorgehensweisen Klarheit zu ver
schaffen sucht (Laure Wyss hat die ausgezeich
neten Texte für die inneren Monologe ge
schrieben).

Die,Begegnung“ mit dem an Leukämie er
krankten sechsjährigen Patrick, sein - manch
mal auch unbeschwerter - Spitalalltag und die 
Unerträglichkeit medizinischer Eingriffe ste
hen im zweiten, dokumentarischen Abschnitt
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im Mittelpunkt. Videoaufnahmen dokumen
tieren ein halbes Jahr in seinem Leben und sol
len das Gefühl der Ohnmacht gegenüber 
Krankheit, Ärzten und Therapien, dem die 
Mutter ausgesetzt ist, durch die Unmittelbar
keit der Bilder auf die Zuschauerinnen übertra
gen. Unerwartet das ,andere“, unkomplizierte 
Verhältnis Patricks zu seiner Krankheit, die er 
nie als Dauerzustand betrachtet und die er 
während seinen Erholungsphasen ganz ver
drängt, um uneingeschränkt zu leben. Die Fra
gezeichen, die sich bei den dokumentarischen 
Bildern unweigerlich hinter Sinn und Zweck 
der Medizin und ihren Behandlungsmethoden 
stellen, wischt der Junge mit seinem ungebro
chenen Lebenswillen diskussionslos vom 
Tisch.

.Wiederkehr“ konfrontiert uns erneut mit 
der Mutter und ihrem mittlerweile veränder
ten Umgang mit der Angst, als ihr Sohn Michi 
einen Rückfall erleidet. Der Handlungsstrang 
wird mit den dokumentarischen Aufnahmen 
zu Ende geführt: .Abschied“ erzählt die letzten 
zwei Monate im Leben von Patrick, und wie
derum ist er es, der einen ganz direkten und be
wußten Umgang mit dem Tod gefunden hat 
und - mit seinen spontanen Äußerungen die 
Angst der Erwachsenen entlarvend — ihnen 
gleichzeitig und paradoxerweise ihr Schuld- 
und Verantwortungsgefühl etwas erleichtern 
kann. Intensives (Er-)Leben kennzeichnet die
se letzte Phase.

Die Konfrontation mit den dokumentari
schen Bildern, die auf eine direkte Identifika
tion und Betroffenheit der Zuschauerinnen ab
zielen, werden letztlich nur erträglich durch 
die rationale Auseinandersetzung, den doku
mentierten Bewußtwerdungsprozeß der Mut
ter in den inszenierten Teilen. Einerseits lernt 
die Mutter sich abzugrenzen, vor allem gegen 
eigene überhöhte Ansprüche (die letztlich ge
sellschaftliche sind), das Kind andererseits 
zeigt sich weniger als Opfer denn als selbstve
rantwortliches Wesen, das sich nicht von der 
Krankheit vereinnahmen läßt. (ds)
P: Anne Kasper Spoerri, ZDF. B, R: Anne Ka
sper Spoerri. K: Edwin Horak. T: Dieter Mey
er. S: Franziska Wirz, Anne Kasper Spoerri. 
M: Bruno Spoerri. D: Annemarie Küster, Beat 
Mayer, Alex Meyer. W: Anne Kasper Spoerri 
(Oetwil am See).
16 mm, Farbe, 105 Minuten.

ALAIN TANNER
L’homme qui a perdu son ombre

Alain Tanner arbeitet an „seinen“ Themen: 
Fluchtbewegungen, Grenzgänge, Liebesbezie
hungen, das Sinnieren über die Welt und der 
Abgesang an Ideologien und Utopien. Was sich 
in seinen letzten Filmen und in seinen zahlrei
chen Äußerungen der vergangenen Jahre ange
zeigt hat, schlägt nun voll durch: Die Luft der 
Gedanken wird immer dünner und Tanner im
mer ratloser. Zum Resultat: Weil seine Kata
strophenphantasien nicht gefragt sind, wird 
der Pariser Journalist Paul von der Zeitung ent
lassen. Er flieht nach Andalusien zu seinem 
Freund Antonio, einem bejahrten Altkommu
nisten, um in Ruhe über Gott und die Welt 
nachzudenken. Dank seiner ehemaligen 
Freundin Maria gelingt es seiner Frau Anne, 
ausfindig zu machen, wo Paul sich aufhält. An
ne entschließt sich, ihn zurückzuholen, und 
überredet Maria, sie zu begleiten. In Südspa
nien, in Antonios Kneipe am rauschenden 
Meeresstrand, kommt es zum „Show-down“. 
Altklug kommentiert Antonio die einzelnen 
Runden der Begegnung; Paul fordert sein 
Recht auf einen momentanen Rückzug ein, 
um „über sich nachzudenken“. Anne vertritt 
das moralische Recht der Liebesbeziehung und 
appelliert an die Verantwortung, die Paul als 
Partner und Vater ihres Kleinkindes zu über
nehmen hätte. Und Maria weiß nicht, welche 
Rolle sie zu spielen hat, da hilft ihr auch ein 
„Seitensprung“ mit Paul nicht weiter. Antonio 
stirbt, die beiden Frauen kehren nach Paris zu
rück, und Paul verspricht, nach dem Begräbnis 
seines Freundes, ihnen nachzufolgen.

„So spielt das Leben“ - und wir alle ken
nen die Konflikte zwischen verbaler Attitüte 
und Lebenshaltung, zwischen persönlichem 
Eigensinn und Beziehungsengagement, zwi
schen Idealismus und Erfahrung der Realitäten 
sowie der heute trendig beschworenen Erosion 
von Sinnstiftungen. Da führt auch Tanners fil
mische Auslegeordnung nicht weiter. Doch 
vielleicht liegt gerade darin das (sein) Problem, 
daß er nicht mehr weiterführen kann und will. 
Dann wäre aber gerade von ihm zu erwarten, 
daß er die „Problemlage“, die Fragestellungen, 
die psychischen Topographien, die zwischen
menschlichen Konstellationen präziser faßt, in 
ihrer vielschichtigen Widersprüchlichkeit dif-
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ferenzierter ausleuchtet, intelligenter reflek
tiert und, last but not least, filmisch umsetzt. 
Was wir aber in diesem Film vor uns haben, 
sind fahle Figuren, die plakativ Überlegungen, 
Lebenserfahrungen und Gefühle vortragen, 
grundiert von landschaftlichem Pathos und 
spanischer Folklore. Niemand erwartet heute 
ideologische Leitplanken, doch Ratlosigkeit - 
wenn man nicht mehr weiß, wofür man lebt, 
hat man seinen Schatten verloren, so Antonio 
-, heißt nicht Dümmlichkeit, wie sie in die
sem Film von allen Figuren offen oder verbal 
kaschiert zur Schau gestellt wird. Bald haben 
wir das Jahr 2000, und Jonas“ wird 25 Jahre alt 
sein. Wenn Tanner seine frühere Arbeit noch 
ernst nimmt und nicht defätistisch über Bord 
wirft, dann müßte er die Geschichte von Jonas 
weiterfolgen. Im „No man’s land“ von Südspa
nien kann sie nicht enden. (jh)

P: Tornasol Films (Madrid), Filmograph 
(Genf), Gemini Films (Paris). B, R: Alain Tan
ner. K: José Luis Gomez Linares. T: Jean-Paul 
Mugel. Aus: Anna Alvar Gonzales. M: Arie 
Dzierlatka. D: Francisco Rabal, Angela Moli- 
na, Dominic Gould, Valeria Bruni Tedeschi. V, 
W: Metropolis (Zürich).
35 mm, Farbe, 96 Minuten.

BERTRAND THEUBET
Le cri du lézard
Es kommt immer wieder ein Unerfahrener 
und versucht zu tun, wovon ihm alle Erfahre
nen abraten, nämlich mit einer Equipe und 
Truppe durch die Lande zu fahren und zu im
provisieren. Bertrand Theubet hat es, frei nach 
einem Stoff oder, genauer gesagt, nach Figuren 
des jurassischen Schriftstellers Alexandre Voi- 
sard, trotz allem gewagt und hat nicht verlo
ren. Die Art Feriengeschichte, die da weniger 
erzählt als eben aus dem Stegreif gespielt wird, 
hat alle Schwächen des Ungeplanten, zumal 
Probleme mit dem Rhythmus einzelner Sze
nen wie auch des Ganzen, doch hat sie hand- 
kehrum auch wieder alle entsprechenden Vor
teile für sich, zuvorderst das Gefühl der Spon
taneität und Frische, das zu den wichtigsten 
Qualitäten jeder Kino-Fiktion gehört. Man 
sieht sich das an erinnert sich wieder, daß es

derlei Filme schon einmal, länger ist es her, ge
geben hat, zu Zeiten der Nouvelle Vague näm
lich, und wie sehr man dazu neigt, vor lauter 
überorganisierten, perfekt funktionierenden 
Erzählmaschinen zu vergessen, daß Kino auch 
anders, ungebunden, herbeiphantasiert sein 
kann. (chat)

P: Vega Film. B: Bertrand Theubet, Vince Fas- 
ciani, Pedro Campos. K: Jean-Bernard Me- 
noud. S: Bertrand Theubet, Juliette Frey. M: 
Gabor Kristof. T: Edgar Biondina, René Sut- 
terlin. D: Andréa Ferreol, Juliette Brac, Yannis 
Schweri, Anouk Grinberg, Yves Aubry, Marc 
Citti. W: Vega Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 91 Minuten.

JACQUELINE VEUVE
Chronique paysanne en Gruyère
Während eines Jahres begleitete die Filmema
cherin und Ethnologin Jacqueline Veuve die 
Bauersfamilie Bapst aus dem freiburgischen La 
Roche. Den Rhythmus der filmischen Beob
achtungen bestimmen die alltäglichen Verrich
tungen sowie der Wandel der Jahreszeiten, der 
die unterschiedlichen Lebensformen und Ar
beiten der Bauersleute begründet. Im Sommer 
hält sich ein Teil der Familie in den fünf gemie
teten Alphütten auf, wo auf überlieferte Weise 
der „Greyerzer“ hergestellt wird. Nach dem 
Alpabzug und der „Benichon“, dem Kirch
weihfest, ist die Familie wieder im Dorf ver
eint. Die Kinder gehen in die Schule; Nähar
beiten, Verrichtungen im Stall, eine Sau wird 
geschlachtet; im Winter schlagen die Männer 
Holz. Abends schaut man fern und diskutiert 
über aktuelle Ereignisse wie die Abstimmung 
über die Volksinitiative „Schweiz ohne Ar
mee“ oder die Fragen, die ein möglicher EG- 
Beitritt der Schweiz für die Bauern aufwirft.

Der Film entstand im Rahmen eines Pro
jekts der europäischen TV-Kette „La Sept“, in 
dem das Leben von Bauersfamilien in verschie
denen europäischen Ländern dokumentiert 
werden sollte. Jacqueline Veuve entschloß sich, 
wieder mit der Familie Bapst zu arbeiten, über 
die sie schon 1988 einen kurzen Dokumentar
film gedreht hatte {Les frères Bapst), und sie 
wählte für ihre Langzeitbeobachtung, wie es 
der Filmtitel anzeigt, die Form der Chronik.
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Aus intimer Nähe und ohne offensichtliche In
terventionen dokumentiert sie das Leben der 
Bapsts. Grundlegend dabei ist einerseits das 
sachliche Interesse an Arbeitsvorgängen, an 
Brauchtum, an traditionellen Lebensweisen, 
die punktuell durch die „moderne Zeit“ aufge
brochen werden. Andererseits sind als Voraus
setzung dieser Filmarbeit ebensowichtig die 
Zuneigung, die Jacqueline Veuve diesen Men
schen gegenüber empfindet (und umgekehrt), 
sowie die einfühlsame und diskrete Teilnahme 
an Denken und Fühlen der Bauersleute. Grun
diert ist beides durch das Wissen, daß diese Le
bensweise vom Verschwinden bedroht ist. Ent
scheidend für das Gelingen der Chronik ist 
denn auch, daß die Autorin ohne Kommentar 
arbeitet, daß, bis auf einige wenige Sequenzen 
(die denn auch etwas abfallen), nichts gestellt 
ist und daß der Film durch die ruhigen, schö
nen Bilder des Kameramanns Hugues Ryffel 
lebt und seinen Rhythmus gewinnt. Eigen
ständigkeit und Tragfähigkeit der Bilder sind 
betont durch den Entscheid, hauptsächlich 
Off-Ton zu verwenden.

In diesem Film zeigen sich die Qualitäten 
und Möglichkeiten der Filmchronik, einer 
Gattung, in der Jacqueline Veuve mit vielen 
Arbeiten ihr Können bewiesen hat. Es zeigen 
sich aber auch die Grenzen dieser Art Doku
mentarfilm: Die Chronik von Jacqueline Veu
ve schwört auf das „Authentische“ und blendet 
die Reflexion der filmischen Wahrnehmung 
sowie des Stellenwerts der Autorschaft der Fil
merin aus. Beatrice Leuthold und Hans Stürm 
haben im selben thematischen Rahmen mit 
Gossli-wil (1985) auf beispielhafte Weise dem 
(selbst)reflektierenden, essayistischen Doku
mentarfilm den Weg gewiesen. (jh)

P: Les Productions J.M.H.. B, R: Jacqueline 
Veuve. K: Hugues Ryffel. T: Pierre-Andre Lut- 
hy. S: Edwige Ochsenbein. M: Andre-Daniel 
Meylan. D: Die Familie Bapst. V, W: Les Pro
ductions J. M. H. (Lausanne).
16 mm, Farbe, 87 Minuten.

TOBIAS WYSS
Die WM
Im Frühjahr 1986 wurde im Kanton Bern nach 
140 Jahren bürgerlicher Mehrheit eine rot-grü
ne Regierung gewählt, der - auch das eine Pre
miere - eine Frau, Leni Robert, angehörte. 
Eine kurze Episode, denn vier Jahre später ist 
der rot-grüne Traum aus: Im April 1990 wählt 
das Berner Volk wieder klar bürgerlich. Auf 
der Strecke bleibt auch die grüne Regierungsrä
tin Robert. Tobias Wyss hat sie während des 
Wahlkampfs bis ins hinterste Dorf Simmental 
in sämtliche Hochburgen der SVP begleitet.

Die Gegenwart — eine schmierige Politko
mödie - konfrontiert Wyss mit einem span
nenden Einblick in die Geschichte der Gnädi
gen Herren zu Bern. Den ebenso witzigen wie 
aufschlußreichen Kommentar des Films hat 
der Journalist Heinz Däpp geschrieben. Leider 
ist dieser brillante Text zu dicht für ein Filmdo
kument, das den Anspruch hat, eine Politike
rin zu porträtieren.

In mehreren Gesprächen versucht Tobias 
Wyss, sich seiner Protagonistin anzunähern, 
was ihm allerdings nur ansatzweise gelingt, 
denn die Politikerin ist im Ausweichen geübt. 
So bleiben spannende Fragen, wie etwa die 
nach dem Verhältnis zur Macht, nur ober
flächlich beantwortet: „Macht korrumpiert, 
basta.“

Aufschlußreich ist Die Wahl in erster Li
nie dort, wo Parteirituale und „Schlamm
schlachten“ dokumentiert werden. Am präch
tigsten stellt sich selbstredend die patriotisch 
triefende SVP dar - sie hat eine gründliche 
Imagepflege auch dringend nötig -, daneben 
wirken die „Dissidenten“ (Sozialdemokraten 
und Grüne) bleich und unbeholfen. Alles in al
lem gibt Die Wahl den Blick frei auf ein Stück 
schweizerische Politkultur, deren Niveau nicht 
unbedingt zum Ruhm unserer Demokratie ge
reicht. (cs)

P,B,R: Tobias Wyss. K: Thomas Albrecht. S: 
Lilo Gerber. T: Andreas Litmanowitsch. L: 
Astrid Schaer. W. Tobias Wyss (Zürich).
16 mm, Farbe, 97 Minuten.
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CINEMA

Wir danken der Stiftung PRO HEL
VETIA, die auch dieses Jahr durch 
den Ankauf einer größeren Anzahl 
des vorliegenden Jahrbuches unser Ri
siko mindert.

Unser Dank gilt auch der Bundes
filmförderung, die die Publikation 
von CINEMA wiederum mit einem 
Beitrag unterstützt.

Ebenso ausdrücklich danken wir 
den Inserenten, die diesen 37. Jahrgang 
von CINEMA ermöglichen.

Noch verfügbare Nummern
2/74 Fellini
3/74 Autokino - Kinoauto
4/74 André Delvaux - Cinéma Belge
2/75 Yougoslavie
3/75 Medienerziehung/Rivette
1/76 Alter und neuer Schweizer Film
3/76 Deutscher Film
4/76 Bulgarien
1/77 Alexander J. Seiler
2/77 Zensur und Selbstzensur
2)171 Die Mißhandelten
4/77 Video 1
1/78 Alternative
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Groß und klein, La macchina cinéma
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
2/80 Das verlorene Herz 
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Film
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer 

Film
3/81 Film und Heimat heute
1/82 Frankreich, das „System“
2/82 Francesco Rosi
3/82 Umwege der Hoffnung
4/82 Etwas geht zu Ende
30 Bild für Bild. Fotografie und Film 

(1984)
31 Wieder das Unverbindliche. Film, Kino 

und politische Öffentlichkeit (1985)
32 Territorien (1986)
33 Hier und anderswo. Filmemachen in 

der Dritten Welt (1987)
34 Rekonstruktion. Geschichten und Ge

schichte im Film (1988)
35 Film und die Künste (1989)
36 Kinos Reden (1990)

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-4007 Basel, Postfach 79

Preis
bis 4/82 SFR 10,- 
ab 1983 SFR 24,-
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21.-26.1.1992
THE SOLOTHURN FILM FESTIVAL

The Solothurn Film Festival has been held annually 
in January since 1965. It provides a representative 
survey of all forms of film creation (including video) 
in Switzerland. As a rule, films of all formats by auth
ors of Swiss nationality or by foreigners resident in 
Switzerland are accepted. How ever, television pro
ductions, commissioned films and educational films 
are generally excluded. There is no competition.

DIE SOLOTHURNER FILMTAGE
Seit 1965 finden jährlich im Januar die Solothurner 
Filmtage statt. Sie sind eine aktuelle Informations
schau, die einen repräsentativen Überblick über alle 
Formen des kreativen Filmschaffens (inkl. Video) 
in der Schweiz vermittelt. Zugelassen sind grund
sätzlich Filme aller Formate von schweizerischen 
und in der Schweiz ansässigen ausländischen Film
schaffenden. Ausgeschlossen sind prinzipiell fern- 
sehinterne Filmproduktionen, Auftragsfilme und 
Lehrfilme. Ein Wettbewerb findet nicht statt.

LES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE SOLEURE
Depuis 1965 une semaine en janvier est traditionelle- 
ment réservée aux Journées cinématographiques de 
Soleure. Elles constituent une documentation actuelle 
de toutes les formes de production créative cinémato
graphique (y compris vidéo) en Suisse. Sont admis en 
principe des films de tous formats réalisés pardes ciné
astes suisses ou par des cinéastes étrangers domiciliés 
en Suisse. Restent exclus en principe les productions 
internes de stations de télévision, les films sur com
mande et les films didactiques. Il n'y a pas de concours.

Postfach 1030, CH-4502 Solothurn 2 
Telefon 065 23 31 61, Telex 934 242 sofi ch 
Telefax 065 23 64 10
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Untertitel * Sous-titres 

Sottotitoli * Subtitles

Titulos * Legendas

Regeneration * Régénération

35 mm / 16 mm Filme
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Am Drehort ein altbekannter Star: der Film EASTMAN von KODAK.
Mit ihm, keine Sorgen. Schnell lieferbar und eine verlässliche technische Unterstützung: 

Man kann sich auf ihn verlassen.

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Verkauf Kino- und audiovisuelle Produkte 
Postfach
1001 LAUSANNE
Tel. (021)619 71 71



Die wichtigste Rolle im Film.

Fuji f-Serie.
Ebenso wichtig wie die Filmrolle an sich, 

ist natürlich die Qualität derselben. Dies 
war auch der Grund dafür, die neusten 
Erkenntnisse derFilmherstellung und dessen 
Bedürfnisse in der Anwendung in unserer 
neuen f-Serie zu verewigen.

Und wann verewigen Sie Ihre Visionen 
auf der neuen f-Serie? Wir sind Ihnen gerne 
behilflich dabei. Ein Anruf genügt.

ERNO, Film+VideoAG, Niederhaslistr. 12, 
8157 Dielsdorf, Tel. 01/855 53 53
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Die Stiftung Schweizerisches Filmzentrum 
setzt sich ein für die Gesamtheit des professionellen 

unabhängigen Schweizer Filmschaffens durch gezielte 
Promotions- und Informationsarbeit im In- und 

Ausland.
Wir sind die Schaltstelle für Kontakte zu internationalen 

Filmfestivals.

Wir beraten die interessierten Kreise über das Angebot an 
Promotions- und Produktionshilfen in der Schweiz.

Wir geben den Jahreskatalog «Schweizer Filme» sowie die 
Fachzeitschrift «cinebulletin» heraus.

SWISS FILMS

Schweizerisches Filmzentrum 
Münstergasse 18, CH-8001 Zürich 

Tel. 01/261 28 60, Fax 01/262 1132, Telex 817 226 SFZZ 
Bureau Romand:

33, rue St-Laurent, CH-1003 Lausanne 
tel. 021/311 03 23, fax 021/311 03 25
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Dos Kultu^o Dozent '*™
die kulturelle und soziale Verpflichtung der MICROS

Im Rahmen der Filmförderung will der Migros-Genossenschafts-Bund zur 
Kontinuität eines eigenständigen und unabhängigen einheimischen Film
schaffens beitragen. In diesem Sinne erhielten u.a. folgende Schweizer Filme 
Produktionsbeiträge der MIGROS:

Den Zugang öffnen zum kulturellen Leben,
Mehr Lebensqualität für Jedermann.
Dafür wollen wir uns alle einsetzen. Auch Ihre MIGROS
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Werbung fürs Kino.

Central-Film CEFI AG,
Weinbergstrasse 11, CH-8023 Zürich, Telefon 01/25193 74, Telefax 01/2323537
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Zu den Autorinnen
Filmwissenschaft 
Universität Zürich

KOVÄCS ANDRÄS BÄLINT, geb. 1955, Filmjournalist in Budapest, Redak
tor bei der Zeitschrift Filmkultura, Autor verschiedener Bücher über Film, seine 
Studie über Tarkowski erschien in französischer Übersetzung in Lausan
ne. JÜRGEN EBERT, geb. 1941, Filmkritiker in der „Filmstadt Berlin“, vor
mals Autor und Mitherausgeber der Filmzeitschrift Filmkritik (München), zwei 
Filme zusammen mit Hellmuth Costard: Witzleben und Echtzeit (1983). FRIE
DA GRAFE, geb. 1934, Filmkritikerin in München (Filmkritik, Die Zeit, Süd
deutsche Zeitung, ihre Arbeiten liegen in zwei Anthologien vor: Im Off(¥)7A) 
und Beschriebener Film (1985). CAROLA FISCHER, geb. 1949, cinephile 
Germanistin, arbeitet in der Dokumentation „Wort“ des Schweizer Fernsehens 
DRS in Zürich. ROBERT FISCHER, geb. 1942, Kulturkritiker, arbeitet im 
Dreieck von Kultur, Ethnologie und Kommunikationstheorie, schreibt u. a. 
über Video- und Medienkunst in der Neuen Zürcher Zeitung, jüngste Buch-Publi
kation (als Hg.): Kunst in der Schweiz, Köln 1991. MIKLÖS GIMES, geb. 
1950, ist Filmkritiker in Zürich und Redaktor bei Das Magazin des Tages-Anzei- 
gers und der Berner Zeitung. MIRIAM HANSEN, geb. 1949, Professorin für 
englische Literatur und Filmwissenschaft an der University of Chicago, Autorin 
von Babel & Babylon: Spectatorship in American Silent Film (Cambridge Mass. 
1991). JÖRG HUBER, geb. 1948, Publizist, Ausstellungsmacher, Lehrbeauf
tragter an der Schule für Gestaltung Zürich, Arbeitsfelder: Photographie, bilden
de Kunst, Architektur. MATHIAS KNAUER, geb. 1942 in Biel, studierte 
Musikwissenschaft, Philosophie und Publizistik in Zürich, freischaffender Fil
memacher (zuletzt: Konrad Zuse) und Publizist in Zürich. FRED VAN DER 
KOOIJ, geb. 1948 in Schiedam (Niederlande), Filmemacher in Zürich (zuletzt: 
Die zukünftigen Glückseligkeiten). URS KUMMER, geb. 1960, Autor und Po
lemiker in Zürich. PIERRE LACHAT, geb. 1943, Lehrbeauftragter an der 
Universität Fribourg, Mitglied der „Filmtop“-Redaktion des Fernsehens DRS 
und freier Mitarbeiter des TagesAnzeigers. THOMAS MEYER, geb. 1955, 
Musikwissenschaftler und Musikjournalist beim TagesAnzeiger (Zürich) und 
bei Radio DRS. ALFRED MESSERLI, geb. 1953, lebt in Zürich und Milano, 
beschäftigt sich mit Volksliteratur und Problemen der Massenkommunika
tion. MICHAEL NYMAN, geb. 1944, studierte Klavier, Cembalo, Musikwis
senschaft und Komposition, sammelte in Rumänien Volksmusik, schrieb Libret
ti und Musikkritiken, komponierte experimentelle Musik und spielte etwa in 
Cornelius Cardews „Skratch Orchestra“ und in Steve Reichs Ensemble mit, ver
faßte ein Buch über Experimental Music: Cageand Beyond und fand gegen Ende 
der 70er Jahre zu seiner unverwechselbaren Musik, die er vorzugsweise mit sei
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ner Michael Nyman Band aufführte, außerdem - und das hat ihn mittlerweile 
wohl am weitesten herum bekannt gemacht - schrieb er die Musik zu den Fil
men von Peter Greenaway und anderen Regisseuren, er prägt die Bilder dabei auf 
eigene Weise. HANSJÖRG PAULI, geb. 1931, studierte Musik am Konserva
torium in Winterthur, war Musikkritiker verschiedener Schweizer Zeitungen, 
Redakteur für neue Musik bei Radio DRS Zürich und schließlich Leiter der Mu
sikabteilung im Fernsehen NDR Hamburg, seit 1968 freischaffender Autor und 
Filmemacher, lebt in Orselina(Tessin). JULIE PHILLIPS, geb. 1965, Filmkri
tikerin in New York, u. a. für The Village Voice und Interview. CLAUS-DIE
TER RATH, geb. 1949, beschäftigt sich mit Alltagskultur und ist wissenschaft
licher Mitarbeiter am Institut für Semiotik und Kommunikation der Freien 
Universität Berlin. PIPILOTTI RIST, geb. 1962, aufgewachsen im Rheintal, 
zur Zeit in Zürich, macht Video, Grafik, Installation und Musik („Les Reines 
Prochaines“). MARTIN SCHAUB, geb. 1937, Filmkritiker in Zürich und Re
daktor bei Das Magazin des Tages-Anzeigers und der Berner Zeitung, Autor ver
schiedener Filmpublikationen. DORIS SENN, geb. 1957, Romanistin, arbei
tet über Volksliteratur, lebt in Zürich. CATHRINE SILBERSCHMIDT, geb. 
1945, freie Journalistin in Zürich mit Schwerpunkt Film. VÄNCY M. STIR
NEMANN, geb. 1951, Künstler und Essayist in Zürich. HENRY M. TAY
LOR, geb. 1965 in Turnbridge Wells (GB), lebt in Zürich und Luzern, arbeitet 
an einer Dissertation über La guerre d’un seulkomme von Eduardo Kozarinsky.
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