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Hans Jürgen Syberbergs Geburtshaus in Nossendorf (Mecklenburg-Vorpommern) im Jahr 2010.
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"Immer näher komme ich dem Ziel, dem ich Sie auf einem wenig ermunternden Pfade entgegen führe. Lassen Sie es
Sich gefallen, mir noch einige Schritte weiter zu folgen, so wird ein desto freyerer Gesichtskreis sich aufthun, und
eine muntre Aussicht die Mühe des Wegs vielleicht belohnen."
Friedrich Schiller,

Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen, Fünfzehnter Brief, 1793.

"Wenn ich Dir einen Begriff meines Gefühls von Einsamkeit geben könnte! Unter den Lebenden so wenig als unter
den Todten habe ich Jemanden, mit dem ich mich verwandt fühlte. Dies ist unbeschreiblich schauerlich; und nur
die Übung im Ertragen dieses Gefühls und eine schrittweise Entwicklung desselben von Kindesbeinen an macht
mir’s begreiflich, daβ ich daran noch nicht zu Grunde gegangen bin. – Im Übrigen liegt die Aufgabe, um deren
willen ich lebe, klar vor mir – als ein factum von unbeschreiblicher Traurigkeit, aber verklärt durch das Bewuβtsein,
das Größe darin ist, wenn je der Aufgabe eines Sterblichen Größe eingewohnt hat."
Friedrich Nietzsche an Franz Overbeck in Basel,
Sils-Maria den 5. August 1886.

"Kleine Wünsche lassen sich vergessen, auch werden sie auf die Dauer langweilig."
Ernst Bloch,

Das Prinzip Hoffnung, Bd. 5, 1954-1959.

"Ich würde soweit gehen, dass es kein Leben gibt außerhalb meiner Produkte."
Einar Schleef

"Resozialisierung, was soll das sein? Will man da einen Menschen am Theater in zwei oder drei Wochen zum neuen
Menschen machen? Was ist denn mit einer Gesellschaft, die solche Einrichtungen braucht? Vielleicht sollte man
nicht diesen Skin resozialisieren oder den Aussteiger oder die Minderheit, vielleicht ist das System zu
resozialisieren? Das ist die Frage!"
Christoph Schlingensief,
"Nazis Rein! " (Hamlet in Zürich 2001)

"Meiner Meinung nach muss das Kino neue Wege für die Darstellung jener elementaren Kräfte finden. Sie haben im
Grunde viel zu selten Gelegenheit, sich auszudrücken."
Werner Schroeter

"Das Theater ist eine aufregende und aufgeregte Sache, aber dennoch ist ein Raum immer still, wenn man zu proben
anfängt. Und alles kann sich darin ereignen."
Edith Clever,
FAZ-Interview April 2011.

iii

Im Schneekugel befindet sich das erste Filmstudio "The Black Mary" von Edison und
dieses Motiv im Hitler-Film (1977) erzählt die aktuelle Situation des Kinos. Trotz der Kälte
der Eiszeitgeneration, laut Syberberg die Realität nach H., könnte jene ambigue Figur und
Projektion aus den Schutzräumen des Films uns lenken ins Paradies.
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"Sommergedanken [2010].
Dies ist keine Kunst. Etwas das nicht auf dem Markte taugt. Nicht zu vermarkten. Und entzieht
sich so den öffentlichen Förderungen, Galerien, privaten Geldgebern (Sponsoren), den Medien
und Vermittlern und Kuratoren. Und ist doch von Anfang an gezeigt in Paris und in Kassel oder
Berlin, Wien und Schwerin. Immer auf Initiative einzelner Verantwortlicher. Wie Opposition
oder Widerstand, Gegenwelt, nicht einzuordnen. Jenseits der Preise und gepriesenen
Öffentlichkeiten.
Es ist nicht Film, nicht Theater, kein Buch, kein Gedicht oder Gesang -oder doch- nicht
Millionen-Musik der Konzerthäuser und gilt nicht als Fotografie zu verkaufen und wäre doch
ohne sie alle nichts. Es wird täglich von Tausenden weltweit angesehen und insgesamt wohl von
10 Millionen in diesen 10 Jahren. So ist es als ein Archiv des Abseits seit diesen Jahren schon
immer verfügbar. Das Archiv eines Ortes und dessen, der für ihn nun steht. Aus alle dem und
täglich erneuert. Und wie eine neulich fragte, woraus und wofür, so kann man nun sagen, weil es
muss.
Das machen auch andere inzwischen im Osten Deutschlands seit nun 20 Jahren, immer anders
und doch aus dem gleichen Grau des Nichts der Vernichtung neue Orte schaffend. Aber hier ist
noch etwas anderes Zuhause, es steht und ist aus dem während der Abwesenheit Entstandenem
als Film Buch Theater Fotografie Musik und einer Menschendarstellung in einer Person, das ist,
was durch sie hindurch wirkt, und wie sie dem ein Gesicht und Bewegungen gegeben, was nun
hier zu durchschreiten ist. Man kann auch sagen, immer das Selbe, aber in immer anderer Gestalt.
Als Archiv ist der Ort nicht geeignet, da nicht trocken, nicht gesichert, nicht finanziert, für
Besucher der großen Ströme unzugänglich, da sie das zerstörten durch Anzahl, was hier abseits
liegt als etwas ohne Zahl, als Wohnort unbequem, im Winter mühsam mit Einzelöfen Raum für
Raum geheizt und allein, im Sommer ein Glück dessen, um was es geht. Aber dies ist nur zu
haben, wenn das andere in Winter und in der Übergangszeiten gemeinsam mit dem Ort und der
kargen Natur durchgestanden wird, den Schnee im Haus, das Wasser im Keller, mit Menschen,
die das nicht verstehen. Eine Enklave eher, bewacht und umkämpft, was als Gemeinschaftprojekt
begann, und offen zugänglich durch die Lüfte. Ohne Schloss und doch wie geträumt, alle
Geschichte inbegriffen, und sei sie noch so schwer zu tragen, mit mythischen Bildern und Worten
inwärts zu neuem Leben der Musik in allem, alter Kräfte aus dem Urgrund, allen und allem
innewohnend. Aus einem Fluch geboren und so für Nachgeboren, ohne diesen Sinne, das
geborgte Glück trotz allem." 1

1

Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 25. Juni 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/25_Juni.html.
ix

Glossar
a-Zeit

eine asymmetrische Zeitebene im Bühnengeschehen
Nossendorf durch die verschiedensten Figuren, Motive,
Embleme, Signale usw. in der bereits disparat
verkoppelten Vorführung gleichzeitig zu montieren

Aura

Syberberg versucht die Aura (Benjamin) darzustellen,
d.h. in der Vorführung, auf der Theaterfigur soll eine
Bühne einmaliger montierten Vorstellungen entstehen

"Dialektik im Stillstand"

in "ihrer Stillstellung" (Benjamin) bewirkt die Fülle der
aufgeladenen Theaterfigur eine "Bewegung der
Gedanken"; speziell die Verwandlungsfähigkeit der
stillstehenden Figur intensiviert Syberberg in seiner
Kunst

eR

expandierende Realität

EWB

Entität Wagner – Brecht

"Film als Fortsetzung des Lebens
mit anderen Mitteln"

der Versuch im Film eine Intensität wie im Leben zu
schaffen, ohne Fixpunkt, Kausalität, Politik oder Kirche

"Film als Musik der Zukunft"

eine Ästhetik die mittels Licht und Ton Figuren und
Räume ohne Ort und Zeit zu schaffen versucht die durch
ihre Fülle und Lebendigkeit die Zukunft korrigieren

"Film nach dem Film"

die selbstorganisierte Vorstellung (der Zukunft) projiziert
auf die Figur oder sie wird nach der Vorführung als
schöpferische Tat des Zuschauers (vgl. auch "GEIST∞")
sichtbar

Γαῖα

auf den frühen Bühnenfiguren erinnert die GrundAmbivalenz (Γαῖα) an Brecht, Sedlmayr und Kortner

"GEIST"

ein Denkgewebe aus Modernisten und Traditionalisten,
gebündelt und wirksam auf der disparat operierenden
Bühnenfigur
als
Kritik
an
der
defizitären
Wahrnehmungssituation im Kino der 1960er - 1990er
Jahre

x

"GEIST∞"

durch die ambivalente und disparat verkoppelte
Assemblage von Wort, Ton und klassischem Text
entsteht auf der Figur eine weitertreibende geistvolle
Realität, also eine bereits im Kino externe und
selbstzusammengestellte Instanz, die sich aber als
Korrektiv der Wahrnehmung völlig unabhängig von
Film- und Theaterregeln weiter organisiert

Gral-Zyklus

die Syberberg "Filme" Ludwig (1972), Karl May (1974),
Hitler (1977) und Parsifal (1982)

H.

Adolf Hitler (1889-1945)

N.

Nossendorf

Ort der letzten Unschuld

der Blick aus dem Fenster damals als Kind in Nossendorf

undramatisch

eine einsam erzählende und gestikulierende Figur ohne
Ort und Zeit zeigt auf einer anderen Ebene als das
Erzählkino das Drama (Benjamin über Platon)

u-Sein

unerwartetes Sein, d.h. diese Kondition der
Zivilisationskritik im Kino entsteht wenn ambigue
Stimmen auf der Figur koalieren als Versuch im
Zuschauer eine gewissenlose Denksphäre (Heidegger),
d.h. eine Interpretationsebene ohne Interessen, zu
schaffen

xi

Vorbemerkung
Die hier vorliegende Arbeit, „Das Modell Nossendorf“, unternimmt den Versuch, Syberberg in
den widersprüchlichen Positionen seiner audiovisuellen Darstellung bis ins innerlich
Unantastbare zu untersuchen - mittels seiner Filme von San Domingo (1970) bis Ludwig
(1972) und von Hitler (1977) bis die Nacht (1985) (inklusive die Monologe bis Ein Traum, was
sonst? (1994)). Darüber hinaus lässt sich am Modell Nossendorf auch aufzeigen, wie aus
bescheidenen Produktionsmitteln eine eigene Ästhetik entsteht, im Gegensatz zu anderen
zeitgenössischen Kunstproduktionen mit zwar reichem Budget, aber ohne ästhetischen
Anspruch.

Hans Jürgen Syberbergs Geburtshaus in Nossendorf nach der Wende 1989.
"Am kleinen Ort das Modell des großen Zusammenhangs erproben. H. [Hitler] und seine Folgen überwinden." 2

2

Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 12. Dezember 2005", www.syberberg.de/Syberberg4_2005/12_Dezember.html.
2

EINFÜHRUNG IN „DAS MODELL NOSSENDORF“
Hans Jürgen Syberberg wird zwar gemeinhin zu den Regisseuren des Neuen Deutschen Kinos
gezählt, ist aber in den gegenwärtigen kultur- und medienhistorischen Debatten nicht in
derselben Weise präsent wie etwa Alexander Kluge, Edgar Reitz, Werner Herzog oder Rainer
Werner Fassbinder. Seine Produktionen werden entweder verteidigt oder kritisiert, mitunter
auch für äußerst dubios gehalten, selten aber mit der gebotenen sachlichen Distanz diskutiert,
die eine Erschließung des „Modells“ ermöglichen würde. Dies mag damit zusammenhängen,
dass die Kultur- und Medienwissenschaft bis heute über die Entwicklung der Syberbergschen
Ästhetik oft nur unzureichend informiert ist. Diese Arbeit versucht, das bestehende Defizit zu
beheben.
Die Syberbergsche Ästhetik ist als Prozess ständig in Bewegung; trotz vieler gut
nachzuweisender Entwicklungsphasen hängen die seit Anfang der 1950er Jahre produzierten
Bildsequenzen eng mit der aktuellen Ästhetik "Film nach dem Film" (2008) zusammen. Somit
versucht Kapitel 1. und 2. nicht nur die Entwicklung der Syberbergschen Ästhetik bis heute,
sondern auch das behutsam aufgebaute Wahrnehmungsmodell Nossendorf zu erklären.
Offenbar ist das immer stärker orts- und zeitunabhängige Bühnengeschehen aus Nossendorf
bisher auch der Grund dafür, warum die Kultur- und Medienwissenschaft mit einer passenden
Antwort auf diese Art Wiedergabe – in Form einer Dissertation – auf sich warten ließ.
Wenn dagegen die Arbeit eine Perspektive einbeziehen würde, in der das Modell als Ziel und
Wirklichkeit seiner Kunst gesehen wird, dürfte das höchst assoziative Bühnengeschehen auch
Kulturwissenschaftler geradezu herausfordern, dieses historisch orientierte, interdependente,
orts- und zeitunabhängige Gefüge zu erschließen. Diese Arbeit ist besonders interessiert am
Verhältnis zwischen Reproduktionstechnik und historischer Wahrnehmung, zwischen
Wiedergabe und die Schrankenlosigkeit des Denkens durch Räume und Figuren ohne Ort und
Zeit. Schließlich versucht Syberberg mit seinem Modell Nossendorf eine assoziative
Denkaktivität beim Betrachter anzuregen.
Dabei versteht Syberberg als exkommunizierter Querdenker "in bester Tradition des geistigen
Kritizismus alles andersherum". 3 Die Wirklichkeit gilt für ihn durchaus als eine Welt des
Denkens, die im Gegensatz zum Visuellen frei ist. Die Suche nach einer potenziell ideellen
Wahrnehmungsposition in der Moderne bindet Syberberg kompromisslos an eine Kamera, die
"alles andersherum versteht".
"Ich bin damals einfach von der Frage ausgegangen, was der Gegenbegriff zur herrschenden Realität
sein könnte, der Gegengriff zur Aufklärung, die damals so groß in Mode war. Und so kam ich zur
Irrationalität. Wenn man sich geistig entwickeln will, muß man ja immer andersherum denken –
das, was auf dem Markt gerade gehandelt wird, umkehren. Und ich merkte bald, wie fruchtbar das
war, wenn man bestimmten Phänomenen speziell in der deutschen Geschichte begegnen will." 4

Die Arbeit verfolgt nicht das Ziel, diese Suche in ein ideologiekritisches Spektrum zu fixieren,
sondern lässt sie vielmehr bewusst zwischen Anti-Moderne und Avantgarde pendeln. Von
dieser Prämisse aus öffnet sich ein selbstreflexives Spiel mit Räumen ohne Ort und Zeit, gefüllt
mit erzählenden ambiguen Figuren, die in asymmetrischen Assoziationsketten ein anderes
Sehen und Hören sensibilisieren. "Um [das Modell] dort anzusiedeln, wo e[s] gemacht wird: in
einem realen Raum der Fiktion, wo […] die Gesetze der Logik aufgehoben sind, wo Tricks und
Zauberei herrschen und wir das Recht haben, uns von ebenso magischen wie künstlichen
Welten faszinieren zu lassen." 5 Das "Einverständnis", dass es in Syberbergs Kunst nicht um
einen Versuch einer Annäherung an die (deutsche) Geschichte handelt, könnte sich bei der
3
4
5

Hans Jürgen Syberberg, Das Rechte – tun (Rt), 1995, S. 4.
Hans Jürgen Syberberg, "interview hans jürgen syberberg" (ihjs) in: Benjamin Heisenberg u.a., Revolver, Juni 1998, S. 9.
Anton Kaes, Deutschlandbilder Die Wiederkehr der Geschichte als Film (Db), 1987, S. 140.
3

Analyse dieses Modells (Kapitel 3. und 4.) als hilfreich erweisen. Ein Kultur- bzw.
Medienwissenschaftler als "Geschichtsschreiber" bedient sich also jenes Instrumentariums, das
sich Syberberg als Künstler bewusst versagt: der Historiografie.
Trotz großer Skepsis gegenüber dem "Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit" (Benjamin) entdeckt Syberberg etwa 1972 in "Film als Musik der Zukunft.
Eine Ästhetik" 6 eine Möglichkeit, die Wirklichkeit auf eine Weise zu gestalten (Mimesis), in
der sowohl das assoziative Denken als auch Ideen und Imaginationen Raum finden. Die Suche
nach diesem Raum ist Syberbergs zentrale Aufgabe, und seine Erkundung steht demzufolge
auch im Mittelpunkt dieser Arbeit.
Insofern wird in der Einführung zunächst der Versuch unternommen, diese Kritik der
Wahrnehmung zusammenzufassen; damit die zwischen 1953 und 2011 entstandene Antwort
auf die vorgefundene Welt umgrenzt wird. Sie introduziert darüber hinaus die sechs
Annahmen dieser Dissertation, die im ersten und zweiten Kapitel überprüft werden. Die
Perspektive, die diese Methode am Schluss der beiden Kapitel entfaltet, schafft möglicherweise
den gewünschten Blick, diese Kunst in den Kapiteln drei und vier in distanzierter Sachlichkeit
analysieren zu können. Hiermit scheint diese zweispurige Methode evident für eine
provisorische Erschließung des vernetzten Figurengefüges Nossendorf im filmanalytischen
Teil. Dabei versuchen die einführenden Kapitel 1. und 2. einen Ansatz aufzuzeigen, der
Syberbergs Inspirationsraum möglichst genau
erschließt. Ein
Kultur- bzw.
Medienwissenschaftler kann über Syberbergs Ästhetik bzw. Wirklichkeit nur urteilen, wenn
er dessen kulturhistorisches und philosophisches Denken in seine Analyse einbezieht.
Es geht in dieser Einführung zuerst darum, jene Orte beispielhaft vorzuführen, die zur
aktuellen Ästhetik "Film nach dem Film" beigetragen haben. Die erste Station führt uns nach
Nossendorf (I.). Aus welchem Grund wurde dieses Dorf im Landkreis Demmin (MecklenburgVorpommern) ein zentraler Punkt in der Syberbergschen Kunst? Anschließend folgt der
zweite Ort: die Universitätsstadt München (II.).

6

Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Film als Musik der Zukunft. Eine Ästhetik" (FMZ) in: ders. Syberberg(s) Filmbuch Filmästhetik - 10 Jahre Filmalltag - Meine Trauerarbeit für Bayreuth - Wörterbuch des deutschen Filmkritikers (SF), 1976,
S. 9-21.
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I.
Ort der Kindheit: Nossendorf (1935-1947)
Syberbergs Vater, Hans Helmuth Syberberg, besaß schon früh eine Kamera des Typs Agfa
Movex 8mm; nach der Enteignung des Gutshofs 1947 gründete er zusammen mit seinem Sohn
Hans Jürgen einen Fotoladen in Rostock. 7 Die Alben des Vaters und die "späte Lehrlings- und
Gesellentätigkeit zum Photomeister" 8 sind wichtige Indizien für Syberbergs Bestreben, die Zeit
(oder besser: die Wirklichkeit) fotografisch zu dokumentieren. Was zeigen z.B. die Bilder
seiner Kindheit, die nun übers Netz aufrufbar sind, und zum ersten Mal in einem
großformatigen Band der Cahiers du Cinéma (1980) abgedruckt wurden? Kapitel vier des Hefts
mit dem Titel Du pays mort d’une société sans joie zeigt u.a. Bilder von Syberbergs Vater Hans
Helmuth in wilhelminischer Leutnantsuniform als Grundherr von Nossendorf, später auch
bürgerlich gekleidet mit Schleife; man sieht Syberbergs Mutter Ruth, schüchtern posierend
zusammen mit anderen Frauen an ihr Ausflugsautomobil, einen Mercedes-Benz, gelehnt; auch
Vater und Sohn sind abgelichtet, am leeren Ostseestrand entlangwandernd; das Geburtshaus in
Nossendorf und leere Weiden, Kühe, Landarbeiter bei der Ernte, begleitet von
Dreschmaschinen als erste Vorboten technischer Modernität; Heuhaufen als Futtervorrat für
den Winter; Nossendorf mit seinem (heute nicht mehr existierenden) Kirchturm im Frühling
und Winter 9, die holprige Straße vor dem Geburtshaus als Weg hinaus in eine unbekannte
Welt und das 1945 der Plünderung anheimgefallene Geburtshaus in Nossendorf. 10 In Hans
Jürgen Syberberg bewirken die Bilder des Vaters eine bestimmte Sensitivität für Sein und Zeit:
Die Kamera bekommt in diesem Modell eine andere Qualität, sie soll die immer blasser
werdende Erinnerung – auch als gedankliche Aktivität - festhalten. Da die Fotografie einen
hohen Grad an Referenzialität besitzt, entdeckt Syberberg, ohne groß zu suchen, unsichtbare
Sujets, die aus dem Bereich des Avantgardistischen gefallen sind und in den Bereich des
Banalen oder Trivialen verbannt wurden. Zu den Sujets gehören auch die Geschichte
Preußens und die Geschichte des Dritten Reichs. Dabei entdeckt Syberberg die Einheit
zwischen Leben, Geist und Kunst, was Hegel Substantialität nannte, an den Orten und
Figuren, an die man diese Ende des Dritten Reiches gezwungenermaßen verschoben hatte.
Was aus der öffentlichen Wirklichkeit offenbar verschwunden war, behielt im Privaten, in
den Fotoalben und Kriegserinnerungen, seinen Platz.
Die frühe Affinität zur Reproduktionstechnik ermöglicht Syberberg, an dieser Ästhetik
festzuhalten und sich gleichzeitig von einer Reihe herrschender audiovisueller Konventionen
konsequent freizumachen: Bewusst verzichtet er auf narrative bzw. chronologische
Strukturen, kaum motivierte Schnitte und verschiedene, schnell wechselnde Szenen; nicht das
"Bewegungs-Bild" sondern das vielschichtige collagenartige "Zeit-Bild" 11 (Deleuze) soll die
Geschichte erfassen. "Statt linearer Ausfaltung einer Geschichte haben wir es nun mit einer
vertikalen Struktur zu tun, bei der die Bedeutungs- und Assoziationsschichten
übereinandergelegt sind." 12 Seine autobiografischen Bilder lenken die Aufmerksamkeit des
Betrachters von der Subjektivität des Künstlers weg auf die allgemein akzeptierte Form des
audiovisuellen Mediums (selbst) und der historischen Repräsentation. So wie sie seit 1945,
dabei Syberberg folgend, das (deutsche) identitätsarme Ich sowohl durch Leitbilder faszinierte,
7
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Für eine ausführliche Beschreibung dieser Periode in Nossendorf und Rostock, über Berlin bis München siehe: Solveig
Olsen, "The Early Years" in: ders. Hans Jürgen Syberberg and His Film of Wagner’s Parsifal (HJSP), 2006, S. 3-12.
Hans Jürgen Syberberg, ″Aus der Zeit der letzten Unschuld″ [1993] in: Berliner Ensemble (Hrsg.), Drucksache 4 – 1953 –
Syberberg filmt bei Brecht (SB), 1993, S. 98f.
"Nossendorf, das Dorf meiner Kindheit in Pommern. Im Zentrum der Überlegung steht die Wiederherstellung eines
Gedächtnisorts. Hier, die Restaurierung der Kirche (www.nossen-dorfkirche.de). Dargestellt mit den technischen und
ästhetischen Mittel, die aus dem Kino und dem Internet hervorgegangen sind. Von dort aus trägt alles zu einer einzigen
Frage bei: Wie heilt man die offenen Wunden der jüngsten Geschichte? Praktisch und fernab." Hans Jürgen Syberberg in:
Syberberg Bruxelles (Broschüre), mars 2004.
Vgl. Serge Daney (Hrsg.), Cahiers du Cinéma, Numéro hors-série: Syberberg (CdC), 1980, S. 69-89 u. Hans Jürgen
Syberberg, "Tagebuch 26. Januar 2005", Syberberg4_2005/26_Januar.html.
Vgl. Gilles Deleuze, Cinema 1 The Movement-Image (TMI) u. ders. Cinema 2 The Time-Image (TTI), beide 2005
erschienen.
Anton Kaes, Db, S. 143.
5

als auch durch Normen prägte. 13 Insofern steht das Modell Nossendorf im absoluten Gegensatz
zum deutschen "Kollektivgedächtnis". Die Deutschen der Nachkriegszeit, so Syberberg,
wurden sowohl in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit als auch in ihrem Erinnerungsvermögen
vertikal blockiert. Das deutsche "Kollektivgedächtnis" war zur "Stunde null" wie auf "null"
zurückgestellt worden, eine Zäsur, die Syberberg in seinen Schriften und Produktionen
vielfältig thematisiert. Die ungebrochene Relevanz der Alben seines Vaters macht es möglich,
dass Syberberg 1993 die Situation nach dem Krieg folgendermaßen beschreiben kann:
"Noch immer sehe ich das von den vielen Plünderern durchwühlte Haus mit den ausgeleerten
Schubladen, zerstörten Bildern von den Wänden und bestohlen von jedem, der vorbeikam. Die
Alben des Vaters aber lagen unter der Treppe, hinter einer Zwischenwand, die allein der
Stellmacher kannte, der sie nächtens heimlich gemacht, wo das Wichtigste verborgen war an
Dokumenten, worunter eben diese Bilder des früheren Lebens zählten." 14

Bezieht man die ästhetische und historische Dimension im Autobiographisch-Optischen in die
Überlegungen mit ein, so darf man annehmen, dass sich der spätere Theater- und Filmemacher
textuell und medial "andersherum" (im Vergleich zu gängigen Bewältigungskanälen
unkonventionell) über Hitler-Deutschland äußern konnte. Selbstverständlich wurde auch
Syberberg später als Schüler über die Gewalttaten und Verbrechen der Nazis informiert;
dennoch verdrängten die Schreckensbilder der KZs und der Kriegsjahre nicht seine eigene
Erinnerung an ein autarkes und sorgsames Wahrnehmungsmodell. Die leitmotivähnliche
Verwendung der Alben des Vaters, in seinem Werk allgegenwärtig, dient vielmehr als
Beweismaterial einer Epoche. 15 Erst nach dem Einmarsch der Roten Armee wurden die
politischen und ideologischen Mächte, so die Berichte seines Vaters 16, auch in Pommern
spürbar.
"Die Orte glücklicher Kindheit und erfüllter Jugend bleiben uns für immer und ewig und vergehen
nie – und sei es auch nur nicht in unseren Träumen. Doch wenn man, wie Syberberg, aus diesem
Reich der frühen Jahre von Kommunisten mit staatlich sanktionierter roher Gewalt für immer
vertrieben wird, dann begräbt ein von den Musen Geküsster sein Herz nicht an der Biegung eines xbeliebigen Flusses, sondern begibt sich, wie es seine Natur ihm befiehlt, auf die Suche nach der
verlorenen Zeit." 17

Die Alben des Vaters zeugen von dem in der Familie immer schon vorhandenen Anliegen zur
historischen Dokumentation; sie zeugen von einem Künstler und Querdenker, dessen Welt es
heute nicht mehr gibt. Syberbergs Herkunftswelt ist nicht nur materiell kaum mehr greifbar,
als Mentalität mühsam nachvollziehbar, sie ist auch als Ort unseres linearen
Vorstellungsvermögens "unsichtbar" geworden. Diese Wirklichkeit kann daher heute nur
noch in Form der medialen Künste wie Foto, Schauspiel, (Video-)Film oder wie Installation
erfahren werden.
"Mein Vater aber war von dieser Welt. Ein Guts-Herr. Das heißt, er besaß ein Gut - im Englischen
estate, wie man dort auch einen geistigen Besitz als Erbschaft der Rechte verwaltet, so bei uns auch
das geistige Gut, dem zu kultivierenden Acker verwandt -. Das war kein Schloss oder Rittergut aus
altem Lehenssystem. Das war das Haus mit Hof und Menschen und den Tieren, zum Land, zu
pflegen, bewirtschaften und kultivieren, als ein autarker Kosmos." 18
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Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Über einen schöpferischen Irrationalismus und die deutsche Identitätskrise" in: ders.
Hitler, ein Film aus Deutschland (HFD), 1978, S. 14-18.
Hans Jürgen Syberberg, SB, S. 101-102.
Eine vergleichbare Amnèsia-Bekämpfung durch Fotos und Tagebuch Notizen findet sich bei Walter Kempowski, Das
Echolot I-IV Ein kollektives Tagebuch Januar und Februar 1943, ders. Das Echolot I-IV Fuga furiosa Ein kollektives
Tagebuch 12.1.1945 bis 14.2.1945 u. ders. Das Echolot Abgesang '45 Ein kollektives Tagebuch, 1993, 1999 u. 2005
erschienen.
Vgl. Hans Helmuth Syberberg, "Aufzeichnungen zu 1945", Syberberg1/Projekt_Nossendorf/projekt_nossendorf.html,
Vater (link), 2000.
Ingo Langner, "Hans Jürgen Syberberg geht den Weg durch die deutsche Geschichte zu sich selbst" in: Die Tagespost
(Würzburg) von 02.08.2008.
Hans Jürgen Syberberg, "Biografie" (ein Link auf der Hauptseite), "Syberberg 3" (Link), "nach Gutsherrn Art",
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Die Instrumente der Reproduktionstechnik sind für Syberberg Werkzeug, die unsichtbaren
Sujets als verpflichtende Norm audiovisuell zu "bewirtschaften". Obwohl nur als optionale
schöpferische Richtlinie, als empfehlenswerter Rahmen gedacht, sieht er es beinahe als seine
Pflicht, ihn in der Kunst zu pflegen; dies ist dann auch die Motivation dafür, die Bilder und
Töne aus Nossendorf als ein audiovisuelles Gegenmodell zum System einer chronologischen
und narrativen Bildkultur zu definieren. Insofern hat die "Methodik des Vaters" viel zur
Kondition eines andersherum Verstehens und Darstellens (der Wirklichkeit) beigetragen; die
assoziative Ambivalenz ist nicht das eigentliche Ziel, sondern die Konsequenz seiner Kunst.
Auch der Rückgriff auf Annahmen der Frühromantiker wie z.B. die eines Novalis stützen
schließlich diese These: "Jede Stufe der Bildung fängt mit Kindheit an. Daher ist der am
meisten gebildete, irdische Mensch dem Kinde so ähnlich." 19
Die teils schriftlich ausgeloteten, teils in Fotos erhaltenen Erfahrungen setzten eine für die
Bearbeitung wichtiger historischer Prozesse dringend nötige kreative und reflexive Kraft frei:
Syberbergs Vergangenheit wie auch seine Zukunft haben sich im Kampf jener Ideologien mit
der Wende von 1989 scheinbar legitim aufgelöst. Somit haben diese Fotos für Syberberg nicht
nur die Funktion eines Familienalbums: Zum einen sind sie "Beweise" einer nicht (mehr)
wahrnehmbaren Zeit, zum anderen gehen von ihnen aber auch sichtbare Impulse seiner
originären und kritischen Ästhetik zur Wirklichkeit aus.
"Es war ein Foto, das die Basis legte zuerst von Geld und damit für Fotoausrüstungen, Fotografie, zu
ersten Filmen und meinen Weg nach Berlin zu Brecht und allem, was dann folgte, vielleicht bis
heute." 20

Insofern wird Syberbergs Modell und weiteres Denken also geprägt und stimuliert von der
psychischen und rezeptiven Zäsur 1945-1989, die in seinen Bildern deutlich nachweisbar ist.

19
20

syberberg.de/Syberberg3/Gutsherrn_Art/gutsherrn_art.html. (Mit Fotos des Vaters HHS.)
Novalis, "Vermischte Bemerkungen / Blüthenstaub 1797/98" in: ders. Werke in einem Band (NWB), 1984, S. 445.
Hans Jürgen Syberberg, "Rede gehalten auf dem ›Münchner Podium in den Kammerspielen ´83‹" in: C. Bertelsmann
(Hrsg.), Reden über das eigene Land: Deutschland (RüD), 1983, S. 38.
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II.
Mit der Kamera auf die Suche nach der verlorenen Zeit:
Über München als Ort des Exils (1947-2000) zurück nach Nossendorf
Die Fotos und die DVD der Kindheit, Syberberg Nossendorf vor 1945 8mm auf DVD (2011),
zeigen einen Zustand, der nach 1945 unwiederbringlich verloren war. 21 Ursprünglich sollte
Hans Jürgen seinem Vater nachfolgen, aber die russischen Besatzer hatten die Ländereien und
den alten Familiensitz konfisziert und teilweise zerstört; letztendlich musste Hans Helmuth
Syberberg die Verteilung seiner eigenen Ländereien administrativ betreuen. 22 Aber wie Vater
Hans Helmuth sind auch Sohn Jürgen Ressentiments fremd. 23 Syberbergs Vater war sehr
dankbar, dass er noch lebte, und er litt nicht allzu schwer unter dem materiellen Verlust. "Im
Jahr davor hatte er noch die Ernte für die Russen eingefahren. Aus geplündertem und
beschädigtem Haus und Hof. Ohne Pferde, ohne Kühe, Schweine, Hühner, Leute, Maschinen.
Aber getan. Beordert mit dem Ernte Kommando Iwan, seinem Freund." 24 Seine große Sorge
galt wahrscheinlich viel mehr der einst vertrauten Substantialität, die sich aufgrund der
einschneidenden Veränderungen der äußeren Situation aufzulösen drohte.
1947 wurde Preußen als Staat von den Alliierten aufgelöst. Der Grund dafür war, dass die
dortige Regierungsform und Mentalität für die Brutalität der jüngsten deutschen Geschichte
verantwortlich gemacht wurden. 25 In Syberbergs Augen schafft diese Entscheidung der Sieger
ohnehin eine Legitimation, die Methodik des Vaters in der modernen Gegenwart als Kuriosität
einzustufen. Dagegen liegt Syberbergs Verfahren meilenweit entfernt davon, was für die
Nachkriegsästhetik der Fotografie als normativ bezeichnet werden kann. Eine Methodik des
Sehens, die sich z.B. 1952/53 nicht auf die unmittelbar sichtbare, jedoch innerlich spürbare
Schwelle zwischen das „nicht-mehr-Kind-Sein“ und eine Persönlichkeit konzentriert, die bald
mit prägenden Kräften der Nachkriegsgesellschaft konfrontiert wird. 26 Bereits seinen frühen
Porträtfotografien aus den 50er Jahren, die die Aussagekraft des Lichts und der Mimik
erkunden, wohnt eine den Betrachter fesselnde Magie inne; zugleich findet sich in ihnen aber
auch eine gewisse Tragik. Offenbar verstand Syberberg die Fotografie schon sehr früh als
Kunst und
"nur in der Art einer kampf- und zeitlosen Repräsentanz, [dabei sich] aber natürlich [...]
zeitdeutender enthüllend als sie es selber beabsichtigte. Auch ohne die politische Reportage wird der
Zeitgeist dort ablesbar, wo man ihn zu vermeiden sucht. In der Negation gerade offenbart sich der
Wille." 27
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Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 28. Juni 2011", www.syberberg.de/Syberberg4_2011/28_Juni.html.
Vgl. dazu Guido Goossens, ″Het verloren huis″ in: ders. Verloren zonsondergangen Hans Jürgen Syberberg en het linkse
denken over rechts in Duitsland (Vz), 2004, S. 34-38.
Obwohl Brecht eine Liaison mit einem Staatsapparat, der für die Konfiszierung der Ländereien in Nossendorf 1947
verantwortlich war, einging, hat Syberberg von seiner rein schöpferischen Perspektive aus keinerlei Vorbehalte. "Wie die
Generäle Siegesprämien in Form von Rittergütern bekamen, haben Wieland Wagner und Brecht ihre Latifundien
bekommen." (Theater der Zeit, Sept. 2006, Heft Nr. 9.) Er sieht den Theaterreformer Bertolt Brecht, im Nachhinein, als
eine prägende Figur.
Hans Jürgen Syberberg, "Biografie" (ein Link auf der Hauptseite), "Syberberg 1" (Link), "Projekt Nossendorf" (Link),
"Haus"
(Link),
"Nossendorf
Haus
nach
1945",
www.syberberg.de/Syberberg1/Projekt_Nossendorf/projekt_nossendorf.html.
"Allerdings würde Friedrich der Große", so Syberberg, "mit dem heutigen [seit 1957] virtuellen Kulturstaat Stiftung
Preußischer Kulturbesitz ganz zufrieden sein." Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf am 19. Oktober 2009.
"Die Stiftung zählt zu den größten Kultureinrichtungen weltweit. Die Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatsbibliothek,
das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für
Musikforschung, ursprünglich aus den Sammlungen und Archiven des preußischen Staates hervorgegangen, sind zu einem
dichten Netz der kulturellen Überlieferung verknüpft. […] Die Bewahrung und Pflege der Sammlungen, ihr Aufbau und
Ausbau sowie die fortwährende wissenschaftliche Erforschung sind die Basis für eine der Bildung und Verständigung
zwischen den Völkern verpflichtete Vermittlung. In der Stiftung manifestiert sich die gesamtstaatliche Verantwortung für
Kultur in Deutschland. Der Bund und die 16 Länder tragen gemeinsam die Verantwortung, rechtlich und finanziell." Vgl.
hierzu www.hv.spk-berlin.de/deutsch/index.php.
Die Syberberg Porträts der 1950er Jahre wurden im Heft des Berliner Ensembles (Hrsg.) SB, auf Seite 117 u. 120-127
abgedruckt.
Im
Netz:
Hans
Jürgen
Syberberg,
"Tagebuch
8.
Januar
2010",
www.syberberg.de/Syberberg4_2010/8_Janur1.html.
Hans Jürgen Syberberg, Fotografie der 30er Jahre – Eine Anthologie, 1977, S. 5-6.
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Im nicht direkt Sichtbaren – in der Negation, dem Off - findet Syberberg die gesuchte
Wirklichkeit seiner Kunst, welche in der Negation der reportageartigen Ästhetik der
Nachkriegszeit nachdrücklich das nicht unmittelbar Anschauliche als das Bedeutungsvolle, die
nicht horizontal fixierte Zeichendimension in der Kunst befördert. Wie das künftige
Filmstudio schafft das entlegene Atelier seines Vaters, in dem er diese ersten Fotos aufnimmt,
den Kosmos für diese Kritik.
1956 begab sich der Sohn – die Alben des Vaters im Koffer – auf die Flucht vor der Ideologie
des Ostens. 28 Aber mit großer Wahrscheinlichkeit sieht er die "Methodik des Vaters", obwohl
deren Legitimation immer fragwürdiger wurde, dass sie nicht dem Leben und dem
Bewusstsein der rein zufälligen Voraussetzungen eines Nachkriegseuropas gegenüberstanden,
sondern bei aller Fragwürdigkeit in einer gewissen Einheit mit dem Leben und dem Geist in
Nossendorf sich befanden. Syberberg versucht diese verlorene Einheit in der
Reproduktionstechnik zurückzufinden. 29 Somit trat die Antinomie zwischen Modell
Nossendorf und Faktum Wirtschaftswunder sowie die immer wiederkehrende und in seiner
Situation des Zwangs-Exils schwierige Frage, wie Nossendorf repräsentiert werden soll, immer
deutlicher hervor.
Während seines Universitätsstudiums in München (1956-1962) sammelt Syberberg das
Material, das es ihm ermöglicht, über die Fotografie hinaus auf die Sorge des Vaters antworten
zu können. Zwar ist das Studium der deutschen Literatur mit Schwerpunkten wie Ästhetik
und Kunstgeschichte verknüpft, was aber trotzdem keinen Raum für künstlerische Aktivität
schafft. Syberberg, der diese Periode 1976 seine "Inkubationszeit" 30 nennt, studiert
"naturgemäß" beim Vater der neuen akademischen Disziplin, Arthur Kutscher,
Theaterwissenschaft sowie griechische Archäologie und Kunst (Ernst Buschor), dazu
Kunstgeschichte (Hans Sedlmayr) und Germanistik (Hermann Kunisch, Ingrid StrohschneiderKohrs). Auch hört er Vorlesungen über Mystik und Minnesang (Hugo Kuhn). Laut Syberberg
haben die unterschiedlichen Professoren mit ihrer Arbeit durch immer neue und einander
überkreuzende Ideen (die in Kapitel 1. und 2. weiter besprochen werden) seine ästhetischen
Vorstellungen weiter geprägt, wobei vor allem Mystik und Meditation ihn auf die Kraft des
Wortes und der Spracherfindung aufmerksam gemacht haben. 31 Dort in München sah
Syberberg die deutsche Sprache offenbar als einen aus Religion und Geschichte gespeisten
besonderen Reichtum und als besonders bedroht durch die moderne Massenkultur. Doch die
Inhalte der Antike und der Mystik verbinden sich hier erneut mit denen des Aufbruchs und
des Fortgangs der Moderne zu einer Einheit. Die Wahl der Fächer – griechische Kunst, Mystik
und Minnesang, Germanistik (Heinrich von Kleist), Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte
– spiegelt zwar den Anspruch, die "Methodik des Vaters" (wie damals in Rostock durch
Porträts) in einem wirklichkeitsfernen Raum fortzusetzen, soll aber nun vielmehr szenisch
umgesetzt werden. "Die komplexe Erfindung von Wort und Ton in der Welt der Musik, die
Richard Wagner später an die Instrumente der deutschen Klassik koppelte" 32, ersetzt
Nossendorf als Ort der "künstlichen Paradiese" (Baudelaire), da ihm jetzt das Studium den
Rahmen liefert, die Einheit wirklichkeitsfern (d.h. über die Assemblage von Wort, Ton und
klassischem Text) auf die Figur zurückzugewinnen.
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Für weitere Beschreibungen und Fotos dieser Zeit (1947-1956) siehe: www.syberberg.de/Syberberg2/Syb2_index.html.
"Übrigens interessant was hier [im Gespräch] an den Wurzeln […] auftaucht nämlich Vertreibung und Behauptung unabhängig von "Jude" [Fritz Kortner] und "Nazi" [Hans Sedlmayr]. Und die Umkehr: der ins Exil getriebene (Jude)
Syberberg und die DDR-[Bürger] als (Nazi)Vertreiber. Aber der "Jude" Kortner ist der heimgekehrte, aus dem ZwangsExil und der "Nazi" Sedlmayr ist der Überlebende einer aktiven Kriegsgeneration des Reiches." Gespräch mit Hans Jürgen
Syberberg in Nossendorf am 19. Oktober 2009.
Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 111.
Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf am 27.07.2008.
Ebd.
9

Als sein definitiver Abschied von der Universitätswelt gilt die 1962 eingereichte Dissertation
über das Theater Friedrich Dürrenmatts; von da an konzentriert er sich auf die szenische
Umsetzung seiner bisher gesammelten Kenntnisse. "Unlike most graduates with a doctoral
degree in the humanities, Syberberg did not seek employment in academia or government
service. Although he was to publish profusely in the years to come, his early career was
devoted to filmwork." 33 So zeigt z.B. sein Dokumentarfilm Fritz Kortner spricht Monologe für
eine Schallplatte (1966), wie der Schauspieler und Regisseur Fritz Kortner bestimmte große
Rollen des deutschsprachigen Theaters interpretiert (u.a. Shylock, Richard III und Faust). 34
Das "mimetische und sprachliche Register" 35 des jüdischen Schauspielers Kortner, der am
Staatstheater in Berlin 1933 zum letzten Mal die Rolle des Shylock spielte, ist ein zwingender
Verweis auf die junge deutsche Geschichte in diesem Film. Nachdem Fritz Kortner, in einen
Anzug gekleidet und zunächst vor Syberbergs Kamera sitzend, den Textabschnitt aus
Shakespeares Der Kaufmann von Venedig rezitiert, verwandelt sich der Schauspieler Kortner,
sobald er aufsteht und eine dramatischere Gestik entwickelt allmählich in die Figur des
Shylock. Sein höchst ausdrucksvoller Gesichtsausdruck und seine minimalen, aber
zutreffenden Bewegungen übersteigen das nur als Tonaufnahme (für eine Schallplatte)
gedachte Projekt. Die eruptive Verkörperung Shylocks durch Kortner verschmilzt die
Geschichte des Theaters und die Geschichte Deutschlands und vereint sie in einer Figur. 36
In der Darstellungsweise der Figur Kortners lässt sich in seinen ersten und
theatergeschichtlich bedeutsamen Dokumentationen unschwer als die szenisch durchgeführte
Übersetzung der "Methodik des Vaters" erkennen. Die Aufzeichnung der Stimme und die
Bilder von Gesichts- und Körperausdruck eines Schauspielers der Vorkriegszeit würden
sicherlich auch aus der Sicht heutiger Schauspieler als Vertreter einer endgültigen
Vergangenheit eingestuft und zeitgenössische Darsteller bei der Interpretation ihrer Rollen auf
den zeitgenössischen deutschen Bühnen inspirieren. Hans Sedlmayr und seine gut besuchten
Vorlesungen, die Syberberg bis heute gut in Erinnerung hat, wurden zusammen mit dem
Regisseur Fritz Kortner nach Brecht zur ersten und prägnantesten ambivalent organisierten
Basis seiner Ästhetik. Kurz gesagt: Brecht, Sedlmayr und Kortner formen die GrundAmbivalenz die Syberberg ins Ästhetische (Exil) führt (kurz: Gaia, altgr. Γαῖα). 37 Wie hier in
der Γαῖα untersucht er in seiner Dissertation über Friedrich Dürrenmatt eine Reihe von
Darstellungsformen, die, wie Solveig Olsen 2006 bereits gesehen hat, in seinen Produktionen
wiederholt zurückkehren und moduliert werden. Olsen sieht die Dissertation als ein wichtiges
Dokument der Syberberg-Forschung, in dem schon früh nachzuweisen war, wie konsistent
ambivalent er über Leben, Geist und Kunst denkt. 38 Untenstehende Auflistung der immer
wiederkehrenden gedanklichen (a. bis d.) und formalen (e. bis g.) Darstellungsmodi ist
gleichzeitig das Zwischen-Resümee der Einführung. Wie bereits Olsen erkannt hat, lassen sich
aus der Dissertation Syberbergs und seinen Kortner-Filmen (aus dem Jahr 1965 und 1966)
sieben Verfahrensweisen bzw. Prozeduren ableiten, die seine weitere Suche mit der Kamera
offenbar bestimmen:
a. die Entfaltung eines Spielcharakters auf der Figur als die Hauptprozedur des Modells
Aus der Vielzahl der Nossendorfer Bildsequenzen entsteht nach und nach ein geschlossener
Denkraum; neue audiovisuelle Technik moduliert die Figuren aus Nossendorf in ein
interdependentes und orts- und zeitunabhängiges Assoziationsspiel, wobei viele Figuren
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Solveig Olsen, HJSP, S. 13.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Die beiden Kortner-Filme (1965/66)" in: ders. SF, S. 64-71.
Ilse Lafer, "Die Filme in Bild und Text" in: Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle (Hrsg.), Syberberg Film nach dem
Film (FndF), 2008, S. 308.
Wie
Fritz
Kortner
1966
"Shylock"
in
der
Münchner
Kammerspiele
darstellt
siehe:
www.syberberg.de/Syberberg2/Kortner_02_QT2.html (Spieldauer: 13:38 min.).
"Gaia (altgr. Γαῖα [gaîa] oder Γῆ [gê], (deutsch auch Gäa) ist in der griechischen Mythologie die personifizierte Erde und
eine der ersten Götter. Ihr Name ist indogermanischen Ursprungs und bedeutet möglicherweise die Gebärerin." Quelle:
de.wikipedia.org.
Vgl. Solveig Olsen, HJSP, S. 11f. u. S. 13-18.
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erscheinen, die auf die aktuelle Figur nicht unmittelbar sichtbar sind. Syberberg schreibt in der
Schlussbetrachtung seiner Dissertation: "Das Urdramatische, worauf gerade das moderne und damit
auch das Dürrenmattsche Drama immer wieder zurückgreift, erweist sich als ein grundlegendes
Formelement jeder Kunst überhaupt: es ist der Spielcharakter, der sich mit wesentlichen
Bestimmungen des Dramatischen, dem rein Akustischen und dem rein Optischen […] zu einem
elementaren dramatischen Geschehen vereinigt." 39 In der potentiellen Entfaltung des
Spielcharakters sieht der promovierte Opponent die dramatische Figur, so 1966 auch die Kortners,
als eine zentrale Schnittstelle in der Entfaltung des Modells. "[Der Spielcharakter] erfüllt sich nicht
in dem Hin und Her eines Handlungsgefüges. Der Spielgedanke wird durch die optische und
akustische Vergegenwärtigung im strukturellen und problematischen Gefüge des Dramas offenbar.
[…] Dieser Anspruch, Theater sub specie ludi aufzufassen, verleiht dem Drama, in der
unbegrenzten Freiheit im formal-ästhetischen Bereich, […] eine beachtliche Möglichkeit zur
Erneuerung aus den sehr dramatischen Grundelementen des Optischen und des Akustischen." 40 Die
gewünschte ("spielerische", nicht zwingende) Wahrnehmung ins nicht unmittelbar Anschauliche
zeigt sich nicht, so Syberberg, "in dem [chronologischen] Hin und Her eines Handlungsgefüges"; die
Entfaltung des Spielcharakters sieht Syberberg auf einer erzählenden, dabei deutlich die Gesetze des
üblichen Dramas nicht einhaltend, vielmehr auf einer "undramatischen" Figur erscheinen.
Syberberg konzentriert sich oft auf eine Figur, auf der das Drama stattfindet. "Die "Idealität" des
Kunstwerkes ist nicht durch die Beziehung auf eine Idee als ein nachzuahmendes,
wiederzugebendes Sein zu bestimmen, sondern wie bei Hegel, als das "Scheinen" der Idee selbst." 41
Eine Auffassung, die er auf Grund seiner Kamera, die "alles andersherum versteht", für evident
einschätzt und die immer auf die aktuelle Figur (von Kortner bis Ludwig II. und von Hitler bis
Edith Clever) weiter angesprochen wurde.
b. die religiöse bzw. ethische Dimension
Im Gegensatz zu seinem ehemaligen Kunstprofessor Sedlmayr ist Syberberg frei von religiöser
Nostalgie; er versucht vielmehr, das Potential der ihm zur Verfügung stehenden
Reproduktionstechnik zu nutzen, um die Totalität der Freiheit, die ihm in seinem alltäglichen
Umfeld fehlt, einzufangen. Nicht die gotische Kathedrale Sedlmayrs, sondern die Kathedrale der
inneren Wirklichkeit ist für Syberberg das Ziel seiner Kunst. Aus dieser Perspektive bleibt für
Syberberg die Frage hinsichtlich des modernen Kunstwerks entscheidend, "wieweit es imstande ist,
aus sich heraus den verhüllten Funken des Religiösen zu evozieren." 42 Auch im Kortner-Film
verlangt die Strategie des Bühnengeschehens eine bestimmte Wahrnehmung, die bereits an die
Mystik erinnert (im Sinne einer kontemplativen Aktivität zur Stimulanz einer höheren Erfahrung).
Auf den ersten Blick steckt in den Bildern sogar eine Naivität die in der Phase der Akzeptanz zu
wirkungsvollen und assoziationsreichen Netzwerken der Selbstnarration heranwachsen könnten
(siehe c.). Der religiöse Aspekt des Syberbergschen Bildes ist nicht unmittelbar wahrnehmbar oder
spürbar, nicht so explizit wie z.B. in den Filmen von Andrej Tarkovski: ihre Schicht der Erkenntnis
gleicht offenbar einer "unverstümmelten Erfahrung" (Jürgen Habermas über Adorno) und liegt in
der Hülle der Figur verborgen. Dies lässt den Schluss zu, dass die religiöse Dimension im
Assoziationsspiel Nossendorf auf den Glücksmoment einer innerlich kommunikativen Erfahrung
zielt und wahrscheinlich zwischen den (mittlerweile orts- und zeitunabhängig operierenden)
Figuren zu finden ist. Es geht also in der Syberbergschen Kunst um die Frage, inwieweit das
audiovisuelle Kunstwerk fähig ist, Figuren zusammenzustellen, die in ihrer (orts- bzw.
zeitunabhängigen) Kombination eine glaubwürdige Einheit generieren.
c. die Selbstnarration statt Illusion
In Syberbergs Kunst geht es nicht um die realitätsgetreue Repräsentation historischer Ereignisse,
denn sie "haben stets Skizzen-, nicht realistischen Abbildcharakter." 43 Anders als in einer
chronologischen Auflistung der Geschichte soll der Betrachter durch das Gewebe von Worten,
39
40
41
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Hans Jürgen Syberberg, Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts (IDFD), 1974, S. 142-143.
Ebd., S. 143.
Hans-Georg Gadamer, "Ästhetische und hermeneutische Folgerungen – a) Die Seinsvalenz des Bildes" (Sv) in: ders.
Wahrheit und Methode - Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (WM), 1990, S. 149.
Hans Jürgen Syberberg, IDFD, S. 142.
Joseph Hanimann, "Kunstschnee von morgen Nossendorf-Paris-Berlin: Eine Installation von Hans Jürgen Syberberg im
Centre Pompidou" (KN) in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kino, 15.05.2003, Nr. 112, S. 37.
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Tönen, Texten und Gesten zur Selbstnarration eingeladen werden. 44 Der Zuschauer des Films Fritz
Kortner spricht Monologe für eine Schallplatte (1966) ist als "Übender" (im Brechtschen Sinne)
über die historisch-politische und gesellschaftliche Position Fritz Kortners im Jahr 1933 informiert;
zugleich aber wird er in die Lage versetzt, die übermenschliche Repräsentation dieses historischen
Moments durch Kortners Interpretation der Figur des Shylock im Rahmen der Münchner
Kammerspiele 1966 individuell als "Lehrstück" zu analysieren und, in einem weiteren Schritt, im
Bezug auf die junge deutsche Geschichte selbsttätig zu überdenken.
d. die Intensivierung der Γαῖα (Gaia) ohne Schnitt
Zwar ist Syberbergs Weltanschauung pessimistisch, dennoch gilt für ihn die Reproduktionstechnik
immer noch als Mittel, die konditionierte Wahrnehmung, vor allem aber die rigide Polarität in der
historischen Wiedergabe zwischen Objekt und Subjekt durch ein ambivalentes Modell
herauszufordern. Aus der Methodik des ersten Sehens schafft Syberberg in seinen ersten
Dokumentationen und später in seiner Ästhetik "Film als Musik der Zukunft", in der
"Ausdrucksweisen des Theaters übernommen wurden" 45, oft eine Figur bzw. einen Ort, in dem die
Manifestationen des Guten sowie des Bösen (der deutschen Sprache bzw. Geschichte) nicht fehlen
dürfen. 46 Syberberg sieht das schnittarme und allegorische Klangbild (Benjamin, Sedlmayr) wie die
Figur Kortners zusammen als eine Schaltfläche, wenn man so will, als ein Schalt-Panorama
zwischen Absenz und Präsenz, in dem der Betrachter die Bilder und Töne selbst überbrücken bzw.
ergänzen muss. In seiner Dissertation schreibt er: "Nicht die Tiefgründigkeit der etikettierten Pole
(Figuren, Anrufungen, Wortinhalte), sondern der transparente Bezug der vielschichtigen
Schwingungen zwischen ihnen vermag Auskunft über Dichte und Tiefe der ethischen Intentionen
zu geben." 47 Dieser innere "schwungvolle" Widerspruch (aporia), diese gewünschte Ambiguität in
der schnittarmen Vermittlung einer mit Zeit aufgeladenen Figur, wohnt vielen Denkakten, vielen
Realitätsbildungen und Intentionen inne.
e. Einheit von Ort und Zeit: das Fotoatelier, das Theater, das Filmstudio und später das Museum
Für Syberberg heißt Filmen seit Anfang der 1960er Jahre vor allem, naiv den Anspruch einer
allgemeinen, abgeschlossenen Grundorientierung der medialen historischen Konzeption zu
unterlaufen: ″durch seine Rückkehr ins Studio als dem Ort, wo Kinophantasien entstehen″ 48, im
Sujet oder der Thematik, der Repräsentation des Geschehens in der Tradition des Theaters, wo sich
der Zuschauer seiner Position als Zuschauer immer bewusst bleibt, aber gleichzeitig wie im
Brechtschen Theater dazu aktiviert werden soll, sich selbst als Teil des Geschehens zu beobachten. 49
Somit versucht eine andere Variante der Reproduktionstechnik in spiegelnden Bildmodellen die
kaleidoskopische Vergangenheit darzustellen. "Die neuen magischen Welten, die der Film nach
eigenen Gesetzen schaffen kann, lassen sich - im Gegensatz zum linearen Geschichtenerzählen –
nach musikalischen Prinzipien strukturieren." 50 Das "Zerschlagene" wird im Filmstudio wieder
zusammengefügt, die historischen Figuren werden zu neuem Leben erweckt und die "unerhörte"
Dialektik ihrer schnittarmen Monologe fordert den Zuschauer zu einem Umgang mit der jüngsten
Geschichte heraus, unerlässlich gerade deshalb, weil diese Vergangenheit doch wesentlich die
heutige Gesellschaft prägt.
f. Das Theater als Modell der Welt" 51
Syberberg sieht die immanente Chance zur innerlichen Wahrnehmung des Menschen nicht allein
im Charakter der audiovisuellen Kunst als Schnittstelle, also wenn sich Projektion auf der
Leinwand als Treffpunkt von Wirklichkeit und Imagination erweist; darüber hinaus spielt auch die
Figur des Menschen eine wichtige Rolle in der Kunst (i.e. die Hauptprozedur des audiovisuellen
44
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Laut Syberberg sollte die Selbstnarration wahrhaftig entstehen wenn die Präsenz der vielschichtigen Figur in der (orts- und
zeitunabhängigen) Sendung assoziativ operiert; negativ hat sie darauf acht, zu verhindern, dass der Autor und eine
widerspruchsarme Realität sich bestimmend bzw. zwingend zwischen der filmgewordenen Realität und ihrem Empfang
einschieben.
Anton Kaes, Db, S. 141f.
Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf am 27. Juli 2008.
Hans Jürgen Syberberg, IDFD, S. 142.
Anton Kaes, Db, S. 140.
Ebd., S. 141f. Vgl. auch Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 14.
Ebd., S. 142.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, Der verlorene Auftrag Ein Essay (DvA), 1994, S. 47-52.
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Modells). In der Ausdrucksfähigkeit seiner Figuren versucht Syberberg immer wieder "die Welt"
einzufangen. "Dies Theater ist als Modell ganz allgemeiner Vorgänge der Welt als solitäre Leistung
zu verstehen. Solitär heißt nicht nur eine darstellende Person der Besetzung und universelle
Rollenübernahme, denn es geht nicht um Ich-Rollen durch einen Menschen, sondern durch einen
Menschen viele Rollen, Landschaften und Dinge zu beschreiben, zu verkörpern und Dinge auf der
Bühne neu und anders aufzuladen und zu besetzen". 52 Die Porträts seiner Mitschüler in Rostock
sind die ersten Versuche. Die historische Figur wie z.B. der Regisseur und Schauspieler Fritz
Kortner, später auch die Schauspielerin Romy Schneider in dem Film Romy, Anatomie eines
Gesichts (1965), die Ex-Festspielleiterin Winifred Wagner in Winifred Wagner und die Geschichte
des Hauses Wahnfried (1975) – sie alle sollen in Syberbergs orts- und zeitlosem Raum mit Hilfe des
Instrumentariums von Mimik, Gestik und Stimme Welt und Leben vermitteln.
g. das "andere" Bild (die Tonspur)
Die visuell orientierte Reproduktionstechnik verfügt über wenig genutzte akustische Potenzen, um
eine historische Darbietung aus dem Unterhaltungsmodus herauszuheben. Hiermit entsteht
zwischen Darbietung und "Hörer", wie in der Kortner-Dokumentation, nicht nur eine pädagogisch
orientierte Wirkung, sondern auch eine bedeutungsvolle innerliche "Gesprächssituation" (i.e. die
Selbstnarration) zwischen (deutscher) Vergangenheit und ihrer Wirklichkeit. Das "andere" Bild
und die direkte Kommunikation des Rezipienten mit der "undramatischen" Figur intensiviert
Syberberg in seinen Monolog-Filmen in der Gestalt der einen Darstellerin bzw. im erzählenden
Gesicht Edith Clevers.

Seit 1985 schafft Syberberg, Filmemacher seit 1953, eine audiovisuelle Kunst, die für die
vertraute Kinosituation und -rezeption zunehmend ungeeignet wurde. Ähnlich wie z.B. in der
Medienkritik Theodor W. Adornos sieht Syberberg in der von ökonomischen Zwängen
dominierten Wahrnehmungssituation des Kinos keine Chance, die von ihm gewünschten
Prozeduren und ihre assoziative Rezeption fortzusetzen. In seiner Suche nach
(Wahrnehmungs-)Freiheit weicht das Modell Nossendorf nur aus und sucht sich audiovisuell
immer neue Wege, um eine andere, nicht erzwungene Wirklichkeit einsichtig zu machen. Die
zwischen 1953 und 1994 produzierten (Video-)Filme bilden die Koordinaten seiner
Suchaktion.
Dennoch wurde die Syberbergsche Ästhetik nicht nur durch die philosophisch orientierte
Kritik zur Situation des (deutschen) Kinos, sondern auch durch die Tradition der
Kunstbetrachtung bestimmt. Wie Boris Groys erst neulich beschrieben hat, nähern sich die
Syberberg-Produktionen "im Verlauf [ihrer] Entwicklung mehr und mehr dem Buch und dem
[allegorischen] Kunstbild." 53 Obwohl dieses Verfahren Syberberg die schöpferische Freiheit
gewährleistet, wurde sein Wirkradius eingeengt; das Kino hat z.B. mehr Zuschauer als ein
begehbarer Filmraum während der documenta X (1997) oder eine Video-Installation in einem
Museum. So gesehen verlor Opponent Syberberg 1985 mit dem Kino die ursprüngliche
Plattform seiner kontemplativen Kunst. Aber im Kino hätte die gewünschte Art
Wahrnehmung – die stark an die Buchlektüre erinnert – auch kaum Entfaltungschancen.
Offensichtlich verlangen Syberbergs Koordinaten eine andere Domäne der Rezeption.
Bei alledem greift die in seinen damaligen Schriften oft wiederholte Kritik zu kurz, wenn er
die deutsche Filmindustrie für diesen Ortswechsel der Wahrnehmung verantwortlich macht. 54
Dennoch, diese bis heute gut belegbare Auffassung, das (deutsche) Kino sei
wahrnehmungstechnisch bzw. reflexiv als defizitär zu qualifizieren, motiviert Syberberg nicht
nur dazu, sein asketisches Ideal, in seiner Kunst die kontemplative Wahrnehmung auf die
Figur fortzusetzen, sondern auch durch eine behutsame "Überlebensstrategie" seine Ästhetik
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Ebd., S. 34-35.
Boris Groys, "Orte des Films" in: Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 11f.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, Der Wald steht schwarz und schweiget Neue Notizen aus Deutschland (Wssus),
Diogenes, Zürich, 1984 u. Hans Jürgen Syberberg, Rt, 1995.
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"Film als Musik der Zukunft" autonom über die Ausweichräume des Kinos 55 zu entfalten. Aber
es wäre doch allzu einfach zu behaupten, Opponent Syberberg würde die Wahrnehmung im
heutigen Kino nur als eine große Lüge bezeichnen. Aus seiner ästhetischen, in den Münchner
Universitätsjahren entwickelten Perspektive soll die Reproduktionstechnik eine Wirklichkeit
organisieren, die die Figur übersteigt: als ein mentales, d.h. ort- und zeitloses, weder real noch
illusionistisches Gefüge. Insofern konzentriert sich der Opponent in seiner
"Überlebensstrategie" mehr und mehr auf eine "spielerische" (d.h. nicht bindende) Modulation
seiner Suchaktionen (siehe Prozedur a.), die fern der Medienwelt durch orts- und
zeitunabhängige Assemblage der Figur realisiert wurde. 56 Somit scheint die Wahrnehmung
ohne bedingten oder reell festgelegten Endpunkt nicht nur der Versuch zur Rehabilitierung
einer vernachlässigten audiovisuellen Erfahrung zu sein, sondern offenbar auch die bewusst
angestrebte Wirklichkeit seiner Kunst.
"Man muß die Systeme wieder ändern. Kino ist für mich heute fast wie Theater, tot. Man wird in
eine Form gezwängt, die nicht das Leben ist. Es gibt auch heute noch schöne Filme, aber die Leute,
auch die Zuschauer, sind in einem engen Korsett. Menschen, die im Dunkeln 90 Minuten in eine
Richtung schauen – das ist alles sehr eng, wenn man an die Möglichkeiten denkt, die die Technik
bietet. Film kann viel mehr." 57

Allerdings ist die unablässige Suche nach einer idealen Wahrnehmungsposition bei Syberberg
immer an eine bestimmte Methode gebunden: Aus der Tradition des Kunstbildes versucht der
Opponent die freimachenden Möglichkeiten des Films durch die Konvergenz modernster
audiovisueller Techniken zu sensibilisieren. Schon ein Syberberg-Kinofilm (1972-1982) zeigt
z.B. durch Rückprojektion vielschichtige und historisch montierte Figuren, die er dann "nach
dem Kino" über unterschiedliche Domänen – die Ausweichräume des Kinos - weiter ausbaut.
Der Opponent zielt mit seinen interdependenten und orts- und zeitunabhängigen FigurenPanoramen, Bernd Kiefer zufolge, verstärkt auf eine ambivalente Wahrnehmungskondition,
wo die Modulation zunehmend in eine produktions- sowie rezeptionsästhetische
Widersprüchlichkeit evolviert – offenbar ein Modell zwischen Anti-Moderne und Avantgarde
- , somit auf eine äußerst spannungsreiche Erfahrung, in der durch Assemblage und die
Kombinationsfähigkeit des Künstlers (sowie des Betrachters) die vielschichtigen Materialien
der Koordinaten zusammenfließen.
So gesehen ist das orts- und zeitlose Panorama auf der Hitlerfigur in der Sequenz "H. aus dem
Grab Richard Wagners kommend" im Film Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) eine 8
Minuten dauernde Replik auf das gegenwärtige virtuell operierende Modell Nossendorf sowie für Syberberg als für den Betrachter. 58 Der Rückblick auf die deutsche Kulturgeschichte
auf der ambiguen Theaterfigur mit dem Ziel, die Gegenwart zu verstehen, hat audiovisuell den
Status einer fragwürdigen Authentizität; also die Wirklichkeit eines Deutschlands, die nicht
mehr existierte, dazu Geschichte und Gegenwart auf einer Hitlerfigur "Scheinen" (Hegel) zu
lassen, ist keine rezeptionsästhetische Notwendigkeit. Die eindringliche Betonung der
vielgeschichteten Sein- und Zeitstimmen auf der Hitlerfigur, als essentielle Vorstufe eines
alternativen Wahrnehmungsmodells, stört anscheinend das aktuelle Weltbild der Deutschen
(vgl. hierzu Kapitel 3.2.). 59 Die vielen Stimmen (aus) der Ferne und Nähe, über die Frequenzen
der Absenz und Präsenz wie auf der Entitäten-Figur Hitler wurden aber in den Räumen der
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Pariser Ausstellung Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) als ein virtuelles Assoziationsspiel
fortgesetzt. In die Erneuerung der "sehr dramatischen Grundelementen des Optischen und
Akustischen" soll der Schatten Hitlers besiegt werden:
"Alles ist frei erfunden. [...] Auf dieser Weise befreit von Ähnlichkeiten in der Darstellung der
Personen und Ereignisse und ohne die engen vier Wände der sogenannten Realität dieser Welt sind
wir aber dadurch frei für ein Gericht nach eigenen Gesetzen unseres selbstgewählten Universums
und machen ihm, diesem Hitler, endlich seinen Prozeß, nämlich uns, mit unseren Möglichkeiten.
[...] Protuberanzen des Ich im Kosmos harter Schnitte, Bruchstücke einer inneren Projektion,
Erinnerungen aus einer alten Welt im schwarzen Studio unserer Phantasie, voll einsam gewordener
Menschenpuppen, wechselnder Figuren des Ich, endlose Stoffe für Monologe, Monodramen und
Tragödien auf Zelluloid." 60

In seiner produktionsarmen Periode (1983-1984) konzentriert sich Syberberg auf die
Fortsetzung seiner orts- und zeitlosen Widersprüchlichkeit. 61 Das Wort in Monologform,
dargestellt von einer weiblichen Figur in einem schwarzen Raum, soll die Rückprojektionen,
anachronistischen Opernbilder und die mit historischen Zitaten gefüllten Räume fortsetzen,
die ab 1972 seine Filme bestimmt haben. Die Ästhetik für die kommenden Suchaktionen
(1985-1994), in der die Schauspielerin Edith Clever die Hauptrolle spielt, fasst Syberberg 1984
kurz und bündig zusammen:
"Dagegen monologische Struktur in der dialektischen Form des maskierten Ich, Aneinanderreihung
von Texten statt Charakterfiguren, Musik, Gegenstände von allegorischer Bedeutung, archaisch
wirkende Bilder im Sinne seelischer Vorgänge, sich überlagernd, gegeneinander geführt,
Fragmentarisches, Skizzenhaftes, mit Totalitätsabsicht ohne Detailansprüche einer szenischen Story.
Analytische Strenge und Assoziationsinteresse heben sich möglichst auf. Symbolträchtige
Repräsentationslust wechselt mit scheinbar Zufälligen, zyklischem Denken statt linearem,
Wiederholungen, die weitertreiben, die Dialektik des bekennenden Ich, der Gefühle und Gedanken,
im Bewußtsein, daß Ambivalenz, Ströme, Grenzen wie unbegreifliche Sprünge unseres Tuns mehr
bestimmen als lineare Ordnungen, und daß die Wahrheit im eidetischen Geheimnis der NaturRealität liegt, das künstlich wieder herzustellen oder zu erhalten schwieriger ist, als die Blindheit
rechtschaffener Pseudo-Sicherheiten es zulassen." 62

Seine Diktion ist eindeutig polemisch, wobei sich zwischen den Zeilen auch die typische Art
des "andersherum Verstehen" lesen lässt, in dem die Kamera den Betrachter in die Tradition
der surrealen Kunstbetrachtung zu lenken versucht. In ihr sind audiovisuelle Bilder der
Moderne weder ein Synonym für die Perpetuierung von bereits eingesetzten
Darstellungsmethoden noch ein bloßes Instrument, historische Ereignisse linear zu
vergegenwärtigen. Der Raum des Monolog-Films Die Nacht (1985) ist wie in früheren
Produktionen fern von aller Diesseitigkeit. Die Radikalisierung der Verfremdung
illusionistischen Spiels manifestiert sich vor allem in der Gestalt der Schauspielerin. Ihre
Mimik, ihre Gesten und ihre Stimme (Erzählung und Gesang) – kurzum die gesamte Ästhetik
des menschlichen Ausdrucks als Welttheater – vermitteln in Kombination mit der Musik von
Johann Sebastian Bach eine historische Welt, ohne auf weitere Figuren zurückgreifen zu
müssen und ohne sich bezüglich Ort und oder Zeit festzulegen. Wie Syberberg seit 1985 in
seinen Monolog-Filmen zeigt, liegt die Intensität der Filmkunst nicht in einem optischen und
akustischen Spektakel – das Wesentliche der Reproduktionstechnik ist die Konzentration auf
eine theatralische Figur, die in einem wirklichkeitsfernen Raum Signale des nicht unmittelbar
Sichtbaren sendet – "als das "Scheinen" der Idee selbst" (Gadamer). Insofern kehren in
Syberbergs Suche oft die vertrauten Variablen (a. bis g.) zurück, wobei die Endgültigkeit ihrer
(ästhetischen) Grenze in der kommenden Produktion immer wieder neu in Frage gestellt wird:
Im Monolog-Film werden die menschliche Stimme und die vielschichtigen
Expressionsmöglichkeiten des Gesichts und des Körpers zur alleinigen Fläche für die innere
60
61
62

Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 69-70.
Vgl. hierzu Solveig Olsen, HJSP, S. 345-350.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 501-502.
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Vermittlung der deutschen Geschichte. Offenbar stößt schließlich auch Opponent Syberberg
1994 auf die schöpferische Grenze seines Modells; wie lässt sich nach dem Monolog-Film seine
Methodik, die die Reproduktionstechnik andersherum versteht, erneut überbieten?
Aus dieser Perspektive ist seine Kamera geradezu prädestiniert, die vertrauten Bedingungen
des Kinos zu übergehen. Offenbar funktionieren seine Figuren gerade dann erst optimal, wenn
sie den konventionellen Raum der Vorführung verlassen haben. Die diversen Ausweichräume
(die seit 1997 in musealen Räumen entstandenen Film- und Videoinstallationen, seit 2001 die
Webseite www.syberberg.de und die seit 2006 begonnene und eigenständig organisierte
Werkausgabe auf DVD) setzen das ort- und zeitlose Assemblageprinzip seiner Suchaktionen
fort; ortsunabhängig und ohne Kinosystem operierend entdeckt Syberberg rein technisch ein
Modell, in dem seine Sequenzen grenzenlos zirkulieren.
Die Ambivalenz wird allmählich konkret: Syberbergs Arbeit konzentriert sich auf Kinobilder,
für die das Kino als Ort der kooperativen Bild- und Ton-Zyklen keine Rolle spielt, da diese
Situation dem Modell Nossendorf offensichtlich eine lineare bzw. defizitäre Wahrnehmung
aufzwingt. Syberberg interessiert sich verstärkt für entsprechende (technische) Lösungen, die
das ambivalente Modell seiner Kunst nicht dingfest machen; mittels orts- und zeitloser
Assemblage entstehen Installationen, die auch die neuen Resonanzräume des vom Zelluloid
entkörperten Modells Nossendorf schaffen.
Aus dieser Montageform der Wiedergabe lässt sich ein bestimmtes Verhältnis zur Wahrheit
ablesen: Wenn die Welt nicht in einem üblichen Abbildungsverhältnis eingefangen wird,
verhindert dabei die zunehmende Modulation seiner audiovisuellen Widersprüche jegliche
definitorische Festlegungen. Syberberg setzt sehr wohl auf einen starken Wahrheitsbegriff,
dieser jedoch ist definitorisch (d.h. als Wiedergabe, auf die Figur) nicht fixierbar. Nach dem
Gesetz des modulierenden Widerspruchs operierend setzt Syberbergs Kunst auf die Aporie. 63
Nicht das Zusammenfügen dieser komplementären orts- und zeitbeweglichen
Brechungsgestalten ist das Ziel der Syberbergschen Kunst, vielmehr vermutlich zeigt sich in
der aufblitzenden Spannung jener (Rezeptions-)Erfahrung die Wahrheit. Insofern verschafft
die widersprüchliche Fülle auf den Figuren dem Betrachter ein Panorama, in dem die ortsund zeitbeweglichen Stimmen und Bezüge scheinbar unendlich kommentiert werden können.
Kurz: das Modell Nossendorf.
Wie bereits erwähnt wurde, gehen aus seinem Modell zwei oftmals gleichzeitig auftretende, in
der Filmkunst aber meist konkurrierende Prinzipien der Wirklichkeitsaneignung hervor,
nämlich die Nachahmung (Mimesis) und Erfindung (Imagination). Von daher überrascht es
nicht, wenn Syberbergs Modell im Kino an "Grenzen" stößt, er seine Figuren von jedem
möglichen bestimmenden Blickregime zu befreien versucht sie in die orts- und
zeitunabhängigen Raumkonstellationen imaginationsbedingt umschreibt. "Nicht Erinnerung
an oder Erkenntnis von etwas soll [hier] befördert werden. Beides hätte possessiven Charakter,
wäre Besitz von „Wahrheit“." 64 In der räumlichen Modulation seiner Kinofiguren versucht
Syberberg vielmehr, die verbleibenden Spuren einer linearen Logik aufzulösen; dadurch wird
die Wahrheit – wie auch Kiefer sagt - schwer fixierbar; sie zielt auf eine Kondition der Ferne
und Nähe – ohne Fixpunkt.
Offensichtlich liegt für Syberberg in der spannungsreichen Konstellation eines nicht
unmittelbar sichtbaren Widerspruchs die gewünschte Denkintensität verborgen, die die Suche
63
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Die Aporie kann z.B. im Drama zur Aktivierung des Zuschauers eingesetzt sein, so etwa in Brechts Drama Der gute
Mensch von Sezuan (1953), wenn im Epilog des Stückes ein Spieler vor das Publikum tritt und seiner Unzufriedenheit mit
dem Ausgang des Geschehens Ausdruck verleiht: "Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen / Den Vorhang zu und
alle Fragen offen." Diese Feststellung mündet in die Aufforderung an die Zuschauer, ihrerseits eine passende Lösung zu
finden. Vgl. dazu Bertolt Brecht, Die Stücke von Bertolt Brecht in einem Band (SBB), 1978, S. 641.
Bernd Kiefer, MTF, S. 238.
16

nach Wahrheit begleitet. In seiner langen Suche nach Wahrnehmungsfreiheit und aus der
konsequent durchgesetzten ästhetischen Perspektive denkt Syberberg jedenfalls, die
Kontinuität der freien Kamera – erneut im höchst möglichen Widerspruch seines Metiers – in
der aktuellen Station seiner Ästhetik "Film nach dem Film" 65 gefunden zu haben. Von dieser
aktuellen Position eines imaginär fortlaufenden Films konzentriert sich diese Arbeit auf einen
Raum, den die Syberberg-Forschung bisher übersehen hat.
"Ja, man kann mit dieser [Film-]Technik sehr viel machen. Aber man ist ja auch ein Forscher, wenn
man sich in der Nacherzeugung von Realität übt – und das heißt natürlich auch, daß man Dinge
hinter sich läßt. Natürlich kommt es vor, daß man in seinem »Forschungslabor« etwas findet, das
andere dann aufgreifen – oder ihre Systeme darauf aufbauen. [...] Was mich betrifft, so gehe ich
immer wieder einen anderen Weg, mit dem Risiko, Freunde zu verlieren, die mit der alten Sache
noch zufrieden sind. Und dann muß man abwarten, bis das verstanden wird, und es wird oft erst
verstanden, wenn ich schon wieder woanders bin." 66

Auf seinem Weg eines medialen Entdeckers macht er die Erfahrung, dass die
Reproduktionstechnik als Medium des 20. Jahrhunderts die Wahrnehmung als
"unverstümmelte Erfahrung" (Habermas über Adorno) kaum vollständig ausgeschöpft hat. Für
Syberberg gilt, sie über die Reproduktionstechnik immer wieder neu zu suchen und so ein
Modell bzw. Räume ohne Ort und Zeit zu finden und erfahrbar zu machen. Insofern
bezeichnet diese Arbeit die zwischen 1953 und 1994 produzierten Suchaktionen, die
Koordinaten, als eine Sammlung von Präludien zur Organisation seiner aktuellen Ästhetik
"Film nach dem Film". Syberberg produziert zwischen 1953 und 1994 insgesamt 20 Präludien,
somit ist die folgende Auflistung nicht komplett aber es sind die (Dokumentar-)Filme die in
dieser Arbeit weiter besprochen werden. 67 Die mit spannungsreichen Entitäten aufgeladenen
Figuren des "Films nach dem Film" stammen aus Präludien wie Romy: Anatomie eines
Gesichts (1965), Kortner spricht Monologe für eine Schallplatte (1966), Sex-Business – made in
Pasing (1969), San Domingo (1970), Nach meinem letzten Umzug (Brecht-Film) (Filmmaterial
von 1953, 1971-1993), Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1972), Karl May –
Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies (1974), Winifred Wagner und die Geschichte des
Hauses Wahnfried (1975), Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) und Parsifal (1982); dabei
konzentriert sich die Kamera Mitte der 1980er Jahre auf die Schauspielerin Edith Clever und
ihre Monologe wie z.B. in dem Film Die Nacht (1985) und in den Video-Filmen Penthesilea
(1987-1988), Die Marquise von O... (... Vom Süden nach dem Norden verlegt) (1989) und
schließlich Ein Traum, was sonst? (1994).
Bereits die vielen Figuren seiner Präludien verraten schon eine gewisse gemeinsame Resonanz,
die er später im "Film nach dem Film" ins Unendliche zu erweitern glaubt. Weil Kino und
Zelluloid für seine Kunst immer weniger relevant und 1997 sogar bewusst verlassen wurden,
gilt es für diese Arbeit als durchaus überholt, Syberberg als Opponenten des (deutschen) Kinos
darstellen zu wollen.
Bei der Lektüre der Arbeit Hans Jürgen Syberberg und das Modell Nossendorf empfiehlt es
sich, einen Computer mit Internetanschluss griffbereit zu haben; oft enthalten die Fußnoten
Informationen zu relevanten Bildern, Tönen, Texten auf der Webseite www.syberberg.de.
Die Wende im Jahr 1989 ermöglicht Syberberg seine Suche nicht nur aufs Fotografische oder
Virtuelle zu begrenzen. Die Kontinuität Deutschlands in audiovisuellen Räumen wurde in der
sorgfältigen Wiederherstellung des Gutshauses der Familie in Nossendorf fortgesetzt. In der
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Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Film nach dem Film. Das Buch" in: ders. u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 42-49.
Hans Jürgen Syberberg, ihjs, S. 13-14.
Für eine komplette Auflistung und Beschreibung der Filme siehe Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF,
S. 306 - 321 u. die "Gesamtausgabe aller Filme auf DVD - complete edition", dazu ein Link auf der Startseite:
www.syberberg.de/Syberberg4_2008/080408-DVD-Werk-alle.html.
17

neuen Rolle als zurückgekehrter Sohn eines Gutsherrn zeigt Webmaster Syberberg diesen
langen Prozess täglich im Netz: Im "Nossendorf Tagebuch" der Webseite www.syberberg.de.
"[Nossendorf im Internet] bezeichnet den Ort, wo dargestellt wird, was uns dahin brachte, womit
wir kommen und den Raum, worin, sowie den Inhalt der Zeit und Werke, um die es geht." 68

Das geschlossene Modell Syberbergs scheint am Ziel zu sein: Jugenderinnerungen
materialisieren sich, Zyklen schließen sich, und Nossendorf, einst die prägende Sphäre seiner
Ästhetik, wird wieder Zentrum seiner Wirklichkeit.

68

Hans Jürgen Syberberg, "exibitionposter", www.syberberg.de/exibitionposter.html.
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Die "Deutsche Trilogie" und ihre ambiguen Figuren: Ludwig (1972), Karl May (1974) und Hitler (1977).
(Seit 2006 erhältlich auf 6 DVDs, insgesamt 13 Stunden.)

"Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König D 1972, Farbe, FSK: 16, 140 min., Regie +
Buch: Hans Jürgen Syberberg, Kamera: Dietrich Lohmann, Schnitt: Peter Przygodda mit:
Harry Baer, Peter Kern, Peter Moland, Günther Kaufmann, Rudolf Waldemar Brem, Gert
Haucke, Ingrid Caven, Hanna Köhler, Daniel Schmid, Monika Bleibtreu, u.a. Dieser Film ist in
gewisser Weise eine Abfolge der 'Lebenden Bilder', die zu dieser Zeit sehr en vogue waren,
und die nicht das Leben des bayerischen Königs schildern, sondern das Bild, das sich dieser in
seinen Träumereien - die er mit der Realität verwechselte - davon machte. Es ist einer der
aufregendsten Filme, der keinem anderen gleicht. (Les Nouvelles Litteraires, 1973)

Karl May – Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies D 1974, Farbe, FSK: 6, 187 min.,
Regie und Buch: Hans Jürgen Syberberg mit: Helmut Käutner, Kristina Söderbaum, Käthe
Gold, Attila Hörbiger, William Trenk, Marquard Bohm, u.a. Die Filmbiografie "Karl May"
dreht sich um den Versuch des berühmten Schriftstellers, trotz seiner umstrittenen
Vergangenheit schriftstellerische Anerkennung zu erlangen. 1975 Deutsches Filmband in
Gold!

Hitler, ein Film aus Deutschland D 1977, ca. [442] min., Farbe und s/w, FSK 16, Regie und
Buch: Hans Jürgen Syberberg mit: André Heller, Harry Baer, Heinz Schubert, Peter Kern,
Helmut Lange. Kaum ein deutscher Film der letzten Jahre hat die Meinungen so entschieden
geteilt wie Hitler, ein Film aus Deutschland von Hans Jürgen Syberberg. Während das SiebenStunden Werk hierzulande fast ausnahmslos auf schroffe Kritik stieß, wurde er im Ausland
begeistert aufgenommen. In den USA wurde der Film von Susan Sonntag unterstützt und von
Francis Ford Coppola im Kino vermarktet. Dreißig Jahre nach der Premiere des Films in
London erscheint er nun erstmals auf DVD, in ungekürzter, autorisierter Fassung und mit
deutscher und englischer Sprachfassung. […] Der lange Film widersetzt sich konventioneller
Erzählformen und präsentiert sich als ein Kaleidoskop deutscher Geschichte, als eine Collage
aus dokumentarischem Material, Musik, Zitaten aus anderen Künsten und den
Studioaufnahmen, denen das Artifizielle zu jeder Zeit unverkennbar anhaftet." 69

69

Vgl. hierzu: www.filmgalerie451.de/film/syberberg-deutsche-trilogie/
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III.
Die Annahmen
Die vorliegende Arbeit will die zwischen 1935 und 1945 in Nossendorf angefangene
Entwicklung, die Hans Jürgen Syberbergs ästhetisches Denken zur deutschen Geschichte und
Gesellschaft einnahm und bis heute einnimmt, in ihren unterschiedlichsten audiovisuellen
Erscheinungen aufzeigen. Die Einführung hat chronologisch die relevantesten
Entwicklungsphasen seines Modells beschrieben. Von dieser Perspektive aus möchte
anschließend diese Arbeit erweisen, dass die in den unterschiedlichsten Syberbergschen
Texten oft nur indirekt erörterte Sache die Freiheit (der Kamera) ist. Indem Syberbergs
Ästhetik und sein vorläufiges Ziel "Film nach dem Film" als eine Darstellung der Freiheit
gelesen wird rückt nicht nur die Einheitlichkeit seines Modells, sondern auch die Plausibilität
einer Revision der Position des deutschen Regisseurs in den Blick.
Der zuversichtliche Blick eines Kultur- oder Medienwissenschaftlers, der sich dieser
dargestellten Welt rein filmtheoretisch und ohne Rücksicht auf ihre Besonderheit und
philosophische Vielfältigkeit ihrer Intention bedient, ist aus der Forschungsperspektive dieser
Arbeit unzureichend, um der ambivalenten Denkpotenz im Syberbergschen Modell gerecht zu
werden – er neigt vielmehr dazu, zu einer ideologiekritischen und repetitiven Beschreibung zu
werden.
Die Sequenz in der die Schlüsselfigur der Syberbergschen Ästhetik erscheint, also die
Entitäten-Figur Hitler aus dem Grab Richard Wagners steigend, die filmhistorisch und
filmtheoretisch durchaus eine insulare Erscheinung ist, wird in dieser Arbeit aus
verschiedensten Perspektiven entschlüsselt. In der Aufgabe die wiedererweckte Hitlerfigur in
Bayreuth kaleidoskopisch wahrzunehmen zeigt sie nicht nur ihre unendliche Fülle, sondern in
ihr liegt offenbar auch den Schlüssel selbsttätig die orts- und zeitunabhängige
Figurenkonstellation aus Nossendorf als eine behutsam aufgebaute Einheit der Moderne zu
entdecken.
Eine eventuelle Revision wird an sechs Annahmen gekoppelt, die, wie bereits erwähnt, im
Kapitel 1. und 2. schrittweise erarbeitet werden. Anstatt aus historischer oder
filmtheoretischer Perspektive diese Kunst zu befragen, wie die ambiguen Figuren ohne Ort
und Zeit in einer narrativ organisierten Welt entstehen sogar überleben konnten, übt diese
Arbeit vielmehr aus einer philosophischen Perspektive Kritik an der üblichen Wahrnehmung
des Erzählkinos und versucht so die Alternative eines "sehenden Denkens" (BerswordtWallrabe) durchzusetzen. Insofern haben die sechs Annahmen (I. bis VI.) einen
philosophischen Charakter; deren Überprüfung uns in die Mikroebene der Syberbergschen
Räume gefüllt mit ambiguen Figuren lenkt. Somit bestimmen die Annahmen die kommenden
Kapitel 1. und 2.; in kurzen Besprechungen soll Punkt für Punkt dessen Suche nach Wahrheit
en détail gedeutet werden mit dem Ziel einer zentralen Perspektive zur provisorischen
Erschließung des vernetzten Modells im filmanalytischen Teil (Kapitel 3. und 4.).
Außerdem versuchen Kapitel 1. und 2. nachzuweisen, dass aus einem Spannungsfeld, wo sich
widersprechenden sowie annähernden Stimmen aus Theater und Philosophie kombiniert
werden, eine alternative Form der Wahrnehmung entstehen könnte. In der Kunst Syberbergs
wird dieses Spannungsfeld allmählich durch eine zentrale theatralische Figur (Edith Clever)
verkörpert. Das erste gut nachzuweisen Spannungsfeld in seinen frühen Produktionen ist die
Entität Brecht-Sedlmayr-Kortner (Γαῖα). Dieses Spannungsfeld in seiner Kunst wird durch
andere Stimmen auf der aktuellen Figur intensiviert bzw. moduliert, z.B.: Wagner-Brecht,
Wagner-Benjamin-Brecht-Kortner, Benjamin-Adorno, usw.
Insofern versuchen Kapitel 1. "autonomer Mensch" und Kapitel 2. "Gottmensch" zusammen
diese scheinbar konträren Welten dennoch als notwendig und durchaus komplementär für die
20

Moderne darzustellen. Syberberg versucht auf der "undramatischen" Figur ohne Ort und Zeit
die Wahrnehmung des autonomen Menschen der Moderne erneut zu sensibilisieren, sowie
versucht er 1977 in der Dialektik der Sein- und Zeitstimmen in der ultimativen
Schreckensgestalt des 20. Jahrhunderts, also auf der Figur Adolf Hitler, obwohl für die
Deutschen eine allzu gewöhnungsbedürftige Trauerarbeit, die rettende Weisheit eines
"Gottmenschen" zu generieren.
Kapitel 1. und 2. sind verhältnismäßig umfangreich. Aber in diesen Kapiteln wird der Leser
eingeladen seine mediatisierte Wahrnehmung zu überprüfen. Aus dieser Perspektive werden
die Produktionen im Kapitel 3. und 4. besprochen. Vielmehr wird in diesen Kapiteln die
gewöhnungsbedürftige Wahrnehmung des Nossendorfer Modells als eine Variable unter
vielen gesehen. Schließlich versucht das letzte Kapitel die "gewöhnungsbedürftige"
Wahrnehmung als die Essenz seiner Kunst und damit als das Hauptziel des Nossendorfer
Modells nachzuweisen.
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Annahme I. (die philosophisch-ästhetischen Stimmen)
Von seiner künstlerischen Praxis aus gilt für Syberberg das Klangbild als eine Welt und diese
Welt soll vieles implizieren, obwohl sie nicht explizit dargestellt werden muss. Diese immer
wieder zurückkehrende Verhaltensweise zur Reproduktionstechnik und Repräsentation
favorisiert die erste Annahme, dass Syberberg grundsätzlich seine Ästhetik aus einer
philosophisch-ästhetischen Perspektive fundiert. Stimmen philosophisch-ästhetischer
Inspiration wie Richard Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Theodor W. Adorno,
Martin Heidegger und Hans Sedlmayr werden im Kapitel 1. und 2. besprochen. Wegen nicht
chronologischer Formierung der Entitäten wird zuerst die Entität Wagner-Brecht (1.1.), dann
erst Walter Benjamin (1.2.) folglich der Versuch, die alternative Funktion der Wahrnehmung
bzw. Erfahrung nachzuweisen, wenn die sogenannten Kontrahenten Adorno und Heidegger in
der Personenregie Syberbergs eine Entität bilden, im Kapitel 2.1. besprochen. Anschließend
setzt Kapitel 2.2. die Relevanz des Kunsthistorikers Hans Sedlmayr für die Organisation der
orts- und zeitunabhängigen Figurenkonstellation auseinander.
Annahme II. (die Freiheit der Kamera)
Offenbar hat ein Opponent der sein mediatisiertes Ich ständig befragt und philosophisch
fundiert, durchaus eine Chance sich von den vertrauten historischen Repräsentationen der
"Medien" zu unterscheiden. Folglich hängt diese Befragung somit die Position des Opponenten
mit einer gewissen ambivalenten Auswahl philosophisch orientierter Medienkritik zusammen.
Von dieser Perspektive aus lautet die zweite Annahme dieser Arbeit: Syberberg stellt seine
Ästhetik (i.e. "Film als Musik der Zukunft", seit 2008 definiert Syberberg sie als "Film nach
dem Film") aus verschiedensten philosophischen Stimmen zusammen, damit in deren
audiovisueller Assemblage erneut ein Raum gefüllt mit Figuren aufscheint, in der die
gewünschte Freiheit (der Kamera) ruht.
Annahme III. (Theodor W. Adorno)
Obwohl Theodor W. Adorno kaum in Syberbergs Schriften erwähnt wird, nehmt die Arbeit
diesen Philosoph für die Darstellung der Freiheit in Anspruch. Die romantisch orientierte
Kritik Syberbergs (egal in welchem Medium: Wort, Text oder Figur) ist immer mit einem
gewissen Gegenpol verbunden; d.h. für ihn ist die Kunst ein Ort bzw. ein Raum, wo isolierte
Stimmen unverhofft in einer Figur einen gemeinsamen Chor bilden. Auch die Stimme des
Philosophen Adorno nimmt an diesem Chor teil. Die Arbeit versucht diese höchst
überraschende Annahme im Kapitel 2. zu überprüfen - , denn, so die Annahme, die
(ursprüngliche) Adornosche Perspektive dient dem rezeptionsästhetischen Widerspruch
(aporia), da z.B. auch Martin Heidegger und Hans Sedlmayr in seinem Modell als plausible
Inspiratoren nachweisbar sind.
Annahme IV. (eine Wahrnehmung, ohne bedingten oder reell festgelegten Endpunkt)
Die Arbeit sieht das Modell Nossendorf als ein Beispiel der Filmkunst: Anders als in einer
chronologischen Repräsentation der Geschichte stellt die zyklische Modulation der mit
Figuren aus Nossendorf gefüllten Räume die verbleibende lineare Logik in Frage, im
fortlaufenden orts- und zeitunabhängigen Assoziationsspiel scheint ein gedanklicher Kreislauf
in Gang zu sein. Nicht im Chronologischen, nicht im Linearen, sondern die Freiheit (der
Kamera) liegt in der Strategie der behutsamen Entfaltung eines äußerst fragilen Modells
verborgen.
Annahme V. (das asketische Kino als modernes Phänomen)
Wahrscheinlich bietet diese mediale Ambivalenz der Wirklichkeit die problematische und
äußerst komplexe deutsche Vergangenheit zumindest reflexiv eine Alternative. Durch das
äußerst hygienische Assemblage-Verfahren entsteht ein orts- und zeitunabhängiges und ein
immer wieder neu aufgeladenes Modell, sogar scheint die zyklische Kombination der mit
Figuren gefüllten Räume sich von der Technik und Logik loszulösen. Insofern hat sich
Syberberg nicht nur wahrnehmungstechnisch radikal vom anti-asketischen Kino distanziert, 22

für Syberberg gilt das asketische Kino als modern, als Öffnung in der der autonom denkende
Mensch der Moderne eine Chance hat - , sondern die konsequent durchgeführte Prozedur
seiner Kamera (siehe a. bis g.) lässt dessen Suche über potentielle Linien bzw. Sein- und
Zeitstimmen ohne Ort und Zeit verfügen (von Wagner bis Brecht, von Benjamin bis
Heidegger) die in deren asymmetrischen Kombination die Wahrnehmung vorm
unumkehrbares Abgleiten in die Welt der Anti-Moderne schützen. Diese behutsam
aufgebaute Wahrnehmungsposition in der Moderne, so die Annahme, organisiert eine
selbstzusammengestellte Instanz in der das Göttliche nicht ausgeschlossen wird.
Annahme VI. (ein Modell ohne Ende)
Anfang des 21. Jahrhunderts wurde das Modell Nossendorf durch die Installationen, die DVD
und die Webseite wirkungsvoll erweitert. Damit positionieren die Koordinaten sich in einem
orts- und zeitunabhängigen Netzwerk das als Modell unendlich scheint. Daher sind für die
Überprüfung dieser sechsten Annahme nicht nur die Präludien und die Webseite
www.syberberg.de sondern auch der Raum damals in Kassel Höhle der Erinnerung (1997) die
Installationen in Paris Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) in Schwerin Koordinaten M-V. Vom
Wesen des Wandels (2008/09) und in Berlin Das Projekt Nossendorf (2010) von
überdurchschnittlicher Relevanz.
In Anlehnung an diese Annahmen lässt sich auch die zentrale Forschungsthese der Arbeit
„Modell Nossendorf“ zusammenstellen:
Opponent Syberberg konzipiert außerhalb des Kinosystems eine Bühne bzw. Instanz die als
Vorstellung die Zäsur 1945 absorbiert und somit auf seinen Figuren die Kontinuität
Deutschlands artikuliert.
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Zum Schluss
Laut Syberberg dient die Imagination im (deutschen) Kino vielen Mechanismen, nicht jedoch
einer Kunstform, die die Welt nach der Katastrophe erhebt: "Es geht um das Glück, das uns
versprochene und [von Hitler als Filmemacher] nie eingelöste. Es geht um die Menschen, die
ihn gewählt und ihm alles geopfert haben, das heißt sich selbst und ihre Ideen, Söhne, Väter,
Freunde und ihr Bild von der Welt, Städte, ganze Länder: das Gewissen und die Seele." 70 Um
einer ideologiekritisch bedingten Metamorphose von brauchbaren Wahrnehmungsprozessen
entgegenzuarbeiten und sie nicht dem Konformismus der Wertungsschemata zu überlassen, ist
es aus Syberbergscher Sicht nötig, für sie in der Kunst immer wieder einen unmittelbaren
Zugang zu suchen. "Wie man das in den visuellen Griff mit heutigen Mitteln kriegt, wäre
[immer] die Aufgabe." 71 Hiermit verpufft scheinbar die offensichtliche Intention, in
Syberbergs Interpretation der Reproduktionstechnik und seinen Produktionen nur eine
Aktualisierung der Anti-Moderne nachzuweisen, da seine Wirklichkeit sowie deren Rezeption
stark auf das eigene innere Ich bezogen ist. Dieser große Gegensatz zwischen Thematik und
Ästhetik
seiner
Produktionen
sollte
auch
Historiker,
Kunsthistoriker
oder
Medienwissenschaftler zu einer faireren Sichtweise einladen, um die Räume aus Nossendorf
auf eine souveräne Weise zu entschlüsseln. Die Konzentration auf die kunsttheoretischen und
philosophischen Quellen der Ästhetik des Künstlers (Kapitel 1. und 2.) und von dieser Position
aus anschließend die orts- und zeitunabhängige Kombination des Kinomaterials zu analysieren
(Kapitel 3. und 4.) sind ein wichtiger Schritt in die Richtung angemessener, nicht ideologisch
voreingenommener Kritik.

70
71

Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 88.
Syberbergs Antwort auf die Frage wie die geplante Form der (fehlgeschlagenen) "Hitler-Installation" in Antwerpen
Oktober 2008 aussehen soll, eine E-Mail vom 6. Januar 2007.
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Das Modell Nossendorf
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"Dem Zuschauer sollte kein Illusionstheater vorgespielt werden, es sollte nicht emotional einbezogen
werden in die Geschehnisse auf der Bühne, sondern zuschauen, um sich Gedanken zu machen. Vielleicht
erst auf dem Heimweg." 72

1.1.
Die Zusammenkunft zweierlei Idealisten:
Richard Wagner und Bertolt Brecht und ihre Funktion für die Syberbergsche Ästhetik
Wenn Syberberg 1953 wegen seiner Bekanntschaft mit Brechts Spielleiter Benno Besson eine
Einladung vom Berliner Ensemble bekommt 73, um seine Aufnahmen von Molières Don Juan zu
präsentieren, ist Bertolt Brecht schon lange nicht mehr der Theaterregisseur der Arbeiterklasse
sondern steuert unmittelbar auf seinen Dissidentenstatus in der DDR zu. Innerhalb der
Möglichkeiten des Berliner Ensembles versucht er, die offiziellen Bilder der Deutschen, z.B. das
eines Fausts oder eines Mephistos, trotz Kontrolle der DDR-Kulturpolitik, bewusst zu
verändern. 74 Dieser Aspekt ist für die ästhetische Entwicklung Syberbergs, die ab der Mitte der
1960er Jahre die deutsche Geschichte audiovisuell zu erfassen versucht, durchaus relevant: Hier
lässt sich Brechts Verhältnis zu den Klassikern als ein wichtiges Bindeglied zum künftigen Modell
erkennen. Seine Begegnung mit dem Theatermacher war zwar kurz aber doch so intensiv, um die
Lehrjahre in Nossendorf und Rostock plötzlich mit Ideen einer Weltfigur zu bereichern. Trotz des
völlig andern biographischen Hintergrunds ist der Theaterreformer des Berliner Ensembles für
"den 16/17-jährigen theater- und filmfanatischen Oberschüler" 75 vor allem als dialektischer
Bildermacher eine Inspirationsquelle auf der Ebene des schöpferischen Denkens. Der
"ideologische Unsicherheitsfaktor und formalistischer Abweichler" Bertolt Brecht (Walter
Ulbricht) 76 fügt sich quasi ein in den Raum von Syberbergs Vorbildern, der von Grundherrn und
Fotograf Hans Helmuth Syberberg in Nossendorf geöffnet worden ist. Syberbergs Anwendung der
Brechtschen Theaterästhetik ist, wie (deutsche) Kritiker die Bekanntschaft des Künstlers mit
Brecht gerne einstufen, keine Koketterie eines Gutshofsprösslings mit marxistischen Tugenden.
Viel zutreffender ist, dass der künftige Regisseur trotz anderer Zielsetzungen, über diese aus dem
Brecht-Theater stammende Technik die Geschichte Deutschlands in neuen medialen Formen zu
deuten versucht. Inspirator der 1970er Jahre und Gegenpol Richard Wagner zum Trotz, sieht er
den Theaterreformer Bertolt Brecht, im Nachhinein, als eine prägende Figur.
"So war ich mit dem Verlust des Landes, des Dorfes der Kindheit in eine neue, nicht bürgerliche Welt der
Kunst gekommen, habe den Weg von der Provinz nach Berlin zu einem Meister [Brecht] gefunden auf der
Flucht vor allem, was vorher galt, gleich auch ihn wieder mir entzogen, bis ich ihn oder vielmehr seinen
Geist auf eigener Ebene mühsam wieder erwarb durch Studien auf andre Weise. [...] Und je mehr sie mir
entfernt sind durch neue und eigene Ästhetik in den eigenen Arbeiten am Theater und Film oder in Texten,
um so interessanter werden diese Urbilder [Syberbergs 8-mm Aufnahmen des Berliner Ensembles während
der Vorstellungen Puntila, Die Mutter von Gorki Mutter Courage und dem Urfaust im April 1953] zur
Ursprungserfahrung unserer Anfänge von den Gefühlen und des Denkens, auch der Dinge von heute, gerade
in diesem ersten Vorschein tastender Versuche von Weltaneignung und Wiedergabe." 77

Auch wenn Syberberg in seiner unabänderlichen Suche, deren spannungsreiche Koordinaten
zusammen die Wiedergabe einer unvereinbaren Wirklichkeit gleichkommen, gerade jeglichen
Realitätsbesuch ablehnt und immer weiter forscht wurde seine Ästhetik in Westdeutschland
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77

Hans Mayer, Brecht, 1996, S. 479.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Film" (ein Link auf der Hauptseite) "Biographie", "Rostock" (Link), "Brecht" (link),
www.syberberg.de/Syberberg2/BE_%20Berlin_1953_1.html.
"Sowohl die Düsseldorfer Gründgens-Inszenierung als auch die parteioffizielle Darbietung beider Faust-Teile durch Wolfgang
Langhoff in Ostberlin." Vgl. dazu Willi Jasper, Faust und die Deutschen, 1998, S. 236.
Kommentar von Hans Jürgen Syberberg 1971 zu seinem Film aus dem Jahr 1953 Nach meinem letzten Umzug oder Syberberg
filmt bei Brecht - Herr Puntila und sein Knecht Matti -Urfaust - Die Mutter, 1993 definitive Fassung, 72 Min.
Peter von Becker, "Erich Mielke und des Dichters Herzschlag. Hatte Brecht vor, Strafantrag gegen Stasi-Spitzen zu stellen?
Musste er deshalb sterben? Auf den Spuren eines seltsamen Tondokuments" in: Der Tagesspiegel, Die Dritte Seite, 14. August
2006, Nr. 19280, S. 3.
Hans Jürgen Syberberg, SB, S. 109-110.
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schlichtweg als eine Pose des Wagnerianers Syberberg demaskiert. 78 Die Vehemenz solcher Kritik
verringert
die
notwendige
kritische
Distanz
auf
die
scheinbar
probaten
Bewältigungsmechanismen der deutschen Vergangenheit. Diese Perspektive verlangt eine andere
Fragestellung, da sie bloß das hartnäckige Missverständnis, dass Syberberg ein Anti-Rationalist
par excellence sei, weiterhin fortschreibt. So ist es z.B. notwendig zu fragen, welche Ästhetik für
Syberberg in der Gestaltung seiner Figuren von vorherrschender Bedeutung ist – also die von
Richard Wagner oder die von Bertolt Brecht?
″Was mich [Syberberg] an den beiden [Wagner und Brecht] interessiert, ist der Sinn für die große
Konzeption. Es ging darum, Imperien aufzubauen, um große Weltsysteme des theatralischen Gedankens –
einerseits in Verbindung mit dem Schreiben, dem schriftlichen Entwurf, und andererseits mit der
praktischen Theaterarbeit – zu behaupten. Brecht ohne das Berliner Ensemble wäre nur der halbe Brecht,
wie auch Wagner ohne Bayreuth unvollständig wäre. Wagner wäre Gast auf allen Bühnen, aber durch
Bayreuth existiert ein Kern, von dem etwas ausgeht. Selbst wenn jeweiligen Chefs dort nicht immer die
Garanten für Erneuerung sind. Der Gedanke Bayreuth ist von Wagner, die wenigen Jahre im Berliner
Ensemble sind von Brecht nicht mehr zu trennen. Da[s] finde ich schon markant, wie solche Weltsysteme
entstehen. Richtig großes Welttheater von Autoren, die ihre eigenen Imperien gründen.″ 79

Brechts destabilisierendes und konsensfeindliches Ziel einer geistigen Aktivierung des
Rezipienten ist beinahe prädestiniert dazu, auf die "Bühne" von Hans Jürgen Syberberg Eingang
zu finden. Die aus dem Brecht-Theater stammenden Techniken der Verfremdung 80, Erziehung 81
und Aufklärung 82 könnten – eingesetzt im Spannungsfeld Nossendorf – auch der
Reproduktionstechnik und ihrer gewünschten Funktion der Disfunktionalität der Logik
entgegenkommen. Abgesehen davon, dass die Reproduktionstechnik für die Darstellung der
Wagnerschen Kunst große Herausforderungen bietet, ist die Brechtsche damit atypische
Aktualisierung der Wagnerschen Ästhetik im Modell Nossendorf wahrscheinlich eine brauchbare
Form zur Rehabilitation des Bayreuther Komponisten. Nach Hitler zielt Syberberg in der
Reproduktionstechnik auf ein Wagnis; ausgerechnet auf einer Hitlerfigur bzw. Entität WagnerBrecht versucht er die Wahrnehmungsform eines autonomen Menschen zurückzugewinnen. Also
was passiert wenn "Wagner" und "Brecht" in Syberbergs Kunst gemeinsam in einer anderen
Tonart auf der Figur erscheinen? Offenbar schmelzen hier im Wagnerschen Sinne szenisch nicht
nur zwei Theaterästhetiken zusammen, sondern in ihrer Ambiguität, dazu auf einer Hitlerfigur,
soll in dieser Art Personenregie das (deutsche) Publikum der Nachkriegszeit auf einer anderen
Ebene die Moderne (neu) entdecken. Im Bühnengeschehen werden offenbar die Theaterästhetik
Wagners und Brechts derartig ambigue und einmalig übernommen sie in seiner Kunst
entsprechend unpolitisch umfunktioniert werden; in der aktiven Modulation der Techniken auf
der Figur sollte die Antithese zur deutschen Gesellschaft demonstriert werden.
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Nachzulesen bei Reinhard Kühnl, "Einübung ins Irrationale" (EI) in: Sammlung: Jahrbuch für antifaschistische Literatur und
Kunst, 1981, S. 123-126. Syberberg schätzt Richard Wagner und Bertolt Brecht nur auf Grund ihrer Ästhetik als Revolutionäre,
nicht ihre Politik. Brechts marxistische Interpretation des Faschismus teilt Syberberg explizit nicht. (Vgl. hierzu Hans Jürgen
Syberberg, HFD, S. 17) Unwillig, Syberbergs Kunst nicht als Geschichtsdarstellung und unpolitisch zu betrachten, versucht
Kühnl in seiner Kritik, ihn als einen äußersten Reaktionär zu entlarven.
Frank Raddatz u. Nina Peters, ""Brechts Inszenierungen waren damals ein richtiger Hammer" Hans-Jürgen Syberberg über die
unartigen Schüler Brechts" (TdZ) in: Theater der Zeit, September 2006, Heft Nr. 9, S. 16.
Die Verfremdung im epischen Theater bezieht sich auf einen Darstellungsstil der kritischen Distanzierung der Wirklichkeit, d.h.
das "Vorzeigen" einer Rolle anstatt illusionistischen Spielens. Die künstlerisch bewusst gesetzte grundlegende Distanz der
poetischen Realität zur Alltagsrealität; d.h. die vertraute Erscheinungen und Zusammenhänge verändern sich plötzlich ins
Unverständliche, Unbegreifliche, Beunruhigende, kurz: in die "Disfunktionalität". Diese alternative Methode eines kritischen
distanzierten Zuschauens soll die Struktur der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht weiter konsolidieren sondern eine noch
nicht überlegte oder bisher unterdrückte Alternative zeigen. Auf diese Weise soll die Nachkriegsgesellschaft während und nach
der Theater- bzw. Kinovorstellung ihre Situation aktiv überdenken und wenn möglich ändern (vgl. 1.1.2.1.).
Erziehung oder Lehrhaftigkeit: Der Theaterreformer Brecht wiederholt in seiner Radiotheorie (1927 bis 1932) mehrmals, dass
das alte Theater und das neue Radio (wie Syberberg die Reproduktionstechnik) in ihrer gemeinsamen pädagogischen Potenz als
antagonistischer "Kommunikationsapparat" völlig übersehen worden sind (vgl. 1.1.2.2.).
Der Begriff Aufklärung (des Rezipienten) hängt mit dem Begriff Verfremdung sehr eng zusammen; vielleicht wäre es aber
dennoch adäquater, die Aufklärung im Brechtschen Theater als eine Gegenaufklärung zu bezeichnen. Wie in der Weimarer Zeit
vermitteln das Theater und die Medien der deutschen Nachkriegsgesellschaft eine Form von Aufklärung, die Brecht und
Syberberg gleichermaßen als eindimensional und defizitär in ihrer ästhetischen Diversität kritisieren (vgl. 1.1.2.2.).
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Also der Vorwurf, Syberberg setze Bertolt Brechts Theaterästhetik in der Reproduktionstechnik
nur ein, um seine starke Affinität für Richard Wagners Kunst zu vertuschen, ist in dieser
Perspektive äußerst fragwürdig geworden. Syberberg stellt solche traditionellen Mechanismen
bewusst infrage indem er Theatersysteme koalieren lässt. Doch durchaus kennzeichnend für das
Verfahren der Figurenkonstellation ist seine Art eine Errungenschaft zu modulieren: "[W]as
vorher als [spannungsreiche Entität] galt, gleich auch [sie] wieder mir entzogen, bis ich [sie] oder
vielmehr [ihren] Geist auf eigener Ebene mühsam wieder erwarb durch Studien auf andre Weise."
Wie Kapitel 1.1.3. nachzuweisen versucht intensiviert Syberberg seine Figuren durch mehrere
Stimmen auf der Figur erscheinen zu lassen. Dabei ist Syberberg stets der festen Überzeugung,
dass nur die (immer wieder neu) aufgeladene Spannung seiner Figuren auf der (aktuellen) Figur
das nie Gesehene und nie Gehörte evozieren. In dieser hygienisch aber asymmetrisch gesteuerten
Personenregie existieren offensichtlich die versteckten und verdrängten Wahrheiten, die für die
innere Bewältigung der deutschen Geschichte äußerst wichtig sind.
Die kulturhistorische Funktion Richard Wagners und Bertolt Brechts für die deutsche
Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts ist für Syberberg auch ein logisches Indiz dass ihre
Theaterästhetik als audiovisuelle Entität, "Film als Musik der Zukunft", die verunsicherte deutsche
Identität - der autonome Mensch der Moderne - (re-)aktivieren könnte. Das folgende Kapitel
fokussiert genau diesen Aspekt: es konzentriert sich auf den Raum ohne Ort und Zeit gefüllt mit
Figuren als Kunstwerk für die Zukunft Deutschlands – ein Kunstwerk das, so die These, offenbar
entstanden ist aus den vermeintlich ästhetischen Antipoden: Richard Wagner und Bertolt Brecht.
Die kommenden Kapitel (1.1.1. u. 1.1.2.) konzentrieren sich auf die Theaterästhetik Richard
Wagners bzw. die Theaterästhetik Bertolt Brechts. Konzeptionell verfügt die
Reproduktionstechnik über die Möglichkeit in der Moderne Wagners Idee des Gesamtkunstwerks
fortzusetzen. Wie funktionieren jedoch die Brechtsche Technik der Verfremdung und die
typische erzieherische und aufklärerische Art aus dem Theater Brechts in der "Deutschen
Trilogie" (1972-1977)? 2 Aspekte werden in diesen Teilkapiteln besprochen:
1. Welche Rolle spielen Richard Wagners bzw. Bertolt Brechts Theaterästhetik für die Freiheit der Kamera,
d.h. sensibilisieren die Theaterreformer in Form eines ungewöhnlichen Film-Amalgams, also zusammen
auf der Figur die gewünschte Wahrnehmung?
Schließlich konzentriert Kapitel 1.1.3. sich auf die Sequenz in der die Schlüsselfigur der aktuellen
Syberbergschen Ästhetik erscheint, die Entitäten-Figur Hitler. Durch das Benjaminische Verfahren
"Dialektik im Stillstand" (Tiedemann über Benjamin) sowie durch Rückgriff auf die Paraphrase von Texten
Thomas Manns in der Diktion Fritz Kortners wird die Entität Wagner-Brecht (EWB) auf der Hitlerfigur
intensiviert.
2. Im Hitler-Film zielt offenbar die EWB in ihrer Intensität auch nach der Vorstellung auf die Kontinuität
einer ambiguen Rezeptionserfahrung; lässt sich aus dieser intensivierten Entität verschiedenster
Theatersystemen und -Figuren auch für den Wirklichkeitsbegriff im Kino eine Konsequenz nachweisen?
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"Film ist etwas, was mich außerordentlich fasziniert. Ich sehe es allerdings nicht als optischen Leitartikel,
nicht als Kommentar der Woche, des Monats, der Stunde, sondern als Hausmedium der Erzengel. Es ist eine
der intensivsten Möglichkeiten, Paradiese zu schaffen." 83

1.1.1.
"Syberbergs feindliche Ahnen Brecht und Wagner " 84 und der ″Film als Musik der Zukunft″
- die Theaterästhetik Richard Wagners Syberberg bezeichnet seine Ästhetik Anfang der 1970er Jahre als einen ästhetischen Skandal: die
Zusammenkunft von zwei so genannten Antipoden 85 – Richard Wagner und Bertolt Brecht. In
seiner Ästhetik ist diese Zusammenkunft der Theatertradition des Irrationalen und der des
Rationalen – der wagnerianischen Bühne der "Unvernunft" und der brechtschen Bühne der
"Vernunft" – Teil seiner Suche nach verfügbaren und in ihrer Kombination reflexiv neu
anzueignen Bildsequenzen. Anscheinend bilden nicht nur die großen ästhetischen Gegensätze,
sondern auch die Parallelen zwischen den beiden Theaterreformern die Konditionen zur
erhöhten Wahrnehmung. Somit zielt Syberberg im Sinne Nietzsches auf neue
"Wahrscheinlichkeiten", also verinnerlicht sind sie nicht unmittelbar sichtbar, aber als Opponent
akzeptiert er die Risiken, um auf die Länge hin, wie Wagner und Brecht, neues "Theater" just auf
der Figur und so im inneren Auge des Rezipienten zu schaffen. 86 "Adorno [hebt] in der
Auseinandersetzung mit authentischer Kunst immer wieder die Transparenz des Prozeβcharakters
und die Fragilität der Konstruktion hervor, deren Nähe zum Scheitern ihren ästhetischen Wert
unterstreiche: als Risiko einer verunsicherten Kunst, die sich zur Selbstdestruktion mit den
Widersprüchen der Realität auseinandersetzt." 87 Im Zeitalter des Ratios, so Syberberg, fokussiert
das audiovisuelle Wagnis Nossendorf sich auf eine äußerst verunsicherte romantische Linie der
Aufklärung: Auf der theatralischen Figur entsteht die nicht unmittelbar sichtbare Instanz als
Modell der freien Wahrnehmung. Dabei ruht die romantisch organisierte Ästhetik von Richard
Wagner laut Udo Bermbach auf einem hartnäckigen Missverständnis und hat mehr Ähnlichkeit
mit dem Brechtschen Theater als man allgemein annehmen (und zulassen) möchte:
"Es wäre ein völliges Mißverständnis, Wagners Hoffnung auf eine "Gefühlswerdung des Verstandes" im
Musikdrama als Plädoyer für das uneingeschränkte Freisetzen von Emotionen und, daraus resultierend, für
die Option zugunsten eines blanken Irrationalismus zu werten, als Forderung, aus der ästhetischen
Erfahrung einer nachrevolutionären Bühnenkunst alle Rationalität eliminieren zu wollen. [...] Was Wagner
indessen mit dem Musikdrama beabsichtigt, was er seinem Musikdrama als Leistung zuschreiben möchte, ist
nicht die Verselbständigung einer losgelassenen Gefühlsdiktatur, sondern die Rückübersetzung rationaler
Einsichten und Realitätserfahrungen auf die Gefühlsebene der Rezipienten. Das Werk des Musikdramas soll
sich "aus dem Verstande an das Gefühl" mitteilen, es soll die rational bearbeiteten Erfahrungen
musikdramatisch so ›aufbereiten‹, daß sie beim Zuschauen und Zuhören das Publikum unmittelbar, das heißt
in einem existentiellen und emotionalen Sinne berühren. Allerdings nicht in der Weise, daß dabei jegliche
rationale Kontrolle ausgeschaltet und einer irrational enthemmten Emotionalisierung der Weg gebahnt
würde." 88

Falls Syberberg gezielt einen Skandal in Nachkriegsdeutschland hätte auslösen wollen, wäre also
die Fortsetzung des akzeptierten Missverständnisses in seiner Kunst ausreichend gewesen –
nämlich das Fortschreiben der Fehlannahme, dass Wagners Schriften einem "prinzipiellen
Antiintellektualismus" entstammten, welcher als das "ideologische Rückgrat seiner Kunstlehre"
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André Heller, "Syberberg und Heller" in: ders. Es werde Zirkus Ein poetisches Spektakel (EpS), 1976, S. 159.
Susan Sontag, ″Syberbergs Hitler″ (SyH) in: Klaus Eder (Hrsg.), Syberbergs Hitler-Film (SH), 1980, S. 24.
Hans Jürgen Syberberg, "Die Kunst als Rettung aus der deutschen Misere" (KRddM) in: HFD, S. 28f.
Vgl. Friedrich Nietzsche, "Die fröhliche Wissenschaft, zweites Buch" in: ders. u. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari (Hrsg.),
Kritische Studienausgabe, Bd. 3, 1999, S. 422.
Christine Eichel, "Gewaltsame Anpassung und totalitäre Einheit. Wagners korrumpierter Traum von der Entgrenzung der
Künste" (GA) in: ders. Vom Ermatten der Avantgarde zur Vernetzung der Künste Perspektiven einer interdisziplinären Ästhetik
im Spätwerk Theodor W. Adornos (VEdA), 1993, S. 109-110.
Udo Bermbach, Der Wahn des Gesamtkunstwerks – Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie (WG), 2004, S. 187-188.
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gelten könne, sowie dem Irrglauben, dass sein eigentlicher Protest nur der "Rationalität" gelte. 89
Syberberg hingegen schreibt die chronologische und lineare Filmrealität im Kino exakt dieser
zwingenden Gefühlsdiktatur zu, der er seit 1972 mittels Brecht’scher Theaterästhetik audiovisuell
entgegensteuert. In seinen Augen ist nicht die "Ratio" Brechts audiovisuell zu schwach für die
"Irratio" Wagners – vielmehr liege in der audiovisuellen Modulation beider eine alternative
Position deutscher Wirklichkeit verborgen. Laut Syberberg soll die Repräsentation der Hitlerfigur
sich gleichzeitig aus dem Kopf und Herz mitteilen, sie soll die Imagination und die Projektion auf
die Figur so zusammensetzen, dass in der laufenden Rezeption der Wiedergabe unmittelbar, d.h.
aus dem Kopf und Herz heraus eine Ambivalenz spricht, dass nicht die Wiedergabe sondern die
innerliche Modulation ein gewisser Indifferenzpunkt der (aktuellen) Wirklichkeit entspricht. Im
asketischen Kino wird auf der Figur "der Selbsteinsatz ins Transzendente entdinglicht rückwärts
gelesen: als Zurücknahme des Transzendenten ins Selbst". 90 Ohne diese widersprüchliche Ferne
auf der Figur wirklich wahrnehmen zu wollen, ist das undramatische Korrektiv Hitler im
Syberbergs "Film" für das ans lineare Kino gewöhnte Auge des linken Kritikers Reinhard Kühnl
bloß eine "blinde Erscheinung" (Adorno):
"Nach zwei Stunden habe ich ausgeschaltet. Ich fand diese qualmigen Phrasen, dieses schwulstige
Geschwätz, das sich als Tiefsinn aufputzt, dieses aufdringliche und dabei völlig beliebige Herumhantieren
mit "Bildungsgütern", dieses vollständig willkürliche, auch die Fälschung nicht scheuende Arrangement
historischer Tatsachen, diese himmelschreiende Diskrepanz zwischen hochgestochenem Anspruch ("ins
Zentrum der bohrenden Krankheit" zu führen) und der Banalität der Aussage – ich fand das alles absolut
unerträglich. Ich empfand den ganzen Film als einen massiven Versuch, den Zuschauer durch eine
atemberaubende Folge von emotionalen Appellen in Wort und Bild um den Verstand zu bringen. [...] So
habe ich von meinem Recht auf die Unversehrtheit der Person Gebrauch gemacht und dieser Zumutung
nach zwei Stunden ein Ende bereitet." 91

Der Hitler-Film dauert 7 Stunden und 16 Minuten. Hätte der Politologe Kühnl den Film in seiner
ganzen Länge gesehen, so hätte er in dieser Zeitspanne manche Elemente aus dem Brecht- und
Kortner-Theater sogar aus dem Antitheater Fassbinders entdecken können (vgl. hierzu auch
3.3.1.). Da das assoziative Spiel mit der Welt des "alten Mythenschmieds" (Brecht) beinahe
unerkennbar verschmolzen ist, war ihm dies offenbar zu mühsam. Aber der "Skandal", auf den
Syberberg zielt, ist nicht so sehr die problematische Zusammenkunft von zwei angeblich politisch
entgegen gestellten Theaterrevolutionären im Medium Film, sondern vielmehr eine
synkretistische Ästhetik, die über die damalige Ost-West-Kulturpolitik hinaus das Theater von
Wagner und Brecht auf einer Figur neu zusammenbringt, um so die Kontinuität der
kommunikativ eindimensionalen Kunst im geteilten Land in einer ambiguen
Wahrnehmungsposition zu verdeutlichen. 92 Überdies ist für Syberberg die Ästhetik Richard
Wagners "eine Summe des Welttheaters" 93 auf die Bertolt Brecht zeitgemäß reagierte. Somit sind
beide Theaterreformer – die Modernisten Wagner und Brecht – Exponenten des "Weltgeistes"
(Hegel) die beide die ganze Theatergeschichte des Abendlandes in ihrer spezifischen Ästhetik in
ihren Werken angesammelt und auf ihre Weise wirkungsmächtig fortgesetzt haben. In Filmen
wie Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1972), Karl May – Auf der Suche nach dem
verlorenen Paradies (1974), Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) und Parsifal (1982) bricht
Syberberg ganz bewusst mit der politisch motivierten Verdächtigung der Antipoden Wagner und
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Vgl. hierzu Andrea Mork, Richard Wagner als politischer Schriftsteller, 1990, S. 21, Zit. n. Udo Bermbach, Ebd.
Ernst Bloch, "Gott als utopisch hypostasiertes Ideal des unbekannten Menschen; Feuerbach, Cur Deus homo nochmals" (Cur
Deus homo nochmals) in: ders. Das Prinzip Hoffnung, Gesamtausgabe 5, Kapitel 43-55 (DPH), 1977, S. 1520f.
Reinhard Kühnl, EI, S. 123.
Der Grund dieses Verfahrens wird im Hitler-Film durch André Heller erzählt, die Ambiguität in dieser Sequenz zwischen
Erzählung und Bild sowie im unterstehenden Text ist die Antwort auf die damalige Kulturpolitik im Ost und West: "Wie einem
Ludwig sich verständlich machen, erklären unsere Not und was daraus wuchs, er, der durch die Feuer der wagnerischen
Kämpfe um die Kunst und Macht gegangen ist, und jetzt dies. Und die Kunst? Ist es die Schuld, aus der das Glück wächst, der
Sieg der Hölle in der Kunst? Die wachsende Schönheit des Bösen? Ist das der Sumpf, aus dem die Kunst entsteht, Felix culpa,
glückliche Schuld? Der Dom für unsere Musik?" Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 121.
Vgl. hierzu Dieter Borchmeyer, Das Theater Richard Wagners Idee-Dichtung-Wirkung (RW), 1982, S. 16.
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Brecht (zum Entsetzen des Kritikers Kühnl) und verfügt filmisch damit schlagartig als Opponent
über eine Antithese zur (deutschen) Wirklichkeit; jene verunsicherte "geistvolle Heiterkeit" auf
Zelluloid die Richard Wagner auch in der Organisation des Gesamtkunstwerkes entdeckte.
"Bert Brecht schrieb noch in sein Tagebuch während des Krieges vom "alten Mythenschmied", und es war
hier, wo angesetzt werden mußte. Und es war klar, daß trotz aller großen Analysen der
Emigrantengeneration – denn Hitler war nicht Anhänger der Schriften Richard Wagners, sondern seiner
Musik gewesen - , erst die interpretierende Tat diesen Handwerker der Musik hinüberführen konnte aus
einer Rettung des Fluchs jener Vergangenheit in eine neue, geistvolle Heiterkeit, wie sie auch diesem
großem Tragiker letzten Endes zukommt." 94

Die gleichzeitige Modulation des Wagnerschen und Brechtschen Theaters 1972, dazu auf einer
ambiguen Figur, lässt eine realitätsgetreue Wiedergabe von Zeit besonders im Hinblick auf
kritische Ereignisse in Deutschland nicht mehr zu. Insofern verlangt die Syberbergsche Kunst ab
diesem Zeitpunkt eine andere Wahrnehmung; seitdem wurde sie ein "Akt des sehenden
Denkens". 95 Statt eines fertig gestellten Abbildungsverhältnisses einer reflexiv eingeschränkten
Repräsentation der Wirklichkeit wurde die Figur eine Schaltfläche für "unerhörte" und
"unerwartete" (Brecht) kulturhistorischen Assoziationen.
"Syberberg ist weniger an Geschichtskonstruktionen, bei denen es um Ursachen und Folgen geht, interessiert
als an der Evozierung von Stimmungen, in denen Zusammenhänge deutlich werden. Die radikale
Künstlichkeit seiner Repräsentationsweise richtet sich auch gegen die eingefahrenen Bildklischees all jener
dokumentarisch getreuen, authentischen Rekonstruktionen der Vergangenheit, in denen – wie in Fests
Hitler-Film – zeitgenössische Lügenbilder der damalige Propaganda neu aufgelegt oder nachkonstruiert
werden. Syberbergs Film löst dagegen die referentielle Illusion ganz auf. Welche Realität sollte der Film auch
spiegeln? Die historische Realität ist absent, nicht wiederholbar: Zwischen der Vergangenheit und ihrem
Abbild herrscht für Syberberg eine tiefe Kluft, Dargestelltes und Darstellung sind bei ihm nie identisch." 96

Trotz Adornos Auffassung des Kinos eines vulgären "Vervielfältigungsapparats" betrachtet
Syberberg auch am Ende des 20. Jahrhunderts die Reproduktionstechnik als Werkzeug "neuer
Vorführformen [die seine] filmgewordene Realität entschlossen fortführt". 97 Wie Richard Wagner
in seiner Konzeption ist Syberbergs konsequent bis ins 21. Jahrhundert durchgeführte Ästhetik
ein Agitationsprogramm, "die jüngste[n] und wichtigste[n] aller Künste unserer Zeit, de[n] Film" 98
niemals als ein "opiumgleich betäubendes" 99 Massenmedium zu akzeptieren. Das heißt, es ist
geradezu die Aufgabe seiner filmgewordenen Realität in ihrer orts- und zeitbeweglichen
Figuration zu beweisen, dass der Verdacht Adornos, es handle sich hier um einen vulgären und
geistlosen Vervielfältigungsapparats viel zu kurz gegriffen ist. Obendrein "ist [die gewünschte
Form Syberbergs: "das Gesamtkunstwerk"] für [Adorno] eine Arena ignoranter künstlerischer
Autarkie, in der die gezähmten Gattungen eine Dressurakt der gegenseitigen Unterwerfung
vorführen müssen" 100 (Eichel über Adorno). Wie wir in den kommenden Kapitel 1.2. und 2.1.
sehen werden entdeckt Syberberg in der "noch nicht durchdialektisiert[en]" 101 (Adorno)
"Philosophie der Bildlichkeit" 102 Walter Benjamins und im stark abgegrenzten "Motiv der
Negativität" 103 Theodor W. Adornos ("die […] Kunst stehe außerhalb bewuβter Intentionen und
Urteile" 104) durchaus eine brauchbare Intensivierung des Spannungsfeldes Brecht-Sedlmayr-
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Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 317.
Vgl. hierzu Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), "Hans Jürgen Syberberg" in: ders. Koordinaten MV Vom Wesen des
Wandels (MV), 2008, S. 54f.
Anton Kaes, Db, S. 143.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 93f.
Hans Jürgen Syberberg, FMZ in: ders. SF, S. 12.
Ebd.
Christine Eichel, GA in: ders. VEdA, S. 105f.
Vgl. Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. Adorno Eine politische Biographie (ApB), 2009, S. 102.
Christine Eichel, GA in: ders. VEdA, S. 123.
Ebd.
Ebd., S. 122.
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Kortner um dem desorientierten Mensch der Moderne auf einer verunsicherten Ebene die Einheit
erscheinen zu lassen. Die Konzeption einer Hochsprache die Syberberg mittels seiner Figuren vor
Augen hat, kritisiert nicht nur die mächtige Sprache Adornos, Marcuses und Kracauers, der
Opponent braucht auch jene Dialektik der Marxisten, einerseits für die Intensivierung des
reflexiven Widerspruchs (auch nach der Vorstellung) andererseits für die Komplettierung der
Vielschichtigkeit der Wiedergabe. Die Figuren z.B. in Filmen wie Ludwig (1972), Karl May (1974)
oder Hitler (1977) vermitteln vielmehr gleichzeitig, in ihrer Stimme, Gestik und ihrem
Gesichtsausdruck unerwartete Gedankenabläufe die in wechselnder Stärke an Wagner, Benjamin,
Brecht, Adorno oder Kortner erinnern. Diese dialektisch intensivierte Viel-Räumlichkeit in der
Personenregie (also das Spiel mit den ambivalentesten Stimmen) beschreibt Syberberg in seinen
Schriften als eine "Fortsetzung des Lebens mit andern Mitteln".
"Der Film ist die Fortsetzung des Lebens mit andern Mitteln und nicht der Spiegel des Lebens und nicht die
demokratische Form des Theaters im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit als
Vervielfältigungsapparat für die auch geistig minderbemittelten Massen." 105

Die Hochsprache lässt laut Syberberg in der Positionierung der Figuren statt ein Spiegel des
Lebens eine "spannungsstrahlende Energie" 106 des Lebens neu aufblitzen, die das sehende und
vielumfassende Denken (wie im Leben) auf der Figur stimuliert und in ihrer Ambiguität zu einer
aktiveren Auseinandersetzung mit dem allgemeinen Wirklichkeitsbegriff im Kino anregt. Nicht
zuletzt dank des Kommentators des Tübinger Professors Hans Mayer 107 zu Syberbergs Brecht-Film
Nach meinem letzten Umzug (1970) und den Schriften des Marxisten Ernst Bloch denkt der
Opponent, auf dem richtigen Weg für die notwendige Gegenaufklärung der Nachkriegsdeutschen
und die Restauration der kinematografischen Magie, einer der wertvollsten Möglichkeiten der
Kunst auf der Spur zu sein: der Theaterästhetik von Richard Wagner. "So ist Richard Wagner ein
Glücksfall dieser Kulturgeschichte, politisch, moralisch, ästhetisch und gesellschaftlich, wo sich
Schuld und ihre leidenschaftliche Überwindung treffen können und müssen." 108 In den 1970ern
und frühen 1980er Jahren versucht Syberberg – gut versteckt und verdrängt von der mächtigen
Fassade eines "Neu"-Bayreuths – die ursprüngliche Ästhetik Wagners in seiner (Film-)Kunst als
die Essenz ureigenster deutscher Identität fortzusetzen. Denn gerade wegen der verhängnisvollen
Geschichte des Bayreuther Theaters war "Neu"-Bayreuth für ihn kontaminiert - haben hier doch
die Erben Wagners, erst seine Frau Cosima, kurz sein Sohn Siegfried und dann umso energischer
Schwiegertochter Winifred Wagner die Kunstform aus Oberfranken in eine Vorschau des
Deutschen Nationalismus umfunktioniert, so dass Adolf Hitler als Hausfreund "Onkel Wolf" in
Wahnfried nicht lange auf sich warten ließ.
"Wer Richard Wagner hat, hat Deutschland. [...] Es fragt sich nur welches. [...] Wo nur derjenige besteht, der
im großen Kampf gegen kunstfeindlichste Mittelmäßigkeit seinen Widerstand stilisiert zur Totalität eines
eigenen Systems, rettend, Macht schaffend, der Raum zu überleben schafft, ob in den Zeiten der
Monarchien, des Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, oder der mediokren Republiken unserer Tage. [...] So ist
Richard Wagner überhaupt die Schlüsselfigur, gerade durch seine Abgründe in Werk und Person und Hitlers
Verehrung, die eher eine persönliche war als die seiner Parteigenossen, indem man sagen kann, daß alles,
was an Hitlers Reich Hitlers war, im besonderen durch Richard Wagner abgedeckt wurde. Und es ist gerade
diese Verflechtung mit der deutschen Geschichte, eines persönlichen Hingezogenseins dieses heute
verfluchten Mannes, durch die wir dem Grunde unsere Seele uns zu nähern gezwungen sind, und zwar, uns
an Richard Wagner messend, ihn zurückzugewinnen." 109
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Hans Jürgen Syberberg, FMZ in: ders. SF, S. 12 u. 299-312.
Hans Jürgen Syberberg, Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege (VUuG), 1990, S. 50.
"Am Anfang stand meine Liebe zu Richard Wagner, den ich spät erst, bei der Arbeit zu Ludwig, schätzen gelernt hatte. Mit
Hilfe Hans Mayers aus Tübingen." Hans Jürgen Syberberg, ″Winifred, Wahnfried und Wir – Syberbergs Trauerarbeit für
Bayreuth″ (WWW) in: Sonderdruck des "Zeitmagazins", o. J., S. 5.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 317.
Ebd., S. 315-317 u. 319.
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Offenbar legitim fragt sich Guido Goossens in seiner Dissertation Verloren Zonsondergangen
(2004), ob Syberberg während seiner Schaffensperiode 1972-1982, die nachträglich den Namen
"Gral-Zyklus" bekam, Richard Wagners Ästhetik nicht dermaßen hochschätzt, dass er sich nahezu
für eine Reinkarnation des Bayreuther Meisters hielt. 110 Aber ist nicht genau das Gegenteil der
Fall – nämlich, so auch die Hauptthese dieses Kapitels, dass sich Syberberg keineswegs einfach mit
Wagner identifiziert sondern Wagners Theaterästhetik im Kino auf Brechtsche Weise
moduliert. 111 Außerdem ist es die Reproduktionstechnik und die Repräsentation der historischen
Figuren, die ein Sehen und ein Hören möglich macht, die Richard Wagner (und Bertolt Brecht) in
einen auch ästhetisch neuen Zusammenhang bringen. Dass er, wie ihn die Philosophin Susan
Sontag in einem oft zitierten Text (aus dem Goossens seine Reinkarnations-These wahrscheinlich
bezieht) beschreibt, viel mehr ist als nur ein großer Wagnerianer, sondern zudem ein
"symbolistische[r] Künstler [...] vor allem Bewußtsein – ein Schöpfergeist, der (die Quintessenz
Wagnerscher Grandiosität und Unbedingtheit in sich tragend) alles sieht und wahrnimmt; der
fähig ist, sein Sujet [Hitler] ganz zu durchdringen;" 112 da das Bayreuther Konstrukt "Hitler", jetzt
aber Syberberg folgend, in den üblichen Bedingungen der Vorführung des verhängnisvollen
Wagnerianers – also ohne Ambivalenz - die ursprüngliche Fülle Richard Wagners einschränkt.
"Syberberg hat seinen [Hitler-]Film in der besinnlich-sinnlichen Form einer Phantasmagorie gestaltet, wie
Wagner sie liebte: sie zerdehnt die Zeit und bedingt Werke, die dem weniger leidenschaftlich entflammten
Zuschauer viel zu lang vorkommen. Der Film ist, wie angemessen, von erschöpfender Länge – er dauert
sieben Stunden; und ist eine Tetralogie, wie der Ring. [...] Was Syberbergs künstlerischen Ehrgeiz angeht, so
unterwirft er sich den Maßstäben Wagners, auch wenn es in der bundesrepublikanischen
Konsumgesellschaft nicht so einfach ist, die legendäre Rolle eines deutschen Genies würdig auszufüllen. In
seinen eigenen Augen ist Hitler, ein Film aus Deutschland nicht einfach nur ein Film: ebenso wollte Wagner
auch den Ring oder den Parsifal nicht als Opern verstanden oder im normalen Repertoire von Opernbühnen
untergebracht wissen. [...] Syberberg ist ein großer Wagnerianer, der größte seit Thomas Mann, doch sein
Verhältnis zu Wagner und dem Erbe der deutschen Romantik ist nicht nur von Pietät bestimmt. [...]
Syberberg selbst begreift seine Ästhetik als wagnerische, das heißt musikalische. Doch wäre es vielleicht
richtiger zu sagen, daß er zu Wagner in einem Nachahmungs-, teilweise sogar parasitären Verhältnis steht –
parasitär in dem Sinne, wie der Ulysses in einem parasitären Verhältnis zur englischen Literaturgeschichte
steht. In noch stärken Maße als Eisenstein macht Syberberg mit der Verheißung ernst, daß der Film die
Synthese aus bildenden Künsten, Musik, Literatur und Theater sei – die zeitgemäße Einlösung von Wagners
Ideal des Gesamtkunstwerkes. [...] Das zeitgemäße Gesamtkunstwerk ist freilich viel eher eine Anhäufung
disparater Elemente als eine Synthese." 113

Wie der historische Richard Wagner braucht die "zweite Erscheinung Wagners" (Goossens) nicht
nur Wagner, um wiederum modern zu sein. Bereits Solveig Olsen zielt auf eine ähnliche
ästhetische Denk-Chemie in Wagner und Brecht, um die Welt von der Bühne aus zu ändern. 114 In
der Tradition von Wagner und Brecht findet auch Syberberg den Zündstoff solcher
revolutionären Ästhetik in der vielschichtigen Welt des Theaters, der Philosophie und Literatur.
Ausführlich berichtet Richard Wagner in seinen Schriften wie Mein Leben (1813 bis 1868) über
die "Anhäufung disparater Elemente" durch z.B. den Anarchist Michail Bakunin, den
Musikkritiker Eduard Hanslick und seine zeitgenössischen Komponisten wie Hector Berlioz und
Giacomo Meyerbeer, und auch die Bibliothek im Hause Wahnfried beherbergt Schriften
unterschiedlichster Denker: so finden sich dort Werke von z.B. Aischylos, dem Philosoph
Immanuel Kant, dem Erzieher und Schriftsteller Jean Paul, dem Rassentheoretiker Joseph Arthur
Graf Gobineau bis hin zu denen der Philosophen Arthur Schopenhauer und Friedrich
Nietzsche. 115
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Vgl. hierzu Kapitel 3. "Wagners tweede verschijning" in: Guido Goossens, Vz, S. 75-118.
Dabei setzt Syberberg in seiner Kunst auch auf die Wagnersche Modulation der Brechtschen Theatertechnik.
Susan Sontag, SyH in: Klaus Eder (Hrsg.), SH, S. 25.
Ebd., S. 10, 22 u. 23.
Solveig Olsen, HJSP, S. 11.
Vgl. die PDF-Datei "Katalog der Wahnfried-Bibliothek" (544 Seiten) auf der Webseite www.wagnermuseum.de.
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"Wagners Ideologie ist aus Widersprüchen zusammengesetzt. Kein Zweifel, daß sich in ihr im Laufe der
Jahrzehnte revolutionäre, reaktionäre und konservative, autoritäre, liberale und sozialistische Tendenzen
teils ablösen, teils überlagern. Zumindest in einem Punkt ist Wagner jedoch konsequent geblieben, in dem
immer neu ansetzenden Versuch, die Kunst aus dem Circulus vitiosus des Markts herauszulösen, ihre
Warenform zu vernichten." 116

Als Opponent strebt Syberberg nicht die Reinkarnation des Revolutionärs aus Bayreuth an,
sondern die audiovisuelle Fortsetzung dessen Fülle ästhetischen Denkens. 117 Die Verbindung von
ästhetischem Gedankengut unterschiedlichster Philosophen, Schriftsteller und Theatermacher
(inklusive Richard Wagner) öffnet für Syberberg (wie damals für Wagner) ein Modell der
Wahrnehmung ohne kulturpolitische oder ideologische Blockierung. 118 In dieser Phase der
Schöpfung ist zunächst keine Politik vorhanden, nur eine schöpferische Einheit, die sich
manifestiert als eine authentische Realität, nämlich als Kunst. Auch das Verfahren die einmalige
Spannung verschiedenster Sein- und Zeitstimmen auf der Figur fortzusetzen macht es besonders
schwierig Nossendorf als Kunstideologie einzuordnen. Allenthalben werden die romantischen
Künstler wie Richard Wagner und Hans Jürgen Syberberg im selben Atemzug mit
Kulturkonservatismus gleichgesetzt. Aber beide meinen in Form eines "Kunstwerk[s] der
Zukunft" (frei nach dem Titel einer der Schriften Wagners, 1850 und die Schriften Marx’, die
nach vorn schauen, auf die Gesellschaft der Zukunft) die Vorstufe eines aufklärerischen Raums der Theodor W. Adorno quasi als Theoretiker zwischen Wagner, Marx und Syberberg als eine
Dimension der Negation des Zwangs bezeichnet - mittels Licht und Ton angenähert zu haben.
Und wie ihre Bibliothek, so ist offenbar um zu überleben ihr Denkraum ein Sammelsurium von
"Traditionalisten" und "Modernisten" – politisch und vor allem ästhetisch ungreifbar. Doch eine
seltsame Kunst, die Begriffe wie "ungreifbar" oder "unzeitgemäß" 119 durchaus verdient, ist in
einem Zeitalter des Warencharakter des Kunstwerkes ohne gewisse Ambiguität nahezu
beängstigend.
"Die Anhänger des linken Establishments heute in Deutschland sagen, sie seien gegen die Unschärfe und
Vernebelung des Irrationalen und für die Vernunft. Auch Hitler sagte, er sei ein "Vernunftmensch", sprach
von "eiskalter Vernunft" und liebte den "brutalen Verstand". Immer wieder, gerade bei seinen grausamsten
Entscheidungen, rechtfertigte er sich gegen sein Gefühl und seine Scham mit kaltblütiger Ausschaltung des
Gewissens durch rationale Erwägungen. Es müsse so sein, so gehandelt werden nach Kenntnis aller Ursachen
und Folgen und Gründe, eben vernünftig. Da man sich heute einig ist, Hitler nicht zu wollen, will man
Vernunft, aber nicht diese. Aha, es gibt also verschiedene Arten von Vernunft, wie verschiedene Aspekte des
Irrationalen. Dann aber ist jede Gegenüberstellung von guter Vernunft und böser Irrationalität demagogisch
und irrational von Grund auf, weswegen ich gegen diese Vernunft der Anhänger des sich links nennende[n]
Establishments sein muß von Anfang bis in alle Enden." 120
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Dieter Borchmeyer, RW, S. 21.
"Besonders deutlich wird dies im "Ring des Nibelungen". Im Laufe der langen Entstehungszeit wird dieses Werk mannigfach
während verschiedener Produktionsphasen Wagners umgestaltet. 1848 begonnen als ein revolutionäres Werk im Geiste
Bakunins und Rousseaus, verändert es sich durch die Entdeckung der Schopenhauerschen Philosophie. In der Textfassung der
"Götterdämmerung" steht am Ende das utopische Menschentum von 1848 disparat neben Schopenhauerschen
Wiedergeburtsphantasien der "Tristan und Isoldes"-Zeit der fünfziger Jahre." Bernd Künzig, Richard Wagner und das
Kinematographische (RWK), 1990, S. 10. Dazu schien sich am Ende seines Lebens Richard Wagner mit dem Buddhismus
auseinandergesetzt zu haben: ″[Die Oper Wagner Dream (2007)] beschäftigt sich in einer Mischung aus Musiktheater und
Schauspiel mit den letzten Stunden im Leben von Richard Wagner. [...] Der Brite Jonathan Harvey und der Franzose JeanClaude Carrière gehen alle Gefahren intelligent aus dem Weg, indem sie Wagner auf dem Totenbett eine Erfahrung machen
lassen, die auf den ersten Blick mit seinem Werk nicht das Geringste zu tun hat: Er erlebt eine Art buddhistische Parabel. Doch
mehr und mehr schält sich heraus, dass die Geschichte um die junge Inderin Prakriti die verbotenerweise den Mönch Ananda
liebt, fast alle Zutaten von Wagners großen Themen hat: Erfüllung und Entsagung, Liebe und Opfer, Regeln und Revolte.″
Dieter Lintz, ″Funkelnde Auseinandersetzung″ in: Trierischer Volksfreund, 30.04.2007, vgl. dazu auch Jonathan Harvey,
Wagner Dream: Opera in nine scenes (WD), 2007.
Martin Seel bezeichnet dieses Denkspiel als eine Sphäre des Ungeplanten, vgl. Kapitel 2.1.
Vgl. Solveig Olsen, HJSP, S. 489-490.
Hans Jürgen Syberberg, Die freudlose Gesellschaft – Notizen aus dem letzten Jahr (DfG), 1981, S. 114.
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Insofern ist laut Syberberg der deutscheste Geist aus Bayreuth 121 kein "deutsches Ärgernis" 122,
sondern die Manifestation der "sich aufklärerisch und rational nennende[n] Nach-HitlerGeneration." 123 Als sehr seltsam schätzt Syberberg das Verhalten der Nachkriegsgeneration ein:
"Denn in der oberen Etage des intellektuellen Lebens in Deutschland ist Richard Wagner nach 1945 wie
noch nie zum geistigen Musiker überhaupt geworden durch Adorno, Bloch und Hans Mayer, nach
vielfältigen Prüfungen und Überlegungen, eben jener zurückgekehrten Emigranten vor Hitler." 124

Im oben Genannten schildert Syberberg letztendlich eine komplexe Situation: Anscheinend
existiert in der Syberbergschen Nachkriegsgesellschaft ein hohes und ein mediokeres "linkes
Establishment": Die Marxisten Adorno, Bloch und Mayer haben Syberbergs Idee, die Kunst der
Moderne im Nachkriegsdeutschland mittels Richard Wagners Ästhetik zurück zu gewinnen,
ohnehin gefördert. Verwirrend ist jene schöpferische Irrationalität, auf die Syberberg in seiner
Kunst zielt, die aber von der anderen linken ("demagogischen") Intelligenz mit der Nazi-Ästhetik
verwechselt und vehement als äußerst dubiose ästhetische Tabuzone dekreditiert wurde. Die
linke Intelligenz, die Syberberg in seiner Kunst und seinen Essays oft kritisiert, denkt
wahrscheinlich, falls Reproduktionstechnik und Irrationalität koalieren, sofort an die politische
Mobilisierung und ästhetische Inszenierung der Masse wie z.B. in Leni Riefenstahls Parteitagsfilm
Triumph des Willens (1935). Unschwer als dogmatisch zu erkennen bezeichnet diese Intelligenz
Riefenstahls Film als das rechtfertigende Motiv ihrer Kritik des Irrationalismus. Überspitzt scheint
diese Partei in den 1970er Jahren Leni Riefenstahl für die Mediatisierung des Diabolischen sogar
dankbar zu sein, auch wenn ihr Kunstgriff des Parteitagsfilms nur eine von vielen möglichen
audiovisuellen Varianten der Idee eines audiovisuellen Wagnerschen Gesamtkunstwerks darstellt.
Laut Syberberg kombiniert Riefenstahl die gattungsmäßige Synthese in ihrer Kamera- und
Montageästhetik mit einem dionysischen Rhythmus 125,
"mit dem die verschiedenen medialen Ebenen einem strikten Organisationsprinzip unterworfen werden;
diese Aspekte betreffen die innere Form, die Totalität des Kunstwerkes. Dazu tritt – [wie auch in Syberbergs
Filmproduktionen] – die nach außen gerichtete Absicht, "die ganze Welt" in das Kunstwerk einzubeziehen:
Die ästhetische Totalität will sich nicht mit einer von ihr unterschiedenen Realität abfinden." 126

Das interne Organisationsprinzip der Syberbergschen Kunst verfügt, trotz Einbettung in die
Wagnerschen Totalkunstvisionen, die die "ganze Welt" kulturhistorisch einbeziehen wollen, über
ein auf die Figur zu hohem facettenreichen bzw. dialektischen Charakter um den Betrachter
rezeptiv zu unterwerfen, so wie es in Riefenstahls Parteitagsfilm der Fall ist, und wie es linke
Kritiker von Syberbergs Kunst befürchten.
"Bei Wagner [und Syberberg sind] an diesen internen und externen Ambitionen des Kunstwerks jeweils
gewisse Brechungen, Symptome einer [humanistischen] Krise zu erkennen. Dagegen ist dem
nationalsozialistischen Gesamtkunstwerk der Durchmarsch befohlen. [...] Hier kollabieren die Gegensätze,
die die Moderne ausbildet [...], in die sie bei Wagner hineingerät. Der erste Gegensatz ist derjenige zwischen
Individuellem und Allgemeinem, der zweite derjenige zwischen Realität und Fiktion. Daß der
Nationalsozialismus bei diesen Gegensätzen ansetzt, erweist seine Treue zur Moderne, also die Tatsache, daß
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"Das Deutsche wird ihm [Wagner] mehr und mehr zum bloßen "Traum", den er nur noch in den großen Erscheinungen der
deutschen Dichtung und Musik der vergangenen Jahrhunderte zu finden glaubt. "Es gibt keine Deutschen", konstatiert er mit
diesen und anderen Worten immer wieder im Gespräch mit Cosima [...]. Wie sein Rienzi sich als "letzter Römer" fühlt [...], so
glaubt Wagner schließlich in dunklen Stunden, das Deutsche nur noch allein zu repräsentieren." Dieter Borchmeyer, RW, S. 39.
Vgl. dazu Klaus Umbach, ″Richard Wagner Ein deutsches Ärgernis – Das Jahrhundert nach Wagner ist Wagners bedenklichster
Triumph″ in: ders. (Hrsg.), Richard Wagner Ein deutsches Ärgernis, 1982, S. 7-37.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 316.
Ebd.
Vgl. Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 79-80.
Dieter Thomä, "Der Film als Gesamtkunstwerk: Eisensteins dramatisch-demokratische Montage" (FG) in: ders. Totalität und
Mitleid Richard Wagner, Sergej Eisenstein und unsere ethisch-ästhetische Moderne (TM), 2006, S. 141.
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er ihrer Mitte entspringt. Indem er diese Gegensätze kollabieren läßt, spricht er der Moderne Hohn und
betreibt ihre Zerstörung." 127

Mittels moderner Technik zielen die Syberbergschen Räume von polysemischen Erscheinungen
begleitet von polyphonen Tonspuren auf eine individuelle Anschaulichkeit der deutschen
Wirklichkeit. Die rational-sinnhaft orientierte Position und Rezeption einer Syberbergschen
Geschichtsphantasie ist als "Hör- und Seh-Akt" (Brecht) eine geistige Aktivität, fürwahr Syberberg
die quasi-harmonischen und ökonomisch-kapitalistisch gerechtfertigten linearen Repräsentation
der Wirklichkeit als eine höchst moralische schöpferische Freiheit der Moderne in der
audiovisuelle Suche nach Wahrheit einschätzt; unabänderlich filmt er ganz bewusst, einem
ästhetischen Schwur gleich (ähnlich wie Richard Wagner in der Durchsetzung seiner Kunst), dem
geistlos-schönen des Allgemeinen entgegen. Insofern ist die rational-sinnhaft orientierte
Hochsprache von Hans Jürgen Syberberg seit 1965 konzeptionell und rezeptiv dermaßen auf das
Ich bezogen, dass die obligatorische Kritik der deutschen linken Intelligenz der 1970er und
1980er Jahre als äußerst dogmatisch und kurzsichtig definiert werden kann, degradierte sie doch
Syberbergs Alternative allzu einfach als getarnte Naziästhetik, wie sie sich laut Dieter Thomä (und
auch Solveig Olsen) im NS-Gesamtkunstwerks entfaltet.
"Im Sinne der inneren Organisation eines Kunstwerks geht es im Nationalsozialismus um die multimediale
Verstärkung von Reizen sowie um eine strikte Koordination des Kollektivs. Der Übergang von Symphonie
und Polyphonie zu einer quasi-harmonischen Gleichschaltung erfüllt dabei nicht nur eine ästhetische,
sondern auch eine politische Funktion; er setzt ein Rahmen für die Unterwerfung des Individuellen auf allen
Ebenen." 128

Zudem hat Syberberg ein völlig anderes Verhältnis zu seinem (möglichen) Publikum, also der
Gruppe von Einzelwesen, die Nazikünstler als "beherrschbare Masse" definieren. Die SyberbergProduktionen sind ursprünglich als autoreflexive Artikulierung und audiovisuelle Dokumentation
des Zeitgeistes gedacht. Falls diese fragile und verunsicherte Totalkunst ohne festgelegten
Endpunkt dann auch noch ein Publikum vorfindet, ist dies ein besonderer Glücksfall.
"Das nationalsozialistische Gesamtkunstwerk muß hier eine äußerste Grenze überrennen: die Grenze
nämlich, an der es auf eine Instanz stößt, die nicht dazugehört und deshalb das "Gesamte" des Kunstwerks in
Frage stellt. Diese Instanz ist das Publikum, das nur zuschaut. Angestrebt wird eine ästhetisch-politisch
vollzogene Einheit, eine Gemeinschaft, in die alle einbezogen sein müssen. Die Massierung der Reize im
totalitären Gesamtkunstwerk dient dem Ziel, das Publikum in einen Erregungszustand zu versetzen, in dem
es in einen mindestens virtuellen Gleichschritt mit dem Geschehen auf der Leinwand fällt." 129

Wie bereits erwähnt vermag die weitertreibende Geschichtsphantasie Syberbergs keinen
mentalen Gleichschritt evozieren – im internen Organisationsprinzip der audiovisuellen (seit
2001 orts- und zeitunabhängigen) Vorführung Nossendorf wäre dies eine übermenschliche
rezeptive Leistung. Die Syberbergsche Komplexität der Figurenkonstellationen verlangt offenbar
eine mehrmalige Rezeption, die Zeit der inneren Überlegung – konträr zu der die für die Masse
direkt erkennbaren Träume von Riefenstahl – um die Schicht der Erkenntnis zwischen den
ambiguen und asymmetrisch positionierten Figuren und selbstorganisierten Projektionen
dechiffrieren zu können. Dabei auch ausreichend von Adorno, Bloch und Mayer intellektuell
"geschützt", lässt Syberberg sich weder von den Nazis noch der Nach-Hitler-Generation
konzeptionell einschüchtern und bezeichnet konsequent die Aktualisierung von Richard Wagners
Ästhetik auf der Figur aus einer Brechtschen Perspektive in der Reproduktionstechnik als einen
notwendigen Prozess für ein erneutes Aufleben der deutschen Identität: Der Zurückkehr des
autonom denkenden Menschen der Moderne im Kino. "In [this] process, it also evokes Syberberg’s

127
128
129

Ebd.
Ebd., S. 141-142f.
Ebd.
36

Karl May [1974], since Bloch considers May a healthy counterpart of Wagner." 130 Also liefern die
Marxisten Adorno und Mayer aber besonders Bloch Syberberg den intellektuellen Schutz die
verdrängten Mythen auf der disparat verkoppelten Figur (von Shylock, Alois Brummer, Ludwig
II., Karl May, Hitler bis die Figur Edith Clever die diese Figuren auf sich sammelt) zu aktivieren
(vgl. hierzu 2.1.2.).
"So darf Karl May "Opfer und Täter, Repräsentant und Gegenspieler, Rebell und ideologischer Apologet des
imperialistischen Zeitalters" (Hans Mayer) sein, alles in einem, und das schafft Mythen, als untrennbare
Zusammenballungen der verschiedenen selbstkonstruierten und auf den Historien und Legenden der Völker
basierenden Stoffe, fiktive Konstruktionen der Phantasie und des spielerischen Geistes – zu Spaß und
Erkenntnis und Lebenserhöhung. Es geht hier letztlich um eine Mythologisierung der Seele, und das
entspricht der geistig-handwerklichen Herkunft des Films aus jener Wiege des psychologischen
Zeitalters." 131

Die Viel-Räumlichkeit der Karl May (1974) - "alles in einem" - wird durch die Brechtsche
Modulation der Bayreuther Theaterfiguren in den Filmen Ludwig (1972) und Hitler (1977)
intensiviert. Zwei Szenen aus dem Ludwig-Film (1972) aus der Sequenz "Nightmare of a
Dreamking" werden unten nicht chronologisch besprochen. Durch die Modulation ("fiktive
Konstruktionen der Phantasie") und die Projektion ("der spielerische Geist") formen die Figuren
im Kino eine Bühne unserer "selbstkonstruierten Zusammenballungen". Exemplarisch für das
Modell sind die seltsamsten Figuren die immer pendeln zwischen Anti-Moderne und Moderne,
Gut und Böse, Witz und Ernst, Varieté und Welttheater aus den eine Aktualität spricht. In einem
dunkleren Operntableau (Tannhäuser) des Films, auf der Tonspur das Vorspiel aus Lohengrin,
schreiten Karl May und Winnetou ganz feierlich, wie Elsa und Lohengrin an ihrem Hochzeitstag,
in die Richtung der Kamera. Die Gäste der Hochzeit sind Figuren aus der modernen deutschen
Geschichte und formen zusammen einen Gang in dem Karl May und Winnetou "gesegnet"
schreiten. Auch Karl May, ähnlich wie König Ludwig II., sieht die neuen Mechanismen aus
Übersee mit größter Sorge, dennoch die ursprüngliche Welt Richard Wagners könnte als
Kunstsphäre die bald bevorstehende lineare Zukunft ohne Widersprüche entgegensteuern. In
dieser "Hochzeitsszene" (die unmittelbar folgt auf die Szene wo Hitler und Röhm in der
Venusgrotte eine Rumba tanzen) hört und sieht Ludwig II. wie Karl May seinen Gästen eine
vielschichtige Geschichte erzählt: "Ich, Karl May, erfahre soeben von unserem roten Freunde
Winnetou, dass Sitting Bull, der große Häuptling, in Buffalo Bills Western Show, von seinen
Feinden versehentlich, unter dem Gelächter des Publikums, erschossen wurde. Durch die
besondere Kenntnis des Wagnerschen Werkes weißt gerade Du [Ludwig II. bzw. der Betrachter
des Films] von den unseligen Möglichkeiten auch deines Volkes." 132 Durch sehr oft diese Art
Paraphrase und Personenregie mit Wagnerscher Musik zu kombinieren evozieren die ambiguen
und anachronistischen Figuren in der "Deutschen Trilogie" das erhoffte Sehen und Hören; d.h.
durch das repetitive und hochkondensierte Assemblage-Verfahren von Wort, Ton, Mimik und
Text entsteht im Kino eine asymmetrische Geschichtserfahrung. Obwohl Adorno Syberbergs
Protest intellektuell "schützt", kritisiert der Opponent im Ludwig-"Film" Adornos Auffassung des
Wagnerschen Gesamtkunstwerks. Vielmehr bestimmt Adorno seine Affinität zum Fragment
autobiografisch, doch, dabei Tiedemann folgend, zu apodiktisch "begründet im Zerfall des Systems
und [dadurch zu lang] in der Unmöglichkeit, durch Denken an das Ganze oder die Totalität
irgend noch heranzureichen." 133 Mehr als Filmsystem formen Syberbergs "Filme"
Stimmenmosaiken auf Zelluloid, die die traumhaften Projektionen der Ludwig-Figur einer
befürchteten "Katastrophe" korrigieren. In der Szene "Wer sind das Gewissen des Volkes" im Teil
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Solveig Olsen, HJSP, S. 239.
Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 90.
Karl May und Winnetou in der Albtraumsequenz Ludwigs II. in der Venusgrotte von Linderhof (Nightmare of a Dreamking),
11:07 min., im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Ludwig_02_QT2.html.
Rolf Tiedemann, "Beschädigtes Leben und verwaltete Welt" in: ders. Mythos und Utopie (MuU) Aspekte der Adornoschen
Philosophie, 2009, S. 51f.
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I. des "Films" fasst eine bayerische Bauernfigur (Ludwig Schneider) gerade die Relevanz der
artifiziellen Präsenz des Königs Ludwig II. für das Modell Nossendorf treffend zusammen:
"Ludwig lebt! Für uns. So wie wir leben müssen. Er lebt uns ein Märchen. Unser Luxus ist er! Er ist eben
anders. Er ist unser Kini! Unser König! Wollen Sie uns töten? Das beste in uns? Wollen Sie ihn zwingen zu
sein wie alle anderen? Wie wir leben müssen?"

Die Figur in dieser Szene, Graf Holnstein (Günther Kaufmann), die das Gewissen des Volkes
scheinbar repräsentiert, reagiert aber kaum auf die Stimme aus dem Volke. Holnstein lacht und
ignoriert die Bauernfigur und das Gespräch zwischen dem Journalist (Eberhard Schubert) und
quasi dem Pressesprecher des Freistaates Bayern (Holnstein) wird in der gleichen deduktiven Art,
die bestimmten Eigenschaften des Königs Ludwig II. kühl auflistet, fortgesetzt. Somit formt die
Organisation dieser Szene "Wer sind das Gewissen des Volkes" auch eine Kritik und vielmehr an
den Politikern, Medienbeteiligten und Gelehrten, die ohne wirklich zu zuhören und nicht
wirklich wissen wie das Volk bestimmte Phänomene einschätzt, trotzdem bestimmen wie das
Modell der Präsenz, das Demokratie heißt, sein wird. Offenbar passt die Vorstellung des Königs
Ludwig II. nicht mehr in das gemeinsame Modell des Pressesprechers und Journalisten und dient
vielmehr die Beschreibung der Bauernfigur "er ist eben anders" als Rechtfertigung ihres
Gewissens.
Das verunsicherte Phänomen aus Bayreuth bleibt für Syberberg unverändert ein notwendiger
Schlüssel um die komplexe deutsche Geschichte mehrdimensional – wie soeben in der
"Hochzeitsszene" Karl May-Winnetou - erscheinen zu lassen. "Die angestrebte Synthese aus
Theater, Literatur, Musik und bildende Kunst sucht durch das Fragmentarische Totalität zu
fassen." 134 Gerade diese Totalität sieht Adorno als eine "Arena ignoranter künstlerischer Autarkie,
in der die gezähmten Gattungen eine Dressurakt der gegenseitigen Unterwerfung vorführen
müssen" (Eichel über Adorno). Obwohl Adorno in seiner Publikation Versuch über Wagner
(1952) auch "versucht die immer noch aktuelle Frage zu beantworten, was Wagner bedeutet" 135,
verweigerten laut Syberberg die Erben Wagners die notwendige Auseinandersetzung mit
verunsicherten Vorführungsvariablen als Voraussetzung für eine Renaissance am Grünen Hügel.
Hingegen bezeichnet Syberberg in seinen Schriften und Filmen die Kunst aus Bayreuth (wie die
Brechts) als den unversöhnlichen Feind der bürgerlichen Gesellschaft. 136 Gerade die Kombination
deren Ästhetik (also die EWB) animiert im Kino zur Konstruktion der gewünschten Ebene.
Im Ludwig-Film (1972) wird das hochkondensierte Assemblage-Verfahren auf den seltsamsten
Figuren fortgesetzt. In einer Szene der bereits erwähnten Sequenz "Nightmare of a Dreamking"
deklamiert feierlich eine weibliche Wagner-Figur (Annette Tirier) – während einer sächsisch
singenden Liliput-Wagner-Figur vor dem Tannhäuser Tableau mehrmals einen Purzelbaum
macht - wie der junge Opponent aus Nossendorf damals Bayreuth einschätzt: "Gib mich doch
endlich wieder frei von den alten Kuchenweibern und Geldsäcken mit ihrem Kult. Ich gehöre der
Jugend, der Revolution seit [18]48. Ich habe es geschafft gegen die alten Kulturspieβer mit
eigenem Haus und 6 Stunden Vorführzeit. Ein musikalischer Underground im 19. Jahrhundert.
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Thomas Pfister, "Hans Jürgen Syberberg" in: Susanne Häni (Red.), Der Hang zum Gesamtkunstwerk – Europäische Utopien seit
1800 (HzG), 1983, S. 433.
Theodor W. Adorno, Versuch über Wagner (VüW), 1974 (Vorwort).
"Wer nicht in Frage stellt, sich und Richard Wagner, immer von neuem, hätte kein Recht, in Bayreuth zu singen, zu dirigieren,
Regie zu führen, zu leiten und zu kritisieren und das Publikum heranzulocken. [...] Und es gilt, was ich voraussagte: Wer diesen
Hitler nicht zur Kenntnis nahm als Film, wie soll er diesen Parsifal[-Film] sehen wollen, akzeptieren, auch nur zur Kenntnis
nehmen können. Was ich immer vermutete: Das Hitler-Volk und seine nachfolgende Generation ist unfähig, nicht nur zu
trauern, auch sich zu freuen und zu leben wie vorher, der Fluch des fürchterlichen Erbes wirkt auf ganz andere Weise und viel
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225 u. 319.
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[…] Erst wenn [Annette Tiriers Monolog ist hier teilweise unverständlich], Werner Schroeter,
Magdalena Montezuma und Ernst Fuchs den Ring machen bin ich wieder erlöst." 137 Die
allmähliche Kanonisation der Wagnerschen Kunst nach 1883, Syberberg zufolge, hat das
ursprüngliche Modell Bayreuth bis heute gebändigt - als zurückkehrendes Motiv im Modell
Nossendorf artikuliert Syberberg diese verlorenen Möglichkeiten eines Volkes auf der König
Ludwig II.-Figur wobei er die Gefahr einer eindimensionalen Gesellschaft (die Syberberg mit
Ludwig II. teilt) in der Albtraumsequenz auf eine anachronistische und tragikomische Weise
ankündigt.
"So schreibt der orthodoxe Wagnerbiograph Karl Friedrich Glasenapp nach dem Tod Wagners am 29. April
1883 an Ludwig Schemann: "Aber nun sollten wir uns sagen, daß es eben unsere Aufgabe ist, als wahre
Apostel und Evangelisten eines neuen Bundes und als lebendige Zeugen das von uns Erschaute weiter zu
überliefern". Die wenigen, die Apostel, "auf die es – wie Wagner schreibt – hier für das Zünden ankommt",
hatten sich durchaus finden lassen, doch der ideologische Zündstoff, den sie sich aus Wagner
herausdestillierten, führte im Verein mit der zunehmenden nationalen Vulgarisierung seines künstlerischen
Werkes zu anderen Wirkungen, als er sich erhofft hatte." 138

Dabei wurde die revolutionäre Darstellung der Wirklichkeit ursprünglicher Ideen durch die
Politik 1933 und 1951 weiterhin beschworen. 139 Im "Medium Hitlers" (d.h. auf der Bühne im
Bayreuther Festspielhaus und im Film) heißt es jedoch 1972 für Syberberg, das Bayreuther
Konstrukt "Hitler" also der "[real] Nightmare of a Dreamking" ästhetisch sowie geistig mittels
Wagnerscher Ästhetik zu besiegen – einer Ästhetik, die er als Figur des "pure[n] Nichts" für "de[n]
Einbruch des Nichts in die Geschichte" 140 usurpierte (vgl. hierzu auch 2.1.1.2.).
"Wir wissen vom Glanz und Elend des Irrationalismus, aber ohne ihn ist Deutschland nichts und gefährlich,
krank, ohne Identität, explosiv und ein kümmerliches Abbild seiner Möglichkeiten. Hitler bekämpft man
nicht mit Auschwitzstatistiken und der Soziologie seiner Wirtschaft, sondern mit Richard Wagner und
Mozart." 141

In einem einzigen Absatz treffen hier die Tabubegriffe der zerbrechlichen Wirklichkeit der BRD
der 1970er Jahre zusammen: "Irrationalismus", "Deutschland", "Hitler" und "Wagner". Als
Opponent meint Syberberg in der Ästhetik von Richard Wagner (dazu behutsam moduliert in der
Melodie Brechts) das verlangte Instrumentarium für die eingeschränkte Wahrnehmung gefunden
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www.syberberg.de/Syberberg2/Ludwig_02_QT2.html.
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Als Brecht 1948 in der Sowjetische Besatzungszone (SBZ) als Theatermacher anfing, berichtete er als Kulturkämpfer aus
vollem Idealismus heraus über die Möglichkeiten der Kunst im neuen Deutschland – der DDR (1949). So vertrat er zu jener die
Ansicht, eine dialektische Kunst solle Geschichte und Kultur trotz – oder gerade in Anbetracht der entbehrungsreichen Situation
der Nachkriegszeit als Theater- und Medienexperiment instrumentalisieren, um durch sie den seelischen und materiellen
Umbruch zu bewältigen. Sieben Jahre nach seiner Heimkehr in die SBZ bzw. DDR kämpfte auch Brecht gegen die
vorgegebenen Theaterbilder, musste dabei jedoch feststellen, dass er das von ihm anvisierte Publikum, die Arbeiter, nicht zu
Theaterbesuchen animieren konnte. 1952/53 war er gezwungen, sich für seine Neufassung des Urfaust teilweise der von ihm
selbst erkannten "Einschüchterung der Klassizität" zu beugen. Die regressive Front überlebte in einer vermeintlich
revolutionären Gesellschaft in einem mächtigen Traditionsdenken, das auch Bertolt Brecht einschließen soll, und ihn als
Urvater der Verfremdung aber beinahe gerade dazu zwang, nach kreativen Lösungen aus dieser Misere zu suchen – Lösungen,
die so vom Staatsapparat sicher nicht erwünscht waren. Die allgemeine Bewertung eines idealistischen Künstlers in der
Bundesrepublik Deutschland heute hat sich, dabei Syberberg folgend, im Vergleich zu der Situation, die Brecht damals vorfand,
wenig geändert – abgesehen von dem winzigen Unterschied, dass die offizielle Kulturpolitik jetzt für Deutschland
"Demokratie" heißt.
"Er hatte ein Gesicht, das so total nichts war, wie alles an Hitler "total" war. [...] Hitler stand ganz und gar vorne, allen sichtbar,
ja manchmal schien es, als ob es überhaupt nur ihn allein gäbe, - und was war sichtbar? Nichts, - das pure Nichts. Das eben gab
es noch nie: daß einer, der sich als die Welthistorie selbst drapierte, aussah, nicht einmal wie eine Maske, nicht einmal wie ein
Kostüm der Weltgeschichte, sondern wie das Nichts. Schon daran hätte man erkennen sollen, daß hier keine Geschichte vor
sich gehe. Denn die Geschichte wird deutlich im Gesicht desjenigen, der sie repräsentiert [...] schon daraus also hätte man schon
sehen müssen, daß hier bei Hitler nicht die Geschichte war, sondern der Einbruch in die Geschichte, der Einbruch des Nichts in
die Geschichte." Max Picard, Hitler in uns selbst, 1946, S. 68-69, Zit. n. Anton Kaes, Db, S. 147. Der Titel des Buches referiert
auf die filmische Umsetzung in der Suche nach dem "Hitler in uns" in Syberbergs Hitler, ein Film aus Deutschland (1977).
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 19.
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zu haben. Filmästhetisch betrachtet ist dies durchaus nachvollziehbar, wurde doch von "der
oberen Etage des intellektuellen Lebens in Deutschland" (Adorno, Bloch, Mayer) immer wieder
auf die Affinität Wagners zum Film hingewiesen. Dazu ein wenig verwirrend sieht z.B. Bernd
Künzig Richard Wagner als ein wichtiger Ahn der Kulturindustrie: "Die Ausrichtung von
Mythen, wie sie das Wagnersche Werk verkörperte und ihre Darstellung als technisches Ereignis,
gestalten das Werk zu einem modernen Mythos, der die Kulturindustrie des Films
vorwegnimmt." 142 Aber Wagners Ästhetik aktiviert im Modell Nossendorf vielmehr jene
modernen Mythen bzw. verdrängten Denkräume und Projektionen einer nicht realitätsgetreuen
Wiedergabe der (deutschen) Geschichte. Darüber hinaus bewahrt Bertolt Brechts Ästhetik die
Figuren Syberbergs davor, die Verkörperung eines rückwärts schauenden (mythischen)
Utopismus oder die Manifestation der "Kulturindustrie" (Adorno) zu werden; sie sind vielmehr
eine Anknüpfung an jene deutsche schöpferische Tradition der Wahrnehmung, die Wagner als
"Zukunftsmusik" definierte – diese Musik blickt in die Moderne - die aber von Familie Wagner
und Hitler für ihre gemeinsame Utopie korrumpiert wurde. 143 Von dieser Perspektive aus braucht
die hartnäckige Fehleinschätzung Richard Wagner hätte im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit seine Aufgabe fraglos als Musikdramatiker in Hollywood fortgesetzt durchaus
eine Revision; allzu wahrscheinlich hätte Wagner Übersee neue Darstellungsformen für seine
Bourgeoisie feindliche Kunst vorgefunden. 144
Im Gegensatz zu Wagners Musikdramen betont Syberberg (wie Brecht) stets die
Produkthaftigkeit seiner Werke – sei es in der komplexen Chromatik seiner Produktionen
(Musik-Zitate, historische Tonaufnahmen, Geräusche, monologische Sprache, usw.), den
unleugbaren artifiziellen musikalischen Bildern (lange Einstellungen mit einem Traum- und
Visionscharakter mittels Projektionen) oder dem hermetischen (Theater-)Raum mit seinen
anachronistischen Objekten und der radikalen Verfremdung des illusionistischen Spiels der vielen
(historischen) Figuren. Insofern ist die "irritierende Unruhe" 145 (Wagner-Brecht) in der
kondensierten Vorführung z.B. in Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1972) und
Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) jene befremdende Dimension in der Betonung des
Gefühls bzw. des Verstands, die im "Kunstwerk der Zukunft" umfassend hergestellt werden soll.
"Und dies soweit, daß Wagner für beides, Gefühl und Verstand, dieselbe Wurzel ausmacht: "wodurch der
Verstand dem Gefühle aber verwandt ist, ist das Reinmenschliche, das, was das Wesen der menschlichen
Gattung, als solcher, ausmacht." [Oper und Drama] Schon diese gemeinsame Wurzel schließt eine einfache
Entgegensetzung der beide Begriffe [Irrational-Rational] oder gar ihre antagonistische Unvereinbarkeit aus.
Wagner denkt eher daran, daß der erste sinnliche Eindruck, den ein Mensch empfängt, einer rationalen
Verarbeitung bedarf, die ihrerseits dann allerdings weitergeführt werden muß, auf die Ebene einer
integrativen Gefühlsleistung. Die Verstandestätigkeit fungiert gleichsam als eine Zwischenstation, an die das
Gefühl anschließen kann. Diesen Dreischritt: ›Gefühl – Verstand - Gefühl‹ hat das Musikdrama, das
Kunstwerk der Zukunft, nachzuvollziehen. Wenn die moderne Kunst nach Wagner Verstandeskunst ist,
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Bernd Künzig, Richard Wagner und das Kinematographische (RWK), 1990, S. 6-7.
"Schließlich bot Hitler einem unpolitischen Volk, daß der Politik mißtraute und dessen Antipathie durch das korrupte und
ineffektive Parteiwesen der Weimarer Zeit gerechtfertigt zu sein schien, Rettung mit Hilfe der Kunst und des Mythos. Er hatte
sich immer eher als Künstler gesehen denn als Politiker, und Thomas Mann schrieb einmal eine Abhandlung mit dem Titel
"Bruder Hitler", in der er die Ansicht vertrat, er tue das nicht zu Unrecht. Im Jahre 1923 sagte Houston Stewart Chamberlain,
Hitler sei "das Gegenteil eines Politikers", und er fügte hinzu, "Das Ideal der Politik wäre, keine zu haben; aber diese
Nichtpolitik müßte freimütig bekannt und der Welt auf gedrungen werden." Hitler scheint sich diese Worte zu Herzen
genommen zu haben, indem er die üblichen prosaischen Ziele des Alltagspolitikers durch die großartige Konzeption eines
deutschen Schicksals ersetzte und die Rituale der Politik durch ihre Dramatisierung ins Ästhetische hob." Gordon A. Craig,
Über die Deutschen, 1982, S. 78-79.
Vgl. hierzu Susanne Vill, "Wagners Visionen – Motive aus Werken Richard Wagners in Fantasyfilmen" in: Udo Bermbach u.a.
(Hrsg.), wagnerspectrum, Schwerpunkt Wagner und Fantasy / Hollywood, Heft 2, 2008, S. 9-95. Wagners "Aktualität" geht
scheinbar soweit, das die Theaterwissenschaftler, wie Susanne Vill, sogar Wagners "wilde Denken" in den Figuren der FantasyFilme sehen und ihn somit zu den großen Vordenkern der audiovisuellen Polyvalenz und Polysemie Hollywoods zählen.
Dagegen bezweifelt Syberberg jede Korrelation zwischen Wagners Denken und Filmrealität Hollywood; das "wilde Denken"
aus Bayreuth ist das eines Bürgerschrecks und zielt auf eine formell nicht festgelegte Wirklichkeit über jene Gesetzen des
Circulus vitiosus des Marktes, d.h. eine Wirklichkeit über die (Fantasy-)Dramaturgie, die Sinnbezüge der
Unterhaltungsindustrie und das Infotainment hinaus.
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 31.
40

wenn sie unfähig ist, Gefühlsinhalte zu vermitteln, so soll das Musikdrama über die Verstandeskunst
hinausgehen und auf das Gefühl zielen." 146

Die wirkliche opto-akustische und textuelle Überwältigung im Modell Nossendorf könnte
vielmehr der geschickte Einsatz der Reproduktionstechnik für die schier unendlichen Kenntnisse
des Opponenten sein, da "Syberberg immer und immer noch mehr und anderes zu sagen [hat]." 147
Die filmgewordenen Wagner-Brecht-Figuren brauchen permanent andere Räume und andere
Stimmen um sie zu ergänzen. So kreieren diese Figuren ein (unsichtbares) Panorama ins Andere
die jede an einem bestimmten Endpunkt gekoppelte Realität kommentiert. Ihre Wahrnehmung
sensibilisiert eine expandierende Realität ohne Fixpunkt (kurz: die eR). Bereits 1980 schreibt
Susan Sontag: "Vor allem durch das ständige Einspeisen und Neueinspeisen optischer und
akustischer Zitate, spielt Syberbergs Film an mehreren Orten und in mehreren Zeiten
zugleich." 148 Dieser Kunstgriff eines Panoramas ständig ins Andere weiterzutreiben evoziert
ergiebige sogar endlose Assoziationsketten der deutschen Vergangenheit bzw. Wirklichkeit, so
z.B. zwischen den Bildern oder zwischen verschiedenen Szenen, Figuren, Objekten, Projektionen
und Töne (auch aus anderen Syberberg-Filmen, Installationen und Bildern seiner Webseite).
Somit wurde die Wahrnehmung eine gewöhnungsbedürftige Arbeit, sie blickt in Räume gefüllt
mit Figuren ohne Ort und Zeit, sie findet ohne viel Reden aber durchs sehende Denken im
Rezipient statt, dabei wird immer die Welt der eR auf der Figur angesprochen. Statt die
Rezipienten "durch kontemplative Versenkung zu andächtigem Schweigen zu bringen" aktiviert
die gewöhnungsbedürftige Figurenkonstellation Nossendorf vielmehr "kommunikative
Infrastrukturen durch sprachliche Interaktion [innerlich] aufzubauen, das Wort also als Korrektiv
ästhetischer Verführbarkeit […] zu mobilisieren." 149 (Koepnick über Benjamin, vgl. 1.2.) Dieses
Abenteuer des sehenden Denkens besitzt also ein großes Risiko nicht mit der Hermeneutik der
Wirklichkeit übereinzustimmen (vgl. die "Hochzeitsszene" Karl May-Winnetou). Die gegenseitige
Spannung zwischen einerseits die Logik einer Hermeneutik und andererseits die Räume einer
expandierenden Realität stimuliert laut Syberberg die notwendige korrigierende Wahrnehmung
und sensibilisiert folglich eine bewusstere Imagination (i.e. Selbstnarration). In der
"Hochzeitsszene" (1972) zeigt z.B. die Figur Karl May aber auf einer anderen Ebene in seiner
Erzählung das inhumane Gesicht der "Kulturindustrie": Sieger Buffalo Bill macht das Entsetzliche
konsumierbar, da er offenbar völlig unberührt in seinem Western Show sogar aus dem
gewaltsamen Tod des Exponenten einer weisen Kultur, Häuptling Sitting Bull, Konsumqualitäten
herauspresst. Die dialogisierenden "Stimmungen" (Benjamin) im Kino, die als Kritik auch an
Adorno erinnern, welche wiederum in Verbindung stehen mit durchaus ambiguen dennoch
vertrauten Figuren der Moderne, diese leitmotivähnlichen über mehrere Kanäle verteilte
Knotenpunkte "sprachlicher Interaktion", evozieren wie das Orchester, die Darsteller, das
Bühnenbild im Festspielhaus eine vielschichtige und affektive und seit 2001 mehr und mehr eine
orts- und zeitunabhängige Vorstellung. Aber diese Vieldeutigkeit oder Viel-Räumlichkeit dazu in
der Wiedergabe nie auf die Ambiguität verzichtend verweist nicht nur auf die Ästhetik Richard
Wagners (Gesamtkunstwerk), sondern auf eine vom Opponent Syberberg angestrebte MetaTotalität eines absoluten Kunstwerks – einer Einheit, Nossendorf als Artefakt das in seiner
expandierender Totalität (im altgriechischen Sinne) seit 1965 aus 22 Filme, 6 Theaterstücke, 11
Videoinstallationen (inklusive die in Schwerin (2008/09) und Berlin (2010)), 15 Publikationen
und eine Webseite (www.syberberg.de) mit täglich neuen Bildern und Texten in Tagebuchform
besteht. 150
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Udo Bermbach, WG, S. 187.
Susan Sontag, SyH in: Klaus Eder (Hrsg.), SH, S. 23, 28 u. 31. Susan Sontag on Hitler mit Bilder und Töne des Hitler-"Films"
ist auf YouTube zu sehen: www.youtube.com/watch?v=w8sfBoid8_Y.
Ebd., S. 14.
Lutz Koepnick, "Abenteuerliche Reisen? Walter Benjamin im Zeitalter neuer Medien" (AR) in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.),
Walter Benjamin Text +Kritik Zeitschrift für Literatur (WBT+K), Heft 31/32 (Neufassung), 2009, S. 129.
Vgl. Hans Jürgen Syberberg u. Christian Longchamp (Hrsg.), Syberberg/Paris/Nossendorf (SPN), 2003, S. 159-213 u. Hans
Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 304-335 u. die Webseite: www.syberberg.de.
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Die Syberbergsche Kunstrealität stammt aus einer Kunstideologie, die in der geografischen und
politischen Lage Deutschlands nach 1945 im mildesten Falle als authentisch definiert werden
kann. Die politischen Systeme in Ost und West hatten ″Wahrscheinlichkeiten″ im Auge (und im
Ohr), die sich letztendlich wenig voneinander unterschieden. Aber diese Repräsentation der
Wirklichkeit war äußerst tauglich – die Adorno, Bloch und Mayer in ihren Schriften und Wagner
und Brecht in ihrer Kunst vehement kritisierten – die zufälligen, so genannten gegenseitigen und
aus parteiinterner Sicht ungefährlichen Ideologien, zu konstituieren. Syberberg bezeichnet diese
mächtigen Systeme der Wirklichkeits- und Utopiegestaltung einzeln als eine "Selbstlüge" 151 und
ästhetisch (für Deutschland) als "fremde Ideologien". 152 Als koalierendes ästhetisches Modell der
Wahrnehmung in der Ost-West-Gesellschaft der 1970er Jahre undenkbar, destilliert Syberberg
1972 aus dem Theater Wagners und dem Theater Brechts seine opponierende Kunstideologie:
eine selbstkommentierende und somit schier endlos ausdehnende Wahrnehmungssituation auf
der Figur, die die Chance, so Syberberg, auf eine audiovisuelle somit reflexive Antithese der
deutschen Wirklichkeit vergrößert.
Zusammenfassend werden auf den historischen Figuren im Kino durch die Theaterästhetik
Richard Wagners Konturen nachweisbar die die eigenständige Konzeption einer expandierenden
Realität (eR) bestimmen:
-

In der Ausdruck der Authentizität des Bayreuther Theaterreformers (animiert durch die Asymmetrie, d.h.
die EWB auf der Figur) entsteht ästhetisch sowie reflexiv die gewünschte Spannung bzw. Ambiguität die in
die verunsicherte Wahrnehmung ohne Fixpunkt führt. Opponent Syberberg greift also Anfang der 1970er
Jahre auf die ursprüngliche Theaterästhetik Richard Wagners zurück, d.h. nicht das Bayreuther Konstrukt
"Hitler" (und gipfelnd in der Kunst Riefenstahls) oder die Kunst eines "Neu"-Bayreuth, sondern im Kino
zurückgreifen auf die Figur eines Bürgerschrecks (die EWB) ist für die gewünschte Wahrnehmung der
Nachkriegszeit brauchbar.

-

Somit rehabilitiert und intensiviert die "Kollaboration" Wagner-Brecht auf der Figur die originale Intention
des Bürgerschrecks Richard Wagner bzw. des Theaterreformers Bertolt Brecht; d.h. rezeptiv öffnet die
Intensität des "Film[s] als Musik der Zukunft" eine asymmetrische Wirklichkeit die die ursprüngliche
Melodie des Komponisten Syberberg modifiziert; also erster Eindruck (die Wahrnehmung der audiovisuellen
Fülle) und Erkennen (die eigenständige Zusammensetzung der Fülle, die aktiv selbstorganisierte Projektion
des Betrachters auf die Figur) – wie z.B. in der "Hochzeitsszene" Karl May-Winnetou - bleiben
nichtidentisch (Adorno).

-

Der Betrachter soll aus der Fülle der Filmpräsenz und der Filmabsenz seine eigene unantastbare Einheit,
seine eigene Asymmetrie zusammenstellen. In den künftigen Ausweichräume des Kinos, wo eine weitere
Modulation seiner Nossendorfer Präludien stattfindet (räumlich, temporal sowie textuell), soll diese
Wahrnehmung pendelnd zwischen Präsenz und Absenz und weiterhin auf die Figur angesprochen bzw.
intensiviert werden. Insofern sensibilisieren die Figuren in Filmen wie Ludwig (1972), Karl May (1974),
Hitler (1977) und Parsifal (1982) den Ansatz zu einer Wahrnehmung auf eine andere Ebene. Als Opponent
konzentriert Syberberg in der Moderne sich mehr und mehr auf ein Paradoxon: Ins selbstzusammengestellte
nicht unmittelbar Anschauliche liegt nicht nur die Freiheit, sondern auch die verlorene Einheit verborgen.

-

Das von Wagner, Benjamin, Brecht, Bloch und Adorno erhoffte Abenteuer des sehenden Denkens huscht als
asymmetrisches Modell auf der Figur im Kino, Ausstellungsraum, Internet vorbei mit dem Ziel ferner,
geistiger Welten, die mit der deutschen Identität korrespondieren. In dieser an die deutsche Identität
gekoppelte Wahrnehmungsposition entsteht vielmehr eine durch die Moderne im Kino genehmigte
Absolution ihrer monopolistischen Wirklichkeit.

In einem diktatorischen Staat wie die DDR ist die Brechtsche Immunität für inflationäre
Sinnproduktionen eine ästhetische Freiheitserfahrung und entstammt offenbar seinem starken

151
152

Hans Jürgen Syberberg, RüD, S. 39.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 144.
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Widerwille gegenüber dem Allgemeinen. 153 Im kommenden Kapitel 1.1.2. wird besprochen wie
Syberberg die Theaterästhetik Brechts im Kino einsetzt um auch in einer an Richard Wagners
Konzeption erinnernde Filmrealität diese gewünschte Freiheitserfahrung zu gewährleisten.

153

Wie die Demokratie Deutschland als Vorsitzende der EU im Jahr 2006 auf die "Einschüchterung der Klassizität" antwortet ist
nachzulesen bei: Hans De Wolf, "In memoriam Dritte Romantik – Een imaginaire rondleiding in het tentoonstellingsproject
Dritte Romantik, gesneuveld als gevolg van de worsteling van de Duitse natie met haar identiteit" (ImDR) in: De Witte Raaf,
maart – april 2007, Nr. 126, S. 22-23.
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"Das ideale Theater. Oft fragen sie mich, ob das noch Kino sei und Film oder Theater. […] Und ich erinnere
mich, was am Anfang all meiner Interessen stand: das in meine Kinderhand gedrückte Faust-Exemplar,
Annäherungen an alles, was Kunst bedeutete, durch die Oper, dann Brecht und Kortner." 154

1.1.2.
"Syberbergs feindliche Ahnen Brecht und Wagner" und der ″Film als Musik der Zukunft″
- die Theaterästhetik Bertolt Brechts Verfremdung, Erziehung und Aufklärung sind die Kernbegriffe des Brechtschen Theaters und
arbeiten in ihrer Symbiose auf ein wichtiges Ziel hin: die (Re-)Aktivierung des Rezipienten, der
die Vorstellung selbständig vielmehr selbsttätig überdenkt. Laut Wagner und Brecht macht erst
die Rezeption als reflexive Aktivität die Menschen handlungsfähig. Diese Aktivität des
Betrachters anstelle der Passivität der Vorführung der bürgerlichen Klassik, die gezielte
Selbstnarration des Publikums anstatt der hypnoseähnlicher Positionierung aus Interesse und
Konstituierung des Warencharakter des Kunstwerkes – dies sind die prägenden Polaritäten, die
die ästhetische Orientierung von Richard Wagner und Bertolt Brecht immer wieder bestimmen.
Beide erkennen – in ihrer Rolle als Künstler – dass die soziale, wirtschaftliche und kulturelle
Situation, in der sie sich befinden, nicht gott- oder naturgegeben sondern beliebig politisch
motiviert ist; und beide – in diesem Punkt Idealisten – weisen darauf hin, dass die Wirklichkeit
anders sein kann, wenn sie durch Kunst verändert wird – und sei es die von Einzelnen.
Durch Kunst einen seelischen statt materiellen Umbruch zu bewältigen, nimmt später auch auf
Syberbergs Schaffen einen wichtigen Stellenwert ein – nur mit dem Unterschied, dass sich die
materielle Lage Mitte der 1970er Jahre – in der BRD mehr, in der DDR sicherlich verhältnismäßig
weniger – stabilisieren konnte. Dabei wurde allerdings, so Syberberg, das Vakuum im Bereich des
Seelischen im Gegensatz zu dem des Materiellen nicht durch den "antifaschistischen Schutzwall"
abgeschirmt sondern manifestierte sich über die Mauer hinweg deutschlandweit als eine Art
innere Leere. 155
"Das mehr als Interessante solch gemengter Schiffszeit wird im neueren Westen durch überraschenden
Wohlstand und zahlreiche Langeweile, im neueren Osten durch ebenso überraschenden Nicht-Wohlstand
und monolithische Langeweile nur verdeckt." 156

Mitte der 1970er Jahre steht die geistige Verfassung Deutschlands die imaginäre Rekonstruktion
des Ortes Nossendorf bzw. der rezeptiven Gegenaufklärung Syberbergs alles andere als
aufgeschlossen gegenüber und bewegt sich in der gesellschaftlichen Praxis sowie im medialen
Bereich auf ein hartnäckiges Paradoxon zu. Sie versucht in einem nicht bewussten,
identitätsschwachen und von den Medien geistig klein und widerspruchsarm geschalteten Klima
die verdrängte, jedoch tief verinnerlichte Allgegenwärtigkeit Hitlers medial zu evozieren, die laut
Syberberg für die chronische deutsche Identitätsstörung hauptverantwortlich ist.
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Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 233.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Kulturhölle um uns[:] Kaderwelsch Ost [u.] Kaderwelsch West [im Hitler-Film]" in: ders.
HFD, S. 116-119.
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"Vielleicht ist [das Kino] die Chance zur Darstellung der Wahrheit unserer Zeit, jener Essenz aus der
Mehrdeutigkeit der Ereignisse und Vielschichtigkeit der Menschen. Die irrationale Ambivalenz und
Dialektik der Gefühle, eine neue Wahrheit durch Beunruhigung und Ruhe zugleich. Das Glück eines neuen
Spiels und eine Sinnlichkeit der Phantasie mit Bildern und Tönen, wie sie andere Zeiten vor uns so nicht
kannten." 157

1.1.2.1.
Verfremdung
Dieses geistige Vakuum im Nachkriegsdeutschland – im Westen wie im Osten – führt dazu, dass
Syberberg im Kino auf eine "neue Realitätslehre" 158 des Ganzen setzt; wobei er nicht nur auf
Wagner sondern auch auf die Brechtsche Ästhetik wie die "Verfremdung" zurückgreift. Somit
stimmen die Räume von Hans Jürgen Syberberg nicht mit der Erscheinung von Vergangenheit im
Erzählkino überein – und in diesem schiefen audiovisuellen Machtverhältnis wurzelt bereits die
weitere Radikalisierung der Brechtschen Verfremdung in den künftigen Syberberg Produktionen
(die außerhalb der Kinowelt seit 1997 durch orts- und zeitbewegliche Assemblage realisiert
werden). 1953 interpretiert Syberberg die Kamera als ein sehr geeignetes Werkzeug für eine
authentische Brecht-Dokumentation und setzt sie in Bild und Ton um – so z.B. 1965 in
Nahaufnahmen des Gesichts und der Wiedergabe der Stimme des Regisseurs und Schauspielers
Fritz Kortner; auf diese Art macht er dessen Arbeit bei den Münchner Kammerspiele 1966
kontextualisierbar und ermöglicht eine Deutung als logischen Ablauf seiner Ästhetik.
"Nach meinen beiden Filmen zur Arbeit Kortners, zehn Jahre später [1970-71], erinnerte ich mich an die
ersten Übungen meiner 8-mm-Versuche bei Brecht und fand diese Filme wieder, die ich durch neue
Techniken zugänglich zu machen versuchte. Damals versuchte man, das 8-mm-Format auf 35 mm zu
vergrößern, also auf Kino-Format, was ein eigentümlichen Effekt ergab von körnigen Bildern, flackernd und
ausgefressen in ihren hellen Partien, mit puppenähnlichen Bewegungen und einer damals von mir gesuchten
Stummfilm-Qualität mit Maskencharakter, einer Ästhetik, die in späteren eigenen Filmen zum Thema
Ludwig [1972], Karl May [1974] und Hitler [1977] dann fruchtbar wurde. [...] Wenn ich die Filme, bei und
für Brecht gemacht, von damals nun anschaue wie bewegte Photos von den Schulbeispielen jener Bilder
seiner Ästhetik, sie nun in der richtigen Auflösung von Schwarz und Weiß und aus den körnigen und
fratzenhaften Verzerrungen jener Vergrößerungen vor zwanzig Jahren in ihre Realität zurückgefunden
finde, denke ich mir, daß sie eigentlich erstaunlich sicher Ausschnitte erkennen lassen, daß sie gut
aneinandergefügt sind und daß sie erzählen, was wichtig war, und ziemlich sicher Nähe und Übergänge zur
schauenden Entfernung instinktiv ordnen." 159

Die Öffnung in der Kamera ist für Syberberg weit mehr als nur ein Instrument zur
Dokumentation der Wirklichkeit: sie ermöglicht den Zugang zu magischen Geschichtsfantasien,
die die "ganze Welt" einbeziehen. Durch "kommunikative Infrastrukturen [als eine
selbstzusammengestellte Bühne] aufzubauen, das [gesprochene] Wort also als Korrektiv
ästhetischer Verführbarkeit" (Koepnick über Benjamin) im Kino zu animieren füllt Syberberg
immer wieder neu in seinen hermetischen und beherrschbaren (Studio-)Räumen mit
asymmetrisch geladenen Figuren die Vorstellungskraft. Die Fülle der Sequenz "Nightmare of a
Dreamking" durch Wort, Ton und Text schafft im Kino eine Ebene wo unerwartet Rezipienten
selbst einen "Film als Musik der Zukunft" zusammenstellen. Dabei tritt Anfang der 1970er Jahre
ein Wandel in Syberbergs Ästhetik ein. In dieser Zeit beginnt er, die "disfunktionelle" (Adorno)
Anwendung der Reproduktionstechnik und die alternative Repräsentation von historischen
Figuren (leitmotivische historische Repräsentation zwischen 1972-1982 ist z.B. König Ludwig II.
oder Adolf Hitler als Puppe) als wichtige Verfremdungs-Effekte (V-Effekte) zur Herstellung eines
eigenen Theaters der deutschen Geschichte zu nutzen.
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"Und es ist die schwarze Mutter unserer Phantasie, der letzten Sternengeschichten des Celluloids, die Black
Mary, wie Edison sie nannte, der in ihr seine ersten Filme aufnahm, der heilige Apparat, wie Mary Pickford
sagte, zur Kamera, der Kamera obscura, dem schwarzen Zimmer, das uns alte Geschichten neu erzählt.
Geschichten, Projektionen aus dem Inneren weg, wie "Es war einmal..." oder "Am Anfang war..."
Geschichten von Heimweh und Sehnsucht und Wahnsinn in unseren Innern, nachdem nach außen langsam
alles verbaut ist." 160

Die anachronistischen Ausgangsbedingungen dieser Figuren ohne Ort und Zeit ermöglichen es
Syberberg, völlig frei "unerhörte" und "unerwartete" Geschichtsbilder zu schaffen. In einem
Verfremdungsverfahren von dem Brecht nur hätte Träumen können entsteigt z.B. in dem Film
Hitler, ein Film aus Deutschland, im Teil 2. Ein deutscher Traum … bis ans Ende der Welt (1977)
eine Hitlerfigur (Brecht-Darsteller Heinz Schubert) aus Richard Wagners Grab. In der
"Wiedererweckungs"-Sequenz ist nicht nur die befremdende Organisation des Ortes (Bayreuth)
sondern auch die Wiedergabe der historischen Figur exemplarisch wie Syberberg die koalierende
Vielschichtigkeit der deutschen Geschichte ins Audiovisuelle übersetzt. Die ambigue Wiedergabe
der Titelfigur des Films formt reflexiv die erste gut nachzuweisen Projektion einer
expandierenden Realität (eR), da die innerliche Ergänzung (Imagination) des sprechenden VEffekts in dieser "Wiedererweckungs"-Sequenz auch nach der Vorstellung unendlich scheint. Für
die Arbeit ist die monologisierende Figur nicht nur aus der Perspektive des V-Effekts relevant,
sondern sie formt auch ein gutes Beispiel wie Syberberg auf der Figur kulturhistorische Figuren
(Wagner, Benjamin, Brecht, Mann, Kortner) als eine unendliche Schaltfläche bzw. Bühne
hervortreten lässt. Insofern bezeichnet die Arbeit die Figur im Garten der Villa Wahnfried als
Schlüsselfigur der Syberbergschen Ästhetik. Die Schlüsselfigur wird im Kapitel 1.1.3., 1.2.2. und
3.2. ausführlicher besprochen.
Dieses Ziel, das sich Syberberg 1977 setzte, ist für ihn auch nach 1982 immer noch aktuell, auch
wenn sich der Opponent, wie bereits in der Einführung erwähnt wurde, seit 1985 auf den
Monolog-Film als audiovisuelle historische Wiedergabe konzentriert. "Erst in „Nacht“ habe ich
mich von Brecht losgesagt. Aber bei „Nacht“ habe ich mich von vielem losgesagt, auch von
meinen eigenen Dingen. Nur ohne Brecht ist auch diese „Nacht“ nicht denkbar." 161 Offensichtlich
wurde 1985 die Brechtsche Theaterästhetik im Monolog-Film bis ins Unanschauliche moduliert.
Scheinbar koordiniert sie kaum wahrnehmbar und deshalb im Kino kaum praktiziert die
dialektisch operierende und autonom vom Zelluloid entkörperte aber ohne Brechts
Theaterästhetik undenkbare Präsenz die sich in den Monolog-Filmen weiter expandiert.
Eine weitere Variante in der Radikalisierung der Verfremdung des illusionistischen Spiels ist die
Körperlosigkeit der historischen Figur in Höhle der Erinnerung (1997). Über mehrere Monitoren
und Tonspuren ist der Schauspieler Oskar Werner als zentrale Figur der Videoinstallation sichtbar
und hörbar. Die Monitor-Bilder zeigen ihn in der Titelrolle des Schauspiels Prinz Friedrich von
Homburg von Heinrich von Kleist sowie seinen Auftritt in dem Film Der letzter Akt (1956) von
G. W. Pabst. Aber auch in seiner privaten Umgebung ist Oskar Werner zu sehen, so z.B. in
Polaroid-Bildern aus dem Jahr vor seinem Tode 1983; und sogar akustisch wird "wie schwer" der
Schauspieler "um seinen Sonnenplatz kämpfte und von der anstürmenden Jugend […] bedrängt
und am Ende verdrängt wurde" 162 erfahrbar, wenn seine Interpretation des Raimundschen
Hobelliedes erklingt. 163 Gerade Fritz Kortner und Oskar Werner sind Schauspieler die in ihrer
Diktion, in jeder behutsamen Geste auf der Bühne die vertikalorganisierte also geistvolle Welt in
sich sammeln und die Syberberg als Antwort auf die anstürmende Theaterwelt der Jugend in
seiner Kunst sensibilisieren und fortsetzen möchte.
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Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 271 u. im Netz: ders. "Hitler / Parsifal", www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_01_QT2.html.
Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 17.
Vgl. hierzu Fritz Kortner, Aller Tage Abend (ATA), S. 76-78.
"Oskar Werner auf der documenta ´97 in "Der Letzte Akt" (G.W. Pabst 1956) und im Jahr vor dem Tode 83. (Hobellied, Prinz
von Homburg) 2:29 min.", im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Oskar_Werner_QT2.html (Am Ende dieser Aufnahme ist
der begehbare Raum gut zu sehen.).
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"Die äußere Reduktion als Emanation der Fülle von innen. "Will doch eines nur, mein Leiden zum Singen
bringen." Ohne dies kein Kleist. Und all die anderen. Wer das anrührt, rührt an die Grundparadigmen der
Kultur, aus der diese Texte und Darstellungen kamen." 164

Bei alledem laufen die Bild- und Tonebenen in Kassel nicht immer synchron. Die asymmetrische
Viel-Räumlichkeit der Figur hat sich im Ludwig-Film (1972) explizit offenbart und wurde –
obwohl auch ein Kino-Film – auf den Figuren des Hitler-Films (1977) intensiviert. Der frei
begehbare Raum in Kassel während der documenta X (1997) fügt der Wahrnehmung der
historischen Figur eine weitere exemplarische Variable hinzu: Aufgrund des Aufenthalt des
Rezipienten im Videoraum ist eine akustische Wahrnehmung des Schauspielers unveränderlich
möglich, wobei das Bild des Schauspielers – ob nun als Theaterfigur oder als Privatperson – nicht
statisch ist sondern aufgrund der Bewegung durch den Raum als bewegtes "Bild" in der inneren
Wahrnehmung bzw. Vorstellung fortlebt. Die Verfremdung des illusionistischen Spiels hat
wahrscheinlich für Syberberg ihre Grenze in der Repräsentation von Oskar Werner gefunden: Die
theaterhistorische Figur ist nicht nur ort- und zeitlos, sie ist zugleich eine körperlose Erscheinung
aus Lichtfetzen und Klangwolken geworden. Insofern generiert die Figur ohne Ort und dazu ihre
von der Zeit, also vom Zelluloid losgelöste Fortsetzung, als modifizierte Vorstellung die
gewünschte assoziative unendliche Vielschichtigkeit. Dennoch sensibilisiert das Raimundsche
Hobellied (gesungen von Oskar Werner) in diesem Videoraum die Tragik der Figuren Kortner,
Werner und Syberberg in der Moderne. Ihre vielschichtige nicht unmittelbar sichtbare Sprache
wird nicht mehr geschätzt, dabei kaum fähig ihre Präsenz zu dechiffrieren wurde sie "von der
anstürmenden Jugend vielmehr verdrängt" (Kortner). "Man kann ihren Verlust beklagen, als
Letztes, ohne sie, gegen sie ist alles weg." 165 Aber der autonome Mensch der Moderne - Opponent
Syberberg - hat sich in seiner vom Erzählkino verfremdeten Ästhetik derartig kritisch und
vertikal entwickeln können, er die tragische Theaterfigur Oskar Werner 1997 ein Denkmal setzt
und zugleich dem Publikum ein "Lehrstück" 166 zeigt, sogar eine atypische Welt schafft durch in
seiner Video-Krypta (Sedlmayr) ihn als "Traum, was sonst?" 167 zu organisieren (vgl. hierzu auch
Kapitel 2.3.).
"Und wenn ich mich der Griechen bemächtige oder eben Kleists, dann muß ich doch zunächst einmal
versuchen, soviel wie möglich von dem Ton zu hören, den dieser Mensch angeschlagen hat. Das will man ja
wieder zum Klingen bringen und etwas aussagen über das Lebensgefühl dieser anderen Zeit. Da kann ich
mich nicht einfach drüber hinwegsetzen. Dem versuche ich auf die Spur zu kommen. Dem forsche ich nach.
Damit setze ich mich als Mensch von heute in Beziehung und schaffe Übergänge von der Vergangenheit zur
Gegenwart. Man ist den alten Dingen, den Texten gegenüber in bestimmter Weise verpflichtet. Ich muß die
Partitur wahrnehmen, wie der Pianist, dazu ist man ja Interpret. Aber es gibt natürlich Theaterleute, die
nehmen einfach den Goethe und lesen ihn gar nicht mehr, sondern nehmen ihn zum Anlaß, eine Geschichte
zu erzählen. Der Text wird noch benutzt, aber es wird eigentlich die Partitur nicht mehr gespielt. Sie ist nur
noch ein Anlaß für Regisseure, die so tun, als ob sie eigene Welten schaffen würden." 168

Wie schon Brecht interpretiert auch Syberberg die Verfremdung des illusionistischen Spiels als
Teil einer Strategie, jede referentielle Illusion des Theater-Alltags zu sabotieren. So generiert die
(adaptierte)
Theaterästhetik
Brechts
im
begehbaren
Raum
eine
andere
vergangenheitsbewältigende Wahrnehmungssituation. Noch radikaler als sein Vorgänger kreiert
der zeitgenössische Opponent in seiner hermetischen Assemblage für seine historischen Figuren
"unerhörte" Räume ohne Ort und Zeit, die im Zusammenspiel von einer selbstorganisierten
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Hans Jürgen Syberberg, "Oskar Werner 1983 Prinz von Homburg" in: ders. u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 266.
Ebd.
Vgl. hierzu Bertolt Brecht, "Zu den Lehrstücken" in: ders. Gesammelte Werke Bd. 17., Schriften zum Theater 3 (GWZT3),
1967, S. 1022-1028.
Heinrich von Kleist, "Prinz Friedrich von Homburg" in: ders. Sämtliche Werke und Briefe Bd. 1., 1987, S. 709.
Gerhard Ahrens, "Ein Interpret muβ dienen - Ein Gespräch mit Edith Clever am 16. Februar 1992 (Heft 1.)" im Netz:
www.hebbel-am-ufer.de/archiv_hebbel_theater/seiten/archiv/theaterschrift/clever.html (EC92).
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Projektion auf die Figur pendelnd zwischen Präsenz und Absenz die offizielle (linear erzählte)
deutsche Geschichte in eine expandierende Realität des Ichs moduliert.
Syberberg schätzt die kulturell-schöpferische Lage in Westdeutschland und später im so
genannten wiedervereinten Deutschland auf eine ähnliche Weise ein wie Bertolt Brecht Anfang
der 1950er Jahre. "Das heutige Deutschland ist für ihn das "Land der demokratische Pharisäer." 169
Aus diesem Grund setzt er seine Kunst als Antwort auf die nicht nachlassende deutsche Misere
(Brecht) 170 bewusst in einem autonomeren theaterähnlichen Bereich fort, so zum Beispiel in Form
des Kunstfilms als "Lehrstück", der Videoinstallation, in Form der synergetischen Retrospektive in
Paris oder des Internetauftritts. Die der Verfremdungstechnik entsprungenen Figuren bekommen
durch ihre Wiederverwendung in anderen Räumen nicht nur einen leitmotivischen Effekt;
aufgrund der neuen räumlichen und temporalen Konstellation innerhalb einer beweglichen
Asymmetrie gewinnen sie zudem eine neue Position befremdender Anschauung. Die
Intensivierung des Verfremdungs-Effekts in der Dynamik der Syberbergschen immer mehr von
der Kino-Logik entfremdeten Ästhetik kann also als eine konsequente ästhetische Auffassung zur
audiovisuellen Technik in der Vorführung kulturhistorischer Figuren interpretiert werden.
Zwischen der Erscheinung ohne Ort und Zeit und dem Betrachter soll ein antagonistischer
Kommunikationsstrom entstehen. Die erhoffte Disfunktionalität der Wiedergabe und die
Aktivierung der einmaligen Selbstnarration und Projektion besitzen für Brecht und Syberberg das
notwendige Potenzial, die "funktionierenden" und allgemein akzeptierten Wirklichkeit zu
befragen und neu zu überdenken.
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Hans Jürgen Syberberg, in: Pressemappe Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg, 2006.
Vgl. hierzu Akademie der Künste (Hrsg.), "Das ABC der Teutschen Misere" in: ders. 1898 Bertolt Brecht 1998 »… und mein
Werk ist der Abgesang des Jahrtausends« 22 Versuche, eine Arbeit zu beschreiben (Ausstellung zum 100. Geburtstag Brechts
am 10. Februar 1998), 1998, S. 131-142 u. Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 35-52.
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"Es gibt etwas [...], daß die Menschen lernen müssen, in die Zeitlupe zu fallen, sich einem Untertempo, das
genauer ist, zu überantworten, denn diese langen Zeiten sind wie ein Mikroskop. Ich kann die Bewegung in
der vermeintlichen Starre beobachten, die Bakterien in der gesunden Pracht. Ich bewundere die "spannende
Langatmigkeit" gewisser Tschechow- und Gorkij-Inszenierungen. Es ist wie eine Reise mit der
transsibirischen Eisenbahn." 171

1.1.2.2.
Erziehung und Aufklärung
Die konsequente Vorgehensweise, Brechts Theaterästhetik erzieherisch bzw. pädagogisch
einzusetzen, kann durchaus als Charakteristikum des Syberbergschen Modells bezeichnet werden.
Ziel dieser Erziehungsoffensive ist, die akzeptierte Nachkriegssituation in der Vorführungsweise
zu erkennen, die wesentliche Macht ihrer imaginärarmen Bilder und Töne individuell zu
überdenken und wenn möglich – wie es schon Brechts ästhetisches Ziel war – die zwingende
Repräsentation der Wirklichkeit zu ändern. Trotz des gemeinschaftsideologischen Denkens
während des Kalten Krieges, das in den 1940er bis 1980er Jahren in Ost- und Westdeutschland
vorherrschte, greift Syberberg von Beginn der 1960er Jahre an sowohl optisch als auch akustisch
auf den "Kommunist" Bertolt Brecht zurück, um Filmkunst als differenziertes und
geschichtswirksames Mediums in der BRD zu reaktivieren. Die Aussagen Brechts in seinen
Schriften zum Urfaust, die doch ursprünglich die pädagogische Situation des Theaters der
Nachkriegszeit betreffen, lassen sich aus Syberbergs Sicht größtenteils auf die audiovisuelle Praxis
der BRD Anfang der 1970er Jahre übertragen:
"An die Stelle des echten Pathos der großen bürgerlichen Humanisten trat das falsche Pathos der
Hohenzollern, an Stelle des Ideals trat die Idealisierung, an Stelle des Schwungs, der eine Beschwingtheit
war, das Reißerische, an Stelle der Feierlichkeit das Salbungsvolle und so weiter und so weiter. Es entstand
eine falsche Größe, die nur öde war." 172

Diese "falsche Größe" des modernen deutschen Theaters versucht Brecht in Neufassungen
entgegenzuarbeiten, wobei der Staatsapparat der DDR den kommunistischen Theatermacher
paradoxerweise zur Fortsetzung der vertrauten bürgerlichen Theaterprinzipien anzuhalten
versucht. Unter vergleichbaren Bedingungen arbeitet Exilant Syberberg im Bereich des
Audiovisuellen auf seine Weise der "Einschüchterung der Klassizität" (Brecht) oder, wie man
heute sagt, dem Mainstream des modernen deutschen Theaters (bzw. des Kinos) entgegen (vgl.
hierzu auch Gerhard Ahrens, EC92). Wichtig bei solchen schnittarmen Produktionen, die der
Dokumentation und geschichtswirksamen Expression des Gesichts bzw. der Stimme der historisch
aufgeladenen Theaterfigur dienen, ist vor allem, dass das Publikum adäquat reagiert. Kortners
große Momente müssen also mittels einer direkt eingesetzten Technik festgehalten werden – was
wiederum deren ungewohnte Sichtbarkeit (als Betonung der Produkthaftigkeit der Darbietung)
im Film Fritz Kortner spricht Monologe für eine Schallplatte (1966) erklärt. 173 Die Bilder und
Töne aus dem Jahr 1966 wurden Dokumente der Schauspielkunst; die Kamera und das
Tonbandgerät bekommen eine pädagogische und eine geschichtslenkende Funktion. 174 Der
unnachgiebige
Versuch
Syberbergs
eine
Mentalitätsänderung
innerhalb
der
selbstzusammengestellten Vorstellung bzw. Wahrnehmung der Deutschen gegenüber ihrer
Geschichte durch Räume ohne Ort und Zeit gefüllt mit erzählenden Figuren zu stimulieren,
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André Heller, EpS, S. 159.
Bertolt Brecht, "Einschüchterung durch die Klassizität" in: ders. GWZT3, S. 1276.
Die Kortner Fotos sind im Netz zu sehen: Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 7. Februar 2010",
www.syberberg.de/Syberberg4_2010/7_Februar.html.
"Und so auch, wie er den großen Shylock-Monolog des gedemütigten, von Christen beleidigten und bespuckten Juden in einen
einzigen, unvergänglich sein wollenden Explosionsmoment hineinsteigert, in das heraus gedonnerte, im Racheschmerz wie eine
Seelenpestbeule auf brechende jiddelnde Nu? Nuuu? Nuuuuhuuu?" Gerhard Stadelmaier, "Verweile doch, du bist nicht tot!
Radikaltheater: Kortner probt Schiller, Syberberg schaut zu" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. November 2005, Nr. 278,
S. 40.
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kommt größtenteils einer audiovisuellen Umsetzung der ideellen "demokratischen" Radiotheorie
von Bertolt Brecht (1927 bis 1932) gleich.
"Brecht war fasziniert von den technischen Möglichkeiten und der technisch vermittelten Reichweite des
Mediums. Es war nach seiner Meinung potentiell ein Instrument vielseitiger sozialer Kommunikation." 175

Der Theaterreformer Brecht (sowie Walter Benjamin) setzt allerdings einen viel größeren Wert
des Radios voraus und schätzt z.B. die Originalübertragung und das Hörspiel (den "akustischen
Roman") – wird es als "Radiolehrstück" richtig eingesetzt – als ein pädagogisch wirkungsvolles
Medium ein. 176 Dabei hebt Brecht z.B. hervor, dass das neue Medium den Zuhörer
partnerschaftlich dazu aktiviere, über vorgefertigte Meinungen bezüglich der gesellschaftlichen
Entwicklung der Weimarer Republik erneut nachzudenken. 1927 wundert er sich dann, wie
einseitig sich der Rundfunk etabliert: "Es war ein kolossaler Triumph der Technik, nunmehr
einen Wiener Walzer und ein Küchenrezept endlich der ganzen Welt zugänglich machen zu
können." 177 Die aufklärerische Präsenz in der vernachlässigten auditiven Wahrnehmung, wie sie
Syberberg Mitte der 1960er Jahre zu reaktivieren versucht, spiegelt sich offenkundig in Brechts
Radiotheorie. Die tonale Novität ist als potenzieller pädagogischer "Kommunikationsapparat" (d.h.
ohne Schnitt) Ende der 1920er Jahre übersehen worden, und so betont Brecht also explizit das
original übertragene Radiointerview, die Rundfunkgesprächsrunden ("Disputationen") und die
Hörspiele als potentielle Möglichkeiten, jene Räume ohne Bild, Ort und Zeit, die die Zuhörer
"dysfunktional" informieren und zum aktiven Überdenken der gesendeten Wörter bzw. Töne
stimulieren könnten. 178
"Die Furcht der Abgeordneten, im ganzen Reiche gehört zu werden, darf, da sie sehr berechtigt ist, nicht
unterschätzt werden, aber sie müssen sie ebenso besiegen wie die Furcht, die, wie ich glaube, verschiedene
Gerichte äußern würden, ihre Entscheidungen vor dem gesamten Volke treffen zu müssen. Außerdem
können Sie vor dem Mikrophon an Stelle toter Referate wirkliche Interviews veranstalten, bei denen die
Ausgefragten weniger Gelegenheit haben, sich sorgfältige Lügen auszudenken, wie sie dies für die Zeitungen
tun können." 179

Brechts Wunsch, den "Rundfunk [...] aus einem Distributionsapparat in einen
Kommunikationsapparat zu verwandeln" 180, hat sich in Deutschland nicht erfüllt. Wie es mit der
Wirkung der Brechtschen Radiotheorie auf die akustische Reziprozität steht, analysiert Heinrich
Vormweg und kommt zu dem Ergebnis, dass auch sie "zu keiner Zeit eine Wirkung auf die
Massen oder auch nur eine Wirkung von erhoffter Eindeutigkeit" ausgeübt habe. 181 Wie sein
Theater enthält die Brechtsche Radiotheorie pädagogische Voraussetzungen aus einer
humanistischen Denkweise. Dabei stellt sich jedoch das vertraute Problem, wie man als Künstler
das Radio oder das Theater so einsetzen kann, dass die Zuhörer oder Zuschauer nicht nur als
passive Empfänger konsumieren sondern auch als aktive (Sinn-)Produzent die Darstellung
überdenken. Allerdings das Ende der auditiven Humanität wurde in Deutschland zunächst
Anfang der 1930er Jahre in der "funktionellen" Entwicklung der Medien (Radio und Kino)
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Heinrich Vormweg, "Zur Überprüfung der Radiotheorie und –praxis Bertolt Brechts (ÜRt)" in: Hans Dietrich Irmscher (Hrsg.),
u.a., Drama und Theater im 20. Jahrhundert Festschrift für Walter Hinck (DuT) 1983, S. 177.
Vgl. dazu auch Walter Benjamin, "Hörmodelle" in: Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser (Hrsg.) Gesammelte
Schriften IV 1,2, Bd. 11, 1980, S. 627-720 u. Sven Kramer, "Rundfunkpraxis und Medientheorie" in: ders. Walter Benjamin zur
Einführung (WBE), 2003, S. 82-86.
Bertolt Brecht, "Radio – eine vorsintflutliche Erfindung?" (Ra) in: ders. Gesammelte Werke, Bd. 18., Schriften Zur Literatur
und Kunst I (GWLK), 1967, S. 119.
Martin Heidegger hat in Sein und Zeit auf Brechts Sorge der "Nähe" der Rundfunksendung, die die gewünschte Selbstnarration
des Hörers verringert, "in einer exemplarischen Vorausahnung expliziert" (Sloterdijk): "Das Ent-fernen ist zunächst und zumeist
umsichtige Näherung, in die Nähe bringen als beschaffen, bereitstellen, zur Hand haben. […] Alle Arten der Steigerung der
Geschwindigkeit, die wir heute mehr oder minder gezwungen mitmachen, drängen auf Überwindung der Entferntheit. Mit dem
»Rundfunk« zum Beispiel vollzieht das Dasein heute eine in ihrem Daseinssinn noch nicht übersehbare Entfernung der "Welt"
auf dem Wege einer Erweiterung der alltäglichen Umwelt." Martin Heidegger, Sein und Zeit (SuZ), 1967, S. 105.
Bertolt Brecht., Ra in: ders. GWLK, S. 122.
Bertolt Brecht, "Der Rundfunk als Kommunikationsapparat" [1932] in: Ebd., S. 129ff.
Heinrich Vormweg, ÜRt in: Hans Dietrich Irmscher (Hrsg.), DuT, S. 183.
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nachweisbar; dieser Prozess hat in der europäischen Nachkriegsgesellschaft inzwischen die Idee
der audiovisuellen und tonalen Pluriformität als aktive Kommunikation geprägt.
"Sie hat z.B. eine vielleicht scheinbare, doch nicht als scheinbar erlebte Wahlmöglichkeit gebracht. Das
Staatsvolk versammelt sich längst nicht mehr zu bestimmten Zeiten um die Radios, die eine und einzige
Botschaft zu hören; von welchem Zustand nicht Brecht, sondern Hitler und Goebbels profitierten. [...] Wer
das Publikum ködern will, hat es dabei leichter denn je, eine sogar noch massenhaftere, dafür weit
vergänglichere Wirkung zu erzielen als irgendwann zuvor. Wer es lehren will, gar um auch von ihm belehrt
zu werden, kann mit Mehrheiten, Massen als Adressaten nicht mehr rechnen. Er wird permanent
übertönt." 182

Der Idealist und Humanist Bertolt Brecht hätte das wirkliche Ausmaß der modernen Medien
unbezweifelbar kritisiert, und wahrscheinlich gar nicht so anders wie es Syberberg in seiner
Kunst und seinen täglichen Tagebucheintragungen im Internet macht. Syberberg leugnet nicht
die intrinsische Pluriformität der Reproduktionstechnik sondern kritisiert ihre gleichförmige
Erfahrung damit ideologische Wiedergabe der Wirklichkeit. Hierauf soll das tonale Experiment
Ozeanflug (1929/30) 183 mit "Texten von Bert Brecht und der Musik von Paul Hindemith und Kurt
Weill" 184, "nicht Genuß-, sondern Lehrmittel" 185 sein – so Brecht selbst. "Brecht bemüht sich, im
"Flug der Lindberghs" das Spektrum des "Erlebnisses" zu zerlegen, um ihm die Farben der
"Erfahrung" abzugewinnen. Der Erfahrung, die nur aus Lindberghs Arbeit, nicht aus der Erregung
des Publikums zu schöpfen war und "den Lindberghs" zugeführt werden sollte." 186 Das es zu
einem Gegenmodell des Rundfunks wird beruht auch auf zwei grundlegenden
Vorführungselementen: Zum einen soll die von der Bühne aus sichtbare Rundfunksendung als
Experiment ein Lehrgegenstand mit Kunstwert sein, was laut Brecht (Hans-Christian von
Herrmann zitiert hier Brecht), bedeutet, dass,
"wenigstens optisch gezeigt werden [kann], wie ein Beteiligung des Hörers an der Radiokunst möglich wäre.
(Diese Beteiligung halte ich [Brecht] für notwendig zum Zustandekommen des 'Kunstaktes'.) [...] Vor einer
großen Leinwand, auf die die beiliegenden Grundsätze über die Radioverwendung projiziert werden - [...] ,
sitzt auf der einen Seite der Bühne der Radioapparat, Sänger, Musiker, Sprecher usw." 187

Zweitens haben diese akustischen Motive, wie die "Gesänge der Elemente, die Chöre, die Wasserund Motorengeräusche und so weiter die Aufgabe, die Übung zu ermöglichen, [...] einzuleiten
und zu unterbrechen, was am besten durch einen Apparat geschieht." 188 Zudem ist der
mechanisch ausgesprochene oder gesungene Text pädagogischer Teil der Übung, das heißt, der
"Übende" oder der "Hörer" wird Teil der Aufführung bzw. Sendung. Der Rezipient Brechts dessen
Position die Trennung zwischen Objekt und Subjekt aufzulösen scheint ist nicht nur theoretischer
Entwurf sondern sitzt wahrnehmbar auf der Bühne; der "Übende" bzw. "Hörer" (Subjekt) ist
akustische Radiopraxis, da er gleichzeitig Sprecher (Objekt) des akustischen pädagogischen Teiles
ist:
"Auf der anderen Seite der Bühne ist durch einen Paravent ein Zimmer angedeutet und auf einem Stuhl vor
einem Tisch sitzt ein Mann in Hemdärmeln mit der Partitur und summt, spricht und singt den
Lindberghpart. Dies ist der Hörer. Da ziemlich viel Sachverständige anwesend sein werden, ist es wohl nötig,
auf der einen Seite die Aufschrift 'Der Rundfunk' auf der anderen die Aufschrift 'Der Hörer' anzubringen." 189
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Ebd.
"Sein erstes Lehrstück, zuerst Lindberghflug, dann Der Flug der Lindberghs, schließlich Der Ozeanflug betitelt, war ein
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Hermann Scherchen am 18. März 1930 in der Berliner Funkstube urgesendet.", ebd., S. 181.
Hans-Christian von Herrmann, Sang der Maschinen - Brechts Medienästhetik (SdM),1996, S. 98.
Bertolt Brecht, Ra in: ders. GWLK, S. 124ff.
Walter Benjamin, "Was ist das epische Theater? <2>" (WideT?) in: ders. Gesammelte Schriften, Bd. II,2 (WBGS2), S. 537.
Hans-Christian von Herrmann, SdM, S. 98-99.
Bertolt Brecht, "Erläuterungen zum "Ozeanflug"" (EzO) in: ders. GWLK, S. 125.
Hans-Christian von Herrmann, SdM, S. 99.
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Der "Kunstakt" hat nur sekundär einen ästhetischen Wert, er ist bloß eine inszenierte Schulung
der brauchbaren Positionen einer akustischen Novität – der des Radios. 190 Der Rezipient (auf der
Bühne) kommuniziert mit dem vom Rundfunk beizusteuernden Part des gelernten Chors, dem
des sichtbaren oder hörbaren Sprechers. 191 Auf diese Art entsteht eine mehrschichtig geladene
"Zusammenarbeit zwischen Apparat und Übenden" – eine aktiv geistig-individuelle
Auseinandersetzung mit der Sendung, die auch die Aktivitäten "Begreifen" und "Erfahren" in
dieser Hör- und Seh-Konstellation befragt "wobei es mehr auf Genauigkeit als auf Ausdruck
ankommt." 192 Diese positionelle Forderungen, die Bertolt Brecht an das Radio in seiner
pädagogischer Funktion, also an die auditive Erfahrung stellt, werden in den
Figurenkonstellationen ohne Ort und Zeit weiter untersucht. Dabei erinnert die wechselnde
Positionierung der Schauspieler in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) an das einmalige
Radiolehrstück Brechts. André Heller und Harry Baer pendeln zwischen den Positionen
Bauchredner, Darsteller, Erzähler, "Hörer" und historische Figur (Heller als Wagner und Baer als
Heine). Diese Postulate haben sich als aktiver "Hörakt" 193 zwischen Betrachter und die mehr und
mehr orts- und zeitunabhängige Vorführung des Modells durchsetzen können, dafür aber ist die
antagonistische Rezeption im Erzählkino mittels akustisch perfektionierter Technik keine
Notwendigkeit.
"Da war – ob Hörfunk oder Fernsehen, das ist hier sekundär – da war aus guten Gründen alles Vorstellbare
getan, einem diesmal eher gefürchteten Feedback zu begegnen. Und das Publikum agierte in nie da
gewesener Vielzahl mit. Die Kombination von Spielfilm, Expertendiskussion und Publikumsbeteiligung
machte die Holocaust-Ausstrahlungen zu einem Ereignis. Dennoch hätte Brecht mit Sicherheit drastischer
noch als die wenigen, die ihre Einwände vorbrachten, seinen Zweifel angemeldet, ob hier denn tatsächlich
irgendetwas verändert worden sei. Ob die hier erzeugte, einerseits so befreiende Breitenwirkung nicht doch
nur eine raffinierte Form der Verschleierung enthalte und ein Beleg sei dafür, wie längst auch die Bemühung
um Aufklärung und direktere Kommunikation ins dominierende Konsumverhalten integriert werde." 194

In wieweit Heinrich Vormwegs "Überprüfung der Radiotheorie und -praxis Bertolt Brechts"
zutrifft, und die Hörer es den Medienbeteiligten Ende der 1970er Jahre erlaubt hätten, den von
Brecht intendierten Vorschlag eines Rundfunks als antagonistischer "Kommunikationsapparat" als
eine mediale historisch-pädagogische Möglichkeit zu aktivieren, bleibt zu untersuchen. Aus der
Analyse des Wissenschaftlers Vormweg geht jedoch eindeutig hervor, dass seiner Meinung nach
ein wünschenswertes polymediales Netzwerk die junge deutsche Geschichte aus ihrem
akzeptierten Unterhaltungsmodus hätte herausheben können. Dies hätte z.B. in Form eines Hörund Seh-Akts im Bezug auf die linearen aber allgemein akzeptierten deutschen Geschichtsbilder
aus Übersee geschehen können – wie z.B. in dem Vierteiler Holocaust The Story of the Family
Weiss (1978). 195 Geht man noch einen Schritt weiter, so hätte hierin das asymmetrische Potenzial
der deutschen Nachkriegsmedien zur interaktiven und -medialen Trauerarbeit zwischen
Apparat(en) und Übenden gesteckt. Ein intermediales interaktives Experiment im Sinne Brechts
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Bertolt Brecht, EzO in: ders. GWLK, S. 124-125.
"Als der Süddeutsche Rundfunk im Dezember 1949 Brecht um die Aufführungsgenehmigung für den »Flug der Lindberghs«
bat, schickte er den folgenden Antwortbrief, dessen Inhalt von ihm dann für alle weiteren Anfragen als bindend erklärt wurde.
[…] Wenn Sie den Lindberghflug in einem historischen Überblick bringen wollen, muβ ich Sie bitten, der Sendung einen
Prolog voranzustellen und einige kleine Änderungen im Text selber vorzunehmen. Lindbergh hat bekanntlich zu den Nazis
enge Beziehungen unterhalten; sein damaliger enthusiastischer Bericht über die Unbesieglichkeit der Nazi-Luftwaffe hat in
einer Reihe von Ländern lähmend gewirkt. Auch hat L. in den USA als Faschist eine dunkle Rolle gespielt. In meinem Hörspiel
muβ daher der Titel in »Der Ozeanflug« umgeändert werden, man muβ den Prolog sprechen und den Namen Lindbergh
ausmerzen." Bertolt Brecht, SBB, S. 1001f. u. Text des Radiolehrstücks s. S. 227-234.
Bertolt Brecht, EzO in: ders. GWLK, S. 125.
"Das Wort "Hörakt" ist eine Oxymoron, zeichnet es doch die Ohren im Gegensatz zu den Augen gerade aus, daβ sie nicht zu
schließen sind. Damit trifft es aber Brechts Bemühen recht gut, den passiven Hörsinn dem aktiven Gesichtssinn unterzuordnen."
Hans-Christian von Herrmann, SdM, S. 101. (Der Begriff "Hörakt" stammt von bzw. Zit. n. Albrecht Dümling, "Tun ist besser
als fühlen". Der pädagogische Aspekt bei Brecht und Hindemith in: Hindemith-Jahrbuch XVII, 1988, S. 68-93, hier S. 74.)
Heinrich Vormweg, ÜRt in: Hans Dietrich Irmscher (Hrsg.), DuT, S. 179.
Vgl. hierzu Friedrich Knilli u. Siegfried Zielinski (Hrsg.), Holocaust zur Unterhaltung – Anatomie eines internationalen
Bestsellers – Fakten – Fotos – Forschungsreportagen, 1982, S. 118-120.
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wäre damals gewesen: Syberbergs Film- bzw. Wahrnehmungsmodell Hitler, ein Film aus
Deutschland (1977) und die Reihe Holocaust (1978) im öffentlich-rechtlichen Raum, als Hör- und
Seh-Akt, im Sinne äußerste Grenzen in der Repräsentation deutscher Geschichte (unbedingte
versus bedingte Wirklichkeit als historische Wiedergabe), einander gegenüberzustellen. Eine
Trauerarbeit, "in de[r] alle einander belehren, alle voneinander lernen, und das […] so [für das]
relevante […] Selbstdenken jedes einzelnen, [für die] Lehre selbst als einziger Autorität" 196 als
antagonistischer Kommunikationsstrom aktiviert und akzeptiert worden wäre.
Die "Bemühung um Aufklärung und direktere Kommunikation" (Vormweg) findet sich auch in
dem bereits kurz erwähnten Film Fritz Kortner spricht Monologe für eine Schallplatte (1966).
Aber auch Syberbergs Interviewfilm Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried
(1975) ist mit seiner Erzählung von 302 Minuten eine filmästhetische Umsetzung der Brechtschen
Radiotheorie: Einerseits ist die schnittarme Tonaufnahme Winifred Wagners für die
Wagnerfamilie bis heute problematisch (siehe Kapitel 3.1.), andererseits bekommen ihre Stimme,
ihre Pausen und die bewussten Unterbrechungen in ihrer Erzählung, dazu die vielen "so's" auf
dem Tonband historisch und reflexiv eine vielschichtige, statt linear eine asymmetrische
Funktion, dazu intensiviert die optischen Komponente die Geschichtswirksamkeit des
Interviewfilms. 197 Syberberg bediente sich in dem Interviewfilm eines alten Kunstgriffs: Um
bereits Gesagtes textuell historisch zu ergänzen, setzt er Zwischentitel ein. Zugleich werden diese
zahlreichen Zwischentitel und Kapitel aber zu Ruhe-Momenten (es fehlt kurz das sprechende und
magnetisierende Gesicht Winifred Wagners), während der Rezipient die historisch einmalige
Erzählung individuell und die eingeschobenen Zwischentitel überdenken kann. 198 Syberbergs
"mechanisch" ausgesprochener Text ist pädagogischer Teil der Übung, die zusammen mit
Winifred Wagners tonaler Wirkung den "gelernte[n] Chor der Sendung" bilden. Das Bild wirkt
im Interviewfilm vielmehr sekundär und ergänzt visuell die Erzählung: Die akustische
Dokumentation einer ortsbedingten Trauerarbeit kreiert – und hier ist das Bild relevant als
konstante Registrierung des Gesichtsausdrucks Winifred Wagners – eine "Gesprächssituation"
zwischen dem Apparat (Objekt) und dem "Übenden" (Subjekt). Nicht die Länge des Films
ermöglicht eine plausible, differenziertere und kommunikativere Darstellung der jüngsten
Geschichte Bayreuths, sondern vor allem das Verfahren Syberbergs, Hörbares als primär und
Sichtbares als sekundär zu behandeln, trägt zu einer kritischen und schwer zu fixieren
Beschäftigung mit der Vergangenheit bei. Der Interviewfilm ist ein gutes Beispiel für einen
"Hörakt" (Dümling), der die aktive Verknüpfung der detailliert beschriebenen Räume als
Projektion auf die Figur beinhaltet und damit aufklärungsmächtiger als die primär auf
perpetuierendes, mehr und mehr auf "fabrikatorisches" 199 Sichtbares setzenden Produktionen der
gleichen Thematik in Deutschland zwischen 1945 – 1975 sind.
"[Das musikalisch-episches Filmsystem als] eine Kampfansage an die herrschenden Formen des Dialog-Kinos
und Boulevard-Films hollywoodscher Tradition und seiner Kolonien. [...] Während das Boulevard-Kino, wie
es gegenwärtig herrschend ist, in seiner ganzen Dramaturgie, Technik und Philosophie und seinem
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Heinrich Vormweg, ÜRt in: Hans Dietrich Irmscher (Hrsg.), DuT, S. 181.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 9-10.
"Verifizierbar oder falsifizierbar sind Handlungen und Aussagen nur durch Gegenüberstellung mit Ereignissen und Aussagen
aus der gleichen Zeit. Mühelos würde ein solches Verfahren viel Belastendes gegen Winifred aufhäufen können. Aber einem
"falschen Bewußtsein" kommt man mit den Tatsachen nicht bei. Als stärkste Gegnerin möchte ich daher Winifred selber gegen
Winifred auftreten lassen. Zwei Dinge sind dabei wichtig: worüber sie schweigt und wie sich die Ereignisse in ihrer Sprache
spiegeln. Ob sie aus taktischen Gründen schweigt oder über vieles nicht sprechen kann, ist dabei schwer zu entscheiden. Das
Unbewußte ihrer Sprache, das Sprachgebaren verrät sie und entlarvt ihr makelloses, für die Spruchkammer geschaffenes
Selbstbild als Lügengebäude. Doch auch noch dieses Lügengebäude nimmt sich absonderlich aus, weil Winifred ihrem Naturell
nach zu Lügen, Verstellungen, Intrigen unfähig zu sein schien. Ihr ganzer Stolz war ihre Aufrichtigkeit, ihre gerade,
unkomplizierte Art. Deshalb war sie ja auch die einzige Nationalsozialistin, die Klaus Mann entdecken konnte, als er nach dem
Krieg durch Deutschland fuhr – und dazu noch eine gebürtige Engländerin. Wohl nur ihre Sprache läßt ihre Schuld
durchschimmern, nicht ihr Verhalten und ihre Taten." Nike Wagner, "Was ins Dunkle geht Winifred Wagners gespaltene Welt"
in: ders. Traumtheater Szenarien der Moderne, 2001, S. 292-293ff.
Vgl. hierzu Georg Schmid, "Prolegomena zu einer „semiohistorie“ oder Das imaginäre der geschichte und das fabrikatorische
der geschichtsschreibung" in: ders. Die Geschichtsfalle Über Bilder, Einbildungen und Geschichtsbilder, 2000, S. 17-43.
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Selbstverständnis, sofern es überhaupt darauf Wert legt und nicht nur gedankenlos weitermacht, oder seine
Probleme in soziologischen oder thematischen Ausreden sucht, hauptsächlich versucht, die im Kinobild
fehlenden Räume und Wände zu schaffen, als Bühne, die endlich weg war, wiederherzustellen, hat der Film
– wie schon vereinzelt in seiner Geschichte bewiesen – ganz andere Möglichkeiten. Entsprechend seinen
Gesetzen (Großaufnahme, Schnitt, Tonmontage usw.) ist der Film imstande, durch Assoziationen und ihr
Unterbewußtseinsgewebe ganz andere Verbindungen und Räume zu schaffen: sinnlich, geistig und
seelisch." 200

Das andere äußerst fragile "Bild" auf der Tonspur verfügt über beinahe vernachlässigte Potenzen
um die (historische) Wiedergabe aus dem akzeptierten Unterhaltungsmodus einer flüchtigen
Wirklichkeit herauszuheben. Hiermit entsteht zwischen Apparat (egal ob Radio, Kino, Fernsehen
oder Installation) und "Übende"/Hörer/Betrachter, nicht nur eine pädagogisch orientierte
Wirkung, sondern auch eine durchaus selbstorganisierte neuaufgeladene Vorstellung bzw.
Wahrnehmung zwischen Vergangenheit, Wirklichkeit und Zukunft. Also über die Geschichte des
Hauses Wahnfried hinaus lässt Winifred Wagner das Publikum mehr und mehr in die Kontinuität
Deutschlands blicken. Ihre Erzählung schafft die fehlenden Verbindungen und Räume zwischen
Absenz und Präsenz. Diese Prozedur eines Hör- und Seh-Akts kehrt auch umgekehrt in die
Organisation
seiner
Ausweichräume
des
Kinos
zurück.
Die
Ausstellung
Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) macht zum ersten Mal, obwohl vorher zwischen den
Syberberg-Produktionen operierend, (vorübergehend) das Artefakt Nossendorf an einem Ort hörund sichtbar.
Ludwig

Karl May

Hitler

Parsifal

Centre Pompidou macht einmalig das Modell Nossendorf als Ort manifest und
die Retrospektive in Paris ist gleichzeitig das Material auf dem das Modell Nossendorf expandiert.
In der synergetischen Ausstellung Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) verschmelzen Filme wie Ludwig (1972), Karl May
(1974), Hitler (1977) und Parsifal (1982) in einen neuen Hör- und Seh-Akt. 201

Das unabänderliche suchende Ich präsentiert hier im Centre Pompidou seine über 50 Jahren
angesammelten akustischen und optischen Geschichtsfantasien. In der einmaligen historischen
Fülle jener Pariser Ausstellung stellt das Ich des Betrachters selbst seine eigene Einheit der
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Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 11 u. 87.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 9. Mai 2003", www.syberberg.de/Syberberg4_2003_1/9_Mai.html.
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deutschen Geschichte zusammen: In einem Raum laufen auf vier Leinwänden vier Filmen (die
wiederum mehreren Räume zeigen) gleichzeitig ab, "die Webcam-Bilder von Gutshof in
Nossendorf und Umland [erscheinen] im Zwanzigsekundenwechsel auf der Leinwand, [...] das [...]
maßstabgerecht nachgebaute Eßzimmer von Nossendorf ist ein Gehäuse aus leeren Stoffbahnen
mit ein paar bleistiftgestrichelten Stuckelementen und einem Fensterausblick auf eine
Videolandschaft Vorpommerns [...], meterlangen ausgedruckten, zusammengeleimten und an die
Ausstellungswand gehefteten Papierbahnen" 202 zeigen Bilder jener Herkunft Syberbergs und
stehen im krassen Kontrast zum kaleidoskopischen Hightechcharakter der Ausstellung. Wie
Richard Wagner und Bertolt Brecht verharmlost Syberberg nicht die vorhandenen Möglichkeiten
der Moderne – vielmehr spitzt er sie in der Manifestation seiner expandierenden Ästhetik zu. Die
hieraus entstandene asymmetrische Überwältigung, die uns als Betrachter sofort an die
vernunftwidrige Ästhetik Wagners erinnert, soll auch die Imagination durch den befremdenden
technischen Einsatz des Materials mit der Brechtschen "Vernunft" harmonisieren. Dabei verlangt
die synergetische Geschichtsvision eine andere Wahrnehmung als im Kino: Wie in einem
Brechtschen Hörakt muss sich auch hier der Betrachter aktiv dem audiovisuellen Konvolut
stellen, um die historische Fülle des Raums dechiffrieren zu können. Nossendorf ist in diesem
Agglomerat das verlorene, aber als Projektion wieder gefundene geistige Zentrum der Moderne:
"Mittels der per Webcam gesendeten Bilder, in Form von Exponaten wie Erde aus Nossendorf (in drei
großen Säcke im Projektionsraum) oder dem Esszimmer und einem Fensterrahmen des Gutshofs werden die
Besucher mit diesem autoreflexiven Befund leitmotivisch konfrontiert. Die Pariser Phantasmagorie aus
vertrauten historischen Figuren wird dabei also durch reelle Exponate aus Pommern ergänzt die nicht
einfach Reliquien einer Privatmythologie [sind], sondern Pfandstücke [jener] Geschichtsphantasie, wie einst
der Miniaturnachbau von Karl Mays Geburtsort unterm künstlichen Studioschnee, die Studiokulissen
Ludwigs und Hitlers, Wagners Maskenbühne im "Parsifal" es waren, oder wie die aus der Erinnerung
miniaturhaft rekonstruierte Topographie Nossendorfs unter der Glasglocke in der Pariser Ausstellung es
ist." 203

Die Reproduktionstechnik ist für Syberberg nichtideologisch wie das Leben selbst – sie ist
Werkzeug für die Konzeption einer kaleidoskopischen Gegenwelt – die verunsicherte Welt eines
autonom wahrnehmenden Menschen der Moderne. Also seine Kunst führt in die Aporie, um sie,
die ambigue Wiedergabe, so auf die Suche nach Wahrheit zu leiten - und wahrscheinlich auch
der Grund für die nichtideologische Zielsetzung seiner Kunst – nämlich das ins Ästhetische zu
transformieren was nicht nur die diesseitigkeitsfernen Räume gefüllt mit anachronistischen
Figuren zur aktiven Selbstreflexion einlädt, sondern auch ihre selbstorganisierte Projektion auf
die Figur (auch nach der Vorstellung) als ein wiedergefundenes geistig unantastbares Zentrum
erkennen lässt.
″Die Brecht’sche List besteht darin, so etwas formulieren zu können, womit er auch das eigene System in
Frage stellt. Ganz leicht, sonst ginge das nicht. Seine Gedichte, seine ganzen Pointen arbeiten damit. Das ist
Brechts chinesisches Motiv: Das Weiche ist in Wahrheit eigentlich das Starke. Das macht den Kern seines
gesamten Denkens aus. Ein harter Stein, das System nämlich, was er sich baut, kann immer wieder von ihm
selbst durchbrochen werden, weil er genau weiß, die Macht des Faktischen und der Realität, das ist eben das,
was es täglich ölt. Das ist letzten Endes eigentlich das Leben. Das Chinesische durchbrach eigentlich den
Marxismus, denn das Chinesische, was er meinte, das war die Weisheit.″ 204

Syberberg hat die Wagnersche und Brechtsche Theaterästhetik für die Aktivierung eines geistigen
Spiels in der Reproduktionstechnik umfunktioniert. Aus seiner Perspektive ist die
Zusammenkunft von Wagner und Brecht auf einer "undramatischen" Figur, wobei die Figuren in
Paris (und im Netz) sich gegenseitig kreuzen, eine ästhetische Notwendigkeit für die Aktivität des
sehenden Denkens. "Nun hat schon Platon das Undramatische des höchsten Menschen, des
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Joseph Hanimann, KN.
Ebd.
Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 17.
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Weisen, sehr wohl erkannt. Er hat ihn in seinen Dialogen an die Schwelle des Dramas
herangeführt". 205 Auch Syberberg stellt "Wagner" und "Brecht" in seiner Kunst für die Aufgabe
der "höchste Mensch" auf der erzählenden und gestikulierenden Figur fortzusetzen. Insofern
formen zusammen in der Pariser Retrospektive die kooperativen Figuren ohne Ort und Zeit ein
fragiles Drama auf einer anderen Ebene. Die unmittelbar wahrnehmbare Form der Figuren ist
"undramatisch" nur ihre aktiv kombinierte Viel-Räumlichkeit auf der Figur macht das Drama
offenkundig.
Die ungebrochene "Methodik des Vaters" dazu die Wende 1989 ermöglicht die wieder gefundene
Ferne Nossendorfs eine geistig authentische polymediale historische Aktivität. In der Ausstellung
Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) hat der Betrachter daher eine neue Chance, die geistige
Einheit Deutschlands, die Richard Wagner und Bertolt Brecht unmittelbar ästhetisch mitprägten,
aber durch die Mechanismen eines audiovisuellen festgelegten Endpunkts orientierungslos wurde,
erneut mittels eigener Einbildungskraft auf der Figur wahrzunehmen. Insofern generiert die
ästhetische Modulation Wagners und Brechts im Kino eine Wahrnehmungsposition, die für die
künftige Wirklichkeit Deutschlands (ästhetisch und innerlich) von großem Wert sein könnte –
sozusagen als Antwort auf den "Film als Agent des falschen Lebens" 206, wie es Adorno ausdrückt.
Dass dieses Schlagwort jedoch bei weitem nicht der einzige Berührungspunkt zwischen Adorno
und Syberberg ist, wird im Kapitel 2.1. deutlich zu sehen sein.
Zusammenfassend werden durch die Theaterästhetik Bertolt Brechts auf den historischen Figuren
Konturen nachweisbar die im Kino der Moderne zur Autonomie des Menschen animieren:
-

Die adaptierte Theatertechnik aus Nossendorf wie Verfremdung, die visuelle und akustische Zerteilung der
Figur, die wechselnde Position im optischen sowie auditiven Sinne zwischen Objekt und Subjekt und die
"undramatischen" Figuren ohne Ort intensivieren in den Ausweichräumen des Kinos die "schauende
Entfernung".

-

Die erzieherische Potenz einer Darstellungsform verbinden Brecht und Syberberg an ihrem antagonistischen
Charakter.

-

Obwohl ein visuelles Medium setzt Syberberg in seinen Produktionen auf die Möglichkeiten der Tonspur die
die deutsche Vergangenheit, Wirklichkeit und Zukunft vielmehr auditiv erscheinen lässt (z.B. in Filmen wie
Winifred Wagner (1975), Hitler (1977) oder die Nacht (1985)). Die Monologen seiner Figuren schaffen die
fehlenden Verbindungen und Räume zwischen Absenz und Präsenz.

-

Im Vergleich zur üblichen Vorführungen im Kino wird immer neu wieder das Risiko einer identischen
Zusammenstellung in der (zunehmend orts- und zeitunabhängigen) Wiedergabe des erzählenden Gesichts
aktiv durch den Zuschauer entgegengesteuert.

-

In Paris machen die Ausweichräume des Kinos gemeinsam das Artefakt Nossendorf einmalig als Ort
manifest, gleichzeitig formen sie an diesem Ort auch das Material für die Webseite. Die virtuellen Räume
gefüllt mit kreuzenden, anachronistischen und einander zitierenden Figuren werden im Netz weiter ortsund zeitunabhängig, also vielmehr asymmetrisch expandiert.

-

Wie wir im folgenden Kapitel 1.1.3. sehen werden ist Brechts Idee der Verfremdung für Syberberg eine
äußert brauchbare Darstellungsform. Ihre Intensivierung zeigt die Schlüsselfigur der aktuellen
Syberbergschen Ästhetik: Die Entitäten-Figur Hitler. Anstatt die vertraute Illusion zielt die Verfremdung auf
eine poetische (also wirklichkeitsferne) Präsenz - auf der Figur sowie in ihrer Projektion.

-

Die EWB lässt nicht nur ein Raum der Gegenaufklärung entstehen sie erzeugt auch eine Ästhetik die
ungebrochen auf die festgelegte Filmrealität und das ästhetische Defizit Deutschlands antwortet. Doch
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radikaler als sein Vorgänger setzt die modulierte Theaterästhetik auf eine Erfahrung die die Wirklichkeit
über das Bild hinaus ins fragile aber absolut unantastbare Anschauliche positioniert.

Antithese oder andere Fragestellung zur Introduktion des nächsten Teilkapitels 1.1.3.: Der
Wirklichkeitsbegriff in der (Film-)Kunst wurde als bestimmendes und geschichtslenkendes
Phänomen kulturpolitisch bzw. "räumlich" bedingt sogar fixiert. Also die gefährdete Autonomie
des Menschen der Moderne die sich immer in der Viel-Räumlichkeit des Ichs zurückfinden lässt,
wurde in den Räumen des Nachkriegskinos kaum berücksichtigt. Die nicht unmittelbar
sichtbaren Instanzen die über die üblichen und erwarteten Vorstellungen weit hinaus gehen
werden von widerspruchsarmen Mentalitäten ungern gesehen. Nicht nur der Faschismus ist
verantwortlich für die schöpferische Blockierung einer neuen Metaphysik der Moderne – auch
das andere politische System östlich der Oder-Neiße-Grenze hatte Anteil an der Übermacht des
Realismus der (deutschen) Nachkriegsfilmkunst in Ost und West. Die zufällig orts- und
zeitbedingten politischen Systeme vermittelten in ihrer Sein- und Zeit-Ästhetik wahrscheinlich
kaum konträre Vorstellungen. Außerdem handelt es sich scheinbar um jene Streit der
Wirklichkeit die in ihrer jeweils bevorzugten artifiziellen Präsenz dennoch gemeinsam und
entschlossen das Metaphysische, die grenzenlose Freiheit des Imaginären, die Bewusstmachung
des Ideologischen durch aktive Verknüpfung vieler gleichzeitigen und widersprüchlichen
Stimmen oder Koordinaten auf der Figur – Syberbergs Ziel seiner Kunst – systematisch zu
bändigen versucht.
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"Wenn man zum Kunstgenuß kommen will, genügt es ja nie, lediglich das Resultat einer künstlerischen
Produktion bequem und billig konsumieren zu wollen; es ist nötig, sich an der Produktion selbst zu
beteiligen, selbst in gewissem Umfang produktiv zu sein, einen gewissen Aufwand an Phantasie zu treiben,
seine eigene Erfahrung der des Künstlers zuzugesellen oder entgegenzuhalten und so weiter." 207

1.1.3.
Die Schlüsselfigur der Syberbergschen Ästhetik:
Gemeinsam lassen Richard Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht,
Thomas Mann und Fritz Kortner
1977 Hitler erneut in Bayreuth erscheinen
In den zwei letzten Teilkapiteln ist die Relevanz der Theaterästhetiken Wagners und Brechts für
die Bühne ohne Ort und Zeit gefüllt mit asymmetrischen Figuren nachgewiesen worden. Dieses
Kapitel konzentriert sich auf die zunehmend asymmetrische Intensität der Vorstellung bzw.
Wahrnehmung wenn die Theaterästhetiken in einem Raum bzw. auf einer Figur koalieren. Also
was passiert wenn in Bayreuth gleichzeitig Reminiszenzen an Wagner, Benjamin, Brecht, Mann
und Kortner auf einer wiedererweckten Hitlerfigur zusammenkommen? Offensichtlich sammelt
sich auf der statischen Hitlerfigur die Intensität einer kaleidoskopischen Vorstellung. Als Zentrum
seiner Ästhetik kritisiert sie ungebrochen die übliche lineare Wiedergabe der deutschen
Vergangenheit im Kino und findet ihre Idee in der Theaterästhetik Bertolt Brechts zurück. ″Aus
heutiger Sicht ist Brecht derjenige, der das Gerüst für anderen Versionen geliefert hat. BrechtSchüler bin ich [Syberberg] nun insofern, als mein Beginn mit Brecht in gewisser Weise fatal für
mich war. Durch Brecht war ich gegenüber jedweder dramatischer (nicht epischer) Ästhetik, im
Film würde man sagen melodramatischer Form, vergiftet.″ 208 Aber Guido Goossens ist eher
skeptisch (obwohl er hervorragendes Quellenmaterial angesammelt hat, das das Gegenteil
nachweist), ob Syberberg seit 1972 seine Ästhetik tatsächlich als eine kritische Wagner-Strategie
betrachtet. 209 Goossens Untertitel seiner Dissertation (2004) schließt dennoch eine politische
Dimension seiner Arbeit nicht sofort aus: Hans Jürgen Syberberg en het linkse denken over rechts
in Duitsland (auf Deutsch: HJS und das Denken der Linke über Rechte in Deutschland). Im
laufenden Text verringert der niederländische Historiker und Philosoph jedoch bald diesen
Verdacht, eine primär politische Behandlung des deutschen Themas zu liefern; im Gegensatz zu
z.B. dem Politologe Reinhard Kühnl, dessen Betrachtung der Syberbergschen Kunst es eindeutig
an Objektivität mangelt, so stützt aber Goossens seine Thesen mit der Argumentation eines nur
ans lineare Erzählkino gewohnten Auges. 210 Kapitel 1. und 2. dieser Arbeit versuchen diese
Doktrin der Wahrnehmung zu entschärfen. Infolgedessen bezeichnet aber Goossens Syberbergs
Interpretation zentraler Brechtscher Begriffe wie "nichtaristotelische Dramatik" und "episches
Theater" (im Gegensatz zu Solveig Olsen) als fragwürdig. 211 Auch könne Brecht nicht als
Sammelbecken der abendländischen Theatergeschichte bezeichnet werden, wie Syberberg meine,
da er in seiner epischen Dramaturgie "eine Praxis der Theater [verwirft], die Jahrtausende geübt
wurde". 212 Gerade an dieser Stelle ist es jedoch sinnvoll zu wiederholen (Goossens zitiert in seiner
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Bertolt Brecht, ″Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung″ in: ders. GWLK, S. 274.
Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 14.
Guido Goossens, Vz, S. 88-93.
Diese Perspektive Goossens wird in der herausgegeben Publikation von Rainer Rother u. Karin Herbst-Meβlinger, Hitler
darstellen Zur Entwicklung und Bedeutung einer filmischen Figur (Hd), edition text + kritik, 2008 fortgesetzt, also wird in
dieser Studie die Syberbergsche Hitler-Figur nicht besprochen und wie so oft in der filmwissenschaftlichen Tradition auf Seite
147 zwischen Mel Brooks und Claude Lanzmann nur kurz erwähnt.
Wie sooft liegt in der Perspektive Goossens‘ vielmehr der Akzent auf dem "Immerwiedergleichen", dabei hier nur gemeint als
einleuchtender Kontrast, bei Benjamin vielmehr - im Zusammenhang mit dem epischen Theater Brechts – auf dem "Neuen":
"Das epische Theater stellt dem dramatischen Gesamtkunstwerk das dramatische Laboratorium gegenüber. Es greift in neuer
Weise auf die große alte Chance des Theaters zurück – auf die Exponierung des Anwesenden. Im Mittelpunkt seiner Versuche
steht der Mensch in unserer Krise. Es ist der vom Radio, vom Kino eliminierte Mensch, der Mensch, um es ein wenig drastisch
auszudrucken, als fünftes Rad am Wagen der Technik. Und dieser reduzierte, kaltgestellte Mensch wird gewissen Prüfungen
unterworfen, begutachtet." Walter Benjamin, "Theater und Rundfunk Zur gegenseitigen Kontrolle ihrer Erziehungsarbeit
[1932]" in: Rolf Tiedemann (Hrsg.), Walter Benjamin Versuche über Brecht (VüB), 1978, S. 99.
Bertolt Brecht, ″Der Messingkauf [1940]″ in: ders. GWZT2, S. 568, Zit. n. Guido Goossens, Vz, S. 90.
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Dissertation das gleiche Zitat), warum der unartige Brecht-Schüler Syberberg seit 1972 in seinem
episch organisierten Studio "Film als Musik der Zukunft" definiert und weshalb er die Modulation
der Theaterästhetiken auf der Figur deswegen für den "reduzierten, kaltgestellten Mensch"
(Benjamin) der Moderne als ästhetische Notwendigkeit interpretiert:
"Ich habe den ästhetischen Skandal versucht, Brechts Lehre vom epischen Theater mit der Musik-Ästhetik
Richard Wagners zu kombinieren, im Film das epische System als antiaristotelisches Kino mit den Gesetzen
eines neuen Mythos zu verbinden. [...] Der heutige Kinofilm ist für mich die auf Boulevardtrivialität
heruntergekommene Form der aristotelischen Dramaturgie ohne poetische, ästhetische und geistige
Innovation seit 50 Jahren. Eine reaktionäre Form der Kultur in den Händen von Händlern und
Funktionären. Liebenswerte Ausnahmen hatten keine bahnbrechenden Folgen, und das sogenannte
Undergroundkino blieb bei privaten Übungen ohne historische Relevanz. Eben Underground. Die großen
Erfindungen des modernen Theaters mit dem Interesse für die Traditionen der epischen Dramaturgie im
Laufe der Geschichte hat das Kino nie erfaßt und umgesetzt. [...] Hier hätten wir in Deutschland, wie
begonnen in den filmästhetischen Essays der 20er und 30er Jahre, anschließen können und müssen, wie an
die Praxis des expressionistischen Films. Diese Linie des antiaristotelischen Theaters, das Brecht das epische
nannte, basiert auf eine für den Film so ergiebigen Möglichkeit von Elementen wie Stationenreihen, d.h.
Kapiteleinteilung, Verfremdung, Zeigecharakter, Distanz, atektonischer Rückblick, Illusionsdurchbrechung,
Verzicht auf die Farbe, Handlung mit der Chance eines offenen Anfangs und Ende unter Verwendung eines
Erzählers statt eines Helden, Monologcharakter usw. Aber dieses System bot auch die Chance in der Struktur
der Musik, den Ursprung der Tragödie ernst zu nehmen. Wir, die Filme machen, sind die Erben der
abendländischen Kultur. Man sagt nicht umsonst, Wagner und Schiller hätten heute Filme gemacht. So wird
man auch und gerade in dieser Tradition der epischen, nichtaristotelischen Dramaturgie einen starken
zeremoniellen Charakter beobachten. Und nun kommt der Sprung, der mir wichtig ist, es war das Recht
Brechts als stärksten Agitator dieser neuen und alten Ästhetik, sein besonderes Interesse für die
Lehrhaftigkeit, die aufklärerische Notwendigkeit und, im Kulturkampf seiner Zeit, den antimetaphysischen
Effekt dieses Systems zu betonen. Logisch und allein möglich und nötig war es nicht. Die Irrationalität mit
all ihren Schwesterbegriffen wie Surrealismus usw. ist gerade auch hier möglich und vereinbar, wo Musik als
ästhetisch-dramaturgisches Ordnungsprinzip wichtig ist, wie die Tradition über das Mysterienspiel und
Bachsche Oratorium bis zu Wagners Ring." 213

Die Räume ohne Ort und Zeit gefüllt mit antiaristotelischen Erzählern deren Stimmen, wie in der
Musik, wie im Radio die verschiedensten Assoziationslinien sensibilisieren und kombinieren,
formen nicht nach räumlichen und temporalen Gesetzen des Kinos aber vielmehr in
selbstkonstruierten Rhythmen ein widersprüchlich geladenes Epos. Außerdem werden die
Gesichtsausdrücke und Gestik der "undramatischen" Figur auf der leeren Bühne eine intensivere
Prüfung unterworfen die diese einmalige Erfahrung im Kino entsprechend in eine heiter
dialogisierende Aktivität fortsetzt. Auf der leeren Bühne des Filmstudios "scheint" mehr und mehr
das Drama aus dem Gestus des einsam agierenden Menschen. In Goossens Dissertation fehlt
durchaus diese Perspektive. Die aristotelische Dramatik, gegen die Brecht und Syberberg
protestieren, ist die Darbietung auf Grund eines zwingenden reflexiven Aktes - der Einfühlung
(Identifikation) des Zuschauers in die handelnden nicht-ideologiefreien Personen, die von
Schauspielern nachgeahmt werden. 214 Wenn die widerspruchsvollen Stimmen der EWB an
auditive und expressive Fähigkeiten der Figur verankert werden entsteht aus der gleichzeitig
erzählenden und gestikulierenden Figur eine Präsenz der Imagination voller
selbstzusammengesetzten Widersprüche, anstatt zwingender Identifikation folgt aus ihr die allzu
verunsicherte Erkenntnis einer erhöhten wahrscheinlich nie aufzulösenden Unvereinbarkeit.
"Die Kunst des epischen Theaters ist vielmehr, an der Stelle der Einfühlung das Staunen
hervorzurufen." 215 (Benjamin über Brecht.) Also die mimesis phantastike 216 und die Imagination
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Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 28-29.
Bertolt Brecht, ″Kritik der Einfühlung″ (KdE) in: ders. GWZT1, S. 240ff.
Walter Benjamin, WideT? in: ders. WBGS2, S. 535.
"Die Ausdifferenzierung des Mimesis-Begriffs mit den zwei Begriffen mimesis eikastike und mimesis phantastike scheint als
ein ausgesprochen sinnvoller Vorschlag – auch schon terminologisch. Denn die Differenzierung mittels Adjektivergänzungen
zeigt an, daβ Mimesis ohne nähere Bestimmung ein doppeldeutiger Begriff ist, der sich in zwei Phänomene ausdifferenzieren
läβt; dies ist im Deutschen bei den Begriffen »Bild« und »Imitation« nicht der Fall. Ihnen kann man nicht ansehen, daβ sie
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sind in der Syberbergschen Kunst nie identisch. Auch diese Perspektive ist in Goossens
Dissertation nicht präsent. Aber mit der gemeinsamen Verwerfung der aristotelischen Einfühlung
streben die beiden Opponenten nicht eine Darstellungskunst ohne Emotionen an.
"Der Faschismus mit seiner grotesken Betonung des Emotionellen und vielleicht nicht minder ein gewisser
Verfall des rationellen Moments in der Lehre des Marxismus veranlaßte mich selber zu einer stärkeren
Betonung des Rationellen. Jedoch zeigt gerade die rationellste Form, das Lehrstück, die emotionellsten
Wirkungen. […] Es ist geradezu eine Aufgabe der nichtaristotelischen Dramatik [als "Lehrstück"],
nachzuweisen, daß die These der Vulgärästhetik, Emotionen könnten nur auf dem Weg der Einfühlung
ausgelöst werden, falsch ist." 217

Die Präludien von 1965 bis 1971 wie Romy: Anatomie eines Gesichts (1965) 218, Kortner spricht
Monologe für eine Schallplatte (1966), Sex-Business – made in Pasing (1969) oder der Brecht-Film
Nach meinem letzten Umzug (1953/1971) sind erste Orientierungen innerhalb der
Reproduktionstechnik; obwohl sie schon ästhetisch sowie in der Darstellungsweise der Figur die
künftigen Filme der "Deutschen Trilogie" (bzw. des Gral-Zyklus) vorwegnehmen, sind es kritische
Darstellungen der Nachkriegszeit als "Lehrstück". "Das Lehrstuck hebt sich als Sonderfall im
wesentlichen dadurch heraus, daβ es durch besondere Armut des Apparates die Auswechslung mit
dem Publikum vereinfacht und nahelegt. Jeder Zuschauer wird Mitspieler werden können." 219
(Benjamin über Brecht.) Also in diesen frühen Münchner Produktionen fehlen noch die gewagten
Spannungsfelder voller Reminiszenzen an Wagner, Mann, Fassbinder oder Heidegger.
Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, dass eher diese (frühen) "Lehrstück"-Filme von
Syberberg und deutlich im Stil der Benjaminischen, Brechtschen und Kortnerschen ″Schule″ – im
Gegensatz zu jenen Filmen, die er nach 1972 produzierte – regelmäßig im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen gesendet wurden. Auch Goossens Bedenken bezieht sich auf Syberbergs
Weiterorientierung nach 1972, die in einer Modulation von radikalsten Gegensätzen
offensichtlich auf der Figur aufklärerisch unwirksam bleiben müssen. Dagegen soll eine Sphäre
wo Humanismus und Größenwahn, Aufklärung und Magie, Distanz und Hypnose, Verfremdung
und Betäubung, aktiv und passiv, Rational und Irrational, kurz eine kaleidoskopisch korrigierende
Intensität im Kino entstehen die schließlich jene sogenannten Kontrahenten der
Nachkriegsästhetik apolitisch, also als brauchbare "Bühne" auf der Figur vereinigt: Wagner (als
sogenannter Exponent der Anti-Moderne) und Brecht (als sogenannter Exponent der Moderne).
Die Ideenfreiheit im Kino der Moderne versucht Syberberg durch die zunehmende Polarität auf
der Figur zu intensivieren. Goossens bezieht sich in dieser durchaus dynamischen und gewagten
Suche nach brauchbaren Entitäten der deutschen Identität nur und einigermaßen überholt auf
Brecht, genauer: den politischen Brecht, der den Brecht-Schüler Syberberg nach Begegnungen
mit Sedlmayr, Kortner und Mayer wiederum nicht interessiert.
"Solange "Gesamtkunstwerk" bedeutet, daß das Gesamte ein Aufwachsen ist, solange Künste "verschmelzt"
werden sollen, müssen die einzelnen Elemente alle gleichermaßen degradiert werden. [...] Der
Schmelzprozeß erfaßt den Zuschauer, der ebenfalls eingeschmolzen wird und einen passiven (leidenden)
Teil des Gesamtkunstwerks darstellt. Solche Magie ist natürlich zu bekämpfen. Alles, was
Hypnotisierversuche darstellen soll, unwürdige Räusche erzeugen muß, benebelt, muß aufgegeben
werden." 220
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Unterbegriffe zum Begriff der Nachahmung sind." Lambert Wiesing, "Platons Mimesis-Begriff und sein verborgener Kanon"
(PM) in: ders. Artifizielle Präsenz – Studien zur Philosophie des Bildes (AP), 2005, S. 144.
Bertolt Brecht, KdE in: ders. GWZT1, S. 240ff.
"Dieser Film in Urfassung und Abänderung ist ein Schulbespiel von Filmwirtschaft. [Der Romy-Schneider Film] wurde von
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Vorsichtshalber wird 1972 die alternative "Realitätslehre" aus Nossendorf von Wagner und Brecht
getragen, also die Organisation der Figuren setzt auf ein unerwartetes "Gesamtkunstwerk" – wie
die dialogisierende Instanz Kortner 1966 in der Figur Shylock - wobei Herz und Kopf aktiv aus
der widersprüchlichen mimesis phantastike eine Einheit erfassen die aber (bis jetzt) keine
Wirklichkeit entspricht. Insofern hat die Durchsetzung der Syberbergschen Ästhetik nach 1972
den gleichen Grund wie damals die Revolte von Richard Wagner und Bertolt Brecht im Theater:
Auch ihm geht es um Einfühlung (Identifikation) als ein zwingendes und mächtiges
gesellschaftliches Phänomen in den medialen Künsten. In diesem Kontext entfernen die
Opponenten aber keineswegs die Gefühle aus der Kunst. "Sie [die Entfernung der Einfühlung]
verändert allerdings schonungslos die gesellschaftliche Rolle der Emotionen, welche diese heute
zum Vorteil der Herrschenden spielen." 221 Die heitere Viel-Räumlichkeit formt in der EWB
unerwartet eine Präsenz die damit kritisch die dramatisierte und allzu horizontale Wahrnehmung
der Moderne in Frage stellt. "Dieser [horizontale] Sturm treibt", so Benjamin, [das Kinopublikum]
unaufhaltsam in die Zukunft" 222 (vgl. 1.2.). Richard Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht,
Fritz Kortner und Hans Jürgen Syberberg aber versuchen, die Kunst aus ihrer kollektiv
akzeptierten Waren- und Wahrnehmungsform und ihr Blick in eine widerspruchsarme Zukunft
herauszulösen. "Gerade die Einfühlungstechnik gestattet es, gefühlsmäßige Reaktionen zu
veranstalten, welche mit den Interessen nichts zu tun haben. Eine auf die Einfühlung weitgehend
verzichtende Darstellung wird eine Parteinahme auf Grund erkannter Interessen gestatten, und
zwar eine Parteinahme, deren gefühlsmäßige Seite im Einklang steht mit ihrer kritischen
Seite." 223 Syberbergs Hoffnung auf eine Neugestaltung der Gesellschaft liegt in der
Benjaminischen und Brechtschen Idee der Vermittlung eines Kunstwerks dessen geistige und
emotionale Vorstellungen sich in ihrer asymmetrischen (vertikal sowie horizontal)
Erscheinungsweise vom kommerziell standardisierten und reflexiv beschränkten Routinetheater
bzw. "Kino" abheben. Die Wagnerfigur in Harveys Oper Wagner Dream (2007) fasst das
gemeinsame Motto des Komponisten Wagner, Kunstkritikers Benjamin, Theatermachers Brecht
und der beiden Regisseure Kortner und Syberberg lapidar zusammen: ″A real artist cannot accept
the world the way it is! That’s impossible!″ 224
Offensichtlich interpretiert Syberberg die Brechtschen Begriffe, wie Goossens meint, allzu
subjektiv – und somit wiederum genau wie es sich für einen kritischen Wagnerianer gegen die
übliche Erfahrung einer bestimmten Zukunftsidee geziemt. Darüber hinaus wäre aber die
Wahrnehmungssituation die Syberberg seit 1972 konzipiert – ohne Bertolt Brecht undenkbar
gewesen. Wagner ähnlich bzw. Brecht ähnlich funktioniert Syberberg nicht nur die sogenannten
Antipoden in seinem Modell auf "chinesische Weise" um, sondern arbeitet auf eine Art
"Metacinema" hin in dem alle ideologische Konkurrenz unwirksam werden sollte. Insofern ist die
Restauration der verlorenen Einheit in der Reproduktionstechnik nicht direkt als eine WagnerKritik einzuordnen, aber für Syberberg ist sie ein logischer Schritt, obwohl eine äußerst gewagte
gleichzeitig eine anfällige Wahrnehmungsvariable, um die Exponenten des "Weltgeistes" (Hegel)
Wagner und Brecht zusammen auf seinen Figuren zu (re-)aktivieren. Das "Assoziationsgefüge des
Ganzen" 225, also die Präsenz auf der Figur setzt der dramatisierten Lehrhaftigkeit der
Vergangenheit als ambigues Wahrnehmungsspiel entgegen - ganz anders als die audiovisuellen
Modi der horizontalen Beschränkung, deren Repräsentationen der Hermeneutik der
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chronologischen Historiographie ähneln. Der räumlich und temporal durchaus irritierende
Brecht-Kortner-Sedlmayr-Schüler Syberberg legt die Ausmerzung des Metaphysischen im
Theater Brechts als Sprache der Zeit aus und als ein allzu großes Bedürfnis, die passive und von
bürgerlichem Staub kontaminierte Bühne aktiv zu intellektualisieren. 226 Sowohl Wagners als auch
Brechts Theaterästhetik bereichern die asymmetrische Konzeption dialektischer Bildlichkeit, d.h.
die beiden ästhetischen Antipoden verringern in der Erfahrung des Bühnengeschehens aus
Nossendorf die wirkungsmächtige Irrationalität und neutralisieren die Strenge der ideologischen
Rationalität.
"In a sense, he [Syberberg] has employed Brechtian alienation as an antidote to the seduction of
Wagnerianism just as he used Wagnerianism to steer clear of Brecht’s ambition to raise art to the level of a
scientific demonstration. The specific function of his Wagnerianism seems to be to make us acknowledge,
instead of suppress, the powers of myth and of the irrational. Syberberg’s Brechtianism, in turn, serves as a
brake, as it were, on the emotionalism and demagoguery unleashed by the Wagnerian apparatus, and as an
intellectual contraceptive against the insidious seductiveness of Wagner." 227

Dafür erlaubt der bewusste Außenseiter des deutschen Films den allzu oft passiv positionierten
Übende die "irritierende Unruhe" einer reflexiven Erfahrung. Also die Fülle der Vorstellung lädt
dagegen zu einem konstruierenden Moment ein. Die heitere und geistvollere Erscheinung der
Figur im Kino soll ihm eine noch nicht überlegte oder sogar bisher unerwartete Einheit zeigen:
"Eine neue Kunsteinheit als Fortsetzung des Lebens, eine neue Metaphysik als Mythos Film. Das sieht
kompliziert aus – wenn dann etwas direkt kommt, gesagt wird, vor der Kamera erscheint oder Musik,
Seltsames in neuer Freiheit uns erreicht, dann ist es wie ein Schlag, wie nie gesehen und nie gehört zuvor.
Und gerade hier wird der Zuschauer aufpassen müssen, ob nicht ganz etwas anderes gemeint ist oder eben
doch nichts als das so offen Angebotene, das zu Sehende oder zu Hörende [...] Alles wäre in irritierender
Unruhe oder eben nicht, so wie Kants "die Sterne sind über mir und das moralische Gesetz in uns". [...] Trotz
allem Spiel, einmal wird alles zur Ruhe kommen, und es liegt beim Autor des Films und seinem Publikum,
wo und wann und wie intensiv wir uns das erlauben dürfen." 228

Überaus stimmt die "irritierende Unruhe", also die asymmetrische Aktivierung einer intensiven
Selbstnarration, nicht mit dem allgemeinen Kollektivvertag der Wahrnehmung überein. Dennoch
verpflichtet die Syberbergsche Organisation der mit unerwartetem Sein (u-Sein) und
anachronistischer Zeit (a-Zeit) aufgeladenen Figuren das Publikum zu einer
selbstzusammengestellten
assoziativen
Wahrnehmung
(was
für
die
lineare
Wahrnehmungsvariable vermutlich ein schmerzhafter Vorgang ist). Nicht "die Welt, wie sie ist",
sondern "die Welt, wie sie wird" 229 liest der Betrachter bis heute in den Bildern der Webseite.
Durch diese Aktivität entdeckt der Betrachter die Potenz der Viel-Räumlichkeit; die heitere
Spannung zwischen erster Eindruck (mimesis phantastike) und eigenes Erkennen (die
eigenständige Imagination bzw. Projektion). Insofern scheint die gewöhnungsbedürftige
Zusammenkunft jener Theaterästhetiken reflexiv eine wirkungsvolle Möglichkeit zu sein, die der
Imagination schon inne wohnt und welche nicht mental, sondern nach 1945 vielmehr ästhetisch
verdrängt und historisch problematisiert wurde. Im Tagebuch vom 8. Mai 2010 schreibt
Syberberg: "Wer eine love-Story machen will auf dieser Basis, verliert die Realitäten. Das Drama,
was real geschah, war von anderer Dimension." 230 Durch eine gleichberechtigte, eben
nichtideologische vielmehr eine kombinierende Betrachtung der Welt des Wagnerschen
Symbolismus, des Brechtschen Lehrstücks, wo die Intensität der Vorstellung die "Denkbilder"
Benjamins gleichkommt und das Kortnersche Pathos der einsam erzählenden Figur irritiert, diese
asymmetrische "Substanz" ist offenbar nicht ein verwegener Plan die "Neue Zeit" (Sedlmayr) in
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Vgl. hierzu Guido Goossens, Vz, S. 91.
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Bertolt Brecht, ASA in: ders. GWZT3, S. 1010.
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ihrer Stimme, durch ihren Gesang und ihre Gesten, sie formen zusammen die gewünschte Präsenz
der Ideenfreiheit, erneut zu sehen und zu hören:
"Syberberg naturally will have nothing to do with the political beliefs of either Brecht or Wagner. He is
particularly explicit in his refusal of Brecht’s Marxist interpretation of Nazism, which sees Hitler primarily as
an instrument of Capital. He repudiates Brecht’s view of Nazism […] in the [Hitler-]Film itself: instead he
emphasizes the key function of Rienzi and Parsifal for our understanding of Nazism. […] Syberberg
obviously endorses the so-called One-Germany theory implicit in "Doktor Faustus" – a theory in which
Nazism is seen as a characteristic result of German social and intellectual history – and he rejects the theory
which interprets Nazism as the instrument used by evil, capitalist Germany to subjugate the other, good
Germany. In other words, Syberberg has taken liberty to separate the medium from the message. That he
dared to combine Wagner and Brecht, accepting their artistic innovations and rejecting their ideological
baggage, may be the real scandal of this work. He thus has accomplished something that runs counter to
current aesthetic convictions: that ideology and artistic method are inseparable. In my view it is precisely
because of such a separation that [these films] breaks through to new territory in the art of cinema." 231

Obwohl Syberberg seit 1972 für die Konzeption des verlorenen Ortes nichtaristotelischen
Techniken auf der Figur zusammenbringt und moduliert, bezeichnet Hans Rudolf Vaget diese
Strategie des unartigen Brecht-Schülers als "esthetically oriented conservatism which puts him
into the camp of Thomas Mann and not of Brecht." 232 Nun bleibt aber zu fragen, was für ein
Ästhet Thomas Mann nun wirklich ist. Wie Syberberg reanimiert der Schriftsteller Mann in
seiner Kunst alte bzw. verdrängte ästhetische Formen, und nicht umsonst nennt Susan Sontag in
ihrem Essay Syberbergs Hitler (1980) Thomas Mann einen großen Wagnerianer. Dabei billigt
Guido Goossens dem Lebenslauf des Schriftstellers Mann eine "demokratische Kehre" 233 zu, die
scheinbar Georg Lukács’ vehemente Irrationalismus-Kritik weiterhin stimuliert. Also war es für
den Schriftsteller Mann weiter unmöglich, Wagnerianer zu sein, als er zu einem entschiedenen
Gegner der völkischen Bewegung und des Nationalsozialismus wurde. 234 Für Syberberg war es
ästhetisch durchaus möglich, wenn die Vereinfachung erlaubt ist, sowohl Wagnerianer als
Brechtianer zu sein, als er zu einem entschiedenen Gegner des horizontal-fixierten Erzählkinos
und der Eindimensionalität der Filmkunst wurde. Nichtsdestoweniger wird seine EWB-Strategie
die in ungesehene Territorien lenkt entweder übersehen oder ungebrochen politisch kritisiert.
Die fraglose Kontinuität des Monopols eines zufälligen Wirklichkeitsbegriffes – also jene Figuren
die in klaren Raum- und Zeitverhältnissen operieren - ist der mögliche passable Grund für diese
schier endlosen Debatten. Nicht überraschend bezeichnet der Kulturkritiker Lukács Richard
Wagners Ästhetik kurzsichtig "als 'Klassiker' des faschistischen Irrationalismus" 235; und es ist auch
nicht zu leugnen, dass er den kritischen Realisten Thomas Mann zielbewusst für eine bedingte
aber sehr subjektive Verlängerung des ästhetischen Missverständnisses Wagners
instrumentalisiert – vor allem wegen Manns bekannter Romane Der Zauberberg (1924) und
Doktor Faustus (1947) 236, die sich explizit mit Deutschland auseinandersetzen.
"Im Roman [Doktor Faustus] hatte sich Thomas Mann gegen das romantische Verlangen nach einer höheren
Interpretation des kruden Geschehens verwahrt, doch genau dies bot er: eine höhe Interpretation des kruden
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Geschehens. Wenn dieses Verlangen nach höherer Interpretation wirklich ein romantisches Problem ist,
dann ist dieser Roman selbst ein Teil des Problems, für dessen Lösung er sich hält." 237

Genau dieses Ziel der Mann’schen Ambiguität (die Brecht wiederum irritiert) koppelt Syberberg
1977 an die EWB-Ästhetik um die Hitlerfigur reflexiv sezieren zu können. 238 Die Ästhetik
Richard Wagners sollte Syberberg beim Brechtschen "Exorzismus" (Heiner Müller über
Syberberg) des sogenannten Wagnerianers Hitler behilflich sein. Dazu listet Lukács in seinem
Hauptwerk Die Zerstörung der Vernunft (1954) verschiedene Mechanismen auf, die ihm nach
1945 in der Reproduktion jener Wirklichkeit nicht als "progressiv" erschienen: "Herabsetzung von
Verstand und Vernunft, kritiklose Verherrlichung der Intuition, aristokratische
Erkenntnistheorie, Ablehnung des gesellschaftlich-geschichtlichen Fortschritts, Schaffen von
Mythen usw. sind Motive, die wir bei so gut wie jedem Irrationalisten wiederfinden." 239 Anders
als Syberbergs marxistische Inspiratoren wie Benjamin, Brecht, Adorno, Bloch oder Mayer "kreist
Georg Lukács’ Ästhetik um eine Theorie des Realismus, wie er oft und variantenreich
hervorzuheben pflegte", er dadurch aber "in den Ruf [geriet], der Ästhetik des 19. Jahrhunderts
mit dem Instrumentarium des Marxismus zu einer unverdienten Renaissance zu verhelfen." 240
"Realismus heißt also für Lukács getreue Wiedergabe des einheitlichen Prozesses der Gesellschaft
in einheitlich-geschlossener Form." 241 Und ähnlich wie im Westen 1950 im ersten "Darmstädter
Gespräch" zwischen Maler Willi Baumeister und Kunsthistoriker Hans Sedlmayr wurden die
Realismus- oder Expressionismusdebatten (oder der Formalismus – Realismus Streit) über Georg
Lukács’ ästhetische Theorie ständig geprägt durch die Auseinandersetzungen über das "schlechte
Neue" und das "Gute Alte". 242 Obwohl durchaus bemüht das äußerst fragile Konstrukt "autonomer
Mensch" auch nach der Katastrophe in der Kunst hervortreten zu lassen, schien in der Debatte
vielmehr ein "entweder-oder"-Diskurs fällig, "Kultur" oder "Zivilisation", als jene Präsenz in der
kaum sichtbar ein "Assoziationsgefüge des Ganzen" operiert. "Aus der antiidealistischen These von
Marx, daß die Geschichte der Philosophie nicht aus sich selbst wirklich verstanden werden
könne, ist ein ziemlich platter Reduktionismus geworden." 243 Insofern hat sich Lukács ästhetisch
sowie politisch festgeschrieben und aus Sedlmayrscher Angst für das Unbekannte (von
Naturalismus bis Surrealismus) neue Wahrscheinlichkeiten in der Kunst des 20. Jahrhunderts in
seinen Schriften wortreich tabuisiert. Lukács und Goossens meinen vor allem Brecht würde
radikal mit der Theatertradition brechen. Offensichtlich haben sie seine List übersehen oder nicht
verstanden (vgl. 1.1.2.2.). Gerade aus der uralten Theatertradition versucht Brecht etwas
formulieren zu können, damit die Darsteller und die Zuschauer auch das eigene System (also auch
die marxistisch orientierte Realität) in ihren Rollen auf einer wirklichkeitsfernen Bühne befragen
können.
"In Wirklichkeit versuchen die Verfechter des epischen Theaters ständig, einige ihrer Prinzipien in der
Theatergeschichte nachzuweisen und tun alles, den Neuheitscharakter zu verwischen, der ihnen etwas
Modisches verleihen würde. Die Prinzipien des epischen Theaters haben wenig zu tun mit der Ästhetik der
deutschen Philosophen aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, jedoch steht diese Ästhetik (der Kant
und Hegel), wie auch Marx ständig versichert, meist turmhoch über den ästhetischen Anschauungen vieler
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»Marxisten«, die in Wahrheit diese Ästhetiken weder kennen noch verstanden haben, von den Lehren Marx‘
ganz zu schweigen." 244

Die Reziprozität der Darbietung überlebt auch in einer revolutionären Gesellschaft als
gewünschter Standard in der Repräsentation der Wirklichkeit. Aus dieser Perspektive ist es
nachvollziehbar, warum Syberberg die Figuren in seinem musikalisch-epischen Modell als
"ästhetischen Skandal" definierte: "das schlechte Neue" (Brecht) ist der schöpferische
Irrationalismus und generiert aus jener Perspektive Lukács’ eine Wirklichkeit; teils als ein antimetaphysischer Effekt (Brecht), teils als positive Mythologisierung der Geschichte (Wagner), um
so die Grenzen und die Macht der politischen und dramatisierten Wiedergabe ästhetisch sowie
intellektuell zu problematisieren. Kurz formuliert: Die widerspruchsarme Vorstellung ist das
Opium des Volkes. Filmemacher und Kinobesucher aller Länder erwache!
Aus der sogenannten "demokratischen Kehre" Thomas Manns stammt auch Vagets "EinDeutschland-Theorie" (SOH, S. 611), die Syberberg, so seine Kritiker, übernommen habe, und die
Reinhard Kühnl in seiner Kritik des Hitler-Films wiederum anwandt, um Syberberg als äußerst
reaktionären Künstler zu entlarven. 245 Der niederländische Philosoph und Historiker Guido
Goossens schätzt diese subjektive (besser: politisch zeitbedingte) Perspektive Kühnls allerdings
auch als inadäquat ein, obwohl er sich weiter auf Georg Lukács wegen seiner "Zwei-LagerTheorie" beruft d.h. auf das klassische Gedankengut Goethes gegenüber dem romantischen
Denken Richard Wagners. 246 Der parteioffizielle und als humanistisch gedachte progressive
Klassizismus des SED-Regimes sollte nahtlos an das Weltbild Thomas Manns anschließen?
Ähnlich fragwürdig und zeitbedingt wie diese Frage bleibt die These: Opponent Syberberg setze
Bertolt Brechts Theaterästhetik in der Reproduktionstechnik nur ein, um seine starke Affinität für
Richard Wagners Kunst zu vertuschen. "It is unthinkable that Syberberg could have achieved his
stunning effects and disturbing artistic statements had he used the one without the other." 247
Sowie Kühnl als Goossens koppeln die widersprüchliche "Realitätslehre" aus Nossendorf nicht an
die selbstorganisierte Vorstellungskraft die aktiv aus Figuren auf einer einmaligen Bühne "Kultur"
und "Zivilisation", also aus der Substanz Gut und Böse, Ratio und Irratio geronnen wird, sondern
an jene (ideologisch) bedingten Vorstellungen des Theaters oder des Films und sie schließen
hiermit - gewollt oder nicht - die gleichzeitig im Hintergrund und innerlich weitertreibende
Instanz, die eR, als eine probate Antwort auf die übliche Inszenierung der deutschen Geschichte
völlig aus. 248 Im Vergleich zu Viscontis Welttheater zielt Syberberg in der apolitisch motivierten
Modulation der Theaterästhetiken nahezu ungesehen und allzu konsequent autark auf eine
widersprüchliche Manifestation der Moderne: Eine eigenständig organisierte Vorstellung
zwischen mimesis phantastike und Imagination Nossendorf projiziert auf eine ambigue Figur.
Offensichtlich ist diese Vorstellung für Kritiker Kühnl und Goossens immer das zurückkehrende
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Problem. Für sie jedoch zumindest verwirrend, da diese Ästhetik aus Nossendorf auf das
"Undramatische des höchsten Menschen, des Weisen" (Benjamin II,2, 534) – auf der Figur auf
eine selbstzusammengestellte korrigierende Vorstellungskraft setzt. Auch Filmkritiker Wolfram
Schütte entdeckt im Werk Viscontis jene Bühne die Syberberg aber in seiner Kunst konsequent
intensiviert (besser: entdramatisiert erhöht). "La caduta degli dei [Die Verdammten (1969)] steht
dem epischen Werk Thomas Manns, das Visconti bewundert, und dem musikalischen
Gesamtkunstwerk Richard Wagners so nahe, wie uns diese beiden heute fern sind." 249 Über die
Tradition "reaktionär" und "progressiv" hinaus konzipiert Syberberg seit 1965 in seiner
Personenregie sein eigenes Theater aus "Irratio" und "Ratio"; vielmehr ein für Ideologiekritiker
gewöhnungsbedürftiges Amalgam, das sich entwickelt auf einer vertikal-bergenden Figur
verschiedenster Sein- und Zeitstimmen. 250 Somit scheitert die aktuelle Figur nur durch ihre Fülle
immer auf einen bedingten oder formell festgelegten Endpunkt zu zielen. Geschickt sieht der
Stalinist Lukács in seinem damaligen Kampf gegen jede Form von Irrationalismus (Wagner) nun
allerdings im Wagnerianer Thomas Mann einen vorteilhaften Kampfesbruder, weil der
Schriftsteller mit seiner scharfen "Kritik der politischen, kulturellen und künstlerischen
Verfallserscheinungen dieser Periode" 251 Deutschland schon 1911 vor eine Wahl stellt (Goossens,
Vz, S. 95f.). So schreibt Mann in einem Brief an Julius Bab: "Die Deutschen sollte man vor die
Entscheidung stellen: Goethe oder Wagner. Beides zusammen geht nicht. Aber ich fürchte, sie
würden 'Wagner' sagen." 252 Der wie Sedlmayr denkende aber scheinbar von präfaschistischem
Gedankengut unbefleckte (das offenbar erst über die Figur Wagner Profil bekommt) Ästhetiker
Lukács ist jedoch äußerst selektiv in seiner Lektüre der Werke Manns. Statt Politiker sieht
Visconti Schriftsteller Mann vielmehr als Mensch: ""Was mich [Luchino Visconti] an der
[Mann’schen Novelle Der Tod in Venedig (1912)] interessiert, ist das menschliche Drama eines
Künstlers, die Geschichte seiner Einsamkeit und seiner Verzweiflung." […] Morte a Venezia
(1970) setzt fort, was schon als eines der Themen im Gattopardo (1962) […] entwickelt worden
war: die (durchaus auch autobiografische) Erfahrung des Alterns, des Vergehens, des Verfalls, des
nahenden Todes." 253 Im Hotel-des-Bains und am Lido-Strand zeigt Visconti das Ende eines
verunsicherten Menschen und den Zusammenbruch einer vertrauten Welt. Das Dionysische siegt
über das Apollinische, das Rauschhafte über die Vernunft. 254 Egal als Buch oder als Film Der Tod
in Venedig gönnt uns bereits einen Blick in die spirituelle Leere der Moderne. Insofern schafft
auch der "Kampfesbruder" Thomas Mann im asketischen Kino fruchtbares Potenzial für die
irrationale Prolongation der deutschen Identität – zumindest in einer humanistischen
Figurenkonstellation könnte auch er zu einer ideologisch nicht voreingenommenen
Wahrnehmung bzw. Vorstellung des "höchsten Menschen, des Weisen" animieren. Auch
Syberberg versucht auf seinen Figuren diesen Blick Aschenbachs einzufangen; jene ambigue
Poesie Manns die er am Ende seiner Novelle Der Tod in Venedig (1912) in einer göttlichen Ferne
mittels Schrift doch vielmehr später, trotz Kamera, Visconti in der Musik Gustav Mahlers
fortleben ließ. Gerade diese heitere und geistvolle Musikalität versucht Syberberg auf der
erzählenden Figur ohne Ort und Zeit, in ihrer Stimme, durch ihren Gesang und ihre Gesten
sichtbar zu machen. In seinen Schriften der 1970er und 1980er Jahre die die defizitäre deutsche
Identität über die Möglichkeiten eines musikalisch-epischen Modells metaphysisch zu
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Wolfram Schütte, "Morte a Venezia. 1970" in: Peter W. Jansen u. ders. (Hrsg.), LV, S.118f., Z. n. der Frankfurter Rundschau,
15.10.1970.
Existentielle künstlerische Problematik in Thomas Manns - Der Tod in Venedig - der Sieg des Dionysos über Apollo ist
Syberbergs größte Sorge und gleichzeitig der Grund weiter zu filmen, siehe Benjamin, Kapitel 1.2.
66

revitalisieren versucht, so schreibt Thomas Mann 1937 auf ähnliche Weise über Goethe und
Wagner:
"Es tut wohl, den Wagnerischen Genius [...] vor dem Goethe’s neigen zu sehen; es ist ein hochmerkwürdiges
Vorkommnis, die Berührung dieser beiden sonst so entgegengesetzten, so polarisch voneinander entfernten
Sphären; es beruhigt und beglückt, dies Erlebnis, zwei gewaltige und kontradiktorische Ausformungen des
vielumfassenden Deutschtums, die nordisch-musikalische und die mittelländisch-plastische, die
wolkenschwer-moralistische und die erleuchtet-himmelsheitere, die volk- und sagenhaft urtümlich und die
europäische, Deutschland als mächtigstes Gemüt und Deutschland als Geist und vollendetste Gesittung, - auf
einmal befreundet zusammentreten zu sehen. Denn dies beides sind ja wir, Goethe und Wagner, beides ist
Deutschland. Es sind die höchsten Namen für zwei Seelen in unserer Brust, die sich voneinander trennen
wollen und deren Widerstreit wir doch als ewig fruchtbar, als Lebensquell inneren Reichtums immer aufs
neue empfinden lernen müssen." 255

Im obigen Zitat bricht Thomas Mann ganz bewusst mit dem politisch motivierten Mythos der
Antipoden Goethe und Wagner bzw. dem "dialektisch-welthistorischen" und "diabolischweltanschaulichen" Deutschland. 256 "Weise hat Mann weder die beiden Zeiten versöhnt noch für
eine gestaltend Partei ergriffen." 257 Vielmehr ist Thomas Mann als kulturelle Figur ähnlich
ungreifbar wie z.B. Richard Wagner, Luchino Visconti oder Hans Jürgen Syberberg; und
ästhetisch gemein ist allen vier die Weigerung sich, sich endgültig für entweder das Apollinische
oder das Dionysische zu entscheiden. 258 Gerade in einer fragilen Konstellation von beiden, also in
der Wiedergabe des Guten sowie des Bösen, des Neuen und des Alten, Herz und Hirn, Magie und
Ratio, vermittelt die Figur offenbar in ihrem unerwarteten Widerspruch blitzartig die Einheit. In
ihrer aus Widersprüchen zusammengesetzten Ästhetik lässt sich auch für jedes beliebige
politische System immer etwas Brauchbares (oder durchaus Unbrauchbares) finden.
"Wagners gesunde Art, krank zu sein, seine morbide Art, heroisch zu sein, ist nur ein Beispiel für das
Kontradiktorische und Verschränkte seiner Natur, ihre Doppel- und Mehrdeutigkeit, die sich uns schon in
der Vereinigung scheinbar so widersprechender Grundanlagen wie der mythischen und der psychologischen
bekundete. Der Begriff des Romantischen ist noch der tauglichste, sein Wesen auf einen Nenner zu bringen;
aber gerade er ist ja dermaßen komplex und schillernd, daβ er mehr den Verzicht auf Definition als diese
selbst bedeutet." 259

Jeglich versuchen Schaffende immer wieder, aus ihren verschiedensten philosophischen Stimmen
heraus, entsprechende ästhetische Formen der Wahrnehmung zu entwickeln, die zusammen
"aber auf alten Grund-Riss" 260 die Moderne Profil geben. "Verwandlung ins Gebilde ist nicht
einfach Versetzung in eine andere Welt. Gewiβ ist es eine andere, in sich geschlossene Welt, in
der das Spiel spielt. Aber sofern es Gebilde ist, hat es gleichsam sein Maβ in sich selbst gefunden
und bemiβt sich an nichts, was außerhalb seiner ist." 261 Ein äußerst relevanter Aspekt den
Goossens in seiner kunstpolitischen Syberberg-Dissertation umgeht.
"Freylich dürfen wir uns hier nicht an die Spiele erinnern, die in dem wirklichen Leben im Gang sind, und
die sich gewöhnlich nur auf sehr materielle Gegenstände richten; aber in dem wirklichen Leben würden wir
auch die Schönheit vergebens suchen, von der hier die Rede ist." 262

255
256
257

258

259

260
261

262

Thomas Mann, ″Richard Wagner und ›Der Ring des Nibelungen‹ [November 1937]″ in: ders. WuuZ, S. 131.
Vgl. Guido Goossens, Vz, S. 41-46 u. 94-98.
Theodor W. Adorno, "Erpreβte Versöhnung - Zu Georg Lukács: "Wider den miβverstandenen Realismus"" in: ders. Noten zur
Literatur, Bd. 11 (NzL), 1974, S. 274.
Vgl. dazu auch den Monolog André Hellers am Ende Teil 1. Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) Von der Weltesche bis
zur Goethe-Eiche von Buchenwald, nachzulesen bei Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 119-124.
Thomas Mann, "Leiden und Grösse Richard Wagners [1933]" in: ders. Adel des Geistes Sechzehn Versuche zum Problem der
Humanität, 1945, S. 445.
Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. April 2010", Syberberg4_2010/26_April.html.
Hans-Georg Gadamer, "Die Ontologie des Kunstwerks und ihre hermeneutische Bedeutung – b) Die Verwandlung ins Gebilde
und die totale Vermittlung" in: ders. WM, 1990, S. 117.
Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (Fünfzehnter Brief) (ÜäE), 2008, S.
61-62.
67

Auf seine Suche nach Schönheit verformt Syberberg die Brechtsche Ästhetik weil sie gemeinhin
ein brauchbares Maβ darstellt um z.B. die Brechtsche Interpretation des Nazismus kritisch
darzustellen: "Auch in meinem Film „Hitler“ nehme ich die Hilfe von Brecht in Anspruch durch
die Zwischentitel, weil ich dachte, gerade bei „Hitler“ muss man lehrhaft vorgehen. Nur ist
natürlich meine Phantasie eine andere als Brechts. [...] Aber in der Gesamtstruktur gibt es im
„Hitler“ doch sehr viele Brecht-Anlehnungen. Aber nicht in der Weise, die Sache zu verstehen.
Das habe ich versucht, anders zu machen. Weil ich eben der Meinung war und bin [im Gegensatz
zu Brecht], dass das Ganze nicht nur aus einem Unfall der Sozialsysteme zu verstehen ist." 263 Die
verschiedensten Sein- und Zeitstimmen werden nicht kritiklos zusammengeworfen sondern in
ihrer behutsamen Modulation auf der Figur entstehen vielmehr unüberlegte Melodien eines
ambivalenten Chors; somit ist die vielstimmige Musik Syberbergs niemals Ausdruck zufälliger
politischen Interessen. Völlig konträr zur "Realitätslehre" Nossendorf aber unschwer nachweisbar
betrachten "Totalitäre wie Lukács" 264 (Adorno) die Wirklichkeit und ihre "Verwandlung ins
Gebilde" (Gadamer) widerspruchsfrei, welche mittels existierender und realitätsnaher Erzähl-,
Beschreibungs- und Darstellungsformen wiedergegeben und damit konsolidiert werden soll. In
der behutsam aufgebauten ästhetischen Perspektive des Opponenten kündigt Syberberg aber in
der Figuration ein kaum ermessliches Spannungsfeld an, die die "Totalitäre wie Lukács", so
Adorno, in der Kunst nicht nur "als dekadent" verraten auch im Beckett-Theater genauso
abgelehnt haben. 265
"Die Fabel muß so und so gebaut sein, die Charakteristik der Personen muß auf die und die Weise erfolgen,
an menschlichen Konflikten müssen soundso viele vorhanden sein und so weiter und so weiter. So
verfahrende Kritiker lassen befürchten, daß sie gar nicht möglichst realistische Schilderungen, das heißt
Schilderungen, die der Wirklichkeit gerecht werden, haben möchten, sondern daß sie im Kopf ganz
bestimmte Erzählungs- und Beschreibungsformen haben, denen sie die Wirklichkeit unterworfen sehen
wollen. Sie fragen sich nicht, ob sie in einer Beschreibung die Wirklichkeit wiederfinden, sondern eine
bestimmte Beschreibungsart. Die Beschreibung der sich ständig verändernden Welt erfordert immer neue
Mittel der Darstellung." 266

1977 soll in der Rekonstruktion einer einsamen Hitlerfigur im Garten Wahnfried in Bayreuth die
Vergangenheit, Wirklichkeit und Zukunft Deutschlands zusammenfließen. Die "Bühne" erinnert
an das Musikdrama Richard Wagners doch auch an das epische Theater Bertolt Brechts da die
Figur sich bezieht auf eine Darstellungsart der kritischen Distanzierung der Wirklichkeit, d.h. in
einer völlig von der Realität abgedichteten Szene wird anstatt aristotelischer Dramatik die
historische Figur "vorgezeigt" (Brecht).
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Hitler als Monade.
Oder: Die Schlüsselfigur der aktuellen Syberbergschen Ästhetik
in Hitler, ein Film aus Deutschland - Teil 2. Ein deutscher Traum … bis ans Ende der Welt (1977).
Gemeinsam lassen Reminiszenzen an Richard Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Thomas Mann und Fritz Kortner
1977 Hitler erneut in Bayreuth erscheinen.
Ein Stimmengefüge operiert auf der Figur und versucht das Ziel der Monade zu erhöhen: Deutschland Erwache!
In einer Richard Wagner Oper "Dialektik im Stillstand" erscheint Hitler als V-Effekt
in der Mann’schen Sprache des kritischen Kortnerschen Pathos.

Die Ambivalenz der EWB wird in der "Deutschland-erwache!"-Sequenz im Monolog Hitlers
durch paraphrasierte Texte Thomas Manns intensiviert. Der Raum des Wiedererweckens erinnert
auch an die Szenerie des frühen expressionistischen Films die nicht nur die Bewegung der
assoziativen Gedanken stimuliert, ebenso die Abgeschlossenheit des Ortes und die feierlich
statische Figur sensibilisieren ihre "Stillstellung". "Das umschreibt in der Tat die spezifisch
Benjaminische Form des Philosophierens, die in >Denkbildern< profanes Dasein als Rätselfigur
eines mehr als Daseienden zu entziffern versucht. Was in der These XVII nebeneinander zu
stehen scheint [Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, I,2, 702-703]: >die Bewegung
der Gedanken< und >ihre Stillstellung< – das hat Benjamin sonst auch in der paradoxen
Formulierung von der »Dialektik im Stillstand« zusammengebracht." 267 (Tiedemann über
Benjamin.) Im Filmstudio füllt Syberberg das völlig von der Realität abgedichtete Wagnersche
Epos als ungebrochene Kritik an der üblichen Konzeption der Hitlerfigur im heutigen Kino mit
einer einmaligen "Konzeption dialektischer Bildlichkeit" eines (Alb-)Traums. Reminiszenzen an
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Richard Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Thomas Mann und Fritz Kortner formen die
Fülle verschiedenster Stimmen als Grund-Riss einer heiteren Moderne und lassen die Figur in
eine spannungsreiche Theaterform erscheinen. In verblüffender Analogie mit dem
Benjaminischen Essay konzipiert Syberberg eine Sequenz in der "nicht dem Zeitverlauf der
Geschichte einfühlend oder verstehend sich assimilieren, sondern gerade auch dem
Abgespaltenen, Besonderen physiognomisch seine Bedeutung abgewinnen will. Die Erkenntnis,
wie sie von der Stillstellung der Bewegung freigelegt wird, ist eine >aufblitzende<: »Wo das
Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhalt, da erteilt es
derselben einen Chock, durch den es sich als Monade kristallisiert.« (702 f.)" 268
Die letzte geschlossene Einheit erscheint 1977 kaum sichtbar im Kino auch als ambigues
Stimmengefüge mit dem Versuch ihre brauchbare Präsenz als Teil der deutschen Identität in der
Moderne zum Stillstand zu zwingen und sie auf der Höllenfigur unendlich heiter mit Musik,
Philosophie, dem Guten und dem Bösen zu füllen.
Im wahrsten Sinne des Wortes erscheint in einem Verfremdungsverfahren vorm dramatisierten
Erzählkino-Auge ein "unüberlegtes" und "unerwartetes" (Brecht) Sein- und Zeitstimmengefüge.
Außerdem zeigt die Sequenz eine auferstandene Hitlerfigur, die sich sogar in einer Rede von 8
Minuten in der typischen Ausdrucksweise Kortners und Kleidungsweise Rienzis (der Letzte der
Tribunen) wertend an seine Nachfahren wendet. Die audiovisuelle und textuelle Verfremdung
der Sequenz amalgamiert in der historischen Rekonstruktion einer Figur ohne Ort, ohne
historische Zeit (Benjamin); die Hitlerfigur ist hier ein temporales und kausales Vakuum, ein
Sammelpunkt verschiedenster Sein- und Zeitstimmen deutscher Kulturgeschichte und verschließt
sich einer Deutung nach horizontalen Prinzipien oder der Logik; die "undramatische" Figur der
Traumsequenz weckt vielmehr im Rezipienten eine starke vertikale Assoziations- und
Vorstellungskraft. 269 Also kein "Bewegungsbild" wie in einer üblichen Vorführung, sondern in der
Schlüsselsequenz sensibilisiert die mehrstimmige Präsenz eine "Dialektik im Stillstand". Der
Zuschauer entdeckt in dieser Sequenz das Vertrauen, mit Hilfe seiner eigenen Imagination aktiv
die Zentralfigur der Negation des Imaginären innerlich zu sezieren. In enger Symbiose und auf
dem Brecht-Darsteller Heinz Schubert sich sammelnd, schweißt Syberberg auf der Verkörperung
des Endes, d.h. der Präsenz des alltäglichen Alltags unüberlegte und unverhoffte Räume geistiger
Aktivität zusammen. Wo Polaritäten "Kultur" und "Zivilisation" (Sandford, NGC, S. 120) sich
scheinbar auflösen modifiziert Syberberg die Figur Hitler in eine letzte, in sich geschlossene
Denk-Einheit der Moderne: Das unheimliche Wagnerbild formuliert eine "Dialektik der
Stillstand" und intensiviert die Brechtsche Aufklärung auf der Figur durch das Kortnersche Pathos
in Mannscher Diktion. Die unerwartete "Kollaboration" Wagners mit marxistischen Denkern als
"Pflegepersonal" der Bühne scheint völlig sein Usurpator in einer geistvollen Heiterkeit
aufzulösen (vgl. 3.2.). Somit dementiert Syberberg in dieser Sequenz die EWB als geistig
unwirksamen und ästhetischen Skandal. Hier handelt es sich um ein intensiviertes audiovisuelles
Wagnis bei dem sich Syberberg bewusst ein ästhetisches und rezeptives Ziel setzt: In der
Immunität des Erzählkinos liegt eine fragile Vorstellung bzw. Wahrnehmung über ein rationalsinnhaft orientiertes Modell eigener Geschichte in jener unendlichen Verfremdung verborgen,
die es dem Betrachter erlaubt, auf "disfunktionelle" (besser: undramatische) Weise nochmals über
bedeutungs- und verhängnisvolle historische Figuren Deutschlands und ihre Kontinuität – und in
dieser Sein- und Zeitstimmen Sequenz nicht nur Hitler – im Kino nachzudenken.
Viele Kritiker wie z.B. Kühnl, Sandford, Vaget oder Goossens, die sich mit Syberbergs Ästhetik
auseinandersetzen, versuchen dennoch konsequent, die "undramatische" Erscheinung ideologisch
zu positionieren. "Syberberg’s [Hitler-]Film is not situated in an ideological no-man’s-land." 270
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Auch in einer höheren "undramatischen" Personenregie, in der sich die Wirklichkeit nicht
unmittelbar wieder finden lässt, in der verschiedensten Sein- und Zeitstimmen eine nicht
unmittelbar sichtbare Instanz formen, - die "Deutschland erwache!"-Sequenz zielt vielmehr auf
eine Aporie - verlangt die (ideologiekritische) Vernunft sofort eine Lösung des flimmernden
Rätsels, wobei sie immer zwischen einer "Aufklärung als Gegenprinzip zum deutschen
Irrationalismus" 271 und einem deutschen Irrationalismus als Gegenprinzip zur Aufklärung pendelt.
Wie wir oben gesehen haben ist die Schlüsselfigur der aktuellen Syberbergschen Ästhetik eine
hochreflexive Wiedervereinigung von beidem und somit wahrscheinlich eine in Deutschland
nicht oft praktizierte Kunstideologie.
Durch die Figuren eines nonkonformistischen Bildschöpfers – eine Wahrnehmungssituation aus
verschiedensten philosophischen Stimmen heraus entstanden, fortbauend auf der Basis-Entität
Γαῖα (vgl. die Einführung, Ort II.) – setzt sich eine Hochsprache optisch und akustisch gegen jene
vorherrschenden Erzählungs- und Beschreibungsformen durch, die Ideologen in Ost und West als
Reproduktion der Wirklichkeit verwerfen (Brecht); dabei ist diese doch bei näherem Hinsehen
reflexiv eine bedeutungsvolle und vielschichtige wiedervereinte Welt (Wagner, Benjamin,
Brecht, Mann, Kortner), die in ihrer audiovisuellen Vorführung das gerne von westdeutschen
Kritikern verwendete Prädikat eines "Ewiggestrigen" unschwer dementiert. Die "gegensätzlichen
Prinzipien von imaginativer Meditation und augenblicklicher Intuition der Realität" 272 werden
vom Syberberg auf nahezu Wagnersche Weise, im "Denkbild" Benjamins, listig wie Brecht in
einem Kortnerschen Pathos in Mannscher Diktion mit Hilfe des "Dreischritt[s]: 'Gefühl –
Verstand – Gefühl'" (Bermbach) als Sondierung interpretiert. Nichtsdestoweniger ist die Ästhetik
der Marxisten Benjamin, Brecht, Bloch, Adorno, Mayer ein notwendiges Mittel, die orts- und
zeitunabhängige Vieldeutigkeit der Darbietung zu unterstützen. Das ("irritierende") Pathos
Richard Wagners und Fritz Kortners im Hitler-Film braucht eine Stimme der (Gegen-)Aufklärung
mit dialektischer Lehrhaftigkeit und Ironie. Offenbar lesen "Marxisten" bis heute auf der aus der
Hölle fahrenden Entitäten-Figur die schamlose Pervertierung der ursprünglich
bourgeoisiefeindlichen Kunst aus Bayreuth durch das Kind der Wiener Jahrhundertwende. Aus
dem "Skandal" Wagner-Brecht, intensiviert durch "Benjamin", "Mann" und "Kortner", entsteht
eine ambigue Figuration in der ungebrochen das "chinesische Motiv" (Brecht) artikuliert wird:
Paradoxerweise sensibilisiert die Schreck- und Katastrophengestalt des 20. Jahrhunderts im
Garten der Villa Wahnfried durch die auf ihr gebündelten assoziativen und dialogisierenden Seinund Zeitstimmen eine reflexive Fülle und damit im Kino eine hoffnungsvolle "Projektion ins
schwarze Loch der Zukunft." 273 (Siehe auch Kapitel 3.2).
Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus (in Form der Entität
Γαῖα und im indirekten Sinne über Walter Benjamins und Ernst Blochs Schriften mit dem
Marxismus) in Filmen wie Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1972) bis Hitler, ein
Film aus Deutschland (1977) ist Syberberg dem "alten Mythenschmied" Richard Wagner
überlegen. Von dieser kathartischen Position aus, Hitler hinter sich zu haben, denkt Syberberg
1982, er sei nun in der Lage, ein "Nach-Hitler-Kunstwerk" aus der musikalisch-epischen
Figurenwelt konzipieren zu können: Parsifal.
"Nach dem Hitler-Film (1977) erklärte ich, daß ich danach am liebsten eine Komödie machen wolle oder
einen Liebesfilm, am besten beides in einem. Dieser ›Parsifal‹ ist nun das Ergebnis." 274

Für dieses "Nach-Hitler-Kunstwerk" musste ein neuer Ort gefunden werden. "Aber nicht real und
nicht das Studio wie im Hitler-Film." 275 Dem gewünschten Ort der akustischen und optischen
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Verbindungslinien früherer Figuren entsprach die überdimensionale Totenmaske Richard
Wagners (15 m lang, 9 m breit und 4,5 m hoch 276). Jener Gesichtsabdruck des am 13. Februar 1883
verstorbenen Komponisten dient hier als Bühne, um das "Niegesehene hörbar zu machen, wie das
Niegehörte sichtbar." 277
"Es war klar, daß es hier nicht darum ging, Tricks des Theaters technisch zu popularisieren. Also alle
Erwartungen nach disneyartigen Verwirklichungen der Wagnerschen Versuchungen von Verwandlung der
Wüste in Zaubergärten und umgekehrt, oder Taubenwunder und Schwanetod und einem Klingsor-Speer,
der in der Luft stehen bleibt über dem standhaften Parsifal, mußten vermieden werden zugunsten immer der
anderen, der seelischen Lösung, um den Film seine wirklichen Tugenden finden zu lassen: das heißt hier
Gesang spielen nahe der Musik, nahe an der Kamera mit allen Möglichkeiten des Gesichts und der
Bewegung, und nahe an der Musik, das heißt synchron, ohne Ausflüchte in ironische Manierismen oder
modische Provokation als sogenanntes Experiment. Musik mußte inszeniert werden treu ihrem Geist, aber
frei in der Umdeutung in die technischen Möglichkeiten, die jetzt erst geschehen konnten." 278

Ebenso wie Wagner, der seine Werke nicht als Oper bezeichnete, ist der Parsifal (1982) für
Syberberg keine Opernverfilmung. Der Film enthält Umsetzungen mancher Szenen des
Bühnenweihfestspiels, die aus der Perspektive des Rezipienten in der Oper und technisch auf der
Theaterbühne schlichtweg nicht möglich sind. In diesem Sinne ist die Brechtsche Ästhetik auch
in diesem "Film" vorhanden. Szenisch entstehen "unerhörte" bzw. nie gesehene Bilder des
Parsifal; und durch den technischen Kunstgriff der Großaufnahme ändert sich das illusionistische
Spiel der Opernsänger. Das für Syberberg notwendige assoziative Sehen und Hören wurde im
vorgefundenen Material Wagners elaboriert und dient somit als Vorlage seiner
selbstregulierenden Figuren-Ästhetik. Dies hat zur Folge, dass die Konzentration der Kamera auf
die Mimik, die Gesten und den Gesichtsausdruck eines Sängers eine geistige Welt ohne Ort und
ohne Zeit erschafft, die nur von Musik umgeben ist. Die Reproduktionstechnik eröffnet als neue
Kunstgattung dem Bühnenweihfestspiel Parsifal Darstellungsmöglichkeiten auf nie zuvor da
gewesene Weise und wie es einzig, Syberberg zufolge, eine freie (ohne "Hitler") Kamera kann.
"Syberberg’s film does not change the music or alter the dialogue, but it takes advantage of the flexibility
available in the visual treatment. Through it Syberberg can often translate the music, adding dimensions not
found in stage versions. More importantly, taking his cues from text und music, he reveals possibilities
embedded in the work by Wagner. They are usually ignored, often because the composer’s stage instructions
contradict them." 279

Der Modernist Richard Wagner ahnt eine neue Wahrnehmungssituation, die, wie er in seinen
Schriften und seiner Aufführungspraxis bereits andeutet, mehr Möglichkeiten für seine
ästhetischen Vorstellungen biete als die inzwischen festgefahrene Kunsttradition der Oper.
"Vor allem das Zwischenspiel des ersten Aufzuges verdeutlicht die Affinitäten zur Vorgeschichte des Films.
Gurnemanz sagt zu Parsifal: "Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit." Diese Erklärung des
Verwandlungseffekts erscheint als eine treffende Definition des Films." 280

Am Schluss des Kapitels kommt gewagt und allzu anachronistisch die folgende These hoch:
Offenbar ist die Reproduktionstechnik im Wagnerschen Sinne, wenn auf Benjaminische,
Brechtsche, Mannsche und Kortnersche Weise eingesetzt, die Musik der Zukunft. Nur die
mimesis phantastike einer mit Sein- und Zeitstimmen aufgeladenen Figur in einem Raum der
aktiven Imagination dürfte Wagners Idee seiner Kunst in der Reproduktionstechnik entsprechend
darstellen. 281 Außerdem könnte das vielschichtige Spektrum von Syberbergs Denken und seine
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langjährige Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus und Marxismus einfließend in die
eR eine korrigierende Ebene zu Wolfgang Wagners später Katharina Wagners "Neu"-Bayreuth
darstellen. Zunächst bilden sich Mitte der 1970er Jahre die auch von Richard Wagner
gewünschten Bedingungen heraus, die das ursprüngliche Bayreuth auf Zelluloid dienen
können. 282 1982 ist die Kamera wieder im Theater auf die Kortner-Schülerin Edith Clever
gerichtet (sie spielt in Parsifal die Rolle der Kundry); sie ist das geistvolle Medium, um den
"Skandal" Wagner-Brecht "undramatisch" weiter zu eruieren (vgl. Kapitel 4.). Nichtsdestoweniger
setzt die selbstregulierende Figuren-Ästhetik von Hans Jürgen Syberberg eigenständig Bilder einer
deutschen Wiedervereinigung zusammen; die brauchbare aber disparat verkoppelte Erscheinung
ohne Ort und Zeit wurde Mitte der 1970er Jahre eine Antithese zur (deutschen) Wirklichkeit.
Unerhört und "unüberlegt" (Brecht) pendelt sie zwischen "Irratio" und "Ratio" und macht durch
Projektionen innerliche Ergänzungen sicht- und hörbar, die 1990 während der deutschen
Wiedervereinigung scheinbar nicht sicht- und hörbar sein dürfen. Die flimmernde Aporie
verwandelt sich unbemerkt in eine mentale Heimat Deutschlands (die eR, i.e.), "einen solitären
Block", so Bernd Neumann, "der auch nachwachsender Generationen immer wieder neue
Einblicke in die Geschichte und das private Glück gewähren kann." 283
Das Syberbergsche "Kunstwerk der Zukunft" ist ein viel umfassendes Wahrnehmungsmodell, das
aus Wagners und Brechts Ästhetik entstanden ist und darin die Mannsche und Kortnersche
Intensität birgt, geistig die Spuren der deutschen Identität als eine individuelle Anschaulichkeit
(gleichzeitig auch ihre Unzulänglichkeit in der Wahrnehmung des Erzählkinos) aktiv
zurückzufinden. Sicherlich verlangt die dialektische Hochsprache zur Absolution der
monopolistischen Wirklichkeit eine umfassende Wahrnehmung – ähnlich wie im Mann’schen
Theater Luchino Viscontis. Aber in der Syberbergschen Konzeption erscheint als Antwort auf das
Erzählkino die Instanz verschlüsselt auf der Figur und folglich operiert die
selbstzusammengestellte Dialektik (im Stillstand) optimal wenn sie als Projektion auf die ambigue
Figur fortlebt.
Die Theaterfigur außerhalb des Kinos ohne Interessen formt eine utopische Entität, sie lässt als
nicht unmittelbar sichtbare Präsenz im Kino in eine heitere Moderne blicken. Somit in ihrer
spannungsreichen Symbiose die Ästhetik Wagners und Brechts als eine Öffnung positioniert,
wobei sie (wie Kortner in seiner Weisheit auf der Bühne) die wirkungsmächtige und ideologische
Irrationalität bzw. Rationalität im Kino artikuliert. Die "Deutschland-erwache!"-Sequenz
sensibilisiert als Inbegriff des disparat verkoppelten Bühnengeschehens bis in die eR "chinesische
Weisheit" (Syberberg über Brecht).
In der aktuell und höchst dramatisierten Wahrnehmungssituation des Fortschritts (Benjamin)
wird Opponent Syberberg in seiner nichtnachlassenden Suche nach einer ideellen bzw.
unantastbaren Wahrnehmungsposition vielmehr gezwungen die unerwartete Spannung auf der
Entitäten-Figur zu intensivieren.
Viele Kritiker, die sich mit Syberbergs Ästhetik auseinandersetzen, übersehen oft die ambigue
operierende Instanz auf der Figur. Dabei wird das "Bildlose" (Heidegger) auf der Figur durch die
Projektion des Zuschauers gefüllt. Durch aktiv im Kino das "Bildlose" auf der Figur zu füllen
korrigiert diese Aktivität das verdrängte Wahrnehmungsdefizit des diskursiv organisierten
Menschen einer mediatisierten Moderne.
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Zusammenfassend wird durch die EWB (fortbauend auf der Γαῖα) eine asymmetrisch operierende
Figurenorganisation nachweisbar die die Wahrnehmung und Wirklichkeit des Kinos
ungebrochen korrigiert und kritisiert:
-

Die Modulation der Theaterästhetiken Wagners und Brechts hängt mit der Reaktivierung einer umfassenden
vielmehr vertikal-bergenden Wahrnehmung auf den Figuren zusammen.

-

Die heiter und geistvoll operierende EWB auf der Figur schließt eine Intensivierung der Wahrnehmung
durch andere Spannungsfelder, ästhetische "Inkohärenzen" wie Benjamin, Mann und Kortner nicht aus.

-

Wie die "Hochzeitsszene" Karl May-Winnetou (Ludwig) wurde die Wiedergabe der Figuren seit 1972 mehr
und mehr ambigue und vielschichtig (in der Perspektive des Erzählkinos asymmetrisch) organisiert.

-

Das monologisierende Verfahren seiner Figuren gipfelnd in einer "Dialektik im Stillstand" wirkt in der
Perspektive des linearen Erzählkinos "undramatisch" aber schafft im Modell Nossendorf die fehlenden
Verbindungen und Räume zwischen Absenz und Präsenz.

-

Die interne Organisation auf der Figur sensibilisiert eine "geistvolle Heiterkeit" (Wagner, Benjamin, Brecht,
Mann, Kortner), wobei das "Gesamtkunstwerk" vielmehr auf der Ebene einer eigenständigen Projektion auf
die Figur als eine Totalität einer bestimmten Wirklichkeit zielt.

-

Außerdem wird diese Art Wahrnehmung durch die mehr und mehr orts- und zeitbewegliche Konzeption
und Position der Figuren intensiviert.

-

Rezeptiv (optisch und auditiv) formt die "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten der Villa Wahnfried
eine passable Kondition zur (unsichtbaren) Konzeption einer expandierenden Realität (eR), da die Figur und
die Projektion auf die Figur zwischen Präsenz und Absenz auch nach der Vorführung unendlich scheint. 284
In diesem Zusammenhang ist die Konzeption und Rezeption der Vision Ludwigs II. in der Venusgrotte von
Linderhof ("Nightmare of a Dreamking") und der Gartenszene in Bayreuth exemplarisch für die
Syberbergsche Kunst.

-

Die zirkulierenden, immer zurückkehrenden dabei einander zitierenden Figuren leisten in ihrer orts- und
zeitbeweglichen "Dialektik im Stillstand" eine imaginative Konzeption einer offenbar kaum ermesslichen
Instanz.

-

Die Γαῖα und EWB, sowie die "undramatische" Modulation des Wirklichkeitsbegriffes durch die Figur als
auch die orts- und zeitunabhängige Konzeption, Position und Rezeption (Monolog-Film, Installation,
Webseite) intensivieren die gewünschte Funktion der Disfunktionalität der Logik die sich in der Projektion
der eR auf die Figur manifestiert. Die eR wurde in der Ausstellung Syberberg/Paris/Nossendorf (2003)
vorübergehend und (bis jetzt) einmalig dingfest gemacht. Die Retrospektive in Paris "sedimentiert" als Ort
(der Ausstellung) quasi die eR und kreiert von hieraus (in der Installation, auf der Webseite) neues damit die
Ambiguität der Projektion auch nach der Pariser Ausstellung weiterhin als eR operiert.

-

Kennzeichnend für Opponent Syberberg ist seine Art eine Errungenschaft zu modulieren: "[W]as vorher als
[spannungsreiche Entität] galt, gleich auch [sie] wieder mir entzogen, bis ich [sie] oder vielmehr [ihren]
Geist auf eigener Ebene mühsam wieder erwarb durch Studien auf andre Weise." (Syberberg, SB, 1993, S.
109.) Also die Γαῖα und die Reminiszenzen an Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und Kortner erscheinen in
neuen Produktionen nie auf ihre "vertraute" Weise wie z.B. im Hitler-"Film", sondern werden vielmehr
modifiziert bzw. moduliert. Längst hätten diese Stimmen eine Filmtheorie formen können, doch
ungebrochen im Hintergrund tätig und ebenso wenn immer modifiziert zum Teil unkenntlich geworden, sie
sich gerade nicht als Theorie sondern im Gestus der erzählenden Figur sich weiter - bis ins nicht unmittelbar
Anschauliche - entwickeln möchten. Überspitzt könnte man sogar behaupten, zumal Syberberg die
Intensivierung der gesendeten Ambiguität interessiert, die Symbiose auf einer Figur zwischen Wagner,
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Vgl. hierzu auch die Szene "Alptraum Ludwigs II. in der Venusgrotte von Linderhof" wo "Hitler mit Röhm [die Rumba tanzt]
in der Gestalt seines Lakai[en] und Hoffriseurs, im Hintergrund die Wittelsbacher Prinzen, der preußische Kronprinz und der
deutsche Kaiser." in Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1972) u. Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 11-21, Foto der
Alptraumszene s. S. 18-19. Im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Ludwig_02_QT2.html.
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Benjamin, Brecht, Mann und Kortner (Heinz Schubert) ist 1977 ein gelungener Kunstgriff, dennoch für die
gewünschte Hochsprache nahezu offensichtlich, sogar fast vulgär. Aber von dieser Sequenz aus versucht der
Opponent die Hochsprache zu intensivieren, dabei sollen vielmehr die brauchbaren Philosophen, Figuren
und Motive sich letztendlich in eine einsame zentrale Figur ohne Ort und Zeit sich sammeln müssen. Also
das Modell Nossendorf ist der Versuch "das Undramatische des höchsten Menschen, des Weisen" (Benjamin
über Platon) auf einer audiovisuellen Theaterfigur zu rekonstruieren. Offenbar verfügt die Schauspielerin
Edith Clever der Berliner Schaubühne über jene Fähigkeiten um diese schwierige Aufgabe vor der
Syberberg-Kamera einlösen zu können (siehe Kapitel 4.).
-

Schließlich hat das Verfahren der modulierten Entitäten-Figur einen apolitischen Charakter. Obwohl auf der
Hitlerfigur initiiert als kumulierende Kritik an der Adornoschen Scholastik der BRD, werden im folgenden
Kapitel Figuren die in wechselnder Stärke Reminiszenzen an Benjamin und Adorno aufweisen besprochen
(1.2.1.).
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″Solange das Filmkapital den Ton angibt, läßt sich dem heutigen Film im allgemeinen kein anderes
revolutionäres Verdienst zuschreiben, als eine revolutionäre Kritik der überkommenen Vorstellungen von
Kunst zu befördern.″ 285

1.2.
Walter Benjamin und die Wahrnehmung auf eine andere Ebene als das Potenzial der Zukunft
Exilant Walter Benjamin – wie Adorno, Brecht, Horkheimer, Kortner und Syberberg 286 - wurde
mit jenem totalitären Staat konfrontiert, "der sich des Ausdrucks der Massen bedient und damit
die bewußte Ästhetisierung der Politik betreibt." 287 Im Massenzeitalter schien das alte und sehr
fragile Bündnis pendelnd zwischen Rationalismus und Irrationalismus, die heitere Spannung
zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen, wo also kooperative Erscheinungen lose
miteinander gekoppelt werden und vielmehr sie die Vorstellung zusammenstellen, vor allem im
Kino aus ihrem Gleichgewicht. Parallel spielt in der ästhetischen Theorie Adornos und
Horkheimers, so Hartmann, die Filmrealität des deutschen Faschismus in der Moderne – im
negativen Sinn – durchaus eine zentrale Rolle. 288 Auch sie setzen das Filmteam Riefenstahls mit
der "Erschütterung der Tradition" 289 (Benjamin) in Verbindung, da es als dionysisches Phänomen
die Imagination bzw. Projektion gezielt an einen bestimmten Endpunkt koppelt. 290 Statt eines
kooperativen Ideengefüges als visuelle Kontinuität des alten Europas im "Gesamtkunstwerk" Film
herzustellen, mobilisiert die Zusammenkunft der traditionellen Kunstformen im Kino Mitte der
1930er Jahre eine quer durch Europa verheerende Internalisierung ideologischer
Traumvorstellungen. "Medienprodukte […] wie etwa Leni Riefenstahls Propagandaspektakel
Triumph des Willens (1935) die [die] Gestalt der mobilisierten modernen Masse durch Rückgriff
auf klassische ästhetische Kategorien des Schönen und Sublimen verklären, veruntreuen nicht nur
das analytische und politische Potenzial des neuen Mediums Film. In gewisser Hinsicht scheinen
sie laut Benjamin den Status zu verlieren, überhaupt als Film in Betracht gezogen werden zu
können, da sie die Möglichkeiten progressiver Hardware-Nutzung schlichtweg pervertieren." 291
Infolgedessen verunsicherten respektierte marxistische Gesellschaftskritiker in ihrer Ästhetik der
Nachkriegszeit, durchaus als Versuch die Katastrophe zu verstehen, den widersprüchlichen Blick
ins Andere, ins Sublime; also jene Metaphysik, um die es laut Benjamin und Syberberg in der
Filmkunst geht und die die zufällige Wirklichkeit nach 1945 durch kooperative Erscheinungen
die lose im Kino miteinander verkoppelt werden vielschichtig hätte ergänzen können. 292
Obwohl inmitten marxistischer Stimmen ist Benjamins Position als Kritiker (ähnlich wie Bloch)
vielmehr autonom und original. "Benjamin hat die Verlebendigung des Marxismus durch
Theologie gefordert. Von der Art und Weise, wie der bucklige Zwerg Theologie der leblosen
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Walter Benjamin, "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Zweite Fassung [1936])" (KZtR) in:
ders. WBGS2, S. 492.
In seiner typischen Umkehrung historischer Begriffe bekommt die damalige Situation in Nossendorf 1947 eine unerwartete
Dimension: "Der ins Exil getriebene ("Jude") Syberberg und die DDR[-Bürger] als (Nazi)Vertreiber." Gespräch mit Hans
Jürgen Syberberg in Nossendorf am 19. Oktober 2009.
Frank Hartmann, "Das Technische als Kultur. Der neue Blick bei Walter Benjamin" (BWB) in: ders. Medienphilosophie (Mp),
2000, S. 199.
Vgl. ebd., S. 196-201.
Walter Benjamin, KZtR in: ders. WBGS2, S. 436-440 hier S. 439.
Wahrscheinlich nach Riefenstahls Film Triumph des Willens (1935) gesehen oder zur Kenntnis genommen zu haben, schrieb
der Philosoph Benjamin: ″Der massenweisen Reproduktion kommt die Reproduktion von Massen besonders entgegen. In den
großen Festaufzügen, den Monstreversammlungen, in den Massenveranstaltungen sportlicher Art und im Krieg, die heute
sämtlich der Aufnahmeapparatur zugeführt werden, sieht die Masse sich selbst ins Gesicht. Dieser Vorgang, dessen Tragweite
keiner Betonung darf, hängt aufs engste mit der Entwicklung der Reproduktions- bzw. Aufnahmetechnik zusammen.
Massenbewegungen stellen sich im allgemeinen der Apparatur deutlicher dar als dem Blick. Kaders von Hunderttausenden
lassen sich von der Vogelperspektive aus am besten erfassen. Und wenn diese Perspektive dem menschlichen Auge ebensowohl
zugänglich ist wie der Apparatur, so ist doch an dem Bilde, das das Auge davonträgt, die Vergrößerung nicht möglich, welcher
die Aufnahme unterzogen wird. Das heißt, daß Massenbewegungen, und so auch der Krieg, eine der Apparatur besonders
entgegenkommende Form des menschlichen Verhaltens darstellen.″ Ebd., S. 506 (Fußnote), vgl. hierzu auch Günter Figal,
"Totale Mobilmachung und Nihilismus: Die Gefahr und das Rettende" (TMuN) in: ders. MHE, S. 146-162.
Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 125.
Wie wir noch sehen werden teilt auch Martin Heidegger diese Ansicht Adornos und Horkheimers.
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Puppe Historischer Materialismus zur Hilfe kommen soll [Benjamin, ÜBG, S. 693], hatte er eine
ganz besondere Vorstellung." 293 In der Filmkunst auf die Suche nach einer individuell-kritischen
bzw. einer ästhetisch unantastbaren Erfahrung organisiert durch asymmetrische Figuren scheint
diese "besondere Vorstellung" Benjamins für Syberberg durchaus brauchbar zu sein.
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Helmut Thielen, "Dialektik der Profanierung" (DP) in: ders. Eingedenken und Erlösung - Walter Benjamin (EuE), 2005, S.
129f.

77

"Was Benjamin zur intellektuellen Kunstlehre beiträgt, sind denn auch weniger Argumente im strikten Sinn
als vielmehr detektivische Intuition und ein Gespür für Paradoxa." 294

1.2.1
Die heitere Prolongation der polaren Solidarität zwischen Benjamin und Adorno
in Syberbergs frühen Kinofilmen (1965-1970)
Dieses Kapitel versucht nicht nur die Relevanz der Benjaminischen Medienkritik für die
Syberbergsche Kunst nachzuweisen, offensichtlich lassen Benjamins sich "Gespür für Paradoxa"
(Jäger), Originalität (Adorno), sein ständiges Kommentieren der Kommentare (Ritter) und sein
Hang zur geheimnisvollen Diktion sogar Benjamin als "unübersichtlicher Autor" (Habermas) auch
im Werk Syberbergs als wichtige Anhaltspunkte kreuzen. Seit 1965 sucht Syberberg in der
Reproduktionstechnik die Grenze des Sichtbaren. Somit versucht er jene geistvolle Ambivalenz
die offenbar in seinen Figuren erscheint durch widerspruchsvollere Entitäten zu intensivieren.
Die heitere und vor allem geistvolle Polarität zwischen Benjamin und Adorno, die 1940 in Port
Bou endgültig weg viel, scheint Syberberg auf den Figuren seiner frühen Münchner Produktionen
fortzusetzen. Die polaren Spannungsfelder als zentrales Verfahren seiner Personenregie werden
immer wieder neu kombiniert und moduliert. Schließlich entsteht in seiner Suche ein
asymmetrisches Denkgewebe aus Modernisten und Traditionalisten, d.h. eine ambigue durchaus
erhöhte Wahrnehmungssituation auf der Figur als Antwort auf das horizontalfixierte Kino der
1960- und 1970er Jahre. Um diese permanente und modulierende Suche ein wenig zu
vereinfachen, fasst diese Dissertation das disparat verkoppelte Spannungsfeld auf der Figur als die
Präsenz "GEIST" zusammen. Durch diese Präsenz schon früh zu introduzieren, lässt die einsame
Figur in einem schwarzen Raum offenbar die rezeptive Bereitschaft zunehmen ins nicht
unmittelbar Sichtbare; in ihrer Erzählung - , ins Unerwartete; in ihrer komplementierenden
Mimik – brauchbare Geschichten, Motive und Stoffe zu entdecken. Auf der Studiobühne wo eine
Figur gefüllt mit widersprüchlichen Sein- und Zeitstimmen agiert, entsteht offenbar die
gewünschte Einheit (eine Vorstellung als Korrektiv der Diskontinuität Deutschlands gegenüber)
die im üblichen Erzählkino kaum erreichbar ist, also eine geistvolle Beschaffenheit die dessen sehr
engen Kreis der Orts- und Zeitgestaltung überschreitet (vgl. 2.1.f.).
Obwohl Benjamin in seinem Spätwerk an die Kritik Marx‘ anknüpft, dabei deutlich Kramer
folgend, haben zunächst Schlegel und die Frühromantik seine Auffassung der Wahrnehmung
bzw. Vorstellung geprägt. Benjamin schreibt 1918/19 in seiner Kunstkritik: "Mit ähnlicher
Deutlichkeit, […] hat [Schlegel] in der Frühzeit die Kunst als ein Reflexionsmedium […]
bezeichnet, in dem es von der romantischen Poesie, heiβt, daβ sie "am meisten zwischen dem
Dargestellten und dem Darstellenden frei von allem … Interesse auf den Flügeln der poetischen
Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer
endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen" kann." 295 Wie im Modell Nossendorf wo "Kultur" und
"Zivilisation" auf der Figur koalieren, steht in dieser Kritik eine Wiedergabe zentral in der die
klaren Demarkationslinien zwischen Ort und Zeit, "Innen" und "Außen", sowie zwischen Objekt
und Subjekt mehr und mehr verblassen. "[Benjamins Schriften] enthalten einen Anteil von
subjektiv Unfaβbarem, suchen dem mit der Erfahrung des Subjekts nicht Vermittelbaren Raum zu
geben und das Subjekt zum Schauplatz von etwas ihm Inkommensurablen zu machen." 296 Die
Rezeption und Reflexion wird also mit einer Kunstrealität konfrontiert die nicht nur immer
wieder alles neu kommentiert, sondern mit alles (Gut und Böse, Präsenz und Absenz) in
Verbindung steht.
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Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. ApB, S. 101f.
Walter Benjamin, "Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik [Von März 1918 bis Juni 1919]" in: ders. WBGS, S.
11-122, hier S. 63.
Henning Ritter, "Inkognito des Denkens – Walter Benjamin" in: ders. Die Eroberer – Denker des 20. Jahrhunderts (DE), 2008,
S. 87.
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"Auf dieses Verständnis von der Form sowie die Auffassungen von der Unmittelbarkeit der Erkenntnis und
der Unendlichkeit der Reflexion greifen die Romantiker zurück, wobei die Unendlichkeit für sie weniger
eine Unendlichkeit des Fortschreitens – [der Progress] - ist als vielmehr die Unendlichkeit möglicher
Wechselbeziehungen der Reflexion." 297

Insofern haben die Begriffe "Wahrnehmung" und "Erfahrung" für Benjamin und Adorno die
"folgen aus den unterschiedlichen theoretischen Konzeptionen: "philosophische Betrachtung", die
Idee Benjamins, und "philosophische Deutung", die Idee Adornos, […] unterschiedliche
Rhythmen. […] Während Adorno der eigentliche Intellektuelle war, der in der Deutung sein Ziel
fand, möchte man Benjamin den Menschen der geistigen Erfahrung nennen." 298 Doch allzu wurde
die durchdialektisierte "Strenge" Adornos dagegen die poetische Kulanz Benjamins als ein
brauchbares Spannungsfeld erkannt um in den frühen Syberberg-Produktionen (1965-1970) eine
differenziertere Wahrnehmung bzw. Erfahrung auf der Figur im Kino zu generieren. Aber trotz
Prolongation der polaren Solidarität im Kino, die Instanz die dieses Kapitel nachzuweisen
versucht, d.h. die Formation eines unendlichen Gefüges "möglicher Wechselbeziehungen der
Reflexion" (Kramer), dabei fortbauend auf der Γαῖα, unterscheidet ähnlich wie Syberberg auch
Benjamins Medienästhetik
"sich vom Kulturpessimismus Horkheimers und Adornos durch die systematische Stellung, die der
Medientechnologie als Apriori der kulturellen Produktion eingeräumt wird, und sie bildet damit ihr
Pendant, die jene der Kritischen Theorie wohl bewußten, später aber zensurierten „positive Aspekte der
Massenkultur“ und damit die neue Medienwirklichkeit ernstnimmt." 299

In den spannungsreichen und immer mehr orts- und zeitunabhängigen Figurenkonstellationen
Syberbergs erfolgt also eine explizite Auseinandersetzung mit der ideologisierten Wirklichkeit,
zumal jedes lineares Bild suggeriert sie neutral zu vermitteln. Wie in kommenden Kapiteln gezeigt
wird spielt nicht die Politik des Entität-Kandidaten zur Herstellung eines Spannungsfeldes eine
Rolle, sondern vielmehr wie die unerwartete Entität auf der Figur ein unüberlegtes Sehen und
Hören sensibilisiert. Die Filmrealität aus Nossendorf erscheint darum nicht sofort historisch,
sondern vielmehr assoziativ, psychologisch und mythisch; auf der Figur formen die Eindrücke
jener Welten, die laut Syberberg für den wirklichen Verlauf der Geschichte verantwortlich sind.
"Syberberg might be called a self-consciously „Baroque“ artist, whose style, defined by himself as the
marriage of Brecht und Wagner, owes much of the work of Walter Benjamin, especially Benjamin the
theoretican of allegory, myth and the baroque tragic drama („Trauerspiel“). Syberberg’s view of history as
representable only through radical discontinuity and fragmentation, in a space littered with pictorial
emblems and mythico-theological notions, fits very precisely Benjamin’s description of allegory." 300

Die bewussten Anachronismen in der allegorischen Darstellung bewirken szenisch und innerlich
eine bedeutungsvollere und gegenaufklärerischere Spannung; d.h. die Wahrnehmungskondition
des Kinos verliert 1972 z.B. in der Geschichtsfantasie König Ludwigs durchaus ihren affirmativen
Charakter (Marcuse). 301 Wie in der alten Malerei vermittelt im Ludwig-Film die Allegorie die
aktuelle Kondition der deutschen Seele. Gerade in dieser fragilen Position einer eigenständigen
und intensiveren Wahrnehmung der Zwischen-Räume, liegt für Syberberg die erlaubte Erfahrung
von Politik und Kunst. ″Die entscheidende Differenz zu [Herbert] Marcuse [besteht] darin, daß
Benjamin die Auflösung der autonomen Kunst als Ergebnis einer Umwälzung in den
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Sven Kramer, "Kritik" in: ders. WBE, S. 43.
Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. ApB, S. 101-102.
Frank Hartmann, BWB, S. 199.
Thomas Elsaesser, ″Myth as the Phantasmagoria of History: H.J. Syberberg, Cinema and Representation″ in: New German
Critique, Nr. 24-25, Fall/Winter 1981-82, S. 146.
Vgl. hierzu Herbert Marcuse, ″Über den affirmativen Charakter der Kultur [1937]″ in: ders. Aufsätze aus der Zeitschrift für
Sozialforschung 1934-1941, Schriften, Bd. 3., 1979, S. 186-226.
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Reproduktionstechniken begreift.″ 302 In der transitionellen Position der bürgerlichen Kunst bleibt
jeglich die Aufgabe "Notausgänge" (Benjamin) oder unüberlegte Entitäten (Syberberg) wie
aufblitzende und weitertreibende Stimmen des assoziativen Denkens herzustellen. Die Figuren
Karl May und Winnetou in der "Hochzeitsszene" (Ludwig 1972) werden mit unerwartetem Sein
(u-Sein) und anachronistischer Zeit (a-Zeit) derartig musikalisch aufgeladen sie gemeinsam in
ihrer allegorischen Erscheinung auf einen Funktionswandel zwischen Sender und Publikum
tendieren. 303 Um es vereinfachend zusammenzufassen verbindet also Benjamin die Vorstellung
und damit die "Verlebendigung des Marxismus" (Thielen) auch im Kino an Theologie ohne Kirche
und an frühromantische Kunstkritik ohne Politik. "Alle Umwege sind recht, solange sie nicht zum
Ziel führen, so könnte Benjamins Devise gelautet haben." 304 Im Rahmen der asymmetrischen und
unendlich zu kombinieren Vorstellung im Kino sind diese Aspekte für Syberberg durchaus
relevant. Benjamin sieht vor allem in der dramatisierten Sprache des Erzählkinos die Gefahr einer
horizontalen und nur auf Materie und Fortschritt fixierte Wahrnehmung. Auch für Benjamin
bleibt im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit die nicht monopolisierte Rezeption im
Ich (die unendlich selbstorganisierte Projektion auf die aktuelle Figur) das Medium:
"Leere [als eine Art Notausgang] kann in einer Gemäldegalerie angenehm sein, im Kaiserpanorama schon
nicht mehr und im Kino um keinen Preis. Und doch hat im Kaiserpanorama noch jeder – wie zumeist in
Gemäldegalerien – sein eigenes Bild. So kommt die Dialektik der Sache gerade darin zum Ausdruck, daβ hier,
kurz ehe die Bildbetrachtung im Film ihren Umschlag erfährt und zu einer kollektiveren wird, das Prinzip
der Bildbetrachtung durch einen Einzeln noch einmal mit einer Schärfe heraustritt wie einst in der
Betrachtung des Götterbilds durch den Priester im Allerheiligsten." 305

Auch Syberberg sieht die Projektion des Einzeln auf die aktuelle Figur als Öffnung ins
Allerheiligste, sie ist die Fläche um diese vernachlässigten imaginären Welten in verschiedensten
Kanäle wie der Film, die Videoinstallation und das Internet mit einander zu verknüpfen und den
weiteren Verlauf der Geschichte - Synonym einer universalen Katastrophe – selbsttätig und
unendlich, d.h. "solange sie nicht zum Ziel führt", zu kommentieren. Benjamin notiert in einem
Entwurf zur Baudelaire-Arbeit: ″Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu
fundieren, [...] daß „es so weiter geht“, ist die Katastrophe.″ 306 Der Ludwig-Film (1972) zeigt in
komplexen und traumhaften Sinnbildern die historischen Landschaften der frühen Moderne
Europas und ihre verheerende Kulmination im deutschen Faschismus. 307 Letztendlich läuft der
lange historische Prozess der europäischen Moderne laut Syberberg auf die Ruinen einer
"freudlose[n] Gesellschaft" 308 hinaus – der Titel seines Buches aus dem Jahr 1981. Es ist sehr
erstaunlich wie nahtlos diese Kritik des suchenden Opponenten und seine orts- und
zeitbewegliche "Inszenierung als eine neue Art von Epos" 309 im Film und Internet, über die
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Jürgen Habermas, ″Bewußtmachende oder rettende Kritik Die Aktualität Walter Benjamins [1972]″ (BK) in: ders. Politik,
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nicht, einen Film, und erst recht einen Syberberg-Film, zu lesen. Denn es handelt sich nicht nur ganz einfach um eins der besten
Bücher, die je über das Nachkriegsdeutschland geschrieben wurden: wäre es eine bloße Erläuterung der Filme, so nütze es nur
als Verdopplung.″ Philippe Lacoue-Labarthe, "Syberberg: Über Deutschland nach Hitler" (SDH) in: documenta u. Museum
Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (Hrsg.), Politics / Poetics (PPX), 1997, S. 483.
Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), MV, S. 54.
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Installation mit Walter Benjamins Beschreibung der Geschichte - inspiriert durch das Gemälde
Angelus Novus von Paul Klee - korrespondiert:
"Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er
im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. [...] Er hat das Antlitz der Vergangenheit
zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die
unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die
Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in
seinem Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm
treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum
Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm." 310

Der Engel ist Zeuge eines Katastrophenvorgangs dessen destruktive Auswirkung, so Tiedemann,
die Hoffnung marginalisiert und nur als eine Erinnerung fortleben lässt. "Selber ganz menschlich,
scheint der Engel Benjamins übermenschliche Verzweiflung vor dem Unmenschlichen der
Geschichte auszudrücken. Ohne helfen zu können, vermag er doch den Blick nicht abzuwenden
von dem, was ihm vor die Füße geschleudert wird. So aber erfahren die Menschen das Grauen
ihrer Geschichte. Wenn etwas dennoch sie weitertreibt, dann die Erinnerung an das verlorene
Paradies, die Kraft zur Utopie – ein noch nicht erloschener Impuls, der seine Erhaltung allerdings
den Religionen und vorab der des Judentums verdankt, der eingewandert ist in die große
Philosophie und der auch in der Marxschen Hoffnung auf das Reich der Freiheit weiterlebt." 311 In
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) und in Über den
Begriff der Geschichte (1940) beschreibt Visionär Walter Benjamin die Prozesse die für die
"einzige Katastrophe" verantwortlich sind. Laut Syberberg spielen drei Prozesse bis heute eine
sehr wichtige und wirkungsvolle Rolle in der allgemeinen Ästhetik der Nachkriegsgesellschaft
historische Realität zu repräsentieren – füttern sie doch quasi den Sturm des Fortschritts bis zur
unaufhaltsamen Stärke. Wie in diesem Kapitel gezeigt wird, hängt die Kontinuität der "einzigen
Katastrophe", so Syberberg, erstens mit dem vermeintlichen ″Verfall der Aura″ 312 in der
audiovisuellen Kunst (1.2.2.), zweitens mit dem Faschismus als ein aktuelles Programm der
"Medien-Demokratie" 313 bzw. Projekt zur "Ästhetisierung des politischen Lebens" 314 (1.2.3.), sowie
drittens mit der unreflektierten Akzeptanz einer "Universalgeschichte" 315 als wahrhaftige mediale
Wiedergabe (1.2.4.) zusammen. Obwohl die Medienkritik Benjamins und Syberbergs nicht völlig
frei ist von pessimistischen bzw. melancholischen Analysen, scheinen sie gemeinsam in der
Konzeption, Position und Rezeption des Widerspruchs (aporía) – d.h. im Kino Nossendorf aktiv
auf der Figur das "Bildlose" füllen - diese Stimmung immer wieder neu zu entschärfen. 316 Und nur
eine ambigue geladene Kunst, eine "Dialektik im Stillstand" auf der Figur bewirkend, welche laut
Syberberg fähig ist "zurück zu schauen ins Paradies" kann hier als Schutzgebiet, in ihrer selbst
zusammengesetzten Intensität als "Reich der Freiheit" dienen; sie, die "zweite Gegenwart" (Ritter
über Benjamin) ist das Auge im Sturm.
"In Syberberg’s view, every act of resistance to the storm of history, no matter how pathetic, misguided, or
violent, embodies a profoundly utopian impulse." 317
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Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 697-698.
Rolf Tiedemann, ATÜBG in: ders. MuA, S. 259.
Walter Benjamin, KZtR in: ders. WBGS2, S. 440.
Nachzulesen bei Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 582.
Walter Benjamin, KZtR in: ders. WBGS2, S. 467.
Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 674.
"Die Idee der zweiten Gegenwart, einer Gegenwart aus erinnerten Vergangenheiten, antwortete auf die Erfahrung eines
Überhangs unwirksam gewordener Traditionen, welche die moderne Gesellschaft wie einen Kometenschweif hinter sich
herzieht. Während es der Grundgedanke von Marx war, das Bewuβtsein der Lebenden vom Alb der toten Vergangenheit zu
befreien, sollte Benjamins zweite Gegenwart das Gewissen des Fortschritts mit obsolet gewordenen Vergangenheit
beschweren." Henning Ritter, DE, S. 95.
Eric L. Santner, SO, S. 112.
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Dazu beschert die wirklich fortschreitende Geschichte Exilant Benjamin denn aber auch sehr
wenig Zeit um sich z.B. gegen Adornos Position der Medienwirklichkeit in einem Massenkultur
zu Wehr zu setzen. "Hier ist Norbert Bolz zuzustimmen, wenn er den Unterschied zwischen
Adorno und Benjamin an diesem Punkt festmacht, Adornos Ästhetik leidet am Verfall der Aura,
Benjamin thematisiert die medientechnische Bedingung des Auraverfalls: "Während also
Benjamin Technik als Medium begreift, deutet sie Adorno als Inkognito des Geistes."" 318 Für diese
Arbeit durchaus relevant scheint Adorno die Welt des Theaters anders zu beurteilen, wobei
Benjamin seine Kritik statt aufs Theater auf die neue Medienwirklichkeit konzentriert. Während
Benjamin, wie oben schon gesehen, die Hochsprache des Films als "Kraft zur Utopie" ernstnimmt,
kritisiert Adorno sie konsequent aus marxistischer Perspektive als funktionelle Wiedergabe, "weil
alle ihre Werke sich einem Zweck außerhalb der Logik des Werks unterwürfen, nämlich dem
ihres Verkaufs." 319 Also nur eine Kunst die sich durch ihre poetische Abgeschlossenheit jedem
Konsum entzieht, ließ Adorno während des Fortgangs der "einzigen Katastrophe" noch gelten. In
der strengen anti-Konsum Perspektive Adornos, ästhetisch und szenisch durchaus die Welt der
Monolog-Filme mit Edith Clever (1985-1994) vorwegnehmend, gab es im damaligen Theater
eigentlich nur einen: Samuel Beckett. 320
"Noch kurz vor seinem Tod sprach Adorno wiederholt von der Absicht, über Becketts L’Innommable eine
größere Arbeit zu schreiben, der er für einen vierten, dann nicht mehr zustandegekommenen Band der
Noten zur Literatur eine ähnliche Funktion zugedacht hatte, wie sie im zweiten Band durch den Versuch,
das Endspiel zu verstehen erfüllt wird. […] Das >tote Leben<, aus dem der nach Amerika emigrierte
Philosoph berichtete, war das Leben nach Auschwitz; die Welt, um die es bei Beckett ging, war dem
Interpreten des Endspiels zufolge die Welt in der Phase ihrer "vollendeten Verdinglichung […], die nichts
mehr übrig läβt, was nicht von Menschen gemacht wäre, die permanente Katastrophe, und ein zusätzlich
von Menschen eigens bewirkter Katastrophenvorgang, in dem Natur getilgt ward und nach dem nichts mehr
wächst" (11, 285f.)." 321

Dennoch scheint Benjamins Medienkritik für Adorno etwa Mitte der 1940er Jahre, gerade in der
Situation der "permanente[n] Katastrophe", auch eine brauchbare Perspektive seine strenge und
durchdialektisierte Medientheorie "zart" umzuformulieren. "Was Benjamin sagte und schrieb,
klang, als käme es aus dem Geheimnis. […] Seine Sätze beriefen sich nicht auf Offenbarung,
sondern auf einen Typus von Erfahrung, der vom allgemeinen einzig dadurch sich unterschied,
daβ er die Einschränkungen und Verbote nicht respektierte, unter die das zugerichtete
Bewuβtsein sich sonst beugt." 322 Auch Adorno sieht in der Originalität Benjamins
hoffnungsvollere Impulse die nach Auschwitz und speziell in der Reproduktionstechnik, wie im
Beckett-Theater, eine "undramatische" vielmehr eine selbsttätig projizierte Manifestation des
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Frank Hartmann, BWB, S. 199. Hartmann zitiert hier Nobert Bolz, Theorie der neuen Medien, 1990, S. 104.
Sven Kramer, "Adorno und die Dialektik" in: ders. WBE, S. 130. Mörchen fügt hinzu:"Nicht weniger als in der Produktion
machen die Herrschaftsverhältnisse sich in der Konsumzuteilung geltend. Adornos besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf
die Kulturindustrie, "das Hemmende und Erniedrigende des Warencharakters in der Musik und die im Fernsehen "konzentrierte
Gewalt" des "Allgemeinen" über die Menschen: "Nichts könnte eindringlicher symbolisieren, daβ ihnen ihr Leben, das sie
besitzen und zu erwerben wähnen und das sie für das Nächste und Wirklichste halten, seinem konkreten Inhalt nach in weitem
Maβ von oben her zuerteilt wird". Trotz aller Schwierigkeiten, mit denen die Kategorien von Marx heute konfrontiert sind,
bleibt seine Sicht der "Tauschgesellschaft" wahr. […] Darum betont Adorno, daβ die "Verdinglichung" des Menschen nicht
[…] zu Lasten der "ordnenden Begrifflichkeit" als solcher gehe, sondern "nur Derivat der Tauschgesellschaft" sei; sie, und
"vollends die mit ihr verkoppelte Entfremdung", sei bloβ ein "Epiphänomen" dessen, "worunter die Menschen Leiden":"Das
Unheil liegt in den Verhältnissen, welche die Menschen zur Ohnmacht und Apathie verdammen und doch von ihnen zu ändern
wären". Hermann Mörchen, "Adornos Herrschaftskritik, 1. Unterdrückung der Menschen in der Tauschgesellschaft" in: ders.
Macht und Herrschaft im Denken von Heidegger und Adorno, 1980, S. 113-114.
Vgl. Meinhard Prill u. Kurt Schneider, Adorno - Wer denkt, ist nicht wütend (AWd), SWF/Arte Sendung zum hundertsten
Geburtstag des Philosophen am 11. September 2003. Im Netz: www.videogold.de/adorno-wer-denkt-ist-nicht-wutend.
Rolf Tiedemann, ""Gegen den Trug der Frage nach dem Sinn" Adornos Lektüre von Becketts "L’Innommable"" in: ders.
Niemandsland Studien mit und über Theodor W. Adorno (Nld), 2007, S. 117-118f. "Zitatnachweise, die im [Tiedemanns] Text
ohne weitere Zusätze in Klammern gesetzt sind, beziehen sich auf Adornos "Gesammelte Schriften", Frankfurt a. M. 1970-86
(Taschenbuchausgabe 1997); dabei bezeichnet die Ziffer vor dem Schrägstrich den Band der Ausgabe, die Ziffer dahinter die
Seitenzahl des betreffenden Bandes."
Theodor W. Adorno, "Einleitung zu Benjamins >Schriften<" in: ders. NzL, S. 568.
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"Endspiels" nicht ausschließen (vgl. 2.1.). 323 Eine heitere Prolongation der polaren Solidarität
zwischen Benjamin und Adorno nach 1940 und speziell nach Auschwitz, hätte die mühsame
Suche nach einer brauchbaren Grenzsituation auf der audiovisuellen Figur wahrscheinlich
vereinfachen können. Entweder Selbstmord oder ein Attentat organisiert von Agenten des
"fortschrittlichen Sturms" 324, der Grenzort Port Bou und das Jahr 1940 sind mit Benjamins
Endspiel verbunden. Der bekannte Satz Adornos aus dem Jahr 1969 trifft auch hier auf das
Ereignis zu: "[E]in von Menschen eigens bewirkter Katastrophenvorgang […] nach dem nichts
mehr wächst." 325 Der autonome und Theologie nicht scheuende Wahrnehmungskritiker Benjamin
wurde bis an der französisch-spanischen Grenze von jenen fortschrittfeindlichen und ästhetisch
unerhörten Visionen heimgesucht, die Exilant Syberberg scheinbar später auf Zelluloid
eingefangen hat. Insofern teilen Benjamin und Syberberg beide eine gemeinsame an Heidegger
erinnernde Sorge wenn neue technische Systeme in der Massenkultur introduziert und akzeptiert
werden: Hält die neue moderne Technik (z.B. der Film, das Fernsehen, das Internet) ihr heitergeistvolles Versprechen oder ist in ihr das Risiko einer widerspruchsarmen Wahrnehmung zu
groß dass sie umstandslos unter dem Stichwort das "Immerwiedergleiche am Neuen"
(Benjamin) 326 subsumiert? Fortschrittfixierte Systeme erheben äußerst schwierig den Anspruch sie
würden in ihren Vorstellungen des Neuen die "Kraft zur Utopie" darstellen. Die Utopie wird in
solchen Verhältnissen vielmehr in eine bestimmte Form gegossen, statt eines permanenten
Ideengefüges oder deren ungreifbare Kombination auf der Figur wird sie als zwingendes Modell
für einen bestimmten Endpunkt implementiert. In der Gestaltung der Utopie (die Benjamin,
Adorno und Syberberg sowieso fragwürdig und verdächtig ist) ließen die totalitären Stürme in
Ost und West heitere Filmgenien wie Sergej Eisenstein ästhetisch einbinden oder seine
unerwünschten Träume auf Zelluloid vernichten (z.B. Ivan Grozjny III, 1946) und zwangen
geistvolle Filmpioniere wie Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang und Robert Wiene ihre
Realitäten in ausländischen Studios fortzusetzen. In seinen Schriften der 1980er Jahre koppelt
Syberberg seine periphere Position in der BRD (im Münchner Exil, unsichtbar im Kino) oft an
jene überlebungsfähigen Mechanismen der Moderne womit auch Eisenstein bis Wiene
konfrontiert wurden. Walter Benjamin hält sich fern von Heideggerscher Resignation sowie
Adornoscher Kritik der Waren- und Gebrauchskunst und übersteigt der stark aufkommende
Sturm des Fortschritts durch die latente Gefahr der Reproduktionstechnik in mehreren kritischen
Essays zu artikulieren.
"Benjamins Kritik deckt in den voranhastenden Prozessen des Veraltens, die sich selbst als Fortschritt
verstehen und mißverstehen, die Koinzidenz mit dem Unvordenklichen auf. Sie identifiziert in der von den
323
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Vgl. hierzu auch Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 132. Die gemeinsame Schrift Theodor
W. Adornos und Hanns Eislers "Komposition für den Film" die "unter Beseitigung der Änderungen [Eislers] der Ausgabe von
1949” erschien erst 1969 in der BRD. Theodor W. Adorno u. Hanns Eisler, Komposition für den Film Gesammelte Schriften,
Bd. 15 (KF), 1996, 7-155, Zit. Fußnote S. 145.
″Es stimmt nicht, daß Walter Benjamin sich 1940 in einem spanischen Grenzort das Leben nahm, weil er fürchtete, zurück nach
Frankreich und somit in die Hände der Nazis überführt zu werden – er wurde dort von stalinistischen Agenten ermordet. Ein
paar Monate bevor er starb, schrieb Benjamin seine »Geschichtsphilosophischen Thesen«, ein kurze, aber vernichtende Analyse
des Scheiterns des Marxismus. Er starb zu einer Zeit, als viele ehemals treue Sowjetanhänger infolge des Hitler-Stalin-Paktes
zunehmend von Moskau desillusioniert waren. Im Gegenzug wurde er von einem der »Killerati« (das sind stalinistische
Agenten, die aus sozialistischen Intellektuellen rekrutiert wurden und Attentate verübten) getötet. Der eigentliche Grund für
seine Ermordung war wahrscheinlich, daß Benjamin auf seiner Flucht durch die Berge von Frankreich nach Spanien ein
Manuskript bei sich trug – sein Meisterwerk, an dem er in der Bibliothèque Nationale in Paris gearbeitet hatte, die Ausarbeitung
seiner »Thesen«; er vertraute die Mappe mit dem Manuskript einem anderen Flüchtling an, der sie praktischerweise im Zug von
Barcelona nach Madrid verlor... ″ Slavoj Žižek, ″Einleitung Der dialektische Materialismus steht vor der Tür″ in: ders.
Parallaxe, 2006, S. 7-8. Slavoj Žižek bezieht sich hier auf: Stuart Jeffries, ″Did Stalin’s killers liquidate Walter Benjamin?″ in:
The Observer, 8. Juli 2003.
Theodor W. Adorno, VdE in: ders. NzL, S. 286.
"Baudelaires Dichtung bringt das Neue am Immerwiedergleichen und das Immerwiedergleiche am Neuen in Erscheinung. Mit
allem Nachdruck ist darzustellen, wie die Idee der ewigen Wiederkunft ungefähr gleichzeitig in die Welt Baudelaires, Blanquis
und Nietzsche hineinrückt. Bei Baudelaire liegt der Akzent auf dem Neuen, das mit heroischer Anstrengung dem
"Immerwiedergleichen" abgenommen wird, bei Nietzsche auf dem "Immerwiedergleichen", dem der Mensch mit heroischer
Fassung entgegensieht. Blanqui steht Nietzsche sehr viel näher als Baudelaire, aber die Resignation ist bei ihm vorwiegend. Bei
Nietzsche projeziert sich diese Erfahrung kosmologisch in der These: es kommt nichts Neues mehr." Walter Benjamin, Zp in:
ders. WBGS1, S. 673. Dieses starke Phänomen der Moderne wird z.B. von Baudrillard als "Wachstumsprogession des
Gleichen" beschrieben.
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Produktivkräften angetriebenen Modernisierung der Lebensformen den unterm Kapitalismus sich
gleichwohl durchsetzenden mythischen Wiederholungszwang – das Immerwiedergleiche am Neuen. Aber
indem sie das tut, zielt diese Kritik, und das unterscheidet sie von Ideologiekritik, auf die Rettung einer mit
Jetztzeit geladenen Vergangenheit; sie vergewissert sich der Momente, in denen die künstlerische Sensibilität
dem als Fortschritt drapierten Schicksal Einhalt gebietet und die utopische Erfahrung im dialektischen Bild
verschlüsselt – das Neue am Immerwiedergleichen." 327

Jürgen Habermas paraphrasiert hier Benjamins Medienkritik auf gelungenste Weise, die
Syberberg in der Vorstellung außerhalb einer logischen Kausalität, auf seinen Figuren losgelöst
aus der linearen Geschichte weiter moduliert und verschlüsselt. Im Sinne eines "ÜberlebensKompromisses" in der aktuellen Mediendemokratie nimmt die autonome Stimme des Kritikers
Benjamin für Opponent Syberberg eine ähnliche Position ein wie z.B. die Theaterreformer
Richard Wagner und Bertolt Brecht. Im Gegensatz zu Adorno vermutet Benjamin noch Mitte der
1930er Jahre: "Der Film brachte sowohl das Optisch-Unbewusste wie das
Kommunikationsbedürfnis des Einzeln zur Sprache, sprengte bürgerliche Bewusstseins- und
Gesellschaftsformen und öffnete so den Pfad zu einer radikal anderen und besseren Zukunft." 328
Mitte der 1960er Jahre signalisiert dagegen Syberberg, dass viele Vorstellungen in ihrer
"Depotenzierung aufklärerisch-emanzipatorischer Hoffnungen" (Hartmann) und sogar in ihren
Repräsentationen historischer Figuren unverändert eine Status quo orientierte Ideologie (des
Fortschritts) dienen. Umso erstaunlicher bezeichnen Benjamin und Syberberg die
Reproduktionstechnik gemeinsam als das Auge im Sturm – unbeirrt wird diese Technik als ein
"Reflexionsmedium" (Schlegel), "[sie vergewissert die Momente] auf die Rettung einer mit
Jetztzeit geladenen Vergangenheit" (Habermas über Benjamin), von Syberberg konsequent als das
Instrumentarium einer "zweiten Gegenwart" (Ritter über Benjamin) ohne Kausalität, Kirche und
Politik gesehen. 329 Im Wirbel des Fortschritts – Heidegger bezeichnet das Phänomen als
Destruktionsprogramm 330 - formen zusammen die disparat verkoppelten Figuren Ludwig II., Karl
May und Adolf Hitler undramatisch eine nicht-affirmative Denk-Zone. Insofern soll der Raum in
dem seit 1972 historische Präsenz dialektisch zum Stillstand gebracht wurde nicht unmittelbar
und nur als die Antwort einer melancholischen und kulturpessimistischen Ästhetik interpretiert
werden. 331 Im Gegenteil, die Figuren Syberbergs sind wie Benjamins Essay Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) Versuche einer heiteren Medienkritik,
"die [gemeinsam] mit der gesellschaftlichen "Funktionsänderung" des Kunstwerks zu tun haben,
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Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 60.
Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 132.
In der Perspektive der audiovisuellen Hochsprache entsteht jeglich eine Kunst über die gegebenen Ideologien hinaus, gemeint
ist durchaus nicht eine Geschichtsphilosophie zur Rückwärtswendung (siehe unten), indem sie sich den Blick in die Zukunft
verbietet. Im Erscheinen des "Ortes der letzten Unschuld" erlöschen vielmehr alle (politischen) Intentionen und Linien der
(fortschrittfixierten) Zukunft (die Zeit hält an und sie kommt zum Stillstand), es zeigt sich die verlorene Welt / verlorenen
Figuren / Zeit-Stimmen des Kindes Syberberg als Momente einer "zweiten Gegenwart" und auch die Einheit wird sich hier als
das offenbaren, was das Modell Nossendorf immer schon sendet: eine ferne Realität, auf einer Figur ohne Fixpunkt, ein Spiel
ohne Ende, kurz: ein Traum. Somit ist es durchaus schwierig in welcher Form auch immer Syberberg (wie Benjamin) politisch
einzuordnen. Insofern operiert die orts- und zeitbewegliche Organisation Nossendorf als eine neue Art von Epos außerhalb von
üblichen ästhetischen und politischen Positionen. Der Exilant und "Jude der BRD" Syberberg rückt bewusst den Nazismus als
brauchbares Spannungsfeld der deutschen Identität ins Zentrum seiner Kunst, in dieser Ambivalenz zeigt sich eine
selbstcollagierte Kontinuität Deutschlands, dass heiβt also nicht wie Kritiker wie Friedländer im Zusammenhang mit Syberberg
immer wieder amusisch also politisch geladen wiederholen: "Eine heftige Sehnsucht nach dem Vergangenen, die im Nazismus
sozusagen per definitionem steckt, denn er schaut zurück auf die verlorene Welt der Prämoderne, auf das archaische Universum
vor der Sintflut, im Gegensatz zum Marxismus, der nach vorn schaut, auf die Gesellschaft der Zukunft, von deren Kommen er
überzeugt ist und die er als das "ganz andere" erwartet. Auch der Liberalismus schaut nach vorn, denn für ihn schreitet die
Menschheit, ob harmonisch oder nicht, im Zeichen der rationalen Evolution voran. Der Nazismus dagegen sieht die
Zukunftsgesellschaft nur als einen Abglanz der vergangenen." Saul Friedländer, Kitsch und Tod Der Widerschein des Nazismus,
1999, S. 45.
Nachzulesen bei Günter Figal, TMuN in: ders. MHE, S. 146-162, hier S. 149.
Syberberg verhält sich zu Benjamin, wie Benjamin etwa 1938 zu Baudelaire: ″Spleen als Staudamm gegen den Pessimismus.
Baudelaire ist kein Pessimist. Er ist es nicht, weil bei ihm ein Tabu auf der Zukunft liegt. Dies ist es, was seinen Heroismus am
deutlichsten gegen den von Nietzsche abhebt. Es gibt bei ihm keinerlei Reflexion auf die Zukunft der bürgerlichen
Gesellschaft". Walter Benjamin, Zp in: ders. WBGS1, S. 657. Die Medienkritik Nossendorf führt uns in eine
selbstzusammengestellte Projektion ohne Fixpunkt, oder in die "Unendlichkeit möglicher Wechselbeziehungen der Reflexion"
(Kramer). (Vgl. 1.1.1.).
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da dieses durch die Voraussetzungen der neuen Technologien nunmehr in die politische Praxis
überführt werde." 332 Sowohl aus Benjamins als auch aus Syberbergs Zeitdiagnose der Moderne
lässt sich eindeutig lesen, dass das traditionelle Ästhetische und damit die individuelle
Wahrnehmung bzw. ästhetische Erfahrung im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
zwingend "dramatisch" und ihre linear-orientierte Sprache politisch besetzt wurde. Also eine
Darstellungsform die Benjamins "aufblitzende" Konstellation einer "Dialektik im Stillstand" wie
im Garten Wahnfried völlig ausschließt.
"Thus, when Benjamin recommends ″politicizing art″, he is arguing not simply that fascism somehow
confuses aesthetics and politics but rather that maintaining a traditional discursive differentiation between
the two is itself potentially fascistic." 333

Von dieser Benjaminischen Perspektive aus versucht Syberberg deshalb immer die
konkurrierenden Welten "Kultur" und "Zivilisation", Ratio und Irratio, das Böse und das Gute auf
der disparat verkoppelten Theaterfigur koalieren zu lassen. In der üblichen audiovisuellen
Konstruktion der Figur beschränkt die Technik sich vielmehr auf einen Wiederholungszwang
ihrer widerspruchsarmen Nähe (laut Syberberg die Politik des Kinos). Nicht nur die Konzeption
dessen Figuren auch die Spannung zwischen Syberberg und der allgemeinen Öffentlichkeit hat
sich nach 1972 intensiviert. Die Gleichförmigkeit des kritischen Lebens in Deutschland nach
Hitler ist für Syberberg der Grund seine Idee der Kunst fortzusetzen; die Wahrnehmungsposition
eines sehenden Denkens wurde von ihm 1981 als "Politik durch Kunst statt politisierter Kunst" 334
definiert, doch als Definition als allzu zwingendes Programm später als "Film nach dem Film"
(2008) umformuliert.
"Ich [Syberberg] weiß gar nicht, ob ich das damals geglaubt habe, vielleicht mehr als heute. Aber ich habe
gedacht, daß ich selbst eine Stellung in der Gesellschaft anstrebe, aber heute tue ich es nicht mehr. Es gibt so
etwas, was man gern sein möchte, wofür man gelobt sein will, was man erreichen will. Das ist mir heute alles
egal und verdächtig. [Interviewer Klaus Dermatz (TAZ):] Ist die programmatische Erklärung - Politik durch
Kunst - , die Sie in der ″Freudlose Gesellschaft″ verraten, hinfällig? [Syberberg:] Ja, das war eine idealisierte
Lebensform, die ich heute selbst belächle. Auch wenn ich ″Die Marquise von O...″ mache und die Leute
kommen, würde mich das nicht davon abbringen von dieser Meinung, als sei dies ein Anzeichen von etwas
Neuem." 335

Jede Syberberg-Produktion verlangt eine intensive Wahrnehmung. Die Marquise von O… (1989)
wird als "neu" erfahren weil die kombinierende Wahrnehmung in diesem Monolog-Film
intensiviert wurde. Die bequeme Vorstellung und somit die übliche Passivität des Betrachters
wurde in der Moderne Teil des "voran hastenden Prozess des Veraltens". Statt einer Filmrealität
ohne festgelegten Endpunkt wurde im Zeitalter der Mediendemokratie die säkularisierte und
vertraut ritualarme Vorstellung als ideologiefrei subsumiert. Dazu ist diese spezifische
Vorführungsweise der Wirklichkeit in ihrer Aufklärung (Koinzidenz mit dem Unvordenklichen,
Habermas über Benjamin) begrenzt, da sie, so Benjamin und Syberberg, stark von der technischwissenschaftlichen Rationalität des heutigen Fortschritts geprägt wurde. "Gerade die in der
Hardware des Mediums daher programmatisch schon eingebettete Verwissenschaftlichung und
Rationalisierung des Sehens lässt Benjamin nun auch auf den politischen und sozialen Gehalt des
Mediums Film schließen." 336 Das von Benjamin empfohlene Unvordenkliche bezieht sich medial
und Syberberg dabei folgend mental auf Phänome der Präsenz. Wie oben bereits erwähnt,
umgeht Syberberg die akzeptierte Wahrnehmungseinschränkung in seinen orts- und
332
333

334
335

336

Frank Hartmann, BWB, S. 199f.
Andrew Hewitt, ″Fascist Modernism, Futurism, and ″Post-modernity″″ in: Richard J. Golsan (Hrsg.), Fascism, Aesthetics, and
Culture, 1992, S. 45.
Vgl. dazu Hans Jürgen Syberberg, ″Erstes Buch, Politik durch Kunst statt politisierter Kunst″ in: ders. DfG, S. 17-106.
Klaus Dermatz, ″Im Rahmen des Gewesenen und des Nicht-Mehr / Das Berliner Arsenal-Kino zeigt diese Woche in einer
Retrospektive die Filme Hans-Jürgen Syberbergs mit Edith Clever / Nächste Woche werden im Hebbel-Theater ″Die Marquise
von O...″ und ″Penthesilea″ vorgestellt / Ein Interview mit dem Regisseur″ (Retro) in: TAZ Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990.
Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 124.

85

zeitunabhängigen Figurenkonstellationen und somit das Risiko einer eindimensionalen rationalen
Aufklärung durch gezielt der Prozess der immer fortschreitenden und stürmischen Geschichte auf
der Figur dialektisch zum Stillstand zu zwingen (vgl. die Hitlerfigur im Kapitel 1.1.3.). ″Der
Begriff einer Gegenwart, in der die Zeit anhält und zum Stillstand kommt, gehört zu Benjamins
ältesten Einsichten.″ 337 So ist Syberbergs Kritik am sogenannten entideologisierten
Massenmedium der Nachkriegszeit ein Wagnis, auch wenn und gerade dessen er die Technik für
sein gewünschtes Staunen mit gedanklicher Aktivität ohne vorherrschende Kausalität bzw. Logik
braucht: Seine audiovisuellen Räume sind bewusst fern von jener Diesseitigkeit; hier wird die
lineare Welt einer nicht widersprüchlichen Präsenz aktiv reflexiv als Projektion auf die ambigue
Figur bezweifelt. Der hermetische und ambivalente Organisationscharakter seiner Produktionen
bietet die szenische Voraussetzung, den "von Menschen eigens bewirkter Katastrophenvorgang"
(Adorno) immer wieder neu dialektisch zum Stillstand zu bringen. 338 Aber "Stillstand" durchaus
nicht im Sinne einer großen Angst für die Zukunft oder einer "heftige[n] Sehnsucht nach dem
Vergangenem" (Friedländer, 1999, S. 45), vielmehr eine Chance durch die asymmetrische
Personenregie ohne Ort und Zeit die Idee der Zukunft umfassungsreich wahrzunehmen. Diese
Intensität der Wahrnehmung ähnelt Studien religiöser Schriften deren Inhalt sich auf die Frage
der Zukunft konzentrieren. Aber die Entitäten-Figur Hitler öffnet "eine mit Jetztzeit geladene
Vergangenheit" 339 rezeptiv ein poetischer Seinsbezug (siehe auch 1.2.2.), der die höchst dialektisch
geladene Sprache als historisches Medium auf ganz spezifische Weise achtet. Insofern verweigert
sich diese (später vernetzte) Organisation historischer Figuren jene Erwartung auf eine auf
Präsenz orientierte Darstellung; d.h. sie weigert sich, "Pläne für das zu entwerfen, was "später"
kommt" (Benjamin); für eine heitere Zukunft verlangt die assoziative Präsenz auf der Bayreuther
Figur im Garten Wahnfried nur ein andachtsvolles und umfassendes Auge.
"According to Syberberg, the capacity to mourn remains intact only to the extent that one is, like Benjamin’s
angel, still capable of looking backward toward paradise and, in works of art, able to gather the ruins left in
the wake of the storm and decipher the dialects of the dead." 340

Konsequent verbindet Syberberg in seiner Filmrealität - wie Benjamin in seinen Theorien vielschichtige Sein- und Zeitstimmen mit theologischen Grundmomenten zur Repräsentation
bzw. Projektion einer historischen Präsenz, die auf die Negation des audiovisuellen Zwangs, kurz
auf die Beschwörung der Fatalität (Adorno) – i.e. des fortschrittlichen Sturms - des Rezipienten
zielt. Syberberg sieht die Reproduktionstechnik vielmehr als das "heilige Urgestein" 341 wo dessen
Figuren gewisse relevante Momente deutscher Geschichte ambivalent darstellen und damit
unerwartet alles wiederholen, was stumm schon als verlorengegangen geglaubt wurde. Diese Art
von Geschichtserfahrung definiert Benjamin als ein "Eingedenken" 342; eine notwendige Hör- und
Sehintensität, die Syberberg in seinen Filmen bejaht.
"Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene (das Glück) zu einem Abgeschlossenen und das
Abgeschlossene (das Leid) zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie; aber im Eingedenken
machen wir eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich atheologisch zu begreifen, so
wenig wir sie in unmittelbar theologischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen." 343
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Aus der Erkenntnis heraus, dass viele atheologischen Vorstellungen über politische und
ideologische Potenz verfügen (somit erkennt das mediatisierte Ich die ominöse Macht der Bilder),
werden die bereits erwähnten ästhetischen "Verhaltensregeln" Syberbergs gestärkt. Also zielt der
Opponent im Kino auf eine stark reflektierte Anwendung der Reproduktionstechnik und
Intensivierung der aktiven Wahrnehmung. 344 Somit weist diese "Überlebungsstrategie" im Kino
auf eine starke Analogie mit dem autonom doch theologisch und folglich allzu ambivalent
denkenden Marxisten Benjamin. Die "noch nicht zum Begriff erhobene" (Adorno über Benjamins
Arbeiten) Wiedergabe aus Nossendorf und die selbstorganisierte Projektion im Kino auf die Figur
ist aus einer gemeinsamen Sorge konzipiert worden: Die verhängnisvolle Entwicklung der
Moderne hängt mit dem defizitären bzw. bedingten Charakter der individuellen Wahrnehmung
und ästhetischen Erfahrung im Massenzeitalter zusammen. Die Figuren des Nossendorfer Modells
aber halten die Zeit an; das "Zerschlagene" kommt auf der Figur als provisorische Collage zum
Stillstand und das Publikum fügt aus ihrer "Erinnerung an das verlorene Paradies" die Trümmer
auf der Bühne als Zukunft zusammen.
"Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Die Thora und das Gebet
unterweisen sie dagegen im Eingedenken. […] Denn Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur
homogenen und leeren Zeit. Denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten
konnte." 345

Auch Syberberg impliziert in seiner Exilkunst fragile "Pforten" bzw. "Notausgänge" und sie
werden dem Einzeln sich öffnen, wenn die Rezeption sich wie ein Gebet also mit Theologie
einlässt. Im Rahmen einer "unerhörten" Trauerarbeit zeigt die Wahnfried-Sequenz ein
Schreckgespenst auf dem sich nicht unmittelbar sichtbare, dennoch brauchbare Stimmen für die
Zukunft Deutschlands versammelt haben. Die Aufgabe des dialektisch-theologischen Sehens
scheint sich auf die kombinierende Vorstellungskraft auf der wiedererweckten Figur zu
konzentrieren. Exemplarisch für die Syberbergsche Wahrnehmung ist also die eigenständige
Zusammenstellung eines Messias aus der Gestalt die sich in Bayreuth am Ende und am Anfang der
Geschichte befindet. Die heitere Moderne lässt sich also aus dem Bösen (als verdrängter Teil der
deutschen Identität) absorbieren und wurde bereits im Titel des letzten Teils des Hitler-"Films"
angekündigt: "4. Teil - Wir Kinder der Hölle erinnern uns an das Zeitalter des Grals". 346 Nach
Lektüre Benjamins Schriften schreibt Gerhard Kaiser: "Der apokalyptische Zug dieser
Vorstellungen, die apokalyptische Bildlichkeit der Bibel ist nicht zu übersehen." 347 In diesem aktiv
ambivalent gesteuerten Wahrnehmungsprozess eines modernen deshalb autonom aber
theologisch denkenden Menschen zur Formation der Präsenz "GEIST" soll doch gleichzeitig
Theologie vollständig verschwinden. "Denn wir dürfen annehmen, dass Benjamin [wie Syberberg]
mit dieser theologischen Schärfung […] gewiss nicht hinter die Einsichten der neuzeitlichen
Religionskritik zurückgehen will." 348 Auch Thielens Studie der Benjaminischen Schlüsselbegriffe
wie z.B. "Eingedenken" und "Erlösung" (2005) macht zwischen den Opponenten Benjamin und
Syberberg erneut verblüffende Analogien nachweisbar:
"Auf dem festen Boden der religionskritischen Aufklärung stehend, wendet sich Benjamin nicht einer
beliebigen Theologie oder Theologie an sich zu, sondern einer ganz besonderen jüdischen Denkweise. Deren
substantielle Begriffe sind Prophetie und Messianität und der dieser wesentlich angehörende der Apokalypse.
Sie ermöglichen, Befreiung umfassend zu denken. Der so bestimmte theologische Gedanke fällt nicht mehr
unter die Verneinung durch Religionskritik. Denn durch seinen Inhalt bestätigt oder verschleiert er nicht
344
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Herrschaft und Leiden und durch seine subversive Stellung gegenüber der Realität widerspricht er einer
vertröstenden Funktion." 349

Ihre gemeinsame Auffassung "Befreiung umfassend zu denken" zeigt sich also in der
kaleidoskopischen Intensität der Wahrnehmung die das Potenzial der technisch-politischen und
allzu dramatisierten Vorstellung (als Manifestationen der Herrschaft und des Leidens) theologisch
ohne Kirche korrigiert. Im asketischen Kino wird das "Bildlose" aktiv auf der Figur gefüllt. Aber
um die ambivalente Erscheinungsweise (auch nach der Vorstellung) zu gewährleisten, also um die
Befreiung kontinuierlich umfassend zu denken, muten sowie Benjamin 350 als Syberberg die
religiöse Denkaktivität dialektischer Vernunft zu (siehe 1.2.2.). Wie in Syberbergs Kunst kehrt in
der Benjaminischen Kritik immer "die Gewohnheit zurück sich vom Text zu entfernen, ihn
widersprüchlichen Deutungen zu unterziehen, und in dem Wunsch, ihm mittels eines niemals
statischen Wahrheitsbegriffs, der im Rekurs auf die Tradition unaufhörlich neue Deutungen
verlangt, seine Vielstimmigkeit zu belassen." 351 Dieses Benjaminische Verfahren kehrt in
Syberbergs Suche als Hauptprinzip auf der Figur zurück. "Die Rolle, die Benjamin der Kritik
zuschreibt, erinnert an die Auslegungen des Midrash, die sich bemühen, eine Wahrheit zu
erreichen, die sich nicht bei erster Lektüre erschließt und die keine Deutung jemals erschöpfen
könnte. Ihren Mittelpunkt nimmt der Mensch ein, der durch seine eigene Subjektivität, sein
»Jetzt«, die Tradition lebendig hält." 352 Somit liegt die vertröstende Funktion im Modell
Nossendorf vielmehr in der "ungeheuren Vielschichtigkeit" (Kornelia von Berswordt-Wallrabe
über Syberberg) die Ambivalenzen unendlich neu zu kombinieren und auf die aktuelle Figur zu
projizieren. Anders als Adorno sieht Syberberg Walter Benjamin als visionär Denker, als Kritiker
eine heitere Entität wo viele Spannungsfelder sich kreuzen. Womit für Benjamin sowie Syberberg
diese Beschreibung von Palmier zutrifft: "Ohne daβ er »religiös« gewesen wäre, war [bzw. ist] sein
Verhältnis zum Theologischen ebenso tiefgründig wie unzerstörbar." 353 Gerade dieses Verhältnis
zur Theologie aber vor allem jene Ambivalenz, diese Vielschichtigkeit des "marxistischen
Theologen" bewirkt auf den Entitäten-Figuren ein originelles und interdependentes
Spannungsfeld, ein "Jetzt" völlig losgelöst aus der logischen Kausalität, somit auf der Figur im Kino
der 1970er Jahre ein Panorama entsteht die die imaginäre Reise nach Nossendorf vorwegnimmt.
Wie Theologie sich in der Wiedergabe der Moderne verhalten soll wurde in der ambivalenten
Diktion im Zentralpark von Benjamin kurz beschrieben: "Das Andenken [im Vorgriff auf
Heidegger, vgl. 2.1.] ist die säkularisierte Reliquie." 354 Im Katalog der Schweriner Ausstellung
Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (2008/09) wurde das behutsam aufgebaute Panorama
aus Nossendorf kurz zusammengefasst:
"Diese andere Form des Films ermöglicht es, den Bildern eine Reihe von Kommentaren hinzu zu fügen, die
in der Manier des Chores im Griechischen Drama, aber frei assoziierend zu entfalten, es ihm gestattet eine
neue Art von Epos zu inszenieren und damit etwas gänzlich Neues zu schaffen. Auf diese Weise konnten
höchst komplexe Stoffe und Prozesse, vergleichbar irrationalen, seelischen Vorgängen etwa, des sich
Vergewisserns, sich Erinnerns, oder das Aufkeimen von Jubel oder Trauer sehen zu lassen. Das heißt, dieses
Bild-Sprach-Gefüge macht es möglich, den Prozess des Entstehens von Jubel oder Trauer erahnen zu lassen,
ohne einzig das Jubeln selbst als eher eindimensionalen Gefühlausbruch zu zeigen gezwungen zu sein." 355

Insofern reichen die Restauration der Aura (als Gegenstück zum ″Verfall der Aura″ in der
audiovisuellen Kunst) und der Einsatz von religiös-dialektischen Bildern in der "Gebrauchskunst"
(Adorno) bzw. im ″Medium Hitlers″, zielend auf das Reflexionsmedium, so Syberberg, für die
assoziative Intensität der Wahrnehmung - im Rahmen des Funktionswandels der Kunst - nicht
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aus. Als eine radikale Antwort auf die lineare Agnosie und die inkriminierte übersinnliche
Ästhetik (der Nazis) soll im Audiovisuellen ein völlig anderes Geschichtsverständnis auf den
Figuren aktiviert werden. Wie die kommenden Teilkapitel versuchen nachzuweisen formulieren
einerseits die undramatisch collagierten Allegorien (Benjamin) aufblitzend auf den ambivalenten
Figuren und andererseits die "Dialektisierung der Gebrauchskunst in ihrer Negativität" 356
(Adorno), d.h. die selbstorganisierte Projektion auf die Figur, das gewünschte Maβ an Religiosität
in der Wiedergabe aus Nossendorf. Als Kritik an der Adornoschen Scholastik Mitte der 1960er
Jahre setzt Syberberg die verlorengegangene polare Solidarität zwischen Benjamin und Adorno als
heitere und geistvolle Entität auf seinen Figuren fort. Das heißt also nicht, dass Syberberg die
Ideen Benjamins umso interessanter einschätzen würde, sondern die Spannung zwischen den
Polaritäten könnte für die gewünschte Entfaltung der eigenen Logik auf der Figur, jene Sein- und
Zeit-Momente ohne logischen Zusammenhang füllen das "Bildlose" mit "GEIST", brauchbar sein.
Die asymmetrische Formierung spannungsreicher Entitäten ist ein exemplarisches Verfahren und
wurde nach dem Gral-Zyklus (1972-1982) auf der Figur ohne Ort und Zeit durch Traditionalisten
intensiviert (vgl. 2.1.). Also bleibt es fraglich ob Syberberg sich ganz bewusst als Opponent in
ästhetische Tabuzonen manövriert, die Benjamin als die Vorstufe zur totalen Katastrophe
voraussah. Das Überraschende und besonders Reizvolle (im doppelten Sinn des Wortes) an der
ästhetischen Perspektive von Hans Jürgen Syberberg ist dabei seine Vorstellung, dass die
universale Katastrophe nicht im Nazismus oder zweiten Weltkrieg liegt, sondern in der
widerspruchsarmen audiovisuellen Wiedergabe der Moderne, die aus einem unaufhaltsamen
säkularisierten Fortschrittsglauben heraus entstand.
"A corollary to this thesis is the claim that the psychological mechanisms of identity formation which helped
to guarantee Hitler’s success in Germany in the thirties and forties and, so Adorno and the Mitscherlichs
have suggested, continue to inhibit the work of mourning in post-Hitler Germany, are of the same order as
those that, to an even greater extend today, organize postmodern psyches." 357

Vorausgesetzt konzipiert Syberberg die Prolongation der polaren Solidarität in den frühen
Münchner Jahren (1965-1970) als eine Kritik an den kontinuierlichen Mechanismen der
Wahrnehmung bzw. Erfahrung im Nachkriegskino. Also welche Realitäten, Orte (besser:
Schutzräume) werden Anfang der 1970er Jahre nachweisbar wenn Syberberg konsequent
Benjamins "Dialektik im Stillstand", Begriffe wie "Eingedenken" und Adornos "Negativität" an die
Werkzeuge der ominösen Reproduktionstechnik bindet?
Obwohl die Wende (1989) auf sich warten ließ schien sie - die Rückkehr zum Ort der "letzten
Unschuld" 358 (Nossendorf) – in der Formierung einer vielgeschichteten und spannungsreichen
Figur durchaus möglich. 359 Offenbar zielt die audiovisuelle Umsetzung von Walter Benjamins
Gedankengut in einer anti-Konsum Figurenkonstellation von Syberberg auf eine nicht an eine
Logik zu koppelnde Anschaulichkeit und somit auf eine "unverstümmelte Erfahrung" (Habermas
über Adorno). Nicht nur die EWB auch die Kritik Benjamins als aktive Prolongation der polaren
Solidarität auf der Figur schaffen wahrscheinlich gemeinsam im Off-Kino die nicht
vorprogrammierten Panoramen die reflexiv zu einer größeren Autonomie des Rezipienten
animieren.
In dieser Perspektive konzentrieren die kommenden Kapitel sich auf drei Prozesse die Visionär
Walter Benjamin zwischen 1936 und 1940 signalisiert und analysiert hat:
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- Der vermeintliche ″Verfall der Aura″ in der audiovisuellen Kunst (1.2.2.);
- Der Faschismus als ein aktuelles Programm (der Mediendemokratie) bzw. Projekt zur
"Ästhetisierung des politischen Lebens" (1.2.3.);
- Die unreflektierte Akzeptanz einer "Universalgeschichte" als wahrhaftige mediale Wiedergabe
(1.2.4.).
Wie formuliert Syberberg diese drei Prozesse Mitte der 1970er Jahre auf seinen "undramatischen"
Figuren und in inwiefern hängt diese Wiedergabe mit der Wahrnehmung auf andere Ebene als
Potenzial der Zukunft zusammen?
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"Wir träumen von Reisen durch das Weltall: ist denn das Weltall nicht in uns?" 360

1.2.2.
Der ″Verfall der Aura″?
1936 beschreibt Walter Benjamin die Emanzipation des Bildes, das allmählich ausbricht aus seiner
exquisiten Konvention von höfischer, religiöser und musealer Bildkultur und seitdem immer
mehr zu einer nicht-auratischen Reproduktion wird. Diese Zäsur in der Bildgeschichte ist für
Benjamin ″von unbegrenzter Tragweite[: sowohl im Hinblick auf] die Ausrichtung der Realität
auf die Massen und der Massen auf sie[, als auf] das Denken [und] die Anschauung.″ 361 Obwohl
Benjamins Autonomie ab 1933 bedroht wurde sieht der Philosoph die Reproduktionstechnik und
ihre Betrachtungsweise als eine neue Möglichkeit, die Massen aus ihrer gesellschaftlich und
geistig geknechteten Position zu befreien. "Neu ist das Medium des Films laut Benjamin, gerade
weil es das Alte zu absorbieren und transformieren versteht, ohne sich je an dieses auszuliefern
und seine eigene Identität aufgeben zu müssen." 362 Aus einer optischen (und später akustischen)
Mixtur von Spektakel des Jahrmarkts, Varieté und Theater entsteht ohne gewisse räumliche oder
temporale Gesetze "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", eine
vielversprechende mimesis phantastike und damit ein handgreifliches und brauchbares
Instrument zur nicht-affirmativen Distribution von Eindrücke, Erkenntnis und Aufklärung?
Voraussetzung für eine massenweise Verteilung von Erkenntnis ist scheinbar der ″Verfall der
Aura″ in der Kunst. ″Was ist eigentlich Aura?″ fragt sich Benjamin in der ersten Fassung seines
Textes: ″Ein sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit: einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah
sie sein mag.″ 363 Ein auratisches Kunstwerk verfügt also nicht über eine unmittelbare ″Nähe″ und
verlangt daher eine geistige Aktivität des Betrachters um die ″Ferne″ zu tilgen und sich ihm zu
öffnen.
"Die ursprünglichste Art der Einbettung des Kunstwerkes in den Traditionszusammenhang fand ihren
Ausdruck im Kult. Die ältesten Kunstwerke sind, wie wir wissen, im Dienst eines Rituals entstanden, zuerst
eines magischen, dann eines religiösen. Es ist nun von entscheidender Bedeutung, daß diese auratische
Daseinsweise des Kunstwerkes niemals durchaus von seiner Ritualfunktion sich löst. Mit andern Worten: der
einzigartige Wert des „echten“ Kunstwerks ist immer theologisch fundiert." 364

Wie im Kapitel 1.1.3. gezeigt wurde verbinden z.B. Kühnl und Goossens an die audiovisuelle
Figur keine Aura, Theologie oder Rituale. Dagegen verbindet Benjamin an die Rezeption auch im
Kino ein "Eingedenken" die, so Syberberg, gebündelt und ambigue aufgeladen auf der Figur in die
gewünschte einmalige Erfahrungsintensität führt. Syberberg versucht also in seiner Kunst die
Aura zu rekonstruieren, d.h. in der Vorführung, auf der Theaterfigur soll eine Bühne einmaliger
montierten Imaginationen entstehen. Die Art Wahrnehmung der Münchner Anfänge versucht
Syberberg auf der Figur Ludwig II. und Karl May zu intensivieren (1.2.2.1.).
Für viele Kritiker der Nachkriegszeit verhindert diese "Ferne" der traditionellen Bildkultur eine
emanzipatorische Konzeption, Position und Rezeption, d.h., die auratische Hülle um das
traditionelle Kunstwerk schließt eine bedeutungsvolle Tragweite auf die Masse aus. Das
traditionelle Kunstwerk bleibt als Objekt verschlossen und verweigert sich also einem
allgemeinen Zugang des nach Erkenntnis, und Aufklärung verlangenden Subjekts Mensch. Das
neue Lichtspektakel im Kino hingegen bietet der Masse am Anfang des 20. Jahrhunderts eine
Alternative: An verschiedenen Orten zu verschiedener Zeit und scheinbar in einer glaubwürdigen
Wirklichkeit bekämpft das neue Medium den kaum fassbaren kultischen Schönheitsdienst der
"großen" Kunst und ihre vielumfassende schier unendliche spirituelle Wahrnehmung. Das nicht360
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auratische Kunstwerk besitzt eine verführerische Nähe und wird zu einer "profanen Erscheinung"
da es sich von jeglicher Bindung an einen Kult und theologisch-orientierten Rituale emanzipieren
kann. Als neues optisches Phänomen sympathisiert diese Reproduktion der Wirklichkeit offenbar
mit der frühen Demokratisierung der westlichen Welt: ″Das Kunstwerk zieht seinen
ambivalenten Anspruch auf gebieterische Echtheit und Unantastbarkeit ein.″ 365 Somit bietet die
Kamera die Masse schlagartig Werkzeug zur individuellen Artikulation ihrer Wirklichkeit,
Wünsche und Träume; eine Art Nähe, die "den Zuschauer dazu ermächtigt, sich als Herr im Haus
zu begreifen – als Instanz," 366 die sie in der undramatischen Allegorie, in der religiösen
Wahrnehmung angeblich verfehlte. Synchron am Stimmungsumschwung in Benjamins Texten
(Habermas nennt Benjamin einen ″unübersichtlichen Autoren″ 367) sieht der Philosoph in der
neuen Welt der Bildreproduktion für die Masse auch eine große Gefahr:
"Die Reproduktionstechnik, so ließe sich allgemein formulieren, löst das Reproduzierte aus dem Bereich der
Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkommens
sein massenweises. Und indem sie der Reproduktion erlaubt, dem Aufnehmenden in seiner jeweiligen
Situation entgegenzukommen, aktualisiert sie das Reproduzierte. Diese beiden Prozesse führen zu einer
gewaltigen Erschütterung des Tradierten – einer Erschütterung der Tradition, die die Kehrseite der
gegenwärtigen Krise und Erneuerung der Menschheit ist. Sie stehen im engsten Zusammenhang mit den
Massenbewegungen unserer Tage. Ihr machtvollster Agent ist der Film." 368

Die technische Reproduktion erweist sich gegenüber der Wirklichkeit viel mächtiger sogar
glaubwürdiger als die manuelle Bildhaftigkeit, d.h., die lineare Vorführung erhebt Anspruch auf
eine wahrheitsstiftende Funktion nur wegen ihrer dramatisierten und massenweisen Erscheinung.
Subjektive Sinnbildungen oder "undramatische" Vorstellungen eigener Vorstellungskraft
(Benjamin, II,2/534) z.B. in der Lektüre der Schrift, in einer erzählenden Stimme, in der Musik
oder in der "Leere in einer Gemäldegalerie" (Benjamin) werden von einer bequem dramatisierten
Konkurrenz wie das Erzählkino (und später Fernsehen und Internet) vorprogrammiert bzw.
eingeschüchtert. Die Unterscheidung zwischen der traditionellen und dramatisierten Kultur
scheint hier schon stillschweigend aufgelöst: die neuen Werkzeuge wie das Lichtbild und die
Tonspur werden zu einer Technik der anschaulichen Objektivität, oder wie z.B. Karl Heinz
Bohrer 1979 "die dramatische Relativierung, ja Säkularisierung des westlichen Kultur-Begriffs"
zusammenfasst: "Die aseptische Neutralität, mit der einflußreiche liberale und neopositivistische
Intellektuelle von Kultur sprechen, läßt jedenfalls eine individuelle, eine literarische Vorstellung,
eine tragische sogar, von ihr verschwinden." 369 Die vielversprechenden Reproduktionstechniken
greifen vielmehr in die innere allzu undramatische Bühnenorganisation unserer subjektivsten
Realität ein. Aus der "Erschütterung der Tradition" (Benjamin) bildet sich nun die flimmernde
Gestalt einer nicht-auratischen Vorstellung heraus; ihre Macht verdankte sie die Vervielfältigung
einer dramatisierten Realität die nicht nur zur Erziehung der Wahrnehmung aber auch zur
Manipulation und Mobilisierung der Masse eingesetzt wurde.
"In dem Augenblick aber, da der Maßstab der Echtheit an der Kunstproduktion versagt, hat sich auch die
gesamte soziale Funktion der Kunst umgewälzt. An die Stelle ihrer Fundierung aufs Ritual tritt ihre
Fundierung auf eine andere Praxis: nämlich ihre Fundierung auf Politik." 370

365
366
367

368
369

370

Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 52.
Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 125.
Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 49f. Kritiker Benjamin ist wie Syberberg auf der Suche nach einer Wahrnehmung die
trotz der "Bildbetrachtung im Film und zu einer kollektiveren wird, das Prinzip der Bildbetrachtung durch einen Einzeln"
zentral stellt. Seine "unübersichtlichen" Texte (Habermas über Benjamins Arbeiten) formen zusammen erst während der
Leseaktivität die leitmotivischen Kontouren die die humanistische Potenz auch für die audiovisuelle Vorstellung im 21.
Jahrhundert festgehalten hat.
Walter Benjamin, KZtR in: ders. WBGS2, S. 477-478.
Karl Heinz Bohrer, "Deutschland – noch eine geistige Möglichkeit – Bemerkungen zu einem nationalen Tabu" (DgM),
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bilder und Zeiten, 28. April 1979, Nr. 99.
Walter Benjamin, KZtR in: ders. WBGS2, S. 482.

92

Anfang des 20. Jahrhunderts fand der von Benjamin erwünschte gesellschaftliche Umbruch über
das nicht-auratische Bild tatsächlich statt - in Deutschland allerdings für den Neomarxisten aus
einem denkfeindlichen Spektrum heraus:
"Der Faschismus läuft folgerecht auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. Der Vergewaltigung
der Massen, die er im Kult eines Führers zu Boden zwingt, entspricht die Vergewaltigung einer Apparatur,
die er der Herstellung von Kultwerten dienstbar macht. Alle Bemühungen um die Ästhetisierung der Politik
gipfeln in einem Punkt. Dieser Punkt ist der Krieg." 371

Die Reproduktionstechnik besitzt die große Macht, Prophetien zu verwirklichen, oder zumindest
an die Verwirklichung einer Prophetie zu glauben - es fragt sich nur welche? Obwohl die
magische Aura mit der Reproduktion verschwindet, und den erhofften Weg zur klassenlosen
Erkenntnis der Masse sich scheinbar öffnet, formuliert diese Technik vielmehr ein
horizontalorientiertes Programm um die menschliche Psyche und parallel die Bilderwartung
(kollektiv) zu beeinflussen. Dieses mächtige Programm wurde in vielen kulturkritischen Schriften
von z.B. Horkheimer und Adorno ostentativ beschrieben, Heidegger bezeichnet diese Situation als
"Gefahr", wobei sie gemeinsam die Potenz der nicht vorprogrammierten Aufklärung, mittels mit
der Wirklichkeit nichtidentische Räume und Figuren, allzu kurzsichtig und gerade in der
ästhetisch prägenden Nachkriegszeit aus dem Auge verlieren. Die Veränderung der Erscheinungsund Rezeptionsweise der Künste durch die Möglichkeit ihrer Reproduzierbarkeit ist, jetzt aber
Benjamin aus einer religiösen Perspektive folgend, gleichwohl eine erlesene Vorstellung mittels
gezielter Orchestrierung der Bilder und Töne, reflexive Notausgänge "durch die der Messias treten
konnte" (Benjamin, I,2/704) zu organisieren. "Offenkundig läβt aber das religiöse Bild die
eigentliche Seinsmacht des Bildes erst voll hervortreten. Denn von der Erscheinung des
Göttlichen gilt wirklich, daβ sie allein durch Wort und das Bild ihre Bildhaftigkeit gewinnt. Die
Bedeutung des religiösen Bildes ist also eine exemplarische. An ihm wird zweifelsfrei klar, daβ das
Bild nicht Abbild eines abgebildeten Seins ist, sondern mit dem Abgebildeten seinsmäβig
kommuniziert." 372 Und diese religiöse Erscheinung, die sich an der Schnittstelle von Wirklichkeit
und Imagination bewegt, ist jener Bereich einer mächtigen Erfahrung zur Realisierung einer
Zukunft, die auch vom Naziregime als wirkungsmächtig instrumentalisiert wurde. So sehr die
Theorie von Walter Benjamin im Phänomen der Reproduktionstechnik ein Risiko für das
Apollinische und Meditative in der Kunst nachzuweisen vermag, so sehr war es doch auch die
politische Praxis, die die Projektion für eine dionysische Betäubung der Masse entdeckte und sie
skrupellos für eine glaubwürdige Konzeption des Heilands anwandte. Aber der höchste Mensch,
der "Gottmensch" (Sedlmayr) lässt sich laut Benjamin vielmehr an der Schwelle des
Undramatischen zeigen (Benjamin über Platon, II,2/534). Insofern sucht sich Syberberg, listig wie
Brecht, in seinen Collagen von Wort, Ton und paraphrasiertem Text in Form einer vernetzten
Figur eine auratische Wahrnehmungsposition die für die Nazis durchaus fremd und nie geheuer
war. In der "das Bild nicht Abbild eines abgebildeten Seins ist", sondern das Publikum mit äußerst
fragilen und undramatischen Figuren eines unvereinbar scheinenden Epos "seinsmäβig
kommuniziert" (Gadamer). Nachdem was geschehen war sieht Syberberg gerade in der
Reproduktionstechnik aber auf einer anderen Ebene brauchbare Notausgänge in den erneut das
Göttliche erscheinen könnte. Dennoch völlig konträr zur kollektiven Bilderwartung konzentriert
er seine Suche auf eine äußerst stille, interdependent verbundene nahezu undramatische und
deshalb zerbrechliche Projektion auf die Figur. Das "Bildlose" in Form einer Projektion anfällig
zusammengestellt auf der ambiguen Figur bekommt eine Aura. "Als disparate verkoppelt"
(Adorno über Beckett, 11/282) so zeigt auch Syberberg auf den ambivalent aufgeladenen Figuren
die "Erschütterung des Tradierten" (Benjamin), so auch durch ihre vernetzte Fülle die
eigenständig gesammelten bisher verlorenen Stimmen einer geistvolleren Moderne. Ungebrochen
stimulieren sie im Kino Solitüde eine aktiv selbstzusammengestellte Vorstellung (Imagination
bzw. Projektion) die gleichzeitig die audiovisuellen Prozesse der Medien dialektisch im Stillstand
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befragen (Erkenntnis). Letztendlich löste sich im Massenzeitalter diese unantastbare Region der
altgriechischen bzw. humanistischen Imagination (der schöpferische aber ewige Streit zwischen
den Apollinischen und Dionysischen) im lautstarken Massenmedium auf – allerdings zugunsten
des Dionysischen.
"Hitler wußte, was Film bedeutet, und auch da wieder sind wir gewohnt, sein Interesse für den Film
pejorativ zu verstehen, als bloße Benutzung zur Propaganda. Die Frage ist, ob er Nürnberg nicht überhaupt
für die Riefenstahl organisierte, teilweise sieht es so aus, und überspitzt, ob nicht der ganze Zweite Weltkrieg
gemacht wurde als teuer Kriegsfilm für die abendlichen Vorführungen der Wochenschau-Ausschnitte in
seinem Bunker. Der Teufel dieses Jahrhunderts, warum sollte er kleiner sein und ungefährlicher als die der
vergangenen? Die künstlerische Organisation dieser Massenzeremonien auf Zelluloid, auch des Untergangs,
gehörte zum Gesamtprogramm dieser Bewegung. Hitler verstand den Krieg und seine Wochenschauen als
sein Heldenepos." 373

Auch hier über eine dialektische Wortwahl und das wiederkehrende Prinzip "alles andersherum
zu verstehen" versucht Syberberg die immense Macht und ihre Möglichkeiten der
Reproduktionstechnik textuell zu sensibilisieren. Hitler usurpiert für die Realisierung seiner
Prophetie die von Benjamin gekennzeichnete größte Macht des Massenzeitalters: Die
geschichtslenkende Energie des Films als Musik der Zukunft. Dem, dabei Syberberg folgend, tief
in der deutschen Identität festgeschriebenen Idealismus, der jenen Aura in der vermeintlich
nicht-auratischen Reproduktionstechnik während des NS-Staates revitalisierte, stößt in der
Konzeption der Aura in der Nachkriegszeit auf eine Blockade. Syberberg thematisiert diese
Blockade vielmehr "undramatisch" also auf einer kaleidoskopischen Bühne zwischen
stillstehender Hitlerfigur und kostenniedriger Szenerie. Erscheinungsort der Figur ist der Garten
Wahnfried in Bayreuth. Die Gestalt ist ein Gefüge aus Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und
Kortner. Nur einige Gegenstände wie ein Grabdeckel mit Aufschrift "RW" (Richard Wagner),
zwei in dunklen Stoffe gehüllten Puppen, Herbstlaub und Hintergrundprojektionen des Hauses
Wahnfried füllen das Filmstudio. Oft zeigt Syberberg nur eine "undramatische" Figur ohne Ort
und Zeit, d.h. stillstehend, sie entspricht nicht das vertraute Handlungsgefüge. Obwohl aus der
Perspektive des Erzählkinos eine höchst undramatische Erscheinung leisten die zahlreichen
Wechselbeziehungen sowie szenisch und auf der Tonspur eine unerschöpfliche Vorstellungskraft.
Die Interpretationsebene auf der Figur – organisiert durch eine aktiv kombinierende
Wahrnehmung – versucht nicht nur die auratische Blockade aufzuheben, der ganze
Wahrnehmungsprozess im Garten Wahnfried übt ungebrochen eine Kritik an dem
schöpferischen Defizit im deutschen Kino der Nachkriegszeit. Aber in der "Deutschland
erwache!"-Sequenz glänzt Hitler nicht noch einmal majestätisch sondern die Fülle der Sequenz
lässt die faszinierende Schreckensfigur aus Bayreuth in einer ambivalent geladenen und
einmaligen Denkaktivität auflösen (die eigenständige Projektion auf die Figur und blickend in die
"zweite Gegenwart" bekommt eine Aura). Insofern ist die disparat verkoppelte Organisation der
Wahnfried-Sequenz eine Art Vorschau auf die zentral transreale Figur Edith Clever die das
Modell Nossendorf mit verschiedensten Figuren, Stimmen und Motiven füllt. Wo vor allem
zahlreiche und gleichzeitige Eindrücke hervortreten (Benjamin), könnte der Zaubergarten in
Bayreuth aber auch die einsame Figur Edith Clever als Antwort auf H. als auratischer Denkraum
gedeutet werden.
Diese bewusst durchgeführten Konzeptionsbedingungen in der "Deutschland erwache!"-Sequenz
setzen eine rational-sinnhafte Wahrnehmung ohne Ort und Zeit voraus. Als Kritik an der
horizontalen, nicht-auratischen Darstellung der Hitlerfigur im Erzählkino konstruiert Syberberg
eine dialektisch-ambigue Figur ohne lineare Logik. Ihre Wahrnehmung im "Stillstand" zielt nicht
auf die "leere Zeit" aber auf "Jetztzeit" und gilt als Maßstab der in kommenden Produktionen
intensiviert wird. Die künftigen Räume z.B. im "Film" Die Nacht (1985) sind leer, also ohne Ort
und Zeit, wenn man will ohne Geschichte, aber die Linien und Stimmen aus früheren Sequenzen
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füllen die stillstehende Figur. Die undramatische Gestalt auf einer leeren Bühne stimuliert als
Antwort auf die "Naturgesetzlichkeit" der Darstellung die Vorstellungskraft. Auch im Hitler"Film" wird dieses Sammlungsprinzip auf der statischen Schreckensfigur organisiert und
Geschichte, Wirklichkeit und Zukunft aktiv auf die Figur projiziert. Die einsame Figur bündelt
die "Jetztzeit" aus dem ganzen Hitler-"Film", "die als Modell der messianischen in einer
ungeheueren Abbreviatur die Geschichte der ganzen Menschheit zusammenfaβt". 374 Syberberg
zufolge wird eine auratische Hitlerfigur nur diese Art Wahrnehmung sensibilisieren die dieses
krude Geschehen auf einer nicht zu korrumpieren Ebene verstehen lässt. Somit formt die
Hitlerfigur im Kino die Stufe in die gewünschte Intensität der Wahrnehmung die die kommenden
Figurenkonstruktionen der Syberbergschen Kunst bestimmen. Endzeit und Geburt, Katastrophe
und Hoffnung sind oft zurückkehrende Spannungsfelder in der Kunst aus Nossendorf. Im
Zaubergarten zeigt Syberberg die "permanente Katastrophe" aber auch die verschiedensten
disparat verkoppelten Sein- und Zeitstimmen die die Vorstellung in eine heitere vielmehr
geistvollere Zukunft lenken. Oder wie Syberberg diese verunsicherte Macht 1978 formuliert:
″Wenn man Film als wichtigstes Kunstwerk dieser Zeit versteht, ist das die einzige politische
Verantwortung, der kategorische Imperativ des Kunstwesens Film, die radikale Beschränkung auf
eine Ästhetik der Wahrheit, und die hat nichts zu tun mit den Geschäften des Geldes oder der
Ideologien, schon eher mit viel Trauer oder, wenn’s gut geht, mit etwas Freude.″ 375 Für Syberberg
liegt Mitte der 1970er Jahre die schöpferische und seelische Instanz des (deutschen)
Kinobesuchers unverändert in der Benjaminischen Idee einer "ungeheueren Abbreviatur" in Form
einer einsam gestikulierenden und erzählenden Theaterfigur verborgen.
"Die Zeitstruktur von Flüchtigkeit und Wiederholbarkeit, die die fürs autonome Kunstwerk typische
Zeitstruktur von Einzigkeit und Dauer ersetzt, zerstört die Aura, „die einmalige Erscheinung einer Ferne“
und schärft den „Sinn für das Gleichartige in der Welt“″. 376

Hingegen schärft für Syberberg die widersprüchliche und behutsam orts- und zeitunabhängig
aufgebaute, als eine "Dialektik im Stillstand" operierende Figurenkonstellation in einem stillen
Modell außerhalb der Mediengesellschaft den Sinn für das Ungleichartige in der Welt. ″Syberberg
reverses the picture and views the material world [historical materialism] as a superstructure
resting on and reflecting the aesthetic relations of power in the base of culture and art.″ 377 Der
Grund für diese konsequent durchgeführte "Überlebungsstrategie" im Sinne eines ÜberlebensKompromisses in der aktuellen Situation einer Mediendemokratie fasst Lutz Koepnick in seinem
Essay Walter Benjamin im Zeitalter neuer Medien (2009) sehr zutreffend zusammen:
"So wie das Kino in Benjamins Sichtweise widmen sich auch digitale Medien gemäß der jüngeren
Medientheorie nichts anderem als dem Versprechen, das Subjekt aus klaustrophobischer Vereinsamung zu
befreien, ihre Benutzer zu neuen Abenteuern in scheinbar grenzenlos vernetzten Welten einzuladen,
mithilfe des sprichwörtlichen Mausklicks die unnachgiebige Materialität des menschlichen Körpers zu
überwinden und so auch der zähen Linearität zeitlicher Dauer ein Ende zu setzen." 378

Syberberg setzt aber in seinem Modell auf eine intensiv eigenständig organisierte spirituelle (in
einer linear organisierten Welt eine asymmetrische) Wahrnehmung und Erfahrung deren
jüdisch-christliche Glutkerne "Prophetie" und "Erlösung" sind. Um die einmalige Ambivalenz in
seiner Kunst sogar zu steigern mutet er die Wahrnehmung marxistisch organisierter Vernunft zu.
Die irrationellen Eindrücke der Figuren brauchen eine marxistisch orientierte Schicht (die sich
z.B. gipfelt in Brecht’scher Verfremdung, siehe 1.1.2. und 1.1.3.) und sie soll keineswegs
374

375
376
377
378

Walter Benjamin, ÜBG in: WBGS1, S. 703. Also nicht nur Brecht auch für Benjamin spielt die Idee des Modells eine zentrale
Rolle die Syberberg bis heute und auf seine Weise "in einer ungeheueren Abbreviatur die Geschichte der ganzen Menschheit"
zusammenzufassen versucht. Syberberg konzipiert sie z.B. auf der Hitlerfigur und kehrt auf der disparat verkoppelten Figur
Edith Clever zurück.
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 20.
Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 56.
Stephen Brockmann, ″Syberberg’s Germany″ in: The German Quarterly 69.1 (Winter 1996), S. 54.
Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 120.

95

abgeschwächt werden, sondern die unerwarteten "disparat verkoppelten" Entitäten sind auf der
Figur Teil der asymmetrischen Dialektik und sie soll in der eigenständigen Präsenz des
Betrachters die in die Ferne führt (eR) weiter durchklingen. Aber gleichzeitig und nicht
überraschend nimmt Syberberg bewusst an dieser marxistisch orientierten Vernunft jene
einschneidenden Modulationen vor, sie darf gewiss nicht die "irritierende" aber durchaus
brauchbare vernunftwidrige Potenz der Wiedergabe völlig außer Kraft setzen, die in der
vorbeihuschenden Figurenkonstellation im Stillstand erkennbar wird. Kaum wieder zu erkennen,
was Syberberg hauptsächlich aus der frühromantischen Kunstkritik (wie Benjamin) bezieht, wird
die marxistische Theorie moduliert, vielmehr glänzt sie dabei erneut in spannungsreichen
Entitäten, deren widersprüchlicher Vernunft- und Wirklichkeitsbegriff in orts- und
zeitbeweglichen Figuren im Stillstand begründet wurde. Nicht nur der historische Materialismus
des Marxismus, wie Brockmann oben beschreibt, auch wird die Früh-Romantik im Modell
Nossendorf ideologisch auf "Benjaminische Art", also die die "Tradition lebendig hält" 379,
entschärft. Jene Begriffe die oft die Essenz vieler Wahrnehmungsvariablen bilden werden auf der
statischen bzw. "undramatischen" Figur ohne Ort und Zeit politisch praktisch wirkungslos.
Zusammengefasst fügt Syberberg mehrere Entitäten (fortbauend auf der Γαῖα) auf seinen Figuren
als eine innere Beschaffenheit im Stillstand zusammen um die üblichen Kommunikations- und
Wahrnehmungsbedingungen der aktuellen Mediendemokratie jetzt aber als eine dialektischreligiös operierende Vernunft zu organisieren. Die Logik operiert vielmehr vertraut
widerspruchsvoll, also pendelnd zwischen Theologie, Früh-Romantik, Irrationalismus und
Marxismus. Insofern ist die ″einzige politische Verantwortung″ des "marxistischen Theologen"
Syberberg jene spezifische Orts- und Zeitstruktur der hermeneutischen Räume des Erzählkinos
durch rezeptiv positionierte Einzigkeit der Figur (Aura) und reflexive Dauer (die
selbstorganisierte Projektion auf die ambigue Figur) in orts- und zeitunabhängigen Verhältnissen
des Stillstands zwischen Objekt und Subjekt zu ersetzen. ″Über Filme, deren Helden Adolf Hitler
heißen und Richard Wagner, Ludwig II. und Karl May und die von jenem Deutschland handeln,
das er einst in Nossendorf verlor.″ 380 Syberberg sieht im disparat verkoppelten Figurengewebe,
aber noch mehr auf der Figur wo zusammen die vielen Stimmen seiner Kunst einen Ort der
"Dialektik im Stillstand" formen, eine rettende Kunstrealität der Moderne – jene Metaphysik die
Hitler kurzsichtig in seiner horizontalen Darstellung der Prophetie missbilligte - entstehen.
Also hat im Jahr 1965 diese bis heute wirksame Kunstrealität auf der Figur Fritz Kortner
angefangen. Folglich übersteigt die Figur Winifred Wagner die Figur Kortner, die Figur Ludwig
II. übersteigt die Viel-Räumlichkeit Winifred Wagners, Karl May komplettiert die Figur Ludwig
II., die statische Hitlerfigur intensiviert die Viel-Räumlichkeit durch die Figuren Wagner,
Ludwig. II., Karl May, Benjamin, Brecht, Mann, Kortner und Winifred u.a. in der Sequenz lose
miteinander zu verkoppeln. Die verschiedensten kulturhistorischen Figuren ohne Ort und Zeit
leisten hier eine einmalige rational-sinnhafte Arbeit. ""Gesten zitierbar zu machen" ist eine der
wesentlichen Leistungen des epischen Theaters. Seine Gebärden muβ der Schauspieler sperren
können wie ein Setzer die Worte. Dieser Effekt kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, daβ
auf der Szene der Schauspieler seinen Gestus selbst zitiert. […] Im übrigen ist das epische Theater
per definitionem ein gestisches." 381 Syberberg versucht also im fragilen Netz der festen und
einander zitierenden epischen Figuren eine Präsenz des Ganzen zu erfassen. Dieses
interdependente und spannungsreiche Verfahren verlangt ambigue aufgeladene Figuren die sich
schließlich in die Gestalt Edith Clevers sammeln, quasi in ihrer vielräumlichen Unbeweglichkeit
ein Zuhause finden und die einsame Schauspielerin in dem schwarzen Raum in ihrer poetischen
Unfixiertheit deifizieren (Kapitel 4.). Syberbergs Verhältnis zur Theologie bewirkt auf der Figur
(und in seinen Schriften) eine asymmetrische Dialektik die die erlaubten Marxisten der BRD wie
379
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Adorno, Marcuse bis Kracauer kritisiert. So schienen jüdisch-christliche Begriffe wie "Prophetie"
und "Erlösung", das "Gute" flankiert durch das "Böse" und Phänomene wie "Irrationalität" und
"Geist" nach 1945 im Kino ganz legitim ihre Instanz verloren zu haben und wurde das aktive
Füllen des "Bildlosen", so Syberberg, ein schmerzhaftes sogar ungern gesehenes Ritual. 382 "Nur da
ist Gleichgewicht, wo nicht Ritual leer wird (NS) oder Bildung über die Geburt der Phantasie
gestellt wird (Marxismus, DDR), oder wo Geburt und Bildungen des Intellekts in Angst vor dem
Ritual, uns nicht verstümmeln." 383 Dabei lässt ein religiöses Bild, so Gadamer, und in der
opponierenden Perspektive Syberbergs erst auf einer asymmetrisch geladenen und stillstehenden
Gestalt des Wortes, die eigentliche Seinsmacht des Bildes voll hervortreten. Insofern sieht
Syberberg fast jede linearorganisierte Geschichtsfigur des Erzählkinos – sie das Wort nicht
angstfrei ambivalent sondern in rigiden Orts- und Zeitverhältnissen zwingend darstellt – als
Beispiel einer areligiösen deshalb anmaßenden Erscheinung. Diese ritualarme Wahrnehmung
verbindet Syberberg in seinen Schriften an die marxistische Scholastik der BRD; eine mächtige
Ästhetik die zynischen Konstrukteure einer Minorität areligiös ritualisiert haben. Gerade in der
Kunstrealität des Opponenten versucht die Verwandlungsfähigkeit der unbeweglichen Hitlerfigur
diese ritualarme Errungenschaft im Kino entgegenzusteuern und positioniert die Figur sich als
"Versuch das Endspiel zu verstehen" (Adorno). Die Instanz - ein Ritual revitalisiert außerhalb des
Erzählkinos und auf der Figur selbstzusammengestellt - zeigt dem Betrachter die verlorene
Einheit eines kaleidoskopisch organisierten Kunstwerks.
"Dadurch, daß Hitler sein Reich als Kunstwerk verstand, wurde dieses Kunst gewordene Werk des von
Hitler benutzten Idealismus aus Deutschland, das nicht nur geologische Rückgrat Europas, belastet, so daß
sich dieser so zu seinem Ende benutzte Idealismus nicht wieder erholte." 384

Syberberg lässt sich geistig sowie schöpferisch nicht von diesem abgenutzten Idealismus
einschüchtern und ist grundsätzlich das Fundament eines kruden Schismas: Für Syberberg bleibt
die nichtidentische Kunst (Adorno) unabänderlich die zentrale Sphäre menschlicher Existenz
(Heidegger), sie organisiert letztendlich die materielle Welt; unabänderlich bleibt die Kunst damit
eine exquisit rational-sinnhafte Vorführung einer intentionslosen Präsenz sowie auch ein
kritisch-artifizielles Forum der (deutschen) Geschichte, Wirklichkeit und Zukunft. Alles Andere,
d.h. das Nichtästhetische, das Nicht-Widersprüchliche, das Ungefährliche, das Nichtauratische,
das Symmetrische also kurz die areligiöse Vorstellung ist für den Opponent sekundär. Die höchst
widerspruchsvolle Wahrnehmung im Modell Nossendorf konzentriert sich nicht auf eine
ideologische vielmehr auf ein alles umfassendes Stimmengefüge eine (doch zur Zeit) unvereinbare
Konzeption einer Einheit der Moderne. Nur eine Filmkunst die aus einer solch ästhetischen
Perspektive heraus entsteht – Syberberg definiert sie prophetisch doch angstfrei "Film als
Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln" oder "Film als Musik der Zukunft" - kann die
(deutschen) Rezipienten im Kino der Nachkriegszeit aus ihrem unbewusst akzeptierten geistigen
und schöpferischen Konsens retten.
"Das schlimmste an der geistigen Situation des kritischen Lebens in Deutschland nach Hitler ist diese
Gleichförmigkeit, dieses Einverständnis der Hitlergegnerschaft, das bringt die Diskussion aus dem
notwendigen Rhythmus, nämlich gegen-miteinander zu sein, lähmt die Opposition gegen das offizielle
Leben, das sich hauptsächlich orientiert in dieser Hitlergegnerschaft auf primitivste Art, die nicht angetastet
werden darf, sein mag, in Frage gestellt wird, weil das ja falsch verstanden werden könnte, würde, gerade bei
den breiten Massen, selbst wenn sie und wir schon mehr wissen, [...] Eine neue Volksgemeinschaft alter Art
gegen den großen Feind, der tief in ihnen steckt, und gerade so, wenn sie dann den jeweiligen Gegner als
Faschisten denunzieren." 385
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Diese kaum wahrnehmbaren und selten bezweifelten Mechanismen der Konsensgesellschaft
werden oft von Syberberg textuell ("eine neue Volksgemeinschaft alter Art") oder auf der
interdependenten Figurenkonstellation auf eine dialektische Weise artikuliert. Daher "unterläuft
[die textuelle sowie audiovisuelle] Verschachtelung verschiedener Zeitebenen [...] die
Kontinuitätsillusion erzählter Geschichte" 386; die nicht linear getreue, vielmehr orts- und
zeitbewegliche Wiedergabe von bisher horizontal positionierten historischen Begriffe und
Figuren werden gewagte oft äußerst bewegliche Assoziationsflächen des Denkens. Wenn es den
Leser gelingt, diese (systematisch) asymmetrisch geladene und orts- und zeitunabhängige Einheit
zu erkennen, könnte dieses Modell der Zukunft höchst authentische und wahrscheinlich auch
unerwünschte Bedeutung generieren. Aber im Modell Nossendorf "greift Syberberg [ganz] klar
und deutlich das Thema Verlust des Ortes [bzw. der Aura, des Traums] der eigenen Kindheit auf
und fügt dieses dem Gesamtzusammenhang der Geschichte Deutschlands hinzu. Darin verdichtet
er im Bewusstsein der unendlichen Schuld aus den Kriegs- und Vernichtungstaten und dem
Grauen des Verlustes im Leben jedes Einzelnen in Europa bis in heutige Tage." 387
"warum. / dieser Kranz. / da hin muss. / in Bezug. / auf diesen Ort / der Herkunft. / für das letzte
Kindermädchen / als Kriegerwitwe. / als Vermächtnis des Vaters. / für den verzweifelten / irregeleiteten
Soldaten / wie den Anderen / ihren Ort wiedergeben. / neu schaffen. / im allgemeinen Sinn. / von Nie
Wieder. / verankert im gesamten Werk. / finden sich hindurch. / die Besucher. / setzen es neu zusammen." 388

Szenisch wird das zentrale Thema "Verlust" wie in seinen Schriften nicht explizit artikuliert
sondern Syberberg schiebt die Melancholie des Verlusts des Ortes und der Aura in die
spannungsreiche Welt seiner Figuren. Durch verlorene Motive, Wörter, Töne zu kombinieren
werden die Verluste auf der Figur korrigiert. Dabei hat so manche Kinosequenz bereits einen
Traumcharakter und wird durch die orts- und zeitbewegliche Vorführung intensiviert. In dieser
Ferne setzen die orts- und zeitbeweglichen Figuren unschwer ihren widersprüchlichen und
traumhaften Charakter fort, da sie ungebrochen, wie im Traum statt auf eine logisch begrenzte
vielmehr auf eine wirklichkeitsferne kaum ermessliche Bühne agieren oder hinweisen. Die
ambivalente "Dialektik im Stillstand" auf der Figur sensibilisiert eine verwahrloste Wahrnehmung
in der die Katastrophe aber auch die Konturen des verlorenen Ortes erscheinen könnten. Diese
Intensität gilt als Grundmuster der undramatischen Figuren in Syberbergs Kunst. Also diese
Ästhetik, die erst in der Beschaffenheit eines beweglichen Off-Kinos, als "Abbreviatur"
(Benjamin) in der Form einer Installation oder im Netz "disparat verkoppelt" entsprechend
funktioniert, schließt in ihrer Wahrnehmung eine selbsttätige Konzeption eines "gewissen
abgehobenen heiligen Bezirk[s]" (Nouwens, Syberberg-Interview, KdZ-UvA, 1994, S. 80) nicht
aus. Angefangen als Kritik der Moderne findet Syberberg allmählich die Aura, also die
Wahrnehmungssituation der Kindheit im Off-Kino zurück. Letztendlich scheint die audiovisuelle
Kritik aus Nossendorf im Off-Kino sich nur auf eine Endlosschleife des "Gottmenschen" Edith
Clever zu konzentrieren (vgl. Kapitel 4. wo die Installationen in Schwerin (2008) und Berlin
(2010) besprochen werden). Am Ende des 20. Jahrhunderts vergrößert dazu die Video- und
Digitaltechnik und das Internet im Off-Kino die "Unendlichkeit möglicher Wechselbeziehungen
der Reflexion" (Kramer), so dass Syberberg seine Kritik in der Schweriner und Berliner
Ausstellung an der "Naturgesetzlichkeit" des horizontalorganisierten Dramas bis in die Domäne
einer nichtnachzuahmenden daher nicht korrumpierbaren Instanz manövriert.
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Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), MV, S. 55.
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Aber zuerst intensiviert Syberberg seine Kritik in seinen Filmen Ludwig (1972) und Hitler (1977)
durch die disparaten Spannungsfelder verschlüsselt auf einer statischen Figur erscheinen zu
lassen. Das kommende Kapitel 1.2.2.1. blickt eigentlich zurück und versucht nach der Münchner
Anfänge (1965-1970) zu erklären wie Syberberg die einmalige Intensität der Wahrnehmung auf
Figuren wie König Ludwig II. (1972) und Karl May (1974) weiterhin organisiert. Nicht nur die
Früh-Romantik aber auch Theologie und die vernunftwidrigen dagegen dialektischen Prozesse
werden zuerst, die die unversehens formulierten Gedankenabläufe in die Konzeption einer
unvereinbaren Instanz begleiten, auf diesen Figuren gebündelt und moduliert. Dieses Verfahren
gipfelt sich in der unbeweglichen Hitlerfigur (1977). Insofern erhöht die Syberbergsche
Personenregie bereits im Kino die ominöse Ferne der NS-Kunst. Die revitalisierte Aura in der
horizontalfixierten Ferne Hitlers endet auf der Bühne einer wirklichen Katastrophe. Die Figuren
aus Nossendorf ohne Ort und Zeit zeigen zusammen die Katastrophe dagegen sensibilisieren sie
parallel in ihrer aufblitzenden Kritik an der fortschrittfixierten Moderne auch eine Vorstellung
auf einer Bühne die offenbar nie endet.
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"Dritte Romantik, zoals het aanvankelijke project heette, richtte zich niet op de perceptie van Europa door
de Duitse 19de eeuwse kunstenaar, maar op Duitsland zelf, op de identiteit van het land en de verwevenheid
van die identiteit met de Duitse cultuur. Dritte Romantik wilde de mentale omgeving oproepen waarbinnen
de vroege romantiek als radicaal Phänomen des Geistes tot ontwikkeling kwam, en aantonen hoe artistieke
projecten als die van Joseph Beuys met deze traditie verbonden zijn. Dritte Romantik had de, achteraf
beschouwd, misschien wat overmoedige ambitie om een aantal door historische omstandigheden uit elkaar
geslagen stukken verleden weer met elkaar te verbinden, om van daaruit nieuwe inzichten te winnen." 389

1.2.2.1.
Die auratische Repräsentation des kulturhistorischen Prozesses ″Verfall der Aura″
in den Filmen Ludwig (1972) und Karl May (1974)
Mit Kameras dringt eine verschwommene, rotorange-färbige Masse Touristen in die exquisitsten
Räume und Gärten Ludwigs ein. Durch die Videoprojektion des lückenlosen Stroms
fotografierender Touristen appelliert ausgerechnet die Ludwig-Figur (Harry Baer) in seinem
Refugium Linderhof an den Prozess "Verfall der Aura". Auch die Angst Ludwigs für den
"sozialdemokratischen Unfug in England und Amerika" lässt ihn in der "Dreaming of a Bavarian
Disneyland" 390-Sequenz despotische Geschichten erzählen und wird sogar von einem
marschierenden Lakai im Off akustisch intensiviert. 391 Diese unerträgliche Zukunftsvision
Ludwigs, er deckt seine Augen mit seinem Hermelinmantel zu, ähnlich wie Edith Clever beim
Abschied der Götter in der Nacht (1985) wo sie sich mittels Stoff eine Ruhestätte einrichtet, ist für
den Zuschauer des Films tatsächlich hinter dem König als Projektion optisch sowie akustisch
wahrnehmbar. Schließlich werden in der Sequenz die wirkungsmächtigen Stimmen der
Reiseführer und Touristen durch Isoldes Liebestod übertönt. Rezeptiv können hier Motive des
"guten Alten" und des "schlechten Neuen" mittels Selbstnarration zusammenkommen; aber die
Sequenz im Ludwig-Film (1972) zeigt diese zwei Welten allerdings getrennt (im Vordergrund in
der Gestalt eines frustrierten aber kritischen Königs an einem Tisch sitzend und die im
Hintergrund beweglichen und nur schauenden Touristen). Dennoch was König Ludwig II. bereits
ahnt könnte auch der Rezipient in dieser Sequenz in seinem selbst zusammengesetzten Sturm des
Fortschritts "sehen". Syberberg bringt die Verschiebungen der Wahrnehmung der Moderne in
zwei gegenseitigen Theaterformen in dieser Sequenz dicht beieinander. König Ludwig II.
verkörpert die epische Form des Theaters; er sitzt still und denkt laut über "die Welt, wie sie
wird" (Brecht) nach. Dagegen etablieren die Touristen die aristotelische Form des Theaters,
bewegend repräsentieren sie aber gleichzeitig konsumieren und reproduzieren sie "die Welt, wie
sie ist" (Brecht). 392 Dabei wird auch die Projektion des Rezipienten auf die spannungsreiche
Bühnenkonzeption die Sequenz deuten müssen (exakt wie das Fotomaterial und die
Aufzeichnungen seines Vaters auf der Tagebuchseite am 15. November 2009 – Volkstrauertag).
Anachronistisch impliziert diese "Dreaming of a Bavarian Disneyland"-Sequenz, dass Visionär
Ludwig, hätte er in den 1930er Jahren gelebt, wohl ein begeisterter Leser von Benjamins Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) gewesen wäre. Syberberg
wendet also die Werkzeuge der Reproduktionstechnik in dieser Sequenz auf asymmetrisch
assoziative Weise an, zumal er, unerwartet, im Spannungsfeld episches vs. aristotelisches Theater
eine auratische Repräsentation des kulturhistorischen Prozesses ″Verfall der Aura″ auf einer
anderen Ebene (im Sinne einer kulturhistorischen Einheit) darzustellen versucht. Eindeutig wie
in einem (Alb-)Traum macht diese Sequenz anachronistische Zeit- und Geschichtsebenen
gleichzeitig wahrnehmbar: Offenbar bedient sich Syberberg der chronologischen Auflistung
historischer Ereignisse, die sich jedoch in der Simultanität und Intensität "einer endlosen Reihe
von Spiegeln" (Benjamin über Schlegel) nicht nur konzeptionell sondern auch reflexiv in Form
einer Projektion auf die Ludwig-Figur widersetzt.
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"Ich [Syberberg] habe immer Wert darauf gelegt und habe es auch so gemacht und bin auch heute der
Meinung, dass man auch mit diesen technischen Möglichkeiten von heute gerade Aura herstellen kann und
muss. Wie und was für eine, müsste untersucht werden, den gewissen abgehobenen heiligen Bezirk, den ein
Werk dieser auch unserer Art und Zeit in uns, die wir daran teilnehmen, erreicht." 393

In der Welt des Warencharakters des linear dramatisierten Kunstwerkes scheint das
kaleidoskopische Traum-Bild ohnehin eine zu fragile Erscheinung um seine auratische Immanenz
auf einigermaßen vertretbare Art und Weise - ohne sie zugleich preiszugeben - fortzusetzen.
Aber Syberbergs sich in Ästhetik manifestierende Kritik an der Macht der audiovisuellen
Figurenrepräsentation im Erzählkino bleibt bestehen. Durch die Organisation einer
traumähnlichen Viel-Räumlichkeit versucht er in seinen Räumen den "Verfall der Aura"
entgegenzusteuern. Nicht nur die verschiedensten Sein- und Zeitstimmen auch Elemente wie
Witz und Humor spielen in seinen Produktionen unerwartet für die Bühne auf andere Ebene eine
stiftende Rolle. "„Ludwig“ ist mein Film, der Brecht am nächsten ist. Nicht optisch. Brecht ist
immer sehr grau und „Ludwig“ ist nun wirklich farbig, aber in Struktur mit den Zwischentiteln
und Kapiteln, eins nach dem anderen, und immer auch mit Witz, das ist schon die BrechtSchule." 394 John Sandford hat die übersteigende Funktion des Witzes z.B. im Ludwig-Film (1972)
sehr treffend beschrieben: "Much of its humour in fact derives from the exaggerated and
mannered settings, the make-up, the clothes, the refreshing shock of Syberberg’s alienation
effects. The sight of Hitler dancing a rumba with Röhm, of Bismarck riding a bicycle, of cameragirt tourists being guided round a Bavarian castle as Ludwig holds court, snatches of post-war
American radio programmes, a casual remark by Wagner, who identifies a quotation as being "by
Brecht or Goethe": these are jokes, but not just light relief, for they point to things to come,
suggesting links and consequences, patterns that transcend time yet work themselves out within
it." 395 Die vielen gleichzeitig nie zufällig auditiven und optischen Prozesse sensibilisieren eine
kombinierende Wahrnehmung auf einer anderen Ebene. In diesem Zusammenhang formen die
Figuren als Sammelpunkte konträrer Stimmen der Moderne traumhafte Konstellationen.
Syberberg qualifiziert sie in seinem Filmbuch (1976) als ein "Assoziationsgefüge des Ganzen".
"Syberberg’s ambition is enormous: to portray the life and legend of Ludwig II as a nexus of
implications that radiate out into the whole of modern German history and culture." 396 Diese
verwahrloste Einheit wird sich aber in der Wiedergabe zu erkennen geben, da Syberberg die
Technik, wie Georges Méliès seinem Zaubertheater, Qualitäten zuschreibt worum es geht, aber
woran die europäische Filmkunst heute kaum interessiert ist: Der Blick des Kindes in Nossendorf
spielt in dieser Bühnenkonzeption des Ganzen deutlich eine Rolle, doch nicht eine "jegliche
angedrehte Naivität, alles fröhliche Drauflosdenken", sondern es geht letztendlich um eine Welt
wahrnehmen zu wollen die wir überhaupt nicht mächtig sind, wobei aber die assoziative
Sensitivität in jener "kindlichen Unmittelbarkeit", "eine Ahnung dessen, worum es geht", im Kino
nicht blockiert wird und wir also Welten entdecken die die "Mehrzahl der Erwachsenen längst
sich desinteressierte." 397 Rolf Tiedemann (über Adorno) hat in seinem Essay Bilderwelt der
Kindheit (2009), fast parallel aber unabhängig zur Situation in Nossendorf, nicht nur die "Naivität
von Kinderfragen als unnaiv" entschärft auch eine nichtvoreingenommene Wahrnehmung im
Kino sensibilisiert die Ahnung eines "Assoziationsgefüges des Ganzen", die "zweite Gegenwart"
(Ritter über Benjamin) entsteht durch eine eigenständige Vorstellungskraft in einer
widerspruchsvoll geladenen, stillstehenden und kaum mächtigen Figurenanschauung. 398
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"Der naive Maler Henri Rousseau stellte seit 1885 gemeinsam mit den Modernen aus. Der "Salon des Artistes Indépendants"
stand im Jahre 1890 allen bildenden Künstlern, auch Laien offen. Die Avantgardisten schätzten die ursprüngliche
Imaginationskraft der naiven Malerei und primitiven Kunst und damit Qualitäten, die die akademische klassizistische Kunst
schon längst verloren hatte. […] Die Bezeichnung Naive für eine Reihe amerikanischer Regisseure wie Ford, Walsh, Chaplin,
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Philippe Lacoue-Labarthe fragt sich ob die vielschichtigen Figurenkonstellationen Syberbergs wie
im Zaubertheater Méliès' ohne Ort und Zeit den Begriff "naiveté" verdienen. 399 Aber nach seinem
Parsifal (1982) bietet diese "naiveté" im Kino (d.h. eine Figur bzw. Vorstellung "noch nicht zum
Begriff erhoben") trotzallem Syberberg die Möglichkeit, audiovisuell eine noch intensivere Kritik
an der üblichen Wirklichkeitsdarbietung des Erzählkinos zu üben: Der Mittelpunkt in seinen
Monolog-Filmen (1985-1994) ist der "undramatische" vielmehr erzählende Mensch, den in einem
schwarzen Raum trotz Stillstand dialektisch agiert. Dadurch wird in einem leeren und schwarzen
Raum die menschliche Stimme und die vielschichtigen Expressionsmöglichkeiten des Gesichts
und des Körpers die einzige Fläche für die innerliche Vermittlung der deutschen
Kulturgeschichte. Die transreale "zweite Gegenwart" lebt in der höchst verschlüsselten und
disparat verkoppelten Theaterfigur fort wo nur ein Auge in "kindlicher Unmittelbarkeit" eine
geistvolle Collage zwischen Präsenz und Absenz schafft. Der Dialog im Kino zwischen der Figur
und selbstorganisierter Projektion (auf die aktuelle Figur) ist jedoch in ihrer Unvereinbarkeit zur
Wirklichkeit nicht gleichzusetzen mit dem von Martin Heidegger gewünschten bildlosen Raum
für eine notwendige geistige Artikulation; vielmehr sind die Räume des nicht unmittelbar
Sichtbaren z.B. im "Film" Die Nacht (1985) auf der Figur eine naive d.h. "nicht
durchdialektisierte" Benjaminische Antwort auf die selbstverständlich gewordene nichtauratische Realität der Geschichtsfantasie einer üblichen horizontalen Vorführung. Insofern
wurde die verschlüsselte Figur (bzw. Projektionsfläche) eine logische Manifestation seiner
ungebrochenen "naiven" Suche (d.h. ohne ideologische oder lukrative Ziele, vgl. Scheugl u.
Schmidt, 1974) nach dem verlorenen Ort (bzw. Traum) der Kindheit: Eine Filmrealität bzw.
Instanz entstanden aus interdependenten und disparat verkoppelten Konstellationen und
unvereinbar mit der linear-dramatischen Wirklichkeit einer intentionalen Zukunft.
"They make only sparing use of technical innovations and possibilities. The most telling landscape remains
the human face. The narrative techniques draw on Brecht’s episodic drama with epic and alienating
characteristics as well as Wagner’s […] compositional principles. In brief, he is an unusual phenomenon in
our days. Syberberg […] has often described film as the aging child of the twentieth century (referring to the
blackrobed, grey-haired child in Hitler), but also as a seismograph and a product for the masses. […] If this is
correct, Syberberg claims, then it assumes the function of an event for the masses and might be compared to
the cathedrals of the Middle Ages. It should express something of the spirit and the values of its age. The
experience of art, including film, would be comparable to walking through a cathedral. For this kind of art,
Syberberg relies on tradition and old ideas. And yet, they often look revolutionary new. This is not only so
because they are so different from the average movie for entertainment. But they are also imbued with
imagination and a creative recombination of familiar elements. They are the product of a revolutionary
traditionalist." 400

Ein Aspekt des "revolutionären Traditionalisten" 401 ist z.B. die Restauration der Aura (wie im
Ludwig-"Film") durch sehr einfache Methoden – Aura hier verstanden als eine einmalige Präsenz
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Capra, Hawks, Fuller u.a. muβ als verfehlt abgelehnt werden. Deren "Natürlichkeit und Ehrlichkeit im Umgang mit dem
Apparat, Geradlinigkeit in der Erzählung" [Ulrich Kurowski] usw. ist nichts anderes als formaler Konservativismus, um Film
mit dem größtmöglichen kommerziellen Effekt verkaufen zu können. "Naivität" ist hier Ausfluβ von Kommerzdenken. […]
Die überragende Bedeutung, die Henri Rousseau in der naiven Malerei hat, kommt im Film Georges Méliès (1861-1938) zu.
Als Nachfolger von Jean-Eugène Robert-Houdin, dem berühmten Illusionisten, leitete er das Théâtre Robert-Houdin und drehte
von 1896 bis 1913 rund 700 Filme, von denen nur wenige erhalten sind. Die phantastisch-barocke Schaubudenarchitektur und
die mechanischen Tricks des Zaubertheaters übertrug Méliès auf den Film. Die Surrealisten begeisterten sich in den zwanziger
Jahren für die Werke des inzwischen völlig Verarmten. […] Die Vorherrschaft Hollywoods, die um diese Zeit einsetzte, brachte
zugleich den Ruin des naiven Films. Um die Filmware möglichst lukrativ auswerten zu können, wurde jede, möglicherweise die
Zuschauer irritierende, Verfremdung vermieden. Das bedeutete den Verzicht auf die vielen Tricks des naiven Films. Im
Trivialfilm, der die Nachfolge des naiven Films antrat, kam Phantastisches nur noch peripher zur Geltung." Hans Scheugl u.
Ernst Schmidt jr., "Naiver Film" in: ders. Eine Subgeschichte des Films Lexikon des Avantgarde-, Experimental- und
Undergroundfilms, Bd. 2., 1974, S. 633-635 u. 645.
Vgl. Philippe Lacoue-Labarthe, ″The Aestheticization of Politics″ (AP) in: ders. Heidegger, Art and Politics – The Fiction of
the Political (HAP), 1990, S. 65.
Solveig Olsen, HJSP, S. 136.
Eindeutig zielt Solveig Olsen hier auf Richard Wagner, der ″konservative Revolutionär″: ″Mit dieser meiner neuen Konzeption
trete ich gänzlich aus allem Bezug zu unserem heutigen Theater und Publikum heraus: ich breche bestimmt und für immer mit
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des sehenden Denkens in der überschneidende Imaginationen entstehen. In seinem Film Karl
May – Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies (1974) sind fast alle Darsteller bedeutende
Vertreter der deutschen Filmgeschichte. UFA-Senioren wie Filmregisseur Helmut Käutner, in der
Rolle des Karl Mays, und Schauspielerinnen wie Kristina Söderbaum als Emma May und Käthe
Gold als Mays zweite Frau, vermitteln in ihrer Erscheinung nicht nur die Geschichte des
sächsischen Schriftstellers von Old Shatterhand, Winnetou und Kara Ben Nemsi; sie evozieren als
historische Figuren darüber hinaus auch bedeutungsvolle kulturhistorische Assoziationen, die
nicht unmittelbar von den Bildern ausgehen sondern in der Projektion eigener der individuellen
verwurzelt sind. 402 Es mag deutlich sein, dass Syberbergs Verhältnis zur Aura mit Benjamins
Auffassung nahezu übereinstimmt, vor allem wenn wir in diesem Zusammenhang die
"Hochzeitszene" Karl May-Winnetou im Kapitel 1.1.1. erinnern und er wie Benjamin damit, wie
Kramer schließlich stellt, in ihrer gemeinsamen Medienkritik "also nicht auf ein melancholisches
Nachsinnen hinaus [laufen]". 403 Vielmehr sehen beide im strengen Plan der traditionellen Künste
in der heutigen Reproduktionstechnik eine neue Chance:
"Nicht die alte Magie ist gefragt, nicht das Museum als Maßstab, die museale Tat oder ironische Reaktion als
Provokation, sondern mit den Mitteln der heutigen Technik eine Aura zu finden, gerade in Film und
Fotografie. Oder aus Film und Fotografie den Rhythmus und Maßstab zu gewinnen für die Kunst unserer
Zeit. Film als Bewegung der Bilder und zwischen den Bildern die spannungsstrahlende Energie des geistigen
Raums, mitzudenken für den Zuschauer und Ursprung für den spielenden Menschen der Kunst." 404

Die Syberbergschen Figuren aufgeladen mit verschiedensten Sein- und Zeitstimmen verlangen
immer eine große Vorstellungskraft – wie in der traditionellen Kunst – dabei beschreibt
Syberberg im obigen Zitat die "Regel" der Wahrnehmung und damit verfügt diese Aktivität nicht
über die "Nähe" jener nicht-auratischen Figur im Kino. Die audiovisuelle Einzigartigkeit verweist
vielmehr auf eine "Ferne" (in Form einer allegorischen oder symbolischen Wiedergabe der
Geschichte auf der Figur und auch als Projektion auf die Figur) und korrespondiert im doppelten
Sinne mit der Figur des Karl Mays. So finden sich Autor und Leser der May Romane in einer
ähnlichen Situation: Der Schriftsteller May, der Deutschland nie verlassen hat, erschuf einzig
mittels seiner Fantasie und Vorstellungskraft die exotischen Welten des Wilden Westen und der
Orient, die sich mancher deutsche Leser mittels Schrift und eigener Vorstellungskraft erschließt.
Die einfache Technik mit ihrem handwerklichen Charakter, die nie zufälligen aber zutreffenden
Figuren, deren Stimmen schöpferisch immer am Artefakt Nossendorf als Ort der "letzten
Unschuld" verbunden sind. Ohne dabei Witz und Humor zu leugnen findet die assoziative
Bühnenorganisation nicht auf der Kinoleinwand sondern im Inneren als Projektion des
Zuschauers statt. Somit ist jede Syberberg-Produktion "[eine] harte Arbeit, und man kann sie
suchen in Selbstüberwindung, Kampf gegen sich selbst [oder als Kampf gegen die global
akzeptierte Definition des Kinos], auf dem Weg in sich hinein, in Seele und Unterbewußtsein,
wie Kirche und Psychologen sagen würden." 405 Wie die Figuren von Karl May die Imagination
(i.e. die Projektion) stimulieren, so soll auch der Zuschauer die Figurenkonstellationen ohne Ort
und Zeit von Syberberg als Denkreise ins "künstliche Paradies" (Baudelaire) Nossendorf lesen.
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der formellen Gegenwart. An eine Aufführung kann ich erst nach der Revolution denken, erst die Revolution kann mir die
Künstler und die Zuhörer zuführen, die nächste Revolution muß notwendig unserer ganzen Theaterwirtschaft das Ende bringen:
sie müssen und werden alle zusammenbrechen, dies ist unausbleiblich. Aus den Trümmern rufe ich mir dann zusammen, was
ich brauche: ich werde, was ich bedarf, dann finden. Am Rheine schlage ich dann ein Theater auf, und lade zu einem großen
dramatischen Feste ein: nach einem Jahre Vorbereitung führe ich dann im Laufe von vier Tagen mein ganzes Werk auf. Mit
ihm gebe ich den Menschen der Revolution dann die Bedeutung dieser Revolution, nach ihrem edelsten Sinne, zu erkennen.
Dieses Publikum wird mich verstehen; das jetzige kann es nicht.″ Richard Wagner, ″Richard Wagners Briefe an Th. Uhlig, W.
Fischer, F. Heine″, 1888, S. 119ff. in: Hartmut Zelinsky, RWW, S. 10.
Vgl. dazu Solveig Olsen, HJSP, S. 50-58 u. auch Edmund Luft, ″Kunst im Film ist Schmuggelware, Helmut Käutner im
Gespräch mit Edmund Luft″ in: Wolfgang Jacobson u. Hans Helmut Prinzler (Hrsg.), Käutner, Edition Filme, Bd. 8, 1992, S.
120-171.
Sven Kramer, "Technische Reproduzierbarkeit und Aura" in: ders. WBE, S. 94.
Hans Jürgen Syberberg, VUuG, S. 50.
Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 39.

103

"Obviously, this plan does not offer much lively action in the usual movie sense. The public probably
expected something else. After all, the name Karl May stands for adventures abroad, exotic environments,
suspense, and entertainment. Instead, the [film] requires the viewers to activate their imagination, much as
the adventure books expect of the readers. That runs contrary to the potential of film as a visual medium." 406

Konsequent formen zusammen die vielen Präludien (die Kortner-Filme, der Winifred Wagner
Film, Ludwig, Karl May, Hitler, usw.) das auditive und optische Material für die "Filme nach dem
Film" (2008) - eine selbstzusammengestellte Filmrealität bzw. Instanz projiziert auf die ambigue
Figur. Also eine Welt die Kinobesucher Mitte der 1970er Jahre kaum mächtig sind; hingegen
Syberberg ihre behutsame Konzeption in seiner Kritik ungebrochen durchsetzt. Insofern ist die
Kraft der Syberbergschen Aura nicht sofort einzuordnen oder unmittelbar wahrnehmbar, nicht
betäubend und verführerisch wie die Filme von Leni Riefenstahl: ihre Schicht der Erkenntnis
gleicht eine unverstümmelte Erfahrung (Jürgen Habermas über Adorno) und gewinnt langsam in
der "spannungsstrahlenden Energie des geistigen Raums" ihre einmalige Vorstellung. In dieser
Perspektive bekommt die "Gebrauchskunst" (Adorno) sogar das "Massenmedium Hitlers" hier die
von Benjamin und gerade auch von Filmemacher Visconti erhoffte, in apollinisch-dionysischem
Einklang stehender Funktion zurück, um die verwahrloste Welt des Innern im Menschen des
Massenzeitalters zu aktivieren. Dies lässt offenbar den Schluss zu, dass die delikate Region der
verunsicherten Metaphysik im Modell Nossendorf ein Glücksmoment einer innerlich
dialogisierenden Erfahrung zur Selbstschöpfung einer unantastbaren Instanz gleichkommt und
ihre kooperativen Ideen wie "Filme" zwischen den vielen orts- und zeitbeweglichen Figuren der
Moderne zu finden sind (siehe Kapitel 3. und 4.).
Zusammenfassend die Aura und die Wahrnehmung auf eine andere Ebene:
Die autonome und originale Denkweise des "marxistischen Theologen" Benjamin, speziell der
Reproduktionstechnik in der Moderne gegenüber, spiegelt sich in der ambiguen Filmrealität
Syberbergs wider. Obwohl die Wahrnehmung "im Film ihren Umschlag erfährt und zu einer
kollektiver wird" (Hartmann über Benjamin) organisiert die mehr und mehr orts- und
zeitunabhängige Figurenkonstellation aus Nossendorf ein Wahrnehmungspotenzial in dem
einmalige Imaginationen und Projektionen nachweisbar werden. Auch im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit kann also eine religiös und dialektisch orientierte
Anschaulichkeit ohne Kirche und Politik entstehen. Um nicht von bestimmten Interessen
kooptiert zu werden thematisiert aber das Modell Nossendorf ungebrochen eine "Ahnung dessen,
warum es geht", es zeigt erneut die Konturen einer verlorenen Welt, die Bühne einer Fülle, die
auch das Kind in Nossendorf sah. "Vermeintlich [ein] irres Spiel spielend / steinerne
Manifestationen. / zu flirrenden Gedanken geformt / um wieder Basis zu werden. / auf dem Weg
nach innen. / Aufgabe jedem. / niemand prädestiniert. / zu erarbeiten. / lebenslang." 407 Die
Syberberg-Bühne ohne Ort und Zeit zeigt vielmehr eine Welt die wir auch damals als Kind
überhaupt nicht mächtig sind und diese rätselhafte Welt, diese allzu ungreifbare Darstellung
kulturhistorischer Figuren wird in den aktuellen und gleichzeitig operierenden Ausweichräumen
des Kinos nur intensiviert. In der nichtnachlassenden Spannung zwischen Wiedergabe (die
mimesis phantastike) und Reflexion (die eigenständige Imagination) entdeckt Syberberg mehr
und mehr das Potenzial des Indifferenzpunktes von Kunst und Politik; auf dieser Ebene des
Ahnens lösen die ideologischen Spannungen sich auf. Die lebenslange Aufgabe erzielt also eine
Filmrealität bzw. "zweite Gegenwart" (Ritter über Benjamin) unabhängig von aktuellen und
herrschenden Interessen wobei sie gerade in der Immunität des Erzählkinos ihre Aura
zurückgewinnt. Aura erscheint laut Benjamin nur dort, wo die Wiedergabe unüberlegte
Eindrücke (Brecht) zulässt. Gerade in der aktuellen Situation der Moderne, so Syberberg, verlangt
die fragile Kontinuität der Aura immer spannungsreichere und orts- und zeitbeweglichere
Präsentationsverhältnisse. Somit scheint das Kind aus Nossendorf sich in der Vorstellung nur auf
406
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Solveig Olsen, HJSP, S. 52.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. Juli 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_juli-kom.html.
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die Modulation früherer Traumsequenzen zu konzentrieren die es aber als einen zyklisch
organisierten Traum ohne Ende zu schaffen scheint (wo also die Installation und das Internet auf
ihre spezifische Weise in der Zusammensetzung des Traums eine komplementäre Rolle spielen).
Das orts- und zeitunabhängige Figurengefüge Nossendorf organisiert eine Bühne, Filmrealität,
Welt oder Zukunft, kurz: eine Instanz die nicht vereinbar ist mit der "Wunschvorstellung" einer
linear-dramatisch organisierten Realität. Die gewünschte Kunstrealität aus Nossendorf bleibt mit
der Wahrnehmungssituation des damaligen Kindes verbunden – also ihre Logik bleibt jede und
möglichst zutreffende Kunstideologie fern. Folglich wirken seine Figuren in der Moderne
durchgehend prophetisch, statt vertraut tastbar wirken sie wie in einem Traum unberührbar und
werden sie aus "flirrenden Gedanken geformt." Erst auf der Ebene eines selbstcollagierten Traums
(nach dem Ritual einer selbstorganisierten Instanz auf der Figur) geben sie sich, wegen ihres
vorbeihuschenden, immer weiter kommentierenden und ungreifbaren Charakters, ihrem
Betrachter nur blitzartig eine Ahnung ihrer erlösenden Musik zu erkennen.
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"Die Kino-Zeit, die Zeit der Projektion, der Projektionisten im Kinosaal, die psychologische Komponente in
der Kunst, Geschichte des 20. Jahrhunderts geht nun bald vorbei. Dafür gibt es elektronische Aufnahmen
und Wiedergaben, es funktioniert dem Computer und so auch der Natur des Hirns entsprechend durch
Strömungen und das ist eine ganz neue Systematik des Denkens, Verstehens, Weltinterpretierens und eine
ganz andere Nachahmung von Welt, die zu überlisten wäre. Was noch einmal von Ludwig bis Parsifal in den
siebziger Jahren bis zum Anfang der achtziger Jahre mit der Idee der Projektion erfüllt wurde, schon im
Studio von der Aufnahme her, bedarf nun neuer Überlegungen, Ästhetiken und Technik." 408

1.2.3.
Der Faschismus
ein aktuelles Projekt zur Ästhetisierung des politischen Lebens
Im obigen Zitat beschreibt Syberberg eine völlig neue Wahrnehmungssituation, eine auf
handgreifliche Digitalität und grenzenlose Netzwerken und "strömende" Rezeptionsräume
gestützte Beschaffenheit, die, wie er in seinen Schriften (1984) und Figurenkonstellationen bereits
andeutet, mehr Möglichkeiten für seine ästhetischen Vorstellungen bietet als die inzwischen nur
auf Steigerung des Profits fixierte und widerspruchsarme Tradition des sich konkurrenzlos
wähnenden Erzählkinos. Die ungebrochene Kritik Syberbergs an der Macht der üblichen Sprache
als eine ästhetische Macht, bekommt aus heutiger Sicht eine andere sogar visionäre Qualität - die
zweifelsfreie "Kino-Zeit" - , die sich in der orts- und zeitgebundenen mimesis phantastike optimal
entfalten, vergrößern und verfestigen kann, verliert offenbar im Zeitalter virtueller Bühnen
zögernd ihre Monopolposition. Vielmehr wird die disparat verkoppelte Darstellung der Figuren
sich in den künftigen Kanälen optimal als asymmetrische Bühne entfalten können. Insofern ist für
Syberberg die Kino-Zeit eine Phase wo die ambivalent geladenen Figuren sich verbindungsfähig
konkretisieren. Sich aber erst in der Beschaffenheit der Digitaltechnik und des Internets auf
gewünschte Weise (d.h. ambivalent und unendlich) manifestieren können. Auch Syberbergs
Anspruch das Risiko der "Ästhetisierung der Politik" in der Wiedergabe aufs geringste zu
reduzieren könnte vielmehr ins entkoppelte Domain außerhalb des Kinos weiter erforscht und
entwickelt werden. Die zwei relevanten Inspiratoren der Syberbergschen Ästhetik - Walter
Benjamin und Bertolt Brecht - haben die "Ästhetisierung der Politik" in ihren Schriften als große
Gefahr der individuellen Wahrnehmung und ästhetischen Erfahrung artikuliert. "Wogegen sie,
aus der Not der Kampfsituation heraus, ihrerseits nur die Umkehrung des Schlagwortes zu setzen
vermögen: Die Kunst politisieren!" 409 In der Retrospektive bot allerdings diese "erlaubte" Kunst Kunst größtenteils aus einer neomarxistischen Perspektive - den nonkonformistischen Syberberg
in den 1960er und 1970er Jahre auch keine zufrieden stellende Alternative. Die aus
verschiedensten Stimmen zusammengesetzten Inspiration Syberbergs (Modernisten und
Traditionalisten, von Benjamin bis Heidegger) umgeht vielmehr die vorgegebenen Räume, Orte,
Figuren, Erzählungen, Schnitte und kritisiert ungebrochen auf der Figur die horizontalfixierte
Personenregie und durch "undramatische" Sequenzen die sogenannte allgemein zumutbare
Grenze der Spieldauer im Kino. Allerdings ist auch die Aufgabe im Kino im nicht unmittelbar
Sichtbaren die unendliche Welt des Glücks zu entdecken. Diese Position öffnet also eine
besondere Ausgangssituation für eine Hochsprache die trotzallem die als schier unzulänglich
eingestufte Anschaulichkeit der deutschen Vergangenheit ernstnimmt und die übliche
Wahrnehmung und Erfahrung des Zuschauers durch orts- und zeitbewegliche DigitFigurenkonstellationen aufzusprengen versucht. Offenbar werden im Kulturbetrieb
unterstehende Sätze mit Begriffe wie Überlegenheit und Selbstgenügsamkeit verbunden. Aber
Syberberg vertraut mehr und mehr auf "eine ganz neue Systematik des Denkens, […] eine ganz
andere Nachahmung von Welt" die völlig losgelöst von der "Kino-Zeit" seine Vorstellung
artifizieller Präsenz entspricht.
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Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 182.
Philippe Lacoue-Labarthe, SDH in: documenta u. Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (Hrsg.) PPX, S. 480.
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"Die Ruhe und Sorgfalt, vielleicht auch die Zärtlichkeit eines [...] Filmtyps bestimmen den Wert und die
historische Fairneß und die politische Moralität des Films und seines Machers, der eben dafür kämpft, im
Film, der sein Leben ist, als Rettung aus der Übermacht der Realität durch Fixierung von modellartiger
Auswahl von Welt mit sich selbst verkettet: im Film als Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln, Flucht
in die Projektion des Lebens aus der nicht gewordenen Wirklichkeit, neue Erfahrung und Glück unseres
Jahrhunderts." 410

Oft wird in Syberbergs Schriften die Reproduktionstechnik lyrisch eine an Benjamin erinnernde
Diktion beschrieben. Nichtsdestoweniger stimulierte die Wahrnehmungssituation im
Nachkriegsdeutschland eine Nuance der Anschaulichkeit, eine Nuance des Glücks, das die
visionäre Syberbergsche Idee der Filmkunst – die orts- und zeitbewegliche Projektion als eine
individuelle Bühne der nicht gewordenen Wirklichkeit - nur als eine diametrale Gegenauffassung
der möglichen medialen Auffassungen interpretierte. "Die technische Struktur neuer Medien, […]
sie schließe zugleich nahtlos an jene Erweiterung oder gar Auflösung des Kunstbegriffs an, die
Benjamin schon vor mehr als 70 Jahren als Gegebenheit der Mediengesellschaft konstatiert
hatte." 411 Aus dieser Freiheit heraus duldet Syberberg allerdings nicht die uniforme Kritik an der
autonom organisierten Ästhetik, da sie nun als Nachkriegsgesellschaft, wie damals der Faschismus,
Kunst als "undramatische" Erscheinung ohne Ort und Zeit ausschließt. Kunst ist laut Syberberg
die Öffnung unserer Existenz und daher sollte sie vielfältig, d.h. rational, übersinnlich, ohne Ort
und Zeit und wie im Beckett-Theater undramatisch sein. Wie Syberberg das "Undramatische des
höchsten Menschen, des Weisen" 1972/77 ins Audiovisuelle übersetzt können wir z.B. im Netz in
den Sequenzen in der Venusgrotte von Linderhof, im Schloss Linderhof und im Garten
Wahnfried sehen und hören. 412 Kurzum – es geht – obwohl mit der Prämisse Benjamins nicht
ganz einverstanden - um ein widerspruchvolles Figurengewebe ohne Ort und Zeit als Denkraum,
um die Musikalität einer unbeweglichen Figur verschlüsselt gefüllt mit u-Sein und a-Zeit, also
lapidar formuliert um die unendlich assoziative, unantastbare Projektion auf die Figur.
"Derjenige, der einen Gegenentwurf leistet oder versucht, ihn zu entwickeln, der wird oft, sagen wir mal, in
die Ecke gestellt, indem man sagt: Das ist Mystik, du verstehst ja nichts davon, kein Mensch kann was
verstehen, das verstehen nur wir. […] Wenn ich aber danach frage, was denn eigentlich auf dieser Erde
gerettet werden muβ, dann ist es doch nicht das Stoffliche. […] Was gerettet werden muβ, ist die
menschliche Seele." 413

Die dialektisch organisierte und orts- und zeitunabhängige Figur ohne jene referentielle Illusion
(eine Figur bzw. Präsenz in Form eines Korrektivs, als Antwort auf Brecht, Benjamin, Adorno,
Marcuse, usw.) vermittelt im Kino als undramatische Erscheinung für die gewünschte
Selbstnarration die "historische Fairneß"; die wiederentdeckte Figur auf der Leinwand zeigt eine
"nicht gewordene Wirklichkeit" die uns "aus der Übermacht der Realität [rettet]". Diese Präsenz
wirkt fragil und einmalig, da sie bloß die Kohärenz der narrativen Ästhetik ignoriert. Im
Gegensatz zu linear-organisierten Figuren ist die mediale Grunderfahrung bei ihr quasi ein
Schockeffekt ins Undramatische. Die selbstzusammengestellte Projektion auf die einsam
erzählende Figur die fähig ist "zurück zu schauen ins Paradies", d.h. die die Traumwelten Ludwigs
und Karl Mays einbezieht, stimuliert im Kino die aktiv verdichtende Erfahrung nicht nur eine
Mentalitätsänderung sondern auch eine Wahrnehmungsänderung; hingegen hervorgerufen durch
die aktuell orts- und zeitunabhängige allzu undramatische Figur, die also optisch fast nicht
vermittelt, gleicht das aktiv kombinierende "Eingedenken" (Benjamin) eine auratische Rezeption.
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"Natürlich wird immer eine Grenze überschritten, wenn etwas gut in der Kunst ist. [...] Aber hier ist etwas
anderes gemeint und von allen sofort mit Folgen von Zensur begriffen. [...] Wenn darauf bestanden wird,
daß Repräsentation, Ritus und Zeremonie Lebensbestandteile dessen sind, wozu Kunst aus innerster
Intensität sich verpflichtet zur gesellschaftlichen Aufgabe. Wo Ambivalenz gefordert wird als Zeichen der
Wahrheit, und Allegorien helfen, die Welt vieldeutig darzustellen. Und man bedenke die schlechten
Traditionen mit den Verweisen des Allegorischen in Deutschland durch Goethe und Walter Benjamins
Ehrenrettung und seine Verfluchung durch den deutschen Universitätsbetrieb noch vor Hitler. Und so
gehört auch zu den Tabus, auf sehr unterbewußte Weise, jene Zitate akustischer und optischer Art aus dem
Steinbruch der Geschichte im Zusammenhang mit dieser Tragödie der jüngeren deutschen Geschichte
verwendet zu sehen. Durch diese Rückbezüge anhand von Dingen, Worten und Tönen, tief in unsere
Vergangenheit hinein, wurde Schuld auf ganz andere Weise ausgewiesen als die der schnellen Väter und
Alltagsverdrängungen." 414

Wo Benjamin und Brecht weiter schweigen, sieht sich Syberberg angesichts der gesellschaftlichen
Situation im Zeichen des Fortschritts und der Zukunft gezwungen, "jene Zitate akustischer und
optischer Art aus dem Steinbruch der Geschichte" zu zuwenden (die ambiguen Entitäten BrechtSedlmayr-Kortner, Wagner-Brecht, Benjamin-Adorno, usw.) und über die "Ästhetisierung der
Politik" weiter nachzudenken – sie sogar in den Mittelpunkt seiner künstlerischen Arbeit zu
stellen und explizit zu thematisieren. "Zulasten des alten Schlagwortes [Benjamins] und zugunsten
eines gänzlich anderen, ungewöhnlicheren, strenger gefaßten und unendlich "subversiveren"
[doch später umformulierten] Programms: Politik durch Kunst statt politisierter Kunst." 415 1977 ist
nicht nur das "Subversive" die explizite Aktualisierung jener "schönen" Totalität in der
Reproduktionstechnik (die Benjamin als die Vorstufe zur totalen Katastrophe voraussah), sondern
in seinem spezifischen orts- und zeitbeweglichen Verfahren versucht Syberberg im Rahmen einer
gewagten Trauerarbeit die horizontal organisierte Utopie Hitlers – trotzallem ein Brennpunkt der
deutschen Identität – auf der Entitäten-Figur Hitler (in der Gestalt des Korrektivs Wagner,
Benjamin, Brecht, Mann, Kortner, als Grund-Riss der Moderne) in eine unendlich heitere Ebene
der Moderne umzufunktionieren.
"This does not mean that Syberberg in any sense 'sympathizes with' the Wagnerian aestheticism of National
Socialism, even if his relations is a complex one. […] On the contrary, under the influence of Adorno, he is
the first to denounce the degraded, 'kitschy' aesthetics of Nazism. Syberberg’s intuition is more profound
and, in a sense, it takes the Brechto-Benjaminian verdict literally and radicalizes it." 416

In der widerspruchsvollen Wiedergabe soll das Bayreuther Konstrukt "Hitler", jene katastrophale
Konzeption, Position und Rezeption der Gattung Gesamtkunstwerk zur reflexiven Mobilisierung
auf
andere
Ebene
umgemünzt
werden:
"Keine
Menschengeschichte,
sondern
Menschheitsgeschichte, kein Katastrophenfilm, sondern die Katastrophe als Film." 417 Im Hitler"Film" zeigt Syberberg also wie Hitler die geschichtslenkende Energie des Films als Musik der
Zukunft entdeckt. Eine Musikalität die auch Syberberg als "Suchender" schätzt und somit 1977 in
der Wiedergabe der Hitlerfigur nicht verdrängt wurde. Aber in der auratischen Konzeption,
Position und Rezeption der Filmrealität zielt Hitler auf eine bestimmte Wirklichkeit, eine Bühne
die führt zur Katastrophe, Syberberg zielt auf eine Filmrealität (auch in seinem Hitler-"Film")
ohne festgelegten oder bedingten Endpunkt: die "Idee einer zweiten Gegenwart". Wie wir bereits
gesehen haben formt die "Deutschland erwache!"-Sequenz rezeptiv eine passable Bühne zur
(unsichtbaren) Konzeption einer expandierenden Realität (eR), da ihre widersprüchliche
Intensität pendelnd zwischen Präsenz und Absenz auch nach der Vorstellung unendlich scheint.
Außerdem wird in diesem "Film" auf höchst ambivalente Weise Syberbergs Sorge vermittelt: Die
Absenz der Ambivalenz im heutigen Erzählkino (sowie in der Konzeption, Position als in der
Rezeption bzw. Projektion auf die Figur) ist für den "theater- und filmfanatischen" Syberberg die
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wirkliche Katastrophe der Moderne und soll eben auf der Hitlerfigur gezeigt werden. Am Ort
verschiedenster Sein- und Zeitstimmen (fortbauend auf der Γαῖα), die sich in dieser Sequenz auf
einer undramatischen Höllenfigur sammeln, die, laut Syberberg zusammen in starker Allianz zur
deutschen Identität und Modernität stehen, Ort sowie Stimme als Figur, soll die übliche
(horizontale) Kontinuität Hitlers im Kino und einmalig in der Filmkunst in eine spektakuläre
Show der Freiräume korrigiert werden.
"For example […] the spectator is most likely too enchanted or bewildered to put up much resistance against
the film’s seductive pull. All the Brechtian distancing devices that are put in the film as safeguards break
down in the face of the genuinely cinematic pleasure of looking. […] Hitler and Goebbels, both failed artists,
reformulated the political itself as a work of art and had the burning desire to be the creators of a new
Germany as a Gesamtkunstwerk. Syberberg’s film brings the aesthetic dimension of Nazism to the fore and
alludes more than once to the underlying affinities between cinema and fascism: both rely on spectacle." 418

1977 positioniert Syberberg H. in die subversivsten Räume ohne Ort und Zeit somit die
assoziative Fülle des Panoramas unschwer Hitlers Wirklichkeitsbegriff widerruft. Obwohl Kaes
das marxistische Amalgam der "Vernunft" (Reminiszenzen an Benjamin, Brecht, Adorno, Bloch)
als Korrektiv im internen Organisationsprinzip des Hitler-"Films" allzu schwach einschätzt hiermit impliziert auch Kaes dass Syberberg die Kunst politisiert - generiert dagegen die
ästhetische Spannung zwischen dem "System" Wagner und dem "System" Brecht im Hitler-"Film"
eine eigene Logik, die die "rudimentäre" (Thomä, Deleuze) und lauter auf Affekt fokussierte Figur
im Erzählkino befragt und rationalisiert. 419 Wahrscheinlich lässt die Thematik des Films und das
negative Medienecho in Deutschland das Publikum anders befürchten (der Kollektivvertrag der
Wahrnehmung funktioniert einwandfrei), aber im kondensierten und synergetischen
Figurengewebe ist praktisch kein mentaler oder ideologischer Gleichschritt möglich - wie
befürchtet. Aber Kaes, Friedländer und Palmier 420 (vgl. 1.2.1.) würden vermutlich auch hier
zustimmen, dass der Hitler-"Film" filmhistorisch und reflexiv die historische Figur einmalig
darstellt, in seiner Viel-Räumlichkeit - ohne Ort und Zeit - die zwingende Potenz der
Wahrnehmung jener "Ästhetisierung der Politik" erhöht. Der horizontale Blick Hitlers, obwohl
auratisch nur zur Katastrophe führt, aber in seiner utopischen Intensität Teil der deutschen
Identität ist, wird im Kino nach einem Spieldauer von 442. Minuten als ambigue aufgeladenes
Korrektiv wieder zugelassen. Diese Trauerarbeit-Erfahrung korrigiert die horizontale WunschWelt Ästhetik der Nazis, die Fülle des "Films" humanisiert bzw. entpolitisiert sie, wo Aura, Magie,
Ambivalenzen und Träume nicht ausgeschlossen aber Teil der verlorenen Einheit werden.
Syberberg sieht Hitler als eine letzte, in sich geschlossene Denk-Einheit. Nur eine ambigue
Wiedergabe dieser Monade könnte eine korrigierende Intensität der Trauerarbeit hervortreten
lassen. Die dialektische vielmehr asymmetrische Intensität der Sequenz ist gleichzeitig Teil der
Kritik und zeigt die auratische Blockade wenn Hitler im deutschen Erzählkino erscheint. In dieser
Wahrnehmungsposition entsteht eine allzu delikate Präsenz wo aber nicht die Figur des
Erzählkinos erscheint, sondern die Figur in dieser Präsenz brauchbare Weisheit zugeschrieben
wird. Somit wird im Kino die nichtvoreingenommene "schauende Entfernung" aktiviert, d.h. in
der Technik der Moderne findet die Wahrnehmung die ursprünglich altgriechische Idee "Politik
418
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durch Kunst" auf der Hitlerfigur zurück. Für Syberberg formen die durch Hitler gesammelten
Stimmen die "Substanz" der deutschen Identität. Sein Ziel ist diese "Substanz" für eine heitere
Zukunft wiederzugewinnen. Wo also auf der Hitlerfigur ein Spannungsfeld zwischen dem
Apollinischen und Dionysischen selbsttätig aktiviert wird und die selbstzusammengestellte
Präsenz eine Instanz formuliert die Hitler für seine Idee der Zukunft nie geheuer war.

Leni Riefenstahls Olympia Teil 1. Fest der Völker (1938)
Die absolute audiovisuelle Suggestion einer griechischen Polis.
Überwältigendes audiovisuelles Plagiat der ursprünglichen griechischen Idee: Politik durch Kunst.

Leni Riefenstahls Olympia Teil 2. Fest der Schönheit (1938)
Die Bilder Riefenstahls sind audiovisuelle Manifestationen der Gefahr einer politischen Kunst:
Die Zelebration physischer Schönheit als optische Politik der offensiven Mobilmachung.

In der üblichen, vielmehr dramatisierten Rezeption würde Syberbergs Modell als Kritik an der
organisierten Einheit der Medien also durchaus verwirrend wirken, wobei aber vor allem die
nicht unmittelbar anschauliche Einheit des Modells als Schwerpunkt der ungebrochenen Kritik
gilt. Insofern sind die drei Substantive "Hitler", "Film" und "Deutschland" im Titel des Films nicht
zufällig gewählt, sondern sie kritisieren ohne Vorbehalt die wirkungsvolle Einheit einer
defizitären Ästhetik der Nachkriegszeit. Die mediale Vitalität bzw. Präsenz Hitlers im heutigen
Massenzeitalter visualisiert Syberberg weiter auf eine sehr explizite Weise: Aus dem Tode
geweckt und direkt aus dem Orkus kommend erscheint seine Hitlerfigur (Heinz Schubert) und
wendet sich im vertraut dialektischen Ton des Autors direkt an das (deutsche) Publikum:
"Endzeit? Alpträume? Noch lange nicht. [...] Es heißt die Massen wenig lieben, wer mich [Hitler,
der Filmer aus Deutschland] nicht will. Auf ewig, euer Bruder Hitler." 421 Oder anders formuliert:
Der Sturm, der auch in einer so genannten ideologiefreien Gesellschaft immer überlebt, gibt zwar
vor, in ihrer "unbegrenzten" (Brecht) Filmrealität optisch wie akustisch die wahre
Freiheitserfahrung darzustellen, aber letztendlich fehlen in ihrer makrosphärischen und
fortschrittfreudigen, allzu horizontalen Stärke - wie auf einer linear organisierten Hitlerfigur
421
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ohne Freiräume im Erzählkino - die mikrosphärisch ästhetisch operierenden Ambivalenzen und
Wahrscheinlichkeiten wie sie von Wagner, Brecht, Benjamin, Bloch, Adorno, Heidegger oder von
Mann, Kortner, Visconti, Beuys, Syberberg (verschlüsselt in der Gestalt Heinz Schubert) und
Schlingensief wahrgenommen wurden und werden. Insofern hat die wiedererweckte Hitlerfigur
in dieser spektakulären Show der Freiräume kaum Überlebenschancen. Die Medien- und
Gesellschaftskritik aus dem Jahr 1977 durfte im Kino nur auf diese Weise präsentiert werden,
hingegen seine typische Wunsch-Welt Ästhetik, die laut Syberberg nur zur Katastrophe führt,
ungebrochen in vielen Filmbüchern und Fernsehprogrammen durch "Bruder Hitler" (Thomas
Mann) weltweit und scheinbar "auf ewig" autorisiert wurde.
"Wer über Film spricht, muß von Hitler wissen. Das Hitlersche Prinzip der Blitzkriege, das ganze
Temperament seines politischen Auftretens findet sich in dem bewegten Kamera- und Montagerausch der
Riefenstahl-Filme wieder. Es ist dies die pervertierte Form des dionysischen Rausches nach dem alten
Prinzip des Panta rhei, „alles fließt“, alles ist in Bewegung." 422

Obwohl Syberberg oft mit der Person Riefenstahl in Verbindung gesetzt wurde, befinden sich
seine orts- und zeitbeweglichen Figurenkonstellationen im Vergleich zu Riefenstahls Filme in
einer sehr großen sogar diametralen Entfernung. Nicht nur soll wahre Kunst immer Opposition
sein (und dieser Forderung kam Leni Riefenstahl in ihren "Dokumentationen" 1933 und 1935 und
in Olympia (1938) sicherlich nicht nach) - auch ist die dionysische, horizontale Bewegung
Riefenstahls als unersättlicher und zukunftsfixierter Mechanismus auf der asymmetrischen
Hitlerfigur von Hans Jürgen Syberberg völlig zum Stillstand gebracht. Unleugbar zelebriert die
Filmemacherin Riefenstahl in Triumph des Willens (1935) den gleichen Fortschritt, den der
Theoretiker Walter Benjamin 1936 sorgenschwer als den unaufhaltsamen Sturm in die Zukunft
voraussieht. Aus dieser Perspektive heraus und mittels einer individueller Analyse der Gegenwart
entwickelt Syberberg seine Ästhetik aus dem Benjaminischen "Eingedenken" (die Restauration
der Intention der altgriechischen ästhetischen Variante auf der Figur), um den Mechanismus in
der heutigen Vorführung historischer Figuren einer gewissen bedingten und widerspruchsfreien
Zukunft zu bändigen:
"Dagegen steht hier [im Hitler-"Film"] jenes andere alte Prinzip des Gnothi s’ auton, das apollinische
„Erkenne dich selbst“ durch das Licht der Vernunft in der Musik. Wenn dort Schnitt und Montage und die
bewegte Kamera allein der Absicht dienen, rauschhafte Bewegungen zu schaffen, so gilt hier als oberstes
Prinzip das Licht der Erkenntnis als Projektionszentrum unserer Meditation." 423

Die Syberbergsche Ästhetik ist das Resultat einer medienhistorischen Kritik (inklusive die
Naziästhetik) und behutsames Überdenken von kulturhistorischen Strukturen aus einer
philosophischen und im Sinne der fragilen Messianität der Wiedergabe sogar jüdischen
Perspektive. Maßgebend für diese Kritik ist der Blick des Kindes in Nossendorf und dem
entsprechend spielt für die Konzeption der Instanz "als Projektionszentrum" statt Politik nur die
"Ahnung dessen, worum es geht" eine Rolle. Insofern gelten die Mittel der Reproduktionstechnik
für Benjamin sowie für Syberberg als Werkzeuge der Kunst – meditativ, übersinnlich und immer
zielend auf eine Weisheit voller Widersprüche.
"This critique chimes in with the 1960s situationist critique, from a Marxist perspective, of the consumerist
'society of the spectacle'. […] Yet the Situationists, however radical their analyses, remained caught up in a
sort of Rousseauist reverie of appropriation – which was in the end merely set against all forms of
representation (from the image to the delegation of power). There is no naiveté of this kind in Syberberg, but
a strict idea of technical irreversibility. Naiveté is no doubt the price one pays for passionate revolutionary
enthusiasm and it was undeniably necessary in the unmasking of the spectacular as such." 424
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Im Hitler-"Film" wird H. nicht "repräsentiert", aber die bestimmende Kommunikation in der
üblichen Vorführung bzw. Wahrnehmung zwingt Syberberg etwa 1983 als "Suchender" die
Reproduktionstechnik naiv zu betrachten. Als Antwort auf die Filmkunst der Nachkriegszeit
schafft Syberberg Welten die wir nicht mächtig sind - sie sind "noch nicht zum Begriff erhoben" und verlangen eine aktive Dechiffrierung, also eine Präsenz die die "Tradition lebendig hält"
(Palmier). Insofern konstituiert die (deutsche) Nachkriegsgesellschaft, laut Syberberg, nur ihre
Gleichförmigkeit aus Angst für eine selbstzusammengestellte Hochsprache - wie im NS-Staat - , da
sie z.B. im Massenmedium gleichzeitig die kathartische im Fall Syberberg modulierte Logik
Benjamins, Brechts, Kortners und Adornos in der Personenregie historischer Figuren nicht
zulässt. Dazu äußerst naiv aber im Rahmen der Intensivierung der Wahrnehmung bzw.
Erfahrung im Kino lässt Syberberg die marxistische Katharis mit einem poetischen Seinsbezug
(Reminiszenzen an Wagner, Heidegger (Hölderlin), Sedlmayr), der die historische Wiedergabe
auf ganz spezifische Weise durchaus "unvereinbar" mit einer bestimmten Realität rezipiert,
asymmetrisch synthetisieren. Dieses Prinzip führt in die Aporie, um sie, die "schauende
Entfernung", so auf die Suche nach Wahrheit zu leiten. Nicht die Konkretisierung des Traums auf
der Figur (die Erfüllung der Messias-Erwartung) sondern einen weitertreibenden Traum in der
Wahrnehmung der ambiguen Figur (das sehende Denken als Heilsbringer auf Zeit in Form der
Projektion) interessiert Syberberg als Antwort auf die Katastrophe. Aber der Kollektivvertrag der
linearen Wahrnehmung nach Hitler dünkt sich wie nie zuvor als ungefährlich, als gefährlich
dünken diejenige die, die in der Moderne sogar die asymmetrische Wahrnehmung und Erfahrung
bis ins nicht unmittelbar Anschauliche erweitern (siehe Kapitel 3. und 4.).
Zusammenfassend der Faschismus und die Wahrnehmung auf eine andere Ebene:
Obwohl Syberberg nach seinem Gral-Zyklus (1972-1982) sich auf eine "ganz andere Nachahmung
von Welt" konzentriert (Syberberg, Wssus, S. 182), zielt er bereits im Hitler-"Film" auf eine
"schauende Entfernung": In der Wiedergabe der "Ästhetisierung der Politik" kritisiert er die
Kontinuität der Wahrnehmung Hitlers in der Mediendemokratie BRD. Die Parallele zwischen
Hitler und Mediendemokratie BRD, so Syberberg, ist die Fokussierung in ihrer horizontalen
Ästhetik auf die Konkretisierung einer intentionalen damit bedingten Zukunft. Allzu machen
beide Prophetien im Kino ihre Träume dingfest.
Insofern erscheint H. 1977 in den subversivsten Räumen (szenisch eine Benjaminische bzw.
Brechtsche Schock-Therapie) die diese verdrängte horizontale Parallele sensibilisiert dabei in der
widerspruchsvollen Fülle der Figur die "schauende Entfernung" auf eine andere Ebene
revitalisiert. Als Zivilisationskritik aber auch als Zukunftsebene interessiert Syberberg diese ortsund zeitbewegliche Figurenkonstellation bis heute. Auf der Figur sowie in Nossendorf war "zu
schlagen die Schneise durch das absolute Nichts sinnentleerter Existenz." 425 Viele Prozesse in der
aktuellen Syberberg-Ästhetik werden unmittelbar in der "Deutschland erwache!"-Sequenz aus
dem Jahr 1977 erkennbar. Zwar hat im Kino die Wahrnehmung Hitlers, trotz Formation eines
Korrektivs, eine Chance sich energisch entfalten zu können (die Sorge Benjamins bis Adorno und
Horkheimer), aber die kaum sichtbare vielmehr im Hintergrund weitertreibende Instanz,
blitzartig als Projektion auf die aktuelle Figur sichtbar, schafft eine eigenständig
zusammengesetzte Moderne; die unendlich ambivalente Präsenz "GEIST" als Antwort auf die
Leere macht kathartisch Hitlers Wahrnehmung und dessen Wirkung und die in der
Mediendemokratie BRD erkennbar (siehe Kapitel 3.2.).
Obwohl Teil der deutschen Identität wurde der Blick Hitlers seit 1945 statt absorbiert rezeptiv
und reflexiv ausgrenzt; also die übliche horizontale Konzeption der Hitlerfigur nach 1945 im
Erzählkino sensibilisiert nicht eine alles umfassende Rezeption vielmehr eine ideologisch fixierte
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Wahrnehmung in eine widerspruchsarme Moderne. Laut Syberberg stimuliert dieses Defizit der
Wahrnehmung im Kino die "Kulturhölle" 426 bzw. die Katastrophe. Diese Situation wird in der
"Deutschland erwache!"-Sequenz (verschlüsselt) artikuliert: Nur der sogenannte Wagnerianer
Hitler steigt in Neu-Bayreuth aus Wagners Grab. In diesem Zusammenhang versinnbildlicht diese
allegorische Vorstellung die Situation in Bayreuth nach 1951.
Als Teil der deutschen Identität wird der Blick Hitlers im Kino seit 1977 statt ausgrenzt rezeptiv
und reflexiv absorbiert; die modulierte Wahrnehmung der Filmtitelfigur (mittels des
verschlüsselten Konstrukts eines spannungsreichen Grund-Risses der Moderne: Wagner,
Benjamin, Brecht, Mann und Kortner) bewirkt im Kino als Korrektiv statt Ideologie die Prophetie
einer "zweiten Gegenwart". In diesem Zusammenhang versinnbildlicht diese allegorische
Vorstellung gleichzeitig das Vertrauen selbsttätig aus dem Nichts eine heitere Zukunft
zusammenzustellen.

Zentrales Motiv auf der Webseite:
Kind aus dem Fenster schauend.
Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf, etwa 5 Jahre alt.
(Vgl. hierzu auch FndF, S. 212-213)

Der Blick des Kindes aus dem Fenster in Nossendorf spielt als repetitives Motiv eine wichtige
Rolle im Tagebuch auf der Webseite. Der repetitive Charakter des Fotos (eine Aufnahme seines
Vaters) vermittelt bis heute die ungebrochene Relevanz dieses Blickes. "Als alles, nach dem Ende
des Krieges, zusammenfiel und Vertreibungen zu durchleben, verarbeiten waren, entstand der
Film, einer nach dem anderen mit den Spuren dessen, was war als Vision des Verlustes. Eine Welt
nicht mehr von dieser Welt." 427 Die permanente Kombination verschiedenster Sein- und
Zeitstimmen auf der Figur ist ein brauchbarer Kunstgriff der damalige Blick sogar in Form einer
asymmetrischen Projektion auf die ambigue Figur zu rekonstruieren. Dennoch der Blick des
Kindes ist derartig maßgebend, die Fülle und Ahnung dessen, worum es geht, lässt sich nicht in
irgendeiner Kunstideologie spiegeln. Die asymmetrischen Spannungsfelder funktionieren in
Syberbergs Kunstrealität als einmaliges Korrektiv, wenn also bis heute eine Kunstideologie fehlt
um diesen damaligen Blick erneut erfahren zu lassen. Um diesen Blick fortleben zu lassen schafft
Syberberg behutsam seine eigene Kunstideologie. Eine Kunstideologie die ab und zu kurz erinnert
an oder gerade die existierenden Kunstideologien ambigue auf der Figur oder als Projektion auf
die ambigue Figur kreuzen lässt, kognitiv durchaus nicht auf Realitätsannahmen verzichtet
dagegen aus dieser einmaligen Fülle selbsttätig eine Vorstellung "GEIST" schafft. Wie durch das
damalige Kind in Nossendorf ist sie ohne Interessen, also nicht zwingend aber intuitiv
selbstzusammengestellt und damit die Wahrnehmung Hitlers und die der Mediendemokratie fern.
426
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"Natürlich spiegelt dieses Kino die Welt seiner Macher, aber große Filme gedeihen nicht im lauwarmen
Milieu. Kino muss geheimnisvoll, verführerisch, verwegen – Kino muss gefährlich sein." 428

1.2.4.
Die Universalgeschichte
Wenn die chronologische Geschichtsschreibung die lineare Abfolge der Zeit als Grundprinzip
nimmt, wird auch im Theater und Film oft die Personenregie an ganz konkreten räumlichen und
temporalen Umständen verbunden, nur konstruieren aber die Opponenten Benjamin und
Syberberg gleichermaßen ein kaleidoskopisches Orts- und Zeitverhältnis, welches sich von der
Gegenwart her gründet. ″Die [gemeinsame] Betrachtung geht dagegen auf einen bestimmten
Zustand, in dem die Historie als in einem Brennpunkt gesammelt ruht, wie von jeher in den
utopischen Bilder der Denker.″ 429 Die Hermeneutik der Historiografie (die chronologische
Aufzählung von Orten und Zeitpunkten in einer scheinbar kausalen Abfolge) suggeriert
höchstmögliche Faktizität und ist in der westlichen Welt lange Zeit das einzig adäquate Modell
von Geschichte gewesen. Dieser allgemein als glaubwürdig bewerteten Geschichtsschreibung,
beruhend auf dem Konzept der "Universalgeschichte", hat seit 1945 einen festen Stand im Kino,
da sie der Erzählstruktur des Kinos (sowie des Fernsehens und des Internets) entgegenkommt. In
dieser horizontalfixierten Allgegenwärtigkeit der Universalgeschichte besitzen andere mediale
Vorstellungen der Geschichte den legitimen Verdacht gefährlich, asymmetrisch, vernunftwidrig
sogar ahistorisch zu sein. Benjamins Kritik am Konzept der Universalgeschichte richtet sich
insbesondere gegen deren lineare, widerspruchsarme Aufzeichnungspraxis von Geschehnissen,
die zwar auf diese Weise alle Fakten festhält, jedoch das die kaleidoskopische Komplexität von
Geschichte nicht fassen kann.
"Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen‚ „wie es denn eigentlich gewesen ist.“ Es heißt
sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt." 430

Bei der individuellen Betrachtung von Geschichte handelt es sich sowohl bei Benjamin als auch
Syberberg nicht um die realitätsgetreue Wiedergabe von Ereignissen (das "Bewegungsbild"),
sondern um das Evozieren einer Stimmung (Kaes) – um "Zeitbilder" (besser: "Jetztzeit") wie im
Leben; es geht ihnen insbesondere um eine dialektische Gestaltung unter Bezugnahme von
expressionistischen Figurenkonstellationen, die in einer Zeit und an einem Ort kritischer
Ereignisse vorgeherrscht hat. Wie jede Stimmung ist auch diese nur subjektiv zu erfassen, da sie
nicht aus den faktischen Geschehnissen heraus zu erkennen ist, sondern sozusagen surrealistisch,
im Verschwinden der Wiedergabe (als Projektion) oder in der Stimme oder Gestik der
stillstehenden Figur wahrgenommen werden muss: im Mittelpunkt steht hier die aktiv reflexive
Dechiffrierung assoziationsreicher Netzwerken der Präsenz und Absenz. Konzeptionell ist dies
einzig möglich, indem "das Kontinuum der Geschichte aufgesprengt" 431 wird. Der Sturm des
Fortschritts äußerst fragil amalgamiert auf der Entitäten-Figur soll durch die Projektion der
"Jetztzeit" also auf die aktuelle Figur in einer selbstorganisierten "Dialektik im Stillstand"
aufgehalten werden. Diese intentionslose Zeiterfahrung ist in einer ambigue dialektischorientierten Personenregie durchaus möglich, die sich dem Subjekt unvermittelt einstellen. Nur
so kann die Vergangenheit, laut Syberberg, aus der Sicht der Gegenwart erschlossen werden.
Eingefangen in einer nicht unmittelbar sichtbaren Form verlangt diese Gegenwart durchaus eine
umfassende Wahrnehmung, ″damit sie als Tradition für den wahren Fortschritt aufbewahrt
bleib[t], in [jener] anderen [Wirklichkeit] kritisch erneuert und [rezeptiv] zur ″Lesbarkeit″
sensibilisiert werden [muss].″ 432 Dieser Hör- und Seh-Akt ist aufgrund seiner multiplen und
428
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Christoph Hochhäusler, "Fast Forward: Kino muss gefährlich sein" in: Marcus Seibert (Hrsg.), Kino muss gefährlich sein (40
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Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 695.
Ebd., S. 701.
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asymmetrischen Mehrdeutigkeit nicht mit der kanonisierten Vorstellung einer begrenzt gültigen
"Wahrheit" oder "Logik" zu vereinen, wie die allgemeine Universalgeschichte suggeriert. Auch
könnte die aktuelle Inkohärenz der Figuren nicht von einer chronologischen
Geschichtsschreibung oder Filmtheorie erfasst werden. Die widersprüchliche Fülle des Raums
appelliert in der Wahrnehmung auf das "Jetzt", also hält die Bühne "GEIST" (durchaus noch nicht
zum Begriff erhoben) die Subjektivität des Zuschauers, d.h. die "Tradition lebendig" (Palmier über
Benjamin), sie operiert asymmetrisch und unerhört, ohne Form, ohne Interessen, sie ist ört- und
zeitlich nicht zu greifen: Im Moment ihrer Erkenntnis ist sie schon wieder verschwunden:
"Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick
seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten." 433

Form und Materie entsprechen Interessen, sie dienen immer dem Festhalten politischer
Gedanken. Infolgedessen bewirkt Syberberg in seiner Kunst eine Einmaligkeit der EntitätenFigur, vielmehr eine permanente Konzeption einer ambiguen Präsenz auf der Figur. Nicht
Materie oder Form sondern die einmalige und nichtnachzuahmende Projektion auf die ambigue
operierende Figur ist Syberbergs Ziel seiner Kunst.
Syberberg konzentriert sich vor allem auf das verwirklichte, vergessene Potenzial der
(ästhetischen) Vergangenheit (gut sichtbare Bilder, Fotos, Embleme im Hintergrund der Szene;
Erzählungen, Geräusche und Radiosendungen auf der Tonspur; auf der Figur die Linien
verschiedenster Theaterstimmen und -Figuren, Philosophen und Begriffe), das für die Gegenwart
und Zukunft neu entdeckt werden soll; sein Augenmerk richtet sich also auf audiovisuelle
Aktualisierung und geistreiche Neuzusammensetzung von Vergessenem. Im kondensierten
Figurengewebe auf der aktuellen Figur durchdringt sich die scheinbare Paradoxie der
Wiederholung und des Neuen, die gerade im Kino aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit zu einer
Instanz auf einer anderen Ebene verschmelzen.
Zusammenfassend die Universalgeschichte und die Wahrnehmung auf eine andere Ebene:
Die allegorischen Figuren Syberbergs transformieren Leinwand, Monitor oder PC-Bildschirm in
widerspruchsvolle Projektionsflächen die der mehrdeutigen Aufklärung der (deutschen)
Vergangenheit dienen. Sie kehren sich wie Walter Benjamin von der vorherrschenden Auffassung
einer chronologischen Geschichtsschreibung der taktilen Nähe ab, die in der Aufzählung von
widerspruchsfreien Geschehnissen besteht "um die homogene und leere Zeit auszufüllen." 434
Zwischen und in der Wiedergabe des kulturhistorischen Widerspruchs entstehen immer wieder
neue Räume ohne Ort und Zeit die die eigene vertraute Logik (des Erzählkinos) kommentieren.
Der Sturm des Fortschritts wird auf der Entitäten-Figur durch ihre "Dialektik im Stillstand"
aufgehalten. Insofern erhöht die Syberbergsche Figurenkonstellation die fraglose Realität einer
Universalgeschichte; ihre sogenannte "Nähe" endet in einer Veranschaulichung zufälliger
horizontalfixierten Ideologien. Die Syberbergsche Konzeption hingegen expandiert und
formuliert somit ungebrochen ambigue Gedankenabläufe. Also diese asymmetrischen
Gedankenabläufe werden sich nie in Form einer rigiden Bühne oder Kunstideologie
manifestieren. Die ambigue und stillstehende Theaterfigur als verschlüsselte Gestalt der Instanz
"GEIST" zeigt neben ihrer Vergangenheit und Wirklichkeit in der "Dialektik im Stillstand" die
(zur Zeit unvereinbare) Zukunft.
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"Revolutionär ist das neue Medium des Films in wahrnehmungstechnischer Sichtweise also gerade nicht,
weil es blindlings der modernistischen Logik beschleunigter und diskontinuierlicher Temporalität folgt,
sondern vielmehr weil dieses Medium ein Mittel bereitstellt, die eher langsamen und bedächtigen Rhythmen
des menschlichen Körpers und seiner Wahrnehmungsorgane im Zentrum moderner industrieller Kultur zu
ihrem Recht kommen zu lassen." 435

1.2.5.
Zwischen-Resümee Kapitel 1.2.
Walter Benjamin und die Wahrnehmung auf eine andere Ebene als das Potenzial der Zukunft
Die Hitlerfigur als Schnittstelle zwischen autonomem Mensch "Moderne" und "Gottmensch"

Die Theorien von Walter Benjamin werden von Syberberg audiovisuell geprüft, neu definiert
oder moduliert; zusammen mit anderen ähnlich anmutenden Stimmen bilden sie die
Grundsubstanz
einer
evolvierenden
Ästhetik
auf
ortsund
zeitbeweglichen
Figurenkonstellationen. Sie versuchen ein Panorama zu schaffen, das die "Objektivität" der
Wiedergabe durchbricht und die unantastbare Wahrnehmung und Erfahrung des einzelnen
Individuums in den Mittelpunkt des kulturhistorischen Verständnisses stellt. Bei seiner Suche
beschränkt sich Syberberg aber nicht auf die Ästhetik der Modernisten von Benjamin bis Brecht
und Adorno. Syberberg sieht in einer einseitigen Wahl von ästhetischen Inspiratoren das große
Risiko einer Totalkunst verneinenden Film-Ästhetik im Dienst der Konsensgesellschaft. Deshalb
bezieht er in seine Überlegungen im Dienste einer lebhaften kulturhistorischen Diskussion im
bestehenden Γαῖα-Denkrhythmus auch Theaterreformer wie Richard Wagner, Philosophen wie
Martin Heidegger und Kunsthistoriker wie Hans Sedlmayr mit ein. Also in der Restaurierung der
Einheit personae non grata, die nicht unmittelbar das ″unbefleckte Nachkriegsprädikat″
verdienen. 436
Sowieso bezieht sich das ästhetische Denken eines exilierten Opponenten auf eine Entität die
offenbar das "unbefleckte Nachkriegsprädikat" nie verdienen würde, nämlich die äußerst
ambivalente Basis-Entität Γαῖα, damals in München aus den Kontrahenten Bertolt Brecht, Hans
Sedlmayr und Fritz Kortner entstanden (vgl. hierzu die Einführung, Ort II.). Also wenn diese
krude Vereinfachung erlaubt ist, erscheint die Instanz Nossendorf durch auf der Basis-Entität
Γαῖα, d.h. auf der ultimativen Spannung zwischen "Kommunist" Brecht und "Jude" Kortner (beide
ins Exil getrieben) und "Nazi" Sedlmayr ("Überlebende einer aktiven Kriegsgeneration des
Reiches." 437) behutsam fortzubauen. So könnte man die Entdeckung machen, wie auch Ritter
zusammenfasst, dass Benjamin, wie Syberberg, "eine Spur des «Falschen» durch sein Werk gelegt
hat, von Äußerungen, die auf das hinweisen, was sie umgehen. Benjamin hat dem Falschen mehr
zugetraut als sonst ein Schriftsteller. Der gegen dieses erhobene Einspruch könnte auf das führen,
worum es ihm zu tun war: Es ist im Falschen verschlüsselt." 438 In der Position eines unartigen
Brecht-Schülers, eines Querulanten im Exil, sogar in der BRD eines "Juden", systematisch im Kino
der Berliner Republik exkommuniziert, wird aber diese unerhörte Resonanz bis heute durch
ambigue Entitäten auf der aktuellen Figur intensiviert (vgl. 2.1.) und vernetzt formen sie
zusammen den "falschen" Ursprung der Instanz Nossendorf. Ihr Querulanten-Status nicht
preisgebend weist die ambigue operierende Entitäten-Figur aus Nossendorf immer verschlüsselt
auf das hin, was die Stimmen einzeln umgehen.
Die Inspiration, die Hans Jürgen Syberberg dazu führt, die geistig-individuelle Immanenz szenisch
zu reaktivieren, umso auf Hitler als autonomer Mensch der Moderne zu antworten, geht auf die
unterschiedlichsten philosophischen Richtungen zurück: Laut Heidegger ist die zentrale Sphäre
menschlicher Existenz die Kunst; folglich ist diese artifizielle Präsenz nicht für das System "Kino"
435
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(für Wagner nicht für das System "Oper", für Brecht nicht für das System "Theater") geeignet. Und
führt man diesen Gedanken noch einen Schritt weiter, so kommt man zu dem Schluss, dass die
Figuren in Syberberg-Produktionen in ihrer wahrhaftigen Opposition zur "Kulturindustrie"
(Adorno) und in ihrer nicht realitätsgetreuen Wiedergabe von historischen Ereignissen
(Benjamin) außerhalb des Kinos authentische Repräsentationen der Geschichte sind. Im Vergleich
zur Präsenz "Kino" sind sie letztendlich nicht nur authentischer (Adorno, Heidegger), sondern
auch auratischer (Benjamin, Kortner, Sedlmayr). Es lässt sich also feststellen dass Mitte der 1970er
Jahre "die pervertierte Form des dionysischen Rausches" 439, kurz die Diabolik der Kunst und auch
jene Sorge Viscontis, bereits im Kino und weiterhin außerhalb von Syberberg audiovisuell
korrigiert wurde. Nach der allegorischen Vorstellung Benjamins zeigt Syberberg in seinem
audiovisuellen anti-Konsum Raum nicht nur bestimmte Geschehnisse die an einem Ort
stattgefunden haben, sondern lässt auch zugleich die "Jetztzeit, die als Modell der messianischen
in einer ungeheueren Abbreviatur die Geschichte der ganzen Menschheit zusammenfasst" 440 auf
seinen disparat verkoppelten Figuren zurückfinden. "Unabhängig von Fragen nach Moral, Schuld,
Absichten interessiert [Syberberg als Opponent] hier, auch jenseits von eventuellem Recht oder
Unrecht, nur der Befund der Wirkung in Denken und ästhetischer Praxis." 441 Es scheint als ob
Begriffe Walter Benjamins wie "Aura", "Kunstwerk", "Reproduktion", "Rezeption", "Kontinuum
der Geschichte", "Eingedenken" und "Ästhetisierung des politischen Lebens" Syberberg dazu
stimulieren, dieser Terminologie neu aber autark zu überdenken; dadurch macht sich der
Entdecker in der aktuellen Kondition unabhängig von der ästhetischen und aktuell
vorherrschenden Medientheorie der Moderne oder der ursprünglichen philosophischen Vision
eines Denkers.
Solch ästhetisches Denken sieht die Reproduktionstechnik nicht als der Grund wodurch die
audiovisuelle Figur ihre göttliche Aura verlor. Die asymmetrischen Blicke erhöhen die zufällige
Wirklichkeit der 1970er Jahre ins nicht festgelegte Unvereinbare (Nossendorf). Also entstehen in
der Kino-Zeit Räume die völlig unabhängig von der damalig vorherrschenden Ost-West-Politik
und Wahrnehmungslogik operieren. Die atypische Konzeption einer Hitlerfigur in der Filmkunst
hängt gerade mit der Revitalisierung einer Präsenz bis ins Göttliche zusammen. Fällt diese
Intensität als damalige Projektion des Kindes auseinander, verliert – so Syberberg – die
Wahrnehmung ihre Aura. Die aktuelle und disparat verkoppelte Figur versucht im Kino als zartes
Korrektiv die Umkehrung der Wahrnehmung herbeizuführen, also zu bewirken, dass sie statt der
narrativ und dramatisch organisierten (Platon) eine nicht zu korrumpieren Einstellung bekommt
und gerade dort hin schaut, wo die Projektion auf die ambigue Figur die Leere füllt. "Von der
„schönen Totalität“ zum Totalitären ist es nur ein Sprung" 442, schreibt Philippe Lacoue-Labarthe
in seinem Essay über Deutschland nach Hitler. Zugunsten einer auch im Kino unantastbaren
Freiheit des Geistes thematisiert Syberberg in seiner Γαῖα-Kunst die wahre Macht des politisch
Totalitären, grenzt ihre Ästhetik nicht aus sondern schreibt sie in eine lose verkoppelte und
ambigue operierende Einheit um, ohne sie bleibt die deutsche Identität offenbar defizitär, auch da
der Traum der Kunst von einer besseren Zukunft nur durch Totalkunst nach altgriechischem
Modell realisierbar ist. 443
So begibt sich die Denkdynamik von Hans Jürgen Syberberg oft in unerhoffte Tabuzonen; d.h.
Linien magischer Weltbilder und die unterschiedlichsten Stimmen der Philosophen im Inneren
des Modells führen dazu, dass trotz des hohen Anteils der Modernisten und Neomarxisten,
Syberbergs Kunstverständnis immer wieder Überraschungen für die Väter, Brüder, Freunde,
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Feinde und die Nachgeborene in sich birgt. Ein Modell das nicht mit der audiovisuellen
Hermeneutik der Wirklichkeit übereinstimmt, ″in de[m] die Trennung zwischen der Sphäre des
Objektivierten, über das wir manipulativ verfügen, und dem Bereich des Intersubjektiven, in dem
wir einander kommunizierend begegnen, noch nicht vollzogen ist.″ 444 In seiner
Figurenkonstellationen und Schriften wird manifest, wie das Bewusstsein eines Opponenten in
der Moderne gegen einen ästhetisch, ideologisch, politisch und mental fest gefügten
Monopolismus der Filmrealität rebelliert. Dabei versucht Syberberg nur, sein Wissen, sein
Anders-Sehen und Anders-Denken aktiv auf die erhöhte Γαῖα-Figur zu projizieren.
"Was hier in der Folge aussieht, wie privater Streit oder hausgemachter Kampf auf dem Felde des
Medienalltags, ist in Wirklichkeit eine Auseinandersetzung verschiedener Denksysteme und ihre
Realisierung oder Verhinderung in der Kunst des Films." 445

Syberberg hat nicht ohne Grund die orts- und zeitunabhängigen Entitäten-Figuren als solche als
Schaufenster einer "zweiten Gegenwart" für seine Instanz gewählt. Seine audiovisuellen
"Lehrstücke", der Interviewfilm als Hörakt, 1977 die Entitäten-Figur Hitler, der begehbare
Videoraum Oskar Werner gewidmet, die über mehrere Räume aufgebaute eR in Centre Pompidou
(2003) 446 und die zwei Filme Nacht und Traum im Schweriner Museum (2008/09) und in der
Deutschen Kinemathek Berlin (2010) fügen in ihrer Kombination, wie "Filme nach dem Film" die
orts- und zeitunabhängigen Figurenkonstellationen seit 1965 zusammen. Sie formen konsequente
Versuche, die eingeschränkte chronologische dazu materiell-orientierte Vorstellung,
Wahrnehmung und Erfahrung der Moderne durch ein äußerst repetitives und immer
überlagerndes Phantasmagorie-Verfahren auf der Figur zu demaskieren. Diese "strömenden"
Schaufenster bilden in ihrer gebündelten Intensität auf der Figur eine Antwort auf die Gefahr die
Benjamin, Adorno und Heidegger gegen die Reproduktionstechnik hegen. Aber durch die
autonome Umsetzung ihres Gedankenguts auf der ambiguen Figur stellt sich einmalig das ortsund zeitunabhängige Bühnengeschehen als eine disparat verkoppelte "Dialektik im Stillstand"
heraus. Die Anschauung der einmaligen und seit 1965 erhöhten Γαῖα-Erscheinung ohne Ort und
Zeit, ohne Kirche und Politik gibt den Rezipienten die Position zurück ihre Zukunft als Idee eines
geistvolleren Traums zu erkennen. Die schwierige Aufgabe mittels Reproduktionstechnik der
Blick des Kindes fortzusetzen scheint im Modell operabel zu sein. Auf der Theaterfigur aber ohne
Konsum und die üblichen Theater- und Filmregel ist ein Raum des autonomen Denkens
zurückgefunden worden. Somit wird diese optimal außerhalb des Kinosystems funktionierende
aber äußerst fragile Errungenschaft von Nossendorf aus täglich übers Netz angesteuert und
gepflegt. Den kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern hat also die schwierige Aufgabe auch in
der Zukunft die auf der Figur kritisch operierende Freizone zum kulturhistorischen Verständnis
zu gewährleisten.
Um nicht von bestimmten Interessen kooptiert zu werden, konzentriert die Präsenz aus
Nossendorf sich ungebrochen auf:
1.
2.
3.
4.
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in den nächsten Produktionen werden die exkommunizierten Entitäten in einer anderen Melodie
operieren;
die operierenden Entitäten auf der Figur werden mehr und mehr in ihrer Mimik, in ihrer Stimme
und ihrem Gesang verschlüsselt;
die "Dialektik im Stillstand" auf der Figur und die selbsttätig modulierte Form der
asymmetrischen Vorstellung korrigiert die Wahrnehmung des Erzählkinos;
somit spielen Materie oder Form eine sekundäre Rolle, das Ziel seiner Kunst ist die
nichtnachzuahmende, nicht zu korrumpieren Projektion (auf die aktuelle und ambigue
operierende Figur).

Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 68.
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 13.
Die (bis jetzt) einmalige Manifestation der expandierenden Realität Nossendorf.
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"Wir sind uns darüber einig, daß die Menschen heute, und da würde ich wirklich sagen in einem Maß, wie
es noch nicht da gewesen ist, von den Institutionen, und daß heißt hier, in erster Linie von der
ungeheuerlich zusammengeballten Wirtschaft und in zweiter von den Verwaltungen abhängig sind. Sie
stehen also den Menschen als eine fremde und bedrohliche Gewalt entgegen, als eine Art von Fatalität,
deren sie sich kaum erwehren können." 447

2.1.
Parallele Wege?
Theodor W. Adorno, Martin Heidegger und Hans Jürgen Syberberg
Obwohl die Schriften Adornos von Syberberg allzu als eine monopolistische Legitimation des
Kulturpessimismus und Zynismus in der (deutschen) Nachkriegskunst dargestellt wurde 448,
versucht dieses Kapitel in der ästhetischen Betrachtung des Philosophen Adorno und des
Opponenten Syberberg eine relevante Korrelation nachweisbar zu machen. Wie Syberberg sind
auch Benjamin und Adorno als Denker nicht widerspruchsfrei. Dabei statt "gradlinig" vielmehr
die filmgewordene Realität assoziativ zusammenzustellen, dürfte für beide Kritiker und Regisseur
Syberberg in dieser Aktivität die gewünschte Wahrnehmungsposition entstehen. Nicht eine
narrativ-lineare Darstellung einer bedingten Wirklichkeit, sondern eine Wahrnehmung, um die
es geht, die sich in ihrer widersprüchlichen Fülle in einer innerlichen, nicht zu kontrollieren
Realität aufzulösen scheint. Aus der Perspektive des suchenden Syberbergs ist die gewisse
kollektive Betonung der Adornoschen Konzeption der (ästhetischen) Freiheit ihm aber äußerst
suspekt; in der identitätsschwachen Situation der Deutschen wirkt der Forderungscharakter
seiner Nachkriegsästhetik wie ein zu bequemes Alibi ihrer Zwangsneurosen der
Selbstlegitimation:
"Die Ästhetik von Adorno bis Bloch und Benjamin, Marcuse und Kracauer bestimmte im Erbe des deutschen
Idealismus das kulturelle Leben nach 1945 in Deutschland. Sie wurden zu den geistigen, von Hitler
unbefleckten Gründungsvätern der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. [...] Wenn wir nicht hier ordnen,
nachdenken, wie wollen wir den Gefahren der Zukunft begegnen. [...] Wenn wir nichts tun, nicht daraus
wachsen, wäre alles umsonst." 449

Überaus hat Adornos Position in der BRD Syberbergs Bild des Philosophen geprägt; auch er
schreibt der Denkwelt des Philosophen ein durchaus zwingendes Bewusstsein zu. Das Phänomen
einer kritikarmen Leitfigur oder eine Manifestation ohne allzu große Ergänzungsmöglichkeiten
stimmt Syberberg immer skeptisch und ist auch hier der Grund seiner Sorge. Seine Sorge sieht er
in oft zurückkehrenden Sätzen bestätigt: "Keine andere Kunstphilosophie, zumindest in
Deutschland, [hat] so nachhaltig auf Künstler, Kritiker und Intellektuelle gewirkt wie diejenige
Adornos." 450 Doch Adorno gehört zu den Wenigen unter den heute maßgeblichen Denkern die,
wie Syberberg, versuchen die Verluste zu ersetzen und in der Kunst wiederzufinden. Ähnlich wie
Syberberg sucht Adorno nach einer vernachlässigten Wahrnehmung; für ihn gelten auch nach der
Katastrophe "die Kinderbilder unveränderlich dem >unauflöslich Individuierten<, von dem kein
Weg zum Allgemeinen zu führen scheint." 451 Die Hoffnung sie ohne Schutz der Allgemeinheit in
der Kunst zurückzufinden (i.e. die Sphäre der Negation des Zwangs) ist die Aktualität seines
Denkens die aber scheinbar die mächtigen Konstrukteure der Adornoschen Scholastik übersehen
haben. 452 Somit formt nicht nur die Wahrnehmung der Kindheit des Philosophen und seines
447

448

449
450

451
452

Adornos Stimme auf Tonband in: Meinhard Prill u. Kurt Schneider, AWd, SWF/Arte Sendung zum hundertsten Geburtstag des
Philosophen am 11. September 2003.
Vgl. hierzu Thomas Elsaesser, "Beyond ‘Schuld’ and ‘Schulden’ – Loving the Other: The Temporalities of Anger and Regret"
in: ders. Fassbinder’s Germany History Identity Subject (FG), 1996, S. 209-210f.
Hans Jürgen Syberberg, ÄdNg in: ders. VUuG, S. 14f.
Albrecht Wellmer, "Wahrheit, Schein, Versöhnung Adornos ästhetische Rettung der Modernität" in: ders. Zur Dialektik von
Moderne und Postmoderne Vernunftkritik nach Adorno, 1985, S. 9.
Rolf Tiedemann, BdK in: ders. MuU, S. 83-84.
"Jede einzelne Engführung um den Hoffnungsinhalt eines Fürsichseins geht an den Augenblick heran, mit intensiverem
Versuch, dieses Grund-Intensive zu bestimmen." Ernst Bloch, "Verweile-doch in religiöser Schicht: Die Einheit des Nu in der
Mystik" (ENM) in: ders. DPH, S. 1534.

122

Opponenten eine vielbedeutende Kohärenz, aber auch ihre Kontinuität lässt sich in einer
bestimmten aber äußerst fragilen Echtheit zurückfinden.
"Auch die metaphysische Erfahrung, ein längst verlorenes, auf das sein Denken doch nicht verzichten wollte,
vermochte Adorno allein noch in dem Bild wiederzufinden, das ein Kind von seinem Lieblingsstädtchen –
das seine hieß Amorbach – sich bewahrte hatte. Das Versprechen, das für ihn in den Namen von
Odenwaldstädten verborgen schien, erwies sich natürlich als Trug, doch wie sehr die kindliche
Wahrnehmung auch irren mochte, es ist just dieser Irrtum, der "das Modell der Erfahrung" >stiftet<, um das
es der Metaphysik geht; das Modell "eines Begriffs, welcher endlich der der Sache selbst wäre, nicht das
Armselige von den Sachen Abgezogene" (6/366)." 453

Auch die Reproduktionstechnik verfügt offenbar über Qualitäten die gewünschte Metaphysik
bzw. Grenzsituation, um die es in der Kunst geht, als eine vielumfassende Wirklichkeitserfahrung
zu gestalten. (Adorno, sowie Sedlmayr als Syberberg zitieren sehr oft Hegels Zitat über die Kunst.)
Der Co-Autor der Dialektik der Aufklärung (1944) 454 und jener Philosoph der bis tief in die
1970er Jahre hinein z.B. in der filmsoziologischen Gruppe um Oskar Negt und Alexander Kluge
als "pessimistischer" Kritiker der ″Kulturindustrie″ interpretiert wurde, ″entdeckt″, wie im diesem
Kapitel gezeigt wird, schon Mitte der 1940er Jahre die aufklärerischen Räume der audiovisuellen
Technik. Auch wenn für viele Kritiker diese vermutliche ″Entdeckung″ Adornos - zugunsten
einer größeren Ausgewogenheit seiner Ästhetik - die bisherige Fokussierung auf die moralischen
und pessimistischen Akzente fragwürdig macht, soll die Akzentsetzung, die sich unter den
Verhältnissen der Nachkriegssituation objektiv verantworten lässt, und dementsprechend zur
gewünschten Wirklichkeit auffordert, stärken. 455 Infolgedessen kritisiert Syberberg allzu oft in
seinen Schriften die schöpferisch und ästhetisch einseitige Realität des unpoetischen Fixpunkts
"nach Auschwitz kein Gedicht mehr" (Syberberg über Adorno). Obwohl Syberberg in der
Prolongation der Polarität auf der Figur auch Reminiszenzen an Adorno einbezieht ist die
Adorno-Kritik aus Nossendorf harsch und hat oft eine bestimmte Wortwahl. 456 Folglich könnte
Syberbergs Wortwahl auch wie eine Art kryptische Trauerarbeit interpretiert werden;
ausgerechnet der apolitische Blick des Kindes aus Amorbach avancierte sich fraglos zur
gesellschaftlich funktionellen Kritik um die Rolle der Aufklärung in der (westdeutschen) Kunst
nach 1945 glaubwürdig fortsetzen zu können.
In Dialektik der Aufklärung ist schon ansatzweise eine gewisse Hoffnung für die
nachweisbar. Sie wurde anschließend 1944 gemeinsam mit dem Komponist und Freund
Eisler im Buch Komposition für den Film ausführlicher besprochen. 457 Viel schneller als
behauptet verlässt Adorno den allzu limitierten Graben der Medienkritik, den
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Rolf Tiedemann, BdK in: ders. MuU, S. 83. "Zitatnachweise, die im [Tiedemanns] Text ohne weitere Zusätze in Klammern
gesetzt sind, beziehen sich auf Adornos "Gesammelte Schriften", Frankfurt a. M. 1970-86 (Taschenbuchausgabe 1997); dabei
bezeichnet die Ziffer vor dem Schrägstrich den Band der Ausgabe, die Ziffer dahinter die Seitenzahl des betreffenden Bandes."
"In Adornos letztem philosophischem Werk, der Negativen Dialektik, findet sich ein schwieriger Satz, der den Zentralgedanken
der Dialektik der Aufklärung in einem Atemzug zusammenrafft: “Daß Vernunft ein anderes als Natur und doch ein Moment von
dieser sei, ist ihre zu ihrer immanenten Bestimmung gewordene Vorgeschichte. Naturhaft ist sie als die zu Zwecken der
Selbsterhaltung abgezweigte psychische Kraft; einmal aber abgespalten und der Natur kontrastiert, wird sie auch zu deren
Anderem. Dieser ephemer entragend, ist Vernunft mit Natur identisch und nichtidentisch, dialektisch ihrem eigenen Begriff
nach. Je hemmungsloser jedoch die Vernunft in jener Dialektik sich zum absoluten Gegensatz der Natur macht und an diese in
sich selbst vergißt, desto mehr regrediert sie, verwilderte Selbsterhaltung, auf Natur; einzig als deren Reflexion wäre sie
Übernatur." Jürgen Habermas, "Theodor W. Adorno Urgeschichte der Subjektivität und verwilderte Selbstbehauptung (1969)"
(USS) in: ders. PKR, S, 34.
Vgl. dazu Oskar Negt u. Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und
proletarischer Öffentlichkeit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 1978. "Mitautor war Alexander Kluge – und die einzig
lesbaren Partien des Buches stammen von ihm, der ja ein Medienpraktiker von Rang ist. Im übrigen ist das Buch auf der Höhe
einer abstrakten Begrifflichkeit geschrieben, daß selbst die mit Hintergründen der “Frankfurter Schule” und marxistischer
Theorie Wohlvertrauten es kaum zu lesen mögen. Dabei, wohlgemerkt, geht es doch um den Anspruch, gegen den bisherigen,
für bürgerlich-elitär erklärten Begriff von Öffentlichkeit einen neuen, proletarischen, also einen umfassenden der allgemeinen
Zugänglichkeit und Verstehbarkeit zu setzen, um sodann den Anspruch in der Praxis einzulösen." Christian Graf von Krockow,
“Anmerkungen” in: ders. Scheiterhaufen Größe und Elend des deutschen Geistes (GEG), 1983, S. 213.
"Und dann sind wir nun an den Punkt des Pakts gekommen, wo Selbstbeschmutzungswille und Zerstörungs- oder
Verkleinerungswut aus der Not zum Zwangsgeschäft werden, das eigene Ich opfernd in falschverstandenem oder gefährlichem
Kunstverbot (nach Auschwitz kein Gedicht mehr)." Hans Jürgen Syberberg, Rt, S. 5ff.
Vgl. hierzu auch Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 132.
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zutreffenden Ort der 1940er und 1950er Jahre die vielen Gesellschaftskritiker als ideologiefrei
bestimmen. Doch sobald er von dieser neuen hoffnungsvollen Perspektive aus die
Reproduktionstechnik zulässt, öffnet sich langsam ein Wahrnehmungsraum ähnlich wie die
Musik. Falls dialektisch strukturiert vermutlich sogar ein potenzieller Reflexionsraum der
″Übernatur″ (Adorno) – eine Realität also "ins hochreflexiv Artifizielle" 458 (Safranski). Deshalb ist
es durchaus denkbar, dass der Philosoph aus Frankfurt etwa Mitte der 1960er Jahre (nach seiner
Dissertation, fängt Syberberg 1962 mit der Produktion seiner Filme an) vorsichtig die
aufklärerische Negativität der Wirklichkeit in die Projektionstechnik sondiert; sein Denkweg, wie
in dem jungen Syberberg, lenkt zwischen Pessimismus, Metaphysik und Hoffnung. 459 Aber
können wir nicht von historisch bedingter Aversion nach allmählicher Anerkennung, dabei
deutlich Martin Seel folgend, sogar von einer Apologie des Kinos sprechen? Falls diese These in
diesem Kapitel nachgewiesen werden kann, sind dann filmästhetisch zwischen Adorno und
Syberberg sowieso nicht mehr Verbindungen vorhanden als Syberberg allgemein annehmen und
zulassen möchte?
Adornos solide Skepsis der Reproduktionstechnik gegenüber ist in autobiographischer und
historischer Hinsicht unschwer nachvollziehbar. Rekapitulierend musste Adorno die
aufklärerische Potentialität der audiovisuellen Technik zunächst als missbraucht erklären und
bejaht - ähnlich wie Syberberg bis heute - diese wirkungsmächtige Kunstform äußerst behutsam.
Aber anders als Syberberg braucht Adorno eine gewisse Distanz um sich kritisch mit der
vermutlich ominösen Reproduktionstechnik auseinanderzusetzen. Der mächtige Sturm der Nazis
hatte Mechanismen der jubelnden Unmündigkeit sensibilisiert und Adornos Vorstellung eines
modernen Arkadiens über die (Film-)Kunst vorerst entstellt, ihn sogar zum Exil verpflichtet und
das Land von Kant, Goethe und Beethoven diskreditiert. "Mag in der Zeit des Vorfaschismus
solche >exakte Phantasie< und ihr spielerisch-experimentierender Umgang mit der Realität noch
erlaubt gewesen sein, so ist diese doch inzwischen längst an einen Punkt gelangt, an dem es gilt,
"den Einmarsch der Menschheit in die Unmenschlichkeit" zu verstehen (8/12)." 460 Aber die Essays
und kritischen Medienschriften Adornos beschwören die Moderne eben nicht. Sie formen zudem
für die wirkungsmächtige audiovisuelle Kunst eine zutreffende Risikoanalyse. Jedenfalls sind die
Schriften Adornos für audiovisuelle Künstler luzide Ratgeber und offensichtlich gedankliche
Schlüssel für die aktuelle Bekämpfung der (deutschen) Fatalität. Allerdings eine Variable die bis in
die Berliner Republik (1990) ihre Aktualität nicht verloren hat. In seiner späteren Analysen 461
steckt sogar Hoffnung und ″nötigt Adorno [...], einen umfassenderen Angriff auf eine nach wie
vor etablierte Denkrichtung vorzubereiten. Zu den [Adornoschen] Aspekten der Polemik treten
weitere: Abwehr ″provinzieller″, puristischer und soziologiefeindlicher Tendenzen, Verschärfung
des Faschismusverdachts, Ideologiekritik″ 462 die Adorno in den Schriften Heideggers für
nachweisbar acht. Dazu unterscheidet Heidegger die Offenheit (besser: die Wahrheit) von der
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Vgl. Rüdiger Safranski, REdA, S. 370-394, hier S. 374.
In einem Brief an Gershom Scholem (14.3.1967) verbindet Adorno scheinbar auch die fragile Hoffnung an eine Manifestation
deren Metaphysik die Benjaminische "nicht durchdialektisierte" Theologie nahekommt: "Was ich", - so schrieb Adorno 1967,
nach Erscheinen des Buches [Negative Dialektik], an Gershom Scholem - "in der immanent erkenntnistheoretischen
Diskussion, Vorrang des Objekts nenne, und was man sich tatsächlich sehr zart, nämlich nur innerhalb der Dialektik, nicht als
krude Behauptung vorstellen darf, das scheint mir, ist man einmal dem Identitätsbann entronnen, dem Begriff des
Materialismus gerecht zu werden. Die triftigen Argumente, die ich gegen den Idealismus glaube vorgebracht zu haben,
präsentieren sich jenseits des Bannes, und, wie ich denke, stringent, als materialistische. Darin liegt aber, daβ ein solcher
Materialismus nicht abschluβhaft, keine Weltanschauung, kein Fixiertes ist. Dieser vom Dogma total verschiedene Weg zum
Materialismus ist es, der mir jene Affinität zur Metaphysik, beinahe hätte ich gesagt: zur Theologie, zu verbürgen scheint, die
Sie mit Recht als das zentrale Motiv erkannt haben"." Rolf Tiedemann, "Unterwegs zur "Negativen Dialektik" Zu einigen
Vorlesungen Adornos" in: ders. Nld, S. 157.
Rolf Tiedemann, "Beschädigtes Leben und verwaltete Welt" (BLW) in: ders. MuU, S. 49.
"Während der Film aus immanenter Gesetzlichkeit sein Kunsthaftes abwerfen möchte – fast als widerspräche es seinem
Kunstprinzip -, ist es noch in dieser Rebellion Kunst und erweitert sie." Vgl. dazu Theodor W. Adorno, “Die Kunst und die
Künste [1966]” in: ders. Ohne Leitbild Parva Aesthetica (OL), 1973, S. 191f.
Hermann Mörchen, Adorno und Heidegger Untersuchung einer philosophischen Kommunikationsverweigerung (AHUK), 1981,
S. 150.
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Öffentlichkeit 463; d.h. in der heutigen gesellschaftlichen Konstellation ist ein interaktives Spiel der
Wahrheitsfindung überhaupt nicht möglich; Heidegger stellt die moderne Öffentlichkeit die
Eigentlichkeit entgegen. 464 "Heidegger war der einzige Philosoph der Adorno in der jungen
Bundesrepublik seine Position hätte streitig machen können, wenn er nicht durch seine Rolle im
Dritten Reich deskreditiert gewesen wäre. Aber nicht nur deswegen bekämpfte Adorno dessen
Jargon der Eigentlichkeit. Für ihn überdeckte die Heideggersche Metaphysik die
gesellschaftlichen Missstände mit einem falschen Pathos. So einfach konnte es sich die
Philosophie nicht mehr machen, nachdem was gesehen war." 465 Radikal anders als Adorno
konfrontiert Aristotelikerin Hannah Arendt Heidegger mit diesem antikommunikativen
Verdacht; vermutlich schon während ihres Besuchs in Todtnauberg 466 aber unüberhörbar in Vita
activa (1960) kritisiert sie ganz offen ihren früheren Lehrmeister. 467 Rüdiger Safranski
paraphrasiert Arendts Idee der Offenheit auf einleuchtende Weise:
"Sie [Hannah Arendt] verspricht sich Offenheit nicht von dem gewandelten Verhältnis des Einzelnen zu sich
selbst, also nicht von der Heideggerschen Eigentlichkeit, sondern von dem Bewußtsein der Pluralität, also
von der Einsicht, daß unser In-der-Welt-Sein bedeutet, mit vielen zusammen eine Welt teilen und gestalten
zu können. Offenheit gibt es nur dort, wo die Erfahrung der Pluralität der Menschen ernst genommen wird.
Ein vermeintlich authentisches Denken aber, das ″die Vielen″ diskreditiert, nimmt die Herausforderung
durch die Pluralität, die unabdingbar zur Conditio humana gehört, nicht an. Solches Denken spricht von den
Menschen nicht im Plural, sondern im Singular." 468

Offensichtlich würdigt Arendt die zerbrechliche Neutralität im ″Fall Heidegger″ etwa 1960 besser
als Adorno, wenngleich die Philosophin allzu bedenklich Heidegger moralisch und politisch zu
stabilisieren versucht. Aber die zutreffende Kritik Arendts ist für Adorno vermutlich passend um
die Heidegger’sche Philosophie der Eigentlichkeit von Frankfurt aus weiterhin kritisch zu
beobachten. 469 Allerdings macht Adornos passive Rolle in dieser Konstellation die naheliegende
Vermutung manifest als wäre die Kontroverse ihn sogar vorteilhaft. Der monologische Charakter
des fernen Klangs aus dem Schwarzwald wurde fortgesetzt; die Sprache Heideggers ist offenbar
ein ″Jargon″, also der Weg zur Offenheit ist ein gefährliches Selbstgespräch und nur für wenige
zugänglich, dabei ist jede Opazität – kultiviert in einer philosophischen Sprache - in der
Öffentlichkeit der 1960er Jahre fraglos dubios. (Vgl. 1.1.3. u. John Sandford, NGC, S. 120.)
Hiermit schien Heideggers Bündnis mit der (deutschen) Fatalität, die Adorno nachzuweisen
versucht, äußerst legitim. 470 Diese Vermutung ist jedoch zu kurz gegriffen und erweist sich wie
dieses Kapitel nachweisen möchte, so auch Hermann Mörchen, ″als irrig.″ 471 Dazu, sind Adornos
mehrstimmige Girlanden des Denkens nicht ebenso ein andachtsvolles Jargon? "Heidegger pflegte
einen modernen Umgang mit der andachtsvollen Geste. Also da hat Adorno bei Heidegger doch
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Walter Benjamin bezeichnet die Offenheit/die Wahrheit auf eine ähnliche Weise wie Martin Heidegger: “Wahrheit [ist] nicht
Enthüllung, die das Geheimnis vernichtet, sondern Offenbarung, die ihm gerecht wird.” Walter Benjamin, “Ursprung des
deutschen Trauerspiels” in: ders. AS, Bd. 2., S. 12, Zit. n. Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 67.
“Abständigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung konstituieren als Seinswesen des Mans das, was wir als “die Öffentlichkeit”
kennen. Sie regelt zunächst alle Welt- und Daseinsauslegung und behält in allem Recht. Und das nicht auf Grund [...] weil sie
über eine ausdrücklich zugeeignete Durchsichtigkeit des Daseins verfügt, sondern auf Grund des Nichteingehens “auf die
Sachen”, weil sie unempfindlich ist gegen alle Unterschiede des Niveaus und der Echtheit. Die Öffentlichkeit verdunkelt alles
und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugängliche aus. [...] Und weil das Man mit der Seinsentlastung dem
jeweiligen Dasein ständig entgegenkommt, behält es und verfestigt es seine hartnäckige Herrschaft. Jeder ist der Andere und
Keiner er selbst.” Martin Heidegger, Sein und Zeit (SuZ), 1963, S. 127-128.
Meinhard Prill u. Kurt Schneider, AWd, SWF/Arte Sendung am 11. September 2003.
Ein großer Teil von Martin Heideggers Vorlesungen, Vorträge und Werke entstehen in der Abgeschiedenheit des
Schwarzwaldes, wo der Philosoph seit 1922 eine Hütte in Todtnauberg besitzt. Vgl. hierzu auch Adam Sharr, Heidegger’s Hut,
2006.
Vgl. dazu Hannah Arendt, “Der öffentliche Raum: Das Gemeinsame” in: ders. Vita activa oder Vom tätigen Leben, 1960, S. 4957.
Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland Heidegger und seine Zeit, 1998, S. 421.
Vgl. Theodor W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit Zur deutschen Ideologie [1962-1964] (JE), 1970.
Gelegentlich entstehen "Debatten" zu diesem Thema die gewollt oder nicht das Phänomen aus dem Schwarzwald in vornhinein
politisieren: Vgl. hierzu Patricia Cohen, "An Ethical Question: Does a Nazi Deserve a Place Among Philosophers?" in The New
York Times, November 8, 2009, www.nytimes.com/2009/11/09/books/09philosophy.html (A version of this article appeared in
print on November 9, 2009, on page C1 of the New York edition.).
Vgl. dazu Hermann Mörchen, AHUK, S. 146-148ff.
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einiges gespürt. […] Aber Adorno hat seinerseits auch ein Jargon in die Welt gesetzt." (Rüdiger
Safranski in der SWF/Arte Sendung Adorno - Wer denkt, ist nicht wütend (2003).) Anschließend
im Begleitkommentar: "Es war ein Jargon der eine ganze Generation von Deutschlehrer,
Feuilletonisten und Journalisten prägte." 472 Über die Ideologien und die Idee der Öffentlichkeit
hinaus sind die sogenannten konträren Philosophen für die Offenheit besonders wertvoll; die
polare Solidarität zwischen Adorno und Heidegger, so die Annahme III. der Einführung, ist z.B.
für die Kontinuität der Ambiguität in der Kunst Syberbergs – also rein ästhetisch und nicht
soziologisch - durchaus relevant. Oder in Heideggerscher Diktion: Die (soziologische)
Geworfenheit Adornos und Heideggers stellt zunächst die schöpferische Synthese, deren Ästhetik
die deutsche Wirklichkeit als Unverborgenheit darzustellen vermag, aus. Zunächst nutzt Adorno
Heideggers soziologiefeindliches Image für eigene Interessen, ein vorteilhaftes ″Bild″ ähnlich opak
und sektiererisch wie z.B. der Stefan-George-Kreis 473; dagegen ist Heidegger als Ästhet, wie in
diesem Kapitel nachgewiesen wird, nicht weit von der Person Adorno entfernt.
Im Gegensatz zu Heidegger frequentierte Adorno Städte wie Frankfurt, Wien und vielmehr
gezwungenermaßen als Exilant Oxford, New York, Los Angeles und Hollywood. Er schien, wie
sein ″Gegner″ Heidegger und Musiklehrer Alban Berg, eine gewisse Tyrannis des Kreises zu
meiden (Claussen), da er die verschiedensten Personen wie Bertolt Brecht, Hanns Eisler, Fritz
Kortner, Fritz Lang und Thomas Mann zu seinen engsten Diskussionsteilnehmern, damals alle im
Exil, zählte. 474 Anders als Heidegger nahm der ″urban bewegliche″ (Claussen) Adorno auf seine
Weise am modernen Leben teil. Das pluriforme soziale Umfeld Adornos – Stimmen des Theaters,
der Musik, des Films, der Literatur - schließen kreuzende ästhetische Überlegungen nicht aus und
bilden mitsamt einer Chance, für jeden künftigen Bildermacher, die Potenz der Meta-Totalität in
seinen Schriften neu zu entdecken. Auf verschiedenste Weise erscheinen alle oben genannten
Personen der Emigrantengemeinde in Kalifornien im Hitler-"Film" (1977). Dabei wird nicht nur
das Leben im Exil auch die Antwort der Exilanten auf die Katastrophe auf der transrealen Bühne
thematisiert. In München im Exil fokussiert die Syberberg-Kamera im Sinne Nietzsches auf ein
"gefährliches Denken". Offensichtlich nimmt zwischen den relevanten und in Deutschland
bestimmenden Polaritäten der Nachkriegskunst (Marxisten wie Oskar Negt und Traditionalisten
wie Martin Heidegger) das pluriforme soziale Umfeld Adornos im Exil, also ohne eine "gewisse
Tyrannis des [Frankfurter] Kreises", und wahrscheinlich nur vorübergehend eine dritte sogar
unabhängige ästhetische Position ein. Martin Seel bezeichnet die ganze Ästhetik Adornos - egal
wo - als eine bewusste Sphäre des Ungeplanten. 475 Aber diese Position schließt die Hoffnung und
damit auch die Ästhetik Heideggers nicht aus, da sie im Exil die Kunst eine gewisse schöpferische
Neutralität zuschreibt. Statt nachzudenken über ephemere oder epigonale ist eine geistvolle Kunst
für Nachkriegsdeutschland äußerst relevant. Offenbar formt diese besonders anfällige und äußerst
fragile "Sphäre des Ungeplanten" den Angelpunkt der Adornoschen ästhetischen Theorie und
weisen die starken Polen Nachkriegsdeutschlands wie ″Oskar Negt″ oder ″Martin Heidegger″
wegen Adornos Konsistenz auf die Hoffnung ästhetisch ein entscheidendes Defizit auf die die
Neomarxisten und Traditionalisten ungewollt miteinander verbinden. Mitte der 1960er Jahre
wurde dieses ästhetische Defizit auch von Syberberg als sorgenschwer erkannt und von seiner
kritischen Γαῖα-Position aus, so die aktuelle Organisation seiner Vorstellungen, versucht er die
ursprüngliche Hoffnung aus dem Exil (d.h. die äußerst fragile "Sphäre des Ungeplanten" die z.B.
die Ästhetik Heideggers nicht ausschließt) auf stillstehenden Theaterfiguren zu artikulieren. 476
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Meinhard Prill u. Kurt Schneider, AWd, SWF/Arte Sendung am 11. September 2003.
Vgl. hierzu Stefan Breuer, Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche Antimodernismus, Primus Verlag,
Darmstadt, 1996 u. Thomas Karlauf, Stefan George: Die Entdeckung des Charisma, Blessing Verlag, 2007.
Nachzulesen bei Detlev Claussen, "Hanns Eisler, der unidentische Bruder" u. "Fritz Lang, der Freund aus Amerika" in: ders.
Theodor W. Adorno ein letztes Genie (TWA), 2003, S. 183-212 u. James K. Lyon, "Brecht, Thomas Mann und Deutschland" in:
ders. BBA, S. 353-363 u. Fritz Kortner, ATA, S. 495-510 h. S. 499-500.
Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 138.
In den 1970ern und frühen 1980er Jahren versucht Syberberg – gut versteckt und verdrängt von der mächtigen Fassade eines
"Neu"-Bayreuths – die ursprüngliche Ästhetik Wagners in seiner (Film-)Kunst als die Essenz ureigenster deutscher Identität
fortzusetzen (siehe 1.1.1.).
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"Versuche, zu retten. / wieder zu finden. / Versuche, zu ersetzen. / dasselbe nie. / aber anders. […] neu: im
gesuchten Sinn. / und gerade der Ersatz. / bewahrt das Andenken. / des Ursprünglichen." 477

Auch direkt nach dem Krieg sind in den Schriften Adornos positive Töne seltsam und falls sie auf
die Reproduktionstechnik zutreffen eher gut versteckt und äußerst vorsichtig. Das unrettbar
beschädigte Leben eines Exilanten war offenbar stärker als der Untertitel Adornos Buches Minima
Moralia (1951) nachweisen ließ. 478 Obwohl selbst davon betroffen hat die Skepsis Adornos nicht
nur autobiografische Gründe und entstammt seine Sorge jenen strukturellen aber nicht
unmittelbar wahrnehmbaren Defiziten Deutschlands, also der Bruch. Für Hans Helmut Syberberg
galt diese Sorge genauso der einst vertrauten Substantialität, der wegen der ″Selbstenthauptung
des deutschen Geistes″ (Herbert Strauss) scheinbar nie wieder voll rückgängig gemacht werden
konnte. 479
"In den frühen fünfziger Jahren schien nämlich die Wiederansiedlung in Frankfurt am Main keineswegs
selbstverständlich. Es ist fraglich, ob Adorno ohne Horkheimers Wegbereitung wieder nach Frankfurt am
Main gekommen wäre. Von einem triumphalen Empfang der Rückkehrer, von dem später gesprochen
wurde, kann gar keine Rede sein." 480

In jener seelisch wie materiell schwieriger Lage kehrt Theodor W. Adorno 1949 aus dem
amerikanischen Exil nach Deutschland zurück. "Adornos Buch [Minima Moralia] >vergesse<
nicht "sowohl den Totalitätsanspruch des Systems, das nicht dulden möchte, daβ man aus ihm
herausspringt, als daβ es dagegen aufbegehrt" (4/14). Die Fragmente >aus dem beschädigten
Leben< "insistieren in Opposition zu Hegels Verfahren und gleichwohl in Konsequenz seines
Gedankens auf der Negativität"(4/15)." 481 Im Gesicht und in der Stimme Fritz Kortners sieht
Syberberg 1965/66 die verlorene "Instanz" die Einheit in einer Form des Negativs zu vermitteln.
Durchaus ergänzend als episches Zeitbild ist z.B. auch die erste kritische Bestandsaufnahme der
Nachkriegszeit von Wolfgang Koeppen in der Form einer Romantrilogie: Tauben im Gras (1951),
Das Treibhaus (1953) und Tod in Rom (1954). Die Situation im unmittelbaren
Nachkriegsdeutschland und später die Adenauerzeit und dann das Wirtschaftswunder prägten bis
seinem Tod 1969 Adornos ästhetische und kulturkritische Schriften. 482 In ihnen stellt er u.a. die
kritische These auf (wie Syberberg), dass die etablierten Denkrichtungen die Kunst fragwürdig
bestimmen, dennoch von den Deutschen verdrängt und exklusiv dem Naziregime zugeschrieben
werden. In seinem Essay Auferstehung der Kultur in Deutschland? (1950) fängt die
Auseinandersetzung Adornos mit Heidegger an. Fraglich bleibt ob, oder wie Adorno es selbst
formuliert, dies ″ein wenig zur Entideologisierung der deutschen Atmosphäre beigetragen hat.″ 483
In Nachkriegsdeutschland wurde die ″Debatte″ über Kunst und Ästhetik ein öffentlich-rechtliches
Forum; gemeinhin bietet diese Situation der von Adorno und Heidegger gewünschten Kunst nur
wenig Chance. "Als Erbschaft alter Unfreiheit mußte sie [die Freiheit] hinab; unmöglich aber ist
sie unter bloßer subjektiver Freiheit, solange objektiv die Bedingungen der Unfreiheit
fortdauern." 484 Dieses wirkungsmächtige Echo einer geistarmen und ästhetisch jede heitere Form
der Originalität denunzierenden Zäsur der deutschen Vergangenheit verlange, so Adorno und
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Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. Mai 2009", Syberberg4_2009/26_Mai-kom.html.
Theodor W. Adorno, Minima Moralia Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 1951. Exilantin Hannah Arendt schenkt ihrem
Buch Vita activa (1960) den Untertitel: "Vom tätigen Leben".
Vgl. dazu Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der
beiden deutschen Staaten 1914-1949, Bd. 4, 2003, S. 825f.
Detlev Claussen, “Frankfurt Transfer” in: ders. TWA, S. 213-214.
Rolf Tiedemann, BLW in: ders. MuU, S. 52f.
"In allen Institutionen ist [Adorno] ein Fremdling gewesen – nicht, als hätte er das gewollt. Seiner Universität, wenn diese
Verallgemeinerung erlaubt ist, war der ungewöhnliche Kollege nie recht geheuer, wenn nicht gar suspekt." Jürgen Habermas,
USS in: ders. PKR, S. 37. Der "ungewöhnliche Kollege" (der Nichtidentische) Adorno hatte im Exil einen ähnlichen Ruf, seine
wissenschaftliche Produktivität war seit 1944 gering, wahrscheinlich wegen mangelnder Finanzierung, und letztendlich wollte
das American Jewish Committee (AJC) die Zusammenarbeit mit Max Horkheimer (und Adorno) in der neuen Konstellation des
Kalten Krieges nicht fortsetzen. Vgl. hierzu Detlev Claussen, "Der Nichtidentische" in: ders. TWA, S. 143-176.
Theodor W. Adorno, “Diskussionsbeitrag zu “Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?”“ (DSI) in: ders. Soziologische
Schriften I Gesammelte Schriften Bd. 8 (SS1-8), 1972, S. 580.
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Syberberg, eine aktive Beschwörung dieser Fatalität, damit (und nicht nur) die Deutschen auch an
die für die Kunst notwendige schöpferische Neutralität erneut anknüpfen können. 485 Nicht die
rechthaberische Fokussierung auf eine bestimmte positive Gestaltung einer Prophetie nach dem
selbstlegitimierten und zukunftsfixierten Motto: „Nach-der-Katastrophe-könnte-alles-nur-nochbesser-werden“, sondern laut Adorno fordert eine heitere Auseinandersetzung mit Hegel und
Marx das notwendige kritische Denken und letztendlich die Freiheit in Deutschland. Also eine
kritische – d.h. eine entideologisierte Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, ohne Bibelzitate
von Hegel oder Marx wie z.B. in der rigiden Scholastik der DDR. 486 Hingegen versucht Syberberg
die mehr und mehr bestimmende Adornosche Scholastik in der Kunst der BRD, "unerhört" heiter,
also auf seinen orts- und zeitbeweglichen Figurenkonstellationen durch Reminiszenzen an
Traditionalisten wie Heidegger zu entschärfen. 487 In dieser äußerst identitätsschwachen und
zweifelsohne ästhetisch prägenden Situation (in der BRD sowie in der DDR) müsse die deutsche
Nachkriegskunst jene Aufklärung selbstbewusst und mit einiger Zivilcourage reaktivieren,
innerhalb einer scheinbaren risikoarmen Diskontinuität, die nur mittels Verdrängung der eigenen
Kulturgeschichte lebensfähig ist. Laut Adorno – Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker und
Komponist 488 – lasse diese gewünschte Aufklärung und die adäquate Vergangenheitsbewältigung
in der deutschen Kunst deshalb lange auf sich warten. Der Verzicht auf künstlerisches und
gedankliches Staunen (oder: die heitere Prolongation der polaren Solidarität zwischen
sogenannten konträren Denkern) lässt sich nicht nur als ein Zugewinn an Identitätsverlust und
Fortschrittsglauben lesen. Auch schuf die "Ästhetik von Adorno bis Bloch und Benjamin, Marcuse
und Kracauer", so Syberberg, in der BRD eine schöpferische Neutralität deren Fülle gerade
Denker wie Wagner, Heidegger und Sedlmayr ausschließen. So auch die Musik der 1970er Jahre
sich äußerst schwierig mit der geistvollen "Substanz" harmonieren lässt die Syberberg mehr und
mehr durch exkommunizierte Akkorde seiner disparat verkoppelten Figuren voraussetzt. Also im
Kino eine Projektion auf die Figur wo Modernisten und Traditionalisten wie damals im U.S.A-Exil
als Spannungsfeld "Sphären des Ungeplanten" aufblitzen lassen. In Syberbergscher Diktion:
"[V]erblüffend, wie weit erster Eindruck [der verschiedensten Figuren] und Erkennen [der
Verbindungen in und zwischen den ambigue aufgeladenen Figuren] voneinander entfernt
sind." 489
In einem Satz des gleichen Essays aus dem Jahr 1950, den auch Syberberg in den 1970er Jahren
hätte schreiben können, äußert Theodor W. Adorno die größte Sorge in der Kunst: "Niemand
traut sich so recht an das Drängende, Brennende heran, von dem in Wahrheit doch alle
wissen." 490 Daher meint der Philosoph 1951, alle Nachkriegskunst sei äußerst problematisch, bis
zu den Äußerungen in der Lyrik: "Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch." 491
Der sehr oft zitierte Satz in der ″Debatte″ über deutsche Kunst und Ästhetik besitzt bis heute eine
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Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 9-60.
"Die 68er [in der BRD] lasen Karl Marx und redeten unablässig über Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, aber
eigentlich standen sie dem "Taugenichts" näher, freilich ohne dessen Anmut zu besitzen." Rüdiger Safranski, REdA, S. 391.
Mit "Traditionalisten" wird nicht nur Martin Heidegger gemeint, sondern vielmehr die Exkommunizierten (in einer bestimmten
Periode) in Deutschland. Obwohl sie ihren Ansprüchen auf die Zukunft Deutschlands offenbar verloren haben kehren diese
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zurückkehren lässt. Neben Martin Heidegger also auch Friedrich der Großen, Friedrich Hölderlin, Caspar David Friedrich,
Heinrich von Kleist, Lola Montez, Karl Marx, Richard Wagner, König Ludwig II. von Bayern, Friedrich Nietzsche, Häuptling
Sitting Bull, Karl May, Winnetou, Ernst Röhm, Egon Friedell, Georges Méliès, Robert Wiene, Walter Benjamin, Adolf Hitler,
Heinrich George, Karl Valentin, Thomas Mann, Erich von Stroheim, Bertolt Brecht, Fritz Kortner, Fritz Lang, Hans Sedlmayr,
Oskar Werner, Winifred Wagner, Ernst Jünger, Einar Schleef, Kristina Söderbaum, Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Werner
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Die rasche Wiederentdeckung der "Wiener Schule" nach dem Zweiten Weltkrieg wäre ohne Adorno undenkbar gewesen.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 30. Mai 2009", Syberberg4_2009/30_Mai-kom.html.
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gewisse überdimensionale Bedeutung; der pessimistische Ton der 1950er Jahre ist durchaus nicht
repräsentativ für die ursprüngliche Hoffnung in Adornos ästhetischen Überlegungen der
Moderne. Nicht Lyrik schlechthin wollte Adorno unterbinden, sondern jene die ins unpoetische
Vergessen flüchteten. 492 Dazu verraten seine eigenen Musikkompositionen Witz und geistreiche
Heiterkeit – welche stark an Alban Berg, Anton Webern und Arnold Schönberg erinnern - die die
faktische Fatalität von Auschwitz meistern könnten. 493 Nicht nur Heidegger sondern auch Adorno
hat in der BRD ein Problem mit seinem Image. Das falsche Image entstammt gesellschaftlich
orientierten Konflikten, ideologisch und soziologisch strukturierte Zwänge und blockieren allzu
oft die notwendige Handlung die die Philosophen durch berufsbedingte Übung äußerst gut
beherrschen: das hartnäckige und schrankenlose Fragen. 494 Um ästhetische Grenzsituationen zu
sensibilisieren wurde die Notwendigkeit des Fragens von beiden Philosophen nicht eingestellt auch nicht nach dem Faschismus. Also Aufschlüsse darüber - wenn diese krude Vereinfachung
erlaubt ist - warum die Welt so war wie sie war und was daran falsch war. Aber in der BRD der
1960er Jahre scheint Heidegger für Fragen zur artifiziellen Befreiungskonzeption sowieso fraglos
uncool, dagegen sieht Adorno seine "Hingabe an das Ungeplante" (Seel) in der aktuellen Debatte
der BRD durchaus von seiner eigenen pessimistischen Rolle bedroht und ohne dabei seine
unabhängige Position verlieren zu wollen "demonstriert [er geschickt] etwas uncool für den
Film." 495 Die allzu bequeme und tendenzielle Fokussierung auf die pessimistischen und
moralischen Aspekte des Kulturphilosophen wurde von Mörchen und im Bezug auf "Film" von
Seel und Früchtl in ihren Schriften erst signalisiert (obwohl Benjamin viel Vorarbeit leistete) und
ermöglichen uns eine Blickrichtung auf
"eine Seite von Adornos Existenz, die oft übersehen wird – die des Künstlers, der nicht mehr vom Bürgertum
getragen wird. Der Künstler als Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft, der doch in ihr und von ihr leben
muss – dieses Thema wird auch in ″Komposition für den Film″ verhandelt." 496

Aber die zynische Rolle des Philosophen aus Frankfurt schien für die Nachkriegsgesellschaft
durchaus funktionell; hingegen und paradoxerweise fokussiert Adornos Kulturkritik wie die
Gegenwart aus Nossendorf sich auf das ″Immerwiedergleiche am Neuen″ (Benjamin) in jeder
denkbaren Form. Dagegen treiben im soziologischen Sinne Adorno und Heidegger weiter
auseinander. Deutlich stehen die zwei hartnäckigen Phänomene wie der Faschismus und die
autoritäre Persönlichkeit in seinen Frankfurter Studien zentral und gerade deshalb weil sie auch
nach 1945 in der deutschen Kultur existieren. "Deshalb kehrt in der Philosophie Adornos der
Einspruch gegen Herrschaft als solche so unbeirrt nieder." 497 Gleichwohl wurde es aus der
Frankfurter Perspektive nahezu zu einfach die rurale Figur aus dem Schwarzwald – die Syberberg
als exkommunizierte Stimme für seine Kunst für relevant einschätzt – als Personifikation dieser
zwei hartnäckigen Phänomene Deutschlands einzustufen. Dabei ist die neue geografische und
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hierzu auch Dieter Schnebel, "Finden neuer Töne" (FnT) in: Josef Früchtl u. Maria Calloni (Hrsg.), Geist gegen den Zeitgeist
Erinnern an Adorno (GZA),1991, S. 150-162.
"Überhaupt läßt sich nicht behaupten, daß die Linke radikal nach dem fragen gelernt hätte, was in Heideggers Seins-Erfahrung
und –Deutung zum Durchbruch kam; dem, was in der Theologie das “Eschatologische” heißt. Im Gegenteil: notorisch ist die
Verlegenheit des progressiven und des marxistischen Denkens angesichts der “Grenzsituationen”. [...] Könnte etwa Adorno in
diesem Sinne als der Radikalere in Anspruch genommen werden? In der Tat scheint dies seinem Selbstverständnis zu
entsprechen.” Hermann Mörchen, “Welche Grenzen des Heideggerschen Ansatzes werden von Adorno her sichtbar? Abschnitt
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Josef Früchtl, "Aufklärung und Massenbetrug oder Adorno demonstriert etwas uncool für den Film" in: Günther Seubold, u.
Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 145-165.
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politische Aufteilung Europas weit entfernt von einer stimulierenden schöpferischen Situation,
die die humanistisch-ästhetische Kontinuität Deutschlands mittels Emanzipation von der
(gegenseitigen) Angst in einem Kunstwerk einfangen könnte:
"Absehbar wird der Prospekt einer Absage an die Kunst um der Kunst willen. Er deutet sich an in denjenigen
ihrer Gebilde, die verstummen oder verschwinden. Auch sozial sind sie richtiges Bewußtsein: lieber keine
Kunst mehr als sozialistischer Realismus." 498

Der pessimistischen Kulturkritik Adornos zum Trotz bleibt die Frage bestehen, auf welche
Grenzsituation bzw. mimesis phantastike Adorno zwischen 1945 und Ende der 1960er Jahre zielt
die ästhetisch zutrifft, um die seelische Notlage des "Risses" (nicht nur wortwörtlich zwischen der
BRD und der DDR) zu verstehen, zu verarbeiten, zu füllen. Und ließe sich für die
"Manipulationsmaschine" 499, den Motor der "Kulturindustrie", in der Adornoschen Ästhetik
langsam auch eine Anerkennung für das audiovisuelle Medium lesen? Neben Kinderbilder die für
Adorno "unveränderlich dem >unauflöslich Individuierten< [gelten]" weist Tiedemann erneut auf
eine verblüffende Analogie zwischen Philosoph und Opponent die mimesis phantastike zu
gestalten:
"Von Mimesis haben Adorno und Horkheimer zuerst in der "Dialektik der Aufklärung" gesprochen. Mimesis,
Mimetisches, mimetisch sind Kategorien, die in Adornos Philosophie mindestens seit 1944 […] zunehmend
an Bedeutung gewonnen haben. […] Als eigentlich mimetisches Verhalten gilt die organische
Anschmiegung ans Andere (3/205); durch Mimesis machte der Mensch der magischen Phase sich der
Umwelt ähnlich, nicht diese sich (3/212)." 500

Möglicherweise sind Adornos Bemerkungen zum Film und zur Gesellschaft für Syberbergs erste
Filmproduktionen wie Sex-Business made in Pasing (1969) und San Domingo (1970) relevante
Denkstationen auf dem risikoreichen und sehr schmalen Weg eines opponierenden Filmemachers
der Nachkriegszeit, der ständig zwischen "Wahrheit" und Ware manövriert (vgl. 2.1.1.1.). Doch in
seiner frühen Suche bezweifelt Syberberg konsequent die Legitimität der aktuellen Fülle die die
schöpferische Neutralität der BRD entsprechen sollte. Die Fülle der Neutralität wird ihre anfällige
Gegenwart in der Kunst nur spiegeln, so Syberberg, wenn die "Anschmiegung ans Andere" auch
Exkommunizierten wie der Philosoph aus Todtnauberg einbeziehen würde. Gerade in der
erhöhten Ambiguität – wie in der Entität Wagner-Brecht – zeigt die Figur blitzartig die
Kontinuität Deutschlands bzw. die Intensität des Blickes des Kindes. Diese Problematik wurde
immer aktuell, sobald der Schock des Krieges nachließ. Zuerst entstand die Gruppe 47 und ihr
erklärtes Ziel war die Förderung von Autoren der noch jungen deutschen Nachkriegsliteratur. 501
So fand auch die erste documenta vom 16. Juli bis zum 18. September 1955 in Kassel statt. Sie gilt
als erste große und umfassende Ausstellung von moderner Kunst in Westdeutschland nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch gab es Institutionen wie z.B. das "Darmstädter Gespräch" die
eine weitere Diskussion kultureller Fragen erlaubten. Teilnehmer an diesen Gesprächsrunden der
deutschen Nachkriegsästhetik sind z.B. Theodor W. Adorno, der sich in den so genannten
Darmstädter Gesprächen äußerte – 1950 z.B. in "Das Menschenbild in unserer Zeit" und 1955 in
"Theater"; aber auch ein anderer plausibler Inspirator der künftigen Syberbergschen Ästhetik ist
hier zutage: Hans Sedlmayr, der sich ebenfalls in Darmstadt an der Diskussion zum "Das
Menschenbild in unserer Zeit" beteiligte. 502 Die Situation war scheinbar sogar so, dass nach
Überwindung der ersten großen Not ein verstärktes Bedürfnis nach sehr grundsätzlichen
Debatten entstand, die dann leidenschaftlich geführt, manchmal vielleicht sogar etwas verstiegen
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geführt wurden. 503 Das "Darmstädter Gespräch 1950" spitzt sich unter zwei Teilnehmern zu, dem
Traditionalisten Hans Sedlmayr und dem Modernisten Willi Baumeister. Ihre Gesprächstitel, als
Beitrag am "Darmstädter Gespräch" verraten unmittelbar ihre diametralen Vorstellungen der
Kunst und sind wahrscheinlich repräsentativ für die Beschwörung der Fatalität (Adorno) in
Nachkriegsdeutschland: Hans Sedlmayr sprach "Über die Gefahren der modernen Kunst", Willi
Baumeister verlautbarte eine "Verteidigung der modernen Kunst, gegen Sedlmayr". 504
"Sich selbst der Kritik auszusetzen, fürchtet Sedlmayr nach seiner Tirade gegen die moderne Kunst
offensichtlich sehr. Denn er verlässt am folgenden Abend den Saal, bevor Willi Baumeister seinen Vortrag
beginnt. […] Sein diesbezüglich vehementes Rechtfertigen gegenüber Sedlmayr muss jedoch überflüssig
gewesen sein. Denn dieser schreibt in einem Kommentar zu Baumeisters Manuskript, er habe nie unterstellt,
"die moderne Kunst sei ohne ethische Werte". Angeblich nie gemachte Aussagen, die zu ausschweifenden
Rechtfertigungen führen, sind demnach auf beiden Seiten zu finden." 505

Die äußerst polare "Debatte" (vgl. "Martin Heidegger" versus "Oskar Negt") macht Adornos
ursprünglichen Plan des ästhetischen Ungeplanten in Deutschland sogar überfällig. Vermutlich
hat Adorno den großen Erfolg des Sedlmayrschen Buches Verlust der Mitte (1948) 506 direkt nach
dem Krieg auch als eine Art Bestätigung der bereits von ihm registrierten mühsamen Bekämpfung
der Fatalität gelesen und dessen Annahme der ″Wirkungslosigkeit der Avantgarde″ 507 in
Deutschland gestärkt. Dennoch Syberberg der wie Adorno auch "aufs Ganze gehe" versucht durch
die Kombination seiner eigenen Figurenkonstellationen, also aus dem eigenen ambiguen Bildund Ton-Reservoir Nossendorf heraus, aktiv auf der Figur ans "Finden neuer Töne" 508 (Schnebel
und Früchtl über Adornos Musik) zu gelangen. Dass Philosoph Adorno ihm filmästhetisch allzu
scholastisch entgegentrat, demonstriert Opponent Syberberg Mitte der 1960er Jahre in der
Verkörperung Shylocks in den Münchner Kammerspielen. Kortners Gesten sind nicht nur eine
Kritik an der Theaterwelt der 1960er Jahre, sondern auch die "Wirkungslosigkeit der Avantgarde"
im deutschen Nachkriegskino wird im Gestus der Theaterfigur artikuliert. Das Kortner-Porträt ist
eine Syberbergsche Antwort nach Auschwitz im Kino auf der Figur ein Gedicht phantastike zu
schreiben. Syberberg zielt in den beiden Kortner Filmen (1965/66), weiter in Romy: Anatomie
eines Gesichts (1965) 509, Die Grafen Pocci (1967), Scarabea (1968), Sex-Business made in Pasing
(1969) und San Domingo (1970) 510 auf Verbindungen die wir nicht mächtig sind, d.h. ein aktives
"Finden neuer Töne" im nicht unmittelbar sichtbaren Spannungsfeld auf der Figur Fritz Kortner,
Romy Schneider oder Alois Brummer – auch in ihrer gemeinsamen Kombination als Projektion
auf die aktuelle Figur. Im Syberberg-Kino der 1960er Jahre lässt sich scheinbar etwas erahnen.
"Doch wie sehr das Versprechen auch irren mochte, es ist just dieser Irrtum, der "das Modell der
Erfahrung" >stiftet<, um das es der Metaphysik geht". 511 (Tiedemann über Adorno.) Die nicht
unmittelbar sichtbaren und äußerst fragilen Verbindungen formen allerdings eine Bedingung der
Wahrnehmung des Artefakts Nossendorf, die sich auf der Figur durch spannungsreiche
Zusammenkunft verlorener Welten bis in den Garten Wahnfried zurückfinden lässt. Diese
Intensität und Ambiguität und letztendlich die selbstzusammengestellte Kohärenz der Vorstellung
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Dieter Schnebel, FnT in: Josef Früchtl u. Maria Calloni (Hrsg.), GZA, S. 150-162.
Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 11. Dezember 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/11_Dezember.html. Durch
auf das Bild der DVD-Hülle zu klicken werden Szenen aus dem Film Romy: Anatomie eines Gesichts (1965) sichtbar und durch
auf dieser Seite auf das Wort "finden muss" zu klicken erscheinen Bilder und Töne der Romy Ausstellung (2009/2010) in
Berlin.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 47-55 (Scarabea u. San Domingo) u. 64-80 (die beiden Kortner-Filme, Die Grafen
Pocci, Scarabea, Sex-Business made in Pasing).
Rolf Tiedemann, "Bilderwelt der Kindheit" (BdK) in: ders. MuU, S. 83.
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bzw. Wahrnehmung verbindet Syberberg am Ort der Kindheit. Also das selbst hinein imaginierte
Nossendorf funktioniert im Kino mehr und mehr als eine Instanz heiter auf die Leere zu
antworten. Das behutsame Verfahren der Kamera, immer die Aufgabe warum es geht im Kopf,
bereits ausführlich in der Einführung besprochen, demonstriert und respektiert die
verbindungsfähige Viel-Räumlichkeit der kulturhistorischen Figur. Gerade diese Charakteristik
der geistvollen Viel-Räumlichkeit lässt sich entdecken wenn diese Figuren in neuen
Rezeptionsverhältnissen gezeigt werden. Vor allem die gegebenen Bedingungen im Off-Kino zeigt
das Gesicht der Schauspielerin Romy Schneider aus dem Film Romy: Anatomie eines Gesichts
(1965) derartig disparat sie erst in der Ausstellung Romy Schneider. Wien - Berlin – Paris
(2009/2010) in Berlin und auf der Webseite ihre bereits im Film entschlüsselte physiognomische
Viel-Räumlichkeit völlig preisgibt.
"Wer die Ausschnitte aus ihren [Romy Schneider] frühen Filmen sieht – und die Berliner Ausstellung bietet
aufs Beste die Gelegenheit dazu – der erkennt schnell, dass hier jemand im Wortsinne um sein Leben spielt.
Diese Intensität und Frische einer Fünfzehn-, Sechzehnjährigen, diese bezaubernde und verwirrende
Mischung aus selbsterkennender Naivität, die gerade und wohl nur jungen Mädchen gegeben ist, wirkt auch
noch mehr als fünfzig Jahre danach und geht unter die Haut – und wie sie ihre eigene Mutter Magda
Schneider, als deren Filmtochter sie vielfach auftrat, mehr als einmal glatt an die Wand spielt, hat auch etwas
Gnadenloses. Doch das ist eben genau jene Gnadenlosigkeit, die alle großen Schauspieler in sich tragen, in
sich tragen müssen, wenn sie in einem Gewerbe überleben wollen, das aus Blut, Schweiß und Tränen
gemacht ist und nur davon zusammengehalten wird. Wer da einmal drin ist, kommt so leicht nicht wieder
heraus. Romy Schneider hat es versucht, als sie die Sissi-Bürde hinwarf, als sie für ein Millionenpublikum
nicht mehr die Kaiserin der Herzen sein wollte, sondern eine moderne Frau ganz von hier und ganz von
heute. In dem gewiss besten Dokumentarfilm den es über sie gibt – er wurde 196[5] gedreht, stammt von
Hans-Jürgen Syberberg und wird zumindest ausschnittsweise in Berlin gezeigt – , sehen wir die erst
Achtundzwanzigjährige bereits in einer Lebens- und Schaffenskrise. Die „Kaiserinnenjahre“ liegen hinter
ihr, die deutschen Verdammungsurteile wegen ihrer angeblich unverständlichen Flucht nach Paris und zu
ihrem Dauerverlobten Alain Delon stecken ihr noch in den Knochen und vor ihr scheint auf wie ein Dämon:
das sie entsetzende Nichts. „Siehe, ein Mensch!“, möchte man zu diesem Porträt einer Künstlerin als junge
Frau sagen. Aber was ist in diesem Falle schon jung? Romy Schneider war das zwar, und sie war es sehr lange
und hinreißend genug, aber sie war gleichzeitig und im Rückblick viel zu wenig beachtet, immer auch die
Frau mit den vielen Gesichtern. Gerade das und vor allem das wird in der Berliner Schau sichtbar gemacht.
Denn über die dort präsentierten Kapitel „Tochter, Aufbruch, Weltstar, Zerstörung, Mythos“ hinaus, ist das
heimliche Zentrum jener Monitor, auf dem in einer Endlosschleife Bild für Bild für Bild ein immer wieder
neues Gesicht und vor allem ein immer wieder vollkommen anderes Gesicht dieser gewiss besten und
bedeutendsten deutschen Nachkriegsschauspielerin gezeigt wird. Wer vor der Endlosschleife lange stehen
bleibt, fragt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann, ob jedes dieser vielen
Gesichter wirklich zu immer derselben Frau gehören." 512

Während der Ausstellung versucht die Zusammenarbeit der eingeflossenen Bilder nicht nur
Romys Bild zu komplettieren aber die neue Konstellation in Berlin und auf seiner Webseite
ergänzt auch dessen eigene Bilder und Töne der Schauspielerin aus dem Jahr 1965. Diese
Konstellation Nossendorf (Webseite) - Berlin (Ausstellung) macht also deutlich wie Syberberg
heute durch disparat verkoppelte Verbindungen die Leere zwischen seinen Kinofiguren füllt. In
den aktuellen Ausstellungen fokussiert Syberberg immer auf die Intensivierung der
selbstzusammengestellten Kohärenz verschlüsselt auffindbar im Bild- und Ton- und Text-Mosaik
der ambiguen (Kino-)Figuren.
Aber zurück zu jener Zeit, also kurz nach Kriegsende; d.h. auch kurz davor als Romy Schneider,
noch nicht einmal 15-jährig, unter der Regie von Hans Deppe in ihrem ersten Film Wenn der
weiße Flieder wieder blüht (1953) spielte. Aber die Traumwelt des Heimatfilms in schönen UFAFarben zum Trotz: "Nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil stellte Adorno [in seinem
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Ingo Langner, "Schauspielerin mit vielen Gesichtern Romy Schneider – eine umfangreiche Ausstellung in der „Deutschen
Kinemathek“ in Berlin" (SmvG) in: Die Tagespost Würzburg - Katholische Zeitung für Politik Gesellschaft und Kultur
(Feuilleton Ausgabe) Nummer 149 vom 15.12.2009.
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Aufsatz aus dem Jahr 1950] überrascht fest, wie sehr sich viele Menschen gerade für Fragen des
Geisteslebens interessierten. So sehr er dies als Philosoph einerseits begrüßt" kam ihm dieses neu
erwachte Interesse "doch auch verdächtig als eine eskapistische Verhaltensweise" vor, vermutete
er doch, wie Regisseur Deppe in seinem Heimatfilm, dass sich hier die Teilnehmer Themen
suchten, die von einer wirklichen Kommunikation "über die eigene Schuld" und eine aktive
Auferstehung der heiteren und geistvollen Kultur "ablenk[t]en." 513
"Adorno sieht im Nachkriegsdeutschland bei der Auferstehung der Kultur die "Bildungsphilister", jene schon
von Nietzsche ausgemachte Schwundform der Bildungsbürger, am Werk. Er kritisiert die politische Wirkung
einer Kultur, die, isoliert von den gesellschaftlichen Beziehungen, dazu dient, den "Rückfall in die Barbarei
zu vertuschen."" 514

Die Kunstschaffenden, das heißt diejenigen, die wirklich aufklärerische bzw. korrigierende Kunst
erzeugen wollen, können ihre freie Kreativität nicht irgendwelchen vorgegebenen Maßstäben
und politischen Kriterien unterwerfen. Die vielen Schriften des ″Künstlers″ Adorno weisen die
Schaffenden auf die vielen Risiken während des Prozesses des ästhetisch Ungeplanten; also eine
Ästhetik – zweifelsohne durch die Zeit der Unmündigkeit 1933-1945 geprägt - die die
gesellschaftlichen Risiken und ideologischen und soziologischen Zwänge nicht leugnen. In sie
(d.h. die hermetische Welt Adornos) jedoch mit einzutreten ist aber nur möglich aufgrund der
"chinesischen Intention" (Syberberg über Brecht, siehe 1.1.2.2.), auch die Verblendungen der
eigenen Welt durchleuchten zu lassen. Allerdings dürften für den Brecht-Bekannte Adorno die
funktionellen Verblendungen zu Heidegger weiterhin existieren; sogar die Anspielung eines
Dialogs zwischen Adorno und Heidegger schien für die überfällige Sondierung eines Modells der
ästhetischen Neutralität Nachkriegsdeutschlands verpönt. ″Hinter den Titel seiner Überlegungen
zur Auferstehung der Kultur in Deutschland? (1950) musste Adorno ein Fragezeichen setzen, das
programmatisch, ohne Heideggers Namen zu nennen″, seinen Plan des Ungeplanten ankündigt. 515
Obwohl Hermann Mörchen die Vermutung dementiert ist dennoch eine negative Rolle
Heideggers für Adorno wünschenswert; die starke Polarität dient hier dessen Ehrgeiz äußerst
monologisch die aber von beiden gewünschte aufklärerische ästhetische Theorie zu entfalten.
Dennoch verliert Weltgeist Adorno z.B. in seinem erfolgreichsten Essay Jargon der Eigentlichkeit
– Zur deutschen Ideologie (1962/64) die gewünschte Neutralität der Brecht’schen List deutlich aus
dem Auge; die polare Solidarität dient hier noch die notwendige "Grenzsituation" in der Kunst
noch Philosophie sondern persönlich-orientierte Interessen und sie wirkt durchaus
kompromittierend um seinen vermeintlichen Gegner aus Todtnauberg auf diese Weise
darzustellen. 516 "Die Folgen waren verheerend [so Lorenz Jäger in seiner 2009 überarbeiteten
Adorno-Biographie]. Über mehrere Jahrzehnte war Heidegger bei der deutschen Intelligenz nicht
nur ein Gegenstand der Kritik – man meinte vielmehr, im Lächeln über seine Sprache schon über
ihn hinaus zu sein. […] Es bedurfte der ganzen Autorität von Jacques Derrida, die Philosophie
Heideggers als Gegenstand sinnvoller Diskussion in den siebziger und achtziger Jahren
wiederzuentdecken." 517 In Deutschland hätte Mitte der 1960er Jahre eine Ästhetik der Aufklärung
entstehen können, stattdessen schien die vulgäre Politik viel mächtiger als die neutrale Intention
gemeinsam eine authentische Ästhetik voranzutreiben. Insofern ist die Aufforderung Hermann
Mörchens 1981 noch immer aktuell: ″Sie [Adorno und Heidegger] hätten vereint fragen
müssen.″ 518
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Wolfgang Ullrich, "Aspekte der Kunst nach 1945 (3)" im Netz: www.ideenfreiheit.de.
Georg Bollenbeck, "Normative Höhe und tiefer Fall. Das deutsche Bildungsbürgertum, seine Deutungsmuster und die
wiederbelebte Kulturkritik" in: Frankfurter Rundschau, 2. Mai 1995.
Hermann Mörchen, AHUK, S. 149.
Vgl. dazu ebd., S. 176-187.
Lorenz Jäger, "Widerstand als Botschaft" in: ders. ApB, S. 255.
Hermann Mörchen, AHUK, S. 651. Oder wie Immanuel Kant in Metaphysik der Sitten die Idee Brechts der "chinesischen
Intention" formuliert: "Nur die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis bahnt den Weg zur Vergötterung."
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Trotz gegenseitiger Anonymität der beiden Philosophen ist wahrscheinlich nur die (Film-)Kunst
in der Position die Blockierung des notwendigen Dialogs zu beheben, über die politischen
Positionen und Verblendungen hinaus in der Funktion eines Künstlers die ursprüngliche
schöpferische Neutralität anzunähern, dazu auch durch die Einsicht, dass ″Adorno″ und
″Heidegger″ die Kunst brauchen, somit sie ästhetisch vereint zur gewünschten Vorstellung bzw.
Wahrnehmung gelangen könnten. In Deutschland schien der Plan des ästhetischen Ungeplanten
ohne ein ″Kollaborieren″ Heideggers kaum lebensfähig, d.h. eine kritische Dialogstelle im Kino
braucht für die Konzeption der Grenzsituationen unüberlegte exkommunizierte Stimmen.
Dagegen könnten die autonomen Denkweisen "marxistischer Theologen" wie Benjamin und
Bloch die lähmende Anonymität zwischen Adorno und Heidegger abschwächen. Wie dieses
Kapitel nachzuweisen versucht stellt Syberberg sich als Opponent diese Aufgabe. Aus einem
Bedürfnis nach Schutz in der Moderne demonstriert Syberberg vielmehr auf seinen Figuren eine
apolitische "Anschmiegung ans Andere" (Tiedemann über Adorno). Höchstens fließende
Reminiszenzen an "antiquierte" und zeitgenössische Denker entsprechen dem Opponent das
Material die Orte und Figuren als Knotenpunkte zur Autopoiesis zu schaffen. Zusammen formen
die disparat verkoppelten Knotenpunkte den Rahmen des Modells. Inwiefern Reminiszenzen an
Benjamin, Adorno und Heidegger in der verkoppelten Vorstellung Schutzräume der Moderne
organisieren versucht dieses Kapitel nachzuweisen.
In Retrospektive lässt Nossendorf sich als "Ort der letzten Unschuld" vielmehr in der Figuration
der Münchner Anfänge in Produktionen wie Die Grafen Pocci (1967), Scarabea (1968), SexBusiness made in Pasing (1969) und San Domingo (1970), als in der Entität Γαῖα, die Figur Fritz
Kortner (1965/66), lesen. Die Figur Kortner stiftet als Γαῖα-Konstrukt die gewünschte
Grundbedingung der Wahrnehmung des Modells. In den Münchner Kammerspielen entdecken
wir eine Intensität an Verbindungen die offenbar nur im Gestus des Zwangsexilanten Kortner
entstehen können. Obwohl diese Intensität in den Münchner Kammerspielen mit Nossendorf in
Verbindung steht spielt der Ort statt vordergründig vielmehr im Hintergrund mit. Seit 1967
konzentriert Syberberg sich mehr auf gesellschaftlich aktuellere Themen wobei aber der Verlust
des Ortes durch die spezifische Darstellung der Figuren vordergründig eine Rolle spielt. Auch die
heitere Prolongation der polaren Solidarität (vgl. 1.2.1.) als Kritik an der vorherrschenden
Adornosche Scholastik der 1960er Jahre wird z.B. auf der Figur Alois Brummer (Sex-Business
made in Pasing) oder "Michi" (San Domingo) exploriert (vgl. 2.1.1.1.). Dieses repetitive Verfahren
im Rahmen der Intensivierung einer kombinierenden Denkaktivität scheint im Kino nicht nur die
Katastrophe aber auch ein heiteres Nachbild – wenigstens dessen Ahnung auf dem Rückweg zu
sensibilisieren. Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser ästhetischen Überlegungen ist, dass die
Mediendemokratie Ende der 1960er Jahre zwar nicht die Realität, aber eine begrenzte VielRäumlichkeit erzeugen. Womit Syberberg sich in eine allzu einsame Position manövriert; da viele
Soziologen, Kritiker und Gesellschaftstheorien bis heute den widerspruchsarmen Charakter der
Massenmedien entschärfen. Aber Syberberg sieht es wie Benjamin, Adorno und Heidegger
eindeutig anders, die Ambivalenz im Kino und Fernsehen begrenzt sich auf eine linear-narrative,
eine bestimmte Logik entsprechende Struktur. Der Opponent versucht in seiner Kunst
Vorstellungen zu schaffen die in einer üblichen Vorführung kaum erreichbar sind, also den sehr
engen Kreis der Orts- und Zeitgestaltung überschreiten. Das bedeutet aber nicht, dass Syberberg
in seiner Komposition der "Jetztzeit" (Benjamin) auf "Realitätsannahmen" 519 (Niklas Luhmann)
verzichtet, im Gegenteil, das kognitive Aspekt bleibt erhalten. Aber die Viel-Räumlichkeit seiner
Figurenkonstellationen spiegelt sich in eine kombinierende sogar irritierend asymmetrische
Vorstellung pendelnd zwischen Präsenz und Absenz, Subjekt und Objekt wider. Im Vergleich zu
üblichen Vorführungen im Kino wird in Paris, Wien, Schwerin oder Berlin und auf der Webseite
das Risiko einer identischen Zusammenstellung der Vorstellung immer wieder neu auf der
aktuellen Figur reduziert. Die einzige Konstante in der vernetzten Vorführung ist der Anspruch
auf die permanente Konstruktion einer gewissen Einheit – die Instanz Nossendorf. Wie bereits auf
519
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der Figur Kortner exploriert zielt die aktuelle Kombination aller möglichen Orte auf der
Theaterfigur Edith Clever auf eine einmalige Vorstellung. Dennoch Anfang der 1970er Jahre
wurde in der BRD diese höchst kaleidoskopische, dialektisch orientierte und systematisch
weitertreibende Autopoiesis eines Gutsherrnsohns, dabei bereits vorsichtig anspielend auf die
Konturen des Artefakts Nossendorf (die eR), philosophisch und ästhetisch nahezu als uncool
bezeichnet. 520
"Das ″Cool″ als Haltung, Diskurs und Ästhetik wendet sich, nervös und aufmerksam, den Gefahren zu, die
der menschlichen Temperierung drohen, und versucht sie aushaltbar zu machen. [...] Läßt sich die erste
Hälfte des 20. Jahrhunderts als Phase emphatischer Kälte-Bejahung, als Labor affirmativer Strategien
auffassen, hat sich in dessen zweiter Hälfte eine Praxis entwickelt, die zunehmend souverän mit der Kälte
umgeht, ihr affirmativ oder kritisch begegnet, ohne sich nach der vermeintlichen Wärme der alten Zeit
zurücksehnen zu müssen. Die Kälte hat ihren Schrecken nicht verloren, aber sie erscheint bewältigbar. Diese
Handhabbarkeit der Kälte ist zu einer Existenzfrage unserer Zivilisation geworden; weite Felder der
kulturellen Produktion haben sich ihr verschrieben. Die Haltung und die Ästhetik des ″Cool″ - der Begriff
kann aufgrund seiner vagabundierenden Semantik nur in Anführungszeichen verwendet werden –
umschreiben somit jene kulturelle Kodes, die dem Terror der Entfremdung mit Selbstvertrauen begegnen. Es
geht darum, die Kälte als Effekt von Rationalismus und Funktionalismus zu nutzen, um sich in der
Affirmation der Entfremdung selbst zu stilisieren: nicht als Opfer der modernen Zeiten, sondern als ihr
Konsument und Vordenker. Entscheidend ist der Moment, in dem aus einer Abwehrhaltung eine
Angriffshaltung wird. Nur durch diese Schubumkehr entwickeln sich Freiräume, wird die Gängelung
überwunden, die noch im bloß Reaktiven durchschlägt, entsteht Freiheit. Dies ist, wozu die wenigen Ikonen
des ″Cool″ ermutigen." 521

Die entscheidende Angriffshaltung korrespondiert durchaus mit Syberbergs Ästhetik; eine
widerspruchsvolle Kunst (theologisch-dialektisch begründet) soll etwa wie eine Art Notbremse
die affirmative und horizontale Strategie der ″Handhabbarkeit der Kälte″ 522 und somit jene
″Affirmation der Entfremdung″ der Mediendemokratie sensibilisieren müssen. Die
Reproduktionstechnik schien sich nach 1945 immer mehr von assoziativen Denk- und
Kunstalternativen zu distanzieren; das Bild und der Ton wurde als Wahrnehmungsvariable der
Freiheit ein in einem solchen Maße horizontal standardisiert, dass die Freiheit eines Opponenten
im Kino stark beeinträchtigt war (und ist). Aus der Syberbergschen Perspektive wird die Freiheit
im Kino erst wirksam wenn die eigenständige Ergänzung "im Verschwinden" der Wiedergabe
entsteht (Kramer über Benjamin) und sie ihr fragiler Schutz als Projektion auf die aktuelle Figur
demonstriert. Ungebrochen lautet die Parole aus der Schaltzentrale Nossendorf: "Versuche, zu
retten. / wieder zu finden. / Versuche, zu ersetzen. / dasselbe nie. / aber anders." Ganz anders als
die Situation der Kino- und Fernsehfilmemacher stellt(e) sich die der meisten Künstler in einem
autonomeren Bereich der Künste dar - so z.B. in der Malerei (Joseph Beuys, Anselm Kiefer,
Gerhard Richter), der Avantgarde oder dem experimentellen Film (Danièle Huillet und JeanMarie Straub, Herbert Achternbusch, Werner Schroeter und Christoph Schlingensief) und später
in der Videokunst (Gerd Conradt/Hartmut Jahn, Klaus vom Bruch, Dieter Froese, Dieter
Kiessling). In verschiedensten Wahrnehmungssituationen wurde also seit Anfang der 1950er
Jahre die (deutsche) Fatalität artikuliert. Zudem die Pluralität der Stimmen, die die moderne
Öffentlichkeit immerhin in ihrer Kommunikation impliziert, besonders in Deutschland in der
autonomen Peripherie nachweisbar wurde. 523
520
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Oder "uncool" anders definiert: Syberbergs hermetische Abschirmung gegen die üblichen Modelle der Wahrnehmung
funktioniert optimal.
Ulf Poschardt, Cool, 2000, S. 11-12.
Die Kälte der deutschen Nachkriegsgesellschaft kehrt oft in Syberbergs Schriften wie z.B. hier im Filmbuch (1976) zurück: "Es
geht um Cliquen, Klüngel und Eingeweihte. Drogenmüde Sekten mit aggressivem Impetus gegen Fremde und Eindringlinge,
konsumabhängige Mitläufer wechselnder Moden, von Western und Godard bis sozialen Zielgruppenfilmen und Underground,
der Andy-Warhol-Nachfolge und Rock"mythen" und dessen verspätete sechziger Jahre (Wim Wenders Buch “Im Lauf der
Zeit” mit allen Selbstdarstellungen der Mitwirkenden ist eine gute Quelle zum Beleg des oben Gesagten). Die Spitze einer
Eiszeitgesellschaft?" Hans Jürgen Syberberg, "Film-Alltag" in: ders. SF, S. 113.
"Es gibt nur wenige Werke der Gegenwartskunst, die so viel öffentliche Resonanz erfahren haben wie der Zyklus "18. Oktober
1977" von Gerhard Richter. Die insgesamt 15 Bilder, zwischen März und November 1988 entstanden, thematisieren den Tod
der Terroristen im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim sowie Ereignisse aus der Frühzeit des Terrorismus in der
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"Nirgendwo ist diese Thematik ausführlicher oder ausdrücklicher erörtert worden als in der modernen
Kunsttheorie. Dies ist vor allem auf Adorno zurückzuführen. Denn für Adorno hat kritische Theorie mit
Kunst zu tun, weil Kunst weitgehend disfunktionell ist. Diese Diskussion lief – und läuft immer noch – unter
der Bezeichnung ″autonome″ versus ″funktionelle″ Kunst." 524

Die zwei Sphären der ästhetischen Kommunikation – die autonome und funktionelle Kunst interpretieren und repräsentieren die Wirklichkeit auf derartig verschiedenste Weise als ob die
moderne Öffentlichkeit ein absolutes sogar entgegengestelltes Forum (der Wahrheit) aspiriere.
Insofern müsste die höchst aufklärerische Spannung zwischen jener "Diskussionsrunden" – für ein
besseres Verständnis lapidar zusammengefasst als die begrenzte Wahrnehmung und die
Grenzsituation einer Wahrnehmung - Adorno sowie Heidegger interessieren, dabei sie die
gewünschte Offenheit in den vertrauten Kommunikationsstromen der Öffentlichkeit schließlich
als illusorisch erwiesen meinten. Heidegger schreibt 1927 in Sein und Zeit: ″Die Öffentlichkeit
verdunkelt alles und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugängliche aus.″ 525
Vielleicht weniger rigide formuliert, aber die akzeptierte Wahrnehmungsvariable der
Öffentlichkeit wurde auch von Heideggers ″Gegner″ Adorno signalisiert und allzu oft abwertend
beschrieben. 526 Insoweit suggeriert die moderne Öffentlichkeit die Neutralität in ihrer
widerspruchsarmen Kommunikation, aber in der gebrauchten Zugehörigkeit deren
positivistischen bzw. linearen Vermittlung der Wirklichkeit bleibt sie von der implizierten
selbstzusammengestellten Offenheit weit entfernt. Die funktionelle Wahrnehmung schätzt kaum
ihre Autonomie und deshalb marginalisiert sie Syberbergs Blick aus dem Fenster in Nossendorf.
Diese immer überlebensfähige und durchaus bequeme positivistische Zugehörigkeit zur
Wirklichkeit bezeichnet Adorno als eine wirkungsvolle Kondition zur Ideologiekritik und ist der
Versuch,
"durch einen sehr strengen Ausdruck der Sache selbst sich jener Schlamperei der allgemeinen
Kommunikation zu entziehen, die, so wie die Gesellschaft heute geartet ist, selber nur dazu hilft, die
Wahrheit durch den Schein eines allgemeinen Einverständnisses zu verdunkeln." 527

Sowohl Adorno als Heidegger favorisieren gemeinsam eine antagonistische Wahrnehmung, die
die übliche lineare Kommunikation, die darüber informiert, wie aufklärerische Figuren geartet
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Bundesrepublik Deutschland. "Bilder der Trauer", "Bleiernes Trauma unserer Geschichte" oder "Zum Untergang verurteilt"
lauten die Überschriften von Pressereaktionen, die insgesamt der melancholischen Wirkung des Zyklus Rechnung tragen. Aber
auch politische Stellungnahmen ließen nicht lange auf sich warten. Der Regisseur Hans-Günther Heyme verurteilte die
Unentschiedenheit Richters, indem er statt der Trauer Aufklärungsarbeit von der Kunst forderte: "Aufreißen von Wunden. Nicht
Milde täte not." Der Kunsthistoriker Walter Grasskamp wollte Richters Zyklus als öffentlichkeitswirksame Strategie entlarven,
da die Bilder beliebig interpretierbar seien. In einem später veröffentlichen Brief kritisierte Richter Grasskamps Sichtweise,
indem er auf die "tendenziöse" Perspektive von dessen Blickwinkel verwies. Diese Polarisierungen sind noch heute, 20 Jahre
nach dem "Deutschen Herbst", spürbar, wenn in den Dokumentationen, Stellungnahmen und Diskussionskreisen dieser Tage
allein zwischen Opfern und Tätern unterschieden wird. Daraus ergeben sich in der Regel gegenseitige Denunziationen,
Betroffenheit und Unverständnis, die nur bedingt als Ausgangspositionen einer sachlichen Auseinandersetzung mit den
damaligen Geschehnissen, ihren Ursachen und Folgen dienen können. Richter argumentiert aus der Perspektive der
Postmoderne, wenn er dem Konzept der Moderne als einem – überspitzt formuliert - "Gesellschaftsmodell nach Plan" eine
Absage erteilt. Gleichermaßen übt er mit seinem Zyklus "Kritik an der Ideologiekritik", gleich mit welchen Inhalten sie
ausgestattet ist. Er entzieht sich den Polarisierungstendenzen der öffentlichen Meinung und trifft damit in das Zentrum der
Kontroversen. Verurteilt er die Weltanschauungen und Taten der Rote-Armee-Fraktion (RAF), so empfindet er Betroffenheit
und Erschrecken über die dramatischen Konsequenzen, die das Zusammentreffen verschiedener Weltanschauungen,
verschiedener Generationen und Charaktere zur Folge hatte. Richters Zyklus ließe sich schließlich als ein Aufeinandertreffen
zweier Weltanschauungen, der Moderne und Postmoderne, verstehen, das sich letztendlich als eine moderne Tragödie lesen
läßt." Kai-Uwe Hemken, Gerhard Richter 18. Oktober 1977, 1998, S. 9-10. Der weltweit anerkannte Maler Gerhard Richter
war wie Syberberg in der von Berlin aus organisierten Ausstellung die “Dritte Romantik” in Brüssel als Künstler nicht
willkommen. Richter hätte in Brüssel sein Zyklus 18. Oktober 1977, Syberberg sein Hitler-Film als Installation zeigen wollen.
2007 ist die geplante Ausstellung die “Dritte Romantik” (im Rahmen Deutschland als Vorsitzender der EU) unbemerkt in die
Ausstellung Blicke auf Europa. Europa und die Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts umstrukturiert worden. Nachzulesen
bei Hans De Wolf, ImDR in: De Witte Raaf, 2007, Nr. 126 u. Filmzone (Volksbühne Berlin) 6. Mai 2007 oder im Netz:
www.syberberg.de/Syberberg4_2007/30_April.html.
David J. Krieger, KsK,, S. 81ff.
Martin Heidegger, SuZ, S. 127.
Vgl. dazu “Zur Kommunikationsproblematik” in: Hermann Mörchen, AHUK, S. 230-245ff.
Theodor W. Adorno, DSI in: ders. SS1-8, S. 581, zit. n. Ebd., S. 231.
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sein, positioniert und gesendet werden müssen, ausschließt. 528 Offenbar versöhnen die beiden
Kontrahenten sich ungewollt in ein für Nachkriegsdeutschland notwendiges Gefüge der
Wahrnehmung: die spannungsreiche Kunst des Staunens.
"Künstlerisch zu erreichen sind die Menschen überhaupt nur noch durch den Schock, der dem einen Schlag
erteilt, was die pseudowissenschaftliche Ideologie Kommunikation nennt; Kunst ihrerseits ist integer einzig,
wo sie bei der Kommunikation nicht mitspielt. [...] Kunstwerke stellen die Widersprüche als Ganzes, den
antagonistischen Zustand als Totalität vor. Nur durch deren Vermittlung, nicht durch direkten parti pris sind
sie fähig, den antagonistischen Zustand durch Ausdruck zu transzendieren." 529

Aus dem obigen wird deutlich, dass die angeblich diametralen Denker des 20. Jahrhunderts
Theodor W. Adorno und Martin Heidegger zumindest eines teilen: eine nicht nachlassende
Skepsis gegenüber der widerspruchsarmen Wahrnehmung bzw. Vorstellung in der
Mediendemokratie. Während eines fiktiven Dialogs mit Adorno würde Heidegger sogar mit
dessen Diagnose der Situation: "Film als Agent des falschen Lebens" 530 einstimmen. Dennoch sieht
Heidegger die Reproduktionstechnik als ein irreversibles Symptom des nihilistischen
Massenzeitalters dem sich in der Repräsentation der Wirklichkeit des NS-Staates ganz explizit
hätte durchsetzen können. Obwohl für Benjamin sie als ein allzu großes Risiko gilt sieht
Heidegger aber in der üblichen audiovisuellen Wiedergabe der Abglanz einer unausweichlichen
intentionalen Zukunft. 531 Wie jedoch auch bereits dargestellt, schreibt Adorno in seinen Schriften
Dialektik der Aufklärung (1944) bis Komposition für den Film (1969) der audiovisuellen
"Manipulationsmaschine" auch ein Potential für reflexive Aktivität ins Vertikale zu – anders als
Heidegger: Im Gegensatz zu diesem basiert Adornos Bildskepsis ausschließlich auf die Totalität
der chronologischen und linearen Reproduktion der Wirklichkeit – einer Variablen der Technik,
die zum Maßstab der medialen Darbietungen der "Kulturindustrie" wurde; in der Filmkunst
könne jedoch, so vermutet der "späte" Adorno wie bereits der "frühe" Benjamin, auch das
audiovisuelle Bild der akzeptierten und eindimensionalen Macht des bloßen Erscheinens
entgegentreten; es müsse nur als nicht geläufigen, eines "irritierende[s] Erscheinen" auftreten, "das
ein sensitives Interpretieren verlangt" 532. Adorno macht in seinen Schriften nicht eine Trennung
zwischen Kunst und Filmkunst (wie z.B. Heidegger), da er jede Erscheinung eines Kunstwerkes
(so auch ein audiovisuelles) von allen anderen Phänomenen (der Kommunikation) entkoppelt. 533
"In jedem genuinen Kunstwerk", heißt es daher in Adornos Ästhetische Theorie (1970), "erscheint
etwas, was es [in der Wirklichkeit] nicht gibt." 534 Aus der Syberbergschen Perspektive erfüllen
aber viele Filme diese Funktion nicht. Die einmalige Filmrealität aus Nossendorf ist aus einer
Benjaminischen Sorge konzipiert worden: Die verhängnisvolle Entwicklung der Geschichte hängt
mit dem defizitären Charakter der Wahrnehmung im Massenzeitalter zusammen (vgl. 1.2.).
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"Bei Adornos Theorie der "ästhetischen Negativität" entsteht das Problem, daß etwas rein Negatives, das heißt etwas, das
keinen Sinn hat, etwas ist, worüber man eigentlich gar nichts sagen kann, auch nicht, daß es eine kritische Funktion hat.
Trotzdem sollte dieses besondere Ding die allerwichtigste Funktion ausüben: die kritische Funktion. [...] Für Adorno ist Kunst
das große Nein gegenüber der Gesellschaft, aber sie ist nichts anderes als dies und kann somit keine wirkliche Alternative zur
bestehenden Gesellschaft anbieten. [...] Die Ästhetische Theorie Adornos hat also etwas Resigniertes und Hoffnungsloses an
sich und schließlich auch etwas Selbstwidersprechendes. [...] In seinem Programm radikaler Metaphysikkritik ist Heidegger
auch auf die Kunst gekommen. Kunst ist aber nicht etwas, das außerhalb des Systems steht. Im Gegensatz zu Adorno versteht
Heidegger Kunst nicht als die Negation des Systems, sondern als dessen Ursprung. Der Ursprung des Kunstwerkes ist für
Heidegger zugleich der Ursprung der Welt. Deswegen ist die Kunst, die diese Funktion erfüllt, "große" Kunst und nicht
avantgarde oder "outsider" Kunst. Die Idee einer Kunst, die zugleich Kritik und Systemursprung ist, das heißt, die zugleich
außerhalb und innerhalb des Systems sein kann befindet sich in Heideggers Aufsatz Der Ursprung des Kunstwerkes [1935/36]."
David J. Krieger, KsK, S. 82.
Theodor W. Adorno, "Paralipomena" in: ders. ÄT, S. 476 u. 479.
Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 128, vgl. dazu auch Birgit Recki, "Am Anfang ist das
Licht Elemente einer Ästhetik des Kinos" in: Ludwig Nagl (Hrsg.), Filmästhetik, Bd. 10, 1999, S. 36-40.
Vgl. hierzu auch Kapitel 1.2. Walter Benjamin. "Ausführlicher ist diese Problematik [so Günter Figal] erörtert in:" S. Vietta,
Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der Technik, Tübingen, 1989. Hinweis entstammt aus: Günter Figal, MHE, S.
150f.
Vgl. Martin Seel über Adorno in: ders. Ästhetik des Erscheinens (ÄE), 2003, S. 34ff.
Wie Benjamin Adorno bezüglich "Film" beeinflusst hat, muss weiter untersucht werden, die Arbeit bezieht sich nur auf
gesammelte Indizien, die aber im Rahmen des Fortgangs der Dissertation viel zu weit führen um komplett untersucht zu
werden.
Theodor W. Adorno, "Kunst und Kunstfremdes" in: ders. ÄT, S. 127, Zit. n. Ebd.
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"Zu Erscheinungen im prägnanten Verstande, denen eines Anderen, werden Kunstwerke, wo der Akzent auf
das Unwirkliche ihrer eigenen Wirklichkeit fällt." Zur übrigen Wirklichkeit verhalten sie sich als
"apparition", also wie eine religiöse oder halluzinogene Vision, in der plötzlich etwas gegenwärtig ist, was im
selben Augenblick schon nicht mehr da ist." 535 (Seel über Adorno.)

So schwankend zwischen Pessimismus, Metaphysik und Hoffnung Adorno der
Reproduktionstechnik gegenüber steht (dennoch spielt die "nicht voll expliziert[e]" 536 bzw.
autonome Denkweise des "marxistischen Theologen" Benjamin in diesem Prozess wahrscheinlich
eine größere Rolle als Adorno zugeben möchte), so groß ist Martin Heideggers Ablehnung. 537
Nichtsdestoweniger setzen sich Heidegger in seiner Kunsttheorie – z.B. in Der Ursprung des
Kunstwerkes (1935/36) 538 – und Adorno mit seiner Ästhetischen Theorie (1970) ein ähnliches
Ziel: Beide sehen in der Kunst – dazu sogar als Entität - einen Freiraum zur Überwindung des
Kommunikationsverlusts, sogar der Realität der Moderne. In der widerspruchsarmen Vorstellung
fehlt, so Adorno und Heidegger, die notwendige Dimension einer "zweiten Gegenwart", die
"Jetztzeit"; sie setzt in der Wahrnehmung, vielleicht in der Erfahrung erst auf dem Heimweg
später sogar als Projektion auf die ambigue Figur quasi auf einen Notausgang (Benjamin) und
wirkt für Adorno wie eine reflexiv-befreiende Dialektik, für Heidegger ist sie als Nachbild eine
"Gegenbewegung" zur Rettung der Metaphysik die sich im Nihilismus auflöste. 539 Jedoch ist für
Heidegger die Reproduktionstechnik in ein nihilistisches Denksystem eingebettet worden, was
jene gewünschte Freiheit des Denkens erschwert und bagatellisiert; manchmal scheint es sogar, so
Syberberg oft in seinen Schriften, in ihrem Schaffen würden die BRD-Schüler der Adornoschen
Scholastik sich kaum für diese Öffnung in die "Jetztzeit" interessieren. Doch die wenigen Sätze,
die Heidegger der Medienkritik widmet, beziehen sich wie bei Adorno auf die Macht der
widerspruchsarmen, realitätsnahen somit festgelegten Wirklichkeit. Diese Macht der
funktionellen Reproduktionstechnik, wie sie im Zusammenhang mit Adorno bereits dargestellt
wurde, meint nun Heidegger, bleibt solange unbezweifelbar, bis der Mensch sein Verhältnis zur
Technik erkennt (die Aufgabe der Benjaminischen Medienkritik) und nach dem Wesen der
Technik fragt.
"So ist denn auch das Wesen der Technik ganz und gar nichts Technisches. [...] Am ärgsten sind wir jedoch
der Technik ausgeliefert, wenn wir sie als etwas Neutrales betrachten; denn diese Vorstellung, der man heute
besonders gern huldigt, macht uns vollends blind gegen das Wesen der Technik." 540
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Martin Seel, ÄE, S. 34.
Vgl. dazu Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. ApB, S. 102.
"Die Behauptung, Kunst könne die Leistung von Medien überbieten und diese damit in ihrer Oberflächlichkeit decouvrieren, ist
Ausweis einer Wertschätzung, wie sie seit der Romantik beinahe standardmäßig artikuliert wurde. Auch bleibt Heidegger in
vertrauten Traditionen, wenn er den Maler für befähigt hält, eingefahrene Sichtweisen zu transzendieren, während er vor der
'Kurzsichtigkeit' des Films oder der Fotografie warnt. Immer wieder in seinen Vorlesungen und Aufsätzen denunziert er das
Kino oder gibt zu bedenken, "ob denn der heutige Mensch, der seine 'Bildung' oft nur aus 'Tabellen', 'Kurven' und 'Illustrierten
Zeitungen‹, 'Rundfunkreportagen' und 'Kinotheatern' bezieht, [...] überhaupt noch weiß und wissen kann, was 'lesen' heißt."
Wolfgang Ullrich, "Heidegger im Bild" in: ders. (Hrsg.), Verwindungen – Arbeit an Heidegger (VaH), 2003, S. 10-11.
"So sieht Heidegger das Kunstwerk in seiner (1935 geschriebenen, aber erst 1950 veröffentlichten) Abhandlung Der Ursprung
des Kunstwerkes in einem unauflösbaren "Streit" zwischen bedeutungshaften und nicht bedeutungshaften Elementen. Die
bedeutungsgeladenen Erscheinungen des Kunstwerks basieren auf einem Erscheinen des künstlerischen Materials – "Stein,
Holz, Erz, Farbe, Sprache, Ton" -, das alle Bedeutung zum Verschwinden zu bringen droht. Aber diese Bedeutungen
verschwinden nur, um wieder und wieder zu erscheinen – als Sinnzusammenhang einer kulturellen "Welt", die aufruht auf einer
widerständigen, unbegreiflichen, sich verschließenden "Erde". Dieses Geschehen deutet Heidegger als einen eminent
historischen Vorgang. Im Kunstwerk ereignet sich das Entstehen und Vergehen kultureller Sinnhorizonte. Wer dies an einem
Kunstwerk erfährt, hat selbst teil an den Veränderungen, die durch das Kunstwerk hervorgebracht werden; es bietet Aussicht
auf kulturelle Welten, die es selbst eröffnet. Der aufgeschlossene Betrachter tritt in die Welt der Werke ein. [...] Innerhalb der
modernen technischen Welt ist das Kunstwerk für Heidegger ein Schauspiel der prinzipiellen Unverfügbarkeit der
menschlichen Situation. [...] Es kommt ihm [Heidegger] darauf an, die Erscheinungen der empirischen Welt von dem
besonderen sinnlichen Sichdarbieten künstlerische Objekte zu unterscheiden. Die "Aufstellung einer Welt" durch das
Kunstwerk, sagt Heidegger, ist nur möglich durch ein "Herstellen der Erde". Die Weltpräsentation durch Kunst, bedeutet dies,
kann sich nur als Selbstpräsentation ihrer Werke ereignen. In der Befremdlichkeit des in seiner Ausgestaltung Ausgestellten
zeigt sich die Unfaßlichkeit gerade der historischen Wirklichkeit, die durch das fragliche Kunstwerk erschlossen wird." Martin
Seel, ÄE, S. 31-33.
Nachzulesen bei Günter Figal, TMuN in: ders. MHE, S. 146-162.
Martin Heidegger, "Die Frage nach der Technik" [1953] (FT) in: ders. Die Technik und die Kehre (TK), 2002, S. 5.
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Aufgrund der gehuldigten Neutralität der Technik schließt Heidegger (wie Syberberg) die
funktionelle Darstellung als Sphäre des "Entbergens" (der Wahrheit) völlig aus: "Gerade indem sie
etwas zeigen und als genaue Wiedergabe der Realität erscheinen, verbergen Bilder [die
"Wahrheit"] umso mehr." 541 Zudem werden die dysfunktionalen Vorstellungen eines "BewusstSeins" bzw. die theologisch-dialektischen Figurenkonstellationen in einer säkularen
Öffentlichkeit nur mühsam oder gar nicht erkannt. Dies beruht vor allem auf die zunehmende
"Seinsverlassenheit" (Heidegger) des Rezipienten, der aufgrund der Omnipräsenz der
funktionellen Vorstellungen immer weniger zur reflexiven Aktivität gezwungen wird und sich
letztendlich sogar weigert, die stillstehenden und erzählenden Figuren überhaupt zuzulassen oder
sie amoralisch zu deuten. 542 Wenn aber diese traumhafte Wahrnehmungssituation ins reelle
Nossendorf transponiert wird, dann haben die Fenster des Gutshauses sich geschlossen und läuft
scheinbar in der Dunkelheit des ehemaligen Kinderzimmers ein DDR-Fernsehprogramm.
Schließlich wurden die Fenster der Kindheit während des Jubels der Wiedervereinigung
zugemauert. Die versprochenen "blühenden Landschaften" (Helmut Kohl, 1990) stehen aus und
verlangen einen Grund-Riss der wegen der zugemauerten Fenster speziell in Nossendorf endgültig
für verloren schienen. Diesen Prozess eines unreflektierten Akzeptierens der Defizite in der
ästhetischen bzw. schöpferischen Vermittlung fasst David J. Krieger sehr treffend zusammen:
"Heute ist es viel eher die Materie als der Geist, die wir für wirklich und wahr halten. Kunst ist demnach
nicht mehr eine Nachahmung, sondern viel eher eine Definition der Wirklichkeit. Der Schein hat sich des
Seins bemächtigt." 543

Diese Art Wirklichkeit scheint also nicht nur für das "Sein" des Betrachters prägend zu sein – sie
ist zudem eine "blinde" Erscheinung (Adorno) 544 für sein inneres Auge. Und wenn er sie nicht
wahrnimmt, so nur, weil sie ihm seine "eigene" Ahnung bzw. Theologie der "Universalgeschichte"
untersagt. Behält man all dies im Hinterkopf, so lässt sich postulieren, dass das Misstrauen gegen
die Reproduktionstechnik, das Syberberg mit den Philosophen Benjamin, Adorno und Heidegger
teilt, nicht der Technik an sich sondern ihrer Vereinnahmung der bedingten Wirklichkeit durch
die Ästhetik des Erzählkinos gilt. Der reinen Technik hingegen wohnt ein ungeheures, bisher
ungenutztes Potential inne - nämlich in ihrer Möglichkeit die "gehuldigte" Neutralität der
Technik immer neu zu befragen, in dieser Freiheit die Übermacht der linearen ″Kommunikation″
der Figuren mittels orts- und zeitunabhängiger Räume gefüllt mit ambivalenter "Substanz"
auszuschalten und somit der intentionalen Narration gegenüber reflexiv (auf dem Heimweg, als
Projektion auf die Figur geistig) dysfunktional zu sein. Unabhängig voneinander und doch ähnlich
fassen die Kontrahenten Adorno und Heidegger diese Wahrnehmungsposition in einem
Paradoxon zusammen: In einer Kultur, in der viele Bilder die Wirklichkeit bestimmen und eine
disparat verkoppelte Figurenkonstellation nicht wahrgenommen wird, droht die kollektive
Blindheit; jene Prozesse die Syberberg zufolge auf eine Katastrophe wie in Nossendorf zusteuern.
Darin liegt dann auch Heideggers große Befürchtung:
"Bilder, die lediglich etwas vermitteln sollen und denen die erschließende Kraft der Kunst fehlt, steigern [...]
die Seinsverlassenheit – die Verkürzung der Phänomene auf eine einzige Dimension, in diesem Fall auf ihr
Aussehen." 545
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Nachzulesen bei Wolfgang Ullrich, VaH, S. 9.
"Was Adorno, mit dem eigenen Ausdruck, in die Waagschale zu werfen hatte, viele seiner belastetsten Einsichten verdankte er
der nicht ablassenden Reflexion von früh, in der Tiefe der Kindheit Erfahrenem oder Geahntem. Unnachgiebig zwar kritisierte
er jegliche angedrehte Naivität, alles fröhliche Drauflosdenken, das die Unmittelbarkeit des Kindes womöglich mit dem
Ursprung der Philosophen verwechselt; in der kindlichen Frage, warum die Bank denn Bank heiße, die Frage der Ontologen
nach dem Sein vorgeformt wissen will. Dem genaueren Hinsehen erweist sich die Naivität von Kinderfragen indessen als
unnaiv, die kindliche Unmittelbarkeit als in sich vermittelt […] Die der Begriffe noch nicht mächtig sind, besitzen zuweilen in
den Bildern, die sie sich von der Welt machen, eine Ahnung dessen, worum es geht und woran die Mehrzahl der Erwachsenen
längst sich desinteressierte." Rolf Tiedemann, BdK in: ders. MuU, S. 82-83. Siehe auch 1.2.2.1.
David J. Krieger, KsK, S. 32.
Vgl. Theodor W. Adorno, "Kunst als Geistiges" in: ders. ÄT, S. 134ff.
Wolfgang Ullrich, VaH, S. 11.
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Die Verschmelzung von Objekt und Subjekt in einer materialistisch orientierten und rein
optischen Vorstellung, dem keinerlei "unvereinbare" Wirklichkeit innewohnt, definiert
Heidegger als Gefahr. "Die "ontologische Differenz" zwischen Wirklichkeit und Illusion, zwischen
Sein und Schein und somit zwischen einer gegebenen, wirklichen Welt und [ihrer medialen
Reproduktion] bricht zusammen." 546 Sie ist nicht nur eine Realität die "für das Bestehende
Reklame macht", zudem impliziert sie in ihrer Neutralität die höchst mögliche Erfassungsvariable
der Wahrheit darzustellen. Paradoxerweise kann nur die Kunst "in der Befremdlichkeit des in
seiner Ausgestaltung Ausgestellten" (Heideggers Vorstellung einer ambiguen Projektion auf die
Figur z.B. Darbietung) die akzeptierte Gefahr - i.e. das Verschwinden der "ontologische Differenz"
- reduzieren oder korrigieren. Aus diesem Grund beruft sich Syberberg auf einen
diesseitigkeitsfernen Einsatz der Reproduktionstechnik um der "ontologischen Differenz" – dem
"Ineinanderspiel von Präsenz und Absenz" (Figal), auf einer selbstzusammengestellten Ebene
zwischen Objekt und Subjekt - entgegenzukommen. Um nun die Grenzsituation ontologisch zu
erschließen, müsste die Unfasslichkeit der (historischen) Wirklichkeit, so David J. Krieger, als
eine geistvolle, poetische Freiheit im Kunstwerk erscheinen.
"Der Verzicht der Postmoderne auf eine umfassende, einheitliche Weltanschauung und ihre geradezu
begeisterte Zelebration der Vielfalt haben aber selber eine ideologische Funktion. Sie verschleiern den
wachsenden Zynismus einer Gesellschaft, in der "anything goes", wo Schizophrenie als gesunde Anpassung
an eine fragmentierte Wirklichkeit deklariert wird und wo die Zerstörungsmaschinerie weiterhin ungestört
läuft. Es war demnach zu erwarten, daß die Postmoderne eine post-postmoderne Umwertung hervorrufen
würde. [...] Es wird heute verzweifelt versucht, einem fatalen Zynismus zu entkommen und eine neue,
vielleicht "ökologische" Weltordnung zu finden. Als Sprecher dieser Bewegung in der gegenwärtigen
Kunsttheorie gilt Martin Heidegger. Sein Aufsatz "Der Ursprung des Kunstwerkes" [1935/36] nimmt Kunst
aus den Händen des Menschen und verleiht ihr fast den Stellenwert und die Funktion einer göttlichen
Offenbarung. Nicht der Mensch, sondern die Sprache spricht, verkündet Heidegger. Kunst wird somit zum
Geschehen der Wahrheit, eine Art Offenbarung, wodurch eine Welt erschlossen wird. Kunst steht nicht in
geheimer Kollaboration mit dem Techno-Logo-Phallo-Zentrismus, sondern erhebt sich kritisch und rettend
gegen die wachsende Sinn- und Orientierungslosigkeit des postmodernen Zynismus. Kunst, so Heidegger,
stellt Welt her." 547

Eine plausible Entschärfung des starken Zynismus (die Beschreibung Hermann Mörchens ist mehr
zutreffend: "der [notorischen] Verlegenheit des progressiven […] Denkens angesichts der
"Grenzsituationen"") findet der Opponent in den ästhetisch ebenso autonom operierenden
Autoritäten wie Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Benjamin, Bloch, Mayer, Heidegger und Sedlmayr. 548
Das Prinzip auf einer Figur viele Exkommunizierten der BRD zu bündeln, also auch die
vergessenen, verdrängten, nicht populären Stimmen für die autonome Konzeption einer
Kunstideologie einzusetzen, bleibt aber ungebrochen mit dem heiteren und neugierigen Blick aus
dem Fenster in Nossendorf verbunden. Der Blick aus dem Fenster funktioniert wie eine
Sicherheitsmaßnahme oder Instanz die Musik der vorprogrammierten Polysemie Ende der 1960er
Jahre fern zu bleiben. Die einmalige Kombination der verschiedensten Stimmen ist in der BRD
der 1970er Jahre schon eine Aussage; dabei formiert Syberberg immer unerwartet Chöre mit
deren "unerhörtem" Gesang er die verlorenen Welten wiederzufinden versucht. Insofern ist er im
Kern der Sache inhaltlich gar nicht so weit entfernt von der Philosophie eines Martin Heideggers
oder der eines Peter Sloterdijks mit dessen Diagnose eines "Syndrom linker Enttäuschung der
1970er Jahre" 549:
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David J. Krieger, KsK, S. 148.
Ebd., S. 34.
Die Auflistung der Exkommunizierten der BRD ist nicht komplett und die Arbeit konzentriert in Syberbergs Kunst sich auf die
Figur auf das einmalige Reminiszenzen-Bündel Benjamin, Adorno und Heidegger. So könnte eine nächste SyberbergForschung sich auch auf die Figur aber auf andere Exkommunizierten der aktuellen Mediendemokratie konzentrieren.
Jürgen Habermas, "Zwischen Heine und Heidegger Ein Renegat der Subjektphilosophie?" in: ders. Die Neue
Unübersichtlichkeit Kleine Politische Schriften V (NU), 1996, S. 121.

140

"Zynisch ist der Geisteszustand desjenigen, der mit guten Gründen desillusioniert ist, der aber den Schmerz
über den Verlust von Orientierungen, die einmal ein Stück von ihm selber waren, unterdrücken muß. Der
Zyniker bleibt an seine pessimistischen Einsichten fixiert und erhebt die schmerzende Realität zur letzten
Instanz. Vor dieser Instanz rechtfertigt er den eigenen Opportunismus, und vor ihr zieht er auch die
anderen, die er zum Zynismus nicht bekehren kann, militant zur Rechenschaft. Freilich wechselt die
Färbung des Zynismus mit der Fallhöhe zwischen (verlorenem) Ideal und Wirklichkeit. Der Zynismus der
siebziger Jahre ist im Vergleich zu dem der zwanziger Jahre zugleich harmloser und bitterer. Harmloser,
denn die Revolte von 68 war unwirklicher als [Ernst] Jüngers Stahlgewitter. Bitterer, denn das Ideal war ja
selbst schon das Produkt einer Aufklärung, hatte sich jedenfalls vorteilhaft von [Arnold] Gehlens
nachgeahmter Substantialität unterschieden." 550

Dieser Zynismus der 1970er Jahre ist das sogenannte entideologisierte aber höchst ideologische
Bewusstsein dem Syberberg in seiner Kunst und seinen Schriften konsequent entgegensteuert.
Syberberg versucht immer auf der Theaterfigur die polare Solidarität unterschiedlichster Stimmen
zu intensivieren. Da dieses vorherrschende Bewusstsein der 1970er Jahre, trotz polysemantischer
Tarnung zielt auf eine reflexive Aktivität funktioneller Wahrnehmung (folglich ohne Brecht’sche
List den eigenen Opportunismus bis in der schöpferischen Tat rechtfertigt), und dessen Spuren die
(deutsche) Nachkriegskunst unüberseh- und unüberhörbar prägt, wurde 1983 von Sloterdijk,
dessen Denken wie bereits gesehen von Heidegger beeinflusst ist, philosophisch definiert:
"Es ist das modernisierte unglückliche Bewußtsein, an dem Aufklärung zugleich und vergeblich gearbeitet
hat. Es hat seine Aufklärungs-Lektion gelernt, aber nicht vollzogen und wohl nicht vollziehen können.
Gutsituiert und miserabel zugleich fühlt sich dieses Bewußtsein von keiner Ideologiekritik mehr betroffen;
seine Falschheit ist bereits reflexiv gefedert." 551

Gerade soll das (verunsicherte) Ich als aktives "Bewusst-Sein" die "Zwänge des Überlebens und
Selbstbehauptungswünsche" 552 bezweifeln; es geht um das chinesische Motiv Brechts also des von
außen geprägten Inneren mit dem Ziel, die bestimmende allzu festgelegte lineare Aufklärung der
Nachkriegsgesellschaft konzeptionell und geistvoll in Frage zu stellen. Im Sog der verblassten
Ideale von 1968 553 muss im Zyniker, so Syberberg, ein viel dynamischer Denkimpuls entstehen –
ein für Syberberg permanent auf der Figur alles übergreifendes Spiel-Geschehen mit
verschiedensten Sein- und Zeitstimmen - sonst kann die erweiterte Realität des Modells nicht
zutage gefördert werden. In Syberbergscher sorgenschwerer Diktion: Anders wäre alles umsonst,
wäre alles verloren.
In dieser Situation widmet sich Syberberg verstärkt seiner Aufgabe. Der pessimistische Zynismus
der Zeitgenossen nach Hitler muss also, um diesen Pessimismus mehrstimmig vielperspektivisch
und deshalb dauerhaft zu überwinden, die Realität unendlich geistvoll repräsentiert werden – d.h.
statt "Bewegungsbild" erscheint sie als "Substanz" permanent in Bewegung auf einer stillstehenden
Figur. Statt Zynismus formt der Kynismus eines Diogenes von Sinope (ca. 399-323 v. Chr.) eine
Orientierungshilfe zur Konzeption der transrealen Instanz. Habermas hat einige Merkmale des
Kynismus aufgelistet und die altgriechische Lehre weist unschwer eine starke Analogie zu der
exkommunizierten Person Syberberg auf.
"Die kynische Methode läßt sich [...] durch folgende Merkmale kennzeichnen: durch die Strategie der
Verweigerung von Argumentation, durch die Absicht der Subversion, durch die Versenkung des
Widerspruchs in die Expressivität des Leibes, durch ein Prinzip der Verkörperung, das die existentielle
Einheit von Theorie und Leben sichern soll, durch die materialistische Aufbietung der niederen Organe
gegen die höheren, durch den subjektivistischen Aufstand des Privaten gegen das Öffentliche, durch den
Nominalismus eines situationsabhängigen Neins, das gegen verallgemeinerndes Denken schon im Ansatz
protestiert. Der Kyniker steigt aus der Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen aus, indem er die
550
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Ebd., S. 122.
Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Bd. I. (KdzV1), 1983, S. 37-38.
Vgl. ebd., S. 39-40.
Vgl. hierzu Rudolf Sievers (Hrsg.), 1968 Eine Enzyklopädie, 2004.

141

sprachliche Verständigung mit den primitiveren Mitteln analogischer Ausdrucksformen fortsetzt. Diese
stumme Protestformen sind das humanere Äquivalent für den Wahnsinn oder den Selbstmord, jene beiden
Sackgassen, in die sich der radikale Skeptiker am Ende flüchtet, um nicht doch noch von der
argumentierenden Vernunft kooptiert zu werden." 554

Mitte der 1980er Jahre ist eine aktive Neupositionierung des zynisch mediatisierten Ichs, so
Syberberg,
essentiell.
Syberberg
ist
schon
längst
als
Opponent
aus
der
Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen ausgestiegen um von dieser Perspektive aus die
gesammelte "Substanz" auf einer Entitäten-Figur als eine unerwartete "Anschmiegung" in die
"Jetztzeit" zu organisieren. Der Mensch als Welttheater entspricht für Syberberg die Instanz im
Kino auf kognitiv assoziative Weise die Welt auf andere Ebene darzustellen. Im Gestus der
aktuellen Figur versucht die Hochsprache, also in einem traditionellen und modernen Gefüge zur
intentionslosen Stimmung, kurz: "GEIST", sich zu sublimieren. Ohne dabei die GrundAmbivalenz Γαῖα (Sedlmayr, Kortner und Brecht) der Münchner Anfänge völlig aus dem Auge zu
verlieren und die montierten Spannungsfelder die vorgefundenen Verhältnisse der
enttäuschenden Aufklärung konsequent als zufällig und nicht als gott- oder naturgegeben auf der
stillstehenden Figur demaskieren. "Zynisch sind am Ende nur noch die Etablierten, die auf die
kynische Provokation antworten: [fügt Habermas 1985 in seiner Besprechung der Sloterdijkschen
Publikation aus 1983 hinzu] sie sehen durchaus, was Wahres daran ist, fahren aber mit der
Unterdrückung [der Instanz "GEIST"] fort. Sie wissen von nun an, was sie tun. [Habermas zitiert
hier Sloterdijk]" 555 Mit dieser kynischen Haltung, wie der Philosoph Jürgen Habermas Sloterdijks
Kritik der zynischen Vernunft (1983) mit einem Heideggerschen Echo zusammenfasst, stimmt
auch Syberbergs Suche nach dem Ort der "letzten Unschuld" seit Mitte der 1960er Jahre überein;
diese steht vor allem unter dem Vorzeichen, die vom Erzählkino konfiszierten Werkzeuge in Orte
der kynischen Vernunft zu verwandeln. Die Orte und ihre ambigue aufgeladenen "Bewohner"
formen die Präsenz des Modells. Ihre Verbindungen die wir in den 1970er Jahren (noch) nicht
mächtig sind leuchten aber in Syberbergs Kunst immer neu auf; die Orte werden wie in einem
Netzwerk mit Figuren verbunden und die mehrstimmige Vorstellung macht die Prozesse
außerhalb des Systems erkennbar und appelliert an die permanent selbstzusammengestellte
Konstruktion einer "zweiten Gegenwart". "Solch ein Gewimmel möcht ich sehn" (Faust, zweiter
Teil, V. Akt), also eine Präsenz bzw. Instanz "GEIST" wo z.B. Fritz Kortner in der Rolle der
Titelfigur Shylock, das sprechende Gesicht der Romy Schneider, die Tragik der Witze im Gesicht
des Pornofilmproduzenten Alois Brummer, Bürgersohn Michi als Mitglied einer Münchner
Rockerkommune, eine sächsisch singende Liliput-Wagner-Figur mehrmals einen Purzelbaum
machend, König Ludwig II. heftig die Moderne kritisierend, wo eine weibliche Wagner-Figur
feierlich die wirklichen Helden der Bayreuther Revolution deklamiert, die Hochzeit Karl May
und Winnetou, Hitler und Röhm eine Rumba tanzend, Winifred und ihre in Bayreuth nicht oft
aufgeführte Symphonie, die hoffnungsvolle Schreckgestalt im Garten der Villa Wahnfried oder
"Bruder Hitler", die überdimensionale Totenmaske Richard Wagners, Amélie Syberberg als der
Gral, Kundry die einen weiblichen Parsifal verführt aber auch die Hüterin dieser verlorenen
Traumwelt Edith Clever in eigener Logik und Kausalität sich darstellen.
Eine völlig von Film- und Theaterregeln losgelöste Figur formuliert selbsttätig eine passable
Antwort auf die dramatisierte "Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen". Von der
Ambivalenz Γαῖα aus geschützt protestiert Syberberg konsequent gegen übliche Ausdrucksformen
und er sieht in der Prolongation der polaren Solidarität zwischen Modernisten und
Traditionalisten im Kino eine Chance für seine kynische Provokation. Von dieser kontrahenten
Position aus bleibt Syberberg die Adornosche Scholastik der BRD überlegen. Die ambiguen
Entitäten als Antwort auf die Gefahr der zynischen Vernunft wird von dem Fotografen Syberberg
wiederum dokumentiert; die so entstandenen Bilder ergänzen dann erneut die "Funktion der
Disfunktionalität" (Adorno) der Kinobilder auf der Webseite und in Ausstellungen wie in Paris,
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Jürgen Habermas, NU, S. 123.
Ebd. Zt. im Zt. Peter Sloterdijk, KdzV1, S. 400.

142

Schwerin und Berlin. 556 Die weitertreibenden Bilder und Töne des Kinos in dem musealen Raum
betonen dabei wiederholt das Undramatische ihrer Wirklichkeit: Die spiegelnden KinoVorstellungen einer Absenz (Nossendorf), die optisch also fast nichts vermitteln, daher die nicht
unmittelbar anschaulichen Linien der Figurenkonstellationen aktivierend auf den Betrachter
wirken, können wahrscheinlich nicht optimal in einem Raum zirkulieren, wo die Übermacht der
dramatisierten Kommunikation der intentionalen Figuren-Präsenz akzeptiert wird, wie es im
Kino der Fall ist. Dagegen hätte heute seine Kunst ohne Ludwig, Winifred oder Hitler und ohne
die disparat verkoppelten Ausweichräume nicht auf diese elaborierte Weise operieren können.
Der Monolog-Film, die Ausstellungen und dazu ihre Bilder im Internet komplementieren die
"Funktion der Disfunktionalität"; durch die stringente Auswahl der Figuren und das orts- und
zeitbewegliche Verfahren entsteht eine Präsenz bzw. eine externe Instanz deren Logik völlig vom
Zelluloid (Kino) also von Kausalität, "Kultur" und "Zivilisation" entkörpert weitertreibt. 557 Diese
heitere Wahrnehmung gewinnt einen ästhetisch-rezeptiven Schock (Benjamin) indem sie als
Erfahrung im Gegensatz zur aktuellen Situation der Mediendemokratie auf die Vorstellung einer
absoluten Freiheit hinweist; wie der Blick aus dem Fenster in Nossendorf erfolgt dem Betrachter
eine unsichtbare Konzeption einer unerwarteten Präsenz aus dem spannungsreichen
Resonanzraum der seit 1965 entstandenen Werke.
In Paris 2003 schlägt Syberberg zum ersten Mal in einer kynischen Position eine audiovisuelle
und textuelle Antwort auf die "wachsende Sinn- und Orientierungslosigkeit des postmodernen
Zynismus" 558 vor. Im Heideggerschen Sinne lässt sich diese orts- und zeitbewegliche Genese von
Syberbergs Kunst seit 1965 somit als eine kynisch orientierte Ästhetik zusammenfassen, die auf
ihrer Suche nach Einheit geistige Gegenwelten hervorbringt.
Im Gegensatz zu Heidegger, dem sogenannten Ikonoklasten, bezeichnen viele "Künstler" wie
Benjamin, (der späte) Adorno, filmästhetische Autonomen wie Visconti, Godard und Syberberg
die Welt der Reproduktionstechnik als das "Andere". ″[W]ir und das Kino / das ist etwas anderes /
und zuallererst das Leben / […] / aber es bereden / was soll’s, es gibt die Bücher / ja / aber das
Kino, da haben wir keine Bücher / wir haben nur die Musik und die Malerei / und auch die, wie
ihr wißt / halten sich am Leben, aber sie reden nicht viel.″ 559 Für den Ikonoklasten gilt eine
Figurenkonstellation die "das Gerede" (Heidegger) unterbindet allzu als eine plausible Bühne des
Entbergens. Fraglich bleibt deshalb ob "Bilderstürmer" Heidegger sich hier in der Gestalt einer
Tradition zeigt die Thomas Mann voller Sorge (wie Adorno) in der Wirkung der (deutschen)
traditionellen "Kultur" (und hier von Sandford aufgelistet) bestätigt sah: "undemocratic,
conservative, irrational, afraid of words". 560 Hingegen auf der Entitäten-Figur "GEIST" generieren
gerade diese Heideggerschen "Akkorde" brauchbare Spannungsfelder unüberlegter
Wahrnehmung (Brecht). Daraus aber folgt, dass die Reproduktionstechnik als solche geradezu
prädestiniert ist zu einer aufklärerischen Kunst zu werden (wie Benjamin bis Port Bou vor Augen
hatte) – angstfrei theologisch, rational und sinnhaft, d.h. über die Ideologien und Verblendungen
der Adornoschen Scholastik der BRD hinaus im Kino und in den Ausweichräumen des Kinos auf
der Figur "GEIST" die Kontinuität Deutschlands zu organisieren. Was wiederum bedeutet, dass die
durchaus gemeinsame aber gut versteckte Annahme Adornos und Heideggers, nämlich jene
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Syberbergs Produktionen evozieren zusammen mit anderen Exponaten, Webcam- und Sony Handkamera Bildern und Fotos
z.B. in der Pariser Ausstellung Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) und Das Projekt Nossendorf (2010) in der Deutschen
Kinemathek in Berlin eine einmalige Vorstellung bzw. Bühne die auf der Webseite im Tagebuch moduliert wird.
Für manche Porträtmacher des öffentlichen Fernsehens bleibt das Ineinanderspiel von Präsenz und Absenz in Syberbergs Kunst
tatsächlich eine blinde Erscheinung. Obwohl weltweit übers Netz so nah, bleibt dennoch das Modell für sie eine Ferne.
Syberberg schreibt am 12. August 2007 im Internet-Tagebuch: “Dieser Tage wurde ich gefragt, ob ich nun gescheitert sei, hier
[in Nossendorf], auch hier. Angesichts solcher Bilder? Es ging um ein Porträt zu machen. Von wem, was[?] Sie gewinnen vor
unseren/ihren Gerichten, sie wollen es zurückschneiden, zurückprozessieren mit welchen Tricks auch immer. Wer nicht
einzuordnen ist, fällt durch den Rost. Es ist das was übrig bleibt, aufgeht.” Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 12. August
2007", Syberberg4_2007/12_August.html.
David J. Krieger, KsK, S. 148.
Jean-Luc Godard, "Kapitel vier (b) die Zeichen unter uns" in: ders. Histoire(s) du cinéma Bd. 4 (Hdc), 1999, S. 72.
John Sandford, NGC, S. 120.
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Hoffnung liegt über die Realität weit hinausgehende musikalische Sprache der Künste verborgen,
zumindest auch auf die mehr und mehr orts- und zeitunabhängige, zunehmend verschlüsselte
Figurenkonstellation Syberbergs zutreffen könnte.
Außerdem fokussieren die kommenden Teilkapitel sich weiter auf die autonome und originale
Position des Kritikers Ernst Bloch und Walter Benjamin deren vermittelnde "Rolle", zwischen den
"Kontrahenten" Adorno und Heidegger, die Syberbergsche Figur offenbar in die gewünschte
schöpferische Neutralität lenkt. Wenn also das Modell Nossendorf offenbar als Einheit die
widersprüchliche Funktion der verschiedenen philosophischen Stimmen allmählich bis zu einem
Indifferenzpunkt steigert, gelingt es Syberberg, so die These, dabei motiviert durch die vertraute
globale Sprache des Verlusts und die Rehabilitation des autonomen Menschen im Kino, mittels
einer eigenen Hochsprache, wo Wahrnehmung und Erfahrung auf einer asymmetrischen Bühne
einander gegenseitig kommentieren und sich immer erneut sammeln, in einer Art kynischdialogischer Traumlogik der erzählenden Figur, die Moderne wiederzugewinnen.
Die widersprüchlichen Stimmen der disparat verkoppelten Figuren stiften im Sinne eines
"Überlebens"-Kompromisses ein Korrektiv in der aktuellen Bedingungen der Mediendemokratie.
Die Fülle des Korrektivs bzw. Modells formen Filme auf andere Ebenen. Ohne den Blick seiner
Kinderzeit zu verleugnen versucht er in seinem Modell an unerwarteten Orten und Figuren die
Knotenpunkte modernes Denken zu erfassen. Die Figur spielt als moduliertes Netzwerk in einem
Netzwerk eine vermittelnde Rolle die verlorene Einheit in den höchstkondensierten disparat
verkoppelten Spannungsfelder zu erkennen. Der Schock solcher Vorführung ist die gewisse
Ahnung in der heutigen Situation der Mediendemokratie die Katastrophe durch eine
selbstzusammengestellte Logik geistvoll bewältigen zu können.
Insofern versuchen die folgenden Teilkapitel nachzuweisen inwiefern ein Figurengefüge des
Wiederholens, Wiederaufnehmens, Modulierens diese Intensivität der Wahrnehmung entdecken
lässt und so unabhängig der Darstellung die Vorstellungen sichert die zu einer einmaligen
Autopoiesis auf der Figur einladen. Also stellt das Modell Nossendorf sich zunehmend als eine
selbstorganisierte Zivilisationskritik heraus die unendlich auf die aktuell ambigue operierende
Figur im Kino, in der Installation oder auf der Webseite selbstzusammengestellte "Filme nach dem
Film" projiziert. Kurz: "GEIST∞" 561.
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Lemniskate: Zeichen für die Unendlichkeit und die Ewigkeit des Universums. Die Lemniskate ist im Grunde eine vereinfachte
Form der Doppelspirale und symbolisiert den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen.
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"Die Bücher des alten Parsifal von Richard Wagner müssen fort. Und es ziehen nun ein von Shakespeare Der
Sturm und von Kleist die Penthesilea und von Heidegger die Metaphysik und von Goethe der West-östliche
Divan und Plato und Richard Wagners Briefe und Matthias Claudius und Faust II und die großen Bücher
über Goya und Runge. Die Bibliothek des neuen Films." 562

2.1.1.
Die behutsame Formation der Entitäten-Figur "GEIST" als Kritik an der Adornoschen Scholastik
der BRD
Das vernetzte und asymmetrische Verfahren aus Nossendorf lässt sich aufblitzend in wechselnder
Stärke auf einer oder als Projektion auf die Figur ohne Ort und Zeit als disparat organisiertes
Spannungsfeld zwischen Theaterreformer Richard Wagner und Bertolt Brecht, Kunsthistoriker
Sedlmayr, Regisseur Kortner, Schriftsteller Thomas Mann und Kritiker Benjamin und Philosoph
Adorno lesen. Sein unabänderliches und schrankenloses Fragen, das sein Denken belebt und sein
über ideologische Grenzen hinweg thematisiertes Suchen nicht zum Stillstand kommen lässt,
formen zusammen die zentrale Intention, die akzeptierte Repräsentation der narrativen
Verborgenheit in ein orts- und zeitunabhängiges Figurengefüge der individuellen
Unverborgenheit umzuwandeln. "Der Deutende wird sich keinem Rausch und keiner Ekstase
hingeben, sondern alle Kräfte des Bewuβtseins zu sammeln versuchen. Der Deutende ist immer
schon fertig und der Betrachtende nie – dies ist das Gesetz ihrer philosophischen Debatten." 563
Dennoch Syberberg ignoriert dieses Gesetz auf der stillstehenden Figuration und sieht in der
bewussten Zusammenkunft konträrer Stimmen einen aufklärerischen Widerspruch entstehen.
Aber vielmehr weisen Begriffe Heideggers wie "Zerstreuungskultur", "Gerede", "Unbehaustheit",
"Uneigentlichkeit", "Verfallenheit" oder eben "Unverborgenheit" auf ein enges Korrelat mit der
Syberbergschen Kulturkritik und bestimmen offenbar das Denkinstrumentarium einer vielmehr
auf Sedlmayr zurückgreifende Filmästhetik (siehe 2.2.). Wie Heidegger vollzieht auch Syberberg
"teils buchstäblich, teils metaphorisch verstanden, [eine] Rückkehr aufs Land" 564 als bewusstem
Gegensatz der Filmmetropole München. Offensichtlich um die asymmetrische Intensität auf der
Entitäten-Figur zu gewährleisten verlangt die vernetzte Hochsprache Mitte der 1980er Jahre die
ungebrochene "Anschmiegung ans Andere" (Adorno), d.h. das Modell Nossendorf braucht die
filmästhetisch exkommunizierte Stimme aus Todtnauberg definitiv als Spannungsfeld. "Wenn
man den Vortrag liest, der den Titel von Sein und Zeit umkehrt nämlich Zeit und Sein, dieser
Vortrag der aus dem Jahre 1962 stammt, dann will er [Heidegger] die Metaphysik ihren Schicksal
überlassen. Er distanziert sich dort mehr von der Metaphysik und in seiner Schrift Identität und
Differenz scheint er dann auch das Sein hinter sich zu lassen und nur noch das Bedenken der
Differenz als Thema des Denkens zu bezeichnen." 565 Auch Syberberg scheint sich Mitte der
1980er Jahre für die Intensivierung der ambiguen Organisation der statischen Figur mehr und
mehr auf das aktive "Bedenken der Differenz" zu fokussieren. Nicht nur Reminiszenzen an
Heidegger intensivieren die ambigue und different-geladene Beschaffenheit der Figur, sondern
durch die Wahl verschiedenster Entitäten versucht Syberberg wie in der Musik das aktive
"Bedenken der Differenz" in einer unendlichen Wechselbeziehung zwischen einerseits der
Stimme und Gestik der Figur und andererseits ihrer Projektion auf die Figur zu organisieren.
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Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 453.
Lorenz Jäger, ApB, S. 102.
"Heidegger ist nicht umsonst ein Zeitgenosse des Bauhauses, des Neuen Wohnens, des frühen Urbanismus, des
Sozialwohnungsbaus, der Siedlungstheorie und der ersten Landkommunen. Sein philosophischer Diskurs hat verschlüsselt
Anteil an der modernen Problematisierung der Wohngefühle, des Mythos Haus, des Mythos Stadt. Wenn er von der
Unbehaustheit der Menschen redet, so ist das nicht nur gespeist aus dem Grauen, das der unverbesserliche Provinzler angesichts
moderner großstädtischer Lebensformen empfindet. Es ist geradezu eine Absage an die häuserbauende, städtebauende Utopie
unserer Zivilisation." Peter Sloterdijk, "Das Man oder: Das realste Subjekt des modernen diffusen Zynismus" in: ders. KdzV1,
S. 384-386, Zt. hier oben im Text S. 386.
Johannes Baptist Lotz in der 3sat Sendung Martin Heidegger. Im Denken Unterwegs (1975). Ein Film von Walter Rüdel und
Richard Wisser. Im Netz: www.youtube.com/watch?v=RMvGq2d8JBk.
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Mitte der 1980er Jahre erweitert die Entitäten-Figur ihre Kritik durch im Kino unerwartet die
kaum mächtige, deshalb kaum praktizierte Wahrnehmungsperspektive zu intensivieren: Die
bereits in früheren Produktionen sensibilisierte Kontur des Artefakts wird in der Mimik, Stimme
und Gesten der Figur fortgesetzt. Offenbar findet das neugierige und schrankenlose Denken des
Kindes in dieser "stillstehenden" und feierlich gestikulierenden Figur sein verlorenes "zu Hause"
(sein) in Form einer selbstorganisierten Projektion auf die aktuelle Figur zurück.
Offensichtlich funktioniert die "starre" Dialektik Adornos in der ambivalenten
Figurenkonstellation dagegen optimal wenn Heideggers "Scheu vor der Dialektik" 566 (Figal) in der
Wiedergabe gesichert ist. Von dieser kontrahenten Position im Kino aus und Adorno Heidegger
gegenüberzustellen bleibt Syberberg die Adornosche Scholastik der BRD überlegen. Insofern wird
Adorno nicht ausgeschlossen aber absorbiert und eingesetzt nach eigenen Vorstellungen eines
exkommunizierten Exilanten der Nachkriegszeit. Also was im folgenden zur Sprache kommen
soll, ist wie verhalten sich die Reminiszenzen an Heidegger im Modell Nossendorf wo die heitere
und geistvolle Differenz zwischen Benjamin und Adorno in seiner Kinoperiode und über
Ideologien hinweg schon auf der Figur widersprüchliche Linien als Anspruch der Aufklärung
entrollt haben? Als Voraussetzungen sind dabei die epische Figur ohne Ort und Zeit, die
entsprechende Theologie Benjamins bzw. die Konzeption Adornos einer "Negativen Kunst" und
die Ambivalenz als Bedingung auf die Suche nach Wahrheit in der Filmkunst zu nennen.
Entsteht auf der Figur oder vielmehr auf der orts- und zeitbeweglichen Entität eine entpolitisierte
Präsenz, wie Musik, wo Benjamin und Adorno sowie Heidegger gleichberechtigt das
verunsicherte geistvolle Denken im Kino auf eine andere Ebene begleiten? Füllt Aktivität bzw.
Präsenz "GEIST" als Kritik an der Adornoschen Scholastik und in ihrer korrigierenden
Authentizität nicht gemeinsam die verloren Vorstellungen die auch Benjamin, Adorno und
Heidegger in der Kunst gesucht haben?
Wie sichert Syberberg in seinem Modell Nossendorf die subjektivsten bzw.
selbstzusammengestellten Vorstellungen von Präsenz und Instanz durch eigene Ambivalenz und
so die Autopoiesis kognitiver Operationen?
Kapitel 2.1.1.1. konzentriert sich auf Alois Brummer und "Michi" und sind Figuren der Münchner
Anfänge (1965-1970) in den Filmen Sex-Businness made in Pasing (1969) und San Domingo
(1970). Die frühen Filme sind Vorstudien und ihre Stimmen sammeln sich als brauchbares
Netzwerk später auf die Figur Edith Clever. Nach der einmaligen Trauerarbeit auf der
Theaterfigur im Garten der Villa Wahnfried (1977) scheint die gereinigte Reproduktionstechnik
sich einerseits erneut auf die Konzeption der Figur einer "stillen Größe" (Winckelmann) und
andererseits auf die Musikalität ohne Interessen konzentrieren zu können. Infolgedessen formen
die zunehmenden Reminiszenzen an Heidegger in dieser behutsam evolvierten
Wahrnehmungssituation in seiner Rolle als "Bilderstürmer", in der BRD der 1970er Jahre
filmästhetisch nahezu exkommuniziert, eine gewisse Einheit, wobei er seine langsam evidentere
Rolle in der Gestaltung des Ortes und der Figur auch die äußerst fragile Hochsprache aus
Nossendorf in der aktuellen Situation der Mediendemokratie (oder: der fraglosen Präsenz einer
omnipräsenten "Gefahr") zu gewährleisten versucht.
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Vgl. hierzu Günter Figal, "Scheu vor der Dialektik Zu Heideggers Platon-Interpretation in der Vorlesung über den Sophistes
(Winter 1924/25)" in: ders. Zu Heidegger Antworten und Fragen (ZH), 2009, S. 107-126.
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"Es geht nicht nur darum, daβ man immer tiefer sinken muβ, um immer höher hinaufsteigen zu können,
sondern auch darum, daβ Kleist unter der Wirkung der ihn zerreißenden, gegensätzlichen Impulse

gezwungen ist, immer trivialere und rationalere Standpunkte einzunehmen, um rätselhafte und glänzende
Einsichten erlangen zu können." 567
"The movie concludes with a warning by Eldridge Cleaver against ignoring the troubled young if anarchy is
to be avoided. More than a diagnosis, San Domingo sadly enough became prophetic." 568

2.1.1.1.
Orientierungen Ende der 1960er / Anfang der 1970er Jahre
oder
"Beiträge zur Filmsoziologie in Deutschland":
Porträt eines Pornofilmproduzenten (1969) und
68-Studenten in einer Heinrich von Kleist Erzählung (1970)
Ende der 1960er Jahre realisiert Hans Jürgen Syberberg seine ersten Dokumentationen und 16
mm-Filme so z.B. in Sex-Business made in Pasing (1969) 569 über Pornofilmproduzent Alois
Brummer und die Verfilmung der Erzählung von Heinrich von Kleist Die Verlobung in St.
Domingo (1811) 570 in San Domingo (1970). Es sind Dokumentationen, die auf die geistarme
"Gefahr" (im richtigen Sinne Heideggers) des funktionellen Einsatzes der Reproduktionstechnik
im Erzählkino hinweisen. 571 Wie noch im "Fassbinder-Syberberg" Kapitel 3.3. gezeigt wird,
"zwingt" die mächtige, aus den USA stammende "Shock-Pop"-Kultur 572 auch Syberberg Ende der
1960er Jahre, als Opponent adäquat zu reagieren. Die "neue" Kultur aus dem Land der Befreier –
diese Kultur der vermeintlichen Rebellion, mit der auch Adorno konfrontiert wird – erschien
dabei als eine Form des (gesellschaftlichen) Dysfunktionalen. In einer exemplarischen
Konfrontation zwischen der alten und neuen Denkwelt an der Universität Frankfurt siegte sie als
mächtiges Kollektiv im Jahr 1969 über das wehrlose Philosophische (siehe unten).
Nichtsdestoweniger verbindet Syberberg unabänderlich auf altem Grund-Riss "Alt" und "Neu" in
seiner Kunst zusammen, um die Wirklichkeit in Nachkriegsdeutschland sezieren zu können.
Bedächtig taucht Syberberg in Sex-Business made in Pasing (1969) mit seiner Kamera tief ein in
die Welt der "Kulturindustrie" und findet im buchstäblichen Sinne tatsächlich einen Kuhstall vor.
Die Kühe und die ruralen Bauten im Film sind nicht Teil eines Kosmos – wie damals in
Nossendorf – sondern dienen hier als Kulisse großstädtischer Leere. Dabei spiegelt schon der
Drehort der "geistlosen Geschichten" das verlorene Nossendorf wider, und kann somit Ende der
1960er Jahre gewissermaßen als eine Vorahnung der "unerhörten" Assoziationskette von Film,
Hitler und Pornografie gesehen werden, wie sie 1977 in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)
sich ganz explizit findet – dem "Kino als Puff mit viel Grund zum Lachen, wenn es nicht so ernst
wäre." 573
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László F. Földényi, "Paradoxie" in: ders. Heinrich von Kleist Im Netz der Wörter (NdW), 1999, S. 317-318.
Solveig Olsen, HJSP, S. 26.
Szenen aus der Dokumentation Sex-Business made in Pasing oder "Ein Beitrag zur Filmsoziologie in Deutschland 1969" im
Netz siehe: Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 27. Januar 2008", www.syberberg.de/Syberberg4_2008/27_Januar08.html.
"Auch hier zeigt der Verfasser [Heinrich von Kleist] sein außerordentliches Talent in der Kunst, die innersten verborgensten
Gefühle dazulegen, den Stufengang der Leidenschaften mit einer ergreifenden tiefwirkenden Kraft abzuschildern und die
besondern Gemütslagen so anschaulich zu vergegenwärtigen und so lebendig vor den innern Sinn hinzuzaubern, daß der Leser
an die Dichtung, wie an eine wirkliche Erscheinung, zu glauben sich gezwungen fühlt. Vornehmlich ist dies der Fall bei der [...]
Erzählung: Die Verlobung in St. Domingo, und ganz insbesondere in der Hauptszene, wo geschildert wird, wie die Allgewalt
der Liebe allen Trug und Lug eines mißleiteten Mädchenherzens durchbricht, und die edle Natur aus ihrer Unterdrückung zum
höchsten Gipfel der Freiheit hinaufhebt. Diese Szene ist in jeder Hinsicht meisterhaft, und bei aller Außerordentlichkeit, mit
einer so überzeugenden Wahrheit, mit einer solchen individuellen Anschaulichkeit dargestellt, daß sie zugleich wie ein
lebensvolles Gemälde und wie ein ewig wahrer Gedanke wirkt." Wilhelm Grimm, "Zeitung für die elegante Welt" (eW), 10
Okt. 1811, Nr. 502 in: Helmut Sembdner (Hrsg.), Heinrich von Kleists Lebensspuren Dokumente und Berichte der Zeitgenossen
Bd. 1. (HvK), 1992, S. 394.
Vgl. hierzu auch Solveig Olsen, HJSP, S. 13-32.
Vgl. Jane Shattuc, "Shock Pop: Fassbinder and the Aesthetics of the German Counterculture" in: ders. Television, Tabloids and
Tears Fassbinder and Popular Culture, 1995, S. 84-104.
Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 80.
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Wie im kommenden Ludwig-Film (1972) haben die humoristischen Szenen in Sex-Business made
in Pasing (1969) eine kohärierende Funktion. Mit seiner Kamera dokumentiert Syberberg
einerseits die Situation der (deutschen) Wirklichkeit der Nachkriegszeit, andererseits ist
Syberbergs "Sexfilm" eindeutig eine äußerst filigrane Medienkritik. Dieses Verfahren wird bis in
die Organisation der Webseite fortgesetzt. Obwohl sie als lineare Sprache vernachlässigt wurde
zeigt ausgerechnet in seiner Gestik Alois Brummer erneut ihre gesellschaftliche Disfunktionalität.
Ihre fragile Schicht der Erkenntnis stimmt nicht mit der Welt des Pornofilmproduzenten Alois
Brummers überein, gefragt wird nach dem ontologischen Wesen der Wahrnehmung auch auf der
Figur Brummer. So auch in seinem Kortner-Film spielt die Wahrnehmung auf andere Ebene in
den frühen Dokumentarfilmen bereits eine evidente Rolle. Aber zeitgemäß wird sie gezeigt in
einem Porträt bzw. einem "Beitrag zur Filmsoziologie in Deutschland 1969". In der
kombinierenden Wahrnehmung vermittelt in Retrospektive die Figur Brummer unerwartet eine
Kritik der Moderne da er keine Schlösser baut (wie Ludwig II.) sondern seine Fantasie in
kostenniedrigen Pornos bestätigt sieht. Syberberg zeigt ihn aber auf eine distanzierte, auch in
seiner Tragikomik befragende Weise. Die neutrale und ruhige Kamera kehrt auch in den
Produktionen wie San Domingo (1970), im Winifred Wagner Film (1975) bis in die MonologFilme (1985-1994) zurück. Gespräche werden abgewechselt mit Zwischentitel voller Fakten der
Pornobranche die mit einer Schreibmaschine geschrieben sind. Dabei respektiert der Schnitt die
Länge des Gesprächs. Wie üblich in einer Syberberg-Produktion ist auch 1969 im "Sex-Film" eine
gewisse Dialektik mit früheren (und kommenden) Produktionen in jeder Szene präsent und
positioniert das Brummer-Porträt vielmehr in ein wachsendes Netzwerk als "Versuch, das
Endspiel zu verstehen" (Adorno). Aber diese kritische durchaus humanistische Interpretation der
Reproduktionstechnik, zudem rezeptiv mehrere Diskursebenen herausfordernd wie Solveig Olsen
im unterstehenden Zitat beschreibt, fand nur wenig Anerkennung in einem Land 25 Jahre nach
Hitler. 574
"As prosperity had spread throughout society, a succession of trends accompanied the growing affluence.
Starting with the gluttony wave celebrating good cuisine after years of deprivation and rationing, one soon
witnessed the car wave followed by the travel wave, and finally, the sex wave. […] But after the advent of
television, German cinema began to experience a steady decline in the number of patrons. As profits
dwindled, the industry decided that sex was the solution to the problem. […] Alois Brummer was one of
those directors who amassed a fortune by supplying the movie distributors with the kind of product they
wanted. This trend corrupted the market-driven German film industry, and Syberberg attacks that condition.
[…] Sex-Business Made in Pasing met with much public and critical acclaim in Germany. But while it netted
the director additional honors, among them the German Film Award in 1970 (silver ribbon), it also earned
him the status of a persona non grata with the powerful German movie industry." 575

Bereits Mitte der 1960er Jahre versucht Syberberg die kaum übersetzbare Vorstellung der
Wirklichkeit, die aber innerhalb der akzeptierten Wahrnehmung, Erfahrung, Kommunikation
der ″Kulturindustrie″ 576 kaum mitspielen darf, über Filme wie z.B. Sex-Business made in Pasing
(1969) einzufangen. Ästhetisch verlangt diese Suche nach dem deregulierten Sehen und Hören,
die erhöhte autonome "Funktion der Disfunktionalität", als Vorstufe zur Entitäten-Figur bzw.
Bühne "GEIST", eine Form der Autonomie die Adorno am Anfang seines Lebens in Deutschland
unmittelbar von einem autonomiefeindlichen System bedroht sah. "Allein eine verabsolutierte
instrumentelle Vernunft triumphierte mit ihren Mitteln der Massenvernichtung und der
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"Wir haben also faktisch den Bankrott der Filmindustrie, den Brecht 1928 herbeiwünschte, um beginnen zu können. Wir warten
ängstlich, hoffnungsvoll auf den völligen Zusammenbruch, um am Nullpunkt beginnen zu können. Es ist Zeit, Bankrott wurde
schon ausgerufen, auch in der Kinowirtschaft, was eigentlich wollen sie noch haben, um das Scheitern in der Wüste der
Kinolandschaft, ihre bedingungslose Niederlage zu erklären. Haben sie denn keine Ehre mehr? Wie sollen sie auch. Es sind
geborene Bankrotteure unserer Zeit. Sie sehen so aus wie ihre Wahrheit, ohne Glaubwürdigkeit und zum Schämen. "Das
sagenhafte Zuhältertum, das den Film von Anfang an kapitalistisch beherrschte, hat bis heute sechs Zuschauergenerationen
herangezogen, und nun stehen wir vor einem Himalaja an Bildern, der zweifellos die größte Dummheit der neueren Geschichte
darstellt", sagte Marguerite Duras 1976. Aus "Die Zeit" 5.4.1978." Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. S. 54-55.
Solveig Olsen, HJSP, S. 24-25.
Der Begriff stammt ursprünglich von Adorno, spielt aber in abgewandelter Form auch bei Syberberg eine tragende Rolle.
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Massenproduktion." 577 Daher wurde die Dialektik der Aufklärung, die die raffinierte Konstitution
der Allgemeinheit mittels moderner Medien kritisiert zusammen mit Max Horkheimer 1944 im
Exil in den USA geschrieben. "Horkheimer und Adorno erblickten in der Herausbildung des
autonomen Subjekts, der aufgeklärten bürgerlichen Person, einen wesentlichen und nicht wieder
aufzugebenden Fortschritt. Dieser Fortschritt aber war offensichtlich an die Entstehung der
Marktwirtschaft gebunden, die ihrerseits zum Monopol, zur zeitgenössischen imperialistischen
Gesellschaft und zur Selbstzerstörung der Kultur in der Kulturindustrie führt. Auf der andren
Seite aber trägt die Abschaffung des Marktes und der Aufbau einer bürokratischen Planwirtschaft
auf andere, direktere Weise ebenfalls zur Entmündigung, ja zum Verschwinden der autonomen
Person bei. Überwindung von unkritisierbarer, einfach hinzunehmender Autorität und
Entfaltung der eignen Fähigkeiten der vernünftigen Lebensgestaltung, das war einmal das ideale
Ziel burgerlicher Aufklärung und sozialistischer Emanzipationserwartung. Sowohl in den noch
bürgerlich-liberalen Gesellschaften als auch in den totalitär faschistischen oder bürokratischenstaatssozialistischen war dieses Ziel aber total verfehlt worden." 578 In der scheinbar
demokratischen Allgegenwärtigkeit der BRD wird diese Autonomieästhetik optisch und akustisch
suggeriert: Auf die Suche nach "Vernunft" (Adorno) oder "Unverborgenheit" (Heidegger) in der
Vorführung war die optische Repräsentation von nackt agierenden Figuren und die dazu
synchrone Vermittlung von akustischen Elementen – Tönen, wie sie, unschwer erkennbar,
während solcher intimen Handlungen entstehen – offenbar die ästhetisch höchstmögliche
Variante in "the sex wave". Die Introduktion des Eros in den öffentlichen Kinoräumen und später
die "Selbstpornographisierung" 579 im Netz, suggeriert gesellschaftlich und moralisch eine
aufklärerische Erscheinung: Darbietungen sexueller Handlungen sollten die so genannten
hartnäckigen Tabus der 1950 Jahre überwinden und zu einer vermeintlichen tief erwünschten,
absoluten Freiheit führen – der sexuellen Freiheit. Nichtsdestoweniger wurde das andere
überfällige Tabu, das der deutschen Vergangenheit und ihre widersprüchliche Wiedergabe als
Anspruch der Wahrheit – in der seit der 1960er Jahre mächtigen, autonomiefeindlichen
audiovisuellen Konzeption ästhetisch verdrängt. Metz und Seeβlen konzentrieren in ihrer Studie
Blödmaschinen (2011) sich auf diese Mechanismen des Darstellens und setzen sich mit der
aktuellen "Bewältigung" dieser vertrauten Gesellschaftsform (bzw. der "Gefahr") auseinander.
"Indes ist jedes Bild, das der Gewalt, das der Sexualität und das der Dummheit (und all dies mannigfach
miteinander verbunden), stets mehr als (karnevalisierte) Attraktion der »niederen Instinkte« und Ablenkung
(zum Beispiel von Politik, zum Beispiel vom wirklichen Interesse, zum Beispiel von der Macht: Wie leicht ist
ein Volk zu fuhren, das sich nicht für die Steuern, sondern für die Bettgeschichten des Fürsten interessiert);
immer ist es auch (vor- und parasprachliche, mythische und, erneut, karnevalisierte) Verhandlung. So
bedeutet offensichtlich auch in den Blödmaschinen das sexuelle und sexualisierte Bild stets mehr als »sich
selbst«. Es hebt nicht nur das individuelle Begehren auf und vermittelt nicht nur Ideale (oder Karikaturen)
von Aussehen, Verhalten und Ritus, sondern erzeugt auch Systeme von Kollektivierung und Intimisierung,
Verbreitung, Aneignung und Kontrolle der sexuellen Energie. Durchaus konnten wir den demokratischen
Fürsten als jemanden begreifen, der sexuelle Energie – mit Hilfe der Blödmaschinen! – lenkt und umlenkt,
mal in die Arbeit und mal in den Konsum, mal in die Regierbarkeit und mal, wenn es uns denn gerade um
mehr Balance und Harmonie geht, sogar in Zufriedenheit. Daher geht es nicht so sehr um eine Herrschaft,
die das sexuelle Bild zuläβt (als kleine Entschädigung, als Trost, als Ansporn, etc.), sondern um eine
Herrschaft durch das sexuelle Bild. […] Wenn sich die klassische Pornographie eher aus der kindlichen
Neugier entwickelte, die sich in eine Art medizinisch-wissenschaftlichen Kontrollblick verwandelte, ist die
postdionysische Pornographie (die sich auf kein Verbot und keinen Mangel beziehen kann) vor allem der
sozialen Kontrolle (und gleichzeitig der Kontrolle der eigenen Lust) verpflichtet. Der Blick richtet sich auf
das Gewöhnliche und das Freakhafte, nicht mehr auf das Modell und die Technik. So kann von einer
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Iring Fetscher, "Aufklärung und Gegenaufklärung in der Bundesrepublik" in: Jochen Schmidt (Hrsg.), Aufklärung und
Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart (AuG), 1989, S.
525.
Ebd., S. 524f.
Vgl. Markus Metz u. Georg Seeβlen, "5. Von der Maschine zur Produktion des Paares zum Zwang der
Selbstpornographisierung: sexuelle Sinnproduktion in der populären Kultur" in: ders. Blödmaschinen Die Fabrikation der
Stupidität, 2011, S. 516-538.
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Befreiung so wenig mehr die Rede sein wie von einer »Anregung«, mit der noch die sozialdemokratische
Pornographie der Beate Uhse argumentieren durfte. Nach Fremdscham und Fremdtrauer scheint nun die
»Fremdlust« kommende Kulturtechnik des postdionysischen Körpers. Der Genuss des Körpers spaltet sich in
einen extremen Narziβmus und eine unscharfe Kommunikation: Andere genießen meinen Körper (wie
meine Geschichte, meine Seele, mein Wissen, mein Können …), und ich genieße den Körper anderer (wie
ihre Geschichte etc.). Sie sind da und nicht da zugleich. Augenblicklich und unentwegt. Wir haben uns
radikal einander unterworfen." 580

Dabei wurde die Organisation des Films Sex-Business – made in Pasing (1969), die gerade diesen
Fixpunkt der bedingten unpoetischen Realität (Deutschlands) offenkundig macht, explizit durch
die Filmindustrie als eine dubiose Darstellung der Wirklichkeit dechiffriert (Olsen). Die
assoziative Wahrnehmungslogik aus Nossendorf ist derartig autonom und selbstregulierend
organisiert sie die aktuelle Herrschaft der "Blödmaschinen" kaum befürchtet. Auch hat Syberberg
sich ästhetisch Ende der 1960er Jahre von der Adornoschen Scholastik derartig distanziert die
marxistischen Reminiszenzen in seiner Medienkritik in Deutschland kaum wahrgenommen
wurden. Jedenfalls ist eines für Syberberg essentiell: "[Autonome] Kunst steht nicht in geheimer
Kollaboration mit dem Techno-Logo-Phallo-Zentrismus" 581, sondern erhebt sich immer kritisch
und rettend gegen solche Darbietungen, und dies immer ohne geistige Schönheit in der
Darstellung der Figuren, die die autonomiefeindlichen Beteiligten der willigen Ware cool mit
dem äußerst delikaten Begriff Freiheit 582 verwechseln.
"Kein Zufall, daβ in ihre – wie noch mehr in die Terminologie von Walter Benjamin – immer häufiger
theologische Kategorien eindrangen und der verabschiedete Gedanke des Fortschritts durch "Erlösung"
ersetzt wurde." 583

Für Opponent Syberberg führt die erlösende Wahrnehmung bzw. Erfahrung in eine konsequent
weitere Entfernung der Coolness, und zwar intuitiv vielmehr auf eine völlig von Zelluloid-,
Technik-, Ort- und Zeitlogik losgelöste Figur. Durch die philosophische "Substanz" ans expressive
und verbale Instrumentarium zu koppeln, auf der Figur ein ambigue operierendes Amalgam als
Korrektiv der Adornoschen Scholastik, schien sich für Syberberg im Kino als eine brauchbare
Antwort auf die "Wirkungslosigkeit der Avantgarde" (Adorno) zu erweisen. Dem gottlosen Land
(Syberberg auf seiner Webseite) etwas gegenüberzustellen, heißt also die Figur und ihre Hände
und Augen ambigue aufzuladen, in dieser "gesichtslosen Tyrannei" (Godard) durch eine
erzählende oder singende Stimme in einem Raum ohne Ort und Zeit, ähnlich wie in der Musik,
die fehlende Gegenwart "GEIST" zu vermitteln. Das musikalische Verfahren schafft schließlich
eine einsame Entitäten-Figur, die Kortner-Schülerin und Schauspielerin Edith Clever, wobei sie
die widerspruchsvollen Stimmen des Netzwerkes in ihrer asymmetrischen Gestalt (d.h.
undramatisch, ein Monolog ohne Handlung und vertraute Identifikation, reflexiv und imaginativ
stark herausfordernd) in eine unantastbare Instanz aufzuladen versucht. Insofern haben die
Figuren der Präludien bis 1970 nicht nur die Aufgabe das kommende audiovisuelle Wagnis bis in
die Figur Edith Clever zu bündeln, sondern sie müssen das (mögliche) Publikum konsequent auf
diese fragile Präsenz im Kino dabei die Figur als gebündelte Entitäten-Figur aufmerksam machen.
In San Domingo (1970) 584 überträgt Syberberg Motive und Erzählstrukturen aus Heinrich von
Kleists Die Verlobung in St. Domingo (1811) ins Münchner Milieu der jugendlichen Subkultur am
580
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Ebd., S. 531-532 u. 538.
David J. Krieger, KsK, S. 34.
"Die Freiheit wird dabei ursprünglich [aus der Perspektive Heideggers] nicht als Eigenschaft des Menschen gedacht, sondern
als ein Anspruch der Wahrheit. Das verlangt eine Wandlung des Denkens. "Freiheit enthüllt sich jetzt als das Seinlassen von
Seiendem". Das bedeute auch ein Sich-einlassen auf das Offene der Offenheit, auf das Unverborgene. Unverborgenheit denke
die Richtigkeit der Aussage zurück in die Entbergung des Seienden. Damit verläβt Heidegger aber endgültig die Diskussion um
die Satzwahrheit. Jetzt ist von "Ek-sistenz" die Rede, als "Aussetzung in die Entborgenheit [früher Entdecktheit] des Seienden
als eines solchen". Das ek-sistente Da-Sein befreie den Menschen zu seiner "Freiheit"". Vgl. João Manuel Duque, "Heideggers
Fundamental-Aletheiologie" (HFA) in: ders. Die Kunst als Ort immanenter Transzendenz: Zu einer fundamentaltheologischen
Rezeption der Kunstphilosophie Hans-Georg Gadamers (OiT), 1997, S. 24f.
Iring Fetscher, "Aufklärung und Gegenaufklärung in der Bundesrepublik" in: Jochen Schmidt (Hrsg.), AuG, S. 525.
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Ende der 1960er Jahre. "Auch [Kleists] Ziel ist die Heilung der unter Gegensätzen leidenden,
"gebrechlichen" Welt. Doch scheint ihm dies nicht durch die dialektische Versöhnung der
Gegensätze (Hegel), nicht durch die pantheistische Abrundung der Existenz (Goethe) und auch
nicht durch die Entdeckung der Identität (Schelling) erreichbar, noch glaubt er, im Gegensatz zu
Wackenroder, Novalis oder Friedrich Schlegel, dies mit Hilfe einer jeden Widerspruch
überbrückenden (bzw. jeden Gegensatz scheuenden) Kunst verwirklichen zu können, sondern
vielmehr durch Verschärfung der Konflikte – so lange, bis sich der Widerspruch in einen
unauflösbaren Gegensatz, ein Paradox, verwandelt hat." 585 Die orts- und zeitbewegliche Ästhetik
aus Nossendorf zielt im Gestus auch auf eine ähnlich unauflösbare Unvereinbarkeit, eine Ahnung
der Vorstellung wie in der Musik um die es in der ambivalent geladenen Reproduktionstechnik
schließlich geht. "So muβte die Kunst sein, die sich daraus nährt: den Göttern ein Schauspiel, aber
erbaulich, erhöhend und hoch angesiedelt, daβ es sie erreichte. In uns." 586 Hölderlins und Kleists
Lebenswerk als "Beispiel eines Balanceakts", also wahrnehmungsorganisatorisch pendelnd
zwischen Welt und Traum, zwischen Himmel und Hölle, so erklingen 1977 an mehreren Stellen
der "Deutschland erwache!"-Sequenz Sätze "in der tiefsten Tiefe des Abgrundes – und doch
schwingen sich die gleichen Sätze, […] begeistert zum Gipfel empor, um dort oben", wie Földényi
das Kleistsche Paradies sieht, die "zukünftige Vergangenheit" zu suchen. 587 Schließlich Mitte der
1970er Jahre inspiriert auch Richard Wagners Brief an Mathilde Wesendonck (1859) Syberberg
derartig maßgebend er die verdrängte Schreckensfigur genau an der Stelle erscheinen lässt, die
Dante in seinen Dramen empfiehlt.
"Übrigens bedenken Sie auch, daβ Dante seine selten und leise redenden weisen Männer nicht – im Paradiese
antraf, sondern an einem bedenklichen Mittelorte zwischen Himmel und Hölle." 588

Nach Hitler und Parsifal (1982) gilt sein besonderes Interesse dabei, Kleists Werk auf der Figur
"aufzuladen und zu besetzen nach der Idee der Seelendramen" (Syberberg, DvA, S. 35.), wie sich
dann in den 1980er und 1990er Jahren in den Monolog-Filmen Die Nacht (1985), Penthesilea
(1987/88), Die Marquise von O... (1989) und Ein Traum, was sonst? (1994) mit Edith Clever zeigt.
Diese im Kino einmalige Monologform scheint die vielen Ambivalenzen aus den früheren
Präludien absorbiert zu haben. Auf der monologisierenden Figur erinnert zunehmend die
Vielräumlichkeit, die Goethe, Kleist und Wagner in ihren Briefen skizzieren 589, an eine Präsenz
der "Jetztzeit" (Benjamin). "Auch der Prinz von Homburg gerät, obwohl sein Fall anders gelagert
ist, in eine Situation, die er sich nicht erklären kann, die ihn komplett übersteigt. Plötzlich steht
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Der Film San Domingo (1970) erzählt die Geschichte eines schwarzen Besatzungsmädchens [Alice] und eines jugendlichen
Ausreißers aus gutem Hause [Michi]. Das "spießig-sehnsüchtigen Bürgersöhnchen" gerät in eine Münchner Rockerkommune,
die seine Eltern erpressen will. Um seinem Elternhaus zu entgehen, möchte der "Bürgersohn" am liebsten nach Afrika reisen,
wird aber von der Rockerbande ausgenutzt: Das Mädchen soll ihm so lange ihre Liebe vorgaukeln und ihn dadurch hinhalten,
bis die Eltern für das verdeckte Kidnapping gezahlt haben – was letztendlich mit einer Rache durch Mord und Selbstmord
endet. Wie in Schillers Kabale und Liebe (1784) thematisiert Kleist den Standeskonflikt zwischen Adel und Bürgertum; auch in
seiner Adaption kommt dabei die Wahrheit zu spät ans Licht, um das größte Unheil zu verhindern und die Protagonisten zu
retten. Die Motorradrocker in San Domingo, die stellvertretend für nonkonformistische Individuen stehen, die sich absolute
Freiheit wünschen und ständig über die Revolution und Gewalt diskutieren, vernichten die Ideale des Bürgersohns – die Reise
nach Afrika als wirkliche Zäsur aller westlichen Konventionen – da sie ihn instrumentalisieren und geradezu ausnutzen, um auf
dem Weg der Erpressung der Eltern schnell zu viel Geld – die Konvention schlechthin – zu kommen. Vgl. hierzu auch Hans
Jürgen Syberberg, SF, S. 51-55 u. dazu Szenen des Films San Domingo (1970) im Netz: ders. "Tagebuch 29. September 2007",
www.syberberg.de/Syberberg4_2007/29_September1.html.
László F. Földényi, "Paradoxie" in: ders. NdW, S. 320f.
Hans Jürgen Syberberg, DvA, S. 100.
László F. Földényi, "Paradies" u. "Paradoxie" in: ders. NdW, S. 312 u. 320.
Richard Wagner, "Bis zur Beendigung des „Tristan” (Venedig – Luzern 1858-59)" in: Julius Kapp (Hrsg.), Richard Wagner an
Mathilde und Otto Wesendonk - Tagebuchblätter und Briefe (RWMW), 1915, S. 232.
"Der monologische Charakter von Briefen rührt zumeist daher, dass der Verfasser mehr subjektive Inhalte (z.B. Gefühle,
Bedürfnisse, Gedanken) in ihnen ausdrückt, als intersubjektive, im Sinne einer Kommunikation mit dem Adressaten. Die in den
Briefen festgehaltenen Gedanken und Seelenzustände sind desto wichtiger für die Nachwelt, je weniger sie mit Blick auf ihre
zukünftige Wirkung gestaltet und je mehr sie in Wahrhaftigkeit aus dem momentan seelischen und geistigen Zustand des
Verfassers heraus geschrieben wurden." Fogspider am 26. Februar 2010 in einem Kleist-Blog, eine Paraphrase des Textes
"Goethe über die Bedeutung von Briefen" in: kleist2011.wordpress.com/2010/02/23/goethe-uber-die-bedeutung-von-briefen/
(Kleist-Blog).
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er völlig im Nichts und muss ganz und gar nur auf sich selbst vertrauen." 590 Gerade diese Intensität
versucht Syberberg Mitte der 1990er Jahre einzig auf einer einsam erzählenden und
gestikulierenden Figur darzustellen: "Die Bilder, die daraus entstanden und an den Fotos ist es
deutlich abzulesen, die kein anderer hätte machen können als der Erfinder, waren also die
eigenen, die uns bezeichnende Form der Darstellung unter kleinstem Aufwand der äußeren
Mittel und Ausdruck, der zu erfüllen beabsichtigt war, der inneren Vorgänge aus den Worten und
ihren Ton. Indem nicht der Rollencharakter der Texte wurde, sondern aus ihrem Zentrum die
Rollen und Figuren eher als funktionelle Teile der geistigen und seelischen Geschichte, konnte
die monologische Darstellung, und noch dazu durch eine Frau, mit Hilfe des epischen Theaters
von Brecht und der Kenntnis Kortnerscher Schulen, eine Welt aus dem Ichs des Autors
entwickeln, dessen Manuskript verlorenging und die Kleist selbst mit dem Titel "Geschichte
meiner Seele" versah, indem nun auch die unsere und jedes Zuschauers und die der Zeit und des
Landes vorkamen, wie in jedem Individuum selbst, auf verschiedenen Ebenen." 591 Wie bereits
angedeutet pflegt das asymmetrische Netzwerk auf der Figur jene bereits aufgelisteten
Erscheinungsmerkmale kynischer Lehre womit die interdependent kreuzenden und
"undramatisch" aufgeladenen Figuren "eine Welt aus dem Ichs des Autors entwickeln" die
unaufhaltsam die "Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen" (Habermas) als Anspruch auf
die Moderne entgegensteuern (vgl. 2.1.). Der Exkommunizierte der BRD schafft durch ein
gewaltiges Konvolut konträrer philosophischen Stimmen auf der ambiguen Theaterfigur eine Art
Vorschau, eine Realität wie Musik und kaum lebensfähig in unserer aktuellen Situation der
Moderne. Diese subjektivsten Vorstellungen von Präsenz scheinen sich auf die Kondition eines
permanenten "Als-ob" zu konzentrieren. Obwohl exkommuniziert resigniert Syberberg also nicht
wie damals Kleist. Im Gegenteil. Um nicht kooptiert zu werden versucht Syberberg im Rhythmus
seiner eigenen behutsam aufgebauten Logik immer eine Realität zu schaffen – und durchaus sehr
ähnlich wie Kleist in seinen Dramen - um "Klassisches und Moderne zu etwas Neuem zu
verbinden." 592 (Vgl. Kapitel 4.).
Zunächst bietet die Kleist Novelle aus dem 18. Jahrhundert Syberberg 1970 einen wirkungsvollen
Rahmen, um mit "gewisse[r] Distanz [und] Treue zu Thema und Menschen" 593 über die aktuelle
Rebellion der neuen Generation zu berichten. In diesem frühen Film sind Themen und
ästhetische Motive bereits vorhanden, die auch in Figurenkonstellationen nach 1972 (und die des
Viscontis) wiederkehren: Eine dekadente Gesellschaft verlangt nach Revolution und beschwört
ihre eigene Vernichtung herauf (vgl. Viscontis Film Die Verdammten oder La caduta degli dei
(1969)). Die naive Hauptperson Michi (Michael König) in San Domingo hat dabei viel Ähnlichkeit
mit Siegfried aus Richard Wagners Ring des Nibelungen, was besonders durch die Konzentration
der Kamera auf die Mimik des Darstellers augenscheinlich wird. Der unverständliche bayerische
Dialekt (der Film hat hochdeutsche Untertitel) ist gleichzeitig Brechtsche Verfremdung und die
Musikalität des Films. 594
"Die Sprache ist gerade auch hier nicht nur Informationsträger der Realität. Im Gegenteil – wegen der
Musikalität des Dialekts und seiner Schwerverständlichkeit ergibt sich die gewollte
Verfremdungsmöglichkeit, analog den Wirkungen der Verssprachen klassischer Poetik mit monologischen
Elementen, chorartigen Abschnitten, Kadenzen und eine dramaturgische Einteilung wie die Satzeinteilung
in der Musik." 595

In Syberbergs audiovisueller Suche nach einer Reaktivierung der inneren ambiguen
Einbildungskraft des Rezipienten ist Heinrich von Kleists Erzählung Die Verlobung in St.
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Irene Bazinger, "Im Gespräch: Edith Clever - Warum ist uns Kleist so nahe, Frau Clever?" in Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Bilder und Zeiten, 23. April 2011, Nr. 95, S. 6.
Hans Jürgen Syberberg, DvA, S. 23–24.
Gerhard Schulz, Kleist - Eine Biographie, 2007, S. 257.
Hans Jürgen Syberberg, SF in: ders. S. 55.
Vgl. hierzu auch Solveig Olsen, HJSP, S. 26f.
Hans Jürgen Syberberg, SF in: ders. S. 55.
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Domingo (1811) zugleich ein inspiratorischer Stimulus und eine ästhetische Herausforderung.
1970 versucht Syberberg daher vorrangig, die "überzeugende Wahrheit [des Kleistschen Textes],
[die] zugleich wie ein lebensvolles Gemälde und wie ein ewig wahrer Gedanke wirkt" 596 in die
Figuren zu transformieren. Wie auch im Falle von Kleists Erzählung ist die Intention Syberbergs,
die Rebellion in einer individuellen Anschaulichkeit darzustellen und zu zeigen, wie sie in der
Nachkriegszeit als eine geistig-individuelle Aktion auf geschickte Weise ausgehöhlt wurde.
Diesem Fazit von San Domingo (1970) hätte sich wahrscheinlich auch der Kulturphilosoph
Adorno angeschlossen: auch er vertritt die Meinung, dass die mächtige "Shock-Pop"-Rebellion
(statt "Schock" im Benjaminischen Sinne) sich in ihrem Modus der ästhetischen und politischen
Auseinandersetzung nicht auf ein individuelles, sondern auf ein systemkonformes Denken
berief. 597 Die Stärke dieses mächtigen Denkens zeigt sich in der Konformität seiner
unkonventionellen Erscheinung: "Revolte" wird zur Mode, die gewisse Feindseligkeit zur
Hochkultur zu einer Art Life-Style, die Gegenkultur zu einem Grundmuster der Kunst. 598 "Ohne
seine Figuren vorzuführen, zeigt der Film [San Domingo] schließlich eine Jugend, die völlig
unfähig ist, sich für eine Revolution zu organisieren." 599 Insofern hält Syberberg in seinem
dramatisierten Dokumentarfilm San Domingo (1970) seiner Zeit einen Spiegel vor: Um sich nicht
als Opponent in der herrschenden Sprache (des falsch verstandenen Adornos) zu verlieren, setzt
Syberberg diese plötzlich als traditionell umdefinierten Elemente bewusst in seinem San Domingo
ein – quasi als einen rebellischen Akt – um die Rebellion der deutschen Gegenkultur auf ihre
Einzigartigkeit zu prüfen. "Was San Domingo hinsichtlich seiner Entstehungszeit so
bemerkenswert macht, ist die relativ neutrale Haltung Syberbergs gegenüber seinen Darstellern.
[…] die mangelnde Zugehörigkeit zur linken Szene [scheint] damals Grund für seinen
unverklärten Blick gewesen zu sein." 600 Dass die ursprüngliche, vergeistigte Weltanschauung
Adornos zunächst gefährdet schien, wurde 1969 in dem Happening einiger Studentinnen der
Frankfurter Universität deutlich, als diese ihrem Gefühl von Ohnmacht gegenüber dem geistigen
Establishment ein Zeichen setzen wollten.
"Hunderte waren dabei, viele haben es nacherzählt, sogar Bilder existieren – und doch klingt sehr fern, was
da am 22. April 1969 im Hörsaal VI der Frankfurter Universität ihrem prominentesten Professor passierte:
Drei Studentinnen in Lederjacken umringen einen kleinen rundlichen Mann mit fast kahlem Schädel,
streuen Blüten über ihn, küssen ihn auf die Backen und rücken ihm mit nacktem Busen zu Leibe, bis er im
Schutz seiner Aktentasche aus dem Saal stürzt. Als Happening war es gedacht, als ironisch-freche Aktion, die
Theodor W. Adorno klar machen sollte, dass Umsturz nicht im Kopf allein stattfinden dürfe, dass seine
Bannflüche über "Kulturindustrie" und "Verblendungszusammenhang" Folgen haben müssten. "Wer nur den
lieben Adorno läßt walten, der wird den Kapitalismus sein Leben lang behalten", stand an der Tafel." 601

Die Hauptthemen des Philosophen Adorno wie z.B. "Hoffnung", "Geist", "Individuum", oder die
Suche nach dem ″Raum der Negation des Zwangs″ und dem "Schönen" sind im Hörsaal VI als
596
597

598

599

600
601

Wilhelm Grimm, eW in: Helmut Sembdner (Hrsg.), HvK, S. 394.
"Ich glaube allerdings, dass Versuche politischen Protest mit der popular music also mit der Unterhaltungsmusik
zusammenzubringen deshalb zum Scheitern verurteilt sind, weil die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik auch wo sie
irgendwie modernistisch sich aufputzt, so mit dem wahren Charakter - mit dem Amüsement mit dem Schielen nach dem
Konsum - verbunden ist. Das also Versuche, dem eine veränderte Funktion zu geben ganz äußerlich bleiben. Und ich muss
sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auch eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche
Dinge darüber singt das Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich das gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er in
dem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich daraus noch etwas wie Konsumqualitäten
herauspresst." Theodor W. Adorno (in einem Fernseh-Interview etwa 1968 oder 1969) in: Meinhard Prill u. Kurt Schneider,
AWd, SWF/Arte Sendung am 11. September 2003. Vgl. hierzu auch Norbert Bolz, Die Konformisten des Andersseins. Ende der
Kritik, Fink Verlag, München, 1999.
"In der 68er-Bewegung gab es tatsächlich eine Romantik der allumfassenden Befreiung. Umso erstaunlicher, daß die
Bewegung, von der Allianz mit der Popkultur einmal abgesehen, ein fast feindseliges Verhältnis zur sogenannten Hochkultur
unterhielt. Diese galt als "Überbau", man wollte sich aber mit der "Basis" verbinden. Wo fand man die Basis? In den
Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, im Betrieb und Stadtteil und im unsublimierten Untergrund der eigenen Seele. Von
dieser "Basis" aus gesehen galt alles andere als abgehoben, eben als romantisch im schlechten Sinne." Rüdiger Safranski,
REdA, S. 390.
Michael Kienzl, "San Domingo" auf: critic.de (die Filmseite) veröffentlich am 4 Juni 2008, critic.de/filme/detail/film/sandomingo-1318.html.
Ebd.
Johannes Saltzwedel, "Narziss und Nilpferdkönig" in: Der Spiegel, Nr. 34, 18. August 2003, S. 138f.
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"Bühne" 1969 übersehen worden. Exponenten des Cool üben sich schon in ihrer
wirkungsmächtigen Diktion und Ästhetik, ″ohne sich dabei nach der vermeintlichen Wärme der
alten Zeit zurücksehnen zu müssen″ (Poschardt). Diese vermeintliche Wärme der alten Zeit
strahlt Adorno als Denker offenbar aus und intellektuelle Wärme und affirmative Coolness
ertragen sich scheinbar schlecht. 602 Adorno, so Habermas, ″hat Kälte das Prinzip der bürgerlichen
Subjektivität genannt, ohne das Auschwitz nicht möglich gewesen wäre.″ 603 Dazu ist die
Nacktheit der Studenten allerdings nicht der Schock des Happenings dessen Benjamin und
Adorno ihrem Publikum herbeiwünschen. ″Wie [...] Gelehrte von Rang wie Adorno und Jürgen
Habermas ausgerechnet von denen behandelt worden sind, die wähnten, ihre Schüler zu sein,
kann man wohl nur als infam bezeichnen.″ 604 Die ganze Aktion sucht bloß die Konfrontation mit
dem "Überbau" aber bleibt fraglich anti-bürgerlich, ist sogar sexistisch und wirkt folglich wie ein
unreflektiertes Motiv die Welt Adornos als unfrei aufzufassen. Insofern stoßen 1969 im Hörsaal
VI der Frankfurter Universität zwei Modelle auf einander zu die nicht miteinander
kommunizieren können und wollen 605, vermutlich nur eins, ahnt wahrscheinlich auch Adorno als
Autor der Theorie der Halbbildung (1959), die funktionelle Macht der vermeintlichen Befreiung
wird sich bald als die notwendige Variable der Kommunikation durchsetzen können.
"Das Modernsein wurde zum Zeichen für Fortschritt, und alles Neue war gut. Eine eigene Moral entstand
oder was sie dafür hielten, der Schutzwall einer neuen Rationalität, denn Gefühle und Ideale führen in den
Abgrund, das hatte man ihnen gesagt." 606

Zudem bleibt fragwürdig, ob die damalige junge deutsche Intelligenz die Sorge des aus einer
anderen Generation stammenden Theodor W. Adornos im Bezug auf die Entwicklungen des
Massenzeitalters wirklich verstanden hat; und es ist auch offen, ob sie sich dem von ihnen
verpönten Kapitalismus, dem Adorno immerhin geistig entgegentrat, in ihrer künftigen Sprache,
ihren Handlungen und Positionen wirklich erfolgreicher aktiv und geistig widersetzt haben. Im
Rückblick muss aber festgehalten werden, dass die Reaktion der Studenten der Selbstbestimmung
gegenüber bereits stark in die Scholastik der intentionalen Zukunft eingebunden war und NichtIndividuelles in sich trug, und dass ihre Rebellion – ohne es wirklich zu wissen – vielmehr als
eine Travestie der Konventionsnachfolge diente. Syberberg versucht, sich dieser Freiheit und
ihren Konventionen zu entziehen, so z.B. dem Distributionssystem der deutschen Filmindustrie,
das er mit einer Eigeninitiative prophylaktisch neutralisiert: Vor allem wegen Sex-Business –
made in Pasing (1969) organisiert Syberberg für San Domingo (1970) und die künftigen
Syberberg-Produktionen seinen eigenen Filmverleih. 607 Damit manifestiert sich diese
Selbstbestimmung eines Exkommunizierten auch in der Distribution als eine starke, unabhängige
Denkkonstante. Konsequent und ungebrochen zeigt sich Syberberg unsensibel für die üblichen
Ausdrucksformen und Verlockungen der Warenform des Films. Diese selbstorganisierte
unabhängige Position (jene Aufgabe eines Künstlers der Moderne) leistet sich aber mehr und
mehr eine ambigue Wahrnehmungsposition, sie versucht nur - trotz allem - die Ahnung worum
es geht, die musikalische Intensität damals am Fenster in Nossendorf auf einer "undramatischen"
Figur einzufangen. "Ein neuer Film ist entstanden. […] Der Skandal. Das Nicht-Erlaubte,
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"Wenigstens noch eine Ahnung von der damaligen Atmosphäre vermitteln Bücher wie: Aktiver Streik – Dokumentation zu
einem Jahr Hochschulpolitik am Beispiel der Universität Frankfurt am Main, hrsg. v. Zoller, Joseph Metzler Verlag, o. J."
Christian Graf von Krockow, GEG, S. 212.
Jürgen Habermas, USS in: ders. PKR, S. 33. "Both in Ludwig and Karl May, snowy landscapes do not only represent coldness,
but also hostile and ideologically poisoned environments in contrast to an exotic dream world. There is no winter in paradise.
The contrast between lush landscapes an wintry coldness takes on contrapuntal qualities in Syberberg’s collection of signs."
Solveig Olsen, HJSP, S. 75.
Christian Graf von Krockow, GEG, S. 167f.
"Als nacheinander seine Freunde Willy Ley und Theodor Adorno [...] gestorben waren, kommentierte [Fritz Lang] den Tod des
Philosophen am 5. September 1969 gegenüber seiner Freundin [Eleanor Rosé] scharfsinnig: “Er starb an einem Herzschlag.
Wahrscheinlich hervorgerufen dadurch, dass seine Studenten das taten, was er sie die letzten zwanzig Jahre gelehrt hat, nämlich
zu rebellieren. Dass sie das auch gegen ihn tun konnten, hat er nie begriffen, wie er überhaupt, meiner Ansicht nach, die heutige
Jugend nicht begriffen hat."" Rolf Aurich u. Wolfgang Jacobsen u. Cornelius Schnauber (Hrsg.), Fritz Lang. Leben und Werk,
Bilder und Dokumente 1890-1976, 2001, S. 450.
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. S. 14.
Vgl. hierzu Solveig Olsen, HJSP, S. 26ff.
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abgewehrt überall, nun doch berührt, die Angst, der Fetten und Reichen, die sich gemästet am
Verschweigen, in der Lüge gut sich eingerichtet, der Unterwerfung alter Sklavenrituale. […] Es
darf nicht sein, und sei es nur stumm, und in alten Ritualen, von alten Texten und Musiken und
Bildern, neugefaβt, nur wenigen zugänglich, aber da." 608 Die vernetzten Figuren scheinen auf der
transrealen Bühne in ihrer mehr und mehr disparat verkoppelten Ambivalenz auf die
"Wirkungslosigkeit der Avantgarde" (Adorno) zu antworten. Die Gefahr in Deutschland
exkommuniziert zu werden fügt aber Syberberg seine eigene Logik ungebrochen autonom auf der
Figur zusammen um, ähnlich wie Kleist in seinen Dramen, "Klassisches und Moderne zu etwas
Neuem zu verbinden." Somit entsteht fürs gewöhnungsbedürftige Auge im Kino der 1970er Jahre
aus anderem Geist der Moderne auf einer selbstzusammengestellten Bühne eine
widerspruchsvolle Präsenz als Antwort auf die Adornosche Scholastik. Hingegen auf der
transrealen Figur scheinen zunehmend die kooperativen Reminiszenzen am Theologe Benjamin
und Ikonoklast Heidegger die ursprüngliche Adornosche Hoffnung aus seinem Exil
zurückzugewinnen. Also auf der disparat verkoppelten Figur sammelt sich eine Viel-Räumlichkeit
ähnlich wie die damalig verschiedensten Diskussionsteilnehmer der Emigrantengemeinde in
Kalifornien bildeten. So demonstriert die Figur aus Nossendorf in ihrer Exil-Situation ihre eigene
Organisation der Logik, ihre eigene "Anschmiegung ans Andere", vielmehr unendliche
Kombinationen wie in der Musik, wo äußerst mathematisch auch Grenzen überschritten werden
aber immer außerhalb auf altem Grund-Riss.
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Hans Jürgen Syberberg, DvA, S. 101.
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"War bislang solche Stofflichkeit des Gedankens weithin unfreiwillig, die Not von Werken, die sich
zwangsläufig mit der ihnen unerreichbaren Idee verwechselten, so stellt Beckett sich der Herausforderung
und benutzt Gedanken sans phrase als Phrasen, Teilmaterialien als monologue intérieur, zu denen Geist
selber wurde, dinghafter Ruckstand von Bildung." 609

2.1.1.2.
Die absolut ambigue Entitäten-Figur: Adolf Hitler als "GEIST" (1977)
Eine ambigue Dialogstelle im Kino als Vorstufe zur Konzeption eines "Gottmenschen"?
Der "Gottmensch" dürfte in der Reproduktionstechnik erneut erscheinen wenn sie die verlorenen
Sein- und Zeitstimmen der Moderne auf einer Figur zusammenbringt. Syberberg versucht eine
solche Bühne bzw. Präsenz 1977 auf der Figur Adolf Hitler erscheinen zu lassen. Diese Figur wird
auf Zelluloid so konzipiert, dass die Zuschauer die tabuisierten und die endgültig für verloren
eingestuften Stimmen aus der Vergangenheit in ihrer aktiv kombinierten Vorstellung neu
entdecken; in dieser atypischen Wahrnehmungssituation werden sie die Moderne erneut
absorbieren. Also nicht nur die Sensibilisierung eines selbstzusammengestellten Blicks in die
Moderne, sondern in diesem audiovisuellen Wagnis – eine letzte geschlossene Denkeinheit
deutscher Identität im Kino - soll Hitlers Anspruch auf die Diskontinuität Deutschlands auf einer
selbstzusammengestellten Bühne der Moderne geistvoll entschärft werden. Inwiefern spielen
Reminiszenzen an Benjamin, Adorno und Heidegger in diesem orts- und zeitunabhängigen
Wahrnehmungsprozess eine Rolle? Die Benjaminische Medienkritik, die Heideggersche Kritik der
Metaphysik und eine Kunst die sich durch ihre Abgeschlossenheit, in einer Form des Negativs
sich jedem Konsum entzieht (Adorno), all diese einerseits "dialektischen" (Vernunft) andererseits
"romantischen" (Unvernunft) Prozesse sammelt Syberberg 1977 bewusst auf einer Figur die die
Moderne und die (audiovisuelle) Vorstellung des "Gottmenschen" sabotiert hat. Dabei wurden
Benjamin, Adorno und Heidegger mit dem Phänomen H. konfrontiert und haben auf ihre Weise,
wie es in der Kunst zu bewältigen sei, in ihren Schriften hinterlassen. Dieses Kapitel versucht
nachzuweisen, dass die äußerst ambigue Figur im Garten Wahnfried für die aktuelle
Syberbergsche Kunst und ihre Rezeption exemplarisch ist und sie lässt offenbar als "monologue
intérieur" nicht nur das "Endspiel" (Adorno über Beckett) aber wahrscheinlich auch die Moderne
erneut im Kino erscheinen.
Angeblich favorisieren die beiden Philosophen aus Frankfurt und Todtnauberg eine gemeinsame
Negation der Reproduktionstechnik. Beim späteren Kulturphilosophen Adorno kommt sie jedoch
als nuancenreicher heraus. Es wäre dennoch nicht allzu gewagt zu behaupten, dass Adorno die
1940 in Port Bou verstummte "Musik der Zukunft" des Visionären Benjamin in seiner Apologie
des Kinos fortsetzt. Die Reproduktionstechnik wurde laut Adorno vom Walter Benjamin geradezu
rigide, allzu ängstlich in ihrer manipulativen Funktion beschrieben. Adorno hingegen billigt der
wirkungsvollen Technik ungenutzte Chancen zu, den vorgegebenen Rahmen Benjamins zu
sprengen, und eine ihr eigene, aufklärerische Sprache zu entwickeln. 610 So wie Adorno in der
Entfaltung der schöpferischen Neutralität Heidegger positioniert, so schien er auch Benjamins
autarke Stimme zu entschärfen um seine eigene, an Heidegger erinnernde Negation der
Reproduktionstechnik in der "Debatte" der Nachkriegszeit verstummen zu lassen:
"Der Mangel von Benjamins groß konzipierter Reproduktionstheorie bleibt, daß ihre bipolaren Kategorien
nicht gestatten, zwischen der Konzeption einer bis in ihre Grundschicht hinein entideologisierten Kunst und
dem Mißbrauch ästhetischer Rationalität für Massenausbeutung und Massenbeherrschung zu unterscheiden;
die Alternative wird kaum nur gestreift." 611
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Theodor W. Adorno, VdE in: ders. NzL, S. 283.
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Aus Adornos Schriften lässt sich nichtsdestotrotz immer wieder herauslesen, dass nur wenige
audiovisuelle Künstler während seiner Lebenszeit diese Alternative wirklich "gestreift" haben.
″Die Auseinandersetzung mit Massenkultur muß es sich zur Aufgabe setzen″, meint Adorno
1944/1969 und in Retrospektive völlig im Einklang mit dem "noch nicht zum Begriff erhoben[en]"
Benjamin (Adorno), ″die Verschränkung beider Elemente, der ästhetischen Potentialitäten der
Massenkunst in einer freien Gesellschaft und ihres ideologischen Charakters in der
gegenwärtigen, sichtbar zu machen.″ 612 (Vgl. 1.2.2.) Die "stete Vorhaltung Adornos, etwas in
Benjamins Arbeiten sei "nicht voll expliziert"" 613 schien sich allerdings im Exil und im Hinblick
auf seine eigene durchdialektisierte Medienkritik ("Kulturindustrie - Aufklärung als
Massenbetrug" in: DA, 2003) geschwächt zu haben. Auch Adorno entdeckt in der nicht
durchdialektisierten Wiedergabe die Sensibilisierung einer Wahrnehmung außerhalb des linearen
Systems. Offensichtlich verfügt die Reproduktionstechnik über spezifische Qualitäten um die
Grenzsituation, um die es in der Kunst geht, als eine alles umfassende Wirklichkeitserfahrung zu
gestalten. Dazu sind sicher Opponenten wie Hans Jürgen Syberberg zu zählen, dessen Ästhetik
Ende der 1960er Jahre eine mehr und mehr orts- und zeitunabhängige Personenregie entwickelt,
in der die von Benjamin so deutlich wahrgenommene Gesetzmäßigkeit Adornos überwinden zu
können. In seiner Suche manifestiert sich der bewusst ungebrochene Kampf eines mediatisierten
Ichs gegen die politisierte (marxistische sowie marktorientierte) Präsenz die "Geschichte
grundsätzlich atheologisch zu begreifen". 614 Die seit 1972 konzipierten Entitäten-Figuren haben
im Kino als Manifestation des Grund-Risses der Moderne die Aufgabe diese heitere und geistvolle
Spannung als "Bewusst-Sein" fortzusetzen. Somit bekommt auch die Ausstattung der Szenen
Anfang der 1970er Jahre die typischen Syberberg Erscheinungsmerkmale. Die Szenerie des
Ludwig- und Hitler-"Films" haben durchaus einen handwerklichen Charakter, der
Konsumverzicht und die Produkthaftigkeit des Dargestellten erinnern an jene kritischen Stimmen
Benjamins, Adornos und Heideggers, dazu die disparat verkoppelte Fülle der stillstehenden Figur
formen sie zusammen deutlich einen Ort der Medienkritik. Womit Syberberg sich in dieser Art
Darstellung jene Assoziation einer Manipulation der "Kulturindustrie" oder einer ″gebrauchten
Zugehörigkeit die Offenheit zum Entbergen″ verweigert, wie sie die Philosophen Adorno und
Heidegger in ihren kritischen Medientheorien formulieren. Es scheint, dass hier philosophische
Schriften Syberberg dazu stimulieren, sie neu aber apolitisch und autonom zu überdenken;
dadurch macht sich Syberberg unabhängig von der aktuellen Explorationen und Diskurse in der
Medientheorie und die ursprünglichen philosophischen Vorstellungen eines Denkers. Die Bühne
und die Figur wirken in ihrer Autonomie und epischer Strenge, in ihrer "stillen Größe"
(Winckelmann), rezeptiv, reflexiv, gesellschaftlich, filmtheoretisch und im Sinne der
fabrikatorischen Repräsentation der deutschen Vergangenheit disfunktionell; wahrnehmungsund erfahrungsgemäß zeigt die undramatische Vorstellung aus Nossendorf sich theologisch
(Benjamin, Heidegger) sowie dialektisch (Benjamin, Adorno) doch "noch nicht zum Begriff
erhoben" (Adorno über Benjamin, Habermas). Infolgedessen schafft 1977 die kritische Ästhetik
aus Nossendorf auf der Studiobühne in München Bayreuth als Kristallisationspunkt der deutschen
Vergangenheit, wo die geistvollen Polaritäten auf der absolut politischen Figur gemeinsam ihr
bindendes unpolitisches Ziel der Moderne, eine humanistisch-dialektische Wahrnehmung
suchend nach der Schönheit aber auf andere Ebene, unantastbar praktizieren können. Es sind jene
Bilder einer "projizierter Wirklichkeit" – einer "Negativen Kunst" – , wie sie der Kulturphilosoph
Adorno in seinen Schriften fordert, um Kritik an der Nachkriegsgesellschaft zu üben.
"Unter dem Begriff ″autonome Kunst″ hat vor allem Adorno versucht, genau das zu denken, was wir unter
einer funktionierenden Disfunktionalität verstehen wollen. Denn Kunst, die nur Kunst ist und keine
gesellschaftliche Funktion hat, paßt nicht ins System. Sie dient keinen Zwecken, außer eben demjenigen,
zwecklos zu sein und die Funktion der Disfunktionalität zu erfüllen." 615
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Das bedeutet für Adorno ganz konkret, dass Kunstwerke (so auch audiovisuelle) eine kritische
Funktion haben, dass sie außerhalb der instrumentellen Vernunft stehen und dadurch eben das
säkulare Wahrnehmungssystem der Mediendemokratie in Frage stellen können.
"Dafür aber dürfen sie [die Kunstwerke] keinen Sinn haben, denn was immer einen Sinn hat, das heißt
irgendeinen Zweck erfüllt, steht nicht außerhalb des Systems. Jeder Sinn wird automatisch und
unvermeidlich in das System integriert. Will Kunst eine kritische Funktion erfüllen, muß sie demnach etwas
rein Negatives darstellen. Um außerhalb des Systems zu bleiben, müssen Kunstwerke alle Versuche, ihnen
einen Sinn zu geben, unterlaufen, sabotieren und verunmöglichen. Kunst ist demnach dem System
gegenüber wesentlich negativ. Das bedeutet schließlich, daß Kunst irrationell sein muß, denn das System ist
durch und durch rationalisiert." 616

Für die Berliner Republik entspricht bis heute Syberbergs Hitler-"Film" (1977) diese kritische
Funktion der Kunst. Die Irrationalität des "Films" steht einsam im Raum der deutschen
Filmgeschichte die aber ihres ursprünglichen Zweckes in der gegebenen Kinosituation als
dialektische und weitertreibende Dialogstelle der Moderne wohl kaum erfüllt. Dabei entdeckt
Adorno diese brauchbare Fragilität des Irrationalen nicht nur in der Negativen Kunst, sondern
auch "[in der] spezifische[n] Musikalität des Films" 617, wie es Martin Seel sehr treffend beschreibt
(und woran die Filmtheorie bis heute achtlos vorbeigegangen ist):
"Ausgehend von der „Vieldeutigkeit des Bewegungsbegriffs“ im Film stellt Adorno den „Großrhythmus“ des
Films demjenigen der Musik gegenüber. „Großrhythmus“ meint weder die meßbare Zählzeit im Fall der
Musik oder die meßbaren Einstellungslängen im Fall des filmischen Bildes, sondern die komplexe zeitliche
Choreografie von Musikstücken oder Filmen als ganzen. „Der ‚Großrhythmus’“, heißt es in dem Filmbuch,
„ergibt sich aus der Zusammensetzung und Proportion der Formelemente, nicht ganz unähnlich
musikalischen Verhältnissen.“ Das Besondere dieser Musikalität der filmischen Bewegung liegt jedoch nach
Adornos Einsicht gerade in ihrer Differenz zu derjenigen der Musik. [...] Die klangbildliche Einheit des
filmischen Prozesses, so lautet Adornos Einsicht, muß aus der Ungleichartigkeit des visuellen und des
akustischen Rhythmus verstanden werden: aus der Interferenz dieser differenten Bewegungen erst ergibt
sich der Rhythmus eines gesamten Films." 618

Die bereits besprochene komplexe Chromatik (Musik-Zitate, historische Aufnahmen, Geräusche,
Ruhe, monologische Sprache, Dialektik im Stillstand, usw.) in Syberbergs Figurenkonstellationen,
die seit 1972 – konträr zum Bild – im "Skandal" Wagner-Brecht eine vielschichtige,
assoziationsreiche deutsche Geschichte vermitteln, jene Figuren die auf eine dysfunktionale
Wahrnehmung zielen, ist in der Perspektive des "Großrhythmus" eine Filmsprache, die Adorno
wie selbstzusammengestellte Melodien gesehen haben kann. Das heißt, die Disfunktionalität
zwischen dem Bild und dem Ton, zwischen dem epischen und dem aristotelischen Drama eine
einmalige hoffnungsvolle "Filmspannung" evoziert die Syberberg als eine "spannungsstrahlende
Energie" 619 zur notwendigen Erweiterung der Moderne bezeichnet (vgl. die "Dreaming of a
Bavarian Disneyland"-Sequenz, 1.2.2.1.). Diese orts- und zeitbewegliche "Spannung" betrachtet
wiederum der Philosoph Adorno als eine mögliche Präsenz der "Wahrheit", (laut Benjamin "die
kleine Pforte" 620 in der Zeit) und nicht viel benutzte "Energie" der Reproduktionstechnik, eine
Gegenwart die die "herkömmlichen" Vorstellungen der "Kulturindustrie" als positivistische
Wiedergabe der Wirklichkeit nicht unmittelbar benötigen.
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"Angeregt durch einen Vergleich mit dem zwölfstimmigen Akkord beim Tode der Heldin in Alban Bergs
Lulu, der „einer Filmwirkung nahe“ stehe, zieht Adorno eine weitreichende strukturelle Parallele zwischen
den Kompositionsverfahren der Neuen Musik und des Films. [...] „Das Wesen der modernen Harmonik [...]
ist Spannung: sie kennt keinen Akkord, der nicht in sich eine‚ Tendenz’ trüge, weitertriebe, anstatt wie die
meisten herkömmlichen Klänge in sich selber zu ruhen.“ Die Filmspannung, heißt das, kann von der
besonderen musikalischen Spannung der modernen Musik eminent profitieren, und zwar, wie Adorno
hellsichtig anmerkt, gerade dann, wenn sie die Formsprache der Bildverläufe nicht zu verdoppeln
versucht." 621

Also die Neue Musik außerhalb des Systems (z.B. die "Oper" Lulu (1937), der Hitler-"Film")
aktiviert das Potenzial eigenständiger Akkorde (egal ob tonal oder atonal), sie generieren
gemeinsam selbstzusammengestellte Dialogstellen schwingend zwischen Betrachtung und
Deutung die in der modernen Harmonik nicht "in sich selber ruhen". Durch diese
unkonventionelle Musikalität könnte die mit größter Skepsis umstellte Technik der
"Kulturindustrie" nun auch im Kino dysfunktional eingesetzt werden – also ohne Akkord, "der
nicht in sich eine, Tendenz‘ trüge" (Seel über Adorno). Gerade die unerwartet erhöhte Musikalität
auf der stillstehenden Entitäten-Figur, wo gerade die Stilllegung und das Undramatische der
Vorführung das Irrationale intensiviert, könnte aktiv im Zuschauer eine unüberlegte innere
Melodie aneinander schmiegen. (Vgl. wie die Figuren aus der Mann’schen Novelle Tod in
Venedig (1912) durch die Akkorde aus Gustav Mahlers 5. Symphonie gemeinsam in einem
Konzert einen selbstcollagierten Visconti-Film zusammensetzen könnten, siehe 1.1.3.) Als Kritik
an der defizitären Musikalität und der Konvention des traumlosen Bildes, "jene[s] träumerische[n]
Idealismus, der dem kritischen zu weit ging" 622 wandelt sich "Opas Kino": In den 1960er Jahren
entwickelt sich aus dem funktionellen System allmählich eine, im Fall Syberberg über mehrere
Orte funktionierende Disfunktionalität heraus, die sich 1977 in der unkonventionellen
Musikalität einer Hitlerfigur gipfelt. Im "Film" entsteht eine Intensität "wo das Denken in einer
von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da erteilt es derselben einen
Chock". 623 Gerade die Intensität des Blitzcharakters, wenn also die Figur vorübergehend alles
umfasst, sie "das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit" nicht als "das
wahre Bild" 624 verheimlicht sogar auf der aktuellen Figur sublimiert, diese Präsenz dem Zuschauer
als eine mögliche Rehabilitierung der selbstorganisierten Wahrheitserfahrung im Kino erscheint.
Auch Benjamins möglichst letztes Essay Über den Begriff der Geschichte (1940) schützt
Syberbergs Verfahren die verunsicherte Erfahrungsintensität im Kino auf der Hitlerfigur zu
rehabilitieren: "In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des
Geschehens, anders gesagt, einer revolutionäre Chance im Kampfe für die unterdrückte
Vergangenheit." 625
Das nicht unmittelbar sichtbare Sein- und Zeit-Mosaik der Figuren in orts- und zeitunabhängigen
Räumen intensiviert die "Filmspannung" (Adorno); sie komplettiert den gewünschten Prozess der
aktiv und selbst konstruierten Vorstellung die die übliche Linearität zeitlicher Dauer und die
räumliche Position der Figur ersetzt. Diese kondensierte Intensität korrigiert bereits auf seinen
frühen Figurenkonstellationen im Kino die vertraute lineare Wahrnehmung. Aber im Hitler"Film" ist sie sogar einmalig zu nennen, die außerhalb der Logik des Kinos und zunehmend eine
orts- und zeitbewegliche Darstellung des krude Geschehens, beantwortet bis heute nicht an die
allgemeine Erwartung historischer Repräsentation. 1977 konzipiert Syberberg die deutsche
Kulturgeschichte auf einer Figur deren ganze Fülle an Verbindungen sich der Kontrolle des
Opponenten, i.e. der gesellschaftlichen Funktion des vertrauten (Wahrnehmungs-)Systems
(Adorno) weiter entziehen. Eine derartige "Dialektik im Stillstand" (Tiedemann über Benjamin)
im Kino zielt in der Wahrnehmung der Figur vielmehr auf ein "Bedenken der Differenz" (Lotz
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über Heidegger). Die "projizierte Wirklichkeit" Hitlers wurde unangekündigt und unerwartet eine
selbstzusammengestellte Kritik der Moderne, eine Erfahrung die die schöpferische Neutralität in
der historischen Darstellung bestätigt sieht derweil sie, die Sein- und Zeitstimmen auf der
Höllengestalt Hitler aktiv absorbiert und sie ontologisch nichtidentisch (d.h. dysfunktional aus
dem lähmenden Vermächtnis Hitlers befreit) fortsetzt. So bezweifelt Syberberg wie Heidegger im
Kino konsequent, ob die vertraute diabolische Darstellung der Politik des Schreckens zwischen
1933 und 1945 das ästhetische Verfahren der Wahl sei, um diese raffinierten Lügenbilder zu
dechiffrieren.
"Je weniger ein Bild nur etwas – bereits Bekanntes – abbildet und je mehr es sogar den Charakter eines
Ausnahmezustands besitzt, desto eher trifft es etwas Wesentliches. Für Heidegger sind daher – paradox
formuliert – die besten Bilder selbst bildlos, insofern sie nicht bloß Sichtbares festhalten, sondern tatsächlich
eine Totalität erfahrbar machen, die keinem bestimmten Typ von Sinneswahrnehmung – also etwa dem
Sehvermögen – mehr zugeordnet werden kann." 626

Diese Intensität eines bildlosen Sein- und Zeit-Mosaiks dazu verschlüsselt auf einer Hitlerfigur
lässt im Kino eine kaum zu bewältigende Denkebene entstehen die in ihrer Totalität "keinem
bestimmten Typ von Sinneswahrnehmung mehr zugeordnet werden kann." (Ullrich über
Heidegger.) Auch Adorno favorisiert in der Wahrnehmung eine gewissenlose Sphäre und
"[entsteht] mit der Emanzipation von der Angst vorm überwältigend Ganzen und Ungeschiedenen der Natur
das Bild des Schönen als des Einen und Unterschiedenen. Den Schauer davor rettet das Schöne in sich
hinüber vermöge seiner Abdichtung gegen das unmittelbar Seiende, durch Stiftung eines Bereichs des
Unanrührbaren; schön werden Gebilde kraft ihrer Bewegung gegen das bloße Dasein." 627

Syberberg zeigt also in der "Deutschland erwache!"-Sequenz gleichzeitig zwei Formen des
Schönen die in ihrer Denkintensität sowie an Adorno als Heidegger erinnern:
1.

In der Repräsentation der Usurpation des Schönen durch Hitler als historische Figur, artikuliert
beispielsweise Syberberg seelisch äußerst schmerzhaft das höchst aktuelle manipulative
Wechselspiel des Dionysischen und Apollinischen der Mediendemokratie BRD. Als zeitgemäßes
Phänomen bestätigt die Reproduktionstechnik die Auflösung ihrer geistvollen Heiterkeit da sie in
der "Öffentlichkeit" ihre Totalität auch nach 1945 ohne "Filmspannung" sendet; somit und laut
Heidegger hat ihre Metaphysik ihr Ende im Nihilismus.

2.

Die fragile Schönheit der Schreckgestalt steckt in der bildlosen Hoffnung ihrer unerwarteten
Melodien. Die missbrauchten Sein- und Zeitstimmen einer heiteren Zukunft Deutschlands
revanchieren sich im Hitler-"Film" durch die aktive Bewegung der Gedanken von ihm aus zu
organisieren. Aber der Hitlerfigur löst sich auf, entpolitisiert wenn sie sich in der gewissenlosen
Gegenwart des ambivalenten Denkens der Moderne befindet, sie wird in dieser geistvollen
Musikalität politisch unbrauchbar "durch Stiftung eines Bereichs des Unanrührbaren."
Syberberg schafft im Kino durch die Konzeption einer statischen und monologisierenden
Theaterfigur im Garten Wahnfried 1977 einen Ausnahmezustand: Auf einer Bühne ohne
Interessen und auf einer Hitlerfigur koalieren die Kontrahenten Adorno und Heidegger. Im Kino
entsteht eine schöpferische Interpretationsebene, eine ″Sphäre des Ungeplanten″, eine
hoffnungsvolle Denkintensität wie damals in der Emigrantengemeinde in Kalifornien. Die
Polaritäten im Garten Wahnfried, nachweisbar in der Philosophie der Moderne, formieren
unerwartet eine Dialogstelle auf einer anderen Ebene: Im Kino "eine messianische Stillstellung des
Geschehens" die in eine "zweite Gegenwart" (Ritter über Benjamin) blicken lässt. Gemeint ist hier
also nicht der "vulgäre" Sieg des Dionysos, wie im Riefenstahls unüberhörbares
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Propagandaspektakel, sondern die heitere Vorführung das auf der Figur die flüsternde Stimme
Apollos sich dem Rausch und der Flüchtigkeit Dionysos‘ parallel entgegensteuert. Dabei erhöht
die ganze interne Organisation des Hitler-"Films" die Analogie zwischen Neue Musik und Film
weil sie auch Akkorde der Alten Musik hineinwagt. Die bloße Fokussierung auf irgendwelche
"Klänge" generiert für Syberberg nicht die gewünschte ″Ungleichartigkeit des visuellen und des
akustischen Rhythmus″ (Seel über Adorno), die gewünschte spannungsstrahlende Energie soll
szenisch und auditiv aus verschiedensten Musikalitäten entstehen.
Obwohl Martin Seel meint dass Actionfilme schon in erster Linie Musik fürs Auge sind 628, müsste
Syberbergs Figur für Ohr und Auge musikalisch derartig intensiv sein: ″anstatt wie die meisten
herkömmlichen Klänge″ (Adorno) wurde in seiner Ästhetik die Musik der bestimmenden Figur
der deutschen Geschichte ein notwendiges Stück schweigsames "Eingedenken", also ein
"monologue intérieur" gewidmet. Durch die Aktivierung im Kino eines schwierig zuzuordnen
Typs von Sinneswahrnehmung wird kaum greifbar und ohne Interessen eine geistvollere
Moderne auf die "Jetztzeit" Hitlers projiziert. Als Akt der Trauer. Ästhetisch eine gewagte
dennoch im Kino eine allzu Benjaminische Deutung der Relevanz Hitlers, die sich kaum zu
funktionellen Schichten kunst- und geschichtsphilosophischer Reflexion erhob. Fraglos werden
die Träume Hitlers als Teil der deutschen Identität in der üblichen also dramatisierten
Wiedergabe eindimensional dargestellt. In jedem Filmbuch kommt Hitler - der letzte Romantiker
- horizontal aus dem Nichts um 1945 wieder horizontal ins Nichts zu verschwinden. Gerade
dieses horizontal zwingende Nichts versuchen Adorno sowie Syberberg "um [just] außerhalb des
Systems zu bleiben" in "etwas rein Negatives" umzuschreiben, das bedeutet also, dass das
Bühnengeschehen höchst allegorisch verschlüsselt und unendlich widersprüchlich assoziativ sein
muss, also genau eine Art Präsenz Nazis und Medienbeteiligte durchaus nicht geheuer, denn das
(mediatisierte) Nichts nach Hitler ist laut Heidegger eine Metaphysik die sich im Nihilismus
auflöste (Figal).
Um nicht von irgendwelchen Interessen kooptiert zu werden befragt und exploriert Syberberg
ungebrochen auf der Ebene der Gestik die behutsam aufgebaute Intensität "GEIST". Durch die
widersprüchlich organisierte Fülle, trotzdem zunehmend blitzartig lesbar auf der aktuellen Figur,
setzt der Zuschauer eine äußerst fragile Vorstellung ohne Interessen zusammen die er aber im
Gestus der einsam erzählenden Edith Clever nur als die im Kino wiederentdeckte Schönheit
betrachten kann. Nicht nur lösen durch ihre Rolle als Projektionsfläche den (faktisch
historischen) Figuren sich auf sondern mehr und mehr auch durch ihre disparat verkoppelte
Kohärenz der Akkorde. Ihre weitertreibenden Spannungsfelder provisorisch gebündelt in einer
Projektion erhöht blitzartig die Dialogstelle auf der ambiguen Theatergestalt. Zusammen
bewirken die Intensität des allesumfassenden Blitzes (Benjamin) und die seit 1953 aufgeladene
Fläche der Figur also ein anderes Nichts, d.h. zwischen Projektion und Figur existiert ein
permanentes "Als-ob"; die Kondition einer ambivalent aber selbstaufgeladenen Metaphysik als
Antwort auf die "Naturgesetzlichkeit" (Adorno) der assoziationsarmen und widerspruchsfreien
Dramen der Nachkriegsgesellschaft.
Die einsame Hitlerfigur im Garten der Villa Wahnfried entzieht sich jedem Konsum, bergt in sich
vielmehr die brauchbaren dennoch nicht unmittelbar sichtbaren Stimmen einer undramatischen
Denkintensität. Sie koaliert stark mit der Beckett-Figur die Adorno, so Tiedemann, etwa 1962
beschrieben hat: Diese Figur "ist so wenig Theologie wie Philosophie, es bleibt beim poetischen
Schein, ist dichterisches Spiel mit Lehrstücken aus der Theologie und Philosophie als einer Art
zweiter Stofflichkeit. […] In dieser Welt, der >Beckett-Welt<, die unser aller Welt ist, sind "die
positiven Kategorien, wie Hoffnung, […] die absolut negativen. Hoffnung geht auf das Nichts"
(III, 44). […] Der ungedämmte Sprachstrom im [Beckett- bzw. Syberberg-Theater] sucht in
Wahrheit nur sein Gegenteil, das Schweigen, er möchte dem Lärm der Stimmen – man könnte
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auch sagen: der Kulturindustrialisierung der Welt entkommen; da die Welt die Hölle ist, wären
das Schweigen und das Nichts die Utopie." 629 In der undramatischen Intensität der Sequenz kurst
auch Syberberg im Garten Wahnfried auf die verunsicherte Zone Deutschlands zu – das andere,
selbstaufgeladene Nichts wäre die Utopie - aber verbindet an diese schweigsame Wahrnehmung
im Rahmen "Hitler als letzte geschlossene Denkeinheit der deutschen Identität" eine aktiv
kathartische Rezeption bzw. die nie endende Konstruktion einer selbstzusammengestellten
Präsenz "GEIST" zwischen Projektion und Figur. Die lebendige Tradition entsprechend wird wie
im Kleists Lebenswerk die Utopie (bzw. die heitere Moderne) in Bayreuth auf der Hitlerfigur
sichtbar. Von dieser ungewöhnlichen und äußert spannungsreichen Wahrnehmungsposition aus
demonstriert die zunehmend orts- und zeitunabhängige Figur am Anfang des 21. Jahrhunderts
eine (sogar erhöhte) "Negative Kunst"; die kooperativen Domäne (die DVD, die Installation und
das Internet) in den der Hitler-"Film" eingespeist wurde lässt die wirkungsmächtige Hitlerfigur
aus Nossendorf in kleinere Licht- und Tonfetzen auseinanderfallen. Die weitertreibende aber
vernetzte Organisation der Figur reduziert sie also bis auf optische und auditive Traumreste; das
amorphe und ortsbewegliche Mosaik zerfällt in entpolitisierte "Substanz" deutscher Identität.
Anstatt ins ominöse Nichts zu verschwinden (jene Gegend die Hitler als Figur der Hölle allzu
gerne als seine Herkunft und Heimat auffasst) entsteht aus diesen über mehrere Orte und
Zeitebenen zerstreuten vielmehr komplementären Brechungsgestalten eine selbstcollagierte
Hitlerfigur. Zwar auch ein "Nichts" aber ein aktiv selbstzusammengestelltes damit ein
unantastbares Nichts. In dieser selbsttätig organisierten sehenden Denkintensität ohne Ort und
Zeit, ohne Logik und Kausalität, wird jene verunsicherte Aktivität der deutschen Identität
rehabilitiert; auf einer selbstzusammengestellten Bühne bündelt und präsentiert sie die
flimmernde und tönende Höllengestalt als "Film nach dem Film". Die Leere zwischen Projektion
und Figur wird im asketischen Kino unendlich ambigue gefüllt. Also entsteht ein eigenes
imaginatives Hitlerbild ohne dramatische Gesetze. In dieser Selbstschöpfung ist tätig ein "Film
nach dem Film" dessen Vorstellungen nichts mit Interessen oder Materie zu tun haben. Nicht nur
im Bühnengeschehen Nossendorf, auch im Nichts entsteht ein Ausnahmezustand, in dem die
kritisch-heitere "GEIST" operiert, also das sehende kombinierende Denken der Moderne, wo
letztendlich Hitler in entpolitisierte Traumreste zerfällt, und aus dem disparat verkoppelten
Gesang das (deutsche) "Bewusst-Sein" (Heidegger) sich als kritische und schöpferische
Selbstcollage, als Schönheit ohne ideologische und dramatische Regel demonstriert.
"Auf Erhaltung des Lebens, […] auf Bewahrung der Würde" 630 beziehen die Installationen, die
DVDs oder ihre Modulationen im Internet, dazu gemeinsam in ihrer vertrauten Kombination,
sich auf die Gesänge um die leere Bühne zu füllen. Falls sie 1977 im Kino überhört wurden,
formen sie jetzt gemeinsam eine artifizielle Präsenz für die Konstruktion ferner Welten der
Moderne "voll […] wechselnder Figuren des Ich, endlose Stoffe für Monologe, Monodramen und
Tragödien" 631 - in der H. als geschichtslenkendes Potenzial und als Saboteur der "stillen Größe"
einmalig bis in die Installation in der Kinemathek Berlin behutsam und weise durch die aktiv
kombinierende Wahrnehmung – also in einer Musikalität durchaus Nazis nicht geheuer korrigiert wurde. 632
Die Intensität einer theologisch organisierten Medienkritik (Benjamin) verschiebt sich wegen der
mehr und mehr orts- und zeitbeweglichen Organisation der Figuren in eine Kritik der
Metaphysik (Heidegger), doch zur "Erhaltung des Lebens, [zur] Bewahrung der Würde" in der
Vorstellung bleiben die Wechselbeziehungen zwischen Kino, Installation und Webseite,
zwischen den selbstzusammengestellten Nachbildern bestehen und formen gemeinsam eine
heitere "Substanz" die in ihrer Abgeschlossenheit sich jedem Konsum entzieht (Adorno). "Will
629
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Rolf Tiedemann, ""Gegen den Trug der Frage nach dem Sinn" Adornos Lektüre von Becketts "L’Innommable"" in: ders. Nld,
S. 132-133.
Friedrich Schiller, ÜäE, S. 60-61.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 69-70.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ebd., S. 19 u. Kapitel 1.1.1.
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Kunst eine kritische Funktion erfüllen, muβ sie demnach etwas rein Negatives darstellen" (Krieger
über Adorno). Um außerhalb der linearen Hermeneutik des Kinos d.h. "negativ" zu bleiben, wird
diese Einheit und Schönheit (die in der Hitlerfigur steckt), und um die es in der Syberbergschen
Kunst geht, nicht unmittelbar positivistisch dargestellt. Die relevanten Prozesse der Moderne
sammelt Syberberg 1977 bewusst auf dieser höchst politischen Figur, in ihrer Präsenz also eine
exemplarische Sequenz mit einer expliziten Aufgabe – sogar in ihrer höllischen Erscheinung des
"Endspiels" – in der Wahrnehmungssituation des Kinos, trotz allem - aus "etwas reinem
Negativen" d.h. aus der vernetzten "Substanz" heraus eine hoffnungsvollere Moderne zu
korrigieren. In dieser Perspektive erscheint im Garten Wahnfried eine höchst ambigue und
erzieherische Figur, obwohl im Kino ohne Ort und Zeit, aber groß und schön durch ihre Fülle
und Stille, lenken einmalig die Sein- und Zeitstimmen auf dem Usurpator unserer
Vorstellungskraft ihn in eine für ihn äußerst bedrohliche Wahrnehmungsposition der Moderne:
Präsenz "GEIST". Die Hauptfigur des Endspiels der Moderne sensibilisiert in ihrer Vorstellung
nicht nur das aktive "Bedenken der Differenz", somit die vielen üblichen linearen Darbietungen
H.s (auch nach der Anschauung) aktiv befragt werden, sondern nicht nur diese Sequenz aber der
ganze "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) ist derartig mit ambiguen Reminiszenzen
philosophischer Vorstellungen organisiert, diese Figur sich undramatisch in einem vielstimmigen
Chor der Moderne (u.a. Schiller, Wagner, Benjamin, Brecht, Mann, Adorno, Kortner, Heidegger,
Bloch, Sedlmayr 633) auflöst.
Seit 1972 erscheint "GEIST" in ihrer Einfalt und wechselnder Stärke in jeder SyberbergProduktion als ein nicht unmittelbar sichtbares höchst überlagertes Bühnengeschehen. Im Modell
Nossendorf vermischen sich die bestehenden Formen der Figuren mit neuen Formen der
Vorstellung und zusammen formen sie vernetzbare Knotenpunkte ambivalentes Denken um
relevante Prozesse der Moderne auf andere Ebene umzuschreiben. Diese Ebene umfasst verlorene
Klänge, im Kino und in den Installationen selten aufgeführte Symphonien, ambigue Projektionen
auf eine ambigue Figur um die es, so Syberberg, in der Filmkunst geht. Die verschlüsselte
Schönheit der audiovisuellen Figur ist eine Kritik an der geistlos-schönen Mediendemokratie
doch um als "unverstümmelte Erfahrung" im Kino just "außerhalb des Systems zu bleiben", also
unantastbar "schön" zu bleiben, sich erst in ihrer unerwarteten musikalischen Fülle preisgibt. Um
außerhalb der Tradition der unmittelbaren Gestaltung einer Utopie zu bleiben wird in extrem
zusammengeballter Form die spannungsreiche Kohärenz des Bühnengeschehens mehr und mehr
ans expressive und verbale Instrumentarium der Entitäten-Figur gekoppelt. Hingegen
expandieren die Zuschauer die kaleidoskopisch und asymmetrisch organisierte "GEIST"-Figur da
sie auf sie ihre Nachbilder aus Nossendorf projizieren.
Die verschlüsselte Figur greift vereinfachend auf drei spannungsreiche Reminiszenzen der
Moderne zurück: Benjamin (Medienkritik), Heidegger (Kritik der Metaphysik) und Adorno
(Kunst soll rein Negatives darstellen, Konsumverzicht). Auch durch den Zuschauer wird Mitte der
1980er Jahre die Kritik an der Adornoschen Scholastik in eine eigene Musik umgeschrieben.
Insofern generiert die Hitlerfigur im Garten Wahnfried im Kino eine Musikalität die auch vom
Zuschauer auf der Figur Edith Clever als "GEIST" fortgesetzt und intensiviert wird.
Auf der Hitlerfigur im Garten Wahnfried operiert also eine polare Denkintensität wie damals in
der Emigrantengemeinde in Kalifornien. Scheinbar vermittelt diese Einheit jenes Glück das uns
im Exil bzw. in der Leere der Moderne fehlt, obwohl wir Zuschauer diese Instanz noch nicht
mächtig sind, aber durchaus ahnen und auch irritiert. Syberberg sieht die BRD nicht als seine
Heimat wo er speziell im Kino ihre vorprogrammierte Polysemie des Verlusts versucht fern zu
bleiben. Im rezeptiven Zustand des Ahnens finden die Endzeit-Gerüchten trotzenden Zuschauer
offenbar in der aktiven Entschlüsselung der disparat verkoppelten Figur Edith Clever die
verlorene Schönheit, das "Göttliche" also das "keinem bestimmten Typ von Sinneswahrnehmung
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Wahrscheinlich werden künftige Syberberg-Forschungen nur die Anzahl der Mitglieder des Chors vergröβern.
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mehr zugeordnet werden kann" (Ullrich über Heidegger) im Kino, in der Installation und auf der
Webseite in ihrer eigenen schöpferischen Tat zurück.
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"Visconti hat […] den Tod in Venedig ebenso wenig verfilmt, wie etwa […] Alban Berg den >Woyzeck< von
Büchner oder Wedekinds >Lulu< veropert hätte." 634

2.1.2.
Die undramatische Absorption Hitlers im Hitler-"Film" (1977)
als rezeptive Voraussetzung im Kino
auf der einsamen Figur Edith Clever
die "göttliche" Erscheinung zurückkehren zu lassen
Wenn der Film seinen Zauberstatus des frühen Kinos verlässt, entdecken parallel zu den
"Suchenden" die "Findenden" das neue Medium für ihre lukrativen oder utopischen Zwecke. Die
seit 1895 erprobte Zauberkunst voller aufklärerischen Potenz, Syberberg zufolge, wurde eine
technisch perfektionierte Diskursart zur horizontalen Konstitution eines global agierenden
Wahrnehmungssystems – eine rezeptive Selbstbestimmung eines bestimmten Fixpunkts ohne
geistvolle Musik. Die Parallele zwischen Hitler und Berliner Republik, so Syberberg, ist die
Fokussierung im Kino auf eine Zukunft ohne selbstzusammengestellte "Jetztzeit". Syberberg
versucht die horizontale Fixierung in der Wahrnehmungssituation der Moderne
entgegenzusteuern durch die starke Kohärenz seiner Produktionen als Instanz auf stillstehenden
Figuren zu organisieren.
Als Reaktion auf "Opas Kino" (wo das Tabu auf die unantastbare Intensität der Vorführung ex
negativo vermittelt wurde) entwickelt sich im Rahmen des Neuen deutschen Films in den 1960er
Jahren eine andere Wahrnehmungssituation. Trotz der zunehmenden kulturellen Hegemonie der
USA - "der Befreier" – erlaubt sich das kulturelle Klima in den 1960er Jahren ein verstärktes
Bedürfnis nach einer darstellerischen Opposition – noch ganz Adornos und Blochs Kulturkritik
im Ohr. "Die [nicht nachlassende] Spannung zwischen den Idealen der Aufklärung, "den Ideen
von Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung"" und nach 1960 zwischen der
Authentizität der Kommunikation bzw. Repräsentation der Wirklichkeit in der Filmkunst "bleibt
aber weiterhin ein Nährboden für die Flucht in abgeschirmte Privatsphären und für die
Propagierung von Erlösungsideologien." 635 Zu solchen höchstpersönlichen Konzeptionsformen,
die die betroffenen Regisseuren sogar gegenseitig inspirieren 636, gehören u.a. Alexander Kluge,
Edgar Reitz, Hans Jürgen Syberberg, Werner Herzog, Wim Wenders, Rosa von Praunheim,
Rainer Werner Fassbinder (1945-1982), Werner Schroeter (1945-2010) und Christoph
Schlingensief (1960-2010), der nach seiner Erfahrung als Regisseur des Bühnenweihfestspiels
Parsifal in Bayreuth 637 2004 sich auch als Filmer bzw. Initiator des neuen Neuen deutschen Films
versucht.
Konzentriert man sich allerdings nur auf Syberbergs weiteren Weg bei der Gestaltung seiner
Vorstellungen, so muss man feststellen, dass dieses Bedürfnis nach Opposition als Filmemacher
(wie z.B. Marxist Benjamin als "Theologe", oder Philosoph Heidegger in seiner Kritik der
emanzipativen Metaphysik) seit Anfang der 1980er Jahre immer weniger aktuell wurde. Auch
wenn Syberberg als exkommunizierter Opponent tätig ist – auch das Independent Kino ist in der
634
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Hans Mayer, Thomas Mann, 1984, S. 371.
Iring Fetscher, "Aufklärung und Gegenaufklärung in der Bundesrepublik" in: Jochen Schmidt (Hrsg.), AuG, S. 545.
Dazu war Rainer Werner Fassbinder davon überzeugt, dass Syberberg als Filmemacher nicht authentisch war und er durchaus
die Ästhetik Werner Schroeters plagiierte. Nachzulesen bei Solveig Olsen, “A Chilly Climate” in: ders. HJSP, S. 138-140.
"Christoph Schlingensiefs hypertrophe “Parsifal”-Inszenierung möchte die Begrenzungen des Regietheaters sprengen. Deutung
ist Schlingensief verdächtig. In der Auslegung eines ästhetischen Sinnes wittert er schon eine Instrumentalisierung des
Kunstwerks, das mißbraucht würde zur Illustration dürrer Botschaften und papierner Thesen. Dieser Gefahr begegnet er mit
dem halsbrecherischen Versuch, jenseits aller Hermeneutik ein Bühnengeschehen zu erfinden, das es als eine eigenständige,
sinnliche Ebene mit der Vieldeutigkeit und der Komplexität der Musik aufnehmen kann, das also einen unmittelbaren
künstlerischen Reflex auf sie gestaltet.[…] Gelungen erscheint die oft schier undurchdringlich wirkende Überlagerung von
szenischen Vorgängen und exzessiven Videoprojektionen in ihrer Suggestion neuer, irreal-utopischer räumlicher Perspektiven etwa in der sonst meist peinlichen Abendmahlsszene des ersten Aktes, die hier eine beinahe erhabene Aura erhält." Julia
Spinola, Wahnsinn ist, daß Wagner nicht zu ändern ist - Die letzten Wiederaufnahmen in Bayreuth: Christoph Marthalers
“Tristan” und Christoph Schlingensiefs “Parsifal” in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.08.2006, Nr. 179, S. 13.
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Perspektive Syberbergs Teil des zynischen Systems -, ist das für ihn noch lange kein Grund, neue
Filmtechniken und elektronische Medien (d.h. digitale) zu ignorieren. "Alten" wie neuen
Reproduktionstechniken sind für Syberberg audiovisuelle Werkzeuge des "Übenden" (Brecht) für
die individuelle Zusammensetzung einer Gegenwart. Somit werden nicht nur bereits vorhandene
Bilder und Töne, historische Figuren in jener Form kombinatorisch und positionell neu
repräsentiert - sie werden zudem durch den Betrachter auch innerlich immer wieder neu
zusammengesetzt. Insofern findet für Syberberg die schöpferische Neutralität und die
Beschwörung der (deutschen) Fatalität in der stillstehenden äußerst repetitiven
Figurenkonzeption, in einer nicht üblichen Wahrnehmungsposition auf der Figur die Synthese
der Kontinuität des Alten und Neuen statt. Gerade in einer erhöhten Personenregie, in der sich
die Wirklichkeit "undramatisch" damit nicht unmittelbar aber individuell verschlüsselt wieder
finden lässt, in der die verschiedensten Sein- und Zeitstimmen zirkulieren, formt für Syberberg
die adäquate "Substanz" aktiv die übliche Vorstellung des Kinos zu korrigieren.
Mag die Vorherschafft der linearen bzw. zynischen Ästhetik in den Kinosälen aber auch noch so
groß sein – in den 1980er Jahren bietet vielmehr die Entwicklung von Monitorpräsentation zur
Videorauminstallation Syberberg den gewünschten Raum zur kreativen Freiheit seiner Suche, die
wie bereits erwähnt ganz anders geartet ist als das gesellschaftlich "funktionelle" Kino. Mit dem
Jahre 1997 hat Hans Jürgen Syberberg definitiv das "Kino" verlassen und sucht sich andere, neue
Ausweichräume, so z.B. die documenta X in Kassel, um dort seine Höhle der Erinnerung (1997) zu
zeigen (vgl. hierzu 1.1.2.1.). Wahrscheinlich war erst Christoph Schlingensiefs Initiative eines
neuen Neuen deutschen Films, wie auch Schlingensiefs unabänderlicher energisch ästhetischer
Eigensinn, wieder eine Chance die erhoffte "funktionierende Disfunktionalität" zu finden, um so
auch ohne ihn die Emanzipation von der unwidersprochenen akzeptierten Seinsarmut des
(deutschen) Kinos einen neuen Impuls zu geben. 638
"Die liberale Kultur konnte gedeihen aufgrund des Vorhandenseins einer externen Opposition; die
zeitgenössische Kultur hingegen integriert die Opposition erfolgreich und stellt eine Ästhetik ohne
normatives Zentrum zur Schau. Der ostentative Eklektizismus dieser Kultur ist nicht selten an eine
pluralistische Rhetorik gekoppelt, die es ihren Verteidigern erlaubt, die kritischen Verfechter der
Emanzipation als totalitär zu denunzieren." 639

Syberberg wurde seit seiner Münchner Anfangszeit von verschiedensten philosophischen
Stimmen ästhetisch geschützt und geprägt. Dennoch würde es hier nicht passen die Gegenwart
"GEIST" ein philosophisches Eklektizismus zu nennen. Die verschiedensten spannungsreichen
Stimmen dazu disparat verkoppelt an nicht unmittelbar sichtbaren Figuren generieren gemeinsam
eine Einheit, eine eigene und geschlossene Intensität der Wirklichkeit welche sich konsequent
verweigert emanzipiert – d.h. in der Ausdrucksform des Verlusts - zu kommunizieren (vgl.
Kapitel 4. "Gottmensch" Edith Clever). Die Welt Richard Wagners und Bertolt Brechts ist für die
von Syberberg verlangte aufklärerische Filmspannung äußerst brauchbar. Falls sie aber ästhetisch
638
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Trotz schwerer Krankheit war Christoph Schlingensief auch ungebrochen im Operbereich tätig: "Christoph Schlingensief's
opera village project in Burkina Faso, entitled Remdoogo, is a highly impressive global arts project that brings different worlds
together and removes the dividing line between art and life. Work started in January 2010 to create the opera village on around
14 hectares of land close to Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, comprising schools, film and music classrooms,
rehearsal rooms, a hotel, a stage, a hall, a café, a restaurant, offices, workshops, housing, a football pitch, agricultural land and
an infirmary. […] The opera village will allow Schlingensief to turn his vision into reality, establishing opera as an art form
reuniting all disciplines in the midst of life, and continuing a story where opera pursues emotional and political strategies
capable of changing society. It is a long-term initiative towards having personal initiative, and takes as its starting point an
extended concept of opera: opera is liberated from present ossification and turned into a living organism that is continually
growing and developing its own characteristics and unlikely dimensions. […] Via Intolleranza II is the first piece of African
opera village utopia to come to Europe. It is not a production by the opera village, but an accompanying piece of research which
attempts to understand step by step why we always want to help the African continent, although we have been unable to help
ourselves for quite a while now. It also asks the question of whether things like intolerance and indifference to ourselves lie at
the heart of this constantly inappropriate behavior." Heft des Kunstenfestivaldesarts (Hrsg.) Christoph Schlingensief Via
Intolleranza II, 2010, S. 11-12. "The Holland Festival 2011 opens with the readymade opera Mea Culpa (2009) by Christoph
Schlingensief." Vgl. www.kfda.be, www.schlingensief.com u. www.hollandfestival.nl.
Russell A. Berman, "Konsumgesellschaft Das Erbe der Avantgarde und die falsche Aufhebung der ästhetischen Autonomie" in:
Christa u. Peter Bürger (Hrsg.), Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde, 1987, S. 67.
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synthetisiert mit anderen ungleichartigen Rhythmen, würde die wirkungsvolle interferenzielle
Musik des inneren Auges auch jene Adornosche Hoffnung die uns im Alltag fehlt darstellen.
"Für Wagner bleibt Unbewußt immer Höchste Lust, während Bergs Musik sich selbst, und das Subjekt, das
in ihr redet, drangibt um ihrer Eitelkeit willen, vielleicht auch in der verschwiegenen Hoffnung, daß nur das
nicht verloren sei, was nicht sich selbst behält." 640

Die atypische Hitlerfigur im Garten Wahnfried, wo sich vergleichbar eine Spannungsintensität
wie zwischen Richard Wagner und Alban Berg versammelt hat, setzt als Schlüsselfigur auf jene
"verschwiegene Hoffnung, dass nur das nicht verloren sei, was nicht" unmittelbar
wahrgenommen wurde. Offensichtlich ist für Opponent Syberberg diese verunsicherte
philosophische Fülle auf der problematisch verdrängten Figur – die die Beteiligten der
"Kulturindustrie" wegen der rasanten fortschreitenden Organisation des Fortschritts schon
ästhetisch nicht einfangen können – im Kino die "Stiftung des Bereichs des Unanrührbaren"
(Adorno). Aus dieser kaleidoskopisch montierten musikalischen Fülle schöpft das Publikum in
ihren Erscheinungen außerhalb des Systems eine Präsenz "GEIST" die die Diktatur der
emanzipierten Kommunikation (vgl. Adorno, Negative Dialektik, 1970, S. 347f.) ungebrochen
kritisiert. Also entsteht unversehens auf der Hitlerfigur die verunsicherte Nicht-Identität der
(autonomen) Kunst; die Suche in der Filmkunst nach dem Schönen, nach einem Reflexionsraum
der Negation des Zwangs wird im Garten der Villa Wahnfried in Bayreuth nach
selbstorganisierter Absorption aber ohne H. fortgesetzt.
"Ich glaube an die Aristokratie der Wahrheit, und da es die Wahrheit nicht gibt, immer nur die, die ich weiß
in der Form ihrer Darstellung, wird es darum gehen müssen, diese Wahrheit nicht nur zu suchen, jeder auf
seine verschiedene Weise, sondern auch darum, Formen zu etablieren. Wie das am besten geschehen kann,
nämlich in einer von uns selbstbestimmten, immer neu zu erkennenden Suche nach diesem Wege als Ritus,
Zeremonie, Mythos, Religion, Philosophie, Ideologie, Staat oder Kultur. Wie auch immer, nicht das
Programm, das Ziel ist absolut, sondern das schwer einzusehende Prinzip, das widersprüchlich Ambivalente
des ewigen Weges aller unserer Bewegungen, Ideen, Phantasien und Projektionen immer erneut zu
suchen." 641

Manche großstädtischen Journalisten beurteilen das Zentrum seiner aktuellen Kunst,
"Gottmensch" Edith Clever, als eine kryptische Selbsterhöhung und anschließend das Projekt
Nossendorf (2000) 642 nur als hoffnungslosen Provinzialismus. 643 Wie auch Sloterdijk im Bezug auf
Heideggers Rückzug aufs Land feststellt kann aber möglich auch Syberbergs bewusste Wendung
zur mecklenburg-vorpommerischen Provinz gerade als Entschärfung des allgemein akzeptierten
großstädtisch-postmodernen Zynismus (Krieger) gesehen werden – als eine Wendung zu einem
wirklichen "Entbergen" (Heidegger) der Wirklichkeit. Vielleicht ermöglicht gerade eine solche
Distanz, die "Regulierungen des Lebens" im Rahmen von Denken, Geschichte, Kultur und Natur
präziser wahrzunehmen als es alle bisherigen Filmrealitäten konnten. 644 Im Zusammenhang mit
dem Bestreben, den Zynismus im Kino durch einen Kynismus zu ersetzen und so zu einer
ursprünglicheren Wahrnehmung der Wirklichkeit zu gelangen, ist ein solches Projekt im Kino
Mitte der 1970er Jahre durchaus plausibel. Im Gegensatz zu Heidegger sieht Syberberg in ihr
allerdings sehr wohl das Potenzial eine selbstreferentielle Art des "Her-vor-bringens [der
640
641
642

643

644

Theodor W. Adorno, "Ton" in: ders. Berg - Der Meister des kleinsten Übergangs, 1995, S. 21-22.
Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 30.
Projekt Nossendorf: "Wer heute Film meint, braucht kein Kino mehr und Fernsehen und kein Laboratorium. Wie früher nur ein
Papier nötig war um etwas zu schreiben, damit Gedichte entstehen, so haben wir heute die entsprechenden
Werkzeuge/Apparate, wenn’s einer kann. Und er kann überall sich richten, das Entstandene hinzu senden. Es braucht nur einen
Platz, von wo es geht. […]. Es können auch Dinge sein aus dem Archiv des Lebens/Werks, wie täglich Neues. […] Fernab und
noch da. Von einem Ort zum anderen. Über die Grenzen, Kontinente, dem einzelnen zugänglich, nicht im Saal, nicht in der
Gesellschaft der Zensur öffentlicher Programme oder Correctness. Von einem zum anderen. Über All." Hans Jürgen Syberberg,
"Projekt Nossendorf", Syberberg1/Projekt_Nossendorf/hauptteil_projekt_nossendorf.html.
Gemeint ist z.B. Willi Winkler, Journalist der Süddeutschen Zeitung und durchaus Exponent der zynischen Vernunft in:
"Unsere kleine Farm, Hans-Jürgen Syberberg zeigt im Pariser Centre Pompidou Einsichten aus der Welthauptstadt
Nossendorf", den 3. Juni 2003. Im Netz: www.syberberg.de/Syberberg4_2003_1/3_Juni1.html.
Vgl. hierzu Peter Sloterdijk, KdzV1, S. 369-396, hier S. 387.
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Wahrheit]" 645 zu entwickeln: Die aktuelle Figur ist undramatisch, sie ist reflexiv widersprüchlich
ambivalent, sie ist ein Spiegel des Objekts und Subjekts, sie formt im Kino als Antwort auf das
zwingende Erzählkino die expandierende Resonanz aller möglichen Orte die "das dargestellte
Seiende selbst, und damit alles, was ist […] als solches" (Duque über Heidegger) immer wieder
neu in Form einer selbstorganisierten Projektion auf die ambigue Figur erscheinen lässt.
Konzentriert man sich nur auf die Suche die Gegenwart obwohl in ihrer vielschichtigen Intensität
als ein brauchbar kohärentes, dazu weitertreibendes Netzwerk "Fernab und noch da" (Syberberg)
vorzuzeigen, so ist unschwer nachzuweisen, dass Syberberg bei seiner Suche nach der Wahrheit
(Aletheia) sie "nicht – im Paradiese […], sondern an einem bedenklichen Mittelorte zwischen
Himmel und Hölle" (Wagner über Dante an Mathilde Wesendonck) und aus den
gegensätzlichsten philosophischen Stimmen schöpft, u.a. eben Heidegger.
Aber das sehende Denken des Philosophen Adorno oder Heidegger wurde trotz allem doch
unbemerkt von linearen Bildern und Töne geprägt, weswegen sie das korrigierende Potenzial
audiovisueller Medien bezweifeln. Besonders im Hinblick auf die vorteilhafte Konstitution ihres
eigenen Jargons: Der Vorstellung, dass die Werkzeuge der Reproduktionstechnik reflexive sogar
asymmetrische Dimensionen evozieren könnten die nicht in sich selber ruhen standen sie
skeptisch gegenüber. Nur Theologe Walter Benjamin sieht intuitiv in der Reproduktionstechnik
eine Chance zur Überwindung der traditionellen Metaphysik des mediatisierten Fortschritts. Vor
diesem Hintergrund einer Prägung durch diese Bilder wird die Adorno und Heidegger eigene
Skepsis gegenüber der Reproduktionstechnik als solcher (im Gegensatz zu der einen Manifestation
der Reproduktionstechnik in der linearen Ästhetik) also entschärft. Der Grund ihrer
gemeinsamen Bildskepsis ist die von ihnen postulierte Theorie der Macht des
Vervielfältigungsapparats, die, als sie allzu manifest wurde, ihr intrinsisches Potenzial ins
"Undramatische" (Benjamin über Platon) für eine vielmehr ontologische Auffassung der Freiheit
vernachlässigt haben. 646 Viele Film- und Fernsehproduzenten bestätigen in ihren Konzeptionen
das funktionelle Wesen der Reproduktionstechnik: sie ist eine "Manipulationsmaschine"
(Adorno), da sie die filmgewordene Realität nicht als Öffnung – wo nicht "das Erscheinen als
solches [erscheint]", als Entwurf von Seiendem – sondern als Faktizität sogar als Sein
interpretieren.
Wie Hegel Wahrheit in der Kunst voraussetzt und laut ihn erscheinen kann, so versuchen auch
Benjamin, Adorno, Heidegger gemeinsam dieses sehende Denken als vernachlässigter Ort der
Moderne zu revitalisieren: "Das Absolute, das in der Kunst erscheint, bleibt zugleich verborgen,
weil die Kunst kein wesentliches Medium mehr sei – nur im Denken könne es vollends
erscheinen und sei nur so bei sich" 647 (Duque über Hegel). Wie bereits besprochen glaubt
Heidegger nicht, dass die übliche Wiedergabe, in ihrer allgegenwärtigen opto-akustischen
Erscheinung, die Möglichkeit eines "Entbergens" zugeschrieben werden kann. Der frühe
Heidegger bezeichnet, wie Adorno, den funktionellen Vorgang als äußerst fragwürdig und hält
ihn für unpoetisch, zumindest in der Reproduktionstechnik. Für den durchaus antikommunikativ
verdächtigen Ikonoklasten Heidegger erscheint die ″Wahrheit″ z.B. in der individuellen Lektüre
der Lyrik, die durch kein Bild zu ersetzen ist. 648 Aber die Vorstellung aus Nossendorf wird seit
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"Das Wesen der Kunst ist "das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden". Das wurde aber von Heidegger eigentlich
nicht gefragt – eher stillschweigend aus Hegel übernommen. Kunst ist nach Hegel eine Art, wie die Wahrheit (die Idee, die
Versöhnung) erscheint. Und sie erscheint als Vorstellung vom "Standpunkt des Absoluten" und nicht bloß als Vorstellung des
Menschen. […] Bei Heidegger dagegen erscheint im Kunstwerk "zunächst nicht eine oder die Idee, sondern das dargestellte
Seiende selbst, und damit alles, was ist". Und mehr noch: im Kunstwerk "erscheint das Erscheinen als solches", als
Unverborgenheit." João Manuel Duque, HFA in: ders. OiT, S. 27-28.
"Dass [diese Macht] in deutschen Filmen zwischen 1933 und 1945 eine bedeutende Rolle spielte, ist hinlänglich bekannt. Dass
es ungeachtet der historischen Zäsur des Jahres 1945 Grundkonstanten der sozialen und politischen Verhältnisse gab und damit
auch die Rahmenbedingungen für die Filmproduktion in Deutschland und Europa vorgegeben waren, ist eine weniger
verbreitete Erkenntnis." Broschüre Neuerscheinungen Herbst 2009 edition text+kritik, S. 18. Vgl. Johannes Roschlau (Hrsg.),
Träume in Trümmern Film – Produktion und Propaganda in Europa 1940-1950, edition text+kritik im Richard Boorberg
Verlag, München, 2009 (erscheint im November 2009).
João Manuel Duque, HFA in: ders. OiT, S. 27.
Vgl. dazu Hannah Arendts Kritik auf die privilegierte Sprache Heideggers zur Offenheit in diesem Kapitel.
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1953 ambigue organisiert: Erst im Verschwinden des Bühnengeschehens wird etwas
Authentisches hervorgebracht, wo es wichtig ist "[das] was übrig bleibt, aufgeht [und]" 649 was sich
nicht selbst hervorbringen kann und noch nicht vorliegt. 650 Wie in der individuellen Lektüre der
Lyrik formuliert und demonstriert die eigenständig modulierte Projektion (früherer SyberbergProduktionen) auf die stillstehende Theaterfigur eine einmalige Intensität die sogar durch
Heideggers Kritik der Metaphysik und Medienkritik geschützt und bis ins Unendliche vergrößert
werden kann.
Was in der Wiedergabe kaum zu erkennen gibt folgt über die selbstmodulierte "religiöse oder
halluzinogene Vision" (Seel über Adorno) projiziert auf den aktuellen Gestus der Figur. Diese
einmalige Rezeption wirkt dysfunktional, jenseits der Engpässe von "Kultur" und "Zivilisation".
Für die Prolongation der polaren Solidarität als Denkintensität des autonomen Menschen (auch
nach der Vorstellung) übt die Benjaminische Kulanz auf die Heideggersche "Strenge" und Adornos
Denkweg lenkend zwischen Hoffnung, Metaphysik und Pessimismus eine brauchbare Spannung
im Bezug auf das heiter musikalische Potenzial der stillstehenden Theaterfigur aus. Syberberg
steuert in seiner Kunst genau zwischen Kulanz und Strenge – denn das Gedankengut dieser drei
Philosophen findet in seinen orts- und zeitunabhängigen Konstellationen der sich selbst
zitierenden historischen Figuren in wechselnder Stärke Einzug.
""Alles 'Wesen' ist in Wahrheit bildlos", bemerkte Martin Heidegger in seiner Heraklit gewidmeten
Vorlesung des Sommersemesters 1943 und führte diesen in seiner Apodiktik rätselhaften Satz auch weiter
aus, indem er sich dagegen verwahrte, die Bildlosigkeit "als einen Mangel" aufzufassen: "Wir vergessen dabei,
dass das Bildlose und also Unanschauliche allem Bildhaften erst den Grund und die Notwendigkeit gibt. Was
aber vermöchte auch ein Maler, der nicht stets und zuvor weiter sieht und über das hinweg, was Farben und
Striche zu geben vermögen, zu malen? Alles Anschauliche ist ohne das Unanschauliche, das es zu schauen
geben soll, nur ein Augenreiz."" 651

Martin Heidegger gibt also nur den Anschein, ein wirklicher "Bilderstürmer" zu sein; die
zahlreich zirkulierenden und vor allem gesellschaftlich funktionellen Bilder besitzen für ihn
automatisch eine "Uneigentlichkeit", da sie nur Augenschmaus sind und somit der Unterhaltung
und Zerstreuung dienen. Vom "Unerwarteten" – dem "Unanschaulichen" – eben dem Notausgang
einer erweiterten Wirklichkeit sind sie extrem weit entfernt. 652 Heidegger verfolgt in seinen
Erörterungen zu diesem Thema im Grunde ein ähnliches (autonomes) Anliegen wie Benjamin:
gesucht wird eine "unverstümmelte Erfahrung" (Habermas über Adorno), jenseits von Logik und
Erkenntnistheorie. Hieraus dürfen wir schließen, dass also nicht jedes Klangbild für Heidegger
unmittelbar Abglanz einer intentionalen Zukunft oder als Phänomen Verfallsgeschichte ist.
"Kunst muss dabei in ihrem Sein gedacht werden, ohne dass ihre geschichtliche Erfahrung
übersprungen werden darf. Nur ein phänomenologischer Ansatz mit ontologischer Reichweite
könnte dem entsprechen." 653 Also die unerwartete Intensität der Hitlerfigur im Garten Wahnfried
entspricht vielmehr die Voraussetzungen der sogenannten konträren Philosophen einer
Wesenserscheinung. Höchst anachronistisch und vielleicht zu gewagt ist die These, dass möglich
Benjamin, der spätere Adorno sowie der spätere Heidegger ihre gemeinsam gewünschte fragile
Position einer poetischen Intensität im Kino auf der undramatischen Hitlerfigur im Garten der
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Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 12. August 2007", Syberberg4_2007/12_August.html.
Dieses Her-vor-bringen in der modernen Technik hat eine Gemeinsamkeit mit der "unfaßbar bleibenden Realität" der
"apparation" oder die "Himmelserscheinung" von Adornos Ästhetik. "Also wie eine religiöse oder halluzinogene Vision, in der
plötzlich etwas gegenwärtig ist, was im selben Augenblick schon nicht mehr da ist." Martin Seel, ÄE, S. 34, u. vgl. dazu
Theodor W. Adorno, ÄT, S. 125 u. Philippe Lacoue-Labarthe, AP in: ders. HAP, S. 65.
Wolfgang Ullrich, VaH, S. 9.
Obwohl in Heideggers Essay Der Ursprung des Kunstwerkes ein Gemälde Van Goghs eine zentrale Rolle spielt, bleibt deshalb
Philippe Lacoue-Labarthes These fraglich da er "besteht im Verdacht, daß Heideggers Gedanke der technè [Sprache und
Dichtung, oder Sprache als Dichtung] von einer Neuinterpretation der mimesis unterlaufen wird, welches auch die Verachtung
sei, die da und dort in Hinsicht auf diesen Begriff brutal zum Ausdruck gebracht wird." Philippe Lacoue-Labarthe, Poetik der
Geschichte, 2002, S. 21ff.
João Manuel Duque, OiT, Cover (Hinterseite des Buches). Phänomenologen sehen den Ursprung der Erkenntnisgewinnung in
den unmittelbar gegebenen Erscheinungen.
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Villa Wahnfried hätten entdecken können. Als aber Sedlmayr den mit üppigen abendländischen
Kunstmotive und Figuren ausgestatteten "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland 1977 wirklich
sah, konnte der Kunstprofessor überraschenderweise mit der kinematografischen Vermittlung
seiner kunsthistorischen Kenntnisse nichts anfangen, wie Syberberg später in einem Gespräch
berichtete. 654
Außerdem kann auch Opponent Syberberg sich die Reproduktionstechnik nur schwer entziehen,
wie Heidegger als Philosoph die Metaphysik (dabei deutlich Duque folgend). Syberberg skizziert
eine Präsenz "GEIST", während Heidegger - trotz nihilistischer Tendenzen – weiterhin das
"Bedenken der Differenz als Thema des Denkens" (Lotz über Heidegger) exploriert. Diese
Autarkie zeigen sie gemeinsam in der Originalität ihres Denkens: "Eine Überwindung der
[traditionellen] Metaphysik verlangt [wie in der üblichen Wiedergabe] eine Überwindung ihrer
Sprache" 655 (Duque). Wie Heidegger diese Überwindung äußerst vorsichtig in die Kunst sondiert,
so sieht Syberberg – dabei Heideggers Kritik der Metaphysik deutlich im Ohr - auf der orts- und
zeitbeweglichen Bühne die "kleine Pforte" (Benjamin) als eine passable Überwindung der
Metaphysik und Beschwörung der (deutschen) Fatalität entstehen, obwohl äußerst fragil und
anfällig. Anfang der 1960er Jahre distanziert Heidegger sich mehr und mehr von der Metaphysik.
Auch Syberbergs aktuelle Figur ist keine Realität oder gar höchste Realität, sondern sie gewinnt
mehr und mehr die undramatische Manifestation eines scheinbar unendlich spiegelnden
Denkraums. Die Sein- und Zeitstimmen aus früheren Produktionen werden durch das Publikum
und den "Gottmensch" Edith Clever absorbiert; die versammelte Ambivalenz aber wird auf die
atypische Kinogestalt projiziert bzw. in ihrer mimetischen Erscheinung fortgesetzt; die bereits im
Kino z.B. auf der Hitlerfigur die äußerst fragile Wahrnehmungskondition eines "Entbergens"
(Heidegger) generiert. So Heidegger sich mehr und mehr von der Metaphysik und Seinsfrage
distanziert so distanziert Syberberg sich mehr und mehr von der "leicht" nachzuahmenden Figur.
Permanent sammelt die Figur bzw. der freie Geist im Kino die kaleidoskopische "Substanz" und
sie darf, so auch Bloch, "keinesfalls […] als beendet erscheinen. Ihr Bedeutungsgehalt ist genau in
der Zeit noch nicht erschienen, er steht gleich dem der Menschen noch in utopischer Latenz." 656
Einsam und einmalig leistet Edith Clever und ihr Publikum eine schwierige Aufgabe: In einer
höchst dramatisierten Bilderwelt das ganze Epos glaubwürdig auf ihrer Gestalt bis in die
Installation in Berlin (2010) undramatisch "Scheinen" zu lassen. In dieser Solitüde des Kinos sieht
Syberberg die gewünschte artifizielle Form seines Blickes aus dem damaligen Fenster in
Nossendorf entstehen (i.e. die Hoffnung, die Ahnung eines unendlichen Bühnengeschehens) die
auch Heidegger im Zeitalter des Nihilismus zumindest zur Orientierung des "Bedenkens der
Differenz" als "brauchbare Ebene" hätte einstufen können.
Nähe und Ferne (Benjamin), sowie Funktionalität und Disfunktionalität (Adorno), sind essenzielle
Hilfsmittel um die moderne (Weiter-)Entwicklung der "Metaphysik und ihr Ende im Nihilismus"
(Figal über Heidegger) zu verstehen. "Nähe" existiert in Begriffen wie "bequem", "ungefährlich",
"mühelos", "vertraut", "wiederkehrend", "passiv" usw.; "Ferne" beinhaltet das Gegenteil – sie ist
disfunktionell und mühsam, unbequem, fragil und verlangt ein aktives (Um-)Denken,
Kombinieren und Improvisieren. Insofern könnte die Art Vorstellung sogar schmerzhaft sein;
zudem steckt sie fast immer voller Risiken. Dennoch lässt uns diese Ferne etwas erahnen, egal ob
wir es als Glauben, Hoffnung, Gewissen oder als Zukunft einstufen, die nicht unmittelbar in
Materie umzusetzende Vorschau, auch wenn wir sie noch nicht mächtig sind, ist, Syberberg
zufolge, gerade das was uns im Kino der Moderne fehlt. Falls eine Gesellschaft die Reproduktion
der funktionellen Bilder aus einem "aufgeklärten falschen Bewusstsein" (Sloterdijk) heraus als eine
(dialogisierende) Selbstverständlichkeit einordnet, ist sie der Gefahr (Heidegger) ausgesetzt, die
Uneigentlichkeit solcher Bilder unbewusst und passiv gegen eine bequeme Eigentlichkeit
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Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg am 26.10. 2005 in Nossendorf.
João Manuel Duque, HFA in: OiT, S. 19-36 hier 26 u. 36.
Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1518f.
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(Riemer: eine "spirituelle Leere") einzutauschen. Die mächtigen Bilder suggerieren eine familiäre
und materielle Wärme, die die Konsumenten nach einem arbeitsvollen Tag, wie auch erwartet,
entspannen und verführen soll. Solche Bilder sind Erscheinungen ("Apparitionen", wie es Adorno
bezeichnet), die den Betrachter dazu einladen, sich weiter am kapitalistischen, materialistischen
und horizontal orientierten System zu beteiligen. Nahezu fehlen in solchen Vorstellungen die für
Benjamin, Adorno und Heidegger notwendigen Reminiszenzen der Absenz – die verunsicherten
Notausgänge – in ihrer Kombination Formationen der Aletheia als mögliche Ausdrucksform zum
Entbergen. Dabei formulieren die bequemen Vorstellungen eine große wahrheitsstiftende, und
folglich systemkonsolidierenden Funktion, die die Rezipienten zu mechanisch sogar defizitär
Denkenden macht. 657 Sie sind nur Manifestationen einer bedingten Wirklichkeit ohne
dysfunktionalen Gesang. Schließlich wurden die Reproduktion dieser audiovisuellen Realität von
Anderen geschaffen. Die Zivilisation festigende kommunikative Funktion erwächst dabei
insbesondere aus dem anhaltenden Konsumstrom, der durch diese Bilder hervorgerufen wird und
der sich wiederum vorteilhaft auf den wirtschaftlichen und zukunftsfixierten "Fortschritt"
(Benjamin) auswirkt. Kurzum, die Bilder werden zu den status quo stabilisierenden Werbeträgern
(Adorno). 658 Die Macht der bedingten Eigentlichkeit innerhalb solcher funktionellen
Vorstellungen ist paradoxerweise eine Folge fortkommend aus den ständig zur Verfügung
stehenden Kanäle. Das wirkliche Potenzial dieser Kanäle, zeigt sich als ein wiederkehrendes
mediales Ereignis um das Publikum konsensgemäß zu beeinflussen, wobei der tatsächliche
Konsum der medialen Uneigentlichkeit – der nur mangels eigener Vorstellungen bzw. Präsenz,
mangels eigener selbstzusammengestellten Instanz stattfindet – nicht als solcher artikuliert wird.
Aus einer sich perpetuierenden, von der Reproduktionstechnik kontrollierten Uneigentlichkeit ist
unsichtbar aber kompromisslos ein dramatisierter Konsens des Denkens geschaffen worden ″was
die pseudowissenschaftliche Ideologie Kommunikation nennt.″ 659 Insofern hat die List Brechts
(das chinesische Motiv, siehe 1.1.2.2.) in solcher eingekesselten Wahrnehmungssituation den
Status einer fragwürdigen Authentizität und deswegen in der lautstarken Sprache des
Allgemeinen kaum Überlebungschancen. In solcher Situation der Moderne kann die
Schlüsselfigur
der
Syberbergschen
Ästhetik
ihre
hoffnungsund
geistvolle
Wahrnehmungsaufgabe im Garten der Villa Wahnfried kaum durchsetzen.
Das heißt, dass in dieser Perspektive die heutige allgegenwärtige Figurenkonfiguration in der
Mediendemokratie über ein kaum wahrheitsstiftendes Potenzial verfügt, die fragil externe Instanz
die als Hilfe in der Selbstkonstruktion einer Vorschau fungiert fehlt, die vorher aber nicht einer
dramatisierten und horizontal-organisierten Realitätsdoktrin unterworfen war, sondern sich
"disparat verkoppelt" in einer orts- und zeitbeweglichen Polyphonie von Sprachen der Künste (die
vernetzten Wunderkammer 660 der Moderne wie Theater, Musik, Malerei, Lyrik und durch die
Kunst des Sprechens) an uns richtete. Von dieser Perspektive aus konzipiert Syberberg offenbar
Figurenkonstellationen, die niemand unbedingt sehen und hören will. Seine Figuren verfügen
nicht über eine systemkonsolidierende Funktion; vielmehr entsprechen sie Manifestationen die
die Macht des unauflöslich scheinenden Wahrheitsbegriffs der Mediendemokratie befragen;
durch das chinesische Motiv, wie Brecht es ursprünglich meinte, in der Vorführung auf der Figur
zu sensibilisieren. Ungebrochen richtet sich die Syberberg-Kamera nach einer Kantschen
Weisheit: "Nur die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis bahnt den Weg zur Vergötterung." Um es in
Heideggers Terminologie auszudrücken – der von der Technik geprägte Mensch "bestellt" 661
Bilder des Gegebenen; Syberberg aber produziert Bilder eines Bühnengeschehens, die keiner
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"[Het] hedendaags fascisme is opnieuw het gevolg van politieke partijen die hun eigen gedachtegoed verloochenen,
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gecorrumpeerde elites die de geestelijke leegte [die spirituelle Leere] cultiveren waarin het fascisme weer groot kan worden."
Rob Riemer, De eeuwige terugkeer van het fascisme (etf), 2010, S. 59.
Vgl. dazu Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno, KAM in: ders. DA, S. 128-176.
Theodor W. Adorno, "Paralipomena" in: ders. ÄT, S. 476.
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Humboldt-Universität zu Berlin; 10. Dezember 2000 bis 4. März 2001, Martin-Gropius-Bau, 2000.
Vgl. dazu Martin Heidegger, FT in: ders. TK, S. 16ff.
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"bestellt". Nichtsdestoweniger liegt in der Frage nach dem Wesen der Reproduktionstechnik auch
die Chance die Figuren auf eine Weise zu organisieren, in der die Erfahrung die Realität des
mediatisierten Wahrheitsbegriffes einholt: Im Modell Nossendorf können die Konsumenten
erneut das Staunen entdecken (Benjamin II,2/535); in dem sie sich selbsttätig aus der orts- und
zeitbeweglichen Schönheit eine unvereinbare Projektion formen die sie in eine Ferne jenseits des
Bannes der üblichen Vorstellung blicken lässt (Vgl. hierzu Adorno in einem Brief an Gershom
Scholem, 14.3.1967).
"″[Staunen] wovor? Vor der anderen Möglichkeit, daß überall das Rasende der Technik sich einrichtet, bis
eines Tages durch alles Technische hindurch das Wesen der Technik west im Ereignis der Wahrheit.″ [...]
Heidegger faßt also jetzt die Möglichkeit ins Auge, [...] daß die Technik von sich aus, aus sich heraus zum
Stillstand kommt, heißt nichts anderes, als daß sie ″künstlerisch″ wird. Das wiederum ist möglich, weil sie
gleichen Ursprungs ist wie die Kunst, denn Kunst und Technik sind Weisen der poíesis, sie sind, wie
Heidegger sagt, Weisen des ″her- und vorbringenden Entbergens″. Die Technik ist eine bestimmte und von
der Kunst unterschiedene Weise, Seiendes zur Präsenz zu bringen, und allein wenn man die Formulierung
″zur Präsenz bringen″ genau genug hört, wird deutlich, daß sie die Erfahrung der Absenz in sich trägt." 662

Die fragile Potenz der Freiheit in der Filmkunst die Benjamin bereits im Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) nennt wird sich auch laut "Bilderstürmer"
Heidegger "eines Tages" also derartig hervortreten können, "daß sie die Erfahrung der Absenz in
sich trägt." Die dysfunktionale Interpretation der Reproduktionstechnik in Syberbergs
Figurenepos ist eine ästhetisch manifest gewordene logische Benjaminische und kynische
Antwort auf eine gottlose Wahrnehmungssituation, die Adorno und Heidegger als Kulturkritik
bloß in ihren Schriften artikuliert haben. Auch schreibt Heidegger: "Das Gefährliche ist nicht die
Technik. Es gibt keine Dämonie der Technik, wohl dagegen das Geheimnis ihres Wesens." 663
Dieser Satz weist hin auf die Möglichkeit mittels der Reproduktionstechnik die Unverborgenheit
anschaulich zu machen; d.h. in der Technik das Publikum animieren zur Selbstkonstruktion einer
Zukunft. Nicht nur Kunst hat das Privileg, sondern das Wesen der Reproduktionstechnik verfügt
auch über eine Ebene, so Syberberg, auf der die nie endende Konstruktion einer
selbstzusammengestellten Präsenz und "damit alles, was ist" stattfinden könnte. Diese
Möglichkeiten sind aber nur allzu oft durch die dramatische Betonung des Unmenschlichen und
des unverhüllt also gut sichtbaren Gottlosen auf der horizontalorganisierten Figur (positioniert in
einer festgelegten Zukunft) im "Ge-stell" 664 "das Scheinen und Walten der Wahrheit [verstellt]." 665
"Das Wesen der Technik beruht im Ge-stell. Sein Walten gehört in das Geschick. Weil dieses den Menschen
jeweils auf einen Weg des Entbergens bringt, geht der Mensch, also unterwegs, immerfort am Rande der
Möglichkeit, nur das im Bestellen Entborgene zu verfolgen und zu betreiben und von da her alle Maße zu
nehmen. Hierdurch verschließt sich die andere Möglichkeit, daß der Mensch eher und mehr und stets
anfänglicher auf das Wesen des Unverborgenen und seine Unverborgenheit sich einläßt, um die gebrauchte
Zugehörigkeit zum Entbergen als sein Wesen zu erfahren." 666

Der vertraute Einsatz der Kamera, zur Herstellung eines funktionellen und "bestellten" Bildes
ohne "edle Einfalt und stille Größe" (Winckelmann), wurde ein Entbergen, also eine Vorstellung
der "Realität", die uns nahe sein soll. Je unverkennbarer jedoch das Anschauliche ist, desto größer
ist die Unverborgenheit der Wahrheit, i.e. desto weniger ist die Vorstellung vom Ort der
Wahrheit entfernt. Die Schlüsselfigur im Garten der Villa Wahnfried demonstriert verschlüsselt
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Günter Figal, TMuN in: ders. MHE, S. 161-162.
Martin Heidegger, FT in: ders. TK, S. 27-28.
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Ende und Anfang der deutschen Geschichte, sie macht die Zukunft als asymmetrisches
Bühnengeschehen sichtbar, eben in einer Zeit der Ferne, die verstellte Wirklichkeit.
"Und [sie] wäre darzustellen alles mit den Mitteln dieser Zeit in der Verweigerung aller Verführungen aus
Technik und materiellen Angeboten, aus der Erkenntnis der Verluste im Verstummen selbst, das trotzdem
noch zu gründen mit verschiedenen Stimmen, Bildern, Tönen ohne Rücksicht auf Epochenstile,
Berührungsängste und Ästhetisierungsvorwürfe irgendwelcher Herrschaftsanmaßungen modernistischer
Interpreten der Kunst, die immer Leben repräsentiert, daß wir sind und waren und wenn wir überleben
wollen. In einer Kunst der Darstellung, die sich besonnen hat auf letzte Bastionen in der Inflation der
Möglichkeiten auf das Theater des Raums, die Bewegungen des Films und das menschliche Geschick in der
Landschaft des einsam wie nie zu verantwortenden Ichs." 667

Diese konsequente, behutsam durchgeführte doch einsame Auffassung im 21. Jahrhundert auf
einer "undramatischen" Figur trotz allem "GEIST" zu organisieren, beruht nicht nur auf
Vorbildern der altgriechischen Philosophie (Γαῖα, Diogenes von Sinope), sondern auch auf das
Seinsverständniss Theodor W. Adornos und Martin Heideggers. 668 Walter Benjamin spielt
vielmehr die Rolle des Initiators und Mediators in dieser brauchbaren Prolongation der polaren
Solidarität. Ihr ständiges Kommentieren der existierenden Kommentare, Benjamin sowie
Syberberg, favorisieren sie zusammen eine unendlich artifizielle Intensität eines schier zu
befassen disparat verkoppelten Bühnengeschehens. Um außerhalb der filmästhetischen Engpässe
zu bleiben, braucht das fragile Konstrukt Mitte der 1970er Jahre "Bilderstürmer" wie Heidegger,
der damit die permanente Organisation der Präsenz "GEIST" als ästhetisch unendliche Erfahrung
des "unauflöslich Individuierten" (Adorno) im Kino begründet. Laut Syberberg bewirkt nur diese
Intensität in der Personenregie in der aktuellen Situation der Berliner Republik die unerwartete,
nicht vorprogrammierte Vorstellung der absoluten Freiheit.
"Stellen Sie [sich] mal dieses Wunder vor: eine Kultur, in der es keine Jesuiten gibt, keine Rabbiner, nichts.
Das Rasende [des griechischen Seinsverständnisses] scheint mir die Freiheit zu sein – aber nicht die Freiheit,
die George Bush im Kopf hat, wenn er von Demokratie und freiem Unternehmertum spricht, sondern die
Freiheit zu lieben. Und die Freiheit der Feste, die Freiheit der Poesie." 669

Syberbergs ungebrochene Suche nach dem Wesen der Reproduktionstechnik schafft im Kino eine
einmalige, wohl auch alle vertrauten Motive einbeziehend und deshalb eine selten artikulierte
Zivilisationskritik. Nicht nur das Theater oder der Film auch "Hof und Gut eine Ruinenlandschaft,
zu schlagen war die Schneise durch das absolute Nichts sinnentleerter Existenz." 670 Sein
ästhetisches Prinzip auf altem Grundriss entspricht also auch uns die "Erinnerungen die uns [auf]
den Weg aus dem Müll der Zeit" 671 lenken gerade streng und mathematisch zu beschwören, aber
gleichzeitig korrespondiert das Modell auch mit der zarten und vielmehr kulanten "Haltung der
hingebungsvollen Aufmerksamkeit" 672 (Vattimo) die Künstler ihrer Kunst widmen und welche
Benjamin mit "Eingedenken", Adorno mit "Stiftung des Bereichs des Unanrührbaren" und
Heidegger mit Termini wie "Andenken" (Hölderlin) und "Stiften des Bleibens" als Erfahrung in
der Kunst zusammenfassen:
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"Das Bleiben west als das ursprüngliche Andenken. Dies denkt nicht nur zugleich an Gewesenes und an
Kommendes, sondern es denkt an das, von wo aus das Kommende erst gesagt und wohin zurück das
Gewesene geborgen werden muß, damit dies Fremde selbst ein Eigenes sein kann im angeeigneten
Eigentum." 673

In dieser Erfahrung pendelnd zwischen Präsenz und Absenz geht es nicht darum "bloß Sichtbares
fest[zu]halten", sondern der Zuschauer soll im Bühnengeschehen gefüllt mit "undramatischen"
Figuren erneut die Potenz des nicht unmittelbar Anschaulichen entdecken. Vorbei eine
Verneinung des Zeitalters der Moderne oder ein Verständnis von Geschichte als einem nur
katastrophalen Prozess. Auch handelt es sich nicht um eine geschichtslose Mystik, ein ominöses
Selbstgespräch oder um letzte Bilder unserer Kultur. Das Gegenteil ist der Fall: Statt des Prinzips
des Panta rhei, "Kino sei Bewegung" 674, und statt einer Personenregie die uns in eine festgelegte
Zukunft (des "Bewegungsbildes") lenkt, geht es darum, immer in der wiederentdeckten orts- und
zeitbeweglichen Organisation die heitere Musik der Moderne auf Figuren zurück zu gewinnen. In
dieser Heiterkeit sind die mimetischen Eindrücke (eines "Zeitbildes") und die akustisch
organisierten Erkenntnisse nicht identisch und entsteht eine Situation wo sich die selbsttätig
zusammengesetzte Intensität des Schauens wie "ein jeglich Ding, ein Baum, ein Berg, ein Haus,
ein Vogelruf[,] die Gleichgültigkeit und Gewöhnlichkeit ganz verliert" 675, wie es Heidegger in der
Metaphysik-Vorlesung im Sommersemester 1935 an der Universität Freiburg formuliert. Diese
äußerst fragile Wahrnehmungssituation, dabei der Rezipient die modulierten Sequenzen als
Korrektiv auf die Figur projiziert, "deren Nähe zum Scheitern ihren ästhetischen Wert
unterstreiche" (Eichel über Adorno), setzt ungebrochen auf eine intensive Erfahrung die vor allem
in ihrer permanent widersprüchlichen Kombination einen Anspruch auf die Wahrheit erhebt.
"Aber die Phänomenologie der religiösen Erfahrung scheitert [wie offenbar auch die fragile
Darstellung dieser artifiziellen Präsenz] gerade an dem, was ihr einziger [Notausgang aus der
intentionalen Zukunft] zu sein schien: an ihrem klassisch-phänomenologischer Anspruch auf
Immanenz[:]
Sie kann den Versuch, die Sache der Erfahrung von der Erfahrung her zu erklären, nicht einlösen. Was in
der Erfahrung ist, geht bei dem Versuch, es in Begriffe zu übersetzen, verloren, weil die Erfahrung auf das
Besondere geht, das die Reflexion „einklammern“ [Husserl] muβ, um phänomenologisch zu sein. Um die
Nähe, in der die Erfahrung zu ihrer Sache steht, zu sich herübertragen zu können, müβte das Begreifen selbst
ein Erfahren, es müβte dasselbe Erfahren sein. Nur so wäre ihm die Sache genau in der Weise, in der sie im
Erfahren gegeben ist, präsent." 676

Dennoch in der "traditionellen" Phänomenologie der religiösen Erfahrung fehlt die vertraute
Nähe zur "GEIST", also die widersprüchlichen Sein- und Zeitstimmen die seit Mitte der 1960er
Jahre auf der asymmetrischen Figur die Aktivitäten "Begreifen" und "Erfahren" rational sowie
irrational in wechselseitiger Stärke artikulieren. Heideggers "Scheu vor der Dialektik" gewinnt
zunehmend an Bedeutung ohne dabei die vertraute Spannung zwischen Reminiszenzen an
Brecht, Benjamin und Adorno völlig auszuschließen; geradedessen allzu befremdend die
assoziativen Stimmen aus früheren Traumsequenzen wie selbstmodulierte Melodien im
Kombinationsspiel auf der Figur mitklingen. Für die notwendige reflexive Intensität im
vernetzten Bühnengeschehen – die auch die Aktivitäten "Begreifen" und "Erfahren" im Kino
befragen - strebt Syberberg 1985 in seiner audiovisuellen Kritik der zynischen Vernunft nicht den
von Martin Heidegger geforderten bildlosen Raum an (vgl. 1.2.2.1.). Stattdessen verschlüsselt er
die Gegenwart auf der stillstehenden Figur als eine unendlich geistvollere Antwort auf die
selbstverständlich gewordene Eigentlichkeit der bedingten Geschichtsfantasie im Kino und
Fernsehen. Konzeptionell scheint der Heideggersche Begriff einer "bildlosen" Kunst in der
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Figurenrepräsentation 1985 freilich ad absurdum geführt zu sein; sieht man genauer hin, so wird
jedoch deutlich, dass Syberberg das "Bildlose" als ein brauchbares Reservoir der Moderne
betrachtet. Die Projektion füllt dieses Reservoir ungebrochen, also wie Klänge in der Musik
paradiesische Welten schaffen, so orchestriert Syberberg seine Figuren mit different geladenen
Stimmen "mit ontologischer Reichweite" (Duque), ähnlich wie z.B. sich Benjamin die Aura erst
im Verschwinden der Wiedergabe zu erkennen gibt – und eine solche Aura ist wie wir bereits im
Kapitel 1.2. und 2.1.1.2. gesehen haben sehr wohl in seinen Räumen vorhanden – dezenter und
noch nicht so stark in seinen Produktionen seit 1965, intensiver dann in den Monolog-Filmen
und Installationen. 677
Also das unversehrt ″Rasende″ der Freiheit kehrt 1977 als selbstzusammengestellte Projektion auf
die Figur im Garten der Villa Wahnfried zurück und bringt im Kino den anhaltenden Sturm des
Fortschritts zum Stillstand. Was Syberberg als "immer Suchender" ins verunsicherte Audiovisuelle
fasst, schließt sich zu einer eigenen medialen Welt, vor allem in ihren repetitiven
Erscheinungsrhythmen der ambiguen Figuren zusammen, die für die übrige Welt jedoch
transparent bleibt. Der "weltbildende Akt" hingegen, über den eine andere Wahrnehmung der
Wirklichkeit stattfindet, wird als solcher dadurch erst erfahrbar. So stellt die angestrebte Einheit
imaginär zum einen sich selbst dar; zugleich ist sie aber sinnspendende (Vorstellungs-)Kraft – eine
Wahrnehmung und Erfahrung des Bleibens – durch die das Seiende der Rezipienten möglich
"Seiender" wird. Wird aber die Heideggersche Sprache übergangen dann setzt die Entität "GEIST"
als Bühnengeschehen auf die aktiv reflexive und projizierende Aktivität des Betrachters. Er
entdeckt auf den Figuren der Moderne die ontologische Potenz der Kombination die ihn in eine
schier endlose artifizielle Präsenz zwischen Projektion und Figur blicken lässt. Die nihilistische
Metaphysik wurde bereits im Kino auf diese Weise human übergangen und öffnet als
selbstzusammengestellte Projektion optional rettende Räume der Disfunktionalität die ″sich das
Göttliche erst wieder bewahren.″ 678
"Das Eingedenken als ein religiöses Verhalten des Judentums […] bringt im Blick auf die Geschichte unter
der Kategorie der Erlösung das als Erfüllung unendlich ausschwingende Glück zum Abschluss, indem es
seine Richtung auf Untergang erfaβt, die darin liegt, daβ nichts mehr aussteht, nichts mehr zu wünschen
bleibt; das Eingedenken macht aber auch das factum brutum des gelittenen Leids offen für Erlösung." 679

Die spannungsreichen Stimmen, die sich 1985 im "Gottmensch" Edith Clever erhöhen, haben sich
jedes Mal seit Mitte der 1960er Jahre auf der dargestellten Figur neu versammelt. Somit wurde die
stillstehende Figur "undramatisch" expandiert. Immer wieder neu sind es die Sein- und
Zeitstimmen die das "Eingedenken" intensivieren und bringt schließlich die aufgeladene und
monologisierende Figur ohne Ort und Zeit das "unendlich ausschwingende Glück zum
Abschluss", indem sie, die bereits im Hitler-"Film" angefangene Kombination der gesendeten
Fülle, vielmehr in ihrer orts- und zeitbeweglichen Positionierung H. völlig exorziert. Insofern
wurde nach Parsifal (1982) das virtuelle Bühnengeschehen, dramatisch und im Sinne des
Bewegungsablaufs ein dezimiertes Netzgefüge hingegen zentral die Projektion einer selbst
spiegelnden Figurenkonstellation für Syberberg eine der wichtigsten Voraussetzungen seiner
Kunst. Die Gegenwart eines transrealen und disparat verkoppelten Figurenkonstrukts, eines aktiv
zu entschlüsseln Nichts das ein Alles ist, das "wahre Bild blitzt auf" zwischen Projektion und
Figur, ist die listigste Antwort eines exkommunizierten Opponenten auf die Gefahr des
realistischen Scheins der narrativen Totalität. Diese Kondition generiert für Syberberg als
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Schaffende allerdings eine Art Ruhebedürfnis in der langen Suche nach dem verlorenen Sehen
und Hören seiner Kindheit. So dass nach dem "Film" Die Nacht (1985), nach der Konzeption eines
"Gottmenschen" im Kino in der Gestalt Edith Clevers offenbar auch für Syberberg "nichts mehr
aussteht, nichts mehr zu wünschen bleibt" (Kaiser über Benjamin).
Insofern ist Syberbergs aktuelle Aufgabe die Fragilität seines geistvollen Figurengewebes zu
erhalten. (Vgl. hierzu wie Syberberg reagiert auf die Modulation des Winifred Wagner-Interviews
(1975) im ZDF (2001) im Kapitel 3.1.) "Wir fürchten", so Žižek, "daβ das, was nicht geschehen
kann (weil die ontologische Dimension nicht auf die ontische reduzierbar ist), dennoch geschieht
…" 680 In solcher ängstlichen Situation der Seinsverlassenheit kann man sich nur durch die
Bereitschaft zu einem bewussten "Eingedenken" oder "An-Denken" wehren. Diese Art des AnDenkens ist die Sprache die Hölderlin "verstand [als] die Sprache des Äthers". Die Sprache der
Menschen verstand Hölderlin nie, so Adorno und "der so dächte, würde hundertfünfzig Jahre
später verlacht oder seines Autismus wegen wohlwollender psychiatrischer Betreuung
überantwortet." 681 Solcher Zynismus ist aber "Frankfurt/Amorbach", "Meßkirch" und
"Nossendorf" fremd. Hölderlins Dichtung ist für Heidegger "die Nähe zur Wahrheit [die] des Seins
als Lichtung zu sagen vermag" 682; d.h. sie öffnet für das verunsicherte selbstkonstruierende Ich
einen Ort - wie im Garten Wahnfried - der die Überwindung der Metaphysik und ihr Ende in
Nihilismus als Seinsverständniss artikuliert. Die eigenen Aktivitäten "Begreifen" und "Erfahren"
formen in dieser Wahrnehmungssituation ein ständiges Befragen der selbstorganisierten Einheit.
"Ausdrücklich wird die Wahrheitsfrage dabei aber nicht behandelt. Dies geschieht eher in einer
Reihe von Vorträgen, die der Beschäftigung mit Hölderlin gleichzeitig sind und von ihr inspiriert
wurden: Der Ursprung des Kunstwerkes [1935/36]." 683 Zwar setzen Heidegger und Syberberg
gemeinsam auf einen starken Wahrheitsbegriff der aber nicht als Vortrag und nicht durch die
oder auf die Figur fixierbar ist. Wenn aber die disparat verkoppelten Vorstellungen in Analogie zu
seinem Prinzip der Vorträge gelesen wird dürfte doch nachvollziehbar werden wie Denker und
Opponent die Wahrheit in der "unfaβbar bleibenden Realität" (Adorno) entspringen lassen.
Sowohl Heidegger als auch Syberberg zitieren in diesem Kontext eine Strophe aus der Hymne
Patmos (1802/03) von Friedrich Hölderlin: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." 684
Doch laut Figal bedeutet "Retten" hier nicht:
""das vom Untergang Bedrohte gerade noch erhaschen, um es in seinem bisherigen Fortbestehen zu sichern".
[…] Die Rettung, von der Heidegger hier spricht, besteht nicht nur darin, das "vom Untergang bedrohte" –
und das ist die gegenwärtige Welt – zu bewahren, indem sie in ihr "Wesen" eingeholt wird, sondern ist
letztlich auch eine Rettung des "Wesens": Das Wesen soll erst zu seinem eigentlichen Scheinen gebracht
werden." 685

Das Wesen der deutschen Identität wird auf der Schreckgestalt "GEIST" im Garten Wahnfried "zu
seinem eigentlichen Scheinen gebracht". Syberberg sucht und braucht im Bühnengeschehen
immer die Ambivalenz um aktiv die Ahnung von etwas - warum es geht - erscheinen zu lassen.
Laut Heidegger und Syberberg fehlt die gewünschte Ahnung in der Fixierung. Auch die behutsam
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weitertreibende Vorstellung der ersten Münchner Filme, wo apolitisch Reminiszenzen an
Benjamin, Brecht und Adorno operieren, schließt ein Ort wo "das Erscheinen als solches
[erscheint]" (Duque über Heidegger) also die Projektion als plausible Unverborgenheit auf die
Figur nicht aus. Dieses behutsame Verfahren schafft es sogar Pornofilmproduzenten wie Alois
Brummer 1969 auf eine andere Ebene erscheinen zu lassen. Durch bestimmte
Wahrnehmungsbedingungen konsequent an die Reproduktionstechnik zu binden könnte die
Wahrheit blitzartig auf der stillstehenden, jetzt vielmehr vernetzt und interdependent organisiert
zwischen Projektion und Figur erscheinen. Obwohl die Ausstellung Syberberg/Paris/Nossendorf
(2003) durch aktive Kombination der Räume die eR zwischen den 1953 produzierten SyberbergProduktionen wahrnehmbar macht, schafft zunächst Edith Clever im Kino auf ihrer einsamen
Gestalt eine Wahrnehmungskondition wo die Positionen des Objekts und Subjekts, die klaren
Demarkationslinien zwischen "Innen" und "Außen" verblassen. Vermutlich endet seine Suche
nach dem "Ort der letzten Unschuld" in der Verkörperung des Eingedenkens, auf dem
"Gottmensch" Edith Clever. Aber diese Errungenschaft wird neu untersucht und schließlich in
aktuellen Installationen in Schwerin und Berlin in dialogisierenden Raumverhältnissen
kombiniert (siehe Kapitel 4.). Spezifisch diese in wechselnder Stärke manifestierende Komplexität
der dysfunktionalen Vorstellung ohne Ort und Zeit, fragt weiter erforscht zu werden, zumal
dieses Verfahren in der Syberbergschen Kunst aktuell und exemplarisch ist. Also in der
Kulturtheorie ein durchaus schwierig einzuordnen und dynamisches Kunst-Objekt, "indem es
immer neue Dinge produziert und das andere hinter sich lässt. Aber schön doch wie es lebt. Und
wer weiß noch wohin es sich realisiert. […] Nossendorf auch als Teil solcher Ästhetik zu sehen
und nicht immer nur als Rekonstruktion wäre gut." 686 Was Heidegger in Worte fasst versucht
Syberberg auf seinen Figuren eines unendlichen Bühnengeschehens immer wieder neu zu zeigen
– nämlich, dass es das Wesen der Kunst ist, "daß sie inmitten des Seienden eine offene Stelle
aufschlägt, in deren Offenheit alles anders ist als sonst." 687
Die aktuelle Phase der Syberbergschen Ästhetik wo Reminiszenzen an different geladenen
Denker der Moderne auf einer geistvollen Gestalt der Hoffnung in einer Instanz auflösen,
erläutert die einzige Darstellerin ganz am Anfang des 6-stündigen "Films" Die Nacht (1985). Die
einzige Motive des "Bestehenden" (Adorno) im Spiegelbild der artifiziellen Präsenz sind der
Ausdruck ihres Gesichts, ihre Stimme und die Musik:
"Weg die alten Tricks und Techniken der Projektionen. Weg die Puppenspiele, wir verzichten auf die
Projektionen von Michelangelo und Runge und von Goyas schwarzen Zimmern, die Räume seiner letzten
Visionen und ohne Adolphe Appias Entwürfe zu Richard Wagner und Portr[ä]ts von Eleonor[a] Duse oder
Leonardos weißem Gesicht und keine Zitate mehr von Richard Wagners Totenmaske und Judith Gautier.
Und ohne Verwendung der Stoffe und Jacken und Schuhe. Die Interessanten. Ins Große und Unheimliche
vergrößert. Schwarz sei unsere Farbe und die Kammer das Spiel aus unserem Innern, die Nacht, die die Welt
gebar und Musik aus dem Schoße der Nacht." 688

Nur in dieser Solitüde des Kinos sieht Syberberg die Kontinuität seines Blickes aus dem damaligen
Fenster in Nossendorf entstehen. Die linearen Figuren demonstrieren für ihn audiovisuelle
Indizien des chronischen Syndroms der linken mentalen Enttäuschung angefangen in den 1960er
Jahren. In Form seiner "bildlosen Bilder" – einer eigenen Negativität bzw. Metaphysik – sichert
sich Syberberg seine fragile Autonomie; durch sie grenzt er sich und seine Kunst vom
″kommunikativen″ Erzählkino ab. Dessen einsame Ästhetik wird somit zum Fundament und
Garant für Syberbergs Kunst und Logik; gleichzeitig bleibt jedoch sein Bestreben bestehen, den
Ausgangspunkt der Wahrnehmung und der (historischen) Darstellung ins realitätsferne
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Transzendentale zu organisieren. Aus dieser Perspektive heraus wird Heideggers Philosophie mit
dem Wesen der Reproduktionstechnik vereinbar.
"Die Kunst läβt die Wahrheit entspringen. Die Kunst entspringt als stiftende Bewahrung die Wahrheit des
Seienden im Werk. […] In-sich-auftragend eröffnet das Werk eine "Welt" und hält diese im waltenden
Verbleib […]. Indem eine Welt sich öffnet, bekommen alle Dinge ihre Weile und Eile, ihre Ferne und Nähe,
ihre Weite und Enge." 689

Seit 1997 scheint Syberberg dem "Himalaja der Bilder" (Marguerite Duras) des 20. und 21.
Jahrhunderts nichts mehr hinzufügen zu wollen: alle Figuren einer dysfunktional geladenen
(deutschen) Kulturgeschichte sind jetzt vorhanden; sprachlich, mimetisch, temporal und räumlich
neu zusammengesetzt erwachsen aus ihnen in Syberbergs Bild- und Tonpoesie nun
weitertreibende Grenzsituationen fürs innere Auge. Insofern geht die "Kino-Zeit" 1997 definitiv
als Ort der filmgewordenen Realität zu Ende; listig wie damals Brecht in seinem Berliner
Ensemble zielt das Modell Nossendorf auf eine "ganz andere Nachahmung von Welt": Die
expandierende Realität (eR) in Installationen wie in Schwerin und Berlin und auf der Webseite ist
Syberbergs Antwort auf die wirkliche Katastrophe in der "modernen" Filmkunst; eine
"halluzinogene Vision" (Seel über Adorno) die "keinem bestimmten Typ von
Sinneswahrnehmung" – also etwa dem Sehvermögen – "mehr zugeordnet werden kann" (Ullrich
über Heidegger) lenkt uns in die "ontologische Reichweite" (Duque) die Benjamin, Adorno und
Heidegger als rettende Dimension der Moderne im Medium nicht ausgeschlossen haben. Insofern
hätten auch wahrscheinlich Benjamin, Adorno und Heidegger auf der Hitlerfigur im Garten der
Villa Wahnfried die "permanente Katastrophe" (Adorno) gesehen, wobei die höchst ambigue
Figur gleichzeitig das eigenständige Denken und kombinieren des autonomen Menschen der
Moderne respektiert und sich hier also in Bayreuth am Anfang einer humaneren Geschichte
befindet in der "Gottmenschen" wie Edith Clever nicht ausgeschlossen werden. Mit den jeweils
ihm verfügbaren kargen Produktionsmitteln versucht Syberberg die vernachlässigte Potenz einer
heiteren Vorstellung ohne Ort und Zeit durch die selbstzusammengestellte Projektion auf die
Figurenkonstellation bewusst zu machen. Dabei begehen die Philosophen sowie Syberberg einen
metaphysischen Sonderweg, der eine noch nicht rational abgeschlossene und nichtideologische
Alternative darstellt – analog zu Bloch 690 - , sie verstehen ihre Denktätigkeit, speziell Syberberg
versteht die aktuelle Kondition der disparat verkoppelten Ausweichräume des Kinos als Versuch,
die Position kritischer Existenz als ein permanentes Unterwegssein "in utopischer Latenz" (Bloch)
frei zu legen.
Zusammenfassend werden in der asymmetrischen Figurenkonstellation ohne Ort und Zeit im
Kino 6 interdependenten Linien nachweisbar die zusammen die Konzeption, Position und
Rezeption eines "Gottmenschen" nicht ausschließen:
-

Linie 1. Die Wahrnehmung auf eine andere Ebene: Um die Funktion der gesellschaftlichen Funktionalität
optisch und akustisch weiterhin fortzusetzen soll die Wiedergabe der Figuren realitätsnah, horizontal und
vertraut sein; sie formen funktionelle Räume im Sinne einer unproblematischen Wahrnehmung. Dabei
minimiert der Kollektivvertrag der Wahrnehmung das Risiko einer gesellschaftlich dysfunktionalen
Funktion der Bilder und Töne. Trotz dieser schwierigen Situation filmt Syberberg weiter und wird er seit
1953, wie er selber sagt, einige Prüfungen ausgesetzt. Welches Verfahren soll von Nossendorf aus entwickelt
werden wobei nicht nur eine Filmrealität entsteht die durchaus nicht mit dem Kollektivvertag der
Vorstellung bzw. Wahrnehmung koaliert, sondern wie soll ein "ungewolltes Kind im Zeitalter des
Konsums" 691 die vielen Prüfungen die ihm ausgesetzt werden über eine Kamera souverän bestehen? Durch
die Aktivierung eines schwierig zuzuordnen Typs von Sinneswahrnehmung in disparat verkoppelten
Räumen und auf Figuren ohne Ort und Zeit, organisiert das Modell Nossendorf im Kino, auf der Webseite
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Martin Heidegger, UK in: ders. Hw S. 65 u. 30-31, Formation des Zitats n. Duque in: ders. OiT.
Vgl. Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1518-1524f.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 6. August 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/6_August.html.
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bis in die Installation in der Deutschen Kinemathek Berlin ein einmaliges Korrektiv das zur Konstruktion
einer selbstzusammengestellten Gegenwart animiert.
-

Linie 2. Die Entfaltung einer negativen Logik: Wie bereits nachgewiesen destilliert Syberberg aus vielen
philosophischen Stimmen eine solide "Überlebungsstrategie" für sein Bühnengeschehen, mitsamt dem
chinesischen Motiv (Brecht) für dessen Ziel immer aktuell bleibt um autonom das weitertreibende FigurenNetzwerk als Inszenierung des Wahrheitsbegriffes darzustellen. Die Evolution der Syberbergschen Ästhetik
wurde aber allzu oft von deutschen Kritikern als eine unmögliche und unerhörte Sammlung von
Widersprüchen diffamiert, in der Konservatives und Avantgardistisches, Humanismus und Größenwahn,
Aufklärung und Magie, Distanz und Hypnose, Verfremdung und Betäubung, Aktion und Passivität,
Rationalität und Irrationalität zusammengeworfen werden. Vor dem Hintergrund Syberbergs
philosophischer Inspiratoren stellt sich an dieser Stelle jedoch heraus, dass dieser behutsamen Evolution der
Widersprüche eine negative Logik zugrunde liegt – zumindest eine ästhetische; nämlich die einer besonders
konsequente Umsetzung der Perspektive des akzeptierten Zynismus/Nihilismus gegenüber der Macht der
linearorganisierten Reproduktionstechnik. Zusammen bewirken die Intensität des allesumfassenden Blitzes
(Benjamin) und die seit 1953 aufgeladene Fläche der Figur also ein anderes Nichts, d.h. zwischen Projektion
und Figur existiert ein permanentes "Als-ob"; die Kondition einer ambivalent aber selbstaufgeladenen
Metaphysik als Antwort auf die "Naturgesetzlichkeit" (Adorno) der assoziationsarmen und
widerspruchsfreien Dramen der Nachkriegsgesellschaft.

-

Linie 3. Die Formierung spannungsreicher Entitäten: Über ideologische Verblendungen hinaus animiert die
polare Solidarität zwischen Brecht-Sedlmayr-Kortner (Γαῖα), aber auch Reminiszenzen an Benjamin und
Adorno auf den Figuren der Münchner Anfänge zur aufklärerischen Spannung der Wirklichkeit. Als Figur
repräsentiert die Entität nicht nur eine ″unerhörte″ Präsenz – als Kunstwerk generieren, die Modernisten
kritisch-kommunikative, die Traditionalisten erfahrungsgemäß theologisch kontemplativ-eigene Impulse –
doch zusammen die gewünschte schöpferische Neutralität einer selbstzusammengestellten Projektion auf die
ambigue Figur. Die Projektion wird auf der aktuellen Figur entschlüsselt und setzt auf ein kommunikatives
Staunen; anstatt zwingende Reklame für das Bestehende stimuliert sie unabhängig der Quelle ein
dialogisierendes Gefüge zur Überdenkung der dramatisierten Gegenwart im Kino, Fernsehen und Internet.
Darstellungen, die nicht mit dem Bestehenden koalieren, stellen jene von Adorno gewünschten
individuellen Anschaulichkeiten dar, die über die Realität hinaus eine reflexive, imaginative und
dialogisierende Aktivität hervorbringen, d.h. die zumindest im Kino allzu anfällige Dimension der absoluten
Freiheit. Es sind auch jene Räume die in ihrer Autonomie von der in beliebigen Orts- und Zeitstrukturen
bestätigenden Gesellschaft als Gefahr gesehen werden (wenn auch der Rückgriff auf Heideggers Terminus
nicht ganz korrekt ist). Aber da die ganze gegenwärtige Kommunikationsgesellschaft als wahrheitsstiftende
fragwürdig ist, ″die Naturgesetzlichkeit der Gesellschaft ist Ideologie,″ 692 ist es, so Adorno, moralisch
erfordert, sich gegen sie zu stellen. Die zunehmende transzendentale Vermittlung des antagonistischen und
angstfreien Zustandes, also die selbstzusammengestellte Vorstellung der Nichtidentität und die verlorene
Einheit überprüfbar auf der ambiguen Figur, ist laut Adorno in seiner Negativen Dialektik, die
unvermeidliche Konsequenz eines dialektischen Bewusstseins. 693 Dagegen intensiviert Syberberg 1977 diese
Dialektik der Moderne durch eine stillstehende aber äußerst ambigue aufgeladene Figur, wo also im
Bühnengeschehen des Staunens und einmalig in der deutschen Filmgeschichte ausgerechnet H. die
wirkungsmächtige Adornosche Scholastik der BRD umschreibt.

-

Linie 4. Kontinuität der spannungsreichen Entität durch "Bilderstürmer" Heidegger: Folglich soll versucht
werden eine Variable der audiovisuellen Wiedergabe zu schaffen die einfach auf weitere Reklame für das
Bestehende verzichtet. Auch Syberberg sieht seine eigenen Schöpfungen als das "Bestehende". Es droht
immer die Gefahr einer bestimmenden Kunstideologie. Nach dem "Gesetz" des chinesischen Motivs (Brecht)
sucht Syberberg sich jene brauchbaren Stimmen die die Reminiszenzen an Brecht-Sedlmayr-Kortner bzw.
die Benjamin-Adorno Entität auf der Figur entschärfen. Also als Vorstellung einmalig auf selbstorganisierte
Denkimpulse setzt, die im Kino auf der Figur koalieren bzw. aktiv auf die Figur projiziert werden und sich
weiter auf die aktuelle Prämisse konzentrieren warum die Welt so ist wie sie ist und was daran falsch ist.
Mittels seines schrankenlosen Fragens bewegt sich Adorno gedanklich in jener ästhetischen Grenzsituation
die als Manifestes "etwas rein Negatives darstellt", d.h. als kritisches Kunstwerk außerhalb das System
bleiben soll (Krieger über Adorno, KsK/81f.). Die "göttliche" Wirklichkeit auf der Figur die so als
Gegenbegriff zum säkularen Bestehenden entsteht, verdient aber in Verbindung zu Heidegger unmittelbar
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das Verdikt eines elitären, nichtdialogisierendes durchaus gefährliches Denken. 694 In ihrer Suche nach
Offenheit und Unverborgenheit bewegen Adorno und Heidegger allmählich aufeinander zu, zumindest im
asketischen Kino. Nicht nur die Prolongation der polaren Solidarität zwischen Benjamin und Adorno, auch
die "Kollaboration" zwischen Adorno und Heidegger wird die heitere und geistvolle Spannung der
Syberbergschen Figuren entsprechend intensivieren. Obwohl viele Künstler der 1960er und 1970er Jahre die
Kunst gefährlich interpretieren ist der gemeinte rezeptive Schock Benjamins oder Adornos nicht per se antibürgerlich; die Erscheinung ist "gefährlich" und schockiert, weil sie rezeptiv wenig Linien zur vertrauten
Wirklichkeit evoziert und sogar ein Modell der Wirklichkeit ohne festgelegten Endpunkt favorisiert. Die
Erwartung, dass eine bestimmte Logik, Kausalität und "Nähe" der Vorstellung greifbar wird, manövrieren
jetzt in einer Gegenwart, die aber auf der Figur aus Nossendorf und tätig als Projektion auf sie zugetraut
wird, sogar in eine Präsenz einer selbstzusammengestellten Zivilisationskritik die die vertrauten
Wahrnehmung im Kino aktiv befragt. Wegen ihres "vorbeihuschenden" Blitz-Charakters zeigt die Figur
bzw. Projektion auch die äußerst fragile Stelle an, auf welchem anfälligen Bruchteil diese Kritik fußt und
Hoffnung fasst. 695 Diese Fragilität ist maßgebend für die Syberbergsche Kunst. "Entweder wir bleiben kleben
in diesem Destruktiven und wir schaffen es nicht mehr, wir schaffen es wirklich nicht mehr, dann ist es so.
Ich glaube ja auch nicht, daß das aus reiner Bosheit so ist, sondern weil wir den Dingen, die wir beschworen
haben, nicht mehr gewachsen sind. […] Da kann man schon Angst kriegen, in einer Welt, die so an einem
Endpunkt, an einem Wendepunkt, so auf des Messers Schneide steht, daß man sich schon fragen muß, um
was geht es da noch, was kann ich da überhaupt noch formulieren. Ich bin ja kein Schriftsteller. Die erfinden
eigene Welten. […] Ich kann von mir aus nur durch mich etwas hindurch sagen. Aber ich kann nicht selbst
eine Welt formulieren, wie das eben Schriftsteller, Komponisten, Maler oder Bildbauer können." 696 Die
anfällige "Kollaboration" schafft auf der aktuellen Figur eine nicht korrumpierbare Ebene die die spirituelle
Leere des Kinos versucht zu füllen. Insofern ist die Hitlerfigur im Garten der Villa Wahnfried exemplarisch
für die Syberbergsche Kunst; obwohl verschlüsselt verkörpert sie einen brauchbaren Bruchteil
kulturhistorisches Denkens der Moderne und in ihrer Rolle als vernetzte Schlüsselfigur wird sie die disparat
organisierte Vorstellung der künftigen Monolog-Filme (1985-1994) bestimmen. Im Gespräch mit Gerhard
Ahrens sagt die Schauspielerin Edith Clever, warum sie im Gegensatz zu ihrer Fähigkeiten nicht eine
bestimmte Welt erfinden möchte. Aber Edith Clever entdeckt in der behutsam aufgebauten Ästhetik aus
Nossendorf die gewünschte Räume und Motive die auf ihrer Gestalt das Korrektiv darstellen könnten. "Es ist
in seinem Wesen immer dasselbe, was da gesagt wird: irgendwie wird man beschenkt, irgendwas wird
gerettet in einem, man atmet auf, man staunt, und wie für einen Augenblick ist die Welt wieder im Lot, auch
wenn es nu für eine Sekunde ist. Und dafür lohnt es sich doch, - sich ein Leben lang darum zu bemühen.
Und nicht einfach diese Welt fortzusetzen, die doch im Materialismus vollkommen verhaftet ist." 697
-

Linie 5. Die Konzeption der Ausweichräume des Kinos: Außerdem konzentriert Syberbergs kontroversielles
Buch aus dem Jahr 1990 sich nicht nur stur, stumm und pessimistisch auf ″Unglück der Kunst″: Sie zeigt auch
auf Hoffnung da auch ″Vom Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege″ im Buchtitel und im
Buch die Rede ist. Jeglich soll das staunende und immer kombinierende sehende Denken (statt das stumme
auf eine bedingte Wirklichkeit setzende) auf die erzählende und orts- und zeitbewegliche Figur
zurückkehren. "Was mich [Syberberg] beschäftigt und was Nossendorf ist wenn man es retten will." 698 Die
disparat verkoppelten Ausweichräume des Kinos formen seit 2000 das Grundmuster für diese rettende
Vorstellung. Dieses Netzwerk selten gespielter Symphonien respektiert die Zuschauer die die seltsame Musik
im Kino noch nicht mächtig sind durch die melodische Fülle behutsam und immer wieder neu auf den
vertrauten Figuren deutscher Geschichte in den Ausweichräumen des Kinos zu organisieren.

-

Linie 6. Die selbstorganisierte Vorstellung blitzt auf zwischen Projektion und Figur ("GEIST∞"): Gegenseitig
scheinen der moralische Charakter Adornos und der antikommunikative Verdacht Heideggers in dieser
audiovisuellen Grenzsituation aus Nossendorf sich aufzulösen. Dabei kann diese Wahrnehmungsposition sich
entfalten da die Syberbergsche Personenregie sich zuerst auf Hans Sedlmayr, Bertolt Brecht, Fritz Kortner
und Walter Benjamin als "Theologen" für die Organisation der gewünschten "disparat verkoppelten"
Vorstellung fokussiert. Dieses Verfahren macht für das weitertreibende Modell die Intensität Adornos und
Heideggers durchaus brauchbar, wobei Heideggers "Scheu vor der Dialektik" die Wiedergabe Nossendorf
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mehr und mehr in die Sphäre eines Indifferenzpunktes von Kunst, Politik und Kirche hervortreten lässt. (Die
Rolle Sedlmayrs in diesem spannungsreichen Gefüge wird im kommenden Kapitel 2.2. besprochen.) Die
verunsicherte Intensität im Garten der Villa Wahnfried organisiert rezeptionstechnisch quasi einen
"Sprung", d.h. der "Exorzismus" von Hitler (Heiner Müller über Syberberg) animiert zur kombinierenden
Wahrnehmung und füllt zwischen Projektion und Figur das "Nichts". Somit verkörpert die Hitlerfigur in
Bayreuth eine brauchbare Vorstufe in die gewünschte Vorstellung einer entdramatisierten Einheit. Zudem
intensiviert die "Projektionsfläche" Edith Clever die Sein- und Zeitstimmen durch sie auf Gesten zu
reduzieren. In dieser schweigenden Vorstellung eines Ganzen "das nicht Abbild eines abgebildeten Seins ist"
lädt das Nichts und ihre Gestalt und Stimme immer wieder erneut ein auf eigene Weise, oder "seinsmäβig
mit dem Abgebildeten zu kommunizieren" (Gadamer). Durch dieses Verfahren schafft Syberberg im
Monolog-Film Die Nacht (1985) eine Intensität die im Kino auf die Grenzen des Anschaulichen hinweist.
Die zugemauerten Fenster in Nossendorf scheinen sich bereits vor der Wende auf der Figur Edith Clever
aufzulösen. Einmalig für das visuelle Medium aber wie im Kleistschen Lebenswerk zeigt die ambigue
aufgeladene Figur gerade in ihrem "undramatischen" Nichts zwischen Projektion und Figur unendlich die
Welt. Durch die Entität kehren wir schon 1985 nach Nossendorf zurück, gehen in die Küche des Gutshauses
und ihre Gestalt und Stimme zeigen blitzartig die gewissen Konturen einer "zukünftigen Vergangenheit"
(Földényi über Kleist). "Da die Welt die Hölle ist; wären das Schweigen und das Nichts die Utopie"
(Tiedemann über Adorno, vgl. 2.1.1.2.). Die schweigsame Intensität dieses "monologue intérieur" im Nichts
umfasst nicht nur die "permanente Katastrophe"; die erzählende Figur ohne Ort und Zeit respektiert das
eigenständig schweigsame und kombinierende Denken des autonomen Menschen und schließt in ihrer
aktuellen Vorstellung bzw. Wahrnehmung eine deifizierte Dimension nicht aus. Oder: Die Entdeckung der
Wahrnehmungskondition der Kindheit in Nossendorf im Kino des Nichts. Das Modell pflegt bis heute in den
Museen und im Netz die reflexive und rettende Potenz dieser höchst fragilen Vorstellung. Angefangen im
Kino, später in der Installation und über das Netz, wird durch die disparat verkoppelte Kombination der
interdependenten und orts- und zeitunabhängig operierenden Stimmen, kumulierend in eine
selbstorganisierte Projektion, nicht nur die übliche Vorstellung des Erzählkinos unterbrochen, sondern die
gewünschte Wahrnehmung wird in den erhöhten ambivalenten Wahrnehmungsverhältnissen bekräftigt.
Der Zuschauer entdeckt unerwartet auf der verschlüsselt aufgeladenen Figur "GEIST", dennoch ohne Ort
und Zeit aber die Ebene einer brauchbaren Vorstellung (diese Intensität des "Bildlosen" hat angefangen auf
der Figur H.), die damit eine unendliche Kombination des Bühnengeschehens voraussetzt. Insofern offenbart
das Modell Nossendorf sich zunehmend als eine selbstorganisierte Zivilisationskritik die im Kino, in der
Installation und auf der Webseite selbstzusammengestellte Projektionen, d.h. aktiv Korrekturen der
aktuellen Kino-Realität, auf der ambiguen Figur organisiert. Gemeinsam füllen Projektion und Figur
blitzartig ambivalent das "Bildlose" bzw. das Nichts. Kurz: Zwischen Projektion und Figur flimmert ein "Film
nach dem Film" oder "GEIST∞".

Insofern ist das verlorene, aber wieder zurückgefundene Nossendorf als ein geistiger Bruchteil
narrativer Immunität zu sehen – als Antwort auf die von Benjamin, Adorno und Heidegger
signalisierte gefährdete ästhetisch authentische Moderne. Syberberg sichert sich nicht nur durch
seinen Rückgriff auf verschiedenste philosophische Stimmen ab; rein räumlich und temporal
schützt er sich vor Angriffen durch die Rückkehr und den Aufenthalt in dem von ihm behutsam
rekonstruierten Geburtshaus. Dieses wird somit in zweifacher Hinsicht zum Ausgangspunkt einer
von Syberberg bejahten Kunst – einer Kunst, die immun ist gegen die nach den Regeln der
Narration (Figuren verbunden an einer zähen Kausalität, Temporalität, Räumlichkeit ohne Musik)
und des Geldes verbreitende Kommunikation. Diese einmalige mimesis phantastike stellt
Syberberg jeden Tag virtuell ins Internet, verbreitet sie filmisch über die selbstorganisierte DVDAuslieferung auf oder sucht für sie Ausweichräume für eine weitere Verdichtung ihrer fragilen
Präsenz, wie 2006 in der Akademie der Künste in Berlin Einar Schleef Kontaktbögen, im Winter
2008 Syberberg/Clever die Nacht. ein Monolog in der Kunsthalle Wien, in Schwerin in der
Ausstellung Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (2008/09), in der Installation Das Projekt
Nossendorf (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin oder wie neulich im Rahmen der
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Künstlerstatt Hans Jürgen Syberberg, Nossendorf, Gutshaus
und Kirche am 11.06.2011. In diesen realen wie virtuellen Räumen gelingt es dem
exkommunizierten Opponenten, eine eigene permanent expandierende Präsenz "GEIST" aus
modifizierter Kulturkritik der Moderne zu erschaffen und, auch nach der einmaligen Pariser
multimedialen Phantasmagorie an einem Ort Syberberg/Paris/Nossendorf (2003), die gesamte
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Resonanz des ambiguen Assoziationsspiels seit 1965 auf jene gewünschte Art – ungebrochen
unabhängig und als autonomer Mensch der Moderne - fortzusetzen.
Die äußerst fragile Resonanz auf der Figur, dabei auch die modulierte Resonanz als Korrektiv
projiziert auf die Figur, setzt ungebrochen auf die Aktivitäten "Erfahren" und "Begreifen" des
disparat verkoppelten Bühnengeschehens die vor allem in ihrer widersprüchlichen innerlichen
Kombination einen Anspruch auf eine selbstgefüllte externe Instanz erhebt. So wird deutlich, wie
Syberberg das "Bildlose", d.h. die Instanz zwischen Figur und Projektion, als ein brauchbares
Denk-Reservoir der Moderne füllt.
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"Wir müssen die sittliche Leistung bewundern, die diesen Künstlern (des 19. und 20. Jh.) die Kraft verlieh,
meist mißverstanden und verdächtigt lieber den Idealen der Kunst zu dienen, als den bequemen
Verlockungen eines unkünstlerischen Zeitgeistes nachzugehen, dessen Ideal die kolorierte Fotografie
war." 699
"Hans Sedlmayr spricht von neuem Forschungsgebiet der Kunstgeschichte, der Geschichte der
künstlerischen Einbildung. Wer das löst, stände mit einem Bein im Paradies." 700

Köpfe des Geistes ohne Ort und Zeit: Karl Marx, Richard Wagner, König Ludwig II. von Bayern.
Parsifal als Installation oder (der vierte) Richard Wagner Raum auf der documenta 7 (1982).

2.2.
Hans Sedlmayr und die zeitgenössische Kunst:
Erst Gott, dann der Mensch und am Ende Chaos?
Es ist wahrscheinlich nicht einfach, den Bogen zu schlagen von der innovativen Theaterwelt
Richard Wagners und Bertolt Brechts, der Medienkritik und der Geschichtsphilosophie von
Walter Benjamin, der Kulturkritik Theodor W. Adornos und der Metaphysik Martin Heideggers
hin zu Hans Sedlmayrs Deutung der Avantgarde 701, die der Kunsthistoriker in seiner
schöpferischen und seelischen Erscheinung als hartnäckige Krise der Nachkriegskunst
interpretiert. Gleichwohl kann diese "Denkreise" eine plausible Methode zur Debatte sein, um die
innere Dynamik Syberbergscher Ästhetik zu verstehen - enthält doch auch sie Hinweise auf das
stark widersprüchliche bzw. vielschichtige Denken des exkommunizierten Opponenten; und also
kann man sich fragen, wie die kulturhistorische Stimme des Traditionalisten Sedlmayr z.B. mit
Visionäre wie Walter Benjamin, Bertolt Brecht oder Theodor W. Adorno in der
Figurenkonstellation aus Nossendorf koaliert und operiert? Ist der Anteil des Sedlmayrschen
Denkens im Bühnengeschehen Nossendorf seit 1953 nur vordergründig, latent, stark fluktuierend
oder stabil und in manchen Produktionen als wesentlich einzuordnen?
Der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr, dessen Spezialgebiet die mittelalterliche Kunstgeschichte ist,
schrieb nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Schwanengesang der Kunstgeschichte: Verlust der

Mitte – Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit

(1948). In dieser Abhandlung unterscheidet Sedlmayr vier Zeitalter der abendländischen
Hochkultur und behauptet, dass "die beiden mittleren [Zeitalter "Gott Mensch" (1140-1470) und
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Hans Sedlmayr, Auseinandersetzung mit dem Maler Willi Baumeister beim "ersten Darmstädter Gespräch" im Juli 1950,
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146-155.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 263.
"Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland 1938 bezeugte Sedlmayr – politisch großdeutsch gesonnen und bereits
1930-32 bei der NSDAP – seine ideologische Gleichschaltung in Schriften wie Die politische Bedeutung des deutschen Barock
(1938) und Die Kugel als Gebäude, oder: Das Bodenlose (1940); in diesen präsentiert er Kerngedanken seiner Ideologie, indem
er z.B. in der antisemitischen Verhöhnung das Berliner Olympia-Stadion als Beispiel deutscher, "menschlicher" Architektur der
von ihm verachteten Moderne entgegensetzt;" solche Überlegungen führte er später dann noch expliziter aus, v.a. in der
umstrittenen Schrift Verlust der Mitte (1948). Nach dem Krieg verlor er seine Professur für Kunstgeschichte aufgrund seiner
Mitgliedschaft in der NSDAP. Erst 1951 erhielt er wieder einen Ruf an die Universität München; 1965 wurde er Professor an
der Universität Salzburg. Vgl. kunstgeschichte.univie.ac.at/institut/profil-geschichte-des-instituts/.
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"göttlicher Mensch" (1470-1760)] – durch ihr verwandtes Zentralthema [eines organisches
Gesamtkunstwerks] – enger zusammengehören [und] in manchem der hohen Antike nahe" 702
seien. Sedlmayrs Buch beschreibt detailliert den Prozess der Kunstgestaltung der letzten zwei
Jahrhunderte und stellt die These auf, dass die Kultur des Abendlandes seit der Französischen
Revolution 1789 mitsamt der christlichen Religion als geistigem Zentrum ihre Mitte verloren
habe.
Die 4 Zeitalter der Kultur des Abendlandes aufgestellt vom Mediävist Hans Sedlmayr: 703
Erstes Zeitalter 550-1150.....................Gott-Herrscher "Vorromanik" und "Romanik"
Zweites Zeitalter 1140-1470................Gottmensch "Gotik"
Drittes Zeitalter 1470-1760..................Gottmensch und "göttlicher" Mensch Renaissance und Barock
Viertes Zeitalter seit 1760 bis ?...........Autonomer Mensch "Moderne"

Der Mediävist Sedlmayr – Dozent Syberbergs Mitte der 1950er Jahre an der Münchener
Universität – betrachtet die Entwicklung der Kunst aus einer unleugbaren katholisch-orthodoxen
Perspektive, zumal er die zeitgenössische Kunst unbezweifelbar als unreflektierte "seelische
Störung, [wie] ein verlorenes Gleichgewicht" 704 interpretiert.
"Sedlmayr sprach den dekadenten Tendenzen keineswegs künstlerische Berechtigung und Ausdruckskraft
ab. Er verwendete dann aber doch die Metapher von einem "Krankheitsverlauf", der sich in mehrere Schübe
unterteilen lasse. Die psychische Verfassung, die den "Verlust der Mitte" bewirke, charakterisierte er mit den
Worten: Verstand und Gefühl, Verstand und Triebe, Glauben und Wissen, Herz und Kopf, Leib und Geist,
Seele und Geist werden auseinandergerissen und zu Widersachern erklärt." 705

Diese kunsthistorische Denkperspektive macht Hans Sedlmayr als Kulturkritiker für Syberbergs
ästhetisches Denken ebenso relevant wie z.B. den Kritiker Walter Benjamin oder den
Theaterreformer Bertolt Brecht; in der aus verschiedensten Stimmen zusammengesetzten
Ästhetik des medialen Entdeckers fließt also (vermutlich) Konträres zusammen – so z.B. das
Denken Modernisten Benjamin oder Brecht und des Traditionalisten Sedlmayr; diese
Heterogenität der Inspiration wird zur ästhetischen Voraussetzung für die Konzeption einer
Wahrnehmungsposition im Bühnengeschehen, die aufklärerische (Benjamin, Brecht) und
spirituelle (Sedlmayr) Züge trägt. Syberberg sieht die Vorführung als eine Bühne wo auseinander
gerissene Begriffe wie "Verstand und Gefühl, [...] Glauben und Wissen, [...] Herz und Kopf, [...]
Seele und Geist" sich auf die Figur wieder vereinen müssen; eine solche bisher verunsicherte
Widerversöhnung rehabilitiere dann das bedeutungsvolle Potenzial der Wahrnehmung in der
medialen Kunst für eine eigenständige Überdenkung der deutschen Geschichte, Wirklichkeit und
Zukunft.
"Er [Brecht] bezieht die Materialien der anderen mit ein, und dadurch werden sie zu seinen. [...] So wurde es
sein Eigentum. Also nicht dadurch, dass er es klaute, sondern indem er es in sein System einbaute. Das wurde
alles integriert wie früher in den Konzeptionen der großen Kirchen. Was auch immer die einzelnen Künstler
da drin gemacht haben, ob sie an Skulpturen, an Fenstern oder Altären arbeiteten, insgesamt war es immer
Teil der Kirche und nicht des Einzelnen, eines Riemenschneider oder van Eyck." 706
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Die Symbiose "konträrer" Denkwelten als ein zentrales Verfahren der Syberbergschen Ästhetik ist
aus kulturhistorischer oder wissenschaftlicher Perspektive jedoch keineswegs problemlos. Die
bereits besprochenen unterschiedlichsten ästhetischen Stimmen von z.B. Richard Wagner
(Musiktheater) bis Bertolt Brecht (Theater) und Walter Benjamin (Medienkritik) bis Theodor W.
Adorno (Philosophie, Kunstkritik) bis Martin Heidegger (Philosophie), sowie den damit
einhergehenden konträren Weltvorstellungen bzw. Darstellungen der Wirklichkeit sind
normalerweise im akademischen Strukturen inkompatibel. Gerade als Modellierer audiovisueller
Entitäten birgt die beliebige Trennung der Kunsttheorie und Kunstphilosophie für Syberberg ein
hohes Risiko - das einer fantasiearmen, sogar kommunikationskargen Kunst; die synergetische
Modulation unterschiedlichsten Denkens hingegen offenbart auf der Figur im Kino den erhofften
und allzu fragilen Schlüssel zu noch nie Gesehenem. 707 Ähnliches Potenzial deckt Günter Figal
auch in der Philosophie Heideggers auf: ″Im Zuge durch die so verstandene [das heißt: sich in
Disziplinen aufteilende] Philosophie entsteht die Wissenschaft, vergeht das Denken.″ 708 Einerseits
ist Syberberg von der akademischen Struktur überzeugt – sonst würde er sie nicht weiter
beachten und definiert im Hinblick auf seine kunsttheoretischen Vorstellungen seine Ästhetik als
einen "ästhetischen Skandal"; andererseits formuliert Syberberg in Deutschland seine Welt als
Opponent und nicht als Wissenschaftler: er versteht sich selbst vielmehr als ein Suchender nach
ambiguen Räumen sowie Figuren die zusammen als einmalige Collage eine verlorene Einheit in
der Tradition eines medialen Exkommunizierten im Zwangsexil formen.
"Die Besonderheit der Kunst muß gerade in ihrer ästhetischen Besonderheit zur Sprache kommen: darin, wie
sich ihre Objekte nicht nur von beliebigen Dingen, sondern von beliebigen ästhetischen Objekten und
Ereignissen unterscheiden. [...] Die Stellung der Kunst in der menschlichen Welt ist eine Stellung inmitten
einer Pluralität ästhetischer Gelegenheiten, die selbst keiner künstlerischen Choreographie unterliegen." 709

Eine Art Choreographie der verschiedensten ästhetischen und philosophischen Vorstellungen
folgend unterwandert Syberberg bewusst den Anspruch einer allgemeinen, abgeschlossenen
Grundorientierung historischer Repräsentation. Die globale und größtenteils nicht reflektierte
mediale Standardisierung der illusionär-realistischen Figuren-Repräsentation "drücke [laut
Syberberg] nicht mehr die höchsten Interessen des Geistes aus [...] Und doch wurde gerade das
versucht bei Wagner, bei Brecht, und es ist doch gerade das, worum es [in der Kunst] geht." 710
Syberberg formuliert hier seine größte Sorge, die zugleich Grund seines Schaffens ist: Auf der
audiovisuellen Figur fehle im 21. Jahrhundert grundsätzlich das Denken große Geister wie
Wagner, Brecht, Kortner, Mann oder Heidegger. Syberbergs grundlegendes Problem mit dem
illusionär-realistischen Film ist die Figuration die rein eine horizontale Aktivität repräsentiert:
Statt Geist oder Blicke auf eine brauchbare Instanz prägt intentionale Diesseitigkeit die heutige
(Film-)Kunst, und es scheint als schrumpfe mit dem wachsenden Vertrauen in die Wahrnehmung
des heutigen Kino-Films die ontologische Bedeutung, die wir einem audiovisuellen Kunstwerk
noch zumessen. Der "jüngste[n] und wichtigste[n] aller Künste unserer Zeit, de[m] Film" 711 fehle
es, lapidar gesagt, an Hegelschem "Weltgeist".
Bevor wir wieder zu Sedlmayr und Syberberg zurückkehren, sollten jedoch einige Äußerungen
von Solveig Olsen zum Aspekt des Weltgeistes in die Überlegungen mit einfließen, sind sie doch
sehr relevant, um die Ästhetik des medialen Entdeckers zu verstehen. Die Krise in der Kunst –
wie sie auch Sedlmayr in Verlust der Mitte diagnostiziert – schreibt Syberberg vor allem dem als
falsch definierten "abgenutzten" Idealismus zu, den Hitler und seine damalige Gefolgschaft als
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selbst ernannte Exponenten des Weltgeistes für ihre Utopie die Idee der Moderne missbraucht
haben. 712
"Hitler, [Syberberg] writes [in VUuG, S. 40, 101 u. 120.], was a medium of the Weltgeist, a horrible
"apparition", and a concentration of energy catapulting itself into the world arena. Such expressions date
back to the age of Idealism, more specifically Hegel’s philosophy of history. Known for its dialectical
principle, it divides the three stages of historical process into the subjective, objective, and absolute spirit
(Geist). The first of these relates to the individual, the second to society and the epochs in which societal
forces evolve. The Weltgeist manifests in the second stage, the realm of the objective spirit, through the
"great personalities". They are movers and shakers who arise to power and change the world, or at least
human history. Such leaders are not necessarily great men, but they rise to significance as on a tidal wave
unleashed by their society. Hegel sees them as the tool of the Weltgeist. Syberberg uses the same word about
Hitler. [...] Whether or not one accepts such terms for the Third Reich terrors, it becomes clear that the
author [Syberberg] adheres to the dialectical principle. He wants to proceed to the third stage, to develop a
synthesis, in the realm of the absolute spirit. [...] It continuously evolves in a series of three-step dynamics.
According to Hegel the realm of the absolute spirit also leads through three stages, namely art, religion, and
philosophy. His philosophy of aesthetics attributes to art a mission or place above and beyond political
history. This is the stage Syberberg wants to prepare. [...] But this inspiration does not appear to derive only
from Hegel, but also from Hans Sedlmayr." 713

Der Raum zur Erschließung des ästhetisch Unpolitischen – i.e. die aufklärerische Sphäre der
Negation des Zwangs - sollte das Ziel jedes Künstlers der Moderne sein. Syberberg destilliert
deshalb zielbewusst "Weltgeist" aus Kunst (Wagner, Brecht, Mann und Kortner), Religion
(Benjamin, Sedlmayr) und Philosophie (Adorno und Heidegger); was dabei entsteht ist ein
heiteres (Wahrnehmungs-)Modell eines selbstzusammengesetzten Surrogats, eine ambigue Bühne
"GEIST" tätig als Korrektiv auf der Figur, da in unserer Zeit "great personalities" fehlen. Dieses
Defizit soll aber in der selbstzusammengestellten Projektion eines disparat verkoppelten Artefakts
kompensiert werden. Sein erklärtes Ziel ist, die Vorstellungskraft, die Hitler in der Moderne als
"Weltgeist" aus jenem Idealismus schuf, ästhetisch im Bühnengeschehen sowie geistig in einer
unendlich kombinierenden Wahrnehmung zu korrigieren. Die Reaktivierung des verpönten
Idealismus in seiner Personenregie ohne Ort und Zeit ist, wie wir bereits gesehen haben,
Syberbergs Hauptausgangspunkt. Insofern wurde der prophetische Blick Hitlers als letzte in sich
geschlossene Denkintensität der deutschen Identität 1977 statt ausgrenzt rezeptiv und reflexiv ins
selbstzusammengestellte Unermessliche absorbiert (1.2.2.). Gerade und wiederum ein Neomarxist
wie Adorno stützt Syberberg in der Durchsetzung seines gewagten Verfahrens.
"Je unbarmherziger der Weltgeist triumphiert, um so eher vermag das nach seinem Maße Zurückgebliebene
nicht bloß fürs Verlorene, für die romantisch verklärte Vergangenheit einzustehen, sondern sich auch als
Schlupfwinkel und Zufluchtsstätte eines zukünftigen Besseren zu erweisen." 714

Syberberg sieht die immanente Chance zur ästhetischen und innerlichen Verbesserung des
Menschen (Schiller: die ästhetische Erziehung des Menschen) nicht allein im disparat
verkoppelten Organisationsprinzip der Kunst, darüber hinaus spielt auch die menschliche Figur
eine wichtige Rolle. Diese ist ein Aspekt, den Syberberg in der Person Kortners und den Schriften
von Richard Wagner, Bertolt Brecht und Hans Sedlmayr findet. Hans Sedlmayrs Kunstkritik
Verlust der Mitte (1948) scheint Syberberg als eine langsame Änderung in der menschlichen
Wahrnehmungssituation zu verstehen: für ihn spiegelt sich die Entwicklung vom religiösen zum
autonomen Menschen in der Darbietung von sinnlichen (menschlichen) Gestalten. Während des
Zeitalters der Gotik (1140-1470) tritt ein fundamentaler Wandel in der Kunst ein was den
strengen und richtenden Blick des Gottherrschers betrifft, wenn in Darstellungen Figuren wie die
Jungfrau Maria im Zusammensein der Heiligen als "Gottmenschen" abgebildet werden. 715 Nicht
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(nur) die Figur eines Gottes bestimmt die optische Erscheinung in der Kunst, sondern das
"Göttliche" erscheint in jenen Bildern menschlicher Darstellung.
"Und mit dem Bild des Menschen als Menschen erscheint zum ersten Mal seit der Antike die Vollplastik und
wandelt sich [...] rasch aus strengen Bildzeichen in sinnlich nahe Bilder des Göttlichen. Das Übersinnliche
wird in sinnlichen Gestalten und von einer sinnenhaften Phantasie erfaßt. Damit hat sich die ganze Aufgabe
der Kunst verwandelt. [...] Die Leitgestalt der Zeit ist der "große Mensch", der "Divino", sowohl in der
geistlichen wie in der weltlichen Sphäre." 716

In der Ausdrucksfähigkeit seiner Figuren versucht Syberberg immer wieder das Bild des "großen"
Menschen einzufangen. Konsequent macht er also 1977 für die Darstellung der Hitlerfigur keine
Ausnahme. Dabei bieten ihm die Münchner Kunstgeschichte-Vorlesungen von Hans Sedlmayr in
den 1950er Jahren, die Theaterkritik Brechts, die Sprache Manns und die Gesten und Diktion des
Schauspielers Kortner eine Grundorientierung. Wie wir bereits im Kapitel 1.1. über Bertolt Brecht
gesehen haben, ist die didaktische, rezeptive Ansicht eine wichtige Motivation für Syberberg,
Kunst zu machen. Offenbar ist für Sedlmayr wie für Syberberg das Ideal oder der "Zweck" aller
Künste eine Kunst, die über den Umweg der Sinnlichkeit zur Erkenntnis führt. 717 Er meint als
Opponent den Rezipienten weiterhin zur ästhetisch-historischen Erkenntnis führen zu können,
wenn er z.B. nicht nur seine Figuren aufgeladen mit u-Sein und a-Zeit (1.2.) aber auch bereits
existierende bildende Kunst – ob in Form von Gegenständen, Fotos oder Projektion (Malerei,
Bildhauerei, Architektur) – in seinen "Filmen" wie ein selbstmodulierendes Panorama "ans
Andere" (Adorno, vgl. 1.3.) einsetzt. Solche Collagen und stillstehenden aber erzählenden
Entitäten-Figuren sind aber im hermetischen Raum eines Syberberg-"Films" nie zufällig sondern
wohl integrierte Konstellationen im Beziehungs- und Gefügetechnik zur gewünschten d.h.
wirklichkeitsfernen Wahrnehmung. 718
Mit seiner "Deutschland-Trilogie" Ludwig (1972), Karl May (1974) und Hitler (1977) versucht
Syberberg erneut, "eine zeitgemäße Form für Wagners Ideal des Gesamtkunstwerkes zu
finden." 719 Wie noch zu sehen sein wird sieht Sedlmayr Richard Wagners Ästhetik allerdings
nicht als ein zeitgemäßes Heilmittel welches die Atomisierung der Künste rückgängig machen
könnte. Der Grund für seine Ablehnung ist nicht die hohe Kondensation der abendländischen
Kunst in diesem Syberberg-"Film", sondern seine (Sedlmayrs) grundsätzliche Skepsis gegenüber
der Reproduktionstechnik (die er mit Heidegger teilt). Überaus desavouiert hier der
Kunsthistoriker Sedlmayr dessen Student und Theodor W. Adornos berühmte These, dass sich im
"Kunstwerk der Zukunft", wie er 1952 schreibt, "die Geburt des Films aus dem Geiste der
Musik" 720 ereignet hat. Und so vertritt Sedlmayr den Standpunkt, dass, obwohl das "Theater der
Zeit mit sakralem Anspruch [auftrete], diese Gegenbewegung Richard Wagners aber nur den
Charakter eines verzögernden Zwischenspiels" 721 habe. Ob der nun aus Bayreuth
hervorgegangene Film damit den allgemeinen Zustandes der Atomisierung beheben könne
erscheint Sedlmayr nicht fraglich sondern schlichtweg völlig ausgeschlossen. Diese Einstellung
Ende 1970er Jahre hat sich nicht geändert: Sedlmayr lehnt den Hitler-"Film" als eine Totalkunst
zur denkbaren Realität ganz generell ab. "Wie Sedlmayr kritisiert [auch Karl Hofer], dass nicht
mehr die Qualität der Maßstab in der Kunst sei, sondern die Neuerung, "das Niegesehene, das
Sensationelle, ja Absurde"." 722 Eine aber eher zutreffende Interpretation der Ästhetik im Hitler"Film" liefert Susan Sontag. Sie sieht in ihr nicht nur Bezüge zu Richard Wagner und dem
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Surrealismus sondern erläutert, dass Syberbergs Figurenpanorama noch aus anderen Quellen
schöpfe – dass er aus einer
"faszinierende[n] Nachblüte jener Kunstrichtung, die auf dem Boden der Wagnerschen Ästhetik erwuchs:
des Symbolismus. […] Symbolismus – das war die Wagnersche Ästhetik, in ein allgemeines künstlerisches
Produktionsverfahren verwandelt, noch stärker subjektiviert, ins Abstrakte gewendet." 723

Und tatsächlich sind es laut Sedlmayr jene Kunstströmungen, die
"[darauf abzielen], universale Lebensmacht zu werden, das Chaos zum Prinzip zu erheben – [sie streben] zum
Chaotismus. Ein neues Laster ist eben geboren worden und ein Wahn mehr dem Menschen gegeben [:] Das
Chaos des totalen Abfalls." 724

So meint z.B. Guido Goossens, dass diese Zeilen Sedlmayrs auch von dem Stalinist Georg Lukács
im Zusammenhang mit der Expressionismus-Debatte in der Sowjet-Union, hätten stammen
können um nur ein Beispiel aufzuführen. 725 Offenbar ist das ästhetische Denken Sedlmayrs, in
dem Lukács und Heidegger sich scheinbar problemlos kreuzen, allzu schwierig ideologisch
dingfest zu machen wie das Denken Syberbergs. Für diesen liegt in der nichtideologischen
Betrachtung ästhetisch verschiedenster Stimmen der Schlüssel für eine Kunst der disparat
verkoppelten Wahrnehmung; in ihr findet sich das Potenzial zu einer Art
selbstzusammengestellte Kritik an der an einer dramatischen Wahrnehmungsposition
gekoppelten zynischen Vernunft. 726 So auch hat Sedlmayrs früherer Student Syberberg
grundsätzlich eine andere Meinung und bezeichnet Richard Wagners Gedankengut als eine
brauchbare Ästhetik seiner Produktionen einer intensiveren Wahrnehmung (1972-1982): Die
Werkzeuge der Reproduktionstechnik ermöglichen es ihm, das Gesamtkunstwerk aus Sedlmayrs
zweiten und dritten Zeitalter, der Gotik (1140-1470) bzw. der Renaissance und dem Barock
(1470-1760) in seiner organischen Einheit aus Fragmenten auf der Leinwand zu rekonstruieren –
und das in einer Zeit, in der das "Chaos" (1760-?) diese Einheit atomisiert hat. Für Sedlmayr bleibt
nur die gotische Kathedrale als Inbegriff des Gesamtkunstwerks, in dem alle Künste von
Architektur, Bildhaukunst, Malerei, und Musik bis zum Theater in einem Stil vereint werden; sie
ist in seinen Augen der Ort des "Gevierts" (Heidegger), an dem sich die Gesellschaft in einer
organisch-harmonischen Einheit als Versinnbildlichung der mittelalterlichen Wirklichkeit
feierlich vereinigt. In ihrem Vorbild bzw. bildlichen Erscheinung spiegelt sich die hierarchische
Gesellschaftsstruktur des Gesamtkunstwerks von Himmel und Erde, Kirche und Staat, Kultur und
Natur; es handelt sich um eine von Gott gegebene, legitime und darum unbezweifelbar organische
Klassengesellschaft. 727 Fast naiv und beunruhigt schreibt Sedlmayr: "Es treten aber im Gebiete der
Kunst seit rund 1760 Erscheinungen auf, die es nie und nirgendwo in der Weltgeschichte gegeben
hat." 728 Die neuen bildhaften Erscheinungen des autonomeren Menschen beurteilt Sedlmayr als
höchsten Verfall der alten Künste ("Deshumanisation" 729); sie sprächen in ihrer symbolischen
Kraft eines nichtreligiösen Charakters "[die] Erschütterungen im Inneren der geistigen Welt"
symptomatisch an. Diese tiefste Ablehnung Sedlmayrs gegenüber der Reproduktionstechnik als
einem sinnvollen Antidot zu der aus seiner Perspektive fortschreitenden Atomisierung der Künste
mag zwar der einzige Unterschied zu Syberbergs Konzeptionen sein – jedoch ist er ein ganz
wesentlicher. Doch aus Syberbergs Perspektive die Reproduktionstechnik Benjaminisch zu
organisieren ist dies kein Grund die sogenannten "Gegner" der Technik wie Adorno, Heidegger
und Sedlmayr in der widerspruchsvollen Wiedergabe auszuschließen. Die Schlussfolgerungen
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Sedlmayrs im Bezug auf die Kunst in einer atomisierten Gesellschaft ist eine von Syberberg
Motivationen und Rechtfertigungen, in seinem Modell die Gefährdung des "Weltgeistes" in der
Moderne entgegen zu treten. In der im Jahr 2006 erschienen Syberberg-Monographie listet
Solveig Olsen die Parallele zwischen dem Kunsthistoriker Sedlmayr und des Opponenten
Syberberg auf:
"Some of Sedlmayr’s concepts found their way into Syberberg’s work quite early. One is the notion of chill or
coldness to describe a condition in modern society. [Verlust der Mitte, S. 159.] It should be noted that
Syberberg adds several dimensions to this idea, as mentioned in previous chapters. Another observation by
Sedlmayr is the trend toward synthetic materials. […] Love for the anorganic results in a move away from
nature and natural. […] Syberberg expands this to environmentalism, a concern that had become much more
acute since Sedlmayr published his book. It also accounts for his frequent use of "plastic" as a pejorative
epithet for the current way of life in the West. And while Sedlmayr associates the dies irae with the
melancholy outlook of modern humanity, Syberberg borrows the context of this sequentia of an anniversary
requiem for a fuller requiem in his films, beginning with Ludwig. The most central of the shared concepts is
probably the rift, Riss [Verlust der Mitte, S. 169]. Syberberg both presents it visually in his German Cycle
and as division, separation, melancholy, and lack of harmony in his writings. To Sedlmayr the Riss means the
disturbance in or destruction of the relationship between human beings and everything important, such as
their own psyche, other people, nature, the spiritual world, and most of all, God." 730

Wie bereits gesehen bezeichnen sowohl Sedlmayr als auch Syberberg die Kunst als ein wichtiges
Instrument der Wahrnehmung imaginärer Welten. Jene einmaligen Orte als intendierte
Erscheinung höchster Transzendenz. Im Kino Solitüde eine mit u-Sein und a-Zeit aufgeladene
Vorführung die aber in der narrativ organisierten Projektion des "großen Menschen"
vernachlässigt wurde. ″Gott ist tot, aber sein ″Ort″ hat ihn [so Bloch, DPH, Bd. 5, S. 1528f.]
überlebt; der Raum, in den die Menschheit Gott und die Götter hineinimaginiert hat, bleibt nach
dem Zerfall dieser Hypostasen gleichsam als ein Hohlraum zurück; dessen ″Tiefenabmessungen″,
nämlich die des endlich begriffenen Atheismus, verraten den Grundriß eines künftigen Reichs
der Freiheit.″ 731 Schon jetzt mag deutlich sein, dass Hans Sedlmayr als Kunstkritiker nach einer
Kunstform verlangt, die in einer aufgeklärten und säkularen Gesellschaft nicht mehr möglich ist.
"Es wäre […] – in der riesigen bürgerlichen Prosawelt selber – gar nicht möglich, dass die Kirche
überhaupt noch vorkommt." 732 Im Gegensatz zu seinem ehemaligen Kunstprofessor ist Syberberg
nicht von einer religiösen Nostalgie getroffen; vielmehr versucht er (aber anders als Bloch), das
Potenzial der ihm zur Verfügung stehenden Reproduktionstechnik zu nutzen um die Totalität der
Freiheit, die ihm seit der Auflösung des Hauses in Nossendorf fehlt, autonom aber über Theologie
ohne Kirche, eine Art "Religion im Erbe" 733 (Bloch) oder Meta-Religion auf seinen
"undramatischen" Figurenkonstellationen einzufangen. "Wie darstellen, was selbst Historikern
und Politikern bis heute nur ansatzweise gelang, verständlich machen und versuchen, die Herzen
der Zuschauer zu gewinnen, denn, wie ich glaube, ist Hitler und der ganze Idealismus seiner
fehlgeleiteten Anhänger nur mit dem Herzen zu besiegen. […] Es geht um jene teuflisch
aufklärerische Ironie." 734 In der transitionellen Position "eines endlich begriffenen Atheismus"
(Habermas über Bloch) bleibt jeglich die ästhetische Aufgabe durch "teuflisch aufklärerische
Ironie" der Hohlraum ohne Götter mit überrealen "göttlichen" Figuren auszustatten. Die
entscheidende Differenz zu Sedlmayr besteht darin, dass Syberberg in der ambiguen Verdichtung
des Bühnengeschehens die Tradition lebendig hält (Palmier, ÄPWB, S. 290). Nicht die gotische
Kathedrale (Sedlmayr), sondern die Kathedrale eines "Assoziationsgefüge des Ganzen" 735 ist für
Syberberg die jegliche Wahrnehmungsbedingung seiner Kunst. Die Tradition bleibt also im
Modell Nossendorf lebendig, da die gottähnlichen Figuren auch das unsagbare Böse vorführen. So
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Solveig Olsen, HJSP, S. 412-413.
Jürgen Habermas, "Ernst Bloch Ein marxistischer Schelling" in: ders. PKR, S. 13.
Ernst Bloch, "Rekurs auf Atheismus; Problem des Raums, in den der Gott hinein imaginiert und utopisiert wurde" (RaA) in:
ders. DPH, S. 1525.
Ernst Bloch, "Cur Deus homo nochmals" in: ebd., S. 1521.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S, 22f.
Ebd., S. 26.
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scheint die Aufgabe auf der Figur "das Erschreckende im Banalen zu entdecken, die Größe des
Bösen mit der immer lauernden Trivialität zu konfrontieren und ad absurdum zu führen, und es
geht um die traurige Erkenntnis, daβ […] diese Krise der menschlichen Existenz eine attraktive
Dämonie besitzt." 736 Dieses einmalige Gefüge einer "teuflisch aufklärerischen Ironie" bestimmt
bzw. formt im Modell Nossendorf die Figuren und wird aktiv moduliert und projiziert auf die
aktuelle Figur. Diese selbstkoordinierte Wahrnehmungskondition hält die Tradition lebendig,
außerdem Figur und Projektion nicht identisch sind, sie bereits im Kino eine Antwort auf die
Krise der menschlichen Existenz formuliert, durch das Nichts zwischen Figur und Projektion
unterschiedlich und unendlich zu füllen.
Nichtsdestoweniger hat auch Sedlmayr in seiner Publikation Verlust der Mitte einige
"Gegenbewegungen" (Goossens, Vz, S. 56) in der Kunstgeschichte festgestellt, die die moderne
Atomisierung des "göttlichen" Gesamtkunstwerks brechen wollen. Die wichtigste
"Gegenbewegung" in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist Richard Wagner, der zusammen mit dem
Architekten Gottfried Semper (Festspielhaus, Bayreuth) versucht, dem Medium Theater die
dominante Rolle einer alles umfassenden Einheit zu verleihen; man wollte dem Theater eine
Totalität verleihen, wie sie die in den drei vorherigen Zeitaltern (550 bis 1760) der Baukunst
zugeschrieben wurde. 737 Was aber "als dionysisches Gegenstück zum apollinischen Kunsttempel
des Museums" 738 anfing, sollte – laut Sedlmayr – noch vor Wagners Tod (1883) völlig entgleisen
und in einer Theatralisierung der andere Künste des ursprünglich als Gesamtkunstwerks
angelegten Projekts enden. Aus dem Bayreuther Geist heraus beginnt Architektur, selbst Theater
zu spielen (z.B. die Schlösser von König Ludwig II. von Bayern: Neuschwanstein, Linderhof,
Herrenchiemsee), und die Malerei wird zum Bühnenbild umfunktioniert; am "auffallendsten und
peinlichsten" aber sei "das Übergreifen des Theatralischen in ihm ursprünglich wesenfremde
Gebiete zu sehen an Formen des Denkmals [z.B. Bruno Schmitz, Denkmal auf dem Kyffhäuser,
1890] als eine [ins] Vollkörperliche übersetzte Dekoration zu einer bekannten Wagner-Oper." 739
(Vgl. hierzu auch Goossens, Vz, S. 56-57.) An dieser Stelle kritisiert der ehemalige Student seinen
Lehrer (wie Syberberg auch Adornos "Gesamtkunstwerk"-Kritik 740 kritisiert): Syberberg sieht in
Richard Wagner unleugbar einen der wichtigsten ästhetischen Inspiratoren seiner Kunst, und teilt
voll und ganz dessen Meinung, dass in der Totalkunst die besten Möglichkeiten zur
Aktualisierung einer erweiterten Wirklichkeit innewohnen:
"[Sedlmayr sieht nicht] wie hier Kunst [gemeint ist das Theater von Richard Wagner] noch einmal ihre
ethische Aufgabe und Rechtfertigung beansprucht und wie durch ein neues Programm, eine neue
Ikonographie und neue Ästhetiken unter Verwendung der alten, mit Suche nach einer neuen Aura, Kunst
entsteht und alte Dimensionen wieder hergestellt werden." 741

Diese Kritik Syberbergs an Sedlmayrs Auffassung des Gesamtkunstwerks stammt aus dem Jahr
1984. Wie damals Bertolt Brecht und Theodor W. Adorno sich sehr oft kritisch über den
"eingleisigen Dialektiker" Georg Lukács äußerte, so verteidigt auch der ehemalige Student
Sedlmayrs hier erneut das "schlechte Neue", das aus dem "guten Alten" entstanden ist. Seit der
Mitte der 1980er Jahre aber lässt sich in Syberbergs Denken und seinen Produktionen eine
größerer Einfluss des Kulturkritikers Sedlmayr finden. Vermutlich ist im Jahr 1997 dass sich die
Haltung Syberbergs zu Marxisten und Modernisten und das Verhältnis zu seinem Kunstprofessor
ändert – dem Jahr, als er das Kino gegen die Videoinstallation eintauscht. Diese These beruht u.a.
darauf, dass die Symbiose von "konträren" Denkwelten als Charakteristikum der Syberbergschen
Ästhetik Mitte der 1980er Jahre allmählich nachlässt. Am Ende des Zeitraums 1972-1982 ist
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Ebd., S. 22-23.
Vgl. dazu auch Guido Goossens, Vz, S. 56-58ff.
Hans Sedlmayr, VdM, S. 40.
Ebd., S. 46.
Adorno sieht diese Totalität als eine "Arena ignoranter künstlerischer Autarkie, in der die gezähmten Gattungen eine Dressurakt
der gegenseitigen Unterwerfung vorführen müssen". Vgl. Christine Eichel, GA in: ders. VEdA, S. 105f. u. Kapitel 1.1.1.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 287. Zt. n. Guido Goossens, Vz, S. 57.
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Syberbergs Neuorientierung des ästhetischen und philosophischen Denkens schon Ansatzweise
nachweisbar. Im Rahmen der documenta 7 zeigt Syberberg nochmals seinen Film Parsifal,
eingebettet in einer sakralen unterirdischen Installation (1982); und in seiner Publikation Der
Wald steht schwarz und schweiget (1984) zeugt seine Diktion immer mehr von der Position eines
einsamen deutschen Opponenten; in ihr findet sich eine Einsamkeit, die mit Sedlmayrs
Kunstkritik an der atomisierten Moderne vergleichbar ist. Die moderne Fragmentierung der
Totalität wie sie ursprünglich in der altgriechischen Kunst angestrebt wird, führt bei dem Idealist
Syberberg zu einer Kritik und Melancholie, die an Kleist sowie auch an Sedlmayr erinnert.
Nach dieser Periode (1972-1982) verlieren der Modernist Richard Wagner und seine ästhetische
Denkwelt, in der verschiedenste Kunstwelten tätig sind, für Syberberg an Aktualität. So stellt er
das Verfahren der konträren Verschmelzung – wie sie noch 1977 in Form höchst dialektisch
orientierter Figurenkonstellation wie z.B. Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) zu finden sind –
zunächst ein. Mit Beginn des Sommers 1982 wendet sich Syberberg eher dem plastischen Zitat
(Parsifal als Installation, 1982) oder dem textuellen Zitat (Die Nacht, Teil 1. Richard Wagner
Briefe an die Frauen, 1985) zu, welche bei ihm stets in einem unverändert hermetisch von der
Diesseitigkeit abgeschlossenen Raum (Sedlmayr) auftreten.
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Zeitgenössische unterirdische Kulträume: Parsifal als Installation oder (der vierte) Richard Wagner Raum
auf der documenta 7 (1982) mit links der "Puppe aus dem Hitler-"Film" auf dem Stuhl Yggdrasil." 742

Anders als in der Zeit vor diesem Bruch (im Kapitel 1.1. dargestellt) ist die Relevanz der
Wagnerschen Ästhetik für Syberberg seit Sommer 1982 anscheinend von eher transitorischer
Natur; im gleichen Zug gewinnt ganz offenkundig die Kunstperspektive Sedlmayrs an Bedeutung.
Die Parsifal-Installation auf der documenta 7 ist eine Art plastische Anschauung des Verlust der
Mitte und zugleich eine Reise in die europäische Kulturgeschichte. Exponenten des Weltgeistes –
z.B. die Totenmaske von Richard Wagner, der an eine Enthauptung erinnernde Kopf Friedrich
Nietzsches, Aischylos, Ludwigs II. und Karl Marx' 743 – sind in diesem sakralen Raum nichts als
verstaubte Objekte des Geistes. Rechts von dem leeren Thron Amfortas' – "nach dem Vorbild des
Throns von Karl dem Großen in Dom von Aachen" 744 – steht im Dunkel der "Gral Festspielhaus
Bayreuth". Einzig der kleine "(Welt-)Geist" Hitler in einer Lederhose macht einen lebendigen
Eindruck und scheint auf dem Stuhl Yggdrasil ("einer umgestürzten Irminsäule der germanischen
Götter" 745, die auch Klingsor im Parsifal (1982), Akt II. als Sitz dient) über neue prophetische
Pläne nachzudenken. Physisch und geistig wie ein naives Kind findet die Hitlerfigur jedoch nicht
den Weg zu Erlösung: sie ist und bleibt "doch eben nur ein Tor!" 746 Die Torheit Parsifals in Akt I.,
in dem doch die Erlösung (durch die assoziativ-spirituelle Wahrnehmung "GEIST") zum Greifen
nahe ist, repräsentiert in diesem Raum das geistarme Verhalten der Nachkriegsgeneration, die
dazu unfähig ist, tiefer gehend zu kommunizieren und heiter nachzudenken über die
Konsequenzen ihrer (bzw. Hitlers) Religion der Wirklichkeit. Aus Brecht‘scher Perspektive hätte
die Installation damals in Kassel 1982 auch unter dem Titel "die Bayreuther Leere" präsentiert
werden können. Weissagend ist sie eine Art Vorschau in die Ära Katharina Wagner und Eva
Wagner-Pasquier. Aber größtenteils korrespondiert die Installation Parsifal (1982) mit dem
Weltbild des Kunsthistorikers Hans Sedlmayr der "Deshumanisation": in beiden Fällen geht es um
eine erlösungsferne, weltgeistarme, verstaubte Welt ohne wirkliche, "göttliche" Menschen und
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Raum",
www.syberberg.de/Syberberg4_2003_1/Richard-Wagner/doc82/doc82.html. Yggdrasil: "Nachdem die Asen den Ur-Riesen
Ymir getötet haben, schaffen sie dem Mythos nach aus seinem Leichnam alle existierenden Dinge. Die Weltesche Yggdrasil ist
der erste Baum, den sie pflanzen. Er ist der größte und prächtigste Baum der Erdengeschichte. [...] Die germanische
Bezeichnung des Weltendes ist Ragnarök ("Verhängnis der Götter”): dem dreijährigen strengen Fimbulwinter und dem
Erzittern des Weltbaumes Yggdrasil folgt der Endkampf; der Tod der Götter ist das Vorspiel des kosmischen Unterganges – der
Wolf Fenrir verslingt die Sonne, die Erde sinkt ins Meer, die Sterne stürzen vom Himmel, dazu kommt ein Weltbrand. [...]
Auch Richard Wagner hat in seiner Operntetralogie Der Ring des Nibelungen das Bild von der Weltesche verwendet. Beim
Untergang der Götterwelt in der Götterdämmerung bricht mit dem Untergang Walhalls auch die Weltesche." Manfred Lurker,
Wörterbuch der Symbolik, 1991, S. 827.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 67-69 u. im Netz: ders. "Tagebuch 6. Januar 2010",
www.syberberg.de/Syberberg4_2010/6_Januar-Installationen.html.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, hier S. 68.
Ebd.
Nach dem Besuch des Saals der Gralsburg sagt Gurnemanz zu Parsifal, der das gebotene Ritual des Liebesmahle angeblich
nicht versteht: "Du bist doch eben nur ein Tor! Dort hinaus, deinem Wege zu!" Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner
Parsifal (1882), Ende des ersten Aktes.
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ihre Projektionen. Die bewusste Reaktivierung der geistvollen Heiterkeit durch Modernisten und
Traditionalisten auf einer Figur und selbsttätig projiziert auf die Figur – Ausgangspunkt von
Syberbergs Kunstideologie - scheint sich im Sommer 1982 in eine tiefe Hoffnungslosigkeit
gewandelt zu haben.
Mag auch die Theatertechnik der Wagnerschen Verschmelzung in dieser Installation unmittelbar
fehlen, so formulieren mehr und mehr die seitdem orts- und zeitunabhängig zirkulierenden und
somit interdependenten Figuren, Motive und Gegenstände aus Syberbergs Kinoperiode - falls sie
als solche erkannt werden – die fragile Kontur des Artefakts Nossendorf. Insofern ist Parsifal
(1982) auf der documenta 7 der erste Denkraum (in Deutschland) wo die vielen Linien und
Figuren eigenständig zusammenfließen, die darauf folgenden Monolog-Filme (1985-1994) und die
1997 begonnen Videoinstallationen sind in der Intensivierung der assoziativen bzw. transrealen
Wahrnehmung pendelnd zwischen Präsenz und Absenz alle Manifestationen eines zentralen
Gedankens von Hans Sedlmayr aus Verlust der Mitte.
"Das Menschliche ist nicht festzuhalten ohne den Glauben, daß der Mensch – potentiell – Ebenbild Gottes
sei und eingeordnet in eine – wenn auch gestörte – Weltordnung. [...] Das Zutrauen ist nicht aufzugeben,
daß der einzelne, indem er sich selbst heilt, zur Heilung des Ganzen beitragen kann. Denn es besteht eine
Solidarität im Leiden. [...] Und sie wird nur von den überwunden werden, die in sich die allgemeine Störung
radikal überwunden und sich erneuert haben. [...] Was aber die Kunst betrifft, so wird es zunächst vielleicht
noch nicht möglich sein, vielleicht noch lange nicht, etwas in die leere Mitte zu setzen. Dann aber muß
wenigstens das Bewußtsein davon lebendig bleiben, daß in der verlorenen Mitte der leergelassene Thron für
den vollkommenen Menschen, den Gottmenschen, steht. Diejenigen, denen dieses Bewußtsein gegeben ist
und die es bewahren, werden die "Neue Zeit" sehen, auch wenn sie sie noch nicht betreten dürfen." 747

Zusammenfassend lässt sich an diesem Punkt feststellen, dass Sedlmayrs Konzept eines Verlust der
Mitte für Syberbergs Ästhetik seit 1953 eine entscheidende Rolle spielt. Die Affinität Syberbergs
im Bezug auf Sedlmayrs Denken lässt sich aber nicht auf den von Sedlmayr formulierten Prozess
eines Wandels vom "guten Alten" ins "schlechte Neue" zurückführen, wie er ihn in den vier
Kunst- bzw. Schaffensperioden auflistet; Syberbergs ästhetischen Orientierung kann vielmehr als
die spiegelverkehrte Manifestation von Periodisierung der Kunst gesehen werden: Überaus
stammt Syberberg als Opponent aus der vierten Kunstperiode – der des autonomen Menschen der
Moderne –, die Sedlmayr als das "Chaos" definiert. Und in der Tat ist es eben dieses Chaos – die
Fülle an "konträren" philosophischen und theaterorientierten Stimmen – die Syberbergs erste
Filme und 1977 der "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland ermöglichten. In rückwärtsgewandter
Richtung verlässt die Syberbergsche Personenregie langsam das Zeitalter des Chaos und geht ab
1985 in das Kunstzeitalter des "Gottmenschen" über, in dem sie die notwendige Reflexion findet.
Schon immer kam der Expressionsfähigkeit des Menschen in Syberbergs Filmproduktionen eine
zentrale Position bei der Vermittlung historischer Wirklichkeit zu. Die historische Figur wie z.B.
der Schauspieler/Regisseur Fritz Kortner, die Schauspielerin Romy Schneider, "Michi" im San
Domingo (1970), die Ex-Festspielleiterin Winifred Wagner sie alle sollen im Syberbergs Epos mit
Hilfe des vergessenen "göttlichen" Instrumentarium von Mimik, Gestik, Geschichtsausdruck und
Stimme eine "Gegenwelt", d.h. eine selbstzusammengestellte Projektion (konträr zur alltäglichen
Realität im Kino) auf die aktuelle Figur vermitteln. Auf der stillstehenden Hitlerfigur gipfelt
dieses Verfahren und ist exemplarisch für die Syberbergsche Kunst; sie verkörpert die gewünschte
Wahrnehmungsdialektik artifizieller Präsenz ("GEIST") und sogar in ihrer Rolle als Schlüsselfigur,
als "negativer" Kumulationspunkt der Sein- und Zeitstimmen, wird sie die Wahrnehmung der
künftigen Monolog-Filme (1985-1994) bestimmen. In den Theateraufführungen und den
Monolog-Filmen (1984-1994) mit der Kortner-Schülerin Edith Clever findet diese Ästhetik
menschlicher Ausdrucksformen ihre kaum zu überbietender Darstellung.
Hände, Augen, Mund, dazu eine Stimme in einem Raum ohne Ort und Zeit:
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Hans Sedlmayr, VdM, S. 246 u. 248.
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Der autonome Mensch als eine bedeutungsvolle Bühne zwischen Präsenz und Absenz.

Fritz Kortner spricht "Shylock"
Entitäten-Figur Hitler (1977)
Münchner Kammerspiele (1966)
Die Schlüsselfigur der aktuellen HJS-Ästhetik.
Die Grund-Ambivalenz in einer Figur.

Die Nacht (1985)
"Gottmensch" Edith Clever.

Offensichtlich orientiert sich Syberberg nach 1994 ästhetisch weiter rückwärts und konstruiert
für die documenta X die Videoinstallation bzw. "Ein begehbarer Film als Raum in sechs Stationen"
Höhle der Erinnerung (1997) 748, die in der Aufmachung des Raumes eine Kirche gleicht und im
geistig-philosophischen Sinn wirkt wie eine Kathedrale. Die Bilder auf den Monitoren sind
arrangiert wie einer von beiden Seiten mit Gemälden geschmückter Kirchenwand, sie können
von den Besuchern mitsamt den widersprüchlich geladenen Tonteppich angeglichen werden,
wobei der mobile Zuschauer durchs Durchlaufen der Installation, gleichzeitig vor- und rückwärts,
rechts oder links schauend, ihre bereits im Gehen entstandenen Bilder (und Töne im Ohr) weiter
mit "vorbeihuschenden" historischen Assoziationen kombiniert und ergänzt werden können. Die
Aufmachung der Videoinstallation, in der die Erfahrung einer "Zeit ohne eigene Ordnung und
feste Stellen" (Heidegger) vielmehr theologisch wird, gibt die Betrachtung des Zuschauers (jetzt)
viel phänomenologisches frei. 749 Insofern ist der Raum Höhle der Erinnerung (1997) nicht nur
Oskar Werner (vgl. 1.1.2.1.) sondern auch Theologe Walter Benjamin und dessen "Eingedenken"
gewidmet. 750 Außerdem kontrastiert die Höhle stark mit dem Gedankengut eines Humanisten wie
Bertolt Brecht oder dem Neomarxisten Theodor W. Adorno, welche doch zweifelsohne die
Syberbergsche Filmästhetik in den 1960er, 1970er und in den 1980er Jahren als Stimmen einer
spannungsreicheren Präsenz geprägt haben. Nichtsdestoweniger sieht Syberberg in der
wechselnden Polarität seiner Entitäten zwischen traditionellen (Sedlmayr, Heidegger) und
modernen Denkwelten (Wagner, Benjamin, Brecht, Adorno) die Intensität ohne Ort und Zeit die
die Denkräume zur Intensivierung der Wahrnehmung darstellen. Mit ihrer magnetisierenden und
bezaubernden Wirkung verfügen die Vorstellungen verschiedenster Figuren über einen
spirituellen Charakter und erinnern an Wagners und Sedlmayrs Auffassung von Kunst als
ästhetischer Wahrnehmung zum Zweck geistig-philosophischer Aufklärung. Gleichzeitig knüpft
er mit ihrer typischen audiovisuellen Authentizität, einmaligen Verfremdungen,
Produkthaftigkeit, nicht zu korrumpieren Fülle und dem systematischen Konsumverzicht
wiederum an die modernen Denkwelten von Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Theodor W.
Adorno an. Konsequent kreiert und moduliert Syberberg theologisch anmutende und
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Mitte der 1990er Jahre exploriert Syberberg andere Domäne um seine wirklichkeitsferne Wirklichkeit fortzusetzen. Nach der
letzten Produktion auf Zelluloid Die Nacht (1985) und seine auf Umatic Video gedrehten Monolog-Filmen wie Penthesilea
(1987/88), Die Marquise von O... (1989) und Ein Traum, was sonst? (1994) verlässt Syberberg die übliche Position der
Vorführung. Die Videoinstallation Höhle der Erinnerung enthält 31 Filme jede 60. Minuten lang und wurde alle über 10
Projektionsflächen an die Wände des Raums und 21 Monitore in begehbare Aufstellung im zweiten Obergeschoss des Kasseler
Fridericianum simultan gezeigt. Zwei weiteren Filme Von den letzten Dinge (1997) und Aus der Höhle der Erinnerung (1997)
begleiteten diesen Projekt der documenta X präsentiert zwischen 21. Juni und 28. September 1997. Syberbergs Installation war
als Koproduktion des Hebbel-Theaters anschließend im Hamburger Bahnhof Berlin zu sehen.
Vgl. hierzu auch Günter Figal, PdE in: ders. ZH, S. 127-133, hier S. 132.
"Oskar Werner auf der documenta ´97 in "Der Letzte Akt" (G.W. Pabst 1956) und im Jahr vor dem Tode 83. (Hobellied, Prinz
von Homburg) 2:29 min.", im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Oskar_Werner_QT2.html (Am Ende dieser Aufnahme ist
der begehbare Raum gut zu sehen.).
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widerspruchsvolle Traumsequenzen – und das macht auch in einer linear organisierten Welt seine
Anziehungskraft aus – daher und gegenüber die vielen Stimmen der Rätselfiguren wie Wagner,
Benjamin, Mann, Heidegger, Bloch und Sedlmayr waren sie in einer üblichen Vorführung des
Konsums nur mit Verlust verbunden. Nicht durch die ambigue Stimme des stillstehenden Einzeln,
sondern ihre widersprüchliche Zusammenkunft "in uns" projiziert die Präsenz "GEIST" auf die
Figur, lässt das eigenständig aufgeladene Nichts erkennen und hält das Verfahren aus Nossendorf
lebendig. In der Figurencollage aus Irrationalem und strenger Rationalität – z.B. in den
Videoinstallationen Höhle der Erinnerung (1997) und Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) – lassen
sich neben wie in Kleists Dramen Klassisches und Moderne zu etwas Neuem auch die Väter des
Surrealismus erahnen – jener Bewegung, die Hans Sedlmayr als eine "seelische Störung, [wie] ein
verlorenes Gleichgewicht" 751 zu definieren pflegte.
Während der Monolog-Periode (1984-1994: "Der Mensch, das Gesicht als Welttheater") und die
aktuelle Periode (1997 - bis heute: "Abschied vom Kino") führt die zunehmende Relevanz des
Sedlmayrschen Denkens (in Zusammenarbeit mit "Heidegger") zu einer noch größeren reflexiven
Spannung zwischen der Imagination und der rationalen Wahrnehmung seiner Werke. "[Die
bewusste] Provokation gegen die [Film-]Kunst der Zeit mit den Mitteln dieser Zeit, aber aus
anderem Geist" 752 ist nicht nur in Parsifal als Installation (1982) und im "Film" Die Nacht (1985)
nachweisbar; sie setzt sich in unterirdischen Kulträumen der Romanik, z.B. der Videoinstallation
während der documenta X (1997), und die über verschiedenen Räume verteilte Phantasmagorie
wie in Paris, Neuhardenberg, Wien und Schwerin fort. Als begehbar kontemplativer und
dialogisierender Denkraum zur (deutschen) Kulturgeschichte ist die Videoinstallation Höhle der
Erinnerung (1997) eine zeitgenössische audiovisuelle Krypta und ähnelt jener
Wahrnehmungssituation, die nicht nur Sedlmayr aber auch Benjamin in seiner Interpretation des
"undramatischen" Eingedenkens beschrieben hat (1.2. u. 1.2.2.). Angefangen mit brauchbaren
Spannungsfeldern wie "Sedlmayr-Kortner", "Benjamin-Adorno" und "Wagner-Brecht" formuliert
Opponent Syberberg - neben das ständig modulieren existierender Entitäten in seiner Präludien für seine Kunst ergänzende Rhythmen die aber zusammen versuchen, im Nichts, in der Gestalt
eines widersprüchlichen Chors, wie auf der Schlüsselfigur im Garten Wahnfried bereits erprobt
wurde, die Inszenierung des Indifferenzpunktes von Kunst, Politik und Kirche erfahrbar zu
machen. Insofern lässt die stillstehende und erzählende Entitäten-Figur die "Anschmiegung ans
Andere" (Adorno) im nicht unmittelbar Sichtbaren erkennen, also auf der behutsam aus früheren
Traumsequenzen zusammengestellten Figur entsteht eine Vorstellung die im aktuellen Erzählkino
nicht erreichbar ist. Die dialektisch im Stillstand aufgeladene Figur (Benjamin, vgl. 1.1.3.) verfügt
in einem ständig modulierten Wahrnehmungsverhältnis über eine intensivierte Vorstellungskraft
die unschwer den sehr engen Kreis der Orts- und Zeitgestaltung in der üblichen horizontalen
Vorführung überschreitet. Schließlich entdeckt die Wahrnehmung in dieser Konstellation eines
ambiguen Bühnengeschehens ihre bildlose Potenz und diese selbsterrungene Instanz als Teil der
deutschen Identität wird in einer horizontalorganisierten Mediendemokratie wohl dazu
sensibilisiert ihr aktiv errungenes "Bedenken der Differenz" (Lotz über Heidegger) für die
zufällige Situation der Katastrophe einzusetzen.
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Hans Sedlmayr, VdM, S. 8.
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Am Ende dieses Kapitels kann demnach zusammenfassend festgehalten werden, dass sich
Syberbergs Denken parallel zu Hans Sedlmayrs Periodisierung der Kunstentwicklung, in vier
Stadien einteilen lässt – nur verlaufen diese bei Syberberg genau entgegengesetzt zu Sedlmayr.
Insofern lässt sich auf der frühen Figur ohne Ort und Zeit die Wahrnehmung des autonomen
Menschen der Moderne neu entdecken, sowie liegt seit 1977 in der Dialektik der ultimativen
Schreckensgestalt des 20. Jahrhunderts, obwohl für die Deutschen allzu gewöhnungsbedürftig,
auch die Weisheit zur Kontinuität des Bewusstseins eines "Gottmenschen" verborgen. Allerdings
hat die Entität Γαῖα eine völlig andere für die gewünschte Wahrnehmung vielmehr eine stiftende
Intensität und somit muss die Spannung zwischen Theaterreformer Bertolt Brecht, Kunstkritiker
Hans Sedlmayr und Regisseur Fritz Kortner der Münchner Anfänge als die zentrale GrundAmbivalenz des Nossendorfer Modells bezeichnet werden.
Trotz dieser Überlegungen, die dazu beitragen, Syberbergs ästhetische Entwicklung seit den
1950er Jahren nachzuvollziehen, ist eines zumindest deutlich geworden: Sein Werk beruht auf
einer dysfunktionalen und sich immer wieder neu aus sich selbst heraus generierende
Figurenkonstellation aus Gut und Böse, aus "Zivilisation" und "Kultur", "Ratio" und "Irratio". Der
Ausgangspunkt der stillstehenden Theaterfigur ist dabei immer die Vorführung eines selbst
entschlüsselten deshalb nicht zu korrumpieren Nichts, die Präsenz "GEIST", welche die
andächtige Anschauung des disparat verkoppelten Figurengewebes gewinnt. Wie wir bereits
wissen spielt Theologe Walter Benjamin in dieser selbstorganisierten Instanz eine zentrale Rolle,
die "nicht durchdialektisierte" Vorführung (Adorno über Benjamin) öffnet für Syberberg in der
mächtig geschichtslenkenden Technik (Benjamin) die Chance zu einer theologisch organisierten
Erfahrung (Benjamin, Adorno, Heidegger, Sedlmayr). Aber wenn diese ästhetische Erfahrung
schwunghaft synthetisiert mit anderen Stimmen (z.B. Reminiszenzen an Heidegger oder
Sedlmayr, aber auch Brecht, Mann, Bloch, Kortner oder Adorno) wird die Figur die Erfahrung –
durchaus ungewöhnlich im Kino – wie ein widersprüchliches Begreifen organisieren und wird sie
jene selbstorganisierte Ebene die uns fehlt (d.h. der kaum mächtige Blick des Kindes aus dem
Fenster in Nossendorf) allzu wahrscheinlich während oder nach der Vorstellung die eR zwischen
Projektion und Figur entspringen lassen. 753 Insofern ist dieses orts- und zeitunabhängige
Bühnengeschehen für Opponent Syberberg das Wesentliche der Reproduktionstechnik, eine
amorphe Instanz die uns im Kino fehlt, eine Vorstellung die expandiert und von jeglichen
aktuellen Zwängen befreit, zur individuellen und dialogisierenden Reaktivierung des
"Weltgeistes" stimuliert.
Wie wir gesehen haben ist die Gewichtung der unterschiedlichen ästhetischen und
philosophischen Denkwelten in den vier Schaffensperioden Syberbergs nicht konstant; im letzten,
bis heute andauernden Zeitalter "Abschied vom Kino" (seit 1997) gilt in der Figuration sie als
äußerst mathematisch d.h. immer außerhalb auf altem Grund-Riss und somit ein unbeirrtes
Protest gegen die üblichen horizontalfixierten Ausdrucksformen. Zwar geht es Syberberg aber
keineswegs darum, als hartnäckiger Reaktionär das "schlechte Neue" (Brecht) auszuschließen;
vielmehr soll auch im 20. und 21. Jahrhundert das "gute Alte" als Basis für das "schlechte Neue"
der Wahrnehmung dienen, was bedeutet, dass die Ästhetik und Personenregie und das Anliegen
Kunst wie damals handwerklich, geistig und sinnlich hervorzubringen ist. Beide – der
Kunsthistoriker Sedlmayr wie auch Syberberg – benennen also eine verunsicherte Hochsprache
im schöpferischen Prozess der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, das offenbar nicht als
Eingrenzung in der schaffenden Tätigkeit eines Künstlers gekennzeichnet wurde, wenn ein
Künstler zur gedanklichen Aktivität jenseits der Leinwand einlädt. Dabei Syberberg Sedlmayrs
katholisch-orthodoxe, an die Mystik erinnernde Perspektive konsequent moduliert lässt sich am
deutlichsten in der Benjaminischen Dynamik seines musikalisch-epischen Modells bis heute
erkennen. Auch hier findet sich einmal mehr das mögliche Unmögliche: Sedlmayrs konservative
Weltanschauung der Kunst, intensiviert die assoziative Wahrnehmung des Widerspruchs in
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Syberbergs Figurenkonstellation für das 21. Jahrhundert (siehe Kapitel 4.). Syberberg gehört
heute, ähnlich wie Brecht, Benjamin, Kortner, Werner und der spätere Adorno und Heidegger, zu
den wenigen unter den maßgeblichen Exkommunizierten der Berliner Republik, die aktiv und
ungebrochen die linear narrative Wahrnehmung im Kino und Fernsehen ohne Götter als "Gefahr"
(Heidegger) anklagen. Dieser Protest ist die Aktualität und der Glutkern seiner Kunst und wurde
die befürchtete leere Mitte (die "spirituelle Leere" (Riemer), die festgelegte allzu bornierte
Wirklichkeit ohne Götter) auf diesen stillstehenden und erzählenden Figuren ohne Ort und Zeit
behoben. Dennoch wurde das von Sedlmayr befürchtete Chaos in der modernen Kunst nicht nur
durch die Schrift Verlust der Mitte des Kunstprofessors audiovisuell korrigiert; vor allem das
ambigue Denkgewebe der Traditionalisten und Modernisten auf der Figur, lässt immer wieder
unerwartete kynisch-idealistische Impulse auf der Projektion des disparat verkoppelten
Bühnengeschehens aus Nossendorf entstehen.
"Wenn es heißt, das Kino sei tot, dann ist das besonders töricht, weil das Kino erst ganz am Anfang einer
Erkundung der Verhältnisse zwischen Akustischem und Visuellem steht, die Zeitverhältnisse sind, und sein
Verhältnis zur Musik von Grund auf erneuert." 754

Auch wenn er von Kritikern als einer des konsequentesten "Ewiggestrigen" im Kino stigmatisiert
wurde, so muss man doch feststellen, dass es Syberberg dennoch gelingt, den sogenannten und
zynisch wie ideologisch artikulierten "Tod der Filmkunst" in der aktuellen Erscheinung einer
audiovisuellen Hybride verschiedenster Entitäten als ein höchst idealistischer Akt auf
vielschichtige Weise zu dementieren. Wenn die einmalige ästhetische Erfahrung im Kino
schwunghaft synthetisiert mit anderen Stimmen wird die ambigue Figur bewusst diese Erfahrung
wie ein widersprüchliches Begreifen organisieren und werden wir jene selbstorganisierte Ebene
die uns fehlt allzu wahrscheinlich während oder nach der Vorstellung als eR auf die Figur
projizieren. Insoweit wurde im Münchner Exil die notwendigen und behutsam disparat
verkoppelten Signale, Motive und Figuren für die orts- und zeitunabhängige Bühnenkonstellation
gesammelt (bis zum Jahr 2000) und vielmehr von Nossendorf aus gewinnt diese Präsenz auf der
Figur in Form eines "Films nach dem Film" ihr erhofftes Modell einer Zivilisationskritik.
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″Wenn wir sehen, daß die Welt ist, wie sie ist, was tun, wenn alles so ist, wie es ist, weitermachen, ändern
auf dem Theater, im Film, wer, wo, wie, wann, an welchem Ort in welcher Zeit in welcher Situation welche
Figuren welche Worte. Der Monolog mit verschiedenen Rollen der Geschichte, wie schon immer. Gehen
wir in uns, befreit von den Zaubern der Technik, eine Odyssee durch den Körper vor dem Amphitheater der
Seele.″ 755

2.3.
Zwischen-Resümee Kapitel Eins und Zwei
„Das Modell Nossendorf“ und die Wahrnehmung auf eine andere Ebene (eR)
Die selbstorganisierte Projektion des autonomen Menschen der Moderne im Film
für eine Konzeption des "Gottmenschen" in uns

Syberberg zufolge wird die Verinnerlichung oder das dem Menschen zustoßende Geschehen in
der Konzeption, Position und Rezeption der Figur im Kino vernachlässigt: Vieles, was dem
Menschen in seiner Existenz begegnet, wird in einer narrativ und horizontal organisierten
Personenregie aufgehoben. Optisch und akustisch, räumlich und temporal machen sie bloß
diejenige Vorstellung sichtbar und hörbar, die an dem Erlangen materiellen Wohlstands und der
Steigerung des Profits interessiert ist, was wiederum mit einem Risiko der erweiterten Seinsarmut
einhergeht. Die bereits besprochene "ontologische Differenz" (Heidegger) zwischen Wirklichkeit
und ihrer Reproduktion bricht in sich zusammen. Die horizontalorganisierte Vorstellung der
Figur reformuliert im Kino, obwohl in der aktuellen Mediendemokratie kaum bezweifelt oder
problematisiert, die einmalige Subjektivität in die Zukunft (im Sinne einer originären
Wahrnehmung bzw. Projektion) - so auch das größte gemeinsame Misstrauen gegenüber der
Reproduktionstechnik wie es Wagner 756, Brecht, Benjamin, Adorno, Bloch, Sedlmayr und bis hin
zu Heidegger hegen, und welches die Kunst von Hans Jürgen Syberberg kompromisslos abstrahlt.
Insofern ist die Intention seiner Kunst die Organisation einer Vorstellung in der die ontologische
Bedeutung behutsam an eine eigenständig expandierende Gegenwart gekoppelt wird.
Die orts- und zeitunabhängigen Spiegel-Figuren aus Nossendorf (im Kino, in der Installation, auf
DVD und im Internet) sind bedeutungsorganisatorisch äußerst fragile Manifestationen dabei als
Vorstellung selbstregulierend jetzt sie sich zwischen Objekt und Subjekt manövrieren, d.h. das
kaleidoskopische Objekt "konkretisiert" durch eine aktive Verknüpfung der disparat verkoppelten
Sein- und Zeitstimmen im Subjekt, das Subjekt trägt also diese ergänzte, nichtidentische
Erscheinung in sich mit und dieser aktive Rückzug ins Innerliche, projiziert und aktiv auf der
Figur moduliert, entsteigt jede Resignation. Ziel seiner Kunst sind die Erinnerungen im
Menschen, die eigene Fantasie zu beleben, auch im Kino der Moderne seine eigenen poetischen
sogar göttlichen Qualitäten zu mobilisieren. Hingegen die lineare Vorstellung verfügt diese
Vorstellung über eine unvereinbare, unantastbare Subjektivität. "Phänomenologisch betrachtet ist
das griechische Kultbild eine Götter-Imitation. Es geht nicht darum, den Schein von etwas zu
erzeugen, sondern künstlich reale Präsenz zu schaffen." 757 Unversehens ist sie in der höchst
ambiguen "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten der Villa Wahnfried als
Wahrnehmungsvariable auf der Figur angeboten worden. Die (schöpferische) Freiheit wird nicht
explizit abgelichtet sondern befindet sich in den oder zwischen den durch die Figuren
ablichtenden widerspruchsvoll geladenen Sein- und Zeitstimmen. Die Schlüsselfigur der
Syberbergschen Ästhetik verkörpert als Entität die notwendige Ambivalenz die die
horizontalfixierte allzu dramatische Wahrnehmung bzw. Projektion im Kino korrigiert.
Außerdem zeigt die "Deutschland erwache!"-Sequenz in ihrer Fülle Ende und Anfang der
deutschen Geschichte, wo also die Schreckensfigur ihre in der Moderne höchst aktuelle
Wahrnehmung auf der geistvollen Bühne auflöst und damit im Nachkriegskino durch das
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Vertrauen in die eigene Vorstellungskraft der autonom denkende Mensch rehabilitiert wird.
Durch die intensivierte orts- und zeitbewegliche Organisation der Gartensequenz in den
Ausweichräumen des Kinos wirkt die kombinierende Wahrnehmung schier unendlich und wirkt
sie laut Syberberg höchstwahrscheinlich rettend.
Obwohl der Rückgriff auf Philosophen wie Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Martin
Heidegger, Ernst Bloch, Hans Sedlmayr und Theaterreformer wie Richard Wagner, Bertolt Brecht
und Regisseur Fritz Kortner auf den ersten Blick eine gedankliche Willkür darzustellen scheint,
positioniert sich Syberberg mit ihnen als Anregung in einem Denkgewebe verschiedenster
Stimmen von "Modernisten" und "Traditionalisten". Die Komplexität dieses Hintergrundes erlaubt
ihm, in der notwendigen ästhetischen und reflexiven "Filmspannung" (Adorno) eine ambigue
Figurenkonstellation zur deutschen Wirklichkeit freizusetzen; darüber hinaus untersucht Hans
Jürgen Syberberg das vernetzte Wesen der Reproduktionstechnik (als Kritik an der Metaphysik
des Fortschritts im Kino), um dadurch eine Öffnung des Wahrnehmungsmodells hin, schließlich
von Zelluloid-, Raum,- und Zeitlogik völlig entkörpert, autonom auf der Figur zu einer
unerschöpflichen Kunstform bzw. Vorstellung zu erreichen: eine externe und
selbstzusammengestellte Instanz oder Nossendorf als eR, oder die eR Nossendorf. Diese drei
Aspekte - die verschiedensten philosophischen und theaterorientierten Stimmen, die ästhetische
und reflexive Spannung in der Personenregie, sowie die Frage nach dem Wesen der Technik –
bringen eine disparat verkoppelte Figurenästhetik hervor, die der akzeptierten und
allgegenwärtigen Übermacht der ″kommunikativen″ und durchaus zwingenden Erscheinungen
des horizontalorganisierten Erzählkinos behutsam und vor allem konsequent gegenüber tritt.
Unermüdlich versucht Syberberg auf seinen Figuren eine apolitische "Anschmiegung ans Andere"
(Adorno, 3/205) erscheinen zu lassen. Dieses Verfahren gipfelt in der "Dialektik im Stillstand" auf
der Hitlerfigur im Garten Wahnfried. Der Denkraum ist immer ein Bühnenraum, in den
Syberberg die Kombinationen der disparat verkoppelten Sequenz den freien Lauf lässt die im
nicht unmittelbaren Umkreis der Wirklichkeit angesiedelt sind. Wie vielseitig man die ambiguen
und vernetzten Theaterfiguren auch deuten kann, sie befinden sich in dem Wartezustand einer
vagen Ahnung bzw. Hoffnung, dass die kombinierende Vorstellung der Figur bzw. kombinierte
Projektion auf die Figur zusammen in etwas fahre und der Stillstand der feierlich erzählenden
Figuren befreien möge. Die selbsttätig zusammengestellte Projektion des komplexen Bild-TonTextgefüges zielt also auf der Ebene der Figur auf eine eigene Wahrnehmungssituation hin, die
das beliebige Gleichnis in der narrativen Höhle (Platon) missbilligt. Insofern ist Syberbergs Kunst
als ein höchst selbstreferentielles, autonomes, operationell und informationell geschlossenes
Modell außerhalb dieser Höhle zu sehen. 758 Aber für Syberberg stellt das Modell eine logische,
vielmehr naturgegebene Strategie dar, die (kulturhistorische) Wirklichkeit in der "Funktion der
Disfunktionalität" (Adorno) der Vorführung erfüllen zu können. Die permanente Konzeption
einer Projektion die auf die aktuelle Figur das Ganze entschlüsselt. Mit Brecht’scher List reagiert
Syberberg seit 1953 in seinen ambiguen Räumen immer gefüllt mit asymmetrischen,
stillstehenden Figuren auf die von Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Martin Heidegger
gemeinsam signalisierte, mittlerweile allgegenwärtige, erkannte keineswegs gebannte Gefahr der
Wirklichkeit der audiovisuellen Technik.
Da scheinbar schon alles abgebildet wurde und damit alles schon Bild ist, gibt es offenbar nichts
mehr abzubilden (Krieger). Daher bleibt Syberberg nur das gesprochene Wort, die Gestik, die
Musik als das "visuelle" Medium zur Konzeption der gewünschten Bühne. Syberberg zufolge ist
der poetische Seinsbezug des gesprochenen Wortes und die Fortsetzung der assoziativen Stimmen
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in der Mimik einer einzigen Darstellerin jene referentielle Kondition der Moderne zur deutschen
Identität, in ihr entsteht ein eigenständiges Begreifen, ästhetisch eine Erfahrung, wie in der
Musik, die die Wahrnehmung des Erzählkinos aktiv befragt und korrigiert. Sogar in ihrer
textuellen Fülle und ihrem unerschöpflichen Vorstellungsvermögen gebündelt in der
Gestikulation der stillstehenden Figur ist diese Poesie im Gegensatz zur endlichen durchaus
traumfernen nur horizontalen Scheinwelt der funktionellen Bilder unendlich.
"Wenn die Materie principium differentionis ist – das heißt Prinzip der Endlichkeit, der Distanz und der
Ausdehnung in Zeit und Raum -, dann verschwindet sie mit der Überwindung aller zeit-räumlichen
Begrenzung durch jene Medien, die uns mit Lichtgeschwindigkeit fremde Welten vergegenwärtigen. Sie
wird zum bloßen informationslosen Kanal, zum Rauschen, zur différance [Jacques Derrida]. [...] Wie im
Traum aber gewährt mediales Sein, die illusorische Welt, nur Schein-Befriedigung. Es entsteht eine
besondere Beziehung zur Welt, die wir als eigentümlich und symptomatisch für unsere Zeit ansehen dürfen:
Frustration. Der medial existierende Mensch ist homo frustratus. Je näher wir durch die Medien an die Dinge
herankommen, je tiefer wir in sie hineindringen, desto mehr gleiten sie ab in eine rätselhafte Ferne. Es
überfällt uns eine Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, nach dem Ursprung, eine Sehnsucht nach Nähe und
Vereinigung mit dem verlorenen Anderen, eine Sehnsucht, die nie befriedigt wird, da das Andere nur ein
Bild ist. Der Ursprung – wie Derrida sagt – ist abwesend." 759

In den Räumen ohne "GEIST" fehlt, so Syberberg, "das Andere". Die Frustration der Teilnehmer
der Mediendemokratie wird im blinden Glauben an eine grenzlose Freiheit der Wirklichkeit, die
in linear fixierten Vorstellungen schier unmöglich ist, weiter bestätigt; die sogenannte
"unbegrenzte Freiheit" in diesen horizontalen Medienräumen endet also in der stummen
Selbstverständlichkeit der Legitimation der beschränkten deshalb intentionalen Bilder. Nur die
bewusst Suchenden - Heidegger nennt sie "die eigentlich Verstehenden" - können sich ihrem
Ideal zumindest annähern, wenn sie ihr Ich als ideologisches Konstrukt verstehen und die
widerspruchsarme Wirklichkeit der Medien erkennen. Der schweiz-französische Filmemacher
Jean-Luc Godard schätzt in seinem Video-Essay Histoire(s) du cinéma (1999) 760 die als
ungefährlich getarnte Wirklichkeit als eine evidente Bedrohung des bewussten und
schöpferischen Denkens ein:
"Die wirkliche Gewalt ist die Tat des Geistes, jeder schöpferische Akt enthält eine reale Bedrohung für den
Menschen, der ihn wagt. Dadurch berührt ein Werk den Zuschauer oder den Leser wenn das Denken dem
Druck widersteht, gewalttätig zu sein; setzt es sich dem sinnlosen Erleiden aller Brutalitäten aus die seine
Abwesenheit auf den Plan gerufen hat. Manchmal möchte man wünschen, daß in Frankreich die Tätigkeit
des Geistes wieder mit Gefängnis bestraft werden kann das würde den freien Geistern etwas von ihrem Ernst
zurückgeben." 761

Gerade ein originäres Denken und die freie Wahrnehmung, durch die apolitische "Anschmiegung
ans Andere" auf der Figur, verringert den ″Bruch im Sein″ (Krieger über Heidegger), den Riss
(Sedlmayr, Syberberg) und wenn diese Stimulans (Godard nennt es "l’activité de l’esprit") in der
Vorführung bzw. auf der Theaterfigur verloren geht - viel Existenz Begegnende (der Ursprung)
wird jetzt im medialen Raum der Lügenbilder aufgehoben – entsteht somit die Grundlage für eine
geistig blinde, stumme, destruktive Gesellschaft der Moderne. 762 Wegen des nachlassenden
Interesses deutscher Verleger, solche dysfunktionalen Themen zu publizieren, muss Syberberg auf
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das Internet zurückgreifen, um seine (subversiv wie die Benjaminische) fortschrittfeindliche
Denkdynamik der Moderne zu veröffentlichen. 763 Seit München pflegt ungebrochen das
dysfunktionale Modell die Domäne des Exils woraus es - trotz allem - behutsam aufgebaut aus
entstanden ist:
"Das DVD - Programm bei Kinowelt heißt Arthaus. Vorsichtige Sondierungsgespräche über eine eventuell
partielle Kooperation waren ohne Erfolg. Seit machen wir unsere Werkausgabe auf DVD selbst. […] So
werden die anderen [Riefenstahl, Herzog, Reitz, Wenders, Fassbinder] immer unter einem Slogan verkauft,
dass fast nichts mehr bleibt, wenn einer später dazukommt. Und dachte mir damals schon, wenn auch dabei,
wie unterscheiden, ohne dies Hunderennen um die einfallsreichste Preisung. Dachte mir sowas wie: Filme
aus dem Exil. Aus der Heimkehr gesprochen. Am Ende also, trotz aller Sehnsucht zeitlebens dazuzugehören,
noch mal Glück gehabt. Extrig - sagen die aus Grundlsee [Österreich] - und konsequent, auch auf DVD,
komplett und außerhalb." 764

Seit 2000 dokumentiert er auf der Webseite www.syberberg.de "das Drama der SelbstWiederfindung [...] nach dem eigenen Weg [des Ursprungs]." 765 Für Syberberg haben die
Einwohner Nossendorfs eine exemplarische, überspitzt gesagt sogar eine vertraute Funktion. Wie
die Dorfbewohner nach Hitler, nach der DDR und jetzt in der Mediendemokratie der Berliner
Republik auf seine Rückkehr und seine Anwesenheit in Nossendorf, also wie sie im Grunde auf
ihren eigenen Ursprung reagieren, wird mittels der Bilder und Texte im Netz regelmäßig
dokumentiert. Die Webseite ist neben Modulationskanal seiner Kunst auch eine virtuelle
Aktualität mit dem Anspruch, das Modell Nossendorf auf andere Ebene fortzusetzen. In diesem
(beinahe) zensurfreien Raum zirkulieren manche Sätze, die auch von Jean-Luc Godard stammen
könnten.
"Und man fürchte sich vor denen, die da heute höhnen in den wechselnden Gezeiten ganz anderer
Gehorsamkeiten immer im Konsens dessen, was gerade Vorteil bringt. Und man habe Angst vor denen, die
in dem Enteignens Dienste stehen, des Eigenen verlustig selbst. Bis zu dem Punkte, wo des Menschen Ende
beginnt." 766

Das "Gefangensein", die Frustration der Teilnehmer der Nachkriegsgesellschaft in einer endlichen
Bilderwelt wurde nicht nur moralisch akzeptiert; vor allem ist es dem lukrativen Potenzial der
narrativen Erscheinung zuzuschreiben. Dysfunktionale Figuren hingegen sind auch äußerst
dysfunktional für den Markt ("Kassengift" 767).
"Es ist höchste Zeit, daß Denken wieder das wird was es in Wirklichkeit ist, gefährlich für den Denker und
Verwandlerin der Realität dort, wo ich schöpferisch bin, bin ich wahr, schrieb Rilke. Die einen denken, sagt
man die anderen handeln aber die wahre Bestimmung des Menschen ist es mit seinen Händen zu denken.
Ich werde nicht schlecht über unsere Werkzeuge reden aber ich möchte sie gebrauchen können. Wenn es
stimmt, daß im allgemeinen die Gefahr nicht in unseren Werkzeugen sondern in der Schwäche unserer
Hände steckt ist es um so mehr geboten, darauf hinzuweisen daß ein Denken, das sich dem Rhythmus seiner
Mechanik überläßt sich eigentlich proletarisiert. Ein solches Denken lebt nicht mehr von seiner
Schöpfung." 768
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Syberbergs Schriften bis 1990. Seitdem immer kleinere Verlage wie Karolinger (Wien) und Kronenbitter Verlag (München).
Das geplante Buch über Regisseur und Schauspieler Oskar Werner dürfte wegen Druck aus der Familie Werner, so Syberberg,
nicht publiziert werden und wurde teilweise im Internet veröffentlicht. Im Netz: "Notizen von November 1994 bis Sommer
1995 Prinz von Homburg, Faust-Fragmente, Wienerlieder" syberberg.de/Syberberg4_2003/Buch2/buch2.html.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 23. Januar 2008", www.syberberg.de/Syberberg4_2008/23_Januar.html.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 22. Januar 2005", Syberberg4 /www.syberberg.de, 2005.
Hans Jürgen Syberberg, "Biografie" (ein Link auf der Hauptseite), "Syberberg 3" (Link), "nach Gutsherrn Art",
syberberg.de/Syberberg3/Gutsherrn_Art/gutsherrn_art.html.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Kulturhölle um uns, Kaderwelsch West BRD" in: ders. HFD, S. 117f.
Jean-Luc Godard, Hdc, Bd., 4, S. 22-23, der Originaltext lautet: "Il es grand temps que la pensée redevienne ce qu’elle est en
réalité dangereuse pour le penseur et transformatrice du réel là où je crée je suis vrai écrivait Rilke les uns pensent, dit-on les
autres agissent. Mais la vraie condition de l’homme c’est de penser avec ses mains. Je ne dirais pas de mal de nos outils mais je
les voudrais utilisables s’il est vrai, en général que le danger n’est pas dans nos outils mais bien dans la faiblesse de nos mains.
Il n’est pas moins urgent de préciser qu’une pensée qui s’abandonne au rythme de ses mécaniques proprement se prolétarise et
qu’une telle pensée ne vit plus de sa création."
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Die Frustration der Objekt- und Subjektlosen bleibt gefangen in einem horizontalorganisierten
Sein 769; sie ist rezeptiv damit reflexiv unfähig, auf der Figur Schein in Sein als bewusste Geste des
Medien-Entzugs in eine aktive "Anschmiegung ans Andere", die Vorstellung in eine
selbstautorisierte Projektion zu verwandeln.
"Wir haben nur noch Monitore vor uns. Die einzige freie Tat in einer mediatisierten Welt scheint darin zu
bestehen, dass wir die Medien an uns reißen. Befreiung heißt, eigene Bilder auf eigene Monitore zu
projizieren, sich gegen die Bilder des Anderen, das heißt gegen die von zentralisierten Sendern,
Rundfunknetzwerken und Datenbanken kommenden Bilder, aufzulehnen und durchzusetzen." 770

Die Entwicklung der mobilen Videokameratechnik in den 1990er Jahren und ihren weltweiten
Einsatz hätte eine Befreiung der Bilder auslösen können; stattdessen wird aber im eigentlichen
Sinne allein das Projizierte "erlebt", wie das Beispiel vieler Touristen zeigt. Das Fernweh als
Motivation jedes Jahr zu verreisen kippt am Reiseziel oft im Alltag um, in einer globalisierten
Welt gelten auch im Urlaubsort die gleichen (horizontal-materiellen) Rhythmen wie im
heimischen Wohnmilieu, und so wird die Ferne unbemerkt zu einem Zuhause. Die
Videoaufnahme jener Touristen kann als nachträglicher Beweis für die Vernichtung der
Entfernung gewertet werden und ist keineswegs ein entscheidendes Dokument, im kommenden
Jahr mal bewusst auf eine umständliche "Heimreise" zu verzichten. Im Gegenteil, die
austauschbaren Urlaubsbilder als Ausdruck alljährlicher Sehnsucht nach Ferne sind unbewusste
Stimulanzien des materialistischen Wohlstands, die Entfernung jährlich neu zu vernichten.
Zudem würde der bewusste Verzicht auf Reisen nicht nur die Quantität der reflexionsarmen
Urlaubsbilder bzw. der selbst gemachten Trugbilder dezimieren sondern ermöglichte auch ein
wirkliches Zuhause-Sein - ein ontologisches Modell, ein "Abenteuer des Kopfes" 771; wo aber für
das mediatisierte Ich Ferne zu einer Fortsetzung des Alltags wird, kann nicht die Ahnung eines
rettenden Gedanken-Potenzials von einer Heimat auf einer anderen Ebene entstehen. 772
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"Das Gesellschaftsprogramm, welches beim Menschen das genetisch determinierte Instinktverhalten ersetzt, wird zum
Drehbuch. Individuelle und kollektive Identität wird weniger durch traditionelle Enkulturationsinstanzen, wie Familie, Schule
und Beruf, vermittelt, als durch Film, Video, und Internet. Vorbilder sind ja auch nur Bilder, das heißt den Medien der
Bildproduktion und -reproduktion unterworfen. Wenn es früher hieß "wie im Himmel, so auf Erden", müßte es heute heißen
"wie auf dem Bildschirm, so im Leben". So existieren beide, Subjekt wie Objekt, auf der gleichen Seinsebene, nämlich als
Bilder, Vorstellung, mediale Reproduktion. Wie entgegengesetzte Spiegel ein Bild auffangen und unendlich widerspiegeln,
wird jeder Versuch, aus dem Gefangensein im Bild auszubrechen, sich nur wieder darin verfangen." David J. Krieger, KsK, S.
149.
Ebd., S. 152-153.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 82.
Das Thema Heimat kehrt oft in der Kunst von Hans Jürgen Syberberg zurück. ″So auch beim Wolfsburger "Movimentos"Festival [2006]. Klar: je flexibler, mobiler, globaler der Mensch zu sein gezwungen ist, desto mehr verspürt er den
Phantomschmerz. Es gibt wohl kein deutsches Wort, in dem so viel Schönes mitschwingt: Kindheit, Vertrautheit, Geborgenheit.
Heimat ist – heute vielleicht stärker denn je – ein Sehnsuchts-Begriff, eine Wehmuts-Formel. "Heimaterde – Heimaterbe" hieß
das hochkarätig besetzte, allerdings arg akademisch abgehoben moderierte Podiumsgespräch in der Autostadt. Und da klingt
gleich mit, was dies schöne Wort so verdächtig macht: Blut und Boden. Der nationalsozialistische Kampfbegriff. Der große alte
Germanist Peter Wapnewski erinnerte sich an die Nazi-Propaganda: "Jeden Abend wurde im Rundfunk die Schnulze, Glocken
der Heimat’ gesungen. Das sollte die Moral der Truppe und der Volksgenossen heben, das sollte sagen: Da ist etwas, für das es
sich unbedingt zu kämpfen lohnt." Der Filmemacher Hans-Jürgen Syberberg erläuterte denn auch, wie sich seine Generation
vom Heimatfilm der Nachkriegszeit distanziert habe, der noch getränkt gewesen sei von der Nazi-Ideologie. Heimat finde im
Kopf statt, betonte Syberberg. Und erzählte, wie er das verrottete Haus seiner Kindheit in Pommern in den damaligen Zustand
zurück versetze. Heimat, heißt das, besteht aus individuellen Bildern im Kopf, vielleicht auch nur einem Traum, den jeder mit
sich herumträgt. Syberberg versucht ihn zu fassen, zu rekonstruieren. Theater-Provokateur Christoph Schlingensief näherte sich
dem Begriff assoziativ – von seiner Parsifal-Inszenierung bis zum sterbenden Vater. Heimat als "Haus der Geister" schien ihm
eher unheimlich. Der Philosoph Rüdiger Safranski forderte einen neuen Blick auf die deutsche Geschichte ohne den
beständigen Bezug zur Nazizeit. Auch die Romantik, die den Begriff der Heimat als Sehnsuchts-Metapher aufgebracht habe,
müsse man endlich vom Vorläufer-Verdacht befreien. An diesem Punkt hätte man sich eine Fokussierung auf einen womöglich
neuen Heimat-Begriff der globalisierten Postmoderne gewünscht. Vergeblich. So blieb das Thema letztlich im Ungefähren."
Martin Jasper, "Heimat: Kindheit, Wehmut, Naziwahn Hochkarätig besetzte Diskussion in Wolfsburg" (Heimat) in:
Braunschweiger Zeitung, 29.05.2006, vgl. auch Ernst Bloch, DPH, S. 1627-1628.
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Wapnewski, Schlingensief, Osten, Syberberg, u.a.
Ein Treffen in Wolfsburg zum Thema Heimat, Ende Mai 2006. 773

Geradedessen schafft Syberberg in seinen Vorstellungen eine artifizielle Präsenz des stillen
Umdenkens die Gottfried Benn in einer Endstrophe eines Gedichts komprimierte: "Ach,
vergeblich das Fahren! / Spät erst erfahren Sie sich: / bleiben und stille bewahren / das sich
umgrenzende Ich." 774 Dennoch viele privaten, mittels befreiender Videotechnik entstandenen
Bilder, sind als Bild- und Tonkonstruktionen größtenteils Modulationen dessen, was die
Adressaten über Informations- und Klangbildkanäle (sprich: die "Medien") täglich vermittelt
bekommen. Wahrscheinlich deswegen demonstrieren die Figuren die nicht die Internalisierung
linearer Zeitvorstellungen entsprechen also die kooperativen Erscheinungen, im Kino
traumähnliche Bühnenkonzeptionen einer unsichtbar gewordenen Heimat, - trotz ihrer
kulturhistorischen Nähe – eine beängstigende undramatische Welt. Aber gerade der Blick des
Kindes spielt in dieser auratischen Bühnenkonzeption des Ganzen zunehmend eine Rolle, doch
nicht eine "jegliche angedrehte Naivität, alles fröhliche Drauflosdenken", sondern es geht
letztendlich um eine Welt wahrnehmen zu wollen die wir überhaupt nicht mächtig sind, wobei
aber die assoziative Sensitivität in jener "kindlichen Unmittelbarkeit", "eine Ahnung dessen,
worum es geht", im Kino nicht blockiert wird und wir also Welten entdecken die die "Mehrzahl
der Erwachsenen längst sich desinteressierte." 775 Die mächtige Ästhetik des geistlos-schönen
Allgemeinen, in ihrer Dramaturgie nahezu blind für die "Ahnung dessen, worum es geht", wird
immer wieder neu bis in die Installation Das Projekt Nossendorf (2010) in der Deutschen
Kinemathek Berlin entgegengesteuert. Diese optische und akustische Vehemenz des Kollektivs
lässt sich im Kino, Fernsehen und Internet durch die Limitation der Freiräume, oft begrenzt
konstruierende Momente und vielmehr von einer strengen Logik eines materiellen Wohlstands
nachweisen. Diese Vorstellung der Wahrheit ohne "das [irritierende] Andere", ohne
selbstorganisierte "Jetztzeit" (Benjamin) ist, so Syberberg, ästhetisch die feindseligste und
mächtigste Gegenwelt der freien Kunst der Moderne.
"In the unyielding perspective of [Hitler, ein Film aus Deutschland] Hollywood in fact turns out to be even
more fascist than fascism itself." 776

Die bis jetzt gut funktionierende Immunität Syberbergs, der in seinen antagonistischen Bild-,
Ton- und Textgefügen vehement gegen die nach vereinbarten Regeln verbreitende dramatisierte
773
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Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch, 28 u. 29. Mai 2006", www.syberberg.de/Syberberg4_2006/29-Mai.html.
Gottfried Benn, "Reisen" in: ders. Sämtliche Gedichte, 1998, S. 307.
Rolf Tiedemann, "Bilderwelt der Kindheit" (BdK) in: ders. MuU, S. 82-83.
Lutz Koepnick, The Dark Mirror: German Cinema between Hitler and Hollywood, 2002, S. 6.
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Kommunikation agiert, ist eine große Gefahr (im falschen Sinne Heideggers) der Pax Americana:
als mikrosphärische Ästhetik regt sie zur unantastbaren Kritik an der (ästhetischen)
Globalisierung und an marktwirtschaftlich uninteressanten an. Diese höchst befragende deshalb
destabilisierende obwohl nur andere Vorstellung aus kargen Produktionsmitteln entstanden
erzeugt eindeutig assoziativ unendliche Bildverläufe, die sich der Kontrolle des "Komponisten"
Syberberg entziehen. In der orts- und zeitbeweglichen Position der Präludien entsteht eine
"Endlosschleife Bild für Bild für Bild ein immer wieder neues Gesicht und vor allem ein immer
wieder vollkommen anderes Gesicht". 777 Medienprodukte, so Syberberg in seinen Schriften, sollen
mittels der ihnen eigenen Methoden die Medienprodukte Goebbels in ihrer Wirkung übertreffen,
ein- oder ausschließen, neutralisieren oder erscheinen lassen. 778 Insofern erweisen für Syberberg
(wie damals für Benjamin) die "unbegrenzten" audiovisuellen Möglichkeiten der bourgeoisen
Freiheit (Brecht, Bloch) sich als die lukrativsten Manifestationen (Adorno) eines sich
fortschrittlich wähnenden Sturms (Benjamin) im fraglosen Modus des Ästhetisch-Allgemeinen
und hat seine vorprogrammierte Metaphysik laut Heidegger ihr Ende im Nihilismus.
Eine Ästhetik ohne "das Andere", ohne "GEIST", ermöglicht z.B. die Computersimulation
moderner Kino-Bilder, welche weit vom spirituellen Auge entfernt sind. Die erprobte KinoComputer-Variante ist als eine Sublimierung des Bildes ohne "das Andere" nur eine nicht gewollte
Referenz nach dem unermesslichen Nichts (jene Gegend die Hitler als Figur der Hölle allzu gerne
als seine Herkunft auffasst, vgl. 2.1.1.2.). Im Heideggerschen Sinne ist diese Erscheinung eines
Computerbildes die nicht zu überbietende Gefahr. Solche mächtigen digital-synthetischen
Manifestationen machen Syberbergs erhöhte Humanisierung auf der äußerst fragilen Fläche der
Figur und der Tonspur unschwer zum Kuriosum. Seit 1985 ist die "naiveté" in der physischen
Erscheinung der einzigen Darstellerin Edith Clever im Kino als eine Kritik an der
"Deshumanisation" (Sedlmayr) in der Filmkunst zu verstehen und soll die eigenständige
Zusammensetzung einer Präsenz des Betrachters, die Projektion auf die Figur, alle denkbare
technische Aufwand der optischen und akustischen Norm des aktuellen Erzählkinos erhöhen.
Rezeptiv und reflexiv wird der Freigeist im asketischen Kino dazu eingeladen, laut Syberberg weil
sie einfach in der Wirklichkeit und in der filmgewordenen Wirklichkeit des Kinos fehlt, zwischen
den anfälligen Ebenen Projektion und Figur die verunsicherte Konstellation "GEIST" zu
organisieren. Diese fragile Instanz stimuliert ein völlig anderes Wahrnehmen; immer neugierig,
heiter und angstfrei wie z.B. in der Wahnfried-Sequenz, die obwohl rezeptiv schmerzhaft und
infolgedessen kathartisch aber listig mit Hilfe eines eigenständig aufgeladenes Nichts die im Kino
mächtige Philosophie der Bourgeoisie pausenlos kritisiert.
"Jeder auf seine Weise, und sei es als aktiver Zuschauer, der hier aufgerufen ist, teilzunehmen, so gut er
kann, an einem Film als Musik der Zukunft und Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln." 779

Trotz üppiger Filmfinanzierung und eines existentialistischen Pathos in der ästhetischen Theorie
(Heidegger, Deleuze, Derrida, Sloterdijk, Žižek) findet laut Syberberg im Kino eine weitere
Nivellierung der Figuren-Konzeption, -Position und ihre Rezeption statt, eine scheinbar schwer
reversible Verarmung potenzieller Erscheinungsformen und originärer Wahrnehmungen. Mehr
Reichtum, Sicherheit, Technik, Effizienz, usw. macht aber auch die Emanzipation der
existentiellen Armut kaum sichtbar; zumindest im Kino wird sie kaum bewusst auf der Figur
artikuliert. Die Situation der Reproduktionstechnik gegen die Fatalität (Adorno), gegen die
Uneigentlichkeit (Heidegger) ist daher in seiner Endphase eines chronischen Verlusts der
vertikalen Sehfähigkeit vergleichbar, mit dem jemand auf die dramatisierte Wiedergabe des
marktradikalen Denkens seiner eigenen existentiell-ontologischen Not kaum reagiert. Die
Uniformität der Bilder die daraus erwachsende Gefahr, so Heidegger, Syberberg und Godard,
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Ingo Langner, SmvG in: Die Tagespost Würzburg - Katholische Zeitung für Politik Gesellschaft und Kultur (Feuilleton
Ausgabe) Nummer 149 vom 15.12.2009.
Vgl. dazu Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 21-106.
Hans Jürgen Syberberg, "Film als Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln" (FFLM) in: ders. SF, S. 312.
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steckt nicht in unseren perfektionierten Werkzeugen, sondern in der Schwäche unserer Hände,
die nur fernab von systemkonsolidierendem und fabrikatorischem Denken entsprechend
funktionieren können: geistig statt materiell, handwerklich statt fabrikatorisch, kynisch statt
zynisch, aristokratisch statt proletarisch. Jean-Luc Godard fasst die Ausweglosigkeit der
existentiellen Situation in seinem Video-Essay zusammen, in dem der "Wille zur Eigentlichkeit"
und das "Sein zum Tode" 780 der Heidegger’schen Philosophie, womöglich ungewollt doch
unübersehbar, durchklingt:
"Ja, ich bin der Feind der vor unserer Zeit auf der Flucht ist. Ja, der Totalitarismus der Gegenwart, so wie er
sich mechanisch jeden Tag bedrückender auf planetarischem Niveau durchsetzt. Dieser gesichtslose
Tyrannei, die alle auslöscht zum ausschließlichen Vorteil der systematischen Organisation der
vereinheitlichten Zeit des Augenblicks. Dieser in meinen Augen globalen und abstrakten Tyrannei indem
ich fliehe, versuche ich mich dem zu widersetzen. Weil ich mich in meinen Kompositionen bemühe ein Ohr
zu zeigen, das der Zeit lauscht, und mich auch bemühe, sie vernehmlich zu machen und also in der Zukunft
auftauchen zu lassen. Da der Tod in meiner Zeit schon inbegriffen ist kann ich tatsächlich nur der Feind
unserer Zeit sein. Denn ihre Aufgabe zielt genau auf die Aufhebung der Zeit, wobei ich in diesem Zustand
nicht sehe, daß ein Leben sich zum Leben lohnte." 781

Die Allmacht der zynischen, "proletarischen" Bilder (Godard) macht den heiteren
Gesellschaftsteilnehmer einen bewussten Entzug nicht leicht und deswegen wird ein bewusster
Protest, traditionsgemäß aus kargen Produktionsmitteln, als Tat der Befreiung, immer äußerst
mühevoll und nicht unmittelbar und überall wahrnehmbar sein. Hans Jürgen Syberbergs
unabhängige Kreativität zur Wirklichkeit wird seit 1953 damit konfrontiert. Folglich entwickelt
das Modell Nossendorf in dieser Situation der ″systematischen Organisation der gesichtslosen
Tyrannei″ auf der Theaterfigur eine disparat verkoppelte Gegenwart in der aktiv und schier
unendlich ein "Bedenken der Differenz" (Heidegger) stattfinden kann.
"Als Angehöriger einer untergegangenen Kultur empfand ich das Glück der Identität nie reicher als aus der
Authentizität künstlicher Reiche, die aus den verlorenen entstanden, gerade darum besonderer Erfahrung
trächtig und unvergleichbar durch die Verluste. (...) Immer neu. Von unten. Aber nach oben drängend: der
sinnlichen Erkenntnis, der Eigentlichkeit des Seins zu. Wo der Geist sich verbindend auflöst, ins Nichts oder
All, nennen wir’s wie wir wollen. Das annähernd immer neu erreicht zu haben, war und wäre ein höchstes
und begehrenswertes Ziel." 782

Die äußerst dysfunktionale Form aus dem Nichts ein Alles zusammenzustellen (die Adorno in der
Kunst voraussetzt, vgl. hierzu 2.1.1.2.), in dem auch die immer wieder neu zu kombinieren
"Substanz" auf der Figur einen Standpunkt außerhalb der vertrauten Darstellungswelt einnimmt
(Benjamin, Adorno, Heidegger), das heißt die übliche Wahrnehmung sich jetzt an die
verunsicherten Grenzen irgendeiner möglichen Wirklichkeit stellt (die ambigue Figur in Form
eines Korrektivs, als Antwort auf Brecht, Adorno, Marcuse, usw.), wo also der freie Geist im Kino
eine Vorstellung auf einer anderen Ebene entdeckt, entspricht in einer streng linearen und
horizontalorganisierten Bilderwelt für Syberberg die negative jedoch unerschöpfliche
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"Das Ende des In-der-Welt-seins ist der Tod." Martin Heidegger, SuZ, S. 234; "Als Seinkönnen vermag das Dasein die
Möglichkeit des Todes nicht zu überholen. Der Tod ist die Möglichkeit der schlechthinnigen Daseinsmöglichkeit. So enthüllt
sich der Tod als die eigenste, unbezügliche, unüberholbare Möglichkeit. Als solche ist er ein ausgezeichneter Bevorstand."
(Ebd., 250 ff.); "Der Tod als Ende des Daseins ist die eigenste, unbezügliche, gewisse und als solche unbestimmte,
unüberholbare Möglichkeit des Daseins. Der Tod ist als Ende des Daseins im Sein dieses Seienden zu seinem Ende." (Ebd., S.
258 ff.); "Das Sein zum Tode als Vorlaufen in die Möglichkeit ermöglicht allererst diese Möglichkeit und macht sie als solche
frei." (Ebd., S. 262).
Jean-Luc Godard, Hdc, Bd. 4, S. 79-80, der Originaltext lautet: "Oui, c’est de notre temps que je suis l’ennemi fuyant. Oui, le
totalitarisme du présent tel qu’il s’applique mécaniquement chaque jour plus oppressant au niveau planétaire cette tyrannie sans
visage qui les efface tous au profit exclusif de l’organisation systématique du temps unifié de l’instant cette tyrannie globale et
abstraite de mon point de vue fuyant je tente de m’y opposer. Parce que je tente dans mes compositions de montrer une oreille
qui écoute le temps et tente aussi de le faire entendre et de surgir donc dans l’avenir. La mort étant déjà comprise dans mon
temps je ne puis en effet qu’être l’ennemi de notre temps puisque sa tâche vise justement l’abolition du temps où je ne vois pas
dans cet état qu’une vie mérite d’être vécue."
Hans Jürgen Syberberg, "Eigenes und Fremdes, Über den Verlust des Tragischen" in: Heimo Schwilk u. Ulrich Schacht (Hrsg.),
Die selbstbewusste Nation "Anschwellender Bockgesang” und weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte, 1994, S. 132-133.

207

Kontrastfolie (Benjamin, Adorno), wo der Wartezustand einer vagen Hoffnung auf dessen
verkoppelten Figuren offenbar in potenziell rettenden Wahrscheinlichkeiten auflöst.
"Nachgeborene haben das Recht auf eigenes Leben, eigene Erfahrung, das Recht wäre, den Älteren, für sie
selbst rettend, entgegenzutreten, -zu halten. Nur Streber, schwache Kinder, folgen gehorsam nach, Aufruhr
ist geboten und sei es gegen die Väter, die gerechten, die ewig gerechten, das Rechte selbst von damals und
gegen eine ganze Welt von etablierten Rechteinhabern heute in der Gefolgschaft. Nicht die Unfähigkeit zur
Tragödie ist unser Fluch, sondern ihre Verweigerung, aber die schöne Tragik, die Überwindung des Grauens,
das wir gerade nicht verweigernd tragen müssen. Wozu sonst wäre alles, war alles, ist es am Ende gut? Damit
Gesang wächst aus dem vergehenden Nichts der Materie, sinnlich vernehmbarer Geist." 783

Syberberg bekennt sich zum Willen einer optischen und akustischen Authentizität als bewusstem
Akt des Medienentzugs. Hinter der Fernsehscheibe, hinter der Leinwand und dem Monitor steht
ein anderes "Nichts" (als Antwort auf die aktuelle "spirituelle Leere" (Riemer)) 784: eine äußerst
fragile und selbstzusammengestellte Interpretationsebene, eine "zweite Gegenwart" (Ritter über
Benjamin). In der Perspektive des Exkommunizierten der Berliner Republik schafft diese
selbstzusammengestellte Instanz einen bewussten und notwendigen Entzug in die Nähe der
narrativ-dramatisierten "Kommunikation". Obwohl tätig im Bereich "Film" animiert der aktuelle
"Totalitarismus der Gegenwart" im Kino Syberberg immer wieder neu zur Konzeption einer
"gewissenlosen" (Heidegger) "Jetztzeit" (Benjamin) des freien und amoralischen Denkens
zwischen Projektion und Figur (vgl. hierzu 4.3. "GEIST" und Traum im Video-"Film" Ein Traum,
was sonst? (1994)).
Nach vier Kapiteln die sich konzentrieren auf ästhetische und philosophische Stimmen, auf die
sich Syberberg beruft, lässt sich zumindest versuchen, dessen Ästhetik zusammenfassen: So kann
man feststellen, dass sein Modell eine Art Brecht’sche List gegen den Ansturm der allgemeinen
Kommunikation darstellt. In dieser Perspektive wäre eine Studie die die Parallele zwischen
Berliner Ensemble und Modell Nossendorf weiter erforschen würde sinnvoll. Ästhetisch ist für
Syberberg alles möglich, was dem Geist des Ichs nützlich sein könnte. Dabei bilden die mächtigen
Figuren des gut finanzierten Erzählkinos Syberbergs Kontrastfolie. Hingegen lässt die EntitätenFigur bereits im Kino die aktive "Anschmiegung ans Andere" (Adorno) an ein nicht unmittelbar
Sichtbares erkennen. Durch die früheren Traumsequenzen auf aktuellen und disparat
verkoppelten Figuren zu kombinieren und aktiv moduliert zu projizieren entsteht eine
selbstorganisierte artifizielle Präsenz die im Erzählkino nicht erreichbar ist; also sie umgeht die
zwingende Orts- und Zeitgestaltung einer üblichen Vorführung. Im asketischen Kino stellt das
"Bildlose" zwischen Projektion und Figur sich als eine unendliche Projektionsfläche der Moderne
heraus. Das aktiv kombinierende Ich ist für den Opponent Syberberg die zentrale Sphäre bzw.
Instanz und schaltet dabei in der technischen Erscheinung seiner Kunst sowie in der projizierten
Ergänzung der Vorstellung auf die Figur eine selbstgenerierende Logik ohne Raum und Zeit frei.
Die selbstzusammengestellte Wahrnehmung bzw. Projektion entdeckt schließlich in dieser
Konstellation der Moderne ihre bildlose Potenz; d.h. dieses im Kino selbsterrungene "BewusstSein" (als Antwort auf den "Verlust der Mitte") wird in einer horizontalorganisierten
Mediendemokratie jetzt vielmehr dazu animiert sein aktives "Bedenken der Differenz" für die
zufällige Situation einer weltweit vorprogrammierten Musik einzusetzen.
Aus der Perspektive des Opponenten liegt die Rettung des mediatisierten Ichs auch im Kino im
Vertrauen aus einem eigenständig gefüllten Nichts die gewisse Kontur einer geistvolleren Zukunft
zu entdecken. Die Reproduktionstechnik sieht Syberberg deshalb nicht als ein handgreifliches
Instrument das im lehrhaften Kalkül dem Kollektiv die wesentlichen Züge seiner Identität zeigt.
Vielmehr reicht sie wie im wirklichen Leben tief und widersprüchlich in die wesentlichen
Bewusstseinsvorgänge hinein ohne sie mächtig zu werden oder vollständig entschlüsseln zu
783
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Hans Jürgen Syberberg, Rt, 1995, S. 17.
Vgl. Rob Riemer, etf, S. 59.
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können (vgl. Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 299-312). Die kommenden Kapitel 3. und 4.
konzentrieren sich weiter auf die Syberbergsche Logik einer gewissen artifiziellen Präsenz in
ambivalenten Produktionen wie Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried
(1975) und Hitler, ein Film aus Deutschland (1977), dabei wird Kapitel 3. mit einem Kapitel über
das Verhältnis zwischen Syberberg und Rainer Werner Fassbinder abgeschlossen (3.3.). Wie diese
zwei deutschen Regisseure völlig unabhängig voneinander die Wiedergabe des (göttlichen)
Traums versuchen darzustellen macht die Besprechung für diese Arbeit relevant. Dennoch viel
interessanter ist, wenn Syberbergs sogenannter Gegner Fassbinder Syberbergs Ästhetik einsetzt
um Biberkopfs Traum im Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) realisieren zu können. Also
konzentriert Kapitel 3.3. sich auf die Frage: Hat die Syberbergsche Ästhetik bzw. Logik auch im
Epilog Fassbinders die gleiche vertikale Denkintensität?
Schließlich fokussiert Kapitel 4. auf Syberbergs letzte Produktion auf Zelluloid Die Nacht (1985),
den Video-"Film" Ein Traum, was sonst? (1994), die Ausstellung im Schweriner Museum
Koordinaten M-V. Vom Wesen des Wandels (2008/09) und die Installation Das Projekt
Nossendorf (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin um die zentrale These der Arbeit
nachweisen zu können: Füllt die Kortner-Schülerin Edith Clever als einsame Denkintensität den
Hohlraum, der hinterlassen wurde, nach dem Tod der Götter? (Bloch) 785 Also versucht Kapitel 4.
in der sorgfältig aufgebauten Hochsprache kulminierend in der Figur Edith Clever - konsequent
aus einem Denkgewebe verschiedenster Stimmen von "Modernisten" und "Traditionalisten"
geronnen - die Idee einer heiteren und geistvolleren Zukunft Deutschlands nachzuweisen.
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Vgl. Ernst Bloch, RaA in: ders. DPH, S. 1524-1534.
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Das Modell Nossendorf
Räume und Figuren ohne Ort und Zeit

Kapitel 3.
Autonomer Mensch "Moderne"
Winifred Wagner, Adolf Hitler, Rainer Werner Fassbinder und
Hans Jürgen Syberberg
3.1.

3.1.1.

Der Film, der Syberberg zu Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)
inspirierte:Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried
1914 - 1975 (1975)

Seite
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1975: Das Syberberg-Interview mit Winifred Wagner (WW)
2001: "Winifred" im ZDF, 2009: WW im Hamburger Bahnhof Berlin
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3.1.2.

Winnie, u.s.A. ("unser seliger Adolf") und Syberberg
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3.2.

Ein audiovisuelles Wagnis: Der zentralen Figur des 20. Jahrhunderts,
Adolf Hitler, wurde 1977 die Bühne der jüdischen Mystik gewidmet:
Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)

231

Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)
"Deutschland erwache!": Die Rückkehr des nicht unmittelbar Anschaulichen
in der Szene »H. aus dem Grab Richard Wagners kommend«
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Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)
2. Teil Ein deutscher Traum... bis ans Ende der Welt
Der Garten des Hauses Wahnfried in Bayreuth
als filmischer Ort unserer geheimsten Wünsche
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Die exemplarische schöpferische Stille im Syberbergschen Kino:
Auf der Figur ist eine selbstzusammengestellte Projektion tätig
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Resümee: Wie die Figur Hitler, ″Legende und Wirklichkeit euer Träume″,
1977 ein Alles wurde
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Die Modulation der Syberbergschen Ästhetik bei Fassbinder
oder: Das Modell Nossendorf im Traum des Franz Biberkopf
im Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80)
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3.3.1.

RWF: Antitheater, Döblin und Nothilfe aus Nossendorf

268

3.3.2.

Kreuzende Traumwelten I.
Die Zusammenkunft der Ästhetik Fassbinders und Syberbergs im Epilog:
Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.

3.3.3.

3.4.

Kreuzende Traumwelten II.
Eine einmalige Blitz-Entität zwischen Syberberg und Fassbinder im Epilog:

Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder
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Zwischen-Resümee Kapitel Drei
2008: Bayreuth goes Syberberg light
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"[Es gibt] diverse Filme, die über Richard Wagner gedreht worden sind und die – soweit sie nicht von
vornherein als romanhaft betrachtet werden müssen – samt und sonders eine zum Teil lächerliche, zum Teil
demagogische Verquirlung aus 'Dichtung und Wahrheit' darstellen. Deshalb bedürfte es eigentlich Hans
Jürgen Syberbergs und seines Gebarens um Richard Wagner sowie dessen Familie, etwa des Interviews mit
meiner achtundsiebzigjährigen Mutter, keiner Erwähnung." 786

3.1.
Der Film, der Syberberg zu Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) inspirierte:
Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914 - 1975 (1975)

Winifred Wagner (WW) im Interview-Film

Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914 - 1975 (1975)

Das obenstehende Zitat Wolfgang Wagners (1919-2010) entstammt aus seiner Biografie die fast
zwanzig Jahre nach dem Syberberg Interview-Film mit seiner Mutter Winifred Wagner 1994
erschien. Aber die scheinbar beiläufige Erwähnung des Namens Syberberg in Wolfgang Wagners
Biografie rekapituliert vielmehr ungewollt das schwierige Verhältnis zwischen Familie Wagner
und Syberberg. Offensichtlich schätzte der Leiter der Bayreuther Festspiele (1951 bis 2008) das
Verfahren als besonders unangenehm ein, wie Syberberg 1975 die Geschichte seiner Mutter in
Form eines "oral memoir" (Olsen) anzunähern versuchte. Dennoch lädt das 5stundige Interview
immer wieder neu ein die ambivalentesten und durchaus nicht mit der "Politik" Bayreuths
übereinstimmenden Aussagen Winifreds eigenständig zu überprüfen. Die Dokumentation erweist
sich – Wolfgang Wagners Kritik zum Trotz – vielmehr als eine in Schwarz-Weiß gedrehte nicht
oft aufgeführte Symphonie im Lied der offiziellen deutschen Geschichte. In manchen Sequenzen
scheint Winifred sogar die Ambiguität in ihrer Beschreibungen zu genießen; die sie sprach und
manchmal mit den Pausenzeichen durch Punkte (...) und sie durch die übers Bild
hinaussteigenden "so's" betonte. Außerdem entdeckt die seit 1945 periphere Figur während der 5
Tage dauerenden Drehzeit zunehmend ihre vermittelnde Rolle auf einer Bühne zwischen
"Bayreuth Präsenz" und "Bayreuth Absenz"; die Aufmerksamkeit des Filmteams für ihre
Geschichte und letztendlich das große Medienecho des Films kontrastiert deutlich ihrer aber
durch die beiden Söhne Wieland und Wolfgang orchestrierte Position der Isolation.
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Wolfgang Wagner, Lebens-Akte, 1994, S. 425.
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In dieser ungewöhnlichen Position durfte die Ex-Festspielleiterin ohne Rücksprache über eine
historische Person sprechen die die Stadt Bayreuth und ihre Familie seit 1945 gemeinsam
kategorisch leugnete: Adolf Hitler. Außerdem ändert sich ähnlich wie bei Winifred Wagner auch
Syberbergs öffentliche Position in Deutschland. Seine Fokussierung auf Themen und dazu seine
Vorstellung ohne dabei eine gewisse Ambiguität in der Vermittlung zu leugnen, war für die
Deutschen Mitte der 1970er Jahre nicht erwünscht sogar äußerst suspekt. Doch außerhalb
Deutschland galt diese Wahrnehmung nicht als problematisch, vielmehr als typisch deutsch und
sie bekam in bestimmten Kulturkreisen in Frankreich und den USA hohes Ansehen. 787 Offenbar
erfüllt Syberbergs Kunst eine im Ausland bestimmte Erwartung die aber in Deutschland oft
ängstlich und politisch interpretiert wurde.
"Jahrelang habe der Mann [Syberberg] seine Konfusion als moralische Zerknirschung oder Gedankentiefe
ausgegeben, und alle Welt, bis hin zu Susan Sontag, habe es ihm abgenommen. [...] Wir [Joachim Fest und
einen Bekannter genannt Camillo] sprachen über Syberbergs zeitweiligen Erfolg, und wie sehr er darauf
gegründet war, daß er das Bild vom wirren Deutschen bis zur Karikatur wieder hergestellt habe.
Infolgedessen sei er auch vorwiegend in Ländern zum Zuge gekommen, in denen jenes Vorurteil lange
ausgebildet war. Seine Filme schienen alle stereotypen Vorstellungen über die romantischen Liebhaber von
Nebeln und Katastrophen zu bestätigen, und endlich, nach Jahren der Ungewißheit, glaubte man wieder zu
wissen, daß die Deutschen noch immer beunruhigend deutsch waren. Ich erzählte, wie Winifred Wagner
einen Familienrat einberief, nachdem Syberberg sie wegen eines Interviews aufgesucht hatte; und wie sie,
nach längerem Für und Wider, die Sache mit dem Satz entschieden hatte: ″Ich werde es tun; denn im
Innersten spüre ich, daß er einer von uns ist.″" 788

Das ganze Interview ist der Versuch eine kulturhistorische Mikrosphäre wie Bayreuth heiter
einzufangen, um Mitte der 1970er Jahre dem verdrängten Hitlerbild - auch in der Wagnerfamilie
- entgegenzuarbeiten. Offenbar gaukelt Syberberg Winifred Wagner den Gedanken vor als wäre
auch er "einer von [euch]". Dennoch dieses "familiäre" Spiel ist auch eine geschickte Strategie des
einmaligen Projekts. Ein nachlassender Argwohn Winifreds vergrößert die Unverborgenheit
ihrer historischen Aussagen. "Ich wollte jeden Eindruck eines Überfalls vermeiden, so wie mir an
ruhiger, offener Chronologie wirklich gelegen war. Und so wurde später auch verfahren. Mit
Einschiebungen natürlich, die sich aus dem Dargestellten spontan ergaben. Dass da dann trotzdem
genug Freiheit für ein Spiel war, wird sich erweisen." 789 So gesehen ist es nicht allzu gewagt zu
behaupten, dass Winifred Wagner, trotz ihres strengen und standfesten Images, dieses Spiel auch
gesucht hat. Sie scheint zwischen Strenge und Spiel zu balancieren, da sie im Interviewfilm, vor
allem bei brisanten Familienthemen oft drauf hinweist, ihre Erzählung beenden zu wollen, doch
sie redet – wahrscheinlich für die „Welt-dort-draußen“ und Bayreuth zum Trotz - immer weiter.
Obwohl sie sehr oft an die Präsenz der Reproduktionstechnik in ihrer privaten Umgebung
erinnert wurde, ist ihre Frage ″das kommt jetzt drauf?″ Teil ihres rebellischen Spiels. In diesem
Moment verrät nur ihre Gestik, dass sie noch nicht so ganz mit ihrem vermutlich folgenschweren
Spiel einverstanden ist. Auch hier meint wahrscheinlich die Ex-Festspielleiterin, dass sie ihre
Aussagen z.B. über ihren Sohn Wieland Wagner und Adolf Hitler während der Schnittfase des
Films selbst zurechtschneiden darf. Für die Familie Wagner erfüllt ein Dokumentar- oder
Interviewfilm immer eine bestimmte öffentliche Erwartung; d.h. ein audiovisuelles Dokument
soll nie die Kontrolle des bereits Gesagten übersteigen. Die Wagners haben allzu naiv und erst
später erkannt, dass Syberberg diese "stummen" Erwartungen der Reproduktionstechnik im "Fall
Winifred" nicht einwilligen konnte.
Die ursprüngliche Vision Richard Wagners, d.h. Kunst als "Kunstwerk der Zukunft" 790, wurde für
die alles umfassende Politik Adolf Hitlers verstellt somit diese politische Figur auf unangenehmste
787
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Vgl. hierzu die Publikationen über dessen Produktionen z.B. von Susan Sontag, Michel Foucault, Christian Zimmer und Gilles
Deleuze.
Joachim Fest, Im Gegenlicht Eine italienische Reise, 2007, S. 267-268.
Hans Jürgen Syberberg, "Winifred, Wahnfried und Wir" (WWW) in: Sonderdruck des "Zeitmagazins", o. J., S. 7.
Das Kunstwerk der Zukunft: "Diese Absicht, die des Dramas, ist aber zugleich die einzig wahrhafte künstlerische Absicht, die
überhaupt auch nur verwirklicht werden kann: was von ihr abliegt, muß sich notwendig in das Meer des Unbestimmten,
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Weise mit der Wagnerschen Kunst der Nachkriegszeit verbunden wurde. Der Dichter und
Komponist Richard Wagner ist es überhaupt, der Syberberg 1972 zu dialektisch-spirituellen Kunst
stimuliert; in jenem beabsichtigten Bühnengeschehen vermittelt die stillstehende Figur eine
gebietende Freiheit, d.h. rezeptiv gewinnt sie eine intensive Bildpoesie und reflexiv eine
vielumfassende Totalität – so auch die nichtidentische Vorstellung mit dem ursprünglichen
Musikdrama im Festspielhaus koaliert. Diese heiter religiöse Erfahrung der Kunst aber, auch
wenn Hitler sie für seine Politik missbraucht hat, verbindet Syberberg mit der deutschen Identität
(vgl. 1.2.1.). Für Winifred Wagner ist diese Erfahrung stark mit der Person Hitler verbunden.
Offenbar war dies auch der Grund (im Gegensatz zu Joachim Fests Auffassung, s.o.), dass
Syberberg im Hause Winifreds drehen durfte. Aber die Figur Winifred Wagner (WW) ist für
Syberberg gerade jetzt, jetzt im Lichte der "neuen" Weltanschauung der Nachkriegsdeutschen seit
1945 ganz klar geworden; jetzt – wo Joachim Fest z.B. in seinem Film Hitler – eine Karriere
(1977) 791 das Phänomen H. in der vertrauten diabolischen Darstellung der Politik zu dechiffrieren
versucht – versucht der "beunruhigend deutsch" manövrierende Regisseur, auf der unerwarteten
Bühne "Winnies", die seit Hitler als verunsichert interpretierte Realität in ihrer vielschichtigen
Erzählung, in der Verwandlungsfähigkeit ihrer Gestik entgegenzukommen.
"Als der Historiker Joachim Fest Syberberg schludrigen Umgang mit den Fakten vorwarf, erwiderte
Syberberg, es müsse möglich und erlaubt sein, Geschichte zu träumen." 792

Am gleichen Ort, wo Hitler die Realisierung seiner Utopie voraussah, formen aber jetzt die
Ästhetik Richard Wagners und Bertolt Brechts (siehe Kapitel 1.) gemeinsam als Entität aktiv die
Chance die politische Usurpation, welche sich also konzentriert auf die Phänomene Wagner,
Bayreuth, Film und Neu-Bayreuth, heiter und geistvoll auf dem erzählenden Gesicht WWs
umzuschreiben. Wie bereits besprochen bezweifelt Syberberg ob jene Figuren der Sieger kein
"Hitler" und aufklärungsgemäß in ihrer Konstellation reflexiv die notwendige "gebietende
Freiheit" zur "geistvollen Heiterkeit" enthalten. Von seiner Perspektive aus versucht Syberberg
konsequent die von der Öffentlichkeit abgeschirmte Zentralfigur der jüngsten Geschichte,
Winifred Wagner, über die Ausweichräume des Kinos fortzusetzen: In schnittarmen
Einstellungen erzählt eine undramatische Figur in ca. 302 min. ihre Geschichte. Somit dürfte die
Bayreuther Dokumentation aus dem Jahr 1975 nicht nur für WW und die Familie Wagner aber
auch für Benutzer verschiedenster Kanäle wie der Hitler-"Film", die Installation oder die
Webseite www.syberberg.de vom aufklärerischen Interesse sein. Die orts- und zeitbewegliche
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Unverständlichen, Unfreien verlieren. Diese Absicht erreicht aber nicht eine Kunstart für sich allein, sondern nur alle
gemeinsam, und daher das allgemeinste Kunstwerk zugleich das einzig wirkliche, freie, d.h. das allgemein verständliche
Kunstwerk." Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft [1849] in: ders. Dichtungen und Schriften, Bd. 6 Reformschriften
1849-1852, S. 138.
"Doch wird dabei übersehen, wie konstruiert, durch Auswahl, Schnitt, Rhythmus, Kommentar, Musikunterlegung auch
Dokumentarfilme sind, ja die Dokumente selbst besitzen zum Teil ein Höchstmaß an Konstruiertheit. Gerade bei den
Filmdokumenten aus der Zeit des NS handelt es sich überwiegend um Material, das zu Propagandazwecken hergestellt worden
ist. Ungebrochen in einen Dokumentarbericht eingebaut, erscheint als Zeugnis der damaligen Realität, was eigens für die
Kamera inszeniert worden ist. Freilich ist auch das Inszenierte real, aber eben nur als Inszeniertes. Dem Material selbst ist in
diesem Fall nicht anzusehen, ob es eine Realität wiedergibt, die auch unabhängig von der Kamera existierte, oder eine, die vor
der Kamera gestellt wurde. Dieses Dilemma verwandelte der Film Hitler - Eine Karriere des ehem. FAZ-Herausgebers und
Hitler-Biographen Joachim C. Fest und Christian Herrendörfers, der sich als Aufklärungsfilm über das Verhältnis von Hitler
und seinen Anhängern verstand, in einen Skandal. Zwar betonte er von Anfang an, daß sich die Nationalsozialisten selbst
inszenierten, doch durchbrach er die Inszenierung nicht, sondern verstärkte sie, weil der Film selbst hochgradig inszeniert war
und aus denselben Prinzipien schöpfte, die er vorgeblich kritisierte. Er schwelgt in Propagandaszenen, bestätigt die Hierarchie
zwischen Führer und Volk in der Schuß-Gegenschuß-Montage und verstärkt optische Effekte durch akustische
Nachsynchronisation. Dadurch wird der theatralische Effekt größer als ihn jede Fiktion erreichen könnte. Doch er tut noch
mehr. Durch seine psychologistische Einfühlungsmethode wird uns Hitler nähergebracht, die Musik - den Film durchgängig
begleitend, was das Inszenatorische noch steigert - wird bedrohlich, wenn orthodoxe Juden in Wien gezeigt werden und der
Kommentator von "Schauern blutschänderischer Schreckbilder" fabuliert, sie intoniert Hitlers Aufstieg majestätisch und wird
mitfühlend mit dem "zerrütteten Mann" als es bergab ging." Martin Blumentritt, "Die Verwandlung der Barbarei in Kultur - Zur
Rekonstruktion der nationalsozialistischen Verbrechen im historischen Gedächtnis" auf der Webseite:
www.martinblumentritt.de.
Luc Tuymans, "Jungs und Wissenschaften – Die erste Begegnung mit dem Werk von Neo Rauch …" in: Hans-Werner Schmidt,
Museum der bildenden Künste Leipzig u. Bernhart Schwenk, Pinakothek der Moderne, München (Hrsg.), Neo Rauch Begleiter, 2010, S. 98.
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Modulation ihrer Erzählung, auch ihre Projektion auf die aktuelle Figur setzt auf eine
mehrstimmige Vorstellung der ambivalenten Figur WW. Auch für Richard Wagner war es bereits
kein Geheimnis, dass die Bändigung der ästhetischen Diversität in der Kunst und die Zähmung
eines Künstlers nur eine menschliche bzw. gesellschaftliche Katastrophe verursacht.
Offensichtlich formt in Retrospektive die kongruente Figurensammlung aus Bayreuth 793 ein allzu
virtuelles und herauszuforderndes Assoziationsspiel und damit auf der Figur eine eigenständig
kombinierte Kritik an dem "Fest-Spiel" jener Sieger ohne WW – d.h. ein Kulturbetrieb ohne
heitere Ambivalenz; die Manifestation eines "Neu"-Bayreuth koordiniert von Wolfgang bzw.
Katharina Wagner.
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Die reflexive Spannung zwischen den Figuren und Projektionen in: Ludwig, Winifred, Hitler, Parsifal und Die Nacht.

214

″Vorn, der See war ganz echt, des war der, der da tropft hat auf mein Bett drunter. Und hinten von dem Zelt
weg, das war künstlich, das war gemalt von der Hofoper. Ja schau mal, des is der Himalaja da hinten. Er hätte
ja diese Reisen alle in echt machen könna. Er war ja ein vermögender Mann, Bayern war ja reich damals.
Aber darum is ihm net ganga – künstlich wollt ers habn, einfach nur für seine Phantasie.″ 794

3.1.1.
1975: Das Syberberg-Interview mit Winifred Wagner (WW)
2001: "Winifred" im ZDF, 2009: WW im Hamburger Bahnhof Berlin
Der ganze WW-Film dauert 302 Minuten. Aber Winifred zeigte sich dem Projekt gegenüber
zunächst skeptisch. "Winifred begann [modulationslos] zu sprechen ohne aufzusehen. Kein Blick
in die Kamera oder zu einem von uns, sie schaute so ins Leere." 795 Aber langsam gewöhnte sich die
Ex-Festspielleiterin in ihrer Privatumgebung an die seltsame Situation. Bevor die verschiedensten
Erscheinungsformen des WW-Films auflistet und erklärt werden versucht dieses Kapitel zuerst
die Situation damals April 1975 in Bayreuth zu skizzieren.
Das junge Filmteam (Regisseur: Hans Jürgen Syberberg, Kamera: Dietrich Lohmann, RegieAssistent: Gerhard von Halem, Tonassistent: Gottfried Wagner) schien durchaus different
motiviert sich an diesem einmaligen Projekt zu beteiligen. Syberberg sieht WW als eine wertvolle
aber exkommunizierte Stimme die scheinbar nur durch Ruhe und Sorgfalt, damit eine "andere
Nachahmung von Welt" entsprechend, auf fairere Weise dargestellt werden kann. Kameramann
Dietrich Lohmann und Syberbergs Assistent Gerhard von Halem hatten schon die "Filme" Ludwig
und Karl May gemacht und waren also mit der Ästhetik und der typischen Vorgehensweise aus
Nossendorf vertraut. Der Enkel Winifred Wagners und Tonassistent Gottfried Wagner sorgte für
das Entree in Bayreuth aber schien dagegen die Fragilität und die Einmaligkeit des Projekts nicht
verstanden zu haben. Auch am Drehort stellte diese Konstellation innerhalb des Filmteams sich
heraus, wobei Regisseur Syberberg, Kameramann Lohmann und Regie-Assistent von Halem sich
genau überlegten wie die Exkommunizierte vorgeführt werden soll.
"Als die erste Rolle durch war, gab’s großes Durcheinander. Sie [WW] wollte wissen, wie sie war, durchaus
eitel, menschlich, liebenswert kokett, Gottfried schnellte laut vor und sprach Lob aus. Ich war, ehrlich gesagt
enttäuscht, überlegte schon, ob wir das in der Breite und statischen Kargheit lange so aushalten konnten.
Kurzen kann man nicht, wegen der Facts. Warme und Lebendigkeit lag nicht in ihrem Duktus und Anstand
der Eigendarstellung. Was nun? Natürlich überlegte ich mir blitzschnell, daβ sie schon lebendiger würde, bei
sie mehr angehenden Themen, im Laufe der Gewöhnung an uns, aber ein Risiko blieb. Aber Dietrich
Lohmann tauchte hinter der Kamera auf und flüsterte Begeistertes, auch Gerhard von Halem war zufrieden,
nickte anerkennend, hoffnungsfroh. Ich muβte mich enttäuscht haben, war vielleicht zu nervös. Selbst
eigenen Erwartungen aufgesessen. Der spätere Erfolg bei den Zuschauern gab allen anderen recht. Auch war
mir dann klar, wieso gerade Lohmann so begeistert war. Zwar war abgesprochen, daβ er nach einiger Zeit
langsam auf sie und ihren Kopf zufahren sollte, unmerklich, so daβ die Bewegung im Unterbewuβtsein des
Zuschauers intensivierend wirkt, dann bleiben, groß, zum erstenmal ganz groß bleiben, und dann sich
einpendeln, je nach Thema und Anlaβ auf eine mittlere Einstellung mit Tisch und aufgestützter Hand. Einen
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Rhythmus, den wir für den ganzen Film etwa beibehielten."

Das behutsame Verfahren schien auch WW zu überzeugen. Ihre Erzählungen wurden lebendiger,
bemühte sich bestimmte Daten nachzuprüfen, zeigte die Fotoalben und fand sich sogar bereit
über ihren Freund Adolf Hitler zu sprechen. Auch schien die Blockade sich aufzulösen, da sie
beherrscht auf indiskrete Fragen (kurz) einging. Aber das externe Tonbandgerät, das während
Pausen und Filmwechsel weiter lief, dabei auch nützlich schien für eine Publikation zusammen
mit Gottfried, erwies sich auch als Beleg dafür, dass das aufgebaute Vertrauen zwischen Syberberg
und Bayreuth äußerst fragil war.
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Hans Jürgen Syberberg (Hrsg.), Theodor Hierneis Ein Mundkoch erinnert sich an Ludwig II., o. J., S. 146.
Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 9.
Ebd.
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"Dies Gerät, das dann später zu so viel Aufregung führen sollte, mit Vorwürfen, ich hätte WW reingelegt,
stand offen auf dem Tisch oder Fensterbrett und wurde ohne Geheimnistuerei bedient. Gottfried zeigte es
begeistert seiner Großmutter, um es von ihr geschenkt zu bekommen und erklärte ihr deswegen dessen
Vorzüge. Ich bat ihn, das von dem Kameramikrophon separate kleine Sonygerät zu bedienen. Das heiβt, zum
erstenmal hatte ich mir dieses eine Stunde ohne Wechsel (die Kamera wechselte alle zehn Minuten mit
notwendiger Pause) arbeitende Gerät mitgenommen. Für alle Fälle, wichtige Pausengespräche, Details, die
sonst verlorengehen, wenigstens akustisch zu kriegen, gut auch zum Nachprüfen, nach dem Aufnahmen, im
Hotel, was wir nämlich wirklich haben und was fehlt. Und um eine Kontinuität zu haben, nach dem
Filmschnitt. Leider vergaß er am ersten Tag, das Ding anzustellen. Ich auch. Später dann war es nützlich, da
es wirklich einige wichtige Dinge festhielt, die aber nicht in den Film eingeschnitten wurden, allenfalls mir
als Basis dienten zu meinem Kommentar, wie mein jetziges Notizbuch zu diesem Text und dem mit Gottfried
geplanten Buch. Ein Abschrift dieses Sonybandes wurde für das geplante Buch hergestellt auf Wunsch des
Belser-Verlages und dem Verlag vertraulich überlassen, damit er prüfe, ob daraus sich überhaupt etwas
machen lasse. Der gab es dann später aber ungefragt nach Bayreuth, wo dieser Text eben jene
Beschuldigungen und Misstrauen auslöste. Zum Teil zu Recht, denn Gottfried vergaß wohl zu sagen, dass er
es war, der es bediente, für ein Buch, das er mit herausgeben wollte. Und unangemeldet und nicht von mir
selbst vorgelegt und erklärt, wozu es damals weder Zeit noch Anlaβ gab, musste es zur Zeit der Spannungen
nach der ersten Presse wie ein Dolchstoß von hinten wirken. Die Indiskretion eines Verlegers, der zuerst
nach der Lektüre begeistert war und dann nach der Ungnade aus Bayreuth alles fallen ließ, hat wissentlich
oder nicht, eigentlich alles zerstört, was als Vertrauensbasis dieses Films zwischen Bayreuth und mir
bestand." 797

Obwohl WWs Erzählung und Mimik, also ohne Mithilfe des externen Tonbandgeräts, eine
Wirkung evoziert, ähnlich wie die festgehaltene Intensität gleichzeitiger Motive gebündelt auf
der Figur Edith Clever, blieb Bayreuth nahezu unsensibel für diese artifizielle Präsenz. "Wenn
man gut zuhört, hört man auch die Dinge, die WW eigentlich verschweigen will." 798 Wie so oft in
Syberberg-Produktionen wird in diesem WW-Film die assoziative Vorstellungskraft des
Rezipienten angesprochen. Gerade im Schlussbild des Films wird dieses Verfahren, damit die
gewünschte Projektion freigesetzt wird, intensiviert. So erinnert Syberberg in dieser Schlussszene
vielmehr an die Ludwig II.-Figur, auch er aß oft alleine und führte am Tisch z.B. Gespräche mit
Marie Antoinette, Königin von Frankreich, mit den französischen Königen Ludwig XIV. und
Ludwig XVI. In der Szene "Diner a quatre oder Hetz is a Hetz" im Teil I. des Ludwig-"Films" setzt
die Ludwigfigur seinen bourbonischen Gästen die Pläne für eine bald bevorstehende Wagneroper
im Orient auseinander. Solche Gespräche haben im Kino die gleiche Einsamkeit und Intensität
wie die "Situation in einem Brief für immer festhalten" 799, sogar in der Position eines
assoziierenden Selbstgesprächs respektiert der "Adressat" im Kino die Logik dieser Korrespondenz
und antwortet auf die vom Ludwig II. skizzierte Situation auf entsprechende Weise. Diese
vertraute Wahrnehmungssituation aus Nossendorf könnte sogar selbstzusammengestellte Arien
und orientalische Szenen aus Ludwigs Wunschoper hervortreten lassen. Aber die allgemeinen
Erwartungen der Reproduktionstechnik schließen 1975 in Bayreuth jene "unerhörten" Gespräche
am Mittagstisch dazu zwischen WW und Hitler aus. Obwohl das äußerst fragile Vertrauen
zwischen Syberberg und Bayreuth WW immer weiter erzählen lässt und sie am Schluss des Films,
wie in einem Brief, so manche Sätze formt die auch ihre heimliche Vorstellung der "Jetztzeit"
(Benjamin) preisgeben.
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Ebd., S. 9-10.
Ebd., S. 9.
Twachty am 24. Februar 2010 Paraphrase zum Text "Goethe über die Bedeutung von Briefen" in einem Kleist-Blog.
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Schlussbild in Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914 - 1975 (1975):
Winifred Wagner einsam am Mittagstisch und auf der DVD-Tonspur der Satz:

"Und ich meine, wenn heute Hitler hier zum Beispiel heute zur Tür hereinkäme, ich wäre genauso so so so
fröhlich und so so so glücklich, als ihn hier zu sehen und zu haben, als wie immer, und alles so was was was
also in ins Dunkle geht nicht, bei ihm, ich weiß, daß das existiert, aber für mich existiert es nicht, weil ich
diesen Teil nicht kenne. Für sie, für mich existiert immer in einer Beziehung zu einem Menschen nur die
persönliche Erfahrung, die ganz persönliche Erfahrung. [Kurze Pause.] Also, das das das wird vielleicht ewig
unverständlich bleiben." 800

Die Welt um Winifred Wagner - wie Syberbergs Film Winifred Wagner und die Geschichte des
Hauses Wahnfried 1914 – 1975 (1975) zeigt – ist eine einsame geworden; daher wird es von ihrem
Sohn Wolfgang nicht gerne gesehen, wenn ein Filmteam ihre uneinsichtige Haltung und ihr
kompromittierendes Wissen effekthascherisch zur Schau stellen. "Ich kann meiner Mutter keinen
Maulkorb umbinden. Aber ich bedauere es sehr, daβ der 30 Jahre andauernde Schweigezustand
unterbrochen wurde." 801 Dabei leugnet Wolfgang Wagner aber systematisch die ursprüngliche
Methode Syberbergs; seine Kamera sieht seine Mutter als eine relevante Figur der Präsenz und
Absenz, ihre Erzählung - inklusive viele Punkte (…), bedeutungsvolle Pausen und "so’s" - als eine
wertvolle doch isolierte Stimme aus Bayreuth. Beim Erscheinen von Brigitte Hamanns Biografie
über Winifred Wagner 2002 – das Schwarz/Weiß der Sicht ihrer Figur auf die Geschichte, das in
allen seinen Details für sich spricht, hat die Historikerin völlig übersehen - erklärt Syberberg am
17.07.2002 im Internet nochmals sein damaliges Anliegen, diese Dokumentation 1975 so zu
realisieren:
"Hier interessiert der hellere Bereich, den sie berühren, in der Menschen besten Fähigkeiten und, wie im
Falle des Bösen, so entsteht auch hier die Frage des Warum. Warum das sein kann, neben und ineinander.
Immer wieder. Wer die Phänomene des Finsteren der menschlichen Natur ergründen will, wird hier suchen
müssen. In dem, woraus und wofür ers tut. Der Schlüssel H.s liegt in Bayreuth und diese Frau bewahrte ihn
zuweilen. Man wird sie befragen müssen und zuhören, aber auch nicht zu sehr und allein ihr. Die den Ort
nicht alleine bewohnte." 802
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Hans Jürgen Syberberg, Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914-1975, Teil 2., im Kapitelmenü der
DVD: Szene 67 "Wenn H. heute hier zur Tür hereinkäme…"
Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 18.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 17. Juli 2002", www.syberberg.de/Syberberg4/17_Juli1.html.
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Doch die einmalige Bild- und Tonorganisation des Interviews scheint für Wolfgang Wagner das
große Problem zu sein. Die 5stundige Erzählung korreliert nicht mit dem Medien-Protokoll der
Festspiele; d.h. die im April 1975 festgelegten Aussagen Winifreds entsprechen nicht die "Neu"Bayreuth-Realität koordiniert von der Familie Wagner. In jenen ZDF-Sendungen Guido Knopps
(wenn über Bayreuth Wolfgang Wagner auch immer etwas sagen darf) fehlt die Kritik an der
verstümmelten "Jetztzeit" seiner Mutter. 803 Damit scheint die übliche Wiedergabe der öffentlichrechtlichen "Winifred" im ZDF-Programm Winifred Wagner – die Muse (2001) nicht nur mit
dem Fernsehen-Format aber offenbar auch mit der Wirklichkeit Wolfgang Wagners
übereinzustimmen.
Insofern macht die Aussage Wolfgang Wagners in seiner Biografie eindeutig ein hartnäckiges
Schisma erkennbar; unveränderlich und dazu über die Jahre hinweg stillschweigend intensiviert
werden die völlig konträren Einsichten wie die Kunst aus Bayreuth nach der Katastrophe zu
bewältigen sei fortgesetzt. Trotz des "Hausverbots" findet Syberberg 2006 quasi eine "Bühne"
während der Bayreuther Festspiele sich zu manifestieren; zwischen Wolfgangs Wohnung und
Festspielhaus befindet sich der Kiosk des Markgrafen Buchhandels und genau hier sind alle seinen
Filme auf DVD (inklusive die ambigue Erzählung Winifreds) erhältlich. 804
Syberbergs Intention ist demnach, sich der Bayreuther Geschichte zwischen 1923 und 1945 (und
hier ganz speziell dem Kapitel "Bayreuth und Hitler") mittels der Person Winifred Wagner zu
nähren. Im Gegensatz zu Hamann, die sich dem Thema in ihrer Biografie Winifred Wagner oder
Hitlers Bayreuth (2002) als Historikerin methodisch klassisch, d.h. historisch chronologisch
widmet, bedient sich Syberberg bei diesem Annährungsversuch an das komplexe Phänomen vor
allem des "Hörakts" (1.1.2.2.), wie ihn Brecht beschrieben hat. Auch wenn Kritiker Syberberg
dabei häufig vorwerfen, er würde die Ex-Festspielleiterin audiovisuell als unverbesserlichen
"Altnazi" entlarven, so sollte das Werk doch differenzierter betrachtet werden, und auch dem
"Angeklagten" Syberberg Gehör geschenkt werden. Laut Syberberg ist z.B. für Wolfgang Wagner
Hitler vielmehr eine Figur für anekdotische Geschichten und ist der ehemalige Hausfreund
Wahnfrieds für den Festspielleiter nicht die verhängnisvolle Figur seiner Geschichte. 805 Syberberg
schreibt in diesem Zusammenhang am 16.07.02 im Internet:
"Ohne ihn [Wolfgang Wagner] gäbe es das Hamann-Buch nicht, mit Unterlagen, wie nur er sie hatte, und
alles hat seinen Preis? Er wollte die Aussagen seiner Mutter weghaben. [...] Die Bilder aber vom Bruder
Wieland und H. machte er, wie man diesen H. noch nie gesehen. Und wie man diese Mutter nie mehr
verleugnen wird können, als Stimme aus Bayreuth." 806
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Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch Mai 2001", www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html. In der
späteren Version im Netz wird das originale einsame Bild und der originale Ton Winifreds am Mittagstisch gezeigt,
offensichtlich wurde der Dokumentarfilm Winifred Wagner – Die Muse (2001) nach der Erstausstrahlung am 23.05.2001
nochmals überarbeitet. Das Tagebuch Mai 2001 zeigt die Fotos Syberbergs der Erstausstrahlung am 23.05.2001.
Am 20. August 2007 schreibt Syberberg: ″Alle Hitler DVDs aus Bayreuth zurück. Nichts verkauft, niemand gefragt. Schon in
der Mitte der Festspielzeit. Irgendjemand will, dass das dort nicht ausliegt. Wie die Winifred nicht im Museum Wagners, in
ihrem eigenen Haus. Wo man ihre Geschichte zeigt. Ohne Sie. Mit H. aus der Grab Richard Wagners. Während hier im Internet
täglich an erster Stelle diese DVD bestellt wird.″
Vgl. hierzu Syberbergs Internet-Tagebuch z.B. am 2. August 2007.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 16. Juli 2002", www.syberberg.de/Syberberg4/16_Juli1.html.
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Bilder aufgenommen auf 8mm von Wolfgang Wagner: Adolf Hitler und Wieland Wagner im Garten Wahnfried.

"Sein Onkel und Duzfreund und Helfer, im Park von Wahnfried oft mit ihm beisammen – worüber werden sie geredet
haben? Alles vergessen. [...] Es waren nicht nur immer die anderen. Es ist auch in dem, was wir am liebsten lieben. [...]
Für mich [Syberberg zitiert hier Wieland Wagner] ist Hitler vorbei, erledigt." 807

Wolfgang Wagner, der seit Wielands Tod 1966 alleiniger Bayreuther Festspielleiter ist, änderte im
Laufe der Zeit seine zunächst positive Meinung bezüglich Gottfried Wagners Idee, Winifred
Wagner im Film zu interviewen. 808 Seine Reaktion auf die Erstaufführung des WW-Films in Paris,
die in seiner Reflexionsunfähigkeit beinahe zu erwarten war, kann als Bestätigung seiner
"linearen" Haltung gegenüber der Geschichte mit "Onkel Wolf" gesehen werden, die vielmehr
von Verdrängung als von Bewältigung und Abschluss zeugt. Naiv gedacht schien Hitler in der
Gestalt der einsamen "Winnie" aus Wahnfried endgültig verbannt, damit sie - zunächst als die
nicht sichtbare personifizierte Verdrängung - das Neu-Bayreuth für ihre Söhne ermöglichen
sollte. Nach der Uraufführung des WW-Films in Paris schreibt Winifred Wagner am 18.8.1975 an
Jurist August Roesener:
"Der "[braune] Schatten", den nach Wolfgangs Worten meine Söhne vom Festspielhaus verbannen wollten,
ist nun wieder heraufbeschworen worden!" 809

Verglichen mit Syberbergs Dokumentation wirkt Hamanns Biografie wie eine Aneinanderreihung
von Anekdoten aus dem Leben Winifred Wagners zwischen 1897 und 1980. Unsensibel für die
auf Zelluloid festgelegten aussagekräftigen Ambivalenzen schrieb sie also im temporalen sowie
personenregietechnischen Sinne eine biografische Studie die ihrer Annäherung an das komplexe
Phänomen vielmehr die Intensität eines Fernsehfilmdrehbuchs für das ZDF-Abendprogramm
gleichkommt. Allein schon aus diesem Grund kann es ihr nicht gelingen, eine Neupositionierung
der kulturhistorischen Figuren "Wolf" und "Winnie" vorzunehmen.
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Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 18 u. 19.
Laut Helga Elisabeth Syberberg soll Wolfgang Wagner nach der ersten Vorführung des definitiven WW-Films ziemlich
erleichtert gewesen sein: "Er [als Duzfreund Hitlers und Leiter der Bayreuther Festspiele] hätte auch noch andere Geschichten
erzählen können." Gespräch mit Frau Syberberg in Nossendorf am 12. August 2006.
Brigitte Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth (WWHB), 2002, S. 623.
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Was für Wolfgang Wagner deutsche Geschichte heißt, wird deutlich, wenn Winifred Wagner vor
einer Syberberg Kamera zu erzählen anfängt. Die Festspielleiterin von 1930 bis 1944, verschweigt
nicht ihr Verhältnis zum ″Retter Deutschlands″ 810, zum "Mann, der einmal sagte, mit einiger
Berechtigung, er sei Deutschland" 811, im Gegenteil, sie erzählt ganz offenherzig, was er ihr und sie
ihm als Freundin bedeutete. 812 Aber ihre persönlichen Aussagen wurden später als fragwürdige
Überzeichnung Syberbergs interpretiert, von Gottfried 813 (während der Dreharbeit noch
Syberbergs Tonassistent) und Wolfgang Wagner eigentlich unbeabsichtigt politisiert und später
von Winifred Wagners Biografin Brigitte Hamann als historisches Dokument bagatellisiert. 814
Ungewollt ist Winifred Wagner die Geschichtsschreibung als erzählendes audiovisuelles
Dokument überaus nützlich, wie sich später erwies. Es mag offensichtlich scheinen, dass auch am
Grünen Hügel die Wirkung der Stunde null unnachgiebig und legitim ist, was 1975 von Wolfgang
Wagner während der Pressekonferenz zur Kontroverse des WW-Films und einer
Neuinszenierung des Parsifal bestätigt wurde: ″Seit 1951 ist die Politik hier im Festspielhaus
weggewischt.″ 815 "Neu"-Bayreuth ein politisches und historisches Vakuum? Ausgerechnet die
kulturhistorisch bedeutungsvolle Stadt Bayreuth, wo Geschichte und Kunst in einem Theater sich
kreuzen? Insofern ist Wolfgang Wagners Aussage schon ein Politikum und die Familie, wie kaum
eine andere von der deutschen Geschichte geprägt, sollte eigentlich besser wissen. Laut Nike
Wagner, die sich in ihren Schriften kritischer über die Geschichte der Familie Wagner äußert,
sind Berührungsängste mit der Geschichte – z.B. 1997, als Winifred Wagner hundert Jahre alt
geworden wäre – nicht nur innerhalb der Familie Wagner, sondern auch in der öffentlichen
Gestaltung von Gedenkfeiern in Bayreuth deutlich sichtbar:
"Warum nicht die komplizierten Zusammenhänge von Kunst und Moral und Politik am Beispiel Winifreds
erörtern? Das hätte ihre Person herausgenommen aus dem lokalen Kontext und seinen breiten Radius
gezeigt. Oder man hätte Syberbergs Film, wenigstens ausschnittweise zeigen und kommentieren können.
Oder man hätte, endlich einmal, dem Eiertanz ein Ende machen und die Grenzen der Feierbarkeit
unbelehrbarer Altnazis aufzeigen müssen. Im Zeitalter Goldhagens, der Wehrmachtsausstellung und, last but
not least, Gottfried Wagners niedersausender Nazikeule auf Vater, Onkel, Großmutter, Urgroßmutter und
den Ahn selber, wäre von Bayreuth mehr zu verlangen als die Inszenierung sich selbst desavouierender
Feierlichkeiten. Ein öffentliches »Nachdenken« muß als Täuschungsmanöver gelten, wenn man sich über die
tiefere geschichtliche und moralische Problematik, die sich in Winifred verkörpert, nicht im klaren ist. Das
wegwerfend-verharmlosende Wort Wolfgang Wagners vom »Hitlergewäsch« seiner Mutter weist aber leider
in diese Richtung." 816
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″Das zu rettende Deutschland und das zu rettende Bayreuth verschwimmen in ihrer Vorstellung, werden eins. Und Hitler
bestätigt diese Vorstellung, denn er »rettet« beide vor den »Mächten der Finsternis« - Deutschland vor den Bolschewisten und
Bayreuth vor den Altwagnerianern.″ Nike Wagner, ″Was ins Dunkle geht Winifred Wagners gespaltene Welt″ in: ders.
Traumtheater Szenarien der Moderne (TtS), 2001, S. 297.
Hans Jürgen Syberberg, "Eine Zeugin und eine Schuldige Hans Jürgen Syberberg zum Tode von Winifred Wagner" in: Der
Spiegel, Nr. 11, 1980, S. 234.
″Mann kann die Gedanken wagen, dass eine erotische Beziehung flimmerte zwischen Winifred und Adolf. Und mann kann den
Gedanken wagen, dass, wenn Hitler nichts anders zu tun gehabt hätte, nämlich die Welt zu erobern und zu ruinieren, dass dann
wahrscheinlich ein Familienglück hätte blühen können in Wahnfried. Denn es mag für das rassische Denken Hitlers eine Art
von Erfüllungslust gewesen sein, die Vorstellung, sich mit Winifred zu verbinden und, seinerseits gewissermaßen, das
wagnersche Erbe auch physisch fortzusetzen.″ arte-Dokumentation von Olivier Becker Das Familientheater der Wagners,
leuchtende Liebe – lachender Tod (2004) von 06.08.2005. Der Film zeigt die Entwicklung der Wagnerfamilie vor dem
Hintergrund der Musik im Ring des Nibelungen und ein Interview mit Professor der mediävistischen Germanistik (emer.) Peter
Wapnewski u.a.
In seiner Publikation (1997) bezweifelt Gottfried Wagner am Wahrheitsgehalt Syberbergs die Geschichte Winifred Wagners
audiovisuell annähern zu wollen. Dabei impliziert Wagners-Urenkel ein privilegiertes Anliegen das unmittelbar die verdrängte
Geschichte der Wagners öffnet. Vielmehr sieht Gottfried Wagner 1975 sich von Syberbergs Verfahrensweise bedroht, lange
schien sein ″historisch-objektiver″ Blick historisch authentisch und konkurrenzlos am Hügel, obwohl er als Mitglied der Familie
ein ähnliches Zeitdokument wahrscheinlich nie hätte machen können. Zumal er in seinem Bericht die einsame Position seiner
Großmutter (seit 1945) legitimiert und er mit seiner Kenntnisse der Familie, statt sie historisch aufzuklären, sie einfallsarm
versucht zu diskreditieren, wobei Syberberg sein versammeltes Bildmaterial der erzählenden Festspielleiterin als möglicher
″Schlüssel [zu] Hitler″ der Wagnerfamilie definiert. Vgl. hierzu Gottfried Wagner, ″Winifreds Film″ in: ders. Wer nicht mit dem
Wolf heult - Autobiographische Aufzeichnungen eines Wagners-Urenkels, 1997, S. 126-137, hier S. 135.
Vgl. dazu Brigitte Hamann, ″Am Ende ein Film (1974 - 1980) Syberberg und Gottfried″ in: WWHB, S. 613-628.
″»Politik ist im Festspielhaus weggewischt«, Pressekonferenz mit Wolfgang Wagner″ in: Nordbayerischer Kurier, 28. Juli 1975,
Z.n. Hartmut Zelinsky, RWW, S. 272.
Nike Wagner, Wagner Theater, 1998, S. 432, vgl. hierzu auch ders., ″Was ins Dunkle geht Winifred Wagners gespaltene Welt″
in: ders. TtS, S. 287-301.
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Ähnlich wie Syberberg zielt auch Nike Wagner auf eine mehrdimensionale Auseinandersetzung
mit der Geschichte der Familie Wagner in Bayreuth. Aber wahrscheinlich weil Nike Wagner die
akzeptierten Mechanismen in der Wagner-Stadt "nach" Hitler öffentlich kritisiert, hat sie ihre
potentielle Chance Wolfgang Wagner 2008 (zusammen mit Gerard Mortier) nachzufolgen
offenbar vertan. Deutlich konträr zu Wolfgang sieht Nike Winifred Wagner als eine Figur einer
historischen und notwendigen Herausforderung, die die ″tiefere geschichtliche und moralische
Problematik″ Wahnfrieds entschlüsseln somit erkennbar machen könnte. Darum stehen die durch
das Syberbergsche Filmteam dokumentierten Äußerungen Winifreds zu Wolfgang Wagners
"historischen" Aussagen völlig außer Kraft. Diese zwei konträren Auffassungen deutscher
Kulturgeschichte sind, wo überhaupt vorhanden, extrem polar im deutschen öffentlichen Denken
geladen, und wahrscheinlich hat die horizontalfixierte damit geschichtsverdrängende obwohl
allgemein akzeptierte Pose Wolfgang Wagners bei Syberberg mitgespielt im Hitler-"Film" die
"Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried, quasi vor der Tür Wolfgang Wagners, zu
gestalten.
Allenthalben liegt der Schlüssel zur Mentalitätsänderung der eigenen kulturhistorischen
Vergangenheit der Söhne, im Rahmen des Projekts Neu-Bayreuth, nicht in der repetitiven
Zirkulation von historischen Anekdoten der Jahre 1923 – 1945 im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen 817 oder in Memoiren und Biografien, sondern möglicherweise in ihrer
selbstorganisierten Erzählung auf ihrer eigenen abgeschotteten Mutter im Kino verborgen. Die
orts- und zeitunabhängige Projektion des schnittarmen Interviews, weiterhin moduliert auf dem
Wiedererweckten im Garten der Villa Wahnfried, wird die einmalige Asymmetrie ihrer
Erzählung auch in vorübergehenden Räumen wie in Paris (2003) und Berlin (im Hamburger
Bahnhof, 2009) intensivieren. Insofern lassen die räumliche Modulation und die einmalig
selbstzusammengestellten Projektionen ihrer Erzählung, projiziert auf sie, Winifred Wagner nicht
schweigen.

Wolfgang und Winifred Wagner und ihre gemeinsame Geschichte: H. oder "Onkel Wolf".
Die Zeichnung von E.M. Lang aus der SZ inspirierte Syberberg
1977 Hitler in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)
u.a. als Haustier bzw. als Hundepuppe darzustellen.

"Zunächst hilfreich, scheute der Wagner-Clan nach der Pariser Premiere plötzlich vor dem Werk zurück,
anstatt sich der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu stellen. [...] Großmutter WW, die so etwas
noch nie gemacht hatte und überhaupt seit 30 Jahren eine terra incognita war. Wenngleich sagenumwoben,
817

Vgl. hierzu Wolfgang Wagners Äußerungen in ZDF-Sendungen von Guido Knopp wie z. B. Hitlers Frauen – Die Muse von
23.05.2001 oder die arte-Dokumentation von Olivier Becker Das Familientheater der Wagners, leuchtende Liebe – lachender
Tod (2004) von 06.08.2005.
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eine Zentralfigur, über die man von ihr selbst nichts wußte, jetzt 79jährig. [...] Sicher war es auch der
Versuch, doch wohl auch selbst einiges von der Großmutter zu erfahren, was er [Gottfried Wagner] sich
sonst nicht getraute zu fragen und Ordnung zu machen mit der Vergangenheit. Arbeit zu leisten, so wie ich
das verstehe, jene schwere Trauerarbeit, die besonders schwer fällt, wenn’s uns selbst betrifft und woraus
man als Veränderter herauskommt." 818

Aus der Logik des behutsam aufgebauten Netzwerks versucht Syberberg eine ortsbedingte und
selbstzusammengestellte Trauerarbeit zu stimulieren: Das erzählende Gesicht WWs soll zwischen
Präsenz und Absenz vermitteln - wie in seinem künftigen "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland
(1977) als "Deutschland erwache!"-Sequenz dargestellt – "erscheint" durch die Erzählung
Winifreds als notwendige Beseitigung der Ich-Blockade (Mitscherlich, siehe 3.2.1.) hier "Onkel
Wolf" (und nicht nur am Mittagstisch in der Schlussszene), damit H. in Bayreuth, zumindest im
desorientierten Festspielhaus, seine künstlerische Lähmung einstellt. 819 Die totale Spieldauer der
Dokumentation stellt schon in ihrer Länge ein Unikat dar und könnte in Kombination mit den
"Filmen" Ludwig (1972) und Karl May (1974) als plausibler audiovisueller "Schlüssel [zu] Hitler"
bezeichnet werden (spätere "Filme" wie Hitler, Parsifal und die Nacht werden die Präsenz WW
weiter ergänzen); allerdings verliert die selbstorganisierte Gegenwart durch die gängige Bild- und
Tonmontage im heutigen "historischen" Fernsehen rasant ihre Mehrstimmigkeit: Ähnlich wie die
Kunst Richard Wagners im heutigen Festspielhaus wurde die ursprüngliche Struktur des
Interviewfilms übersehen. Die Ästhetik des "Hörakts" (Brecht), die gerade die vielen "so’s"
Winifreds respektiert, somit selbsttätig auf der Figur eine eR entsteht, wurde unwirksam sogar die
Viel-Räumlichkeit in ihrer Kombination (Modulation und Projektion) als einmalige "Öffnung
zum Entbergen" nicht verstanden; im öffentlich-rechtlichen Kanal des ZDFs dienen folglich die
Syberberg Bilder und Töne Winifred Wagners nur dem bereits reflexionsarmen Gesagten.

23 Mai 2001: Winifred im ZDF.
Öffentlich-rechtlicher Einsatz von vorgefundenem Material.

Syberberg schreibt Mai 2001 im Internet:
""Also, wenn heute Hitler hier zum Beispiel zur Tür hereinkäme, ich wäre genauso so so so fröhlich und so
so glücklich, ihn hier zu sehen und zu haben, als wie immer." Das ist der Satz. Er wurde im Off gesprochen,

also während die Kamera das Material wechselte, bei laufendem Ton. Das war so ausgemacht, wie später
abgenommen (von Wolfgang Wagner). Wo aber so einen Satz, den Ton ohne Bild, hintun[?] Ich beschloss:
ans Ende, Fazit, und wo man einen Raum sieht, hereinzukommen. Sie von hinten, essend mit dem Radio,
sitzend, allein. Bereit und gefasst. Aber eben nicht das Gesicht dazu. Welches[?] Es wäre Interpretation. [...]
Der Film, der dokumentiert, hat die heilige Pflicht zu dienen, dem Vorgefundenen, dem Befund. Realität so
zur Erkenntnis des Beschauers und Zuhörers zu machen, dass er frei selbst darüber nachzudenken imstande
ist, dass sie zur Wahrheit wird. Die Dargestellte vertraut dem, der in ihr Haus kommt, dass er redlich mit Ihr
umgeht, das ist das Agreement, unter dem das geschieht, was sonst niemandem gesagt wurde. Dabei ist diese
Aufrichtigkeit vor allem eine gegenüber der Geschichte. Was aber hat nun das ZDF gemacht. Den Ton,
818
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Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 2, 4 u. 7.
Ebd., S. 4-5.
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diesen Satz aus diesem so gefügten Zusammenhang von Bild (Raum) und Ton (dieses Bekenntnis einer alten
Frau der Geschichte), über ein anderes Reden (Totale) und über das stumme Gesicht gelegt, als ob sie darüber
nachdenke, was sie da sagt, nickend, mit geschlossenen Augen und offenen Blicks. Das mag "attraktiver" sein,
besser zu verkaufen, ist nicht mal böse gemacht, ist aber falsch und letzlich böser Gebrauch heutigen
Handwerks." 820

Winifred Wagner starb am 5. März 1980 im Alter von 82 Jahren und ihre Welt bleibt uns als ein
sprechendes Schwarz/Weiß-Bild erhalten. Die Hitler’sche List besteht laut Syberberg darin (wie
auch Adorno signalisierte) postum äußerst wirkungsmächtig zu sein, jeglich er seine Politik in die
impliziten Kommunikationsformen der audiovisuellen Technik fortsetzt. Das heißt, die
ursprünglich ambivalente Erzählung die ″60 Jahre deutscher Zeitgeschichte und dabei die
ideologischen und gesellschaftspolitischen Bezüge zum Nationalsozialismus und die enge
Beziehung Hitlers zum Haus Wahnfried und den Bayreuther Festspielen offenlegt″ 821 wurde in
der öffentlich-rechtlichen Wiedergabe zu einer üblichen also begrenzten Darstellung
umfunktioniert. Obwohl sein "wahres Bild" in Nachkriegsdeutschland nie in einer narrativen
Form (als ein so genanntes probates Mittel der Aufklärung) eingefangen worden ist, sondern im
Tiefinnerlichsten der Deutschen – und nicht innerhalb einer Narration reproduzierbar - existiert.
Aber in der ZDF-Version (Erstausstrahlung am 23.05.2001) fehlt in ihrer Stimme das fragile
"Undramatische" (Benjamin über Platon) also die unendlich Ebene auf der 1977 auch Hitler als
Teil der deutschen Identität entdeckt wurde. Dagegen sensibilisieren die beiden Figuren
gemeinsam und in ihrer Kombination in ihrer ursprünglichen Fassung eine intensivierte
"Dialektik im Stillstand" (1.1.3.). Gerade in der entschlüsselten Fülle im Kino in der der
blockierende Usurpator auf der Figur keine lähmende Rolle spielt setzen WW und H. eine
Vorstellung bzw. Projektion frei die vielmehr mit der deutschen Identität korrespondiert.
Insofern schafft die widersprüchliche Erzählung auf der Tonspur im WW-Film – egal mit oder
ohne Bildmaterial 822 - eine adäquatere Öffnung zu einer geschlossenen Einheit; die Filmlänge und
die ursprüngliche Organisation des Films kreiert beim Zuschauer eine konzentrierte und
kombinierende "Gesprächssituation" inklusive eine originäre und mehrdeutige Modulation des
historischen Dargestellten. 823 Diese kombinierende Wahrnehmung (bzw. Präsenz) wird auf der
Hitlerfigur im Garten Wahnfried fortgesetzt und intensiviert.
Die Beteiligten der Guido Knopp-Sendung überarbeiteten das audiovisuelle Material nicht mit der
gleichen Ruhe und historischen Sorgfalt durch die Entscheidung, den Original Ton des WWFilms nicht mit dem ursprünglichen Winifred Wagner-Bild im ZDF-Fernsehen (Mai 2001) zu
zeigen. Das Fernsehformat für historische Sendungen und die öffentlich-rechtliche Auffassung
audiovisueller Montage bzw. Interpretation historischer Quellen benachteiligte die historisch
mehrdimensionale Polysemie des ursprünglichen Materials. Wie im obigen erwähnt zeigt Knopp
vielmehr jene Wirkung des Kanals seine widerrechtliche Aneignung kulturhistorischer Motive –
jene Wahrnehmung, die Hitler sich und den Ewigen als Bild und als "Bild" ermöglichte unbehelligt fortzusetzen. Wie WW wird auch Richard Wagner im ZDF eindimensional
dargestellt. Die Töne Richard Wagners scheinen im deutschen Fernsehen nur zur Vorführung
einer unpoetischen Endzeit zu animieren. Die Musik des gezeigten Grammophons aus der
Wagner Oper Rienzi, die auch Syberberg in seiner Wahnfried-Sequenz einsetzt, verschmelzen in
der Sendung Winifred Wagner – die Muse (2001) mit Bildern Stalingrads und des Ghettos in
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Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch Mai 2001", www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html.
Horst Peter Koll (Red.), u.a., Lexikon des Internationalen Films, Band 4, 2002, S. 3601.
"Alles, was jetzt kommt, würde schon Teil des [WW-]Films sein, auch Abbrecher. Das gehört zu meinem System." Hans
Jürgen Syberberg, WWW, S. 9.
"Die jungen Teilnehmer der Diskussionen in Paris, Wien, Düsseldorf, Duisburg, Frankfurt und Stuttgart sind gierig, nicht
belehrt zu werden von Schulmeistern oder Eltern, Schuldigen oder Betroffenen, sie wollen selbst sehen und hören und
entscheiden, die Geistlosigkeit dieser Nationalsozialisten einer deutscher Mehrheit von damals und der ersten deutschen
Demokratie sich entwickeln sehen. Und da ist diese alte Frau, im Alter ihrer Großmütter, überzeugend, wie sich herausstellt –
bisher. Dazu die kathartische Funktion, einmal zu sehen, wie eine sich bekennt und gerade zum großen Irrtum ihres Lebens: Im
Gegensatz zu der oft verachteten Vätergeneration, der geschäftstüchtigen und genauso verstrickten, der ängstlichen Söhne dieser
Großmütter, die noch ein Leben und die Geschäfte ihrer Zeit durchzubringen haben." Ebd., S. 12-13.
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Warschau. Am Anfang des 21. Jahrhunderts erscheint der wachgerufene Hitler nicht durch die
Erzählung Winifreds oder 1977 im Kino auf einer asymmetrischen Bühne in der Gestalt eines
Stimmenmosaiks der Moderne, zur Überdenkung der deutschen (Kultur-)Geschichte ist H. im
öffentlich-rechtlichen ZDF-Programm Teil der historischen Vermittlung; die unreflektierte
Aneignung kulturhistorischer Motive – das Erfolgsrezept Hitlers - ist auch 2001 eine brauchbare
audiovisuelle Methode sich im ZDF-Abendprogramm die äußerst kaleidoskopische Geschichte
Bayreuths anzunähern.
Das Verfahren aus Nossendorf dessen Versuch die Geschichte Winifreds Mitte der 1970er Jahre
über ihre schnittarme Stimme und Mimik wie in der Musik anzunähern, haben die Beteiligten am
deutschen Fernsehen 2001 in ihrer einfallsarmen Modulation stumm als nichtsuggestive
wahrheitsstiftende Methode umdefiniert. 824
"Es gehört wesentlich zum Fluch dieses Fortschritts, dieses sogenannten, daβ er uns die Lasten zuerst
betrügerisch verbirgt, die er mit sich bringt, weshalb es auch selbstverständlich schien, so etwas Neues wie
den Film, der mit heraufkam, einfach spielerisch in jedermanns Hand zu legen, so daβ wir gar nicht fähig
sein konnten, Film als neue Schönheit zu begreifen." 825

In ihrer Modulation bestätigen das ZDF-Team und Guido Knopp lediglich die exkommunizierte
Position Syberbergs in der Berliner Republik. Die Schönheit u.a. auf dem Gesicht Romy
Schneiders und Winifred Wagners wurde erst in den Ausweichräumen des Kinos entsprechend
entschlüsselt. Offensichtlich ist die Familie Wagner im öffentlich-rechtlichen Kanal nicht an ein
differenzierteres Bild Winifred Wagners interessiert, obwohl sie 1975 in nachlassender
Begeisterung am WW-Film beteiligt waren.
"Alle machen mit, die heute in Bayreuth wichtig sind, die Enkelin Eva empfiehlt den Bruder Gottfried als
Assistenten, der Sohn Wolfgang gibt seine Zustimmung und ist der ganzen Sache zugetan, auch nach der
Besichtigung des für den Film bestimmten und geschnittenen Materials. Das Material wird begrüßt und zur
Kenntnis genommen, nicht mehr mit Enthusiasmus, aber akzeptiert von Wolfgang Wagner und weiter mit
Eifer von Gottfried zur Pariser Uraufführung geleitet. Und dann der Bruch. Gottfried bricht noch in Paris,
nach gemeinsam durchgefeierter Uraufführungsnacht, noch vor Erscheinen des Artikels in der ZEIT. Dann
der Bruch durch Wolfgang Wagner, der seiner Mutter untersagt, das Festspielhaus zu betreten. Warum?
Alles war bekannt, der Film, die Geschichte, die Frau die spricht. Ich kann nun nicht mehr weg von meiner
Tat. Muß verteidigen. Man versteht das nicht in Bayreuth, findet das illoyal, ich muß für Bayreuth arbeiten,
was Bayreuth selbst nicht mehr zu leisten imstande oder willens ist, und traurigerweise blind ist, wie ich
annehme. Es ist harte Arbeit, Trauerarbeit, es geht um die Schuld Bayreuths. Richard Wagners und dieses
Landes, das sich heute gerne drückt, am Beispiel dieser Frau, die, alt geworden und beladen, nahezu froh und
erleichtert und von den Jungen bewundert, dazusteht mit allen Folgen." 826

Der nachträgliche Vorwurf der Familie Wagner, den Gottfried in seiner Publikation (1997) gerne
wiederholt, Syberberg hat mit seiner definitiven Tonmontage des WW-Films die ExFestspielleiterin und Duzfreundin Hitlers "reingelegt", verliert wegen der aktuellen öffentlichrechtlichen Modulation des ursprünglichen Materials rasant an Relevanz. Obwohl WW die
schöpferische Neutralität Richard Wagners in ihrer widerspruchsvollen Erzählung fortsetzt
wurde in der ZDF-Version ihre vertraute Rolle eines schweigenden Exkommunizierten
prolongiert. Der öffentlich-rechtliche Kanal fand für diese exemplarische Geschichte
Deutschlands, als höchstmögliche und akzeptierte Variable der Wahrheit, sie vielmehr im
repetitiven Fernseh-Trio Wolfgang Wagner, Gottfried Wagner und Brigitte Hamann zurück.
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Vgl. hierzu auch Boris Schafgans, "Hitler als Hitler Eine Archivfigur im Zeitalter von Histotainment und Reality-TV" in:
Rainer Rother u. Karin Herbst-Meβlinger (Hg.), Hd, S. 64-85.
Hans Jürgen Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 304.
Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 4.
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2009 WW vorübergehend im Hamburger Bahnhof (Berlin):
"Winifred nun am Ort neben Anselm Kiefer [Der Engel der Geschichte]." 827

Um dieses Risiko der Exkommunikation zu umgehen generiert nun die Webseite (z.B. das WebTagebuch, Mai 2001), die DVD des WW-Films (seit 2006) dazu die Installation im Hamburger
Bahnhof (2009) eine Möglichkeit die ursprüngliche Erzählung Winifreds vielerorts
wahrzunehmen. Die WW-Erzählung neben dem Gemälde "Mohn und Gedächtnis" und dem
"Engel der Geschichte" von Anselm Kiefer hat im Berliner Museum und auf der Webseite eine
komplementäre Wirkung. Die Ortsänderung der selbstzusammengestellten Projektion (zu Hause
auf die DVD, über Laptop überall, dazu die fortdauerende Einbettung des gleichen Materials im
Netz und in Museen) ist die gewünschte Konzeption, Position und Rezeption zur Entschlüsselung
des Hausfreunds Winifreds Wolf. Auch den Titel der Bleiarbeit Kiefers lässt der in Berlin
gebürtige Kritiker Walter Benjamin im Raum erscheinen. Durch die Präsenz der WW-Erzählung
im "Kieferraum" wird die Medienkritik Benjamins und Brechts Tonverfahren weiter exploriert.
Somit könnte im Raum des Hamburger Bahnhofs dem Besucher der einsame Mittagstisch in
Bayreuth als Wahrnehmungskondition erscheinen an dem er zusammen mit WW und Hitler ein
seltsames Gespräch über Deutschland darstellen führt. Wie wir auch im kommenden Kapitel 3.2.
sehen werden intensivieren die (nun orts- und zeitunabhängigen) "Filme" Winifred Wagner und
die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914 – 1975 (1975) und Hitler, ein Film aus Deutschland
(1977) ihren gemeinsamen Status einer aktiv und neu zu kombinieren Symphonie – und nicht nur
in audiovisuellem oder assoziativem Sinne auch in ihrer gegenseitig und spiegelnder Ergänzung
auf der aktuellen Figur – zu den quasi von "Neu"-Bayreuth aus gesendeten Produktionen der
"Öffentlich-Rechtlichen".
Auf die Suche nach dem Wesen der Reproduktionstechnik liegt auch eine einmalige Chance die
Figuren auf eine Weise zu organisieren, in der die Erfahrung die Realität des mediatisierten
Wahrheitsbegriffes einholt: Das Erfahren der Verwandlungsunfähigkeit der Darstellung wird in
der üblichen Kinosituation ein Begreifen. Im aktuellen und äußerst schwierig einzuordnen
deshalb nicht zu korrumpieren Modell Nossendorf könnten die Konsumenten erneut das Staunen
entdecken (Benjamin II,2/535); in dem sie sich selbsttätig aus der orts- und zeitbeweglichen Figur
WW eine unvereinbare Projektion formen die sie in eine Ferne jenseits des Bannes der üblichen
Vorstellung blicken lässt (vgl. Adorno in einem Brief an Gershom Scholem, 14.3.1967).
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Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 2. Juli 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/2_Juli09.html

225

"Die Clever: Ihre Leistung ist von der Art, daβ man von ihr nur mit staunender Bewunderung, ja Verehrung
reden kann – was immer einem miβbehagen mag, wo immer man auch meint, Manieriertes tadeln, unrecht
Skandiertes kritisieren, Gestus oder Pantomime miβbilligen zu sollen. Über sechs Stunden trägt sie dieses
Theater, ist sie dieses Theater." 828

3.1.2.
Winnie, u.s.A. ("unser seliger Adolf") und Syberberg
Winifred Wagner erzählt im Interviewfilm die Anekdote, dass die Sieger den Besiegten
unmittelbar nach dem Krieg ihre Kultur an kulturhistorischen Stätten der Stadt Bayreuth zeigen
wollten. Offenbar tanzten und spielten amerikanische GIs Jazz am Richard Wagners Grab. Aber
besser nachweisbar sind die Tanzveranstaltungen im Festspielhaus am Hügel die die Befreier für
ihre Soldaten organisierten. Die Anekdote Winifred Wagners – GIs tanzen am Grab Richard
Wagners – scheint Syberbergs szenische Vorstellungskraft durchaus aktiviert zu haben: Am
Schluss der "Deutschland erwache!"-Sequenz ergänzt Syberberg die Entweihung gleich zweifach:
Auf der Tonspur durch ein Lied Hanns Eislers und optisch durch den Auftritt deutscher Frauen
und amerikanischer Soldaten, die um das wieder geschlossene Richard Wagners Grab tanzen. Die
Sequenz leugnet eindeutig die übliche "Universalgeschichte": Bayreuth und die Villa Wahnfried
wurde Anfang April 1945 von Alliierten bombardiert. Der historische Hitler verübt Selbstmord
am 30. April 1945 im Führerbunker in Berlin. Syberberg zeigt aber in der "Deutschland
erwache!"-Sequenz Hitler am Grab Wagners vor dem Hintergrund einer noch nicht zerstörten
Villa Wahnfried. Also in der akzeptierten Hermeneutik der Geschichte ist es durchaus
ausgeschlossen falls eine historische Person noch lebt wiedererweckt werden kann. Aber die
Wiedergabe Hitlers ist eine filmgewordene Geschichtsfantasie ohne historische Zeit; die
Hitlerfigur ist hier ein temporales und kausales Vakuum und verschließt sich einer Deutung nach
chronologischen Prinzipien oder der narrativen Logik. Stattdessen erscheint für das im
Nachkriegskino begrenzt assoziierende (deutsche) Publikum ein aufgeladenes Tableau der
Moderne. Für die Familie Wagner ist die "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried
(wie die Parsifal Installation 1982 in Kassel) wahrlich eine Horrorszene; obwohl aus einem kargen
Budget entstanden hat sich eine völlig "unerhörte" Wagner-Benjamin-Brecht-Mann-KortnerStimme auf der Hitler-Figur gesammelt und wurde einmalig im Kino "Neu"-Bayreuth in der selbst
kombinierten Dialektik der Wahrnehmung unerwartet als Fixpunkt einer unrechtmäßigen
Besitzergreifung und schamloser Halbbildung der BRD auf "Onkel Wolf" projiziert.
Im Gartentableau der jüngsten deutschen Geschichte scheint vor allem direkt nach dem Krieg die
deutsche Kunst besonders anfällig: Syberberg zeigt in dieser Szene einen Richard Wagner der
nicht nur physisch sondern auch ästhetisch Tod ist; aus seinem Bayreuther Grab erscheint der
Tondichter in der Gestalt Hitlers. Diese Horror-Vision wie "auf einer schwarzen Messe" 829
korrespondiert offenbar nahtlos mit der artifiziellen Präsenz bzw. dem Schönheitsbegriff des
Siegers, da die schwarzen GIs unbeeindruckt mit blonden deutschen Mädchen weiter tanzen. Die
unmittelbar heitere, durchaus ungezwungene Atmosphäre zwischen Sieger und Besiegten in
dieser Szene hängt wahrscheinlich mit der Ästhetik des Wachgerufenen aus der Hölle zusammen.
Dabei generiert aber das Lied Eislers 830 im Garten vor dem zerbombten Wahnfried, wo am Schluss
auf der Tonspur eine Masse "Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler" skandiert, rezeptiv völlig
"unüberlegte und unterdrückte" (Brecht) Konnotationen. Die GIs die um Richard Wagners Grab
tanzen und dabei "singen":
"Die Zeit muß sich erfüllen, wir Toten wachen auf, doch nicht die weißen Hüllen, schwarz kommen wir
herauf und fahren aus den Gruben hohläugig und zerfetzt. Den Herren in ihren Stuben vergeht das Lachen
828
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226

jetzt. Da wird nichts abgestrichen, die Leben, die ihr stahlt, die werden bar beglichen, einmal wird voll
bezahlt." 831

Die marxistischen Töne Hanns Eislers und die Worte Anna Gmeyners wirken in dieser
Filmrealität mit der optischen Ebene der Sequenz asymmetrisch zusammen; dazu besitzt diese
Bayreuther Geschichtsfantasie vielmehr die gebietende Freiheit zur musikalischen Überdenkung
des historischen Gegebenen. In dieser Szene singt auf der Tonspur nicht jene Bolschewisten oder
Marxisten aus dem Ruhrgebiet, auch der Faschist ist Mai 1945 zunächst nicht in der Lage zu
singen - er ist stumm und schweigt. Diese energische Stimme am Grab Richard Wagners
repräsentiert die neue Kraft von Übersee um die Zukunft in Deutschland letztendlich auf ihre Art
zu gestalten und koaliert offenbar mit der Intention der bereits wiedererweckten Hitlerfigur am
Anfang der Szene. Jene schwarzen Figuren aus dem Lied Eislers sind in dieser Szene die mit
deutschen Frauen tanzenden GIs (durch den Krieg wurde die Population deutscher Männer
überproportional dezimiert) und stammen scheinbar aus dem gleichen Ort wo Hitler nach seinem
Tod Unterschlupf fand: Die "Kulturhölle". 832 Geschickt sieht der "Unvollendete" in der Kultur der
GIs erneut Möglichkeiten die Idee seiner Prophetie umzusetzen. Das vertraut weitertreibende
Assoziationspiel aus Nossendorf schafft in dieser Sequenz eine beunruhigende Realität die sogar
die seltsamste Projektion des "Nightmare of a Dreamking" übersteigt. Aus der Organisation der
Figuren könnte diese Szene folglich gelesen werden: Mittels marxistischer Klänge aus dem Jahr
1920 kreiert Syberberg, wie sooft im Hitler-"Film", aber besonders in dieser Gartenszene zwischen
Hitler und die USA eine unüberlegte Ambiguität: Die schwarzen GIs und die blonden Mädchen
sind die Väter und Mütter des Neuen Deutschlands.
"This kind of musically inspired verbal overlay develops also in another statement made by Winifred
Wagner. She confides that the old Nazis resorted to a new code word for Hitler’s name after the war, since
one could no longer speak openly about him without getting into trouble. Therefore, she continues, they
referred to him as U.S.A., an acronym for unser seliger Adolf (our late Adolf). That entails both the U.S.A.
that fought a world war to crush the enemy Hitler, and a Hitler alias U.S.A. […] His [Syberbergs] books and
films refer frequently to America as a motif. Since he delights in ambiguities, one may suspect that Winifred
Wagner’s example of doublespeak from now on informs also his choice of vocabulary whenever he mentions
the dictator or anything pertaining to the United States. They may not cancel each other out as opposing
political forces. Rather, they could possess a chord-like doubling in counterpoint, enabling each to evoke the
other, in addition to retaining their own identity." 833

Winifred Wagners Erzählung und Deutung der Abkürzung "u.s.A." („unser seliger Adolf“) dazu
die "Deutschland erwache!"-Sequenz machen im Modell Nossendorf H. zum multiplen Motiv der
Ambiguität. Aber dieses Gefüge H. ist ein Bayreuther Konstrukt – "Onkel Wolf", ein Filmemacher
aus Bayreuth hat die Kunst Richard Wagners für seine Ziele umfunktioniert, d.h. die Zähmung
des Bürgerschrecks Wagner endet in der Filmrealität Riefenstahls - verbal sowie in der Figuration
und damit Syberberg sieht die auf Fortschritt und Materialismus orientierte U.S.A. als eine neue
Chance für die (globale) Fortsetzung seiner Politik. Oder: "Unser seliger Adolf" (u.s.A.) hat alles
absorbiert und diese Monade wird im Filmstudio wirkungsmächtig wiedererweckt, voller Elan
entdeckt die widerspruchsfreie Intensität das Programm der Befreier um jetzt dort (in "Neu"Bayreuth) die gewünschte Präsenz sogar weltweit fortzusetzen. Obwohl Weltgeist Richard
Wagner sich durchaus und in seiner Kunst immer gegen das transitionelle Phänomen der
(ästhetischen) Mediokrität wehrte, schöpft die Reproduktionstechnik aus jener artifiziellen
Präsenz aus Bayreuth oft eine Gegenwart die Wagner und Syberberg kategorisch bekämpfen. Wie
die befürchtete Präsenz ein übliches Geschäft wurde ist Syberberg zufolge nicht nur im Kino aber
auch jedes Jahr am Hügel während der Eröffnung der Festspiele zu sehen. Insofern ist die
ursprüngliche Bild- und Tonrevolution aus Bayreuth für den wiedererweckten H. nicht mehr
relevant (sie hat seine Utopie, seinen Traum des Endsiegs 1950 scheitern lassen). Aber - im Grabe
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seines Meisters stehend - wird die "universale Verblendungszusammenhang" (Adorno) im H.
gewaltig stärker als z.B. in der Kunst- und Theaterfigur Richard Wagner (nur der deutsche
Volkstribun kehrt sichtbar als Unvollendete im Garten Wahnfried zurück) und presst jetzt als ein
in der Mediendemokratie immer überlebensfähiges Gespenst wirklich Mut aus den heutigen
Möglichkeiten der Reproduktionstechnik, d.h. nun legitim in einer amüsementfreudigen also in
einer widerspruchsarm dramatisierten Personenregie letztendlich zu siegen. In dieser Perspektive
sieht Opponent Syberberg die ideell-humanistische, ursprünglich revolutionäre Hochsprache
Richard Wagners für das Ziel des historischen Hitlers als ungeeignet, der Endsieg seiner Politik
wird vielmehr in der Kunst des Allgemeinen, des materiell-orientierten ″Fortschritts″ (Benjamin)
aus Sendeorten wie Hollywood, Mainz (ZDF) oder "Neu"-Bayreuth organisiert.
Wo der historische Hitler in Stalingrad 1942 erstmals scheitert so introduziert Syberberg in der
"Deutschland erwache!"-Sequenz einen äußerst bereitwilligen "u.s.A." diesmal aus "Neu"Bayreuth, dazu gestärkt durch die Ereignisse seit 1989, vermittelt "u.s.A." jetzt in der Rolle der
U.S.A. im Garten Wahnfried ein aktuelles Wunschbild: "Es habe eine Geschichte gegeben, doch
diese sei jetzt vorbei. Im Modell des kapitalistischen Liberalismus sei sie an ihrem Ziel angelangt,
die "natürliche" Gestalt sei gefunden. Heute gilt genau dasselbe für den liberal-demokratischen
Kapitalismus: Er ist, wie Fukuyama es ausdrückt, das Ende der Geschichte." 834 Insofern fällt die
Strategie Wolfgang Wagners (das Spiel zwischen Absenz und Präsenz seiner Mutter in ihrer
"öffentlichen" Erscheinung zu modifizieren sogar zu boykottieren) unschwer mit Fukuyamas
Analyse der Zeit zusammen. Wahrscheinlich wird eine Syberbergsche Gestaltung der Figur
Parsifal als Regieauftrag am Hügel im Rahmen der gewünschten Ortserweiterung des Modells
zusammen mit Lars von Trier 835 nicht nur die angespannte Situation zwischen Opponent und
Opportunist (oder Familie Syberberg und Familie Wagner) aber auch Hitlers Anspruch in
Bayreuth auf das "Ende der Geschichte" entschärfen.
Für Syberberg ist 1945 eine Zäsur die das Ende der Ära der dialektisch-spirituellen Weltdeutung
in der Kunst ankündigt. Identität, Freiheit, Aura, Vorstellung, Figur, Tradition, Ambivalenz und
Rezeption sind für die Zukunft Deutschlands vertikal missbraucht und deswegen gelähmte und
nutzlose Instrumente. Insofern wurde die öffentlich-rechtliche, linear organisierte "Winifred"
(2001) eine legitime Modulation des ursprünglichen Materials, d.h. die nicht spirituelle
Weltdeutung aus Übersee die Syberberg im Gestus Winifred Wagners unübersehbar und
unüberhörbar kritisiert, ist für die Aufklärung der Nachkriegsdeutschen und ihrer Geschichte im
Kino und Fernsehen ausreichend und zufriedenstellend. 836
2009 fasst Žižek die Sorge somit die ungebrochene Aufgabe des Opponenten Syberberg seit 1953
sehr zutreffend zusammen:
"Wenn wir einmal die radikale Kontingenz unserer Identität vollkommen akzeptieren und praktizieren,
lösen sich irgendwie alle authentischen historischen Spannungen in die endlosen performativen Spiele einer
ewigen Gegenwart auf. […] Geschichte gibt es nur insofern, als noch Reste eines ahistorischen
Essentialismus fortbestehen. Deshalb müssen radikale Anti-Essentialisten ihre ganze hermeneutischdekonstruktive Kunst aufwenden, um versteckte Spuren von Essentialismus in der scheinbar postmodernen
Risikogesellschaft der Kontingenzen aufzuspüren. Just in dem Moment, in dem sie zuzugeben bereit wären,
daβ wir schon in einer "anti-essentialistischen" Gesellschaft leben, müβten sie sich nämlich der wahrhaft
schwierigen Frage nach dem historischen Charakter des herrschenden radikalen Historismus stellen und
klären, ob dieser nicht doch nur die ideologische Gestalt des "postmodernen" globalen Kapitalismus ist." 837
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Slavoj Žižek, "Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce" (MaT) in: ders. AvP, 2009, S. 19.
Vgl. John Rockwell, "Maybe Lars von Trier's Vision Was Just What Wagner Needed" in: The New York Times, June 11, 2004.
Bauchredner-Puppe Hitler auf den Knien (und Stimme) Harry Baers: ″Und doch in ihrer Banalität keine Heimat findend mehr,
weder im Göttlichen noch im Teufel. Es lebe die Mediokrität, Freiheit und Gleichheit für das internationale Mittelmaß.″
Nachzulesen bei Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 238.
Slavoj Žižek, MaT in: ders. AvP, 2009, S. 19-20.
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Die "Deutschland erwache!"-Sequenz ist derartig selbstgenerierend und selbst kombinierend sie
auch in der heutigen Ergänzung ihre Fülle und Aktualität nicht verloren hat. Und ist die
besonders in Deutschland negative Rezeption des Bühnengeschehens für Syberberg nicht nur ein
kryptisches Indiz dass der WW- und Hitler-"Film" für die Wagners und die Deutschen rezeptiv
und reflexiv notwendig sind, sondern auch dass am Anfang des 21. Jahrhunderts am Grünen
Hügel in Bayreuth und in der Filmkunst ein Sieg des impliziten "u.s.As." in der nicht
widersprüchlichen Gestalt einer expliziten und legitimen U.S.A. viel wahrscheinlicher ist.
Insofern ist die von Žižek befürchtete Realität "einer ewigen Gegenwart" für Syberberg trotz
allem kein Grund zu resignieren, sondern ist als Exkommunizierte der Berliner Republik gerade
der Grund gegen die herrschenden Mechanismen die "alle[n] authentischen historischen
Spannungen" scheinen aufzulösen heiter wie in Kassel, Paris, Schwerin, Berlin und im Netz auf
der Figur - in Form der Entität "GEIST" - die "kleine Pforte" (Benjamin) als das Unantastbare
weiter zu organisieren.

Sie spricht trotzdem weiter.
WW im Centre Pompidou Paris (2003).
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"Das Mißtrauen gegenüber den eigenen Bildern." 838
"In Germany where, since Hitler, films have been such an important part of life, we are afraid of film men
with imagination. Especially if they use it to lay bare our deficiencies." 839

3.2.
Ein audiovisuelles Wagnis:
Der zentralen Figur des 20. Jahrhunderts, Adolf Hitler,
wurde 1977 die Bühne der jüdischen Mystik gewidmet:
Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)
Damals schon in der Mediendemokratie West-Deutschland von der allgemeinhin akzeptierten
diskursiven Konzeption, Position und Rezeption historischer Figuren unbeeindruckt, setzt
Syberberg bewusst, neben rationell anmutenden Techniken, auch das (früh-)romantische
Bildungsgut für sein Bühnengeschehen ohne Ort und Zeit ein. In der üblichen Darstellung eines
illusionär-realistisch dargestellten Hitlers liefert diese Bühne durchaus inneres Dynamit. Dabei
auch aktiv die aktuelle Realität auf einer ambivalent aufgeladenen Hitlerfigur zu dechiffrieren,
schien in der Perspektive der offiziellen audiovisuellen Vergangenheitsbewältigung fraglos
suspekt und wurde Syberberg oft mit Begriffen wie "terroristischer Ästhetizismus" verbunden.
"Und irgendwann war die Angst, es bei ihm möglicherweise mit jemandem zu tun zu haben, der
sich an der Bildkraft des Faschismus gleichsam infiziert hatte, so groß, dass Syberberg trotz allen
internationalen Ruhms keine Fördermittel mehr erhielt." 840 Hingegen organisiert die ambivalente
Medienkritik aus Nossendorf auf der Figur die Präsenz "GEIST" um den mächtig
überlebenssüchtigen H. gerade im Film unendlich spirituell entgegenzusteuern. Die Erscheinung
außerhalb des narrativen Systems vermittelt im Garten der Villa Wahnfried nicht nur das
verunsicherte Böse aber auch das brauchbare Gute, neben der Katastrophe zeigt sie im Kino auch
auf Hoffnung. Obwohl das spirituelle Potenzial auf einer einsam darstellenden Figur im Kino
unterschätzt oder verleugnet wurde, konzipiert sie in der Kombination ihrer Viel-Räumlichkeit
im Kino eine Chance auf die Situation der "permanenten Katastrophe" (Adorno) antworten zu
können. Aber das an Schlegel und Benjamin erinnernde "Reflexionsmedium" (1.2.) operiert 1977
ausgerechnet auf der Entitäten-Figur Hitler. Somit sensibilisiert diese allegorische Ambivalenz bis
in die aktuelle Weltanschauung der Berliner Republik eine Vorstellung die durchaus eine
irritierende und fragwürdige Authentizität besitzt. Nicht nur, wie Kuhlbrodt beschreibt, "kitzelt
[der Hitler-"Film"] den Nazi heraus," 841 sondern gleichzeitig auch ein gegenaufklärerisches Wissen
das tief verunsichert im sogenannten diskursiv denkenden Kinobesucher steckt.
Für die Deutschen verlor Hitler sofort nach dem Krieg im positiven sowie negativen Sinne seine
zentrale Rolle und wurde er aus vielen überlebungsstrategischen Gründen in ein absolutes Nichts
umfunktioniert. Hingegen gilt unveränderlich für Syberberg, dass die zentrale Figur des 20.
Jahrhunderts H. - trotz seiner Taten - Teil der deutschen Identität ist. Mehr noch: Er gilt für ihn
als eine äußerst negative Kumulationskoordinate der (deutschen) Romantik – eine geschlossene
durchaus bestimmende Denkeinheit, Hitler: der letzte Romantiker. 842 Wo sich die Nazis in ihrer
Wunschwelt-Ästhetik noch auf altgriechische, spartanische, römische sowie früh- und
spätromantische Strukturen berufen, destilliert laut Syberberg die heutige Filmkunst die
Wirklichkeit rechthaberisch aus einer positivistischen scheinbar kritischen Logik. Für eine
aufklärerische Darstellung Hitlers im Kino stuft Syberberg diese Logik - nachweisbar in der
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Anton Kaes, Db, S. 11ff.
Gitta Sereny, The German Trauma – Experiences and Reflections 1938 – 2000, 2000, S. 224.
Thomas Hettche, FAZ2008.
Dietrich Kuhlbrodt, ″Von Harlans ″Jud Süß″ zu Fests ″Hitler″ und Syberbergs ″Hitler, ein Film aus Deutschland″″ in: ders.
Deutsches Filmwunder Nazis immer besser (DFw), 2006, S. 39.
"Erinnert man sich der bewundernswerten Genies der romantischen Epoche [z.B. Hölderlin, Heine und Wagner], die ihre
Welten geschaffen und der Wirklichkeit selbstbewußt entgegengesetzt hatten, so sträubt sich alles dagegen, eine Figur wie
Hitler in einem Atemzug mit dieser romantischen Tradition zu nennen. Und doch kann man nicht umhin, in Hitler diese fatale
Verbindung von Weltfremdheit und weltstürzendem Furor am Werke zu sehen." Rüdiger Safranski, REdA, S. 366.
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Personenregie der Sieger - als unangemessen ein. Konsequenterweise zu dieser ΓαῖαDenkperspektive sagt André Heller im Hitler-"Film" im Dialog mit der Hitler-Puppe:
"Das ganz Gemeine ist’s, das ewig Gestrige, sagte Wallenstein, das immer war und immer wiederkehrt und
morgen gilt, weil es heute hat gegolten, denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, und die Gewohnheit
nennt er seine Amme. Das ist alles, alles unmöglich gemacht." 843

Im ambiguen Bühnengeschehen mit der Devise "rettet die eigene Imagination" lässt er die seit der
Stunde null von der Hitlerfigur entkoppelten Welten des Irrationalen in seinem Hitler-"Film"
bewusst auf der Filmtitelfigur mit der "Ratio" oszillieren: Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und
Kortner. Auch versucht Syberberg die problematische Nachwirkung Hitlers bis in die Romantik
auf seiner ambivalentesten Figur erscheinen zu lassen; so soll die Figur die Stimme des kritischen
Radikaltheaters Kortners 844 und die Weltanschauung des Kunsthistorikers Sedlmayr in sich
sammeln müssen, somit in dieser dialektisch-spirituellen EWB-Darstellung eine ergänzende
(Denk-)Spannung zur artifiziellen Realität entsteht. Ähnlich originell behauptet auch Anselm
Kiefer, dass die Figur Hitlers und seine postume nichts schonende Wirkung in der deutschen
Kunst, obwohl verdrängt, verschwiegen, verunsichert, dazu ex negativo allgegenwärtig,
differenzierter durch seine eigenen ästhetisch usurpierten Mitteln, d.h. die Stimmen der
deutschen Kultur (von Wagner bis Heidegger) dargestellt werden kann.
"Die Besetzungen von Anselm Kiefer machen schlagartig deutlich, wie grundlegend sich Repräsentierbarkeit
und Darstellungsformen der deutschen Vergangenheit geändert hatten. In seiner 1969 entstandenen, aber
erst 1975 publizierten Photoserie zeigt der Künstler sich in Uniformhose und Stiefeln mit erhobenem
rechten Arm in verschiedenen europäischen Ländern. Das Titelblatt trägt die Aufschrift: „Zwischen Sommer
und Herbst 1969 habe ich die Schweiz, Frankreich und Italien besetzt. Ein paar Photos.“ Die Besetzungen
markierten einen radikalen Wechsel der Perspektive. An die Stelle der pubertären Rebellion, mit der Baselitz
sich gegen die deutsche Vergangenheit auflehnt, und anstelle des kühlen Dokumentarismus, mit dem Richter
das Fortdauern dieser Vergangenheit in der Privatsphäre registriert hatte, setzte Kiefer die Identifikation mit
den faschistischen Vätern. Ihn interessierten weder die Tabuierung der Nazi-Zeit noch deren moralisierende
Behandlung. Sondern vielmehr genau der Aspekt, den beide Herangehensweisen unterschlagen hatten: die
Faszination des Faschismus. Rekonstruktion und Nacherleben dieser Faszination waren als Schritte zu einem
Verständnis der Wirkung des Faschismus und als notwendige Voraussetzung seiner Überwindung
gedacht." 845

In dieser gewünschten Wahrnehmungssituation tritt für Kiefer und Syberberg die deutsche
Geschichte nicht mit ihrer ganzen positivistischen Problematik der Undarstellbarkeit entgegen,
″sondern [sie] löst sich in ein entwirklichtes Netz geistes-geschichtlicher Referenzen,
Querverweise und Zitate auf. Finden und Erfinden liegen [in der gewünschten Instanz der
ergänzenden Spannung zwischen Präsenz und Absenz die den aktuellen "Riss" schließen soll] eng
beieinander.″ 846 Wie wir im Kapitel 3.1.1. gesehen haben wird diese Spannung intensiviert wenn
die Welten Kiefers und Syberbergs z.B. in einem Raum des Hamburger Bahnhofs optisch und
akustisch koalieren. Zudem ist die geplante dialektisch-spirituelle Spiegel-Methode auf der Figur
innig mit der deutschen Seele verbunden und sind Mitte der 1970er Jahre die strengen
Voraussetzungen Syberbergs um Hitler als zentrale historische Figur Deutschlands
gegenaufklärerisch im Kino zu erfassen vorerst eingelöst. Dabei verlangt laut Syberberg die in
vielen Bereichen der deutschen Gesellschaft herumgeisternde Hitlerfigur nicht nur im Kino ein
spirituelles Automaton.
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Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 269. André Heller setzt sich zum Dialog mit der Hitler-Puppe, die vorn auf dem Tisch sitzt.
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Stefan Germer, ″Die Wiederkehr des Verdrängten. Zum Umgang mit deutscher Geschichte bei Georg Baselitz, Anselm Kiefer,
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"The great spiritual automaton indicates the highest exercise of thought, the way in which thought thinks
and itself thinks itself in the fantastic effort of an autonomy." 847

Diese Größe und Schönheit des Denkens 1977 ausgerechnet im Kino auf der Hitlerfigur zu
organisieren stößt oft und bis in die Berliner Republik auf eine Blockade aber lässt sich auch als
die in der Moderne akzeptiert praktizierte Intensität der begrenzten Vorstellungskraft auf der
artifiziellen Figur bestätigen.
Die vertraute Trennung zwischen Objekt und Subjekt scheint nicht mit dem Ziel des Hitler"Films" zu koalieren; in dieser Wahrnehmungsposition bilden die disparat verkoppelten Motive
und Figuren schließlich als Projektion auf die Figur musikalisch organisierte Räume (wie in den
künftigen Installationen) die die vertraute Wahrnehmungssituation und Vorstellung des
horizontalorganisierten Kinos auflösen.
"Der Regisseur will den Zuschauer nicht visuell verführen, sondern ihm vor allem mit [Klang-]Bildern und
Texten konfrontieren, die philosophisch, historisch, literarisch, künstlerisch wichtig sind. So lässt sich sagen,
dass Syberberg den Film zu einem würdigen Objekt der asketischen Kontemplation macht – und ihn damit
nicht nur auf formaler, sondern auch auf einer viel tieferen, wenn man will, geistigen Ebene in die Nähe von
ernsthafter Literatur und Kunst führt." 848

Die ästhetisch-industrielle, widerspruchsarme, psychologisch und spirituell zwingende
Vorstellung, also die dramatischen Figuren des äußeren Scheins die auch Brecht, Adorno und
Heidegger gemeinsam als aufklärerische Wahrnehmungsvariable beschwören, findet in
Syberbergs Personenregie immer ihre Gegenwelt.
"The revolutionary courtship of the movement-image and an art of the masses become subject was broken
off, giving way to the masses subjected as psychological automaton, and to their leader as great spiritual
automaton. This is what compels Syberberg to say that the end-product of the movement-image is Leni
Riefenstahl". 849

Genau Riefenstahls Gegenwelt lässt sich in der ominösen Reproduktionstechnik entdecken. Die
allegorische Figur als Antwort verlangt "the highest exercise of thought" um das spannungsreiche
Gefüge (Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und Kortner) auf H. entgegenzukommen. Dabei ist es
durchaus ein Risiko unverständlich zu bleiben, dass die Sein- und Zeitstimmen auf der Figur
kaum erkannt oder erschlossen werden, sogar könnte das (deutsche) Kino-Publikum "verrückt"
werden (vgl. hierzu das Entsetzen des Kritikers Reinhard Kühnl im Kapitel 1.1.). Eine ähnliche
Sorge hatte damals Richard Wagner als er seine Oper Tristan und Isolde (1865) zu Ende schrieb. 850
Aber in der Tristan erschließt Wagner nie gehörte Symphonien und somit wurde sein
Musikdrama zu einer der wichtigsten Stationen der Neuen Musik. 851 Offensichtlich lässt sich
gerade in der Nähe eines ambigue organisierten Hitlers, also wo man es 1977 überhaupt nicht
vermutet, die bisher im Nachkriegskino nie gehörte doch allzu brauchbare Symphonie entdecken.
Folglich wurde im Kino die ungewollte Bestätigung der Undarstellbarkeit des Historischen in der
audiovisuellen Technik und dazu als Figurenkonstrukt unmittelbar Abglanz einer aktuellen
affirmativen Kunstideologie am Grab Richard Wagners umgangen. Offensichtlich ist die Ästhetik
"Film als Musik der Zukunft" oder der ″ästhetische Skandal″ Wagner-Brecht als Modell weniger
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Gilles Deleuze, ″Conclusions″ in: ders. TTI, S. 252f.
Boris Groys, ″Orte des Films″ in: FndF, S. 10.
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Richard Wagner schrieb an Mathilde von Wesendonck: "Kind! Dieser ›Tristan‹ wird was Furchtbares! Dieser letzte Akt!!! Ich
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arbiträr; aber wird im Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) die zentrale Figur des 20.
Jahrhunderts nicht derartig widersprüchlich dargestellt, dass bereits diese Konzeption einer
einmaligen synergetischen Intensität im Kino das "Bildlose" (Heidegger) füllt? "Nach dem Zerfall
des Hypostasen bleibt ein Hohlraum zurück" (Habermas über Bloch) und infolgedessen scheint
Syberberg sich im Nachkriegsfilmstudio auf eine listige Ästhetik zu konzentrieren (wie damals
Brecht am Berliner Ensemble) und nicht wie Bloch im Hohlraum einen endlich begriffenen
metareligiösen Atheismus angekündigt sieht, stattdessen erneut im Kino eine Hitlerfigur auf altem
Grundriss versucht und scheinbar nur dieses Wagnis die brauchbare Gestalt "Gott im Ebenbild des
Menschen" (Feuerbach) erscheinen lässt. Diese einmalige Wahrnehmungssituation und
Vorstellung scheint Syberberg 1977 auf der Figur durch das Anliegen der jüdischen Mystik zu
animieren. Falls dieses Spannungsfeld im kommenden Kapitel nachgewiesen wird, verhält diese
Figur sich scheinbar in ihrer Ambiguität dermaßen einmalig ihre Dialektik szenisch kaum zu
überbieten scheint. Offenbar schafft dieses höchst unerwartete Verfahren für sein Theater, auch
in der Moderne, die im Hohlraum fehlende Notwendigkeit einer geistvollen Lebendigkeit und
sogar auf der Figur - obwohl im Kino gewöhnungsbedürftig - einer Nähe zu Gott. 852
Wie im Kapitel 1. und 2. schon beschrieben soll das Publikum in der Immunität des Erzählkinos
entdecken, dass die eigene Erinnerung und die eigene Wahrnehmungserfahrung viel
wirkungsvoller ist als sie dachten. Und dass viel weniger innerlich verloren ging, als sie angeblich
vermuteten. Diese verunsicherte Vorstellung soll durch die von Hitler verpönte Hochsprache
1977 durch die Entitäten-Figur und als Projektion auf die Figur (re-)aktiviert werden. Mit dem
Ziel durch alle Sein- und Zeitstimmen des "Films" die auf dieser Figur und in der
selbstzusammengestellten Projektion auf die Figur sich befinden eine humane als unendlich
schöpferische Auflösung der Hitlerfigur zu erreichen. Nur vereinfachend gemeint formen "Juden"
wie Egon Friedell, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Fritz Kortner, Ernst Bloch aber auch
"Nazis" wie Martin Heidegger, Winifred Wagner und Hans Sedlmayr in den vielen wirksamen
Stimmen, Figuren oder Räumen des "Films" gemeinsam die Gegenwart "GEIST". Gleichzeitig
operiert auch die einsame Hitlerfigur aus Wagners Grab hier entpolitisiert, zumal in ihrer fragilen
Hochsprache die ambigue Diversität durch den "Antisemit" und "Modernist" Richard Wagner,
den "Theologe" Walter Benjamin, den "Kommunist" Bertolt Brecht, den "Adel des Geistes" durch
die Gestalten Thomas Mann und "Jude" Fritz Kortner wie unendlich scheint. Offensichtlich hat
im Kino das auf das assoziativ und schöpferisch denkende Ich fokussierte Projekt "Film nach dem
Film", das in seiner Intensität stark an die jüdische Mystik erinnert, bereits auf dieser disparat
verkoppelten Schlüsselfigur H. angefangen.
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"Die frühesten Experimentatoren, etwa ein Méliès, wußten genau, was er aus seinem einfachen Instrument
an Originalität herausholen konnte, wie ein Geiger aus seiner Violine." 853
"Alle, die nun noch einmal Stalingrad sehen wollen oder den 20. Juli oder den einsamen Wolf im Bunker
seines Niedergangs
oder das Nürnberg der Riefenstahl, müssen wir enttäuschen." 854

3.2.1.
"Deutschland erwache!" 855:
Die Rückkehr des nicht unmittelbar Anschaulichen
in der Szene »H. aus dem Grab Richard Wagners kommend« 856
Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)

Georges Méliès: Le voyage dans la lune (1902)

Der Filmwissenschaftler Anton Kaes weist 1987 daraufhin, dass für Syberberg grundsätzlich die
Ästhetik des Zauberkünstlers Georges Méliès wie z.B. in seinem Film Le voyage dans la lune
(1902) eine äußerst hohe Referenzialität besitzt die artifizielle Präsenz der aktuellen EntitätenFigur darzustellen. 857 Aus jener widersprüchlichen Musikalität soll das Fantastische innerlich
fortgesetzt werden (wie die Rückkehr 1977 nach Nossendorf, galt die Reise nach dem Mond lange
als undenkbar). Am 20./21. Juli 1969 landeten Astronaut Neil Armstrong und Edwin Aldrin
tatsächlich auf dem Mond. Die NASA-Fernsehbilder hätte Magier Georges Méliès (falls er noch
gelebt hätte) als Umsetzung seiner Poesie wahrscheinlich enttäuscht, sogar den magischen Ort als
entweiht erklärt.
Wie im Kino Georges Méliès’ konzipiert Syberberg eine spiegelnde Bild- und Klangpoesie die
reflexiv eine Autopoiesis damit nichtideologische Sphäre der Wirklichkeit sensibilisiert. 858 Für
jedes Ich ist diese Wirklichkeit, so Syberberg, äußerst notwendig, dennoch braucht sie nicht
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schlagartig die Filme "realistischer" machte, durchaus eine legitime filmische Ausdruckform. Besonders in Méliès’ Trick- und
Phantasiefilmen schien Syberberg ein "neuer Mythos geboren, zumindest das Instrument zu seiner Verwirklichung, mit
Chancen zu zaubern und großem Spektakel des Jahrmarkts."" Anton Kaes, Db, S. 140.
″H. Baer (Stimme aus dem Off): [...] Und in der Hand den Gralskristall der Sehnsucht [der Film] mit dem schwarzen Haus der
blutigsten Erinnerungen an das ewige Heimweh. [...] In ihm das neue Wunder, die Welt gleichzeitig innen und außen zu fassen
und zu leben, gespalten in neuer Einheit und heiliger Unruhe, nach den Gesetzen des Films: Vor dem Richter unseres inneren
Auges, das, erblindet vom Dunst des Alltags, nur widerspiegelt, was der Film unserer Erinnerungen und Hoffnungen projiziert,
Bilder einer verlorenen Welt oder vom zukünftigen Leben. Und man stelle sich vor eine ganz ruhige Situation wie vor dem
Einschlafen. In den Kellern unserer Städte und Seelenbunkern. Licht und Schatten, die einfallen, Projektionen von außen, von
der anderen Welt, von oben, draußen. Wir sehen uns auf einem Berg am Meer, in einem Wald, im Wald vergangener Zeiten
oder der Zukunft.″ Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 131.
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unbedingt dargestellt zu werden. "Heute ist alles organisiert. Sowie etwas entsteht, kommen
Leute, machen etwas draus, und dann ist es schon wieder zerstört. Dann muß man schon wieder
verschwinden, man weicht eigentlich immer nur aus." 859 Diese äußerst konsequente
"Überlebungsstrategie", oder anders gesagt das konsequent durchgesetzte Modell eines nicht
korrumpierbaren Exkommunizierten, spiegelt sich im audiovisuellen Unterwegsseins wider; wie
sein vernetzter Traum ist auch die Entitäten-Figur ein Kontinuum ohne festgelegten Endpunkt.
Endgültige Eingliederung seines Modells oder Realisation seiner Träume ist Syberberg äußerst
verdächtig. 860 Auch Nossendorf heute ist nicht nur bloß eine materielle Rekonstruktion: "Warum
gerade dieses Haus. Immerhin eines der Verfemten. Hütte des Sohns mehr als Gutshaus des Vaters
heute. Zum Gehäuse geworden des Er-Innerns." 861 Die vielseitigen und einander kreuzenden und
zitierenden Figuren formulieren einen noch zu entschlüsseln Zustand einer gewissen Ahnung
und füllt die vernachlässigte artifizielle Präsenz des modernen Ichs. Die global akzeptierte
Reduktion der ambiguen Vielschichtigkeit in der technisch perfekten Wiedergabe der Figur und
ihre Wirklichkeit ist Syberberg zufolge eine Wahrnehmungssituation des Ichs die nicht
unmittelbar zur gewünschten Subjektivität und Nähe zu Gott einlädt. Dagegen wirken die ΓαῖαFiguren und Bilder aus Nossendorf wie Bücher und respektieren die Ausweichmöglichkeiten des
Lesers wie blättern, ahnen, assoziieren, wählen, übergehen, verbinden, mitdenken, partizipieren,
konzipieren und projizieren. 862
Insofern sind die Figuren des Apollo-11-Projekts im Jahr 1969, trotz ihres hohen außerirdischen
Charakters, unleugbar in irdischen ideologischen Strukturen eingebettet. Die Sieger suchen 1945
fieberhaft nach dieser mächtigen V(ergeltungswaffe)2-Rakete, "deren Technologie der ihren um
25 Jahre voraus ist. Amerikaner und Sowjets wissen, dass demjenigen, der die Raketen [- wie der
Film -] hat, die Zukunft gehört. Deshalb beginnt eine intensive Fahndung nach dem führenden
deutschen Raketenexperten Wernher von Braun. […] Von Braun weiß, dass er seinen Traum von
einer Reise zum Mond nur in den U.S.A. verwirklichen kann. Am 2. Mai 1945, kurz vor der
Kapitulation Deutschlands, ergibt er sich den Amerikanern." 863 Dennoch scheint das Wesen der
Technik nicht unmittelbar die neutrale Mondforschung zu sein, sondern aus der opponierenden
Aufklärungsperspektive Nossendorf stellt sich heraus, dass das Projekt eine urmenschliche
Traumwelt durch global gesendete Schwarz-Weiß-Fernsehbilder sich zugeeignet hat; zudem
wurde den Warschauer-Pakt-Staaten die explizite technische Suprematie der U.S.A. (und die
Flexibilität des V2-Projekts des impliziten "u.s.As.") implizit vermittelt. Wie viele Vorstellungen
im Kino faktisch Ort und Zeit suggerieren bestimmen auch diese NASA-Bilder und Töne die nicht
widersprüchliche Erwartung der Wirklichkeit (sogar des Mondes) als Automaton. BauchrednerPuppe Hitler auf den Knien (und die Stimme) Harry Baers: "Es läuft doch alles nach Plan. Und wir
haben doch gesiegt, auf ganzer Front und überall, auf feinere Art. Nur etwas in anderem
Gewand.″ 864 Wie sooft kritisiert Syberberg die Eindimensionalität der Bilder auf ambivalenteste
Weise. Die expliziten NASA-Bilder zähmen die subjektive Realität des Mondes möglich noch
allzu naiv geronnen aus einer gefährdeten Méliès-Wirklichkeit. Somit macht die deutschamerikanische Hegemonie, nachweisbar in der V2-Technik, die Méliès Bilder aus dem Jahr 1902
definitiv zu einer Kuriosität. Immer weniger bietet die perfekte Reproduktionstechnik das
wahrnehmende und kombinierend denkende Wesen Stimuli zur subjektiven Wahrnehmung,
dazu wurde die neutral forschende Wahrnehmungsvariable 1969 Teil einer vulgären
(ideologischen) Wirklichkeit. Deshalb werden die Werkzeuge zur Reaktivierung der "zweiten
Gegenwart" (Ritter über Benjamin) im Hitler-"Film" einer gewagten spirituellen Figur gewidmet,
damit wir vorsichtig neugierig auf unserer selbstzusammengestellten Bühne im Kino in die
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brauchbare "Substanz" der problematisierten Stimmen durchdringen. Wenn die Befreier die
Deutschen ″- aus politischen Gründen - in einem Mantel des Schweigens hüll[en]″ 865 schien diese
dialektisch-organisierte Neugier nach einer religiös orientierten Fülle und Lebendigkeit im Kino
seit 1945 dubios und unerwünscht. Syberberg lässt diese "Substanz" erneut auf ihrem Usurpator
"scheinen". Die Bühnenorganisation NASA ist auch als Akronym exemplarisch für die
allgegenwärtige Vermittlung der areligiösen und widerspruchsarmen Wirklichkeit: Not
Affectional for a Spiritual Automaton. Aus diesem Grund schafft Syberberg in den 1960er Jahren
ex usu aus der gleichen Reproduktionstechnik stillstehende Figuren ohne Ort und Zeit die in
ihrer Verwandlungsfähigkeit und Projektion auf die aktuelle Figur in "Filmen nach dem Film"
gipfeln; d.h. sie kombinieren unendlich jene Stimuli aus der verfremdeten Méliès-Wirklichkeit
auf einer anderen Ebene.
"Es gibt heute viele Kräfte, die jeden Unterschied zwischen dem Kommerziellen und dem Kreativen leugnen
wollen. Je mehr man diesen Unterschied verneint, desto komischer, verständiger oder gewitzter meint man
zu sein. In Wirklichkeit gibt man damit lediglich eine Forderung des Kapitalismus wieder, die schnelle
Rotation. Wenn die Werbeleute erklären, die Werbung sei die Poesie der modernen Welt, dann vergißt
dieser schamlose Satz, daß es eine Kunst, die sich vornimmt, ein Produkt herzustellen oder zu zeigen, das der
Erwartung des Publikums entspricht, nicht geben kann. Die Werbung mag schockieren oder schockieren
wollen, sie entspricht einer vermeintlichen Erwartung. Eine Kunst dagegen erzeugt notwendig
Unerwartetes, nicht Wiederzuerkennendes, nicht Wiedererkennbares." 866

Zwar wurde die deutsche Geschichte in den Produktionen ″from outside″ vielschichtig dargestellt,
die Wahrnehmungssituation ist ähnlich wie in den inländischen Schuld- und
Heimatproduktionen. Vielmehr kritisiert jede andere Wahrnehmung im oder außerhalb des
Kinos unmittelbar das beliebige gesetzmäßige Verhältnis zwischen Sender und Empfänger,
zwischen Erwartung und Unerwartetem. Zumal die Sieger- und Besiegtenkonstellation der
passiven Wahrnehmung die Erwartung entspricht wurde Syberberg im Kino weiterhin motiviert
die letzte geschlossene spirituelle Denkeinheit der deutschen Identität, dem Adolf Hitler, ein
spirituelles Automaton zu widmen.
"In einem Brief an Serge Daney [Cahiers de Cinéma] sagt er [Gilles Deleuze], daß die Massenkunst der
Eisenstein und Gance mit ihrem metaphysischen Optimismus verbraucht, die Bildsprache von Hawks und
Huston mit ihrem metaphysischen Pessimismus ans Ende gekommen sei. Erst nach dem Krieg mit den
Filmen der Straubs, Syberberg und Godard habe man eine neue Funktion des Bildes entdeckt. Man etablierte
brüchige Beziehungen zwischen den Bildern: inkommensurable Verhältnisse zwischen dem Akustischen
und Visuellen, irrationale Schnitte zwischen den Einstellungen. Was zählt, ist nun nicht mehr die
Assoziation der Bilder, sondern die Differenz und der Zwischenraum, der die Bilder voneinander trennt.
Man sieht, Deleuze interessiert sich nicht für Inhalt oder Bedeutung der Filme. Vielmehr geht er von
Konnexionen und Funktionsweisen aus, etwa von der Frage, wie bestimmte Bilder miteinander zu
verknüpfen sind, wie es auch die Methode Godards ist." 867

In seinem Bühnengeschehen Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) intensiviert Syberberg das
"Konnexspiel" Jean-Luc Godards. Im zweiten Teil von "Ein deutscher Traum ... bis ans Ende der
Welt" steigt ungefähr nach 60 Minuten eine Hitlerfigur, nach dem Vorbild von Dorés DanteIllustration aus dem Grab Richard Wagners. "An einem bedenklichen Mittelorte zwischen
Himmel und Hölle" (Wagner über Dante in einem Brief an Mathilde Wesendonck 24.08.1859)
erscheint Hitler in der Brechtschen Tradition des V-Effekts und beginnt im Stil des Kortnerschen
Pathos‘ seinen Monolog. 868 Dieser besteht aus einer Sammlung paraphrasierter Zitate aus Schriften
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Rolle übernehmen wollte, konnte. Und so haben sie mich gerufen. Zuerst das Bürgertum, dann das Militär, sich die Hände
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Industrie zur Vertreibung des Bolschewismus, von dessen Lenin ich viel lernte und dessen Stalin man verehren durfte,
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und Briefe Hitlers, Schriften Houston Stewart Chamberlains, Sätze Bertolt Brechts und Thomas
Manns und wie in der Kortner-Dokumentation 1966 aus dem Text Shylocks aus Shakespeares Der
Kaufmann von Venedig (siehe Fußnote unten), die Sequenz dauert ca. 8 Minuten und wird vom
Vorspiel zu Wagners Grand Opéra Rienzi begleitet. Nach der "Deutschland erwache!"-Sequenz
tanzen bei Nacht GIs mit deutschen jungen Frauen um das wieder geschlossene Grab vor dem
zerbombten Haus Wahnfried. Parallel auf der Tonspur singt: "Ernst Busch einen Song [Eislers],
mit der Schlusszeile: "Einmal wird voll bezahlt."" 869 Diese einmalige Wagner-Benjamin-BrechtMann-Kortner-Sequenz, gleichzeitig die Ikone des "Films", bezieht sich nicht nur auf die
Jahrhunderten vor Hitler und die im Modell Nossendorf thematisiert werden (das antike Rom,
Dante, Cola di Rienzo, König Ludwig II. von Bayern - Hitler als Figur die Träume erfüllt aber sich
als "Nightmare of a Dreamking" entlarvt - Richard Wagner und Mathilde Wesendonck, Gustave
Doré, Wahnfried, die marxistisch-leninistische Scholastik, Brecht und Kortner, der
expressionistische Film), sondern lässt auf der Figur auch die Dezennien nach Hitler ineinander
laufen (das zerstörte Bayreuth, amerikanische Soldaten, Mann im Exil, Brecht und die "deutsche
Misere", die SBZ oder die DDR, demokratische Systeme, der Staat Israel, Alois Brummer, der
"Verfall des Niveaus" oder die "Katastrophe als Film", die exkommunizierte Winifred, Hitler als
Shylock und Hitler als "schwarzer Messias", "pervers wie ihr jetzt sagt"). Zentral in dieser Szene
jedoch - nicht als Puppe oder auf der Tonspur – ist der ehemalige Brecht-Darsteller Heinz
Schubert zu sehen, der in verblüffender Ähnlichkeit mit der Filmtitelfigur seine Zuschauer
dialektisch im Stillstand und ungebrochen zweifelsfrei und selbstbewusst direkt anredet (siehe
Fußnote unten). In dieser vielschichtigen Sequenz stellt sich heraus, dass Syberberg der
Wachgerufene, im negativen Sinn, als zentrale Präsenz der Moderne bezeichnet. Diese Sequenz
zeigt eine Figur die alles absorbierte, sie kehrt 1977 aber im Kino als vielschichtiges
Stimmengefüge sogar als Projektionsfläche zurück. "The song of the songs, das Lied der Lieder.
Die Geschichte aller Geschichten. Geben wir ihm seine Chance, geben wir uns unsere Chance." 870
Ob das große Misstrauen der Deutschen ihrer Geschichte gegenüber diese Vorstellung zulassen
würden, obendrein sie diese Gestalt der Stimmen in der höchst irritierenden
Wahrnehmungssituation als geistvollere Zukunft verstehen werden, bleibt, abgesehen von
vorteilhaften Verdrängungsmethoden und einer beschränkten Vorstellungskraft die Margarete
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insgeheim, dann die Kleinbürger, die Arbeiter, denen ich vieles erfüllen konnte, und die Jugend, der ich ein Ziel gab, und die
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und Alexander Mitscherlich bereits 1967 ausführlich nachgewiesen haben 871, im stillstehenden
sogar undramatischen Kino eine schwierige Aufgabe. Diese Figur ist also eine behutsame
Verkörperung einer vertrauten Kritik an der defizitären Vorstellungskraft im Kino der Moderne.
Aber der Erreger unserer geheimsten Wünsche existiert 1977 im Kino einfach nicht, H. zeigt sich
im üblichen Kino und im (deutschen) Unterbewusstsein vielmehr als ein horizontales ″Nichts″ somit ein ″Nichts″ das für Nachkriegsdeutschland auch ein höchst problematisiertes Alles, ein tief
verdrängtes Über-Alles ist - was die vernachlässigte vertikale und kombinierende
Vorstellungskraft des Betrachters - als Folge dieses Verdrängungsprozesses - nur bestätigen kann
(vgl. 2.1.1.2.). Diese Verdrängung im Kino einer selbstzusammengestellten ambigue operierenden
Bühne, stattdessen dauernd zu tun, was man auch als Regisseur oder Betrachter, nicht denkt, geht
so weit, so Syberberg, dass die Künstler oder das Publikum gern den Glutkern der deutschen
Identität - die unendliche Vorstellungskraft - umarmen aber gleichzeitig in der artifiziellen
Konzeption, Position und Rezeption (gerade eines Hitlers) das Bändigen der göttlichen
Vorstellung und somit ihrer Freiheits- bzw. Erlösungswünsche auf der Figur zulassen.
Die plötzlich über Nacht als vorherrschende Realität entfaltete aber in ihrer Allmachtsfantasien
immer für unmöglich gehaltene Wirklichkeit zwingt viele Deutsche, nachdem ihr ″eigenes IchIdeal″ ″in der kleinen Baggergrube hinter der bombardierten Reichskanzlei″ 872 verbrannt wurde
und andere brauchbaren ästhetischen Alternativen anscheinend fehlten, den neuen Willen und
die audiovisuellen Vorstellungen der Wirklichkeit der Befreier zu akzeptieren. "Von einem Tag
auf den anderen erschien, was eben doch geherrscht hatte, ganz irreal, und es dauerte nicht lange,
dann wollten die Menschen sich gar nicht mehr in dem wiedererkennen, was soeben noch
gewesen waren." 873 In dieser Wirklichkeit der Nachkriegszeit "lebt [wie in Israel] kein Karl Kraus,
kein Musil, kein Kafka, kein Schnitzler, kein Altenberg, kein Friedell, kein Polgar" 874 dazu galt
Kortner in dieser Gegenwart als eine Erscheinung aus einer anderen Epoche. "Als [Karl Valentin]
nach dem Krieg, […] die Nachricht erhielt, man brauche ihn nicht mehr wegen mangelnden
Humors, sah man ihn zum ersten Mal weinen, den großen Valentin, bevor er starb." 875 Diese
Umbruchsituation inspirierte manche deutschen Filmemacher der Nachkriegszeit die so genannte
″Trümmerfilme″ (1945-1948) zu produzieren, wobei die Hügel aus Schutt z.B. im zerbombten
Berlin in dem Film von Wolfgang Staudte Die Mörder sind unter uns (1946) historisch einmalige
Landschaften darstellen. Dennoch repräsentieren die Ruinen in vielen Städte Deutschlands die
erhoffte Auslöschung der Nazizeit und sie wurde im Kino eine annehmbare Kulisse des
Neuanfangs, aus der sich jene Mentalität der Stunde null herausstellt.
"Der Film Die Mörder sind unter uns führte bei der Wiedergeburt von Individuum und Nation mittels
expressionistischer Stile und melodramatischer Effekte nicht nur die Hauptelemente des Trümmerfilms ein,
sondern definierte zudem die Position eines entpolitisierten Humanismus, der, oft mit existenzialistischer
Neigung, die meisten späteren Darstellungen des Dritten Reichs und seines Nachkriegsvermächtnisses
charakterisierte." 876

In ihrer Situation der existenziellen und spirituellen Armut beurteilen die deutschen
Filmbeteiligten die damals erlaubten Möglichkeiten des Films als besonders vorteilhaft um sie in
der gewünschten Darstellung ihrer Selbstlegitimation eines ″entpolitisierten Humanismus″ ganz
legitim anwenden zu können. "Der amerikanische Filmoffizier Peter van Eyck beschied Staudte –
wie dieser berichtet: "In den nächsten fünf Jahren wird in diesem Land überhaupt kein Film
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gedreht, außer von uns."" 877 Aber trotz Hakes Analyse eines entpolitisierten Humanismus bietet
Staudtes Film Die Mörder sind unter uns (1946) reflexiv interessanten Ausweichmöglichkeiten:
"Die Bildsprache lebt aus der asynchronen Kombination von Ton und Bild und von der Technik
der Kontrastierung: Reale Gegebenheiten und Einstellungen werden des öfteren polemisch
kommentiert. Auffälligstes Ausdrucksmittel ist jedoch die am expressionistischen Film orientierte
symbolisch-suggestive Licht-Schatten-Dramaturgie." 878 So konnte eine andere Einschätzung des
ersten deutschen Nachkriegsfilms später auch nicht ausbleiben. "Daß, gemessen an dem, was aus
dem westdeutschen Film in den fünfziger Jahren wurde, Staudtes Film "kein so schlechter
Anfang" war, anerkannte auch die neue Generation der Autoren und Regisseure des Neuen
Deutschen Films." 879 Die ″entpolitisierte″ Position in der Filmrealität der Nachkriegszeit – die
Staudte kinematografisch noch auf eine eigene Weise interpretierte und kombinierte – wurde
filmisch allmählich bevorzugt als die aufklärerische Mitte und fügte sich unproblematisch mit der
materiell-okkupierten Wirklichkeit aus Hollywood zusammen.
"The irresistible flow of images supplied by American mass culture included Coca-Cola, Hollywood stars,
Time magazine, streamlined cars, and Lucky Strike cigarettes which, prior to the currency reform, became
the most important single measure of value and price. The point here is that the presence of these images
symbolizing the USA’s material wealth encouraged and reassured those who found affluence and economic
boom the solutions to individual and national difficulties." 880

Vergleichbar mit dem heutigen Irak nach dem ″Sieg″ der Amerikaner ist die innere Akzeptanz der
Diskontinuität eigener Geist jene Hauptbedingung um sich mit dem Wert-, Wirtschafts- und
Denksystem der Sieger identifizieren zu können (für Deutschland damals die Garantie des
Wirtschaftswunders 881, für Irak die Bedingung einer marktorientierten ″Demokratie″). 882 Die
naiven und halbgebildeten Befreier würden wahrscheinlich sich nie zu erkennen geben, dass das
erhoffte somnambule Verhalten der Stunde-null Deutschen im heutigen Irak (bzw. in
Afghanistan) keine Nachfolge findet. 883 Zudem verweist bis heute der Begriff der Stunde null
automatisch und hartnäckig nur auf das Materielle - der schwer vermeidbare Kahlschlag
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Peter Reichel, "Menschlichkeit in unmenschlicher Zeit", in: ders. Erfundene Erinnerung – Weltkrieg und Judenmord im Film
und Theater, 2004, S. 166.
Ebd., S. 172.
Ebd., S. 173.
Ralph Willett, The Americanization of Germany, 1945 – 1949, 1992, S. 11-12.
"Mit der finanziellen Hilfe des amerikanischen Marshall-Plans nahm die konservative Regierung unter Bundeskanzler Konrad
Adenauer in den 1950ern ein ehrgeiziges Projekt in Angriff, das unter dem Namen "Wirtschaftswunder" bekannt werden sollte.
Diese Jahre der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Normalisierung waren von einem beinah verzweifelten Aktivismus,
einem zwanghaften Pragmatismus und dem entschiedenen Unwillen von Seiten politischer und kultureller Institutionen geprägt,
sich dem Dritten Reich und dem Holocaust zu stellen. Das Ethos des Wirtschaftswunders verhalf einer wohlhabenden
Mittelschichtgesellschaft zum Aufstieg, in der sich ein Materialismus amerikanischer Prägung mit den konservativen
christlichen Werten, die von der CDU als führender politischer Kraft befördert wurden, ein Stelldichein gaben. Ebenso wie die
Engstirnigkeit der entstehenden Wohlstandsgesellschaft als Schutz gegen das Trauma (der) Vergangenheit fungierte, half auch
das Pochen auf gesellschaftlichen Konventionen, unbequeme Fragen nach Kollektivschuld und Verantwortung gar nicht erst
aufkommen zu lassen. Der wachsende Wohlstand brachte zugleich eine Rückkehr zu den konservativen Familienwerten mit
sich, die vom gebildeten Bürgertum und den Neureichen gleichermaßen geteilt wurden. Der wachsende Druck hingegen, den
die gesellschaftliche Mobilität erzeugte, wurde durch die Versprechungen von Selbstverwirklichung durch Konsum
wettgemacht." Sabine Hake, FDGG, S. 165.
Vgl. hierzu auch Thomas Elsaesser, ″German Cinema Face to Face with Hollywood - Looking into a Two-Way Mirror″ in:
ders. European Cinema Face to Face with Hollywood, 2005, S. 299-302.
"Die Amerikaner waren im Westen die bestimmende Macht. Sie kamen in ein ihnen im Grunde fremdes Land. Wirtschaftlich,
und das heißt zunächst einfach in der Ernährung, ging es bei ihnen am raschesten aufwärts, aber sie griffen am stärksten in das
deutsche Leben ein, wobei sie sich die Ausschaltung der Nationalsozialisten zur besonderen Aufgabe machten. Von ihnen
stammt das Wort „denazifizieren-denazify“. Hier arbeiteten sie mit Vorstellungen, die dem Wesen einer Diktatur, derer
Überreste sie beseitigen wollten, keineswegs entsprachen, und hier haben sie ihre größten Fehler gemacht. Die amerikanische
Besatzungspolitik des Anfangs war streng, sie beruhte z. T. auf Vorstellungen, die zu dem berüchtigten Morgenthauplan
gehörten. Besonders miβtrauisch war man gegenüber dem höheren deutschen Erziehungswesen, hier suchte man den Keim des
Reaktionären sowohl wie des Nationalsozialismus, wobei viele Amerikaner den Unterschied völlig verkannten, ebenso wie sie
nicht wuβten, daβ z.B. das französische Erziehungswesen viel konservativer war und ist als das deutsche. In vielem knüpften
diese Amerikaner, ohne es zu ahnen, an die Vorstellungen des NS-Lehrerbundes an. […] Es kamen auf dem Gebiet der
Erziehung und damit auch auf dem der Universität zwei Fehlerquellen der amerikanischen Besatzungspolitik zusammen: zum
einen das Unverständnis für die deutsche Erziehung, zum anderen die falsche Auffassung der Möglichkeiten der sogenannten
Denazifizierung." Fritz Ernst, Die Deutschen und ihre jüngste Geschichte, 1963, S. 126-127.
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deutscher Städte wurde nur selten als psychologischer Tiefpunkt einer unbewussten und daher
langwierig wirksamen Akzeptanz der ″Ich-Verarmung″ zugeschrieben. 884 Aus dieser Perspektive
schuf der Marshall-Plan (1948-1951) eine große wirtschaftliche und später kulturelle
Abhängigkeit Deutschlands, die den Identitätsverlust und das große Misstrauen ihrer eigenen
artifiziellen Präsenz eher stimulierte, anstatt beides souverän – wie in der späteren autonomen
(Film-)Kunst seit 1960 - zu benennen.
"Der kollektiven Verleugnung der Vergangenheit ist es zuzuschreiben, daß wenig Anzeichen von
Melancholie oder auch von Trauer in der großen Masse der Bevölkerung zu bemerken waren. Einzig die
Verbissenheit, mit der sofort mit der Beseitigung der Ruinen begonnen wurde und die zu einfach als Zeichen
deutscher Tüchtigkeit ausgelegt wird, zeigt einen manischen Einschlag. Vielleicht ist es auch von dieser
manischen Abwehr her zu verstehen, mit wie wenig Anzeichen äußerer Gemütsbewegung die Nachrichten
von den größten Verbrechen in unsere Geschichte hingenommen wurden." 885

Die Psychoanalytiker Margarete und Alexander Mitscherlich referieren in diesem
Zusammenhang in ihrem bekannten Werk Die Unfähigkeit zu trauern (1967) nach Sigmund
Freud:
"Bei der Analyse des seelischen Geschehens, das die Trauer ausmacht, finden wir den Schmerz um den
Verlust eines Wesens, mit dem der Trauernde in einer tiefer gehenden mitmenschlichen Gefühlsbeziehung
verbunden war. Mit dem betrauerten Objekt ging etwas verloren, was ein wertvoller Inhalt unserer erlebten
Umwelt war. Es gibt jedoch eine krankhafte Steigerung der Trauer, die Melancholie. Freud war es, der den
Unterschied zwischen Trauer und Melancholie sehr klar gemacht hat. In der Trauer fühle ich mich verarmt,
aber nicht in meinem Selbstwert erniedrigt. Diese letztere Erfahrung macht jedoch der Melancholiker. Ihm
widerfährt »eine außerordentliche Herabsetzung seines Ich-Gefühls, eine großartige Ich-Verarmung.«" 886

Wie Margarete und Alexander Mitscherlich schriftlich und Syberberg schriftlich und filmisch
benennen, verlangt das Phänomen Hitler wegen seiner unleugbaren Relevanz in der seelischen
Menschheitsgeschichte eine behutsame Trauerarbeit, die das gefährdete (deutsche) Ich erkennt
und innerhalb einer Vorstellung auf der Figur und folglich als Projektion auf die aktuelle Figur
das instabile Einzelwesen eines (ehemaligen) zwingenden Kollektivs ernst nimmt. Das heißt für
Syberberg, die ″Verantwortung und Schuld schmerzhaft auf sich zu nehmen, die irrationalen
Elemente des deutschen Denkens, der deutschen Geschichte und Kultur zu akzeptieren, die nach
[seinem] Ermessen nicht verdrängt oder entfernt werden können, gerade weil sie lautstark von
den Nazis instrumentalisiert wurden.″ 887 Nicht die seit 1945 übliche Methode des
"entpolitisierten" deutschen Erzählkinos, auch nicht die deutsche Geschichte als hypertrophes
Bild, ein nicht existierendes Bild eines geschichtssubversivsten Alpenparadieses darzustellen oder
über das dubios Verleugnen des ″wichtigsten Themas unserer Vergangenheit″ in der
widerspruchsarmen Personenregie für immer fortzusetzen, sondern die therapeutische
Erkenntnis, ohne welche die notwendige (audiovisuelle) Trauerarbeit über die Person Hitler für
Deutschland problematisch bleibt und sie mutig, ästhetisch sowie spiegelnd-reflexiv, auf der
Entitäten–Figur kombinierend zuzulassen. Konkret heißt das für Syberberg: eine nichtrealistische
und infolgedessen undramatische, künstlerisch und historisch differenzierte, höchst autoimaginäre Spiegel-Darstellung der Hitlerfigur.
Dennoch folgt die autistische Nachkriegsgesellschaft (Mitscherlich) ästhetisch und in der
Personenregie somnambul nach und die Fortsetzung einer allegorischen Hochsprache im Kino
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"Es waren die Jahre des Neuaufbaus, der, wie man weiß, mit sachlichem Modernismus und wenig Rücksicht auf die
romantischen Reste altdeutscher Städtekultur unternommen wurde. Fassaden wurden abgeschlagen, die Entkernung und
Verwüstung der Innenstädte setzte man auch dort fort, wo nicht bereits die Bomben für Planierung gesorgt hatten." Rüdiger
Safranski, REdA, S. 377.
Alexander und Margarete Mitscherlich, DUzt, S. 40.
Ebd., S. 37.
Arturo Larcati, ″Faust III Hans Jürgen Syberberg, Hitler, ein Film aus Deutschland″ in: Matteo Galli (Hrsg.), Da Caligari a
Goodbye, Lenin! – Storia e cinema in Germania, 2004, S. 325-349 (Übersetzung von Uli Frey, April 2005).

241

wurde statt begrüßt vielmehr gefährdet und ausgeschlossen. Zudem schließt das Einverständnis
des "entpolitisierten Humanismus" in der Stunde null-Ästhetik Ende der 1940er Jahre eine andere
Extreme im Kino nicht aus: der Heimatfilm (vgl. hierzu Romy Schneider, Kapitel 1.3.). Insofern
reagiert die Ästhetik der Sieger (zwischen 1945 und 1960) adäquat auf die fragwürdige ästhetische
Passivität der Deutschen ihre Geschichte nur zwischen die Extreme ″Schuld″ und ″Heimat″
darzustellen. Gezeigt im Kino wurde die bewusste Rückzug in die Provinz, die trügerischen Bilder
der Landschaft in den historischen Referenzen wie zerbombte Häuser oder KZs fehlen. Die
deutsche Heimat schien nur mit Schauplätzen wie Bergen, Wälder und Heide und ihre Bewohner
zusammenzuhängen. In der systematischen Verdrängung der Nazizeit fungiert nichtsdestotrotz in
der Konstruktion des traumhaften Asyls Hitler als die zentrale Referenzialität: In dieser deutschen
Filmrealität der Nachkriegszeit wohnen und arbeiten oft starke und gesunde Männer und sind
vorzugsweise Förster, die Frauen haben in ihrer Gestik eine Ähnlichkeit mit Eva Braun oder
Kristina Söderbaum, dazu können sie sich nur schwierig selbst entscheiden und gedreht in
vertrauten Farben der UFA wohnen diese alpinischen oder auf der Heide lebenden Figuren in
saubersten Bauernhöfe wo draußen immer die Sonne scheint. Das geschichtssubversivste Idyll
zeigt sich als Inbegriff der deutschen Misere (Brecht) und diese Stereotypie in der Figuration
trugen nicht zur differenzierteren Aufklärung oder gerechten Kontinuität des Begriffs "Heimat"
(im Ausland, falls wahrgenommen zu Verständnis), sondern zur Intensivierung der
verdrängenden Verhältnisse (im Ausland zu einer konstituierenden Feindseligkeit) bei. 888
"Der Filmemacher Hans-Jürgen Syberberg erläuterte [...] auch, wie sich seine Generation vom Heimatfilm
der Nachkriegszeit distanziert habe, der noch getränkt gewesen sei von der Nazi-Ideologie. Heimat finde im
Kopf statt, betonte Syberberg." 889

Wie viele Filmemacher um und nach 1960 ordnete auch Hans Jürgen Syberberg Anfang der
1960er Jahre das ″abgrundtiefe Mißtrauen″ 890, (eigene d.h. assoziative deutsche) Bilder und Töne
zu produzieren als ein mediales Missverständnis ein. ″Für filmambitionierte junge Leute war die
Lage in den 50er Jahren dagegen wenig aussichtsreich: Sie entstammten einer Generation, die
unter dem NS-Regime sozialisiert wurde und sich cineastisch fast nur am UFA-Film orientieren
konnte.″ 891 Aber wie wir bereits in der Einführung gesehen haben wurde Syberberg damals nicht
durch UFA-Klangbilder sondern szenisch durch seinen autark operierenden Vater geschult.
Davon stark geprägt, macht er sich seit 1953 als Opponent auf, die mächtigen Bilder des äußeren
Scheins außerhalb Nossendorf durch disparat verkoppelte Figurenkonstellationen zu
durchbrechen und stattdessen die verlorene ″Zeit der letzten Unschuld″ ins Bild zu setzen. "Für
mich sind das heute aus Hollywood und aus der Werbung keine Bilder, sie nennen das oft "image"
(in der Computersprache für alles, auch Worte und Töne) oder "movie" (für Film). Aber Bild als
optisches Signal des Auges ist mir heiliges Urgestein des Werkstoffes mit dem wir arbeiten,
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"Der Umstand, daß der "Heimat"-Film in den fünfziger Jahren Urständ feierte, als sei nichts gewesen, wäre einer eigenen
Betrachtung wert. Hatte er mit der Distanz zu Volk und Vaterland eine neue Unschuld gewonnen? Dagegen spricht schon seine
Tendenz zum Vergolden und Glätten und insgesamt seine Klischeehaftigkeit. Hier gilt wohl eher, was Margarete Hannsmann
gesagt hat: ″Ich fürchte mich, bei denen zu sitzen, die Trachten, Lieder, Blasmusik, Spruchweisheit, Mundarten gepachtet
haben, wie auf Bannern als Zeichen für Heimat vor sich hertragen. Ich fürchte mich vor den Wörtern Brauchtum, Volkstum.
Mir graust vor den Relikten einer längst untergegangen Welt, vor Giebel und Fachwerkseligkeit, den neuen hölzernen
Brunnentrögen und handgeschnitzten Wegweisern, den Deichseln, Wagenrädern, Dreschflegeln an Häuserwänden, den
Spinnrädern, Kupfergeschirren in den Stuben, der ganzen Gartenzwergkultur.″ Christian Graf von Krockow, "Anmerkungen"
in: ders. Heimat - Erfahrungen mit einem deutschen Thema, 1989, S. 158-159, Zt. n. Margarete Hannsmann, ″Heimatweh oder:
Der andere Zustand″ in: Jochen Kelter (Hrsg.), Heimat zwischen Wunsch und Wirklichkeit, 1986, S. 33f. Offenbar rechtfertigt
die Wirklichkeit des Heimatfilms die vielen ruralen Motive mit der spießigen Gartenzwergkultur der 1960er Jahre
gleichzusetzen. Uralte Traditionen wie Trachten und Handwerk wurden in der Gesellschaft der Moderne unfreie Motive.
Dennoch ist die Äußerung Hannsmanns’ in ihrer naiven Beliebtheit wahrscheinlich fragwürdiger als jene "Relikte einer längst
untergegangen Welt".
Martin Jasper, Heimat in: Braunschweiger Zeitung, 29.05.2006.
Wim Wenders: ″That’s Entertainment: Hitler″ in: ders. W.W.: Emotion Pictures, Essays und Filmkritiken, 1986, S. 114 f., Zit. n.
Anton Kaes, Db, S. 15.
Heinrich Adolf, ″Deutsche Avantgarde nach 1945 Wege zu einem neuen deutschen Kino″ in: Landeshauptstadt München
(Hrsg.), Filmmuseum München, Heft 13 (H13), 2007/2008, S. 57.

242

Pendant zum Ton. In Projektion und Räumen (Installation)." 892 Insofern sieht Syberberg die
Kontinuität des ″gepflegten Unterhaltungsfilms ohne innovativen Ehrgeiz″ (Heinrich Adolf) wie
im Heimatfilm vielmehr als Auftakt trügerischer Erscheinungsformen und audiovisuell ein
Indikator des verunsicherten deutschen Selbstbewusstseins der Nachkriegszeit.
Ein interessanter Indikator für das weiterhin gefährdete deutsche Selbstbewusstsein ist z.B. das
Medienereignis um Albert Speer, als er aus 20-jähriger Haft in Berlin-Spandau 1966 entlassen
wurde. Der einzige Freund Hitlers hat wie so viele Deutsche nur Adolf Hitler - als eine geschickte
Projektion des ultimativ Bösen - konsequent für die Verbrechen der Nazis verantwortlich
gemacht. Der Satz Leni Riefenstahls trifft hier auch auf den Architekten und späteren
Rüstungsministers zu: ″Also wo liegt denn meine Schuld, sagen Sie mir doch das! Ich habe keine
Atombomben geworfen, ich habe niemanden verleumdet! Wo liegt denn meine Schuld?″ 893 In
Retrospektive ist Albert Speer ein Musterknabe der Selbstinszenierung und Verdrängung und nur
diese ″Talente″ des ehemaligen mächtigen Rüstungsministers haben ihn vor der unausweichlichen
Tatsache, dass er 1946 in Nürnberg an einem Strick enden sollte, retten können. 20 Jahre später
verlängert Speer in zahllosen Medienauftritten, Berichten und in seinen sehr gut verkauften
Erinnerungen (1969) den Mythos, ein glaubwürdiger ″guter Nazi″ gewesen zu sein, ungehindert
weiter. Die wirkliche Geschichte Speers stellte sich erst nach seinem Tod 1981 heraus. 894 Der
″naive″ und charmante Künstler wurde von den Massenmedien 1966 wohlwollend und kritiklos
instrumentalisiert als eine Figur der historischen Objektivität: ″Wenn nicht einmal der Vertraute
Hitlers und zweitmächtigste Mann im Nazireich von der Judenvernichtung gewusst hatte – wem
durfte man dann überhaupt noch einen Vorwurf machen?″ 895 Ein für die Stunde-null-Mentalität
wünschenswertes mediales Ereignis um Albert Speer sollte folgen, um die eigene und aktive
Verdrängung der Deutschen trügerisch in Frage zu stellen. Die Brecht’sche List ″nicht der
Selbstlüge zum Opfer zu fallen″ 896 hat die Medien in den 1960er Jahren zunächst nicht interessiert
und macht das Andersdenken des Opponenten Syberberg umso eindeutiger.
"Wenn diese Identitätslosigkeit in der Mitte Europas ein so gefährliches Vakuum schafft, (...) infolge alter
deutscher Gefährlichkeiten, dann allerdings haben wir die Pflicht und das Recht darüber nachzudenken, was
denn nun das alles hieße und für uns heute bedenkenswert wäre." 897

Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe, die sich auf ihre Weise gegen dieser
selbstverständlichen gesellschaftlichen Entwicklung widersetzten, sind zwei Tage vor der
Fertigstellung des Hitler-"Films" Tod in ihrer Gefängniszellen aufgefunden worden. Der Abspann
des "Films" referiert auf dieses Ereignis: ″25. Februar – 20. Oktober 1977 München, am Tag nach
Mogadischu-Stammheim-Mulhouse.″ 898 Wo seine Kollegen, wie Fassbinder, Schlöndorff, Reitz,
u.a. den Spannungszustand zwischen einem Staat und seinen politisch-intellektuellen
Widersachern nach der Methode eines Machtkampfes zwischen zwei Kontrahenten
verschiedener Generationen und Weltanschauungen in Bildern zu artikulieren versuchen, z.B. in
der Dokumentation Deutschland im Herbst (1977/78) und in dem Spielfilm Die dritte Generation
(1978/79), konzentriert sich Syberberg in seiner Kunst weiterhin auf die verlorenen Chancen; d.h.
die Räume des assoziativen Denkens gefüllt mit paraphrasierenden Exkommunizierten in der

892

893
894

895

896
897
898

Hans Jürgen Syberberg, eine Email vom 29. August 2007 anlässlich eine Diskussion während des Festivals in Helsinki über die
Entität Adorno-Heidegger in Syberbergs Kunst.
Ray Müller, Leni Riefenstahl: Die Macht der Bilder (1993), 197 Min., Teil II.
"Es war vor allem Matthias Schmidt, der 1982, wenige Monate nach dem Tode Speers, in seinem Buch Albert Speer - Das Ende
eines Mythos akribisch auf Widersprüche in Speers Selbstbeurteilung hingewiesen hat." Holger Dohmen, "Speer und Er" in:
Hamburger Abendblatt vom 7. Mai 2005. Im Netz: www.abendblatt.de/kultur-live/article324695/Speer-und-Er.html.
Vgl. Volker Ullrich, ″Speers Erfindung - Wie die Legende um Hitlers Liebling entstand und welche Rolle Wolf Jobst Siedler
und Joachim Fest dabei spielten″ in: Die Zeit, 04.05.2005, Nr. 19.
Hans Jürgen Syberberg, RüD, S. 39.
Ebd., S. 40.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 284. u. Ulf Erdmann Ziegler, "Wie die Seele den Leib verläβt Gerhard Richters Zyklus »18.
Oktober 1977«, das letzte Kapitel westdeutscher Nachkriegsmalerei" in: Eckhart Gillen (Hrsg.), Deutschlandbilder - Kunst aus
einem geteilten Land – 7. September 1997 bis 11. Januar 1998 Martin-Gropius-Bau Berlin, 1997, S. 406-412.
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Gestalt ambiguer Theaterfiguren, die im üblichen Modus fehlen und zu dieser gefährlichen
Entwicklung der gegenseitigen Aggression zwischen Staat und anders Denkenden in den 1970er
Jahre führten. 899 Die gesellschaftliche Situation in Deutschland war angespannt, als Syberberg
1977 Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) konzipierte. Deutschland zahlte im ″deutschen
Herbst″ des Jahres 1977 einen hohen Preis für:
"so viel Unterdrückung eigener Tradition und seines Wesens (...) Man hat in Deutschland eine ganze
Generation einfach nicht ausgebildet im Verstehen und Handhaben dessen, was jenseits der Ratio liegt.
Ohnehin unbegabt in der Leichtigkeit und Sensibilität und Intuition wurden sie sogar noch aufgerufen,
roboterhaft Fakten zu lernen, zu schulmeistern und zu verdrängen. Sie sind unvorbereitet, ohne
Handwerkszeug, ohnmächtig und selbst von der heruntergekommensten Toleranz verlassen, voller
Aggressionen gegen Individuelles, Anderes und Fremdes." 900

Auch in seinen Schriften bezieht sich Syberberg, wie in diesem Herbst, auf die neue
Weltanschauung der Deutschen, die ihm seit 1945 überhaupt nicht als ″neu″, sondern als die
akzeptiert unreflektierte Fortsetzung einer Gleichschaltung vorkommt und die die gefährdete
Situation wie die im Jahr 1977 unausweichlich auslösen müsste. Kurz vor seinem Tod schreibt
Adorno: "Die protestlose Darstellung allgegenwärtiger Regression protestiert gegen eine
Verfassung der Welt, die so willfährig dem Gesetz von Regression gehorcht, daβ sie eigentlich
schon über keinen Gegenbegriff mehr verfügt, der jener vorzuhalten wäre." 901 Die (deutschen)
Rezipienten werden von der Hitlerfigur deshalb und ähnlich wie im Brecht-Theater bewusst
angeredet, hier verschweigt Syberberg wie "Beckett aus Zartheit das Zarte nicht minder als das
Brutale" 902, aber gleichzeitig auf einer Mann-Kortner-Bühne agitierend, fanatisch im Stil der
Zeit. 903 Auch in einer Sequenz im zweiten Teil von ″Ein deutscher Traum ... bis ans Ende der
Welt″ in der vielen verdrängten und tabuisierten NS-Embleme und NS-Figuren durch
Hintergrundprojektion gezeigt werden, sagt, so Syberberg, eine für das heutige Deutschland
notwendige Stimme aus dem Off:
"Alles was ihr wolltet, bin ich [Hitler]. Wie ihr es in mir gesehen habt, auf mich projiziert und das ist der
Skandal, die Unlösbarkeit, die meine Feinde nie begreifen wollen, noch nicht. […] Ihr werdet euch hassen
wie mich, [...] mit Haß gegen alles, was deutsch ist, und zwar mit schlechtem Gewissen. Alles wird sterben,
stellvertretend in mir mit dem verlorenen Glauben der Massen, die ich mobilisierte, an unseren alten
Bräuchen und Tugenden und das repräsentative Gluck im vorgelebten Leben des großen Helden. Aber das
Geld wird euch schon beruhigen, oder? Wirklich? Und wenn nicht? So ist die Angst vor dieser neuen Schuld,
die ihre Kinder terrorisiert und deren Kinder?! Terroristen-Kinder, unsere Zukunft." 904

Wahrscheinlich würde auch ein heutiges Publikum sich an solche Sätze irritieren, dennoch
pendelnd zwischen Präsenz und Absenz d.h. durch das Ritual einer kombinierenden
Wahrnehmungsvariable die die protestierenden "Terroristen-Kinder" als Instanz fraglos verlassen
haben, liegt laut Syberberg gerade die Kontinuität bzw. Einheit Deutschlands verborgen. Dagegen
wirkt das Modell Nossendorf und dessen Ziel ungebrochen: Wie Syberberg manövriert auch sein
Publikum behutsam in die verunsicherte Wahrnehmungsposition der Kindheit, um dort "u.s.As"
lähmende Wirkung – die stumme Verneinung des Eigenen, des Spirituellen, des Irrationalen, des
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"Deutschland beziehungsweise die Bundesrepublik hatte sich erstens nicht aus eigenen Kräften von der nationalsozialistischen
Diktatur befreit, zweitens in weiten Teilen sich nicht von »Personal« des »Dritten Reiches« getrennt und schließlich keinerlei
[bewusst] geschichtliche Aufarbeitung über Gründe, Strukturen und Wirklichkeit der nationalsozialistischen Diktatur geleistet.
All diese Punkte wären im Kern für eine Definition von Wertvorstellungen in der neuen Demokratie notwendig gewesen, die
dann schließlich die junge Generation in den sechziger Jahren einforderte." Nachzulesen bei: Kai-Uwe Hemken, ″Vor den
Vätern sterben die Söhne - Leiden an Deutschland - Gerhard Richters Elegie der Moderne Geschichtsphilosophie im Zyklus
»18. Oktober 1977«″ in: Ebd., S. 413-420, hier S. 414 Fußnote 12.
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. SF, S. 15-16.
Theodor W. Adorno, VdE in: ders. NzL, S. 289.
Ebd.
Das Spannungsfeld "Zart – Brutal" zeigt sich auch auf einer Figur in einer Szene im Teil 2. des Hitler-"Films" wo Alfred Edel
in seiner fanatischen Sprechart paraphrasierte Textelemente z. B. die Definitionen von Macht und Herrschaft des Soziologen
Max Weber rezitiert. Vgl. Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 161.
Ebd., S. 172.
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Widersprüchlichen, kurz: die vernunftwidrige Potenz der Vorstellung – im Modus der
assoziativen Selbstnarration und der selbstorganisierten Projektion auf die Figur, die sich als Blitz
dem Zuschauer offenbart (Erfahren), den die Zuschauer als Kritik an der "spirituellen Leere"
(Riemer) einbeziehen (Begreifen). Im Kino wird das Netzwerk und dessen Ziel, wo aber die vielen
Figuren in einer eigenen Logik die Sein- und Zeitstimmen ungebrochen und zueinander zitieren,
immer deutlicher: ″Ein neues Verhalten zur Geschichte [...] Film als Projektion nach innen.″ 905
Syberberg zufolge eindeutig ein zwielichtiges Bild, das tief versteckt im deutschen
Unterbewusstsein als Heimliches existiert, jedoch wegen bevormundender Aufklärung und
″entideologisierter Rationalität″ verunsichert, sogar verdrängt und verleugnet wurde. Dennoch
wirkt die verschlüsselte Instanz der zurückkehrenden und zitierenden Figuren im Gestus weniger
abstrakt obwohl Syberberg in dieser Intensität der gesendeten Spannungsfelder auch auf eine
"höhere Interpretation des kruden Geschehens" 906 (Safranski über Mann) zielt. Nur in der disparat
verkoppelten Organisation der Figur könnte, so Syberberg, der im Kino äußerst
überlebungssüchtige H. durch eine eigenständige Konzeption der verlorenen Einheit (Präsenz
"GEIST"), sichtbar zwischen Projektion und Figur, exorziert werden.
"Eine derartige Rezeption wäre aber Kunstbanausen vorbehalten. Wir Kenner jedoch würden Suchende
werden, die durch und mit Hitler in den Schoß der Unschuld zurückkehren möchten, getrieben von einer
unbändigen Sehnsucht. [...] Hitler, ein Film aus Deutschland ist selbst der Schoß, aus dem, was rein
gekrochen ist, gerade wieder herauskriecht." 907

Syberberg kreiert im Filmstudio eigentlich viele Figuren, Traumdeutungen, Stimmungen und
Realitäten die vielen Deutsche als reflexiv-therapeutische Prophylaxe in ihrer begrenzten
Wahrnehmungssituation 1977 überhaupt nicht zulassen würden. Aber wegen der ausbleibenden
Debatte und in der aktuellen Kinosituation die Unlösbarkeit des Phänomens angemessen
auszugleichen versucht er die brauchbare Fülle und Lebendigkeit unserer Träume, also in der
Kunst der Moderne die korrumpierte Schönheit sogar eine Nähe zu Gott, "nicht - im Paradiese
[…], sondern an einem bedenklichen Mittelorte zwischen Himmel und Hölle" zu sensibilisieren.
"Das Unzulängliche, / Hier wird’s Ereignis; / Das Unbeschreibliche, / Hier ist’s getan[?]" 908
Hingegen für einen humanistischen Exorzismus Hitlers (Heiner Müller) scheint dieses
Spannungsfeld im Garten der Villa Wahnfried 1977 angemessen zu sein. Aber völlig im Einklang
mit der dialektischen Ambivalenz der Syberbergschen Ästhetik erscheint im Kino die Vorstellung
eines unvollendeten Glücks auf der Figur unserer vertikalen Verdrängung.
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Hans Jürgen Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 304.
Der Hitler-"Film" evoziert jene Dimensionen Deutschlands die in der wiedervereinten Nation (noch) nicht sichtbar sind, somit wie damals im Jahr 1977 - hat diesen "Film" bis heute seine Konzeption, Position und Rezeption ins unendlich disfunktionell
spiegelnde Sichtbare behalten.
Dietrich Kuhlbrodt, DFw, S. 40.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Zweiter Teil, 1980, S. 364.
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"Plot and montage become secondary (one step further and there is no more story). I like this evolution
because it is very telling, and what I mean to say is that I don’t like feature films so much. I don’t like having
to be sucked into the story, and having little control over what the sequences in the film do to me. I prefer to
observe the potential narratives of a single photograph. How a single photograph can be opened up, how the
inner rhetoric of a picture, of a single object, can be put into question." 909

3.2.2.

Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)
2. Teil Ein deutscher Traum... bis ans Ende der Welt
Der Garten des Hauses Wahnfried in Bayreuth als filmischer Ort unserer geheimsten Wünsche
Ihr Ahn Richard Wagner von H. zu entkoppeln, also diese ″Politik″ aus ″Neu″-Bayreuth, wird in
der "Deutschland erwache!"-Sequenz optisch und akustisch als Verdrängungsmethode entlarvt.
Aus Richard Wagners Grab in Bayreuth steigt nicht der Komponist, sondern sein glühender
Verehrer: Richard Wagner ist tot, der Volkstribun lebt in vielen unüberlegten Gestalten (auch
nach der Sendung) weiter. Syberberg zeigt hier bewusst die lebendige und schöpferische Kraft
Richard Wagners aber auf der wachgerufenen Gestalt Hitlers. Also der fatale Traum die auf der
Bühne der Katastrophe endet. Jedoch gleichzeitig zeigt diese Sequenz, dass die Wagnersche Kunst
jenen deutschen Mythos verkörpert, den die damalige politische Führung benötigte, um sich ihrer
″Größe″ und historischen Rolle sicher zu sein. Allerdings findet die Mediendemokratie ihre
″Größe″ in der widerspruchsarmen Wiedergabe einer festgelegten Zukunft – womit sie laut
Opponent ihre Prophetie nur auf die Kombination der Erscheinungen des Tagtäglichen begrenzt.
""Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren", notiert Benjamin in
einem Entwurf zur Baudelaire-Arbeit, "daß „es so weiter geht“, ist die Katastrophe."" 910 Dagegen
einmalig in der Filmgeschichte schafft Syberberg auf der Hitlerfigur im Kino eine EWB-Bühne
einer hoffnungsvolleren Zukunft. Insofern wird im Kino der konstruierende Moment, d.h. der
autonome Mensch der Moderne rehabilitiert und dieser Rückzug ins schöpferische Ungeplante
entsteigt innerlich jede Resignation. Das korrumpierte Musiktheater Richard Wagners wird
unlösbar mit der Geschichte der verhängnisvollen Usurpation unserer Träume und Wünsche
verbunden bleiben, so Syberberg in seinen Schriften, solange sich ″Neu″-Bayreuth ästhetisch
weniger verunsichert (1977) mit der deutschen Geschichte und ihrer Wirklichkeit und Zukunft
auseinandersetzt.
Das diesseitigkeitsferne aber kulturhistorisch vielschichtig aufgeladene Hitlerbild versucht durch
karge Produktionsmittel und Effekte (z.B. Hintergrundprojektion, nicht zufällige Requisiten,
Kleidung, Licht und Dunkel, usw.) einen bisher kombinatorisch verunsicherten Schwebezustand
in der Filmkunst zu realisieren, was 1977 in Deutschland aber nicht verstanden wurde, wie das
damalige Medienecho bestätigt. 911 Diese Grenzsituation manövrierend zwischen Spiegelung und
Traum wird nicht nur für die deutschen Zuschauer aus historischer Sicht gesehen mental
schmerzhaft sein. Es ist auch für Syberberg eine schmerzhafte Bestätigung, nicht nur wegen des
fehlenden inländischen Interesses an der Mehrdeutigkeit des Textes ″als eine Fortsetzung des
Lebens mit [medialen] Mitteln″, sondern wegen des in einem Jahrhundert zweifachen Sieges einer
defizitären Konzeption, Position sowie Rezeption der (historischen) Figur im Kino in
Deutschland. Syberberg lässt sogar diese Präsenz von Brecht-Darsteller Heinz Schubert in der
Rolle der Filmtitelfigur am Ende seines Monologs auf Mann‘sche Weise voraussagen: "Es heißt die
Massen wenig lieben, wer mich [Hitler] nicht will. Auf ewig, euer Bruder Hitler." 912
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Christine Van Assche, "Interview David Claerbout [Paris – Antwerp, August to November 2007]" in: ders. (Hrsg.), David
Claerbout The Shape of Time (SoT), 2008, S. 12.
Jürgen Habermas, PKR, S. 58.
Vgl. hierzu Solveig Olsen, "Publications about Syberberg and His Work" u. "Other Cited Literature" in: ders. HJSP, S. 527-548
u. Guido Goossens, "Over Syberberg" in: ders. Vz, S. 416-423.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 164.
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Zurück zum ″Zaubergarten″ des Hauses Wahnfried in Bayreuth. Für Hitler war Bayreuth kein
ruhiges und lauschiges Städtchen in Oberfranken, wo sich zufällig die Wagners angesiedelt
hatten, sondern es war für ihn ″die heilige Stätte″ 913, wo erst ″durch den Meister [Richard
Wagner] und dann durch Chamberlain das geistige Schwert ″seines Denkens″ geschmiedet wurde,
mit dem wir heute fechten.″ 914 In der späteren Ideologie der Nazis, die ihre Machtergreifung als
logische Folge der Geschichte begreifbar machen wollten, erhielt Rienzi die fragwürdige Ehre als
die Musik womit ″alles angefangen hat″ 915: Der junge Adolf war siebzehn Jahre alt und längst
erfahrener Wagnerianer, als er im November 1906 erstmals Rienzi hörte, fieberhaft hingerissen
von der dramatischen Musik und ihrer prunkvollen Ausstattung, spazierten der Dauergast des
Stehbereichs und sein Freund August Kubizek durch das Zentrum von Linz. 916
"Aus »Adi«, dem arbeitsscheuen Hobbykünstler, drang eine fremde Stimme. »Es war«, so Kubizek, »als würde
ein anderes Ich aus ihm sprechen, von dem selbst mit gleicher Ergriffenheit berührt wurde wie ich.« Die
Stimme gehörte, wie sich unschwer schließen läßt, zu Wagners Volkstribun." 917

Auch Joachim Fest benutzt Kubizeks Beschreibung als wichtige Quelle seiner Biografie und
paraphrasiert in dessen Beschreibung Hitlers große Ektase, in die er nach der Wagneroper geraten
war:
"Wie eine angestaute Flut durch die berstenden Dämme bricht, brachen die Worte aus ihm hervor. In
großartigen, mitreißenden Bildern entwickelte er mir seine Zukunft und die seines Volkes." 918

Der junge Hitler fixiert sich teils auf die historische, teils Wagnersche Figur, so als müssen diese
Teile des Volkstribuns seines eigenen Wesens werden. Obwohl Hitler mittels Wagner bestimmte
Träume favorisiert, wurde in der Nachkriegszeit nicht "Bruder Hitler" aber vielmehr Wagners
Ästhetik für die Realisierung seiner geheimsten Träume verantwortlich gemacht. Seitdem schien
jede deutscher Traum von Bayreuth aus koordiniert legitim unerwünscht und fraglos fragwürdig.
Kurz zusammengefasst: Nach 1945 wurde die Präsenz die Bayreuth und Traum thematisieren
vorläufig als problematisch eingestuft. Aber "Bruder Hitler", der sich die Welt einer wagnerischen
Opernfigur zueignet, was ihm zeitlebens nur in der Ausstattung seiner Politik gelang, ist in der
"Deutschland erwache!"-Sequenz dokumentiert worden: Der wachgerufene Volkstribun als
Bühnenfigur einer Wagnerschen Oper, dennoch in einem Verfremdungsverfahren (Brecht) und
einem kritischen Pathos (Kortner) aus dem kryptisch eine Aktualität spricht (Mann, Syberberg).
In dieser Sequenz bekommt der Garten des Hauses Wahnfried in Bayreuth seine historische
Funktion als Ort unserer geheimsten Wünsche zurück: Der Bayreuther Traum, der dem Leben des
deutschen Politikers Inhalt und Richtung gegeben hatte, wird hier wie in den Filmen von z.B.
Robert Wiene (Das Kabinett des Dr. Caligari, 1919) oder Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu,
1922, Faust, 1926) zitiert und konzeptionell fortgesetzt. Durch "Brecht", "Mann" und "Kortner"
entschärft Syberberg im Kino den hartnäckigen Mythos, dass die wirkungsmächtige Imagination
Richard Wagners nur für Hitler bestimmt und definitiv von ihm, quasi als Privileg auf Lebenszeit,
unwiderruflich usurpiert wurde. Das Spannungsfeld "Dialektik im Stillstand" im Garten
Wahnfried sensibilisiert die äußerst fragile Glückserfahrung die Wahrnehmung bzw. Wünsche
Hitlers weit überlegen zu sein. Dabei schafft der autonome Mensch auf der Hitlerfigur eine
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August Kubizek, Adolf Hitler, mein Jugendfreund (AH), 1966, S. 328.
Adolf Hitler an Siegfried Wagner am 5. Mai 1924 in: Jürgen Kolbe (Hrsg.), Wagners Welten, Katalog einer Ausstellung des
Münchner Stadtmuseums vom 17. Oktober 2003 - 25. Januar 2004, 2003, S. 208 u. Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 162.
″In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihren revolutionären Erschütterungen wurden neue oder andersartige interpretierte
Rebellenstoffe der Geschichte, vor allem solche um Vorkämpfer eines modernen Freiheitsbegriffes am Beginn der Neuzeit, reif
für dichterische Bearbeitung. Der Rienzi-Stoff wurde von E. G. Bulwer Lord Lytton 1835 und im Anschluß an dessen Roman
von Richard Wagner in einem Musikdrama (1842) aufbereitet, in dem der römische Gastwirtssohn, der aus Abneigung gegen
die Adelsherrschaft und aus Begeisterung für die römische Antike Rom wieder eine Republik bescheren wollte, am Schluß
völlig isoliert steht, verlassen vor allem vom Volk, das sein Geschenk nicht zu würdigen weiß.″ Elisabeth Frenzel, Motive der
Weltliteratur, 1992, S. 608-609.
Vgl. hierzu auch Peter Nouwens, KdZ-UvA, S. 122.
Joachim Köhler, Wagners Hitler – Der Prophet und sein Vollstrecker, 1997, S. 34.
Joachim C. Fest, Hitler - Eine Biografie, 1991, S. 1022-1023.
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Traumintensität die ihn im Nachkriegskino fehlt und in ihrer feierlichen Einmaligkeit an die
(jüdische) Mystik erinnert.
"Mystische Versenkung ist derart Berührung mit der Gottheit (dem Wesen statt der Erscheinung) durch
Abtun der Vielheit, also durch Vereinfachung; diese gewährt alles, als Einheit von allem." 919

Auch der historische Hitler koppelte sein Ich an kulturhistorische Figuren und bezeichnete nicht
nur Richard Wagner, sondern auch Friedrich den Großen, Otto von Bismarck, Hindenburg,
Friedrich Nietzsche, usw. als seine Über-Väter. Die Figur Hitler "als Einheit von allem." Dieses
Wunschdenken, als gleichwertiges Mitglied einer selbst geschaffenen historisch bedeutungsvollen
Familie gesehen zu werden und scheinbar 1923 am Grab Richard Wagners in dem historischen
Hitler eingewilligt wurde, hat, so Syberberg, nicht nur die weitere Entwicklung der
Filmgeschichte und die fragile kombinierende Wahrnehmung ins nicht unmittelbar Anschauliche
bis heute beeinträchtigt, sondern Syberberg sieht die korrumpierten Stimmen einer
"kulturhistorischen Familie" - Stimmen sowie an "Kultur" und "Zivilisation" verbunden - als eine
passable Form Garten Wahnfried als Kristallisationspunkt der Moderne darzustellen. Insofern und
geradedessen muss dieser Ort im Filmstudio auf einer historisch asymmetrischen Bühne durch
diese Entitäten-Figur arrangiert werden. In der Beschaffenheit einer ambivalentesten
Geschichtsfantasie lässt die Figur jetzt das verhängnisvolle Geschehen höchst dialektisch aus
Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und Kortner erscheinen. Somit stimuliert die Sequenz in ihrer
disparat verkoppelten Organisation die Vorstellungskraft die Hitler nie geheuer war; die ambigue
Hochsprache in Bayreuth zeigt die brauchbare "Substanz" des Denkens, sie füllt das ″Bildlose″
somit den nicht zu korrumpieren Ort unserer geheimsten Wünsche.
In dieser Sequenz werden die missbrauchte Nazi Parole "Deutschland erwache!" und das Vorspiel
aus Rienzi auf der Tonspur und auf der wiedererweckten Entitäten-Figur Hitler korrigiert.
Vielmehr wegen ihres hohen asymmetrischen Charakters kann diese Figur im Garten Wahnfried
nur auf eine absolut gedankliche und deshalb ambigue Realität zielen. Dabei sind die Töne eine
Referenz auf die bewusste Erkenntnis des Gefühls- und Pathos-Potenzials der Wagnerschen
Musik. Die Musik stimulierte die Fantasie des Politikers H., prophezeite nicht unmittelbar
wahrnehmbare Welten, dennoch in denen sich geheime tief versteckte Wünsche realisieren
ließen. ″Ja, hören Sie nur zu, stehn Sie’s durch, meine Damen und Herren.″ monologisiert die
Figur aus der Hölle bzw. Syberberg/Heinz Schubert. Wagners Musik kann verführen, dabei wie
Wagner sie meinte, könnte diese wirkungsmächtige artifizielle Präsenz jetzt auch die
Überwindung der dauerhaften Verdrängung eines spirituellen Beteiligtseins zur Wirklichkeit
stimulieren. Die Ästhetik Wagners rehabilitiert, sogar revanchiert sich auf der Hitlerfigur durch
die unlösbare Symbiose Wagner-Hitler als ein ″aufklärerisches″ Mythos zu entmythologisieren,
wie ein ″Exorzismus″ (Heiner Müller über Syberberg), daher rezeptiv und imaginativ kathartisch
und ähnlich wie in der Wagnerschen Kunst soll jetzt die Theaterfigur Richard Wagner und seine
Kunst historisch und im Kino, die Intention der "Deutschland erwache!"-Sequenz entsprechend,
ästhetisch gerecht positioniert werden. 920 Insofern strebt Syberberg nicht die Diskontinuität der
Stunde null an, dennoch eine bewusste Kontinuität Wagners als Bürgerschreck, wo der
verarbeitete wachgerufene H. in uns eine Gegenwart des ästhetisch Ungeplanten schafft, sie im
Kino als Parsifal (1982) erscheint oder den Ort Nossendorf als artifizielle Präsenz füllt ohne
Reminiszenzen an Hitlers lähmendes Denken. ″Es gilt, Richard Wagner nicht zu bedienen oder zu
bekämpfen, sondern fortzusetzen mit anderen Mitteln. Es gilt das Niegesehene hörbar zu machen,
wie das Niegehörte sichtbar.″ 921 Der Hitler-"Film" enthält wie Der Ring des Nibelungen vier
Teilen und André Heller (Wagner) erzählt am Schluss nach dem Ende der Götter die Geschichte
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Ernst Bloch, ENM in: ders. DPH, S. 1535.
In dieser Sequenz wird das selbstzugeeignete Privileg Hitlers korrigiert. Bauchredner-Puppe Hitler auf den Knien (und Stimme)
Harry Baers: "Solange Wagner-Musik gespielt wird, bin ich nicht vergessen. Dafür habe ich gesorgt. Auf ewig eingebrannt in
die Geschichte der wagnerischen Musik. Die Quelle unserer, die Quelle meiner Kraft." Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 237.
Hans Jürgen Syberberg, SP, S. 113.
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neuer Hoffnung. Wie die Rheintöchter am Ende der Tetralogie, soll das (deutsche) Publikum den
Ring, den Alberich/Hitler ihnen raubte, mithilfe ihrer Kunst der Viel-Räumlichkeit
"zusammengefallen in das kleine Loch der Zukunft" und ihrer listigen Imaginationen und
Projektionen "aus dem Zeitalter des Lichtes" 922 mutig wieder ergreifen.
Weiter im Zitatenmonolog leugnet die in Wagners Grab stehender Figur ihren eigenen Mythos:
″Ich bin ein Mensch, mit zwei Augen und Ohren wie ihr, und wenn ihr mich stecht, blute ich
nicht? Ich auch. Auch ich bin einer von euch.″ 923 Der Satz aus Shakespeares Der Kaufmann von
Venedig erzeugt unerwartete Konnotationen: Nicht nur der Volkstribun, Farinata, Richard
Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Thomas Mann oder Fritz Kortner, auch der Jude
Shylock ist im Garten Wahnfried erschienen. 924 Der Darsteller sagt nicht wie im Schauspiel ″if
you prick us do we not bleed?″ 925: die Syberbergsche Figur sagt: ″und wenn ihr mich stecht, blute
ich nicht?″ Dies ist wiederum ein Indiz, dass der Volkstribun kulturhistorische Motive aufgrund
seines ″Menschenwesens″ gewissenlos und selbstsüchtig einsetzt. Dabei greift er nicht nur auf
Richard Wagner zurück, sondern unter anderem auch auf Texte die erwartungsweise jüdischen
Figuren auf der Bühne darstellen - falls wirkungsvoll und nützlich für seine manipulative und
fortlebende Politik. So zeigt Syberberg auf der "undramatischen" Schlüsselfigur des deutschen
Unterbewusstseins auch jene Wirkung audiovisueller Technik und parallel Hitlers
widerrechtliche Aneignung kulturhistorischer Motive – geschickt soll die Figur Shylock den in
der Nachkriegszeit als negativ hingestellten Volkstribun korrigieren – also jene Modulation und
Selbstinszenierung in den aktuellen Medien, die er sich und den starken ″Ewigen″ als Bild
ermöglichte. Nahezu paradox wurde in der öffentlich-rechtlichen Sendung Winifred Wagner –
Die Muse (Mai 2001, ZDF) die ursprüngliche Polysemie der Erzählung der Ex-Festspielleiterin
(1975) vielmehr in eine übliche Darstellung, also in eine Vorstellungsvariable der Geschichte die
Hitler und die Familie Wagner gerne erzählen und wahrnehmen, moduliert: Im (öffentlichrechtlichen) Film und Fernsehen hat Altnazi WW ihre Rolle eines Exkommunizierten fraglos zu
akzeptieren und infolgedessen muss sie auf weitere Ansprüche der Vielräumlichkeit verzichten.
Mehrere (traditionellen) Kunstformen werden in dieser Sequenz zitiert und optisch und akustisch
umgesetzt, so auch ein Motiv aus der Radier- bzw. Illustrationskunst aus dem 19. Jahrhundert.
Der ″Wachgerufene″ wird wie im Gustave Dorés Höllenbild der Göttliche(n) Komödie von Dante
auch "am bedenklichen Mittelorte" des Wiedererscheinens von zwei dunklen Figuren verfolgt.
Die kaum wahrnehmbaren, in dunkle Stoffe gehüllten Puppen repräsentieren das mehrmals im
Film gezeigte schweigende Kind, alias "Miss Film" (Olsen) und der Komponist Richard Wagner.
Die kleine Somnambule (Syberbergs Tochter Amélie) schließt im Film mehrmals ihre Augen und
Ohren. Sie ist wie eine alte Frau in einen schwarzen Umhang 926 gehüllt und um ihr Gesicht
hängen, wie die Totenkrone jener schmerzverhüllten Figur einer schwarzen Mutter in der
Malerei Francisco Goyas 927, lange Zelluloidstreifen. Diese Figur ist nicht nur als Motiv der
″Deshumanisation″ (Sedlmayr) in der Kunst gedacht, sondern sie trauert auch innerlich und
stumm um die mächtige Reproduktionstechnik die in ihrer üblichen widerspruchsarmen aber
lautstarken Intensität die Moderne vernachlässigt. Aber die schwarze Mutter Goyas ist
gleichzeitig auch ein Kind, damit Symbol der Unschuld und Hoffnung. Sie korrigiert in der
typischen spiegelnden Dialektik des Films die Adornosche, Heideggersche und Sedlmayrsche
Kritik des ″Film[s] als Agent des falschen Lebens.″ Kaum sichtbar, wie im deutschen Kino Ende
der 1970er Jahre stehen am Bayreuther Grab, die Syberbergsche Allegorie des Films und die in
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Vgl. Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 271.
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″Neu″-Bayreuth ebenfalls nicht wahrgenommene Figur, die in der Reproduktionstechnik ohne
Hitler Orte unserer geheimsten Wünsche kreiert: Richard Wagner.

Höllenbild aus Dantes Göttliche Komödie von Gustave Doré (1861).

Urplötzlich war dies einem Sarg entklungen,
Drum trat ich etwas näher meinem Hort,
Denn wieder war mein Herz von Furcht durchdrungen.
Was tust du? Wende dich! rief er sofort,
Sieh g’rad’ empor den Farinata ragen,
Vom Gürtel bis zum Haupte sieh ihn dort!
Ich, der auf sein Gesicht den Blick geschlagen,
Sah, wie er hoch mit Brust und Stirne stand,
Als lach’ er nur der Höh’ und ihrer Plagen.
Mein Führer, der mich schnell mit mut’ger Hand
Durch Gräber bis zu ihm mit fortgenommen,
Sprach: Was er fragt, mach’ offen ihm bekannt.
Er sah mich, als ich bis zum Grab gekommen,
Ein wenig an. Wer deine Väter? Sprich!
So fragt’ er mich und schien von Zorn entglommen. 928

Die Syberbergsche Modulation von kulturhistorischen Figuren, Motiven und Tönen gewinnt in
dieser Sequenz auch die Vorstellungskraft eines egozentrischen Fantasten, der allerdings Richard
Wagners ″Kunstwerk der Zukunft″ nicht verstanden hat. 929 Wie bereits erwähnt, zielt Syberbergs
Ästhetik auf die Prinzipien der Musik, die analog zur magischen Welt, die Rezeption der Figur
und die Projektion auf die Figur immer wieder neu moduliert und vielschichtig statt linear
organisiert. Im ambiguen Kino formt die ekstatische Begeisterung Hitlers eine brauchbare Stufe in
die (Traum-)Intensität der artifiziellen Präsenz. Aber wie Hitler die große Macht des spirituellen
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Dante Alighieri, La Divina Commedia Die Göttliche Komödie, Hölle - Gesang 10, Übersetzung Karl Streckfuß, 1922.
In das ″Kunstwerk der Zukunft″ ereignet(e) sich, wie Theodor W. Adorno 1952 schreibt, ″die Geburt des Films aus dem Geiste
der Musik.″ Theodor W. Adorno, VüW, S. 100.
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Automatons in der Kunst organisiert denkt Syberberg dennoch eine humanere Variable des
Staunens gefunden zu haben die aktiv auf der Figur den ″Erfolg″ der Nazis (optional)
nachvollziehbar macht. Dazu befindet die Syberbergsche Hitlerfigur sich in einem filmischen
Raum, der den historischen Diktator nicht unmittelbar als heimisch definieren würde: Die
"Deutschland erwache!"-Sequenz generiert einerseits intellektuell eine äußerst höchstreflexive
Sphäre der Freiheit, andererseits äußerst gefährlich und dubios da sie als ungreifbare Vorstellung
unabhängig von der funktionellen ideologisch hoch empfindlichen Außenwelt operiert. Die
Kunst für seine Ziele einzusetzen macht es doch sehr gut, obwohl höchst anachronistisch,
annehmbar, dass auch Hitler in seiner selbstautorisierten Gestalt eines Bayreuther "BourgeoisMenschen" die Syberbergsche Vorführung im Garten Wahnfried als "ästhetischer Skandal" bzw.
als ″demagogische Verquirlung″ (Wolfgang Wagner, 1994, S. 425) hätte bezeichnen können. 930
Das 1876 eröffnete Festspielhaus in Bayreuth mit seinem unsichtbaren Orchester, dem dunklen
und die größtenteils aus Holz erbauten Zuschauerraum, der Anordnung der Sitzplätze, usw.
nehmen unmittelbar die akustischen und optischen technischen Bedingungen des Ortes unserer
geheimsten Wünsche im Kino vorweg. Aber auch als Hausfreund "Onkel Wolf" in Wahnfried war
Hitler völlig blind für die Schönheit ohne Interessen im Film. 931 Aus der Nossendorfer Perspektive
hat nach dieser Katastrophe das deutsche Kino sich als Ort unserer geheimsten Wünsche kaum
erholen können. Hingegen die filmische Qualität, die in ihrer neuen Symbiose von medialen
Motiven im Bühnenfestspiel Richard Wagners ein sehr verdichtetes und mehrdimensionales
Bühnengeschehen generiert, dabei die viel geschichtete Entität die aktuelle gesellschaftliche Lage
Deutschlands innerlich kombiniert und auf der Figur ergänzt, diese assoziative Vielräumlichkeit,
wurde konsequent bis heute im Modell Nossendorf fortgesetzt. 932
Diese musikalische Qualität des Films ist jene ästhetische Voraussetzung die ihm folgende
Sequenz im Hitler-"Film" ermöglicht: Zwei allegorischen Figuren, der Vater des Films, Richard
Wagner, und Syberbergs Kind des Kinos, stehen im Bayreuther Garten (als Ort unserer
geheimsten Wünsche) stumm in solidarischer Trauer vor der Figur der Ursprung der
″Kulturindustrie″. Dazu vertieft die "Dante"-Linie die Sequenz: Der ″wachgerufene″ Hitler 933 der
in seinem irdischen Leben fast vaterlos aufgewachsen ist, fragt seinem "Über-Vater" und
uneigentlichem Kind im frechen Ton: ″Wer deine Väter? Sprich!″ In seinem höllischen
Siegesrausch wähnt Farinata/Hitler sich übermächtig und beleidigt beim ersten Wiedersehen
unmittelbar seine selbst geschaffene ″Familie″. Wiederum wird Richard Wagner, am gleichen Ort
(somit auch der Autor der Szene) verhöhnt, zumal wenn der ″Hundetreue″ schon zum x-ten Mal
die Linzer Geschichte jener denkwürdigen Rienzi Aufführung erzählt und, so Kubizek, Winifred
Wagner schmeichelhaft am Grab mitteilt: ″Damals begann es.″ 934 Obwohl die Hitlerfigur durch
die Zusammenkunft von Wagner-, Benjamin-, Brecht-, Mann- und Kortner-Stimmen unerwartet
und ambigue dialektisch geladen wurde, weist die "Deutschland erwache!"-Sequenz auch auf die
unreflektierte Aneignung kulturhistorischer Motive die Hitler zu einer fatalen Entität
heranwachsen ließ. Die kleine aber ältliche, schmerzverhüllte Tochter Syberbergs sieht wegen
der unmenschlichen und starken Wucht des Bayreuther "Bourgeois-Menschen" H. ihre
geheimsten Wünsche und die angstfreien Vorstellungen ihres Vaters als die ″Fortsetzung des
Lebens mit anderen Mitteln" bald bedroht von "Porno, Hetero, Homo, Blut, Horror, echt

930

931

932

933

934

"In der Flachheit des Bourgeois-Menschen, die Feuerbach verabsolutiert hat, kommen die religiösen Inhalte entschieden nicht
unter, sowenig wie der Bourgeois je das Subjekt war, das den Reichtum der Götterbilder aus sich herausgesetzt hat." Ernst
Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1517.
"In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 1918 wurde Hitler auf den Anhöhen südlich von Wervick an einem Frontabschnitt
in der Nähe von Ypern Opfer eines Senfgasangriffs, beim Rückzug aus dem Unterstand erblindeten Hitler und mehrere
Kameraden fast." Ian Kershaw, Hitler 1889-1936 (Bd. 1.), 1998, S. 137.
Syberberg bezeichnet in seinen Schriften die Licht- und Tonzone aus Bayreuth als den unversöhnlichen Feind der bürgerlichen
Gesellschaft (vgl. dazu 1.1.1.).
Die Hitlerfigur erscheint nicht nur in Bayreuth, er befindet sich in der filmischen Umsetzung der Radierung Dorés auch als
Hitler/Farinata in Dantes Hölle.
August Kubizek, AH, S. 330.
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menschlich, [...] Big Business, groß, weltweit [...] echte[m] Volksgeschmack.″ 935 In dieser
Perspektive ist der Garten der Villa Wahnfried auch gleichzeitig der Ort wo H. die Stimmen der
Entität "GEIST" auseinandertreibt. 936
Wie z.B. Solveig Olsen in ihrem Kapitel "Hitler" (2006) nachweisbar macht ist gerade das
unüberlegte Zusammenspiel zwischen z.B. relevanten Figuren der deutschen Identität wie
Richard Wagner und Heinrich Heine 937 in der Gestalt André Hellers (Wagner) und Harry Baers
(Heine), die darüber hinaus, so Olsen, am Ende der verketteten Räume als neue Entität der
Hoffnung, im göttlich-schöpferischen kinematografischen Licht 938 - in der Gestalt Amélie
Syberbergs, alias ″Miss Film″ (Olsen) - amalgamieren, jene von Syberberg gewünschte
Wahrnehmungskondition einer wirkungsvollen Polarität, d.h. die Welt des Antisemiten Richard
Wagners 939, des Exil-Juden Heinrich Heines und des Exkommunizierten Syberberg formulieren
eine "Dialektik im Stillstand" (Benjamin) "so dass wieder die Dinge zur Sprache kommen" (Beuys),
also im Kino höhere Formen schaffen die H. auflösen.
"They [all] bring a separate awareness to the task, and with their differences they might inspire each other to
new insights. […] They also represent the diversity needed for personal growth and healing. They have not
yet taken note of each other, but they have both found the way in to the black chamber. […] The [three]
nameless ones who are grappling with their legacy and their identity are therefore the most likely candidates
for intercession. […] The poet and his words about intercession and condemnation inform both the surface
and the subtext of the film. The concept of faith, in all its manifestations, remains the core of the creative
irrationalism that Syberberg defends throughout his work. Rationalism, then, is fraught with human
limitations. Irrationalism, on the other hand, leaves room for some hope, such as for intercession for divine
mercy, and for creativity." 940

Die spiegelnde Polarität formt für Syberberg immer wieder neu eine Art Kondition der
(historischen) Wahrnehmung. Folglich generiert das ambigue Wagner-Heine-Syberberg-Gefüge
im Hitler-"Film" eine schöpferische und reflexive Neutralität (die Polyvalenz der Sein- und
935
936

937

938

939

940

Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 257.
Auf der documenta 5 in Kassel (30. Juni – 8. Oktober 1972) erklärt Joseph Beuys die menschliche Kreativität als eine zentrale
Sphäre zur strukturellen Änderung der deutschen Nachkriegsmentalität. In der gegebenen Situation der BRD ergänzt Joseph
Beuys in einem Interview (etwa 1975) seine Intention ″Jeder Mensch ein Künstler″ und die Suche nach dem Höheren in der
Kunst: ″Ja. Das heißt, daß der Mensch nur durch diesen Engpaß hindurch sich selbst verwirklichen kann, sich selbst findet als
ein freies Individuum. [zeichnet] ... während er hier, in älteren Kulturen, in mythologische Zusammenhänge hineingestellt ist,
wo er überhaupt nicht frei ist, sondern hier wird er bestimmt in anderen, höheren Gesetzmäßigkeiten. Inspirationskultur. Da ist
der Hohepriester oder die Führerkultur diejenige, die verbindlich ist. [...] ... und dann hätte man hier Kant, und hätte hier Marx –
dann zeigt sich die Gedankenentwicklung selbst als hin tendierend zu einer immer stärkeren Analyse, immer mehr Abstand
nehmend von geistigen Zusammenhängen. Und wirft alles heraus, was Seele heißt, was Gott heißt, was Übersinnliches heißt,
und man kommt zum exakten naturwissenschaftlichen Wissenschaftsbegriff. [zeichnet] [...] So daß wieder die Dinge zur
Sprache kommen, die diesen Wissenschaftsbegriff ... [zeichnet] denn hier ist Materie, dasjenige, was die Materie als Tod ...
Während hier Leben angedeutet ist. Danach folgt Seele, danach folgt Geist, danach folgen Stufen des Geistes, sagen wir mal:
höhere Formen des Geistes. Schreib mal einfach: Höhere Formen. Das haben wir vor uns. Dann kommt man zu einer neuen
Vorstellung vom Menschen.″ Clara Bodenmann-Ritter, ″Durch diesen Engpaß hindurch″ (Auszug aus einem Interview [mit
Joseph Beuys]) in: Veit Loers u. Pia Witzmann (Hrsg.), Joseph Beuys. documenta-Arbeit, 1993, S. 127.
Wie Richard Wagner ist auch die Welt Heinrich Heines für die Syberbergsche Ästhetik eindeutig mehr als nur eine brauchbare
Inspirationsquelle. Heines Versepos "Deutschland. Ein Wintermärchen" ist ein oft zurückkehrendes (textuelles) Motiv des
Films, die Syberbergsche Kritik stimmt mit Heinrich Heines Ton seiner Dichtung überein, zudem kombiniert die Strategie des
Films (wie im "Wintermärchen") kontrastreiche Motive miteinander: "Heine bezog Substanz und Energie seines Schreibens vor
allem aus der deutschen Misere, aus jenen politischen Zuständen im preußisch-reaktionären Deutschland, denen er – wie er
September 1844 an Karl Marx schrieb - "den Fehdehandschuh zugeworfen" hat. ["Wintermärchen" ist] eine Collage aus
Reisebericht und Zeitgeschichte, die Märchen und Mythen, Fakten und Fiktionen, Phantasien und Träume einbezieht, eine
brisante Mischung von Scherz, Satire und Ironie, in der Episoden uns Exkurse, Assoziationen und Arabesken in bunter Folge
wechseln, in der sich romantische Motive mit politischer Kritik verbinden, scharfer Witz mit Pathos und Melancholie sich paart
und die Sehnsucht nach einer besseren Welt in die Vision eines "entsetzlich" stinkenden Deutschland mündet. [...] Monolog und
Dialog, szenisches Gespräch und Reflexion, Strophe und Gegenstrophe lösen einander ab – in der Mannigfaltigkeit der Formen
und Redefiguren spricht sich die Vielfalt der Eindrücke dieser märchenhaften Reise durch die politische Winterkälte
Deutschlands aus." Ralf Schnell, Heinrich Heine zur Einführung, 2002, S. 172-173 u. hierzu auch Rüdiger Safranski, REdA, S.
241-257.
Vgl. hierzu auch Solveig Olsens einleuchtendes Kapitel über das Syberbergsche Bühnengeschehen im Hitler-"Film" in: HJSP,
S. 67-116, das Verfahren der Figuren Richard Wagner und Heinrich Heine ist nachzulesen auf S. 81-82, 94-99 u. 101-106.
Vgl. David Schwarz, "Wagner, the Jewish Question, and Hitler" in: ders. Listening Awry, Music and Alternity in German
Culture, 2006, S. 143-146.
Solveig Olsen, HJSP, S. 99 u. 104.
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Zeitstimmen evozieren "unüberlegte" (Brecht) Assoziationen) und diese Wahrnehmungskondition
beantwortet an Syberbergs Ziel über die Ästhetik des prolongierten und akzeptierten Zynismus –
und sie "wirft alles heraus, was Seele heißt, was Gott heißt" (Beuys) und Syberberg zufolge damals
1923 am Grab Wagners entstanden - hinauszusteigen. 941 Eine Kondition in der Kunst die Adorno
besonders oft in seinen Schriften wiederholt, wurde auf der Entitäten-Figur Hitler brauchbare
Praxis: Nicht unmittelbar sichtbar operiert auf dieser Figur ein ästhetischer Skandal: Durch
disparat verkoppelte Bild- und Tonmotive – ein Spiegel-Spiel zwischen Präsenz und Absenz - ,
deren Konzeption über die Symbiose verschiedenster Ästhetiken möglich geworden ist, dabei
auch auf autobiografische Motive zurückgreift (Amélie Syberberg), damit das Publikum im Kino
sein Rückzug ins Innerliche nicht als Resignation aber durch die selbstzusammengestellte
Projektion auch als heitere Tat des sehenden Denkens die Zuschauer auf der Figur "höhere
Formen" entdecken lässt.
Innerhalb von 8 Minuten kommen in der "Deutschland erwache!"-Sequenz am Grab Richard
Wagners in Bayreuth viele inkommensurablen kulturhistorisch geladenen Linien und konträren
philosophischen Stimmen zusammen, die Syberberg zufolge die so genannte Aufklärung des
Adorno-, Bloch- und Mayer-Chors am Grünen Hügel gemeinsam nicht zu sagen, nicht zu denken,
nicht zu kombinieren trauten. Auch laut Beuys auf der documenta 5 ist in der aktuellen Kunst die
"Suche nach dem Höheren" und anschließend Bloch "jede Mythologie eines Seins in Ansehung
eines Göttlichen, jede Theologie als Realwissenschaft dahin." Aber Bloch fügt hinzu: "Nicht dahin
aber ist das unter dem Göttlichen Gedachte nach Seite seiner Hoffnung und eines nichtentfremdeten, nicht dem Himmel abgetretenen Hoffnungsinhalts." 942 Gerade weil die Hitlerfigur
als anfällige Hoffnungsgestalt die absolut höchste Darstellung im Kino ausschließt, verschiebt sie
sie in den Ausdruck des Einmaligen in "Bildern" der Projektion. Die Figur verkörpert eine
verschlüsselte Allegorie unserer geheimsten Wünsche. Zur Erinnerung: Nicht das
Zusammenfügen dieser komplementären und orts- und zeitbeweglichen Brechungsgestalten ist
das Ziel der Syberbergschen Kunst, sondern in der aufblitzenden Spannung der disparat
verkoppelten Sequenzen und als Projektion auf die Figur zeigt sich die Wahrheit. Folglich stimmt
diese fragile artifizielle Präsenz nicht mit der ominösen Ästhetik der Filmtitelfigur überein: In
dieser hoffnungsvollen Wahrnehmungssituation und einmalig in der (deutschen) Filmgeschichte
scheitert
auf
grandiose
Weise
die
wiedererweckte
Hitlerfigur,
zumal
die
selbstzusammengestellten "Filme nach dem Film" auf die Figur stark an die viel
wirkungsmächtigere Unabbildbarkeit Gottes jüdischer Religion erinnern.

941

942

Die Entität Wagner-Heine zielt im Film Hitler auf eine freimachende Wahrnehmungskondition die zunächst auch Gordon E.
Craig in der Realität der Wiedervereinigung Deutschlands für Heinrich Heine sich herbeiwünschte: "Es wäre schön, wenn die
Wiedervereinigung Deutschlands dazu führen würde, daß die Bürger der neuen Länder den Heine kennen und bewundern
lernen, den ihre alten Führer vor ihnen geheim gehalten haben, und wenn ihre Mitbürger in der alten Bundesrepublik den bei
ihnen in Vergessenheit geratenen oder vielleicht nie gekannten Heine wiederentdecken würden." Gordon A. Craig, "Heinrich
Heine und die Deutschen" in: ders. Die Politik der Unpolitischen, 1993, S. 190.
Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1516.
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"Die Welt ist groß, wir spüren die Interdependenzen, leben in Kreuz- und Querverbindungen wie noch nie.
Um wahrzunehmen, dass es in dieser Welt auch unerträglich zugeht, muss man genau hinsehen, muss man
suchen." 943

3.2.3.
Die exemplarische schöpferische Stille im Syberbergschen Kino:
Auf der Figur ist eine selbstzusammengestellte Projektion tätig
All diese kulturhistorischen Linien und ihre Nachwirkung in unserer Zeit in einer
kaleidoskopischen Sequenz von ca. 8. Minuten schließlich eigenständig auf die Hitlerfigur zu
projizieren, ist in Deutschland 1977 unbehelligt und im Ausland (Frankreich, Großbritannien,
USA) als mutige Aufgabe wahrgenommen worden. Aber diese kritische und spirituelle Ästhetik
Mitte der 1970er Jahre, dieses aus unendlichen Kombinationen herausstellende Modell für ein
deutsches Publikum zu konzipieren ist eine ähnliche Warnung wie die Rheintöchter nach
Alberichs/Hitlers Tat naiv in Das Rheingold singen: ″Haltet den Räuber!″ 944 Das Urgestein der
alten Welt, das mächtige Rheingold, war nämlich einer Person zuhanden gekommen dessen
Flimmern für seine Idee der Zukunft und politische Ziele als besonders vorteilhaft erschien.
Obwohl Hitler sich als Filmemacher Prometheus wähnt und das wirkungsmächtige Licht dem
Kollektiv zeigt, stand die Strafe Zeus’ in einer Welt ohne Götter lange aus. Die Strafe folgt erst
1977 wenn ″Hitler is to be put on trial by cinema, it must be inside cinema, against Hitler the
film-maker, in order to defeat him cinematographically, turning the weapons against him.″ 945 Die
widersprüchliche Konzeption der historischen Figur lädt assoziativ und kontrapunktisch zu
historisch kritischen und inkommensurablen Formationen ein und parallel dazu ist die
Gartenszene ein Fortsetzungsversuch des frühen (expressionistischen) deutschen Films. 1977
wurde der Zaubergarten in Bayreuth nicht nur als verhängnisvoller Ort unserer Wünsche
rekonstruiert sondern auch rehabilitiert in dem aus ihm (H.) - als Grenze einer selbstkritischen
Trauerarbeit - "GEIST" entspringt. Syberberg beurteilt das Wesen der Reproduktionstechnik als
wieder gewonnenes schrankenloses Instrument zur artifiziellen Präsenz. Außerdem liegt auf der
Figur eine kompromisslose Kampfansage der akzeptierten Passivität, um die komplexe deutsche
Geschichte und ihre sogenannte bis in den 1970er Jahren hinein ästhetische, soziologische,
politische und mentale Diskontinuität jetzt in der stillstehenden Wahrnehmungsposition
gleichzeitig theologisch, romantisch und dialektisch zu bewältigen. ″Wer dies nicht ernst nimmt
intellektuell, wird die Vulgarität auf den Straßen so lange ertragen müssen, wie der Körper die
Wunde, wenn er die Krankheit nicht heilt, oder zumindest die Ursachen nicht erkennt und
annimmt.″ 946 Insofern ist es jetzt nicht zu früh zu behaupten, dass der "Film" Hitler, ein Film aus
Deutschland (1977) die Hitlerfigur sui generis darstellt. Schon die ca. 8 Minuten dauerende
″Wiedererweckung″ der Schlüsselfigur des deutschen Bewusstseins ist sequenziell so reich
gefächert das nur sie einer neuen Studie gewidmet sein könnte. Dazu ist das zentrale Motiv des
Hitler-"Films" wahrnehmungsorganisatorisch derartig selbstgenerierend da sie jeglich als
spiegelnde Sammlung vieler Entitäten ihre Vollständigkeit und Aktualität bis heute nicht verloren
hat. In der assoziativen und reflexiven Möglichkeit gleichzeitig Präsenz und Absenz einzufügen
ist sie vermutlich sogar unendlich. Das vernachlässigte Ich hat in dieser stillen Intensität die
Möglichkeit aus dem akzeptierten betäubten Zustand des Erzählkinos ein ″Creator″ (Beuys) seiner
eigenen Geschichte zu werden (was offensichtlich, fraglos vertraut mit dem lautstarken Kino des
Fortschritts, auch schon ein schmerzlicher Vorgang ist). Außerdem ist diese Geschichte des Ichs
eine innerlich organisierte Traumsequenz, nach der Vorstellung verwandelt diese Projektion z.B.
auf die aktuelle Figur Edith Clever in einen "Film nach dem Film", schöpferisch durchaus eine
stille und einmalige Vorstellung der Wirklichkeit ohne Resignation und Interessen.
943
944

945

946

Stéphane Hessel, "Das Schlimmste ist die Gleichgültigkeit" in: ders. Empört euch!, 2011, S. 13.
Richard Wagner, Das Rheingold (1869), Erste Szene in: ders. Dichtungen und Schriften, Bd. 3 Der Ring des Nibelungen, 1983,
S. 22.
Gilles Deleuze, ″Conclusions″ in: ders. TTI, S. 253. Gilles Deleuze bezieht sich hier auf Serge Daney, ″L’État-Syberberg″ in:
Cahiers de Cinéma, n° 292, 1978, S. 5-7.
Hans Jürgen Syberberg, ″Befreiender Einschnitt″ in: Jörg-Dieter Kogel u. Wolfram Schütte u. Harro Zimmermann (Hrsg.),
Neues Deutschland Innenansichten einer wiedervereinigten Nation, 1993, S. 122.
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"Ich [Syberberg] glaube nicht, daß die Welt, die wir um uns haben, in der Lage ist, sich aus der Malaise zu
befreien. Ich sehe weder eine Partei noch Menschen oder einen Menschen, oder eine Ästhetik, die
herausführen kann. Ich kann nur versuchen, mit den Mitteln, die man uns zur Verfügung stellt, etwas zu
machen, was unserer Meinung nach richtig ist." 947

Anders als die Titelfigur des Hitler-"Films" respektiert Syberberg in der Manifestation seiner
Ästhetik eine aktiv in Verbindung zu setzen ontologische Instanz zwischen Sein und Schein –
eine selbstzusammengestellte Fülle projiziert auf die Figur. In einer horizontalbedingten
Informationsgesellschaft wo die ″fiktive Authentizität und fanatische Wirklichkeitstreue″ 948 die
Wahrheit suggeriert, wirkt diese fragile Vorstellung wie ein inkommensurables Kuriosum. Die
stark polaren aber nicht im Gleichgewicht befindenden Wahrnehmungsvariablen laden einander
immer stärker auf. Diese schiefe Lage der Wahrnehmung bzw. Erfahrung entsprechend,
formuliert Syberbergs Protest öfters Sätze die für sein Metier als höchst ungewöhnlich und als
unangemessen interpretiert werden:
"Am liebsten wäre mir, wenn es still wäre. Den Begriff des ″stillen Museums″ liebe ich sehr. Das sind
Museen, die nicht werben, wo keine Schlangen davor stehen, die eigentlich nichts zeigen. [...] [Klaus
Dermatz:] Was sollte Kultur leisten? [Syberberg:] Etwas sehr Individuelles, das hat nichts mit der
Betriebsamkeit der Geschäfte zu tun. Ein Markt, wo sich frei, an verschiedenen Stellen, Gruppen bilden, der
war ja immer interessant, das war ja ein sehr schöner Topos für Leben. [...] Man will, daß die Leute es
wissen, aber gleichzeitig will man nicht, daß ein Strom entsteht, der durch Lärmen die Stille zerstört." 949

Aber die zwingenden "Kommunikationsströme" als vertraute Variable einer artifiziellen Präsenz,
ist wie Filmkritiker Kuhlbrodt behauptet, in der Zeit nach Hitler ″als Historical Correctness
unangreifbar geworden.″ 950 Das "stille Museum" Nossendorf - tätig auf der Figur - dessen disparat
verkoppelte Figuren, Signale und Exponaten, mittels Modulation und Projektion, immer wieder
neu die Position, Rezeption und Kommunikation selbst kombinieren und regenerieren, obwohl
sie auch den Verdacht streifen völlig aus der Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen
auszusteigen (Habermas über Benjamin), ist für diejenige die H. im Kino doch als Instanz
zugelassen haben aus dieser Figurenkonstruktion eine eigene Fülle und Lebendigkeit voller
vertrauten Ambivalenzen entstanden (Heidegger).
Die Schreckensfigur der deutschen Geschichte sensibilisiert 1977 innerlich ohne Resignation
einen Rückzug ins schöpferisch Ungeplante, die Vorstellung eines stillen Museums, im Kino aktiv
und selbst "gewissenlos" zusammengestellt, und ist damit ein Ort ohne Zwang dessen Musik die
Leere in vielen Positionen der Gesellschaft spirituell füllen könnte.
Aber gleichzeitig ist Syberbergs Hitlerfigur derartig disparat verbindungswillig und kritisch
organisiert - als Projektionsfläche sogar eine selbstorganisierte Nähe zu Gott - , die Zuschauer
immer wieder neu einladen die existierende Gefahr im Kino, Hitler jüdisch zu mystifizieren,
gerade auf der Figur rational und aktiv dialogisierend befragen (Adorno).
Insofern hat der wiedererweckte politische Hitler in diesem rekonstruierten Kristallisationspunkt
der Moderne in Bayreuth kaum Überlebenschancen. Vielmehr schließt die stille Intensität der
kombinierenden Wahrnehmung und die Projektion auf die Figur 1977 eine ontologische
Wiedervereinigung Deutschlands und damit eine Denkreise nach Nossendorf nicht aus.

947
948
949
950

Klaus Dermatz, Retro, in: TAZ Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990.
Dietrich Kuhlbrodt, ″2004: Hitler-Hype ″Der Untergang″ und ″Hitlers Hitparade″″ (HH) in: DFw, S. 158.
Klaus Dermatz, Retro in: TAZ Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990.
Dietrich Kuhlbrodt, HH in: ders. DFw, S. 158.
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Die Antwort auf H. im Kino.
Der Versuch das "stille Museum" Nossendorf auf die aktuelle Figur zu projizieren.
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"Der Bursche ist eine Katastrophe; das ist kein Grund, ihn als Charakter und Schicksal nicht interessant
zu finden." 951
"Karl May, der nicht nur vom Reisen in sein Inneres träumt, wie in ein Weltall: "Nach innen geht der
geheimnisvolle Weg. Die Außenwelt ist nur Schattenwelt und die Seele ist ein weites Land, in das wir
fliehen." Novalis – Schnitzler – Plato mit Karl May-Worten vermischt und Syberberg zusammen. (...) Und in
der Reihe dieser Erfahrungen nun der geplante Hitler-Film. Es wird der Hitler in uns sein. Eine Welt in uns,
in jedem von uns, eine perfekte Weltinnenprojektion, wenn’s gelingt." 952
"Da der Elektropoet seine Meisterwerke nicht mehr drucken kann, strahlt er sie über den Äther aus,
wodurch er immerhin noch uns Raumfahrer in tiefe Zustände lyrischer Ekstase versetzt." 953

3.2.4.
Resümee: Wie die Figur Hitler, ″Legende und Wirklichkeit euer Träume″ 954,
1977 ein Alles wurde
Wegen der unleugbaren Komplexität des Phänomens zielt Syberberg auf ein unendlich
spiegelndes Hitlerbild; so auch in der "Deutschland erwache!"-Sequenz, wo deutsche Geschichte
bzw. Seelengeschichte und die aktuelle kulturhistorische Lage Deutschlands zusammenfließen.
Die aktive Verknüpfung verschiedenster Stimmen der Sequenz generiert – später als Installation
intensiviert - die kaum wahrnehmbare "Weltinnenprojektion". Diese Fülle und Lebendigkeit
einer selbstorganisierten Ebene im Kino wird im "Gottmensch" Edith Clever fortgesetzt und
intensiviert. Die als unbegrenzt gemeinte Glückserfahrung der differenziert historischen
Wahrnehmung, die Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Martin Heidegger und
Hans Sedlmayr in ihren Schriften als bedürftige Methode postulieren um die geschichtet geladene
historische Wirklichkeit zu verstehen – lässt sich gut nachweisbar in der zunehmend orts- und
zeitunabhängigen audiovisuellen Praxis von Hans Jürgen Syberberg spiegeln.
"Wenn diese gefilmte Installation dann wiederum in einem Kunstraum installiert wird, wirkt es so, als sei sie
an ihren ursprünglichen Platz zurückgekehrt. Der Raum der ″inneren″, fiktiven, gefilmten Installation
beginnt, sich in den realen Installationsraum einzuschreiben. Dadurch bekommt dieser reale, äußere Raum
allerdings eine Geschichte, die ihn letztendlich zum ″inneren″ Raum der Erinnerungen macht. Die
Filminstallation kann am einfachsten als ein Ort definiert werden, an dem die Zeit zum Raum wird.
Wahrscheinlich gibt es für Syberbergs Filme keinen besseren Ort." 955

Diese Bewegungsfreiheit auf der stillstehenden Figurenkonstellation ist die verlangte Position der
Wahrnehmung H. zu besiegen. Im Kino aktiviert die Immunität des Erzählkinos "Bewusst-Sein"
(Heidegger); eine eigenständig auf der Figur zusammengestellte Instanz die die Gefahr einer
spirituellen Leere unmittelbar einmalig und ambigue füllt. Im Film Der Untergang (2004) ist z.B.
die Perspektive Thomas Manns einer "höhere[n] Interpretation des kruden Geschehens", 1977
noch ein "natürliches" Anliegen, nicht vorhanden, was der Film ungewollt optisch bestätigt im
"historischen" Raum der Hauptfigur: einem Bunker. Das Bayreuther Phänomen Hitler generiert
im 21. Jahrhundert räumlich und temporal zwei Extreme: Der Bunker als Ort und Zeitraum sich
mit jenem eingekesselten Usurpator der deutschen Identität zu konfrontieren dagegen die ortsund zeitbewegliche Figurenkonstellation die ″am einfachsten als ein Ort definiert werden [kann],
an dem die Zeit zum Raum wird.″
Außerdem kehrt die bedeutendste deutsche historische Figur des 20. Jahrhunderts immer wieder
in technisch höchst avancierten Darstellungen im Kino zurück. Diese Interpretation der
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Repräsentation suggeriert bloß immer ein Verdacht, dass diesmal die hyperrealistische
Vorstellung endgültig die Hitlerfigur als Phänomen erklärt. Obwohl dieser Verdacht nur
kommerziellen Zwecke dient, bestätigt das übliche Verfahren die "Leere und Langeweile, das
Nichtigkeitsgefühl [Hitlers]" 956 sobald diese deutsche Figur in einer gut finanzierten Konzeption
filmisch wie erwartet ohne "GEIST" eingefangen werden muss. Eine solche Hitlerfigur formuliert
wenig Unerwartetes. Die 1977 in Deutschland von Syberberg erwünschte Mentalitätsänderung
durch den "Film" zeigt sich unverändert als Freiheits(t)raum, dessen aktuelle Relevanz in jedem
Bild des Films Der Untergang (2004) bestätigt wurde. Ungebrochen steuert der Exkommunizierte
aus Nossendorf mit seiner Kamera die übliche Personenregie auf der aktuellen Monolog-Figur
listig entgegen und hat in einem Gespräch 1994 über die Position Hitler, ein Film aus Deutschland
und Hitler als "Star" gesprochen:
"Ja, der [Hitler-]Film, das finde ich ganz gut so, wie es ist, es muß noch [...] was Verborgenes geben, und mir
genügen eigentlich schon die vielen Bezüge und Anfragen und Verweise, ich habe nicht das Gefühl, dass
dieser Film nicht da wäre. Aber Gottseidank nicht so laut, wie manche andere. [...] Aber das ist natürlich
eine verschiedene Haltung, andere mögen das sehr gerne und streben das an, und darüber darf man sich ja
nicht täuschen. Damit begibt man sich eben auch in die Nähe eines Hitler. Hitler hat auch Massenbeifall
gesucht, nicht für Geld aber für etwas anderes. Und Propaganda und Werbung sind sich sehr nahe, das ist
eigentlich nicht was ich heute suche und was man suchen sollte, wenn man heute einen Film über Hitler
macht, in dem man nachdenkt und auch versucht, sich zu verwahren gegen die Verführungskünste eines
Hitler, denn dann müßte man eigentlich auch gegen die Verführungskünste unserer Zeit sein. Wenn man
das nicht ist, dann hat man eigentlich die Lektion über Hitler nicht verstanden, dann will man nur einen
anderen Hitler der heutigen Verführung sein." 957

Das Prinzip Erzählkino schließt die Möglichkeiten Hitler als Phänomen differenziert und
ambigue anzunähern aus. Insofern entstehen zwei verschiedensten Figuren die keine gemeinsame
Korrelation zu einander haben. Falls die selbstständig operierende Ästhetik aus Nossendorf
trotzdem in einer Szene außerhalb ihres Modells koalieren würde, lässt sich auf dieser Figur auch
die gleiche Intensität "GEIST" wie im Original lesen? Diese These wird im nächsten Kapitel 3.3.
"Syberberg und Rainer Werner Fassbinder" besprochen.
Das nicht unmittelbar Anschauliche auf Figuren wie in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) ist
letztendlich ein rezeptives Tabu für diejenigen, für die es gedacht und gemacht wurde: die
Deutschen. Jedenfalls ist diese Anschaulichkeit seit 2002 – im Einklang mit Syberbergs
selbstregulierender Interpretation der Reproduktionstechnik - jeden Moment übers Internet
grenzenlos und überall aufrufbar. Schon seit 2000 entfaltet Syberberg behutsam übers Internet die
Intensivierung seines Spiegel-Figuren-Panoramas, ist der "Film" seit 2007 auch als DVD erhältlich
und avisiert gleichzeitig das Bild- und Tonmaterial aus 1977 auf neue Räume bzw. Installationen
ohne Ort und Zeit zu. "Der Film existiert doch heute nur noch als Wirtschaftsfaktor, aber nicht
mehr als Kunstform. Man kann stattdessen viele andere Dinge machen. Meine täglichen Sachen
im Internet betrachte ich als eine Weiterentwicklung." 958 Ohne Kino wird die ambivalente
Intensität der Entitäten-Figur im Garten der Villa Wahnfried durch die stillen und disparat
verkoppelten Kanäle d.h. inklusive die selbstorganisierte Projektion auf die aktuelle Figur
fortgesetzt.
"Heute könnte man mich im Internet treffen, wo die täglichen Filme meiner Heimkehr an den Ort der
Herkunft und Geburt als Bilder und Texte mit dem Oeuvre des bisherigen Lebens verschmelzen unter
www.syberberg.de. Mit Teilnehmern, Besuchern wie nie zuvor in all den Jahren der Filme und Bücher und
Theater. Jenseits der Medien und Geschäfte einer untergegangenen Welt. Manchmal treten diese Bilder und
Gedanken in Worten oder Tönen der Musiken aus diesem kleinen Ort in Pommern dann an anderen Orten
auf, wie Paris im Centre Pompidou 2003 [...] oder sonst wo, in Räumen projiziert oder in Relikten ausgestellt,
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auch den anderen Orten wie zu Haus, wo der Kosmos der Herkunft sich verbindet mit den erweiterten
heutigen Möglichkeiten ganz global. Als Geist dann, einer anderen Welt, in neuer Form und in der Technik
unserer Zeit, wenn wir sie richtig nutzen." 959

Ein (kollektives) Über-Ich des deutschen Unterbewusstseins verwandelt sich 1945 in ein absolutes
Nichts, das, wie wir gesehen haben, ästhetisch auch ein Über-Alles ist. Insofern sammelt
Syberberg die vielen korrumpierten Stimmen bewusst auf der Figur die die Moderne und
Vorstellung des "Gottmenschen" sabotiert hat. Gerade die Figur die die (deutsche) Geschichte und
ästhetische Konzeption im 20. Jahrhundert zugeeignet und geprägt hat, soll nochmals in dieser
durch H. usurpierte damit äußerst wirkungsmächtigen aber nach 1945 problematisierten
Kunstwelt erscheinen. Syberberg verfügt hier über eine weniger arbiträre durchaus listige
Interpretationsebene um das Phänomen H. und sein Nachwirken in der Ästhetik und der
Wirklichkeit der Nachkriegszeit zu erfassen. Mehr noch: 1977 wird diese Figur eine Instanz auf
der Syberberg sein ambigues Modell der Wahrnehmung entfalten kann. Auf einer jüdisch
mystisch anmutenden Bühne verkörpert die Hitlerfigur eine selbstzusammengestellte
Zivilisationskritik. Wo der Rezipient also die Chance hat die Position eines ″Creators″ (Beuys)
seiner eigenen Geschichte einzunehmen, in der das wirkungsmächtige Automaton - die immer
bereitwillige Vorstellung des Bayreuther Bourgeois-Menschen Hitler - in ein eigenes spirituelles
Automaton, in eine humanere Kontinuität des Ichs transformiert. Unversehens entsteht 1977 im
Kino erneut eine Situation selbsttätig eine Nähe zu Gott zu schaffen. Außerdem setzt diese
Hitlerfigur in Bayreuth die ambivalenteste Intensität der Wahrnehmung und Projektion auf die
Figur Edith Clever in den kommenden Syberberg-Produktionen voraus. Aus dem
horizontalfixierten Nichts – eine Manifestation aus vielen überlebungsstrategischen Gründen
nach 1945 entstanden - organisiert Syberberg für den (deutschen) Rezipient, d.h. für den diskursiv
denkenden Mensch der Moderne, auf der Hitlerfigur einen konstruierenden Moment, in dem sich
behutsam verbindend ein Alles entdecken lässt: Diese Vorstellung bzw. Wahrnehmungsvariable
umfasst nicht nur die "permanente Katastrophe" (Adorno), sie zeigt auch immer eine stillstehende
und erzählende Figur ohne Ort und Zeit die das schweigsame Denken des autonomen Menschen
respektiert und durch die Kombination der gesendeten Lebendigkeit und Fülle Resignation in der
selbstorganisierten Präsenz zwischen Projektion und Figur ausschließt.
Als orts- und zeitbewegliches Modell verfügt die Hitlerfigur nicht nur über die Potenz die übliche
Wahrnehmung bzw. Erfahrung zu korrigieren, sondern die widersprüchlichen Stimmen im
Wiedererweckten sensibilisieren bereits im Kino einen Blick ins verlorene Nossendorf. Der
verhängnisvolle Ort im Garten Wahnfried zeigt auf asymmetrische Weise die brauchbare
"Substanz" die die eigenständige Projektion auf die Figur in "gewissenlose" Territorien des freien
und amoralischen Denkens (Heidegger) lenkt. Im Zaubergarten an Wagners Grab in Bayreuth
eröffnet das Modell Nossendorf den Deutschen Träume ohne Hitler.
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"Er hat es nie verziehen, daß seine Freunde sogar sagten, der schönste Fassbinder-Film sei der Ludwig von
Syberberg." 960

3.3.
Die Modulation der Syberbergschen Ästhetik bei Fassbinder
oder:
Das Modell Nossendorf im Traum des Franz Biberkopf
im Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) 961

Die Position und die Fülle der Figuren, Objekte und Motive erinnern stark an den Hitler-"Film" von Syberberg:
Die "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 217) im Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder.

Das obenstehende Zitat vermittelt unmittelbar eine Spannung zwischen Fassbinder und
Syberberg. Offenbar hatten die zwei Filmkollegen Hans Jürgen Syberberg und Rainer Werner
Fassbinder (RWF) ein schwieriges dennoch durchaus nicht nur wegen ihrer gemeinsamen
Tätigkeit ein äußerst problematisches Verhältnis. 962 Obwohl dieses Verhältnis in der
Sekundärliteratur nach Fassbinders Tod (1982) immer weniger aktuell wurde, 963 lässt sich
offenbar aus der gut nachweisbaren Polarität zwischen den zwei inländischen Filmrealitäten im
Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) in der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 und 217) 964
auch als eine brauchbare aber äußerst fragile Entität für eine mehrdeutige Darstellung der Figur
im deutschen Fernsehen Ende der 1970er Jahre lesen.
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Somit konzentriert dieses Kapitel sich auf die folgende Frage: Wie funktioniert die Syberbergsche
Ästhetik außerhalb des Nossendorfer Modells? Hat die Syberbergsche Ästhetik, die in seinen
Monolog-Produktionen (1985-1994) weiter behutsam moduliert wurde, z.B. im Fassbinders
Epilog auf der Figur Biberkopf die gleiche vertikale Denkintensität?
Im Vergleich zum audiovisuellen Außenseiter Syberberg – Syberberg produziert im Sinne
Nietzsches gefährliche Kunstfilme - muss Fassbinder seine Kunstwirklichkeit quasi jeden Tag
verteidigen. Syberbergs Position ist für seine Kunst evident und aus jener Domäne geschaffen die
für die Kritik der "Mitte" vielmehr unsensibel scheint. Dagegen zeigt sich Fassbinders Autonomie
wie wir in diesem Kapitel sehen werden weniger selbstverständlich. "Nicht weniger albern wäre
es, jemanden wie Fassbinder gegen das Hollywoodkino auszuspielen – gehört doch Hollywood
und seine Peripherie neben dem französischen Kino zu den wichtigsten Inspirationsquellen dieses
Regisseurs." 965 Nichtsdestotrotz schreiben viele Kritiker in Deutschland Fassbinders Modulation
der Wirklichkeit – in Form eines "Film-Hauses" – (exakt wie bei Syberberg) eine allzu subjektive,
autobiografische Funktion zu. "Ich möchte ein Haus mit meinen Filmen bauen. Einige sind der
Keller, andere die Wände, und wieder andere sind die Fenster. Aber ich hoffe, daß es am Ende ein
Haus wird." 966 Folglich repräsentieren die vielen Filme von Syberberg und Fassbinder "Zimmer"
des eigenen Ichs, enthält der "Urhaus-Kubus" 967 (alle Produktionen Syberbergs) bzw. das "FilmHaus" (alle Filme Fassbinders) eine subjektive Konstellation zur audiovisuellen Objektivierung der
beiden Film-Seelen. 968 Woraus sich auch sofort ein großes Unterschied lesen lässt; obwohl
Fassbinder in seiner Kunst den äußeren Schein aus Hollywood audiovisuell in eine Reise ins
Innere zu modulieren versucht – benutzt er (und konträr zu Syberberg) für diese Reise die
Personenregie des Erzählkinos – , womit das "Film-Haus" Fassbinders seine typische Seele zur
kritischen Darstellung der (deutschen) Wirklichkeit preisgibt:
"Das Beste, was ich mir vorstellen könnte, wäre es, so eine Verbindung zu schaffen zwischen einer Art,
Filme zu machen, die so schön und so kraftvoll und wunderbar sind wie Hollywoodfilme und die trotzdem
nicht unbedingt Bestätigungen sind. Das wäre schon mein Traum, so einen deutschen Film zu machen, der
so schön und so toll und so wunderbar ist und der trotzdem systemkritisch sein könnte." 969

Wie das Modell Nossendorf, obwohl organisatorisch äußerst verschieden, repräsentieren die
Figuren Fassbinders nicht jene Wirklichkeit des so genannten Mainstream Kinos. Beide
Regisseure suchen in ihrer Kunst nach einer Wirklichkeit, "d[ie] im Kopf der Zuschauer passiert,
und nicht d[ie], d[ie] da auf der Leinwand ist, d[ie] interessiert mich [Fassbinder] überhaupt nicht,
d[ie] haben die Leute ja jeden Tag." 970 Wollte Anfang der 1960er Jahre das auf das
Wirtschaftswunder fokussierte Ich aktiv umdenken, musste vielmehr in der Figuration eine neue
Strategie, die "das Vergnügen an einer eigenen Realität" (Fassbinder) zulässt, entwickelt werden.
"Ich [Fassbinder] kann mir vorstellen, daß das Unrealistische in diesen Filmen die Leute mehr zu ihrer
eigenen Realität und darüber hinaus zu einer Utopie bringen kann, weil sie die Möglichkeit eines Vergleichs
haben und weil ihnen nicht noch einmal dasselbe auf den Kopf geschlagen wird. Nochmals dasselbe sehen
will man ja nicht." 971

Fassbinder redet 1974 wie Syberberg. Dennoch ist es nicht allzu spekulativ zu vermuten, dass die
Prinzipien zur assoziativen Wahrnehmung bei Syberberg und Fassbinder konträr geladen sind.
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"Wir [Fassbinder und Syberberg] waren auf derselben Suche auf verschiedenen Wegen." 972
Insofern scheint ihr reflexives Ziel größtenteils gleich nur das "Wie" des kombinierenden
Einfangens der Wirklichkeit durch die Figuren ist verschieden. Ian Aitken sieht aber in der
kontrastierenden Filmrealitäten Syberbergs und Fassbinders – beide als Kritik am
wirkungsmächtigen Erzählkino entstanden - optisch dennoch eine bindende Qualität.
"Many new German films were unable to find […] revenues, and, as a consequence, the new German cinema
remained relatively underfunded throughout the 1970s. One consequence of this was that new German films
were unable to emulate the seamless diegetic narratives and mise-en-scène of Hollywood films, and, as a
result, the films of Syberberg, Fassbinder and others remained characterised by the "unfinished" quality
which had been a feature of the young German cinema." 973

Beide Regisseure haben scheinbar zwangsfrei Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Adorno oder
Heidegger gelesen, gewiss für Künstler eine äußerst kritische Prägung welche aber unabänderlich
die "seamless" Vorstellung der Bourgeoisie misstrauisch und eben in der Kunst entgegensteuert. 974
Allzu oft hängt Geldmangel mit ihrer kritischen Perspektive zusammen und ist für Syberberg und
Fassbinder der Grund die Welt "unfinished" darzustellen. In diesem Zusammenhang ist hier
Werner Herzogs höchst überspitzte Bemerkung in einem Interview 2007 interessant. 975 In diesem
Gespräch behauptet jene und bis heute aktive Figur des Neuen deutschen Films, dass er seit 1962
nur Produktionen fürs Mainstream Kino produziert. Auf einmal machen auch Syberberg und
Fassbinder keine exzentrischen "unvollständigen" Vorstellungen, vielmehr steht ihre
Unvollständigkeit im Einklang mit den gegebenen Möglichkeiten des Mediums, d.h. ihre
"unfinished quality" ist identisch mit der "Natur" des Mediums, und offenbar auch der Grund
weshalb Herzog auch diese Vorstellungen zu seiner Definition des Mainstreams rechnen würde.
In dieser eigensinnigen ästhetischen Perspektive ist jedes andere Modell gefährlich und
exzentrisch und wurde die verunsicherte Mehrdeutigkeit in ihrer gemeinsamen marktschwachen
Ästhetik im Kino naturgerecht korrigiert. "Was ich vollständig bin, sind die Filme." (Werner
Herzog in der Dokumentarfilm Aufbruch der Filmemacher (2008), Arte Sendung am 15.02.2010.)
Wie der unartige Brecht-Schüler Syberberg verschiedenste philosophische Stimmen für seine
Ästhetik auf der Figur moduliert und Fassbinder seine Figuren z.B. Schopenhauer zitieren lässt 976,
so gilt für Herzog in der "Hingabe an das Ungeplante" (Seel, vgl. dazu 2.1.) Adorno als einen
luziden Ratgeber.
"His [Werner Herzogs] resistance to scholary efforts to diminish his poetic films by way of prosaic analysis
often comes across in a philosophical language of its own. While he is not consciously drawing on
philosophical traditions and certainly comes by his conclusions honestly, there are undoubtedly strains of
German philosophy throughout his remarks. To take one example, the German philosopher and sociologist
Theodor [W.] Adorno also distrusted what he described as the pervasive philosophical "jargon" that obscures
the true object of enquiry. Adorno, like Herzog, insisted on a sphere of autonomy for aesthetics." 977

Für viele Regisseure des Neuen deutschen Films ist die autonome Filmästhetik eine Art
"Überlebungsstrategie"; "naturgemäß" an einer gemeinsamen Adornoschen Hoffnung liiert,
versuchen sie die scholastische Sprache, i.e. den poesiearmen Jargon der akademischen
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hierzu auch die "Interaktion" zwischen Filmemacher Herzog und Philosoph Heidegger auf S. 4-5, 13 u. 18.
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Unverborgenheit, entgegenzusteuern. "However, within this diverse group of filmmakers, the
legacy of political modernism is carried on most clearly in the work of Straub, Syberberg and
Fassbinder." 978
Insofern wäre es durchaus zu kurz gegriffen die beiden Regisseure des Neuen deutschen Films,
Fassbinder und Syberberg, nur als große Kontrahenten darzustellen. Daher sie gemeinsam
wenngleich auf verschiedenste Weise auf eine gewisse erweiterte Dimension der Wirklichkeit in
ihrer Kunst zielen. Zudem das zentrale Thema Syberbergs, hier nur vereinfachend gemeint, die
deutsche Geschichte, seit Mitte der 1970er Jahre Fassbinders Bilderwelt bestimmt. Das historische
Interesse Fassbinders macht sich z.B. in seinen Produktionen wie Bolwieser (1976/77), Despair –
eine Reise ins Licht (1977), Deutschland im Herbst (1977/78), Die Ehe der Maria Braun (1978),
Die dritte Generation (1978/79), Lili Marleen (1980) und Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982)
manifest. In einem Interview im Jahr 1980 wo die Frage "Hast du Vorbilder gehabt?" 979 an
Fassbinder gestellt wurde, ist Fassbinder ziemlich offen welche Regisseure ihn als Filmemacher
inspirieren. Die für Fassbinder notwendige Dynamik zwischen Realität und Filmrealität zum
"Vergnügen einer eigenen Realität" sah er in den deutschen und amerikanischen Produktionen
"gegen den affirmativen Diskurs des klassischen Hollywood-Films gerichteten Filmsprache" 980 von
Douglas Sirk zusammenkommen:
"Sicherlich, den deutsch-amerikanischen Regisseur Douglas Sirk. Ich habe ihn später auch kennengelernt.
Und es war ein einschneidendes Erlebnis, daß ich in ihm jemanden getroffen habe, der auf der einen Seite
wahnsinnig sensibel und hochgebildet war und eben trotzdem wahnsinnig publikumswirksame Filme
gemacht hat. Sirk, das ist jener Detlef Sierck, der hier in den dreißiger Jahren die Zarah-Leander-Filme La
Habanera und Zu neuen Ufern gemacht hat. Sehr wichtig für mich waren einige Filme von Howard Hawks
wie Blondinen bevorzugt und Raoul Walsh (Weint um die Verdammten), Casablanca von Michael Curtiz
halt und dann Godard. Der hat angefangen, Filme zu machen, als ich anfing, systematisch ins Kino zu gehen.
Da merkte man auf einmal, daß auch ein Filmemacher die Möglichkeit hat, ein eigenes Weltbild
darzustellen. Bei Godard ist mir klargeworden, daß die Filme eines Regisseurs alle etwas miteinander zu tun
haben." 981

Fassbinder zielt auf ein eigenes Figurennetzwerk von Douglas Sirk bis Jean-Luc Godard aber
merkwürdigerweise, wie so oft bei Fassbinder, fehlt hier der Name Syberberg. Aber wenn man als
Zuschauer genauer hinsieht, lässt sich Fassbinder allzu gern – offenbar heimlich von Syberberg
inspirieren; einer der Schlussszenen des Epilogs zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) 982, die so
genannte "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 u. 217), wäre ohne Syberbergs Hitler nicht in dieser
Form möglich gewesen. Die Figuren des Epilogs haben mit der Modulation der "Douglas Sirk"Ästhetik nichts zu tun und sie sind für die Filmrealität Fassbinders vielmehr einzigartig zu
nennen, zumal er sie wie z.B. in seinen letzten Filmen Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982)
und Querelle (1982) nicht explizit fortsetzt. Ohne voreilig zu sein könnte man hieraus vorsichtig
schließen (obwohl auch von Ian Aitken bereits angedeutet), dass das deutsche Fernsehen
zwischen 1962 und etwa 1980 künstlerisch, kurz gesagt, Fassbinder eine Freiheit bot, jene Figuren
zu konzipieren, die er im Bereich des deutschen Films immer gesucht hat. 983 Im Kapitel 1. und 2.
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Ian Aitken, EFT, S. 143.
Bodo Fründt u. Michael Jürgs, "Egal was ich mache, die Leute regen sich auf" in: Michael von Töteberg (Hrsg.), Rainer
Werner Fassbinder – Die Anarchie der Phantasie – Gespräche und Interviews (RWF AP), 1986, S. 174.
Achim Haag, RWFBA, S. 85-89, hier S. 86.
Michael Töteberg (Hrsg.), RWF AP, S. 174.
Berlin Alexanderplatz sind fünfzehneinhalb Stunden Film: 1. Die Strafe beginnt (Erstsendung: 12.10.80, 81 Min.) 2. Wie soll
man leben (13.10.80, 58 Min.) 3. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (20.10., 58 Min.) 4. Eine Handvoll
Menschen in der Tiefe der Stille (27.10.80, 58 Min.) 5. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (3.11.80, 58 Min.) 6. Eine
Liebe, das kostet immer viel (10.11.80, 58 Min.) 7. Merke - einen Schwur kann man amputieren (17.11.80, 57 Min.) 8. Die
Sonne wärmt die Haut, die sich manchmal verbrennt (24.11.80, 58 Min.) 9. Von den Ewigkeiten zwischen den vielen und den
wenigen (1.12.80, 58 Min.) 10. Einsamkeit reißt auch in Mauern Risse des Irrsinns (8.12.80, 58 Min.) 11. Wissen ist Macht und
Morgenstund hat Gold im Mund (15.12.80, 58 Min.) 12. Die Schlange in der Seele der Schlange (22.12.80, 58 Min.) 13. Das
Äußere und das Innere und das Geheimnis der Angst vor der Angst (29.12.80, 58 Min.) 14: Epilog: Mein Traum vom Traum
des Franz Biberkopf (Vom Tod eines eines Kindes und der Geburt eines Brauchbaren) (29.12.80, 111 Min.).
Im großen Gegensatz zu Jean Baudrillards These, dass das (globale) Fernsehbild überhaupt kein Bild ist ("the TV image, which
suggests nothing". Vgl. ders. "Holocaust" in: Simulacra and Simulation, 2003, S. 51) wurde z.B. im ZDF Das kleine
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haben wir bereits gesehen, wie Syberberg die gewünschte Freiheit Fassbinders in der autarken
Durchsetzung der kombinierenden Modulation seiner eigenen Ästhetik im Film, Theater, später
in der Installation und im Internet auf der Figur gefunden hat. In dieser Situation des deutschen
Fernsehens, so die These des Kapitels, entstand für Fassbinder in der Figuration derartig eine
"spielerische" Lage die sich scheinbar in der "Urlandschaft"-Sequenz des Epilogs zu Berlin
Alexanderplatz (1979/80) gipfelte. Für diese Syberberg-Arbeit speziell ist deshalb die
"Urlandschaft"-Sequenz durchaus relevant; 1979 und 1980 kreuzen sich im Geiselgasteiger
Filmstudio und in Berlin die verschiedensten Wahrscheinlichkeiten die übers verpönte Fernsehen
und offenbar als Entität "Syberberg-Fassbinder" die deutsche Wirklichkeit zu erweitern versucht.
Mitte der 1970er Jahre beurteilt der junge Fassbinder (wie Syberberg) seine Position in
Deutschland als unfrei sogar unangenehm und sie bietet filmisch nur wenig Raum die (deutsche)
Wirklichkeit auf schrankenlose Weise zu gestalten 984, und ist, wie Syberberg 1978 Fassbinders
Position aus seiner Perspektive zusammenfasst, "Baal-ähnlich", da er ausgebeutet und gleichzeitig
geliebt wurde. 985 Zweifelsohne haben die Opponenten Fassbinder und Syberberg
grundverschiedensten Auffassungen ihre ästhetische Autonomie zu gestalten, mit dem
Unterschied dass Fassbinder sich diese Position wünscht und Syberberg seit 1953 aus dieser
Position operiert. Aber völlig konträr zum konsequenten Syberberg konzentriert Fassbinder sich
auf eine audiovisuelle Autonomie in der Welt des Allgemeinen. Insofern gibt, wie Achim Haag
behauptet, Fassbinder die Filme wie Liebe ist kälter als der Tod (1969), Katzelmacher (1969) und
Warum läuft Herr R. Amok? (1970) nicht zugunsten von publikumswirksameren preis. 986 Die
risikovolle Umorientierung Anfang der 1970er Jahre, stimuliert durch jene Auseinandersetzung
mit Douglas Sirk, wirkt vielmehr tollkühn, da sie Fassbinder zur Wahrscheinlichkeiten aber von
unleugbaren Figuren des Bürgertums getragen auf der Leinwand einladen. Im Vergleich zu
Syberbergs Modell bis zum ″Film nach dem Film″ (2008) ist die schöpferische Neutralität
Fassbinders zur (deutschen) Wirklichkeit mehrmals risikovoller, konsequent setzt Syberberg seine
Autonomie immer außerhalb der Welt des Allgemeinen fort (sie ist quasi unendlich), und zeigen
die RWF-Figuren ihre äußerst schmale und immer anfällige Position genau dort an; aus welchem
winzigen und horizontalorganisierten Freiraum das ästhetische Denken Fassbinders schöpft.
Syberberg schreibt kurz nach Fassbinders Tod am 10. Juni 1982: ″So geriet er [Fassbinder] in die
Entscheidung zwischen Selbstzerstörung und Verantwortungsbewußtsein und wurde scheiternd
zum Heros des deutschen Medienkonformismus.″ 987 Offenbar spiegelt diese markant penible
Position Fassbinders sich am schärfsten in der kreuzenden Entität des Epilogs zu Berlin
Alexanderplatz (1979/80) wider. Wie wir bereits im Kapitel 1. gesehen haben und auch Ian
Aitken postuliert hängt das aktuelle Defizit der Filmrealität mit der am Ende der 1970er Jahre gut
nachzuweisen begrenzten Wahrnehmungs- bzw. Vorstellungsform im (deutschen) Kino und
Fernsehen zusammen. 988 In einem Interview (kurz nach Fassbinders Tod) wurde die anfällige
Autonomie Fassbinders und infolgedessen die Idee erwägt auch ins Exil zu gehen von Harry Baer
bestätigt:
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Fernsehspiel (seit 1967) eine alternative Plattform geschaffen welche z.B. Fassbinders Händler der Vier Jahreszeiten (1972)
realisierte.
"Die Erfahrung verlief dann aber so, […] daβ überall nicht nur mit dem gleichen Wasser gekocht wird, sondern daβ das
Machbare eben nur in ganz kleinen Schritten - wenn überhaupt – zu Veränderungen führen kann, weil alles inzwischen schon
verankert ist, daβ man nicht mehr darauf rechnen kann, daβ eine zündende Veränderung als Idee weltweit ansteckt." (Dieter
Donner) Vgl. Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 244.
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 47.
Achim Haag, RWFBA, S. 85-89, hier S. 87.
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 52.
"The degree of autonomy which West German television enjoyed was further reinforced by a legal obligation that each
broadcasting company should transmit programming which expressed a wide diversity of opinions. [...] What this meant in
practice was that, although programming critical of the establishment was encouraged, broadcasters also felt obliged to give
priority to consensual opinion. These limitations on pluralism of expression would later pose problems for new German filmmakers such as Fassbinder and Syberberg. [...] In 1982 the Christian Democratic Union came to power under the leadership of
Helmut Kohl, and immediately established legislation aimed at the privatisation of German television. In conjunction with other
factors, this introduction of commercial forces eventually led much of the new German cinema to evolve into a more generic,
and politically "acceptable" form of cinema during the 1980s." Ian Aitken, EFT, S. 142-143f.

266

"Das ist speziell in den Jahren 1979 und 1980, wo man gemerkt hat, daβ das […] mit den Sozis, daβ das nun
auch zu einer Art Repression führt, die ans Gedankengut rangeht, wo eine innere Zensur sich breitmacht
und speziell auf Seiten des Fernsehens, mit dem man ja, ob man will oder nicht, trotzdem zu tun hat, wegen
den Finanzierungen. Das war ein weitverbreitetes Gefühl unter dem Intellektuellen und daβ sich er
[Fassbinder] da spontan und völlig richtig geäußert hat zu sagen, also in dem Land nicht, noch dazu mit der
Gefahr, daβ Franz Josef [Strauß] an die Macht kommt, das tue ich mal hiermit so kund, daβ ich zu
mindestens Stellung bezogen habe, weil ich mich mit meiner, also mit der Kohle, die ich in der Tasche habe,
und mit meinen Möglichkeiten vor einem Machtwechsel immer noch rauskomme aus [diesem] Land." 989

Bis Ende 1979 fing Fassbinder die Wirklichkeit und das Zeitspezifische der Deutschen über das
Verfahren des realistischen Melodramas ein. Offensichtlich wurde diese filmische
Grundvoraussetzung im Epilog zuerst und nur einmal eingestellt. Obwohl der Unterschied
zwischen Fassbinder und Syberberg hervorgehoben worden ist, ist es jetzt vielleicht angebracht,
sich auf die äußerst fragile audiovisuelle Entität der Regisseure zu konzentrieren. Das nicht allzu
groß aufgemerkte Zitieren der Syberbergschen Ästhetik im Fassbinders Epilog zu Berlin
Alexanderplatz (1979/80) sagt schon aus inwiefern Ende der 1970er Jahre das dysfunktionale
Modell Nossendorf in Deutschland verbreitet war und wie diese orts- und zeitbewegliche
Figurenkonstellation wahrgenommen wurde. Aber diese "neue" vor allem vertikale Realität (d.h.
die artifizielle Präsenz, s.o.) auf der Figur und offenbar im Epilog auch als Projektion auf die Figur
könnte teils auch als eine bewusste Orientierung, teils logische Folge in der Gestaltung der
deutschen Geschichte Fassbinders beurteilt werden.
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Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 244.
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"Es gibt verträumte Stunden / Die Erinnerung erwacht / Da brachen alle alte Wunden / Und Satan lacht, er
lacht." 990
""Das Melodrama", sagt Sirk, "ist die Form, in der ich das Bürgertum mit seinen eigenen Mitteln schlagen
kann."" 991

3.3.1.
RWF: Antitheater, Döblin und Nothilfe aus Nossendorf
Fassbinder und Syberberg sehen unabhängig voneinander ein, dass sie, um aktiv die Macht der
wirkungsmächtigen "Leitbilder" und die repetitiv lineare Darstellung der deutschen Geschichte
im Kino umgehen zu können, ihre Figuren zu einem Verfahren eines nicht unmittelbar
Anschaulichen auffordern müssen. Thomas Elsaesser hat diese ästhetische Parallele der beiden
deutschen Opponenten erkannt und schreibt 1996:
"Both directors seem to agree that cinema can deal with history only when and where history itself has
acquired an imaginary dimension, where the disjunction between sign and referent is so radical that history
turns on a problem of representation, and fascism emerges as a question of subjectivity within image and
discourse (of power, of desire, of fetish objects and commodities) rather than one of causality and
determinants for a period, a subject, a nation." 992

Wie Syberberg und Fassbinder ordnet auch Thomas Elsaesser das kombinierende Sehen im Kino
der 1970er Jahre - d.h. das Überdenken der deutschen Kulturgeschichte als subjektive Aktivität als begrenzt ein. Dabei berücksichtigt der Amsterdamer Professor eine bestimmte Auflistung
deutscher Filme der 1970er Jahre und behauptet, dass deutsche Filmemacher sich erst nach
Sendung der 1978 in den USA produzierten TV-Serie Holocaust 993 an die mediale Repräsentation
Hitler-Deutschlands trauten. "Thus, the trigger for German directors to rethink the representation
of history on film came, like the defeat of fascism itself, from outside." 994 Vielmehr ist diese
Aussage für Rainer Werner Fassbinder zutreffend – man denke z.B. an die Produktionen, die in
Hitler-Deutschland spielen, wie Lili Marleen (1980) und Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982).
Syberberg dagegen hatte seit 1972 mehrere Filme, die sogar das Kontinuum H. im Nachkriegskino
thematisieren, und dabei nicht die Anerkennung des Publikums in Deutschland, sondern "from
outside" in Frankreich und den USA, für sich gewonnen. Die Produktion der TV-Serie Holocaust
setzt, so Elsaesser, erstens die deutsche Geschichte als eine Geschichte (Story) voraus, zweitens
wird die schwierige Geschichte der Ermordung der Juden personifiziert; die zwei Familien Weiss
und Dorf als eine essentielle Voraussetzung für die strategische Einsetzung der HollywoodDramaturgie, die für den Brecht-Schüler Syberberg die nicht optierte Empathie und Identifikation
hervorbringen wird. 995 Die nachlassende Dialektik auf Figuren des Kinos machen so manche Sätze
des Exkommunizierten Syberberg (auch für Deutsche) zu einer Fremdsprache: "Es wird keinen
Helden geben, nur uns selbst. Und es wird keine Story geben, nur die von uns, und unser Inneres.
[…] Eher schon vom Glauben, der Berge versetzt." 996 Trotz Elsaessers Auflistung, sieht er
gleichzeitig ein, dass diese Entwicklung, die deutsche Geschichte als widerspruchsarme
Fernsehgeschichte, die gewünschte schöpferische Neutralität produktiv vernachlässigt (aber die in
der Emigrantengemeinde in Kalifornien und von Syberberg, Herzog, Fassbinder bis Schlingensief
angestrebt) und damit zunehmend die widerspruchsarmen, dem Medium noch nicht zugetraute
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Rainer Werner Fassbinder, "Heimkehr" in: Juliane Lorenz u. Daniel Kletke (Hrsg.), Im Land des Apfelbaums, Gedichte und
Prosa aus den Kölner Jahren 1962/63, 2006, S. 36.
Peter Rüedi, "Das Porträt: Douglas Sirk. Imitation of Life" in: Theater heute 6/1983, S. 2-7, hier S. 3 u. 4, Zit. n. Achim Haag,
RWFBA, S. 86 u. 218.
Thomas Elsaesser, "… wie einst? Lili Marleen – Fascism as a Media World" (FMW) in: ders. FG, S. 153.
Die Erstausstrahlung in den USA erfolgte am 16.-19. April 1978, in Deutschland am 22., 23. 25. und 26. Januar 1979 in allen
Dritten Programmen der ARD. Jens Müller-Bauseneik, Die US-Fernsehserie „Holocaust“ im Spiegel der deutschen Presse
(Januar – März 1979) Eine Dokumentation in: Zeitgeschichte-online, März 2004.
Thomas Elsaesser, "Fassbinder, Reflections of Fascism and the European Cinema – Historicising vs Relativizing: Different
Theories of Fascism" (RWFFasc) in: ders. FG, S. 141.
Anton Kaes, Db, S. 35-36.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 80-81.
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Vorstellungen wie Schindlers Liste (1993) von Steven Spielberg vorwegnimmt: "One could say
that Holocaust had provided a coherent subject position, but at the price of de-historicising
fascism altogether, and universalizing it, in the form of a soap opera." 997 Nach der TV-Serie
Holocaust und Welterfolgen etwa von Steven Spielberg oder Roman Polanski haben wir uns
daran gewöhnt, dass die allgemeine Konzeption, Position und Rezeption die eingängigsten Bilder
vom Völkermord an den europäischen Juden liefert. Diese dramatisierte Repräsentation scheint
die "Einzigartigkeit" des Schicksals vieler Juden einzufangen. Nicht eine selbstkoordinierte und
autonome Instanz die diese Geschichte der Moderne geistvoll entgegenträte ist relevant, sondern
im Kino die Befriedigung eines perversen Wunsches, im Duschraum endlich mal dabei gewesen
zu sein, und scheinbar durch die Spielberg-Kamera angemessen befriedigt wurde. Sogar im
explizitesten Raum seiner menschverachtenden Politik ist die "gesellschaftliche Rolle der
Emotionen, die zum Vorteil der Herrschenden spielen" 998 (Brecht) legitim. Egal ob Fiktion,
Science-Fiction oder Geschichte gemeint ist, Spielbergs schöpferisches Denken hängt an einer
unbewussten Symbiose zwischen seinem Willen zur allesverwirklichenden Filmtechnik und
seiner mechanisch darauf reagierenden Hände. 999 Die Geschichte der Ermordung der Juden wird
im Hitler-"Film", Teil 3. "Das Ende eines Wintermärchens" von mehreren in SS-Uniformen
gehüllten emotionslosen Darstellern (Heinz Schubert, Hellmut Lange und Peter Kern) und
Hintergrundprojektionen der Opfer nicht per sé als ein optischer Akt erzählt.
"In double exposures we observe the projection of this official, ruthless persona in a sequence of several
uniformed SS officers emerging from the background. […] Then a disembodied voice produces a modulating
shift in focus. This voice, belonging to Harry Baer, describes an invisible scene in an extermination camp
where prisoners are being forced into the gas chambers. […] In the foreground, the SS men reappear, each in
turn narrating from his observations and involvement. Like automatons these figures remain unaffected by
their gruesome reports. […] The background offers a visual correlate. The projection focuses on a young
woman on the way to the gas chamber. Looking directly into the camera, she tries to cover her nudity with
her arms. As the SS officer (Peter Kern) relates his memories, several camera takes move her closer. Finally
her face fills the background, transforming her gaze into the Eye of God. This eye continues to haunt the
viewer for a long time." 1000

Das gesprochene Wort, die historischen Tonaufnahmen, der Gesichtsausdruck der SS-Männer und
das Foto des Opfers bzw. "das Auge Gottes" im Hintergrund bewirken in dieser Szene, als Hörund Seh-Akt (Brecht), wie in den künftigen Monolog-Filmen, eine aktiv kombinierende Position,
Rezeption und Projektion zur (notwendigen) Verinnerlichung der schwer zu vereinbaren
Wirklichkeit. 1001 Die Deutschen werden nicht erst, wie Elsaesser behauptet, Ende der 1970er
Jahre über ausländische TV-Produktionen dazu angeregt, ihre junge Geschichte über dramatische
Bilder und fiktive Töne anzueignen, sondern sie werden erst seitdem "from outside" mit dem
poesiearmen Endpunkt der deutschen Geschichte konfrontiert, wobei die inside des Rezipienten
wie bereits im Hitler-"Film" thematisiert, medial als unwirksam und aus globalen
markttechnischen Gründen für uninteressant beurteilt wurde. Die mühsam vorstellbare
Geschichte (auch die der europäischen Juden) wurde vielmehr ein bedingtes und höchst
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Thomas Elsaesser, RWFFasc in: ders. FG, S. 142.
Bertolt Brecht, ÜnD in: ders. GWZT1, S. 246.
"Claude Lanzmann. Wer seinen grandiosen [Dokumentar-]Film kannte [Shoah (1985)], wuβte, wie er Schindlers Liste bewerten
würde – es konnte nur eine klare Absage sein: "Der Holocaust ist vor allem darin einzigartig, daβ er sich mit einem
Flammenkreis umgibt, einer Grenze, die nicht überschritten werden darf, weil ein bestimmtes, absolutes Maß an Greueln nicht
übertragbar ist: Wer es tut, macht sich der schlimmsten Übertretung, und es ist meine tiefste Überzeugung, daβ jede Darstellung
verboten ist. Als ich Schindlers Liste sah, fand ich das wieder, was ich bei der Holocaust-Fernsehserie empfunden hatte.
Übertreten oder trivialisieren läuft hier auf das gleiche hinaus. Ob Serie oder Film, beide übertreten, weil sie "trivialisieren" und
so die Einzigartigkeit des Holocaust zunichtemachen."" Richard Chaim Schneider, Fetisch Holocaust Die Judenvernichtung –
verdrängt und vermarktet, 1997, S. 229f.
Solveig Olsen, HJSP, S. 85-86.
Syberberg nimmt in der disparat verkoppelten Vorstellung bewusst an der selbstverständlichen, und auch z.B. im heutigen ZDFFernsehen von Guido Knopp zum Einverständnis erhobenen Wiederholung der gleichen und akustisch und optisch
nachgestellten deutschen Geschichtsbilder, nicht teil.
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ideologisches Bild. 1002 Die Story of the Family Weiss macht die selbstzusammengestellte und nicht
fixierte Vorstellung der schuldbewussten Deutschen unrechtmäßig klein; ihre damalige
katastrophale Weisheit ohne Notausgang wird in der Wiedergabe des poesiearmen Endpunkts
fraglos prolongiert. Hingegen liest der kleine Staat Israel aus diesem eindeutig dramatisierten
"Einverständnis" immer wieder neu die Legitimation seine überproportionale Rolle auf der Bühne
der ausländischen Politik fortzusetzen. 1003
Rekapitulierend ist eine audiovisuell-historisierende Situation der Diskontinuität entstanden, in
der die gängigen und selbstverständlichen Figuren einer nicht mehr existierenden Realität dem
Publikum wahrhaft wertvoll und als ein objektives Dokument in Erscheinung tritt, obwohl es in
einem medialen System geschaffen ist, dessen Maß an Objektivität und Subjektivität fragwürdig
bleibt. 1004 Diese bestimmende Realität ist als selbstverständlicher Standard von vielen
Filmbeteiligten, auch von Fassbinder als ein essentielles Fundament der Filmkunst, bezweifelt
worden. Und diese Erkenntnis einer unkontrollierbaren Macht, dem ästhetischen Konsens einer
gewissen Personenregie ausgeliefert zu sein, könnte für den eigenwilligen Fassbinder mit dem
Anlass gewesen sein, die letzten Szenen von seinem Berlin Alexanderplatz – quasi Syberbergs
"Hitler" im Auge und Ohr – allegorisch zu interpretieren und dementsprechend akustisch und
optisch darzustellen.
Der Film Berlin Alexanderplatz wurde zwischen Juni 1979 und April 1980 in den Münchner
Bavariastudios und in Berlin gedreht. Wenn Fassbinder sein "geistiges wie seelisches
Schlüsselerlebnis" (Haag) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks realisiert, hat Deutschland
bereits auf seine Weise der Hitler-"Film" zur Kenntnis genommen und seitdem konzentriert
Syberberg sich auf die Realisierung des abschließenden Teils des Gral-Zyklus’ (1972-1982):
Parsifal (1982). Dabei hat der Roman Alfred Döblins Fassbinder als Künstler geprägt; nicht nur die
dem Film verwandte "futuristisch-dadaistische" Erzähl- bzw. Montagetechnik des Romans, dazu
"Schilderungen des Unterweltmilieus im Berlin der 20er Jahre [die sich ab]wechseln mit
Geschichten aus der jüdisch-christlichen Mythologie" 1005 oder der Einfluss von James Joyce der
die innere Mikrosphäre des Protagonisten darstellt, sondern auch existentiell wie die Figuren in
dieser Geschichte Berlin Alexanderplatz (1927) agieren. In seinem Arbeitsjournal wird nicht nur
das Existentielle in Döblins Roman von Fassbinder erklärt, sondern deutet der "MenschenErzähler" (W. Schütte über RWF) bereits auch an, wie dieses mikrosphärischen Dasein dargestellt
werden soll.
"Ich bin also einem Kunstwerk begegnet, das [...] so etwas wie Lebenshilfe zu leisten in der Lage war, [...] ein
Werk der Kunst also, Berlin Alexanderplatz, das hilft, das Gewöhnliche, als das Eigentliche, als das Heilige
also zu akzeptieren, ohne gewöhnlich zu sein, oder gar heilig oder sich aufzuspielen als ein Bericht vom
Eigentlichen und all dem, ohne dabei etwa grausam zu sein, was Werke dieses Stellenwertes ja nicht selten
sind." 1006

Die deutsche Geschichte in Fassbinders Berlin Alexanderplatz soll ähnlich wie Philosoph Walter
Benjamin in seiner Kritik postuliert nicht "nach den Vorgaben und analog der Methoden einer
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Beschuldigens entstanden. Von den schlimmsten Filmsequenzen aus Konzentrationslagern habe ich bestimmt schon
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herkömmlichen wissenschaftlichen Historik [dargestellt werden]." 1007 Dennoch untersucht
Fassbinder Geschichte in einem Verfahren - und "sieht" seine Vorstellungen bereits eingebettet
von historischen Details - in einer chronologischen Perspektive "von unten"; die vertraute
Perspektive der mikrosphärischen Wirklichkeit des "Film-Hauses". Aber parallel zu dieser
Variable konzentriert er sich auch - und hier stimmt das filmische Verfahren Fassbinders
einigermaßen mit Benjamin überein - "auf mentale Prozesse, die eine Epoche [oder einer Zeit
kritischer Ereignisse] psychologisch charakterisieren." 1008 In diesem Zusammenhang wird in
Sabine Potts Dissertation eine interessante Aussage Fassbinders zitiert die nicht nur die
geschichtsreduzierte Diskontinuität der BRD artikuliert sondern auch wie dieses kollektive
Defizit im Kino bzw. Fernsehen entgegengesteuert werden muss:
"Mein Interesse an solchen Themen ist nicht neu. Unsere Generation, also auch ihr und ich, haben in der
Schule und vom Elternhaus viel zu wenig von deutscher Geschichte gehört oder gar gelernt. Da ist es doch
ganz selbstverständlich, dass man sich damit beschäftigt. Und ein Filmemacher wie ich macht eben aus
solchen für ihn neuen und spannenden Informationen Filme. Ich mache mir dadurch die Gegenwart klarer
und sie gleichzeitig dem Zuschauer greifbarer." 1009

Im Vergleich zu Syberbergs Bühne ohne formell festgelegten Endpunkt – sie ist kaum greifbar ist die von Fassbinder realitätsnah und "[nimmt er deshalb] die wirtschaftlichen Faktoren und
politischen Programme, ihrer Bedeutung als Steuerungsfaktoren der Bewegung des
Geschichtsprozesses entsprechend, in die Darstellung [der spannenden Wirklichkeit] hinein." 1010
Diese "Steuerungsfaktoren" der Geschichte werden z.B. im Hitler-"Film" nicht in eine dramatische
Handlung, sondern bewusst von Syberberg entpersonalisiert. Im Syberbergs "Film" erscheint das
Bühnengeschehen weit über die akzeptierte und von Fassbinder konzipierte "Film-Haus"Wirklichkeit hinaus. Der plausible Grund des hartnäckigen Schismas zeigt hier seine klaren
Konturen, solche assoziativen Konstruktionen im Kino die ins nicht unmittelbar Anschauliche
dazu sich auf die Figur manifestiert schätzt der jüngere Fassbinder rezeptiv scheinbar allzu geistigintellektuell ein. Heinz Schubert manifestiert sich im Hitler-"Film" als ein mehrdeutiges
Figurengewebe und soll reflexiv neu zusammengesetzt werden; eine dramatis personae ohne
dramatische Abläufe, da es nur als Foto, auf der Tonspur, als Puppe, als musikalisches RienziMotiv, als Hundepuppe, in der Diktion Kortners oder maskiert als Volkstribun aus dem Grabe
Richard Wagners heraus tauchend erscheint - die entschlüsselte Schlüsselfigur des deutschen
Bewusstseins wird eine selbstzusammengestellte Collage "in uns"; damit sie als physische
Erscheinung nicht mehr existiert, liegt das Risiko der vorteilhaften Mythologisierung Hitlers laut
Brecht-Schüler Syberberg in seiner beschränkten – melodramatischen - Darstellung.
"Diese Identität von einem Mann und einem Volkswillen und Charakter, der in der Mitte Europas alles [...]
nieder- und mit sich riss. Wie das mit den bisherigen Methoden des Films vorführen? [...] Auf einen Nenner
bringen, ohne Wichtiges auszulassen, ganz sinnlich, ohne Geschichtsrekonstruktion, aber mit allen
technischen Mitteln, die dieses Jahrhundert uns zur Verfügung stellt." 1011

Wenn auch Fassbinder die kaleidoskopischen Stimmen auf der Figur in seinem Epilog zu Berlin
Alexanderplatz behutsam anwenden möchte, sollte er in seinem "Film-Haus" nicht fixierte Räume
schaffen müssen – mit u-Sein und a-Zeit geladenen "Einspeispunkten" (vgl. 1.2.) - um die
vertraute häusliche mikrosphärische Welt "von unten" ins erhöhte Makrosphärische zu lenken.
Aber die Räume des RWF Gehäuse sind räumlich und temporal derartig rigide organisiert; wie
sollen die blitzartig auftauchenden und dazu kaum motivierten allegorischen Figuren im Epilog
vertikal und wirklichkeitsfern funktionieren? Auf die Suche nach der gewünschten allegorischen
Traumrealität Biberkopfs, aber offenbar auch um die eigene Frustration der ästhetischen
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Einengung des eigenen "Film-Hauses" artikulieren zu können (die "alte Bedeutung [des Hitler"Films" in seinem Epilog] neu zu füllen") hätte Fassbinder in seiner Personenregie
dementsprechend manövrieren müssen. Aber die Filmrealität, ist von Fassbinders Blickwinkel
aus, aus der Fülle der historiographischen Fakten zu belegen, so versucht er die mentale Realität
vor allem aus kulturhistorischen Motiven und Phänomenen erschließen zu lassen. Syberberg
erschließt sie aus Figuren verschiedenster Entitäten agierend in Räumen ohne Ort und Zeit.
"Fassbinder verwertet dafür primär Erscheinungen aus Kunst und Kulturindustrie und aus dem Alltagsleben.
Er liest sie wie "öffentliche Bilder", in denen sich Geschichte vergegenwärtigt und damit auch Ideologie
festgesetzt hat. Mißtrauisch werden sie daraufhin untersucht, inwieweit sie die realen Widersprüche
überdecken, indem sie ein geschlossenes Bild, eine kohärente Erzählung von der Geschichte entwerfen.
Solche öffentlichen Geschichts-Bilder faßt Fassbinder [auch in Berlin Alexanderplatz] als die gezielte
Inszenierung einer historischen Mythologie auf. Indem er solche Vorlagen kopiert und dabei verfremdet,
sowie durch Überhöhung ins Geschmacklose zugleich subversiv befragt, werden die Geschichts-Bilder als
Spektakel gezeigt. Fassbinders will Geschichte im Bild eines ideologischen Schauspiels rekonstruieren." 1012

Wie wir gesehen haben macht Syberberg die 7stundige skandalös romantische Geschichtsfantasie
Hitlers mittels "Benjamin", "Mann" und "Kortner" rational passabel. In der Ambiguität der
Entitäten wie Wagner-Brecht, Benjamin-Adorno oder Wagner-Heine-Syberberg wird eine
spannungsreiche Position zur Wirklichkeit die die vorprogrammierte Rezeption übersteigt
konzipiert. Außerdem rehabilitiert die "Kollaboration" verschiedenster Entitäten in der
selbstzusammengestellten Projektion auf die aktuelle Figur die originale Intention des
Bürgerschrecks Richard Wagner: Der Rückzug ins heitere Ungeplante organisiert "Filme als
Musik der Zukunft" wo die Vorstellung die ursprüngliche Melodie des Komponisten Syberberg
moduliert; also Eindruck (die Wahrnehmung der Vorstellung) und Erkennen (die Imagination
bzw. Projektion) bleiben nichtidentisch. Hingegen Fassbinder, die sich z.B. im Epilog auch eine
solche Gegenwelt herbeiwünscht, interpretiert die Vorstellung der "Jetztzeit" derartig
ideologiegebunden (d.h. verbindet sie an einer bestimmten Ort- und Zeitzuordnung), er
unmittelbar die Gefahr ausgesetzt wurde das Syberbergsche Verfahren in der "Urlandschaft"Sequenz (Nr. 208 und 217) überhaupt nicht neu kombinieren oder füllen zu können, sondern
setzt die Viel-Räumlichkeit zur erweiterten Wirklichkeit für seine eigene höchstsubjektive RWFRealität ein. Insofern wurde die durch Figuren organisierte Präsenz zur Neutralität von Syberberg
und Fassbinder unterschiedlichst interpretiert, aber was beide Regisseure desto trotz bindet, sind
ihre Modelle zu einer nicht alltäglichen (deutschen) Wirklichkeit. Nur die Linie der gegenseitigen
Interdependenz zwischen den beiden Modellen die die Vorstellung bzw. Wahrnehmung
reformulieren wird – wie auch z.B. zwischen Sedlmayr und Kortner, Adorno und Heidegger
ideologisch, vulgär politisch motiviert geladen - fehlt. Daher bleibt die Beziehung durchaus frostig
aber wenn Fassbinder aus ästhetischem Neugier im Epilog sich trotzdem an der schöpferischen
Neutralität wärmen möchte (als Kritik, so Syberberg, an der rationellen Eiszeitgeneration der
Adornoschen Scholastik der BRD), müsste er quasi als autodidakt Heizungsmonteur selbst die
Romantik-Heizkörper zur Erhöhung des geistvollen Klimas in seinem "Film-Haus" mit einem
Feuermelder aus Amorbach (Berlin oder Wien) ausstatten.
"Er war nie mein Freund, er hat mich nie gesucht, und als Medienfigur musste er mein Gegner sein, der
zweifelhafte Held dieser Leute. […] Und er konnte meine Filme wohl auch nie verstehen. Aber er war einer
der wenigen Kollegen dieser Generation, die sie sahen; wir waren auf derselben Suche auf verschiedenen
Wegen. Ohne seine Katzelmacher [1969] hätte es den Ludwig [1972] vielleicht so nicht gegeben." 1013

Also kreuzen filmisch sich gegenseitig die Welten; auch Syberberg lässt sich von Fassbinders
Katzelmacher (1969) inspirieren. Junge Einwohner einer Vorstadt Münchens agieren ähnlich wie
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im gleichgenannten Antitheaterstück dessen Sätze sie wie Zitate abliefern. 1014 Dazu starre, lustlose
Bewegungen und Gesichtsausdrücke "an wiederkehrenden Schauplätzen und in periodisch
wiederholten Sequenzen […] die bis zum hoffnungslos offenen Ende durchgehalten und von der
durch Peer Raben organisierten Musik getragen wird." 1015 Zeit (eigentlich Langweile), Liebe, Geld,
Eifersucht, Gerede sind die täglich zurückkehrenden Motive des Daseins der jungen Vorstädter.
Trotz des grellen Sommerlichts zeigt Fassbinder in seinem Film Katzelmacher (1969) eine
Wirklichkeit die uns im Kino fremd geworden ist. "Ein statischer und zugleich musikalischer Film
ist nie gedreht worden. […] Hier entstand aus der kargen Konfiguration von Einstellung, Schnitt,
Blicken, Worten, Gesten und Klängen eine innere Bewegtheit, wie sie im Film das Ein und Alles
ist." 1016 Diese Ästhetik, die das musikalische Innenleben durch eine statische Figur darstellt,
beschäftigt Syberberg 1969 sehr und seitdem wurde sie mit Brecht‘scher List (inklusive die strenge
Choreographie der Räume, die regungslose Kamera und die (Körper-)Sprache der Darsteller, dazu
einige Fassbinder-Darsteller wie Harry Baer 1017, Ingrid Caven, Günther Kaufmann, Peter Moland,
Rudolf Waldemar Brehm und Ursel Strätz) z.B. nach den von König Ludwig II. von Bayern
gewünschten Opernszenen aus Bayreuth transponiert.
"Aber als ich ihn zitierte, wurde er böse und verstand es nicht, nicht die Ironie, nicht die Verfremdungen,
nicht den Dialog, den ich aufnahm." 1018

Überraschenderweise spielt also die Personenregie in Fassbinders Katzelmacher (1969) für die
frühe Figurenkonstellation aus Nossendorf eine bedeutende Rolle. Speziell Fassbinders
Antitheater-Ästhetik formt für die Organisation des Bühnengeschehens eine entscheidende Rolle
außerhalb des dramatisierten Kinosystems zu bleiben. Ein Dialog zwischen Syberberg und
Fassbinder – wie zwischen Adorno und Heidegger – blieb aber aus. Dennoch völlig konträr zu
Fassbinder evoziert die stillstehende Figur in den Syberberg-Produktionen mehr und mehr eine
einmalige Vorstellung (vgl. 2.1.1.1.). Ohne die Möglichkeit bestimmte Sequenzen wie heute
mittels VHS oder DVD präzise studieren zu können, konnte Fassbinder auch nach 3 Jahren
manche Hitler-Sequenzen ziemlich genau im Epilog rekonstruieren. Es schien als ob die
undramatischen Figuren aus diesem "Film" auf jener Ebene fortlebten sie auch später die
Gestaltung der "Urlandschaft"-Sequenz (1980) bestimmt haben.
Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz (1927) hat Fassbinder (von vielen anderen Autoren
bestätigt) "zu [s]einem Leben gemacht." 1019 "Die Romanlektüre erweist sich als übermächtige
ästhetische Erfahrung, insofern sie latente Charaktereigenschaften, Wesenszüge, Ängste und
Sehnsüchte offen legt, die in der Folge für den Filmemacher lebensbestimmend werden." 1020 Laut
Fassbinder fehlt es den zwei Hauptpersonen Franz Biberkopf (Günter Lamprecht) und Reinhold
Hoffmann (Gottfried John) an Mut, ihre gegenseitige intensive Freundschaft als eine besondere
Art Liebe zu akzeptieren, was letztendlich große Folgen für ihr weiteres sozial-gesellschaftliches
Funktionieren und ihre Beziehung zu Mieze (Barbara Sukowa) hat. Die immer stark das eigene
Subjekt thematisierende Filmrealität Fassbinders hat 1979/80 auch für die Gestaltung des Films
Berlin Alexanderplatz und dessen Epilog in der Figuration Konsequenzen. Aber seine bisherigen
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audiovisuellen produzierten "Präludien" (seit 1969 29 Filmtitel!) formen laut Haag eine kaum zu
übertreffende Vorstudie zur Adaption des Romans Döblins. 1021 Nicht nur die Geschichte der
Weimarer Zeit, sondern das "eigentliche Thema des Romans für Fassbinder sei die Begegnung
zweier Männer, ""eine reine, von nichts Gesellschaftlichem gefährdete Liebe" die "allzu selten
vorkommt unter den Menschen"." 1022 Diese für Fassbinder typische Interpretationsweise eines
historischen Stoffes ist legitim, aber ist diese Weise nicht ein allzu persönliches Inkorporieren des
Textes Döblins, oder wie Heinz Brüggemann sich kritisch äußert, ein "bis ins letzte Detail
kalkuliertes Posieren, das sich jeder intellektuellen Auseinandersetzung entzieht." 1023 Aber die bis
1979 produzierten Filme bzw. das "Film-Haus" mit ihren typischen Fassbinder Sphären wie die
"Liebe als Machtkampf, Ausbeutbarkeit der Gefühle, Homosexualität, Kampf des Individuums
gegen die Gesellschaft, Sehnsucht der Menschen nach Liebe und Glück und deren
Unerfüllbarkeit" 1024 dazu die gern gesehenen Figuren und vertrauten Darsteller im Hause
Fassbinder, diese zurückkehrenden Selbstbildreflexionen des RWF Modells bilden, ähnlich wie
die vertrauten Motive und Figuren im Modell Nossendorf, kongruente Handlungs- und
Personenkonstellationen womit Fassbinder sich geradezu berechtigt, einerseits Berlin
Alexanderplatz als ein 15½ Stunden dauerndes verdichtendes Dachgefüge seines bereits
existierenden "Film-Hauses" darzustellen, andererseits die von seiner Perspektive aus eigentliche
Themen in Döblins Film überdimensional zu artikulieren. 1025 Heinz Brüggemann sieht das RWFModell offenbar nicht als ein Gehäuse "wo aus ih[m], subjektiv vermittelt, ein Objektives
spricht" 1026; und "einmal drinnen" dem Zuschauer Topoi einer erweiterten Realität Deutschlands
zeigt, Brüggeman reagiert vor allem irritiert wenn oft Fassbinders "narzißtische
Selbstbespiegelungen und exhibitionistische Selbstdarstellungen" zurückkehren (Haag) die aber
im Modell zum "Vergnügen einer eigenen Realität" (Fassbinder) Teil der "Verhaltungsregel" sind.
"Man kann ohne große Anstrengung in jeder literarisch intensiv gestalteten Dreiecksbeziehung in der Prosa
des 19. und 20. Jahrhunderts homosexuelle Latenzen auffinden, ohne gleich auszurufen man habe das
zentrale Thema, das "Eigentliche" gefunden." 1027

Diese typische Selbstbildreflexion Fassbinders ist aber kein insulares Motiv; sie wurde in der
vertrauten Mehrdeutigkeit des RWF Modells eingebettet und ruft universelle Koordinate hervor
welche die äußerst subjektiven Sehnsüchte des Filmemachers erhöhen. Wie im Modell
Nossendorf spricht aus den typischen Sphären Fassbinders – durch jene aktive Dependenzästhetik
dessen "Präludien" - eine objektive Stimme einer Einheit. Zudem verringert die sehr persönliche
Lesart Fassbinders – "Motto: [auch Syberberg durchaus nicht fremd] das erinnert mich an mich,
das ist gut" 1028 – das nichtmusikalische Risiko, d.h. die durchaus ästhetische Komplexität eines
bedeutenden Textes der historischen Avantgarde durch eine allzu subjektive Kamera zu
reduzieren. 1029 Die irritierende Stimmungsmusik Fassbinders (optisch sowie akustisch) umgeht
vielmehr diese Gefahr der Subjektivität, er hat quasi audiovisuell vorgesorgt, durch die vertrauten
Figuren und Topoi des "Film-Hauses" konsequent auch für die Geschichte Berlin Alexanderplatz
(1927) in der Form einer "fokusartigen Verdichtung" (Haag) einzusetzen.
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Allerdings ist die stark auf das eigene Ich bezogene Vorstellung für einen monomanen Regisseur
wie Fassbinder und Syberberg nicht fremd. Hingegen hat die Persistenz ihrer Kunst doch höchst
unterschiedlichste Gründe. Mit heutigen audiovisuellen Mitteln aktiviert Syberberg verschollene
und verdrängte Ästhetiken zur Aktivierung einer höchstreflexiven deutschen Wirklichkeit.
Fassbinder und selbstverständlich Syberberg dürfen sich im heutigen Kino ästhetisch, technisch
und thematisch als Außenseiter bezeichnen. Sogar ist die ästhetische Peripherie für Syberberg
jene Welt die seine Kunst als eine Kritik an der üblichen Darstellung und Vorführung
gewährleistet. Dafür und wie bereits erwähnt sind Fassbinders "Grenzen" seiner Kunst endlich.
Überspitzt kann man sogar behaupten, dass Syberberg als Schaffende ein nicht greifbarer
Opponent ist und Fassbinder dagegen in seiner Kunst von denen gerne Anerkennung verlangt, die
ihn offenbar ausschließen. Auch die Antwort Harry Baers auf die Frage (Dieter Donners) nach der
"großen Koalition" zwischen dem RWF und dem "Oldtimer der Filmproduzenten" Luggi
Waldleitner, bestätigt durchaus diese Vermutung. 1030 Für Syberberg sind "die Anderen" völlig
egal, nur das Glück(-smoment) einer selbstzusammengesetzten rettenden Kunstrealität ohne Ort
und Zeit – die "Jetztzeit" - ist ihm wichtig. Diese stark auf persönliche Impulse basierte
Schaffenswillen finden wir auch in Fassbinders Leseart historische Romane zurück. Seine
Methode des Interpretierens – einer der prägenden Vorstufen des filmischen Produzierens - (egal
ob das Material ein Roman, ein Theaterstück oder eine Kunsttheorie ist) zeigt unmittelbar und in
hartem Kontrast Syberbergs intellektuelles und autarkes Verfahren, jene anfällige
Autonomieästhetik die sich in diesem Zusammenhang zu Fassbinder, teilweise allzu persönlich,
dazu stark emotional und politisch geladen und wenig selbstregulierend herausstellt.
"Es geht hier nicht darum, diese Konzeption zu affirmieren, sondern darum, deren ästhetische Radikalität
herauszustellen, um deutlich zu machen, wogegen Fassbinder im Verein mit dem Medium, das er beliefert,
an arbeitet. Denn diese ästhetische Radikalität impliziert durchaus politisch-theoretische Einsichten in
gesellschaftliche Strukturen, in den Status des modernen Subjekts, die Ende der siebziger, Anfang der
achtziger Jahre offenbar wieder schwer zu ertragen sind. [...] Das Pathos des Allgemeinen und der Struktur,
der realen Konturen und der Tatsachenphantasie fand keine Anhänger mehr; man versammelte sich unter
dem Lampenlicht des Privaten, nachdem die allgemeine Sonne untergegangen, und teilte einander
emphatisch die individuellen Schmerzen mit. Das ist Fassbinders Stunde – er stilisiert die Selbstzuwendung
der Geschlagenen zur Pose eines dauerhaften Selbstmitleids und führt auf seine ebenso unbedenkliche wie
larmoyante Weise vor, wie man ein komplexes Werk der ästhetischen Avantgarde, das Ausdruck wie
Reflexion der gesellschaftlichen Moderne und ihrer Hoffnungen war, im Medium dieser Pose herunterbringt
aufs Ausmaß des Melodrams in einer Beziehungskiste." 1031

Die gewünschte Filmrealität der Baal-Figur Fassbinder wurde von persönlichen
Charaktereigenschaften und Selbstbildreflexionen geprägt und organisiert. Brüggeman bezweifelt
ob diese Pose und die vielen dem Subjekt gewidmeten Figuren und Räume objektives generieren.
Aber für Fassbinder ist die Kunst die Plattform für die Artikulation einer freien Situation – wo die
Welten des Allgemeinen und Autonomen erweiternd bzw. erlösend sich kreuzen – ähnlich wie
im Modell Nossendorf, wobei der als allzu gern eingestufte "Bußprediger als Mimose Deutschestes
Raunen" 1032 seine Filmrealität bloß als Bühne zur Bewusstmachung des "schwer zu ertragen" und
erlösungsfernen Kommunikationsverlusts anwendet. Fassbinder aber als Kind seiner Zeit stellt
diese Zeit nicht zur Diskussion wie Syberberg, sondern thematisiert sie. Der monomane
Fassbinder konzentriert sich seit dem Antitheater auf die diskontinuierliche (Nachkriegs-)Zeit
und damit auf die Probleme und Situationen die hieraus entstanden sind. Diese selbstkreierte
Fixierung bewirkt ästhetisch eine audiovisuelle Einengung; wodurch die eigene Filmrealität, sein
″Film-Haus″, die gewünschte erweiterte Wirklichkeit begrenzt. Der monomane Syberberg denkt
in größeren Zeitentfernungen, koppelt (verdrängte) Epochen auf der Figuration aneinander, und
schafft kontinuierlich in seiner Kunst eine gewisse kombinierende Wahrnehmungssituation der
1030
1031
1032

Nachzulesen im Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 246-248.
Heinz Brüggemann, RWFT+K, S. 61-62.
Vgl. hierzu Gerhard R. Koch, "Bußprediger als Mimose Deutschestes Raunen: Der Regisseur und Schriftsteller Hans-Jürgen
Syberberg wird sechzig Jahre alt" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. Dezember 1995, Nr. 286, S. 43.
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deutschen Kulturgeschichte: die eR. Die komplexe Baal-Frustration Fassbinders, folglich als
gefeierter Opponent audiovisuell eingeengt agieren zu müssen, darf offenbar in der
Syberbergschen Organisation des Epilogs in Form einer kryptischen Selbstdarstellung des AlterEgos Franz Biberkopfs gelindert werden. Syberberg liefert im Studio 1979/80 quasi audiovisuelle
Nothilfe – dennoch wie die schmerzliche an Selbstzerstörung streifende Wirklichkeit Fassbinders
weiterhin authentisch und ohne Ort und Zeit zu vermitteln sei, in der selbstgewählten Position
RWFs muss er nach seinem Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) auf weitere Nothilfe aus
Nossendorf verzichten.
Fassbinder sucht die Wahrheit vielmehr in mikrosphärischen intersubjektiven Verhältnissen der
Wirklichkeit, Syberberg hingegen durch eine aktive Verbindung der widerspruchsvollen
Stimmen der Moderne in einer absenten Vorstellung. Dennoch diese gewünschte Vorstellung
entdeckt Syberberg in der undramatischen Personenregie des RWF-Films Katzelmacher (1969).
Seitdem werden die undramatischen Figuren aus Nossendorf intensiviert und als "unerhörtes"
Entitäten-Konstrukt bis ins Unermessliche moduliert. Trotz ästhetischer Spannungen hat sich am
vielstimmigen Chor Nossendorf also etwa 1969 auch die Stimme Fassbinders hinzugefügt.
Fassbinder operiert vielmehr von einer äußerst schmalen Position aus und versucht seine anfällige
Autonomie in der BRD bis an die Grenze des vertrauten aristotelischen Dramas zu gewährleisten.
Dabei scheint Fassbinder sich von seiner ursprünglichen Antitheater-Ästhetik derartig verfremdet
zu haben er in der "Urlandschaft"-Sequenz (1980) auf die aktuelle Ästhetik aus Nossendorf
zurückgreift um schließlich die Geschichte des Biberkopfs im Epilog durch einen konstruierenden
Rückzug ins Innerliche auf der Figur zusammenzufassen. Dabei bleibt es äußerst riskant in einem
Fernsehproduktion die behutsam aufgebaute Dependenzästhetik des Nossendorfer Modells bloß
für eine subjektive und sublimierte Identitätsproblematik einzusetzen.
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"Die Hoffnung, die in der Religion gearbeitet hat und nun illusionslos, hypostasenlos, unmythologisch
geworden ist, intendiert mithin, [...] daß, wie in der subjekthaften, so auch am Rand der objekthaften
Möglichkeit utopisches Licht brennt. [...] Das Überbietende in dieser letzten Gestalt gibt sich der Hoffnung
unmittelbar als das Wunderbare, dergestalt, als schmeckte der wirkliche Kern des Inkognito süß." 1033

3.3.2.
Kreuzende Traumwelten I.
Die Zusammenkunft der Ästhetik Fassbinders und Syberbergs im
Epilog: Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder
Die Handlung der 13 Folgen des Films Berlin Alexanderplatz findet in der Periode zwischen 1918
und 1932 in Berlin statt. Fassbinder konzentriert sich auf eine Großaufnahme eines inneren
Raumes der Hauptfiguren im realistisch historisierenden Stil welche begleitet wird von vielen
persönlichen Details, um den Betrachter den unsichtbaren, besser: verdrängten Werdegang eines
Nationalsozialisten zu öffnen. So auch im Epilog zu Berlin Alexanderplatz, der sich in seiner
Realität vom übrigen Fernsehfilm unterscheidet und eine allegorische Interpretation der
Geschichte des Franz Biberkopf zeichnet. Der Originaltitel des Epilogs lautet: Mein Traum vom
Traum des Franz Biberkopf: Vom Tode eines Kindes und der Geburt eines Brauchbaren.
Fassbinder setzt im Traum-Epilog seines 13teiligen Projektes die kontrastierende Bild-Mixtur
eines Pier Paolo Pasolinis, Opernbilder und Musik Richard Wagners und die Ästhetik des
Syberbergschen "Films" ein. 1034 Die Szene z.B. im "Abattoir" erinnert wegen der Gruppierung der
Menschen, "die zusammengepfercht, nackt in der Ecke durcheinanderlieg[en]" 1035 an Pasolinis
Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) und wird untermalt mit Richard Wagners Liebestod aus
Tristan und Isolde. 1036 Neben der Frage, ob Rezipienten bzw. Kritiker damals das Zitieren
Fassbinders wirklich wahrgenommen haben, ist die Darstellung des deutschen Faschismus in der
"Abattoir"-Szene (Nr. 197) wenig überraschend und macht die Szene vielmehr zum unverhofften
audiovisuellen Klischee: Die Leichen in der Ecke des Abattoirs erinnern sofort an jene Bilder aus
1945 als KZs wie Dachau und Auschwitz von den Alliierten befreit wurden. RWF kreiert in dieser
Szene
beliebig
anmutende
im
geschichtsfantastisch-orientierten
Epilog
explizite
Figurenkonstellationen der historischen Wirklichkeit dabei in dieser Zusammenhang motiviert
durch deplatzierte Selbstbildreflexionen. 1037 Hingegen soll im Modell Nossendorf, da in der
Reproduktionstechnik das Risiko H. einfach viel zu groß ist, die Vorstellung des deutschen
Faschismus immer von irgendeiner Form der subjektiven Diesseitigkeit fern bleiben.
"Der Faschismus ist eine zu große und zu schleichende Gefahr, als dass man ihn in einer einfachen Analogie
behandeln könnte (...) Der Faschismus ist ein zwingendes Objekt: er verpflichtet uns, genau, analytisch,
politisch zu denken; das einzige, was die Kunst daraus machen kann, wenn sie daran rührt, ist, ihn glaubhaft
zu machen, darzulegen, wie er ein herkommt und nicht, zu zeigen, was ihm ähnelt; kurz gesagt, ich sehe nur
die Möglichkeit, ihn à la Brecht zu behandeln." 1038

Diese Voraussetzung Barthes’ findet sich in Syberbergs Produktionen konsequent verwirklicht
zurück; nicht die wortwörtliche Grausamkeit des Faschismus wird durch die Figur an einem
bestimmten Ort in einer bestimmten Zeit reproduziert, sondern Syberbergs ästhetisches Ziel ist
der Versuch, die Kontinuität des Phänomens über die mächtigen Bilder hinaus auf der EntitätenFigur darzustellen. Die brauchbaren Freiräume tätig auf der Figur werden horizontal organisierte
Augen wahrscheinlich nie geheuer. Gerade in der Unabbildbarkeit (Gottes) auf der ambiguen
Figur lässt sich laut Syberberg eigenständig die verlorene Einheit zurückfinden. Fassbinder sieht
1033
1034
1035
1036

1037
1038

Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1518 u.1522.
Vgl. hierzu auch Thomas Elsaesser, "A commented Filmography – Return to the Beginnings?" in: ders. FG, S. 296.
Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Aj, S. 347.
Wenigstens in einer Fassbinder Produktion ist die Musik Richard Wagners seltsam. Der Liebestod aus Tristan wird auch in der
Sequenz einer Party Herbert Siskins in der Fernsehfilm Welt am Draht, Teil 1 (1973), laut Bernd Perplies ein "filmischer
Vorreiter des Science-Fiction-Komplexes der Virtuellen Realität", als Kontrast zum kühlen Raum eingesetzt.
Solche irritierende und höchst intime Selbstdarstellung ist Syberberg in seinem Gesamtwerk fremd.
Roland Barthes, Sade – Pasolini in: Der Pfahl, Jahrbuch aus dem Niemandsland zwischen Kunst und Wissenschaft V, 1991, S.
135. (Erschien zuerst als Filmkritik in Le Monde, 15. Juni 1976, Paris. Deutscher Erstdruck.)
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den Faschismus, wie die "Abattoir"-Szene zeigt, sehr realistisch, ohne V-Effekt oder Freiräume
und deshalb weniger traumhaft. 1039 Barthes’ Standpunkt Pasolinis Realismus als
Interpretationsfehler des Faschismus anzurechnen und die Traumsequenzen von Berlin
Alexanderplatz von dieser Erkenntnis aus zu betrachten, macht Raum für die Vermutung, dass
Fassbinder die Ästhetik Syberbergs nicht wirklich verstanden hat, daher er sie in der "Abattoir"Szene (Nr. 197) allzu "mit eigenem Wesen" und in der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 und 217)
in Form einer kryptischen Selbstdarstellung eingesetzt hat. Insofern lässt die plausible IchAuflösung Fassbinders, wo Achim Haags Arbeit 1992 auf zielt, sich im Epilog schwierig
nachweisen. Eine ausführliche Dokumentation über die Annahme, dass Fassbinder im Epilog
bewusst Syberberg (vielmehr unreflektiert in der "Urlandschaft"-Sequenz sogar effekthascherisch)
zitiert hat, fehlt. Tatsache ist, dass der junge Filmemacher die Geschichte Deutschlands und den
Faschismus Mitte der 1970er Jahren "entdeckte", Syberberg aber seit Anfang seines Zwangsexils
(1947) schöpferisch stark mit dieser Zäsur verbunden war.
Aus der Fülle der schier unendlichen historischen Details, optisch sowie akustisch, werden im
Neuen deutschen Film Zeit-Momente hervorgehoben ("einer mit Jetztzeit geladenen
Vergangenheit" (Habermas über Benjamin, vgl. 1.2.), d.h. es formen sich Momente außerhalb
einer logischen Kausalität, losgelöst von der linearen Geschichte explorieren diese Vorstellungen
nicht sofort wahrnehmbare Domäne voller "Zeit", die für beide Regisseure und für die Zukunft
Deutschlands von großer Relevanz sind. Die Opponenten interessiert, wie diese gedanklichen
Zeit-Momente die Deutschen prägten, ihnen eine Kontinuität ihrer geschichtlich-sozialen
Identität vermittelten und dadurch - und das ist für Syberberg sowie Fassbinder sehr wichtig heute in einer mediatisierten Gegenwart weiter schöpferisch, ästhetisch sowie gedanklich
existieren. Bewusst setzten sie sich mit den kaum wahrgenommen Erscheinungen ("apparitionen",
wie es Adorno bezeichnet), die sich in den historischen und geschichteten Details der Figuren
unleugbar ausdrücken, auseinander. 1040 Diese Vorstellungen werden auch von den öffentlichrechtlichen Medien zusammengesetzt und zeigen ihre mächtige Funktion im kollektiven
Unterbewusstsein - es sind für Syberberg und Fassbinder eben diese Vorstellungen des Alltags,
"alle authentischen historischen Spannungen [lösen sich in den] endlosen performativen Spiele[n]
einer ewigen Gegenwart auf" (Žižek, AvP, 2009), gerade im Kino schöpferisch sowie ästhetisch
widerspruchsvoll bzw. "unfinished" tätig zu sein.
"Speziell in der Filmkritik wurde das Interesse am Show-Wert mehr und mehr von einem Interesse an
“Gesellschaftspolitik” oder “Sozialkritik” verdrängt (...) Gerade im Bereich des Films bestimmte diese neue
Generation, und meinungsmachend eine Handvoll Leute, das Argumentieren (...) in Deutschland
entsprechend der verschiedensten Moden oder Wellen von Marktinteressen." 1041

Trotz Adornoscher Diktion in der Kritik der nachlassenden kombinierenden Vorstellung bzw.
Wahrnehmung ist der Grund des ästhetischen Unterschieds zwischen den beiden Regisseuren
vermutlich nur die konkrete visuelle bzw. akustische Organisation der Wirklichkeit oder wie
Syberberg ihn formuliert der "Darstellungszwang unserer Generation vor 30 Jahren." 1042 Das
Schisma zwischen HJS und RWF wie die ″eigene Realität″ medial entsprechend zu animieren
wäre, ist in Syberbergs Notizen unschwer auffindbar aber wird auch sichtbar in einer "Hitliste"
von Filmen, Regisseuren und Darstellern 1043, die während der Aufnahmen von Lola (1981) für Joe
Hembus von Fassbinder erfasst worden ist. Der Name Syberberg wird in der Liste kein einziges
1039

1040
1041
1042
1043

"Do you feel an affinity to Brecht? No, rather to the Austrian writer Ödön von Horváth, who, unlike Brecht, is deeply interested
in people. I might compare someone like Alexander Kluge to Brecht an compare myself to Horváth. Kluge’s abstraction, like
Brecht’s, is intellectual, whereas mine is stylistic. Horváth and Brecht don’t differ all that much in their political views, but
rather in how they express them." Christian Braad Thomsen, "Conversations with Rainer Werner Fassbinder" in: Laurence
Kardish (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder (the Museum of Modern Art, New York), 1997, S. 88.
Vgl. Anne Marie Freybourg, JLGuRWF, S. 152.
Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 12.
Ebd., S. 15.
Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 224. Harry Baer spielt in Syberbergs Ludwig (1972) die Rolle des
bayerischen Königs.
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Mal erwähnt, sondern Fassbinder verweist in seiner Auflistung unter Begriffe wie die
″Unwichtigsten″ (u.a. Hitler, ein Film aus Deutschland, Ludwig, Requiem für einen jugendlichen
(sic!) König und San Domingo) oder die ″Ekelhaftesten″ Filme (u.a. Karl May [– Auf der Suche
nach dem verlorenen Paradies] und Scarabea) versteckt doch sehr bewusst auf das existierende
problematische Verhältnis mit Syberberg hin. Dennoch die Hitliste könnte auch als Selbstkritik
interpretiert werden da Fassbinder seine eigenen Filmrealitäten wie Katzelmacher (1969), Warum
läuft Herr R. Amok? (1970) und Wildwechsel (1972) 1981 als die "Ekelhaftesten" einstuft. Dabei
lässt sich aus dieser Hitliste auch schließen, dass Fassbinder sich 1981 von der Ästhetik im Film
Katzelmacher (1969) – gerade die intensive Vorstellung auf der Figur ohne Kausalität die
Syberberg seit 1969 in seinen Filmen weiter exploriert – völlig distanziert hat. Auf verschiedenste
Weise versuchen Syberberg sowie Fassbinder, durch ihre gemeinsame Artikulation der deutschen
Geschichte gegen die aktuellen ideologisch-normativen ″historischen Leitbilder″ einer
festgelegten Wirklichkeit anzugehen und der Kontinuität (Deutschlands) wieder Freiraum zu
geben. 1044 In der "Deutschen Trilogie" (1972-1977) intensiviert Syberberg die artifizielle Präsenz
aus dem Film Katzelmacher (1969) durch seine Figuren mit verschiedensten Sein- und
Zeitstimmen aufzuladen. 1980 versucht Fassbinder im Epilog, obwohl in einer völlig anderen
Ästhetik tätig, erneut auf der Figur Franz Biberkopf diese andere Ebene zu realisieren.
Erst Mitte der 1970er Jahre hat Fassbinder sich aktiv dafür interessiert, kontinuierlich die
deutsche Geschichte einzufangen, und sucht seitdem nach einer Ästhetik – welche korrespondiert
mit den "Verhaltungsregeln" seines "Film-Hauses" - sie tatsächlich fortzusetzen. Die
nichtchronologisch aufgelisteten Szenen aus dem Epilog zu Berlin Alexanderplatz sind nicht nur
optisch sondern auch akustisch von "unwichtigsten und ekelhaftesten Filmen" wie Ludwig,
Requiem für einen jungfräulichen König (1972), Karl May – Auf der Suche nach dem verlorenen
Paradies (1974) und Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) beeinflusst worden:
I.

In der Sequenz "Hasenheide" (Nr. 213, Bild 319 bis 351) ist in der Mitte ein Boxring aufgebaut. Im Boxring
stehen Franz Biberkopf und Reinhold "und um den Boxring herum" eine Großprojektion, die eine ähnliche
befremdende Wirkung besitzt wie in Syberbergs Sequenz "Dreaming of a Bavarian Disneyland" (Olsen) in
dem Film Ludwig – die Großprojektion zeigt Ludwigs Horrorvision von künftigen Touristen in seinem
Linderhof (vgl. 1.2.2.1.) – hier zeigt sie "sämtliche Personen, die jemals in unserer Geschichte und Franz
Biberkopfs Leben aufgetreten sind." 1045

II.

Die Verwendung von Puppen wie in Hitler (1977), später auch in Parsifal (1982) ist in keinem einzigen
Fassbinder Film und nur in drei Traumsequenzen des Epilogs zu Berlin Alexanderplatz (1979/80)
nachweisbar:
a.

In der ersten "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208, Bild 279 bis 286) wird Franz Biberkopf auf dem Arm der
Mariafigur (eigentlich Frau Bast gespielt von Brigitte Mira) als Jesuskind-Puppe dargestellt, hinter Maria
steht eine Joseffigur (eigentlich Meck gespielt von Franz Buchrieser) und ihre Bethlehemer Hütte;

b.

Wie im Folge 2. erscheint in der "U-Bahnstation"-Szene (Nr. 210, Bild 294 bis 305) der Würstchenverkäufer
(Jürgen Draeger), im Arbeitsjournal heißt es, "etwas merkwürdig braun angezogen, es ist keine richtige
Uniform, er hat nur eine Hakenkreuzbinde am Arm." 1046 Im Film trägt der Würstchenverkäufer einen Anzug
ähnlich wie ein KZ-Uniform dazu 4 Kinderpuppen in der gleichen Kleidung wie seine auf dem Arm. Die
Puppen sind deutlich in den 1930er Jahren hergestellt worden und sie haben auch Hakenkreuzbinden am
Arm. Ein Dialog mit Biberkopf folgt: "Und dieses – ich meine dieses... Ach, Sie meinen das Hakenkreuz. Tja,
das – trag ich jetzt, und zwar – mit Stolz, Herr Biberkopf (...) Aber – sagten Sie damals nicht, Sie seien – Jude?
(...) Aber natürlich. Das heißt doch nicht, dass man auch gleich den falschen Weg gehen muss. Ich hab mich
eben jetzt auch für den richtigen entschieden. Guten Tag, Herr Biberkopf." 1047

1044
1045
1046
1047

Vgl. hierzu auch Anne Marie Freybourg, JLGuRWF, S. 152.
Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Aj, S. 351.
Ebd., S. 350.
Ebd.

279

c.

In Sequenz 217 (die zweite "Urlandschaft"-Sequenz, Bild 377 bis 394) liegt eine SS-Figurpuppe (Franz
Biberkopf) zusammen mit der Mariafigur (Brigitte Mira) auf dem Boden und wird als Naheinstellung am
Ende der "Urlandschaft"-Sequenz kurz gezeigt, weiter eine Figur vor der Hütte im Sand sitzend in einem
Mantel aus Hermelin (kaum motivierte Referenz auf Ludwig).

Szene aus der zweiten "Urlandschaft"-Sequenz Nr. 217
Die ganze zweite "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 217, Bild 377 bis 394) ist eine Sonderaufnahme in Berlin
Alexanderplatz, nur das Licht hat in dieser Traumsequenz die gleiche Intensität (wie in den Folgen 1. bis
13.). Diese Sequenz bezieht sich nicht nur auf "Hitler", es ist ein vorübergehendes Inkorporieren der
Syberbergschen Filmästhetik. Nicht nur die Fülle an gleichzeitigen Sein- und Zeitstimmen in einer Sequenz
ist für Fassbinder neu, sondern auch die bewussten Zitate der Gegenstände und Töne (siehe unten) lässt sich
unschwer als ein Zitieren von Syberbergs "Filme" wie Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König
(1972), Karl May – Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies (1974) und Hitler, ein Film aus Deutschland
(1977) durch Fassbinder erkennen:

III.

a.

der Einsatz und die Gruppierung von Gegenständen wie klassische Skulpturen (antiker Torso), Bahre,
(Bethlehemer) Hütte, tropische Pflanzen, Herbstlaub, usw.;

b.

ein KZ-Ofen (nicht als Foto wie im Hitler) sondern als Gegenstand der Sequenz, dazu im Notizheft des Films
für Szene 210 die Bemerkung "Rauch für Ofen" 1048;

c.

nicht The black Mary von Edison (wie in Hitler) sondern in der gleichen Position links hinten im Bild
befindet sich die Bethlehemer Hütte von Josef und Maria (Franz Buchrieser / Brigitte Mira);

d.

der Einsatz von Großprojektionen wie in der "Deutschen Trilogie", in dieser Sequenz eines Gemäldes von
Hieronymus Bosch (das Bild ändert sich in eine Projektion einer Aufnahme einer explodierenden
Atombombe);

e.

die Tiefe der Großaufnahme macht alle Gegenstände und anderen Figuren wie in Hitler gleichzeitig sichtbar
("ein Chaos aus Erlebtem, Elemente futuristischer Natur" 1049);

f.

die Gruppierung der Darsteller und ihre Kleidung (wie im Hitler-"Film" ist z.B. Brigitte Mira in der Rolle der
Maria wie Amélie Syberberg - alias "Miss Film" (Olsen) – gehüllt im Goya’schen Kleid der schwarzen Mutter
der Trauer.)

1048
1049

Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Aj, S. 562.
Ebd., S. 564.
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Amélie Syberberg als die "schwarze Mutter Goyas" in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977). 1050

Die Musik-Zitate (33 Zitate) formen im Epilog wie im Hitler-"Film" eine zusätzliche Fülle. 1051

IV.
1050

1051

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

"Aber ob Fassbinder weiß, woher jene schwarze Mutter der Trauer kommt? Was sie bedeutet und mit sich trägt? Nach allem
Witz und Raub in seiner Übernahme wird es nun darauf ankommen, ob er bereit und in der Lage ist, die alte Bedeutung neu zu
füllen, umzufunktionieren, mit neuem und nicht nur eigenem Wesen, sondern mit dem Geist der Zeit, die ihn und diese
Übernahme allein rechtfertigte. Zu fern ist er jener Welt eines Goya, aus der sie stammt als schmerzverhüllte Figur, über die
finsteren Schlachtfelder unserer Leiden ziehend und im Hitler-Film benutzt als Symbol für Demokratie, Schuld, Sühne,
Melancholie, Unschuld und Film zugleich, ein sanftmütig-ambivalentes Spiel der Ironie von größter Aufladung." Hans Jürgen
Syberberg, DfG, S. 285.
"Reihenfolge der Musik-Zitate im Epilog [überlagert von historischen Tonaufnahmen]
Orgelkonzert Nr. 10 d-moll, op. 7 Nr. 4., Adagio (Georg Friedrich Händel)
"Wer Gott vertraut" (Lied der Heilsarmee)
wie 1)
"Liebe kleine Nachtigall" (Richard Tauber)
Sinfonie Nr. 8 Es-Dur ("Sinfonie der Tausend"), Schluß (Gustav Mahler)
"Radioaktivität" (Kraftwerk)
"Der Rosenkavalier", Schlußduett (Richard Strauss)
"An der schönen blauen Donau", Introduktion (Johann Strauß, Sohn)
wie 5)
"Me and Bobby McGhee" (Janis Joplin)
wie 6)
wie 5)
"Candy says" (Velvet Underground)
"Messe et Te Deum" (Giovanni Paisiello)
"Santa Lucia", neapolitanisches Volkslied (Elvis Presley)
"Der Tod und das Mädchen" (Franz Schubert)
"Maria durch ein’ Dornwald ging" (geistliches Volkslied, 16. Jahrhundert)
Biberkopf-Thema (Peer Raben)
"Atlantis" (Donovan)
"Drei Lilien" (Volkslied)
"Tristan und Isolde", Schlußarie = Isoldes Liebestod (Richard Wagner)
wie 13)
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Der Einzige, der das Zitieren Fassbinders 1980 wahrgenommen und schriftlich festgehalten hat,
ist, bittere Ironie, Syberberg selbst:
"Und als er den Hitler zitierte, versuchte – einmal im letzten Teil seines ihm liebsten Stoffes, dem
Alexanderplatz – den Franz Biberkopf mit einem eigenen Traum zu ergänzen im Stil des Hitler-Films,
verstand er davon so wenig, dass er daran scheitern musste." 1052

Fassbinders Intention, im rasanten Tempo Filme die seine Wirklichkeit entsprechen, zu
produzieren, ist nicht geeignet, die in vielen Jahren langsam und behutsam aufgebaute,
selbstgenerierende dennoch allzu mathematisch funktionierende Ästhetik Hans Jürgen
Syberbergs in seinem Epilog kurzfristig einzuverleiben und dazu szenisch autobiografisch zu
ergänzen. Das schwierige Verhältnis zwischen Fassbinder und Syberberg bekommt Vater-Sohn
ähnliche Züge (vgl. Harry Baer, Interview Donner Baer, RWFB, S. 215f.) wobei die KortnerSchülerin Edith Clever im Film Die Nacht (1985), alias die Allegorie oder Hüterin des
Nossendorfer Modells, nicht nur wegen ihrer Erfahrung die das Objekt und Subjekt ohne
bedingten oder formell festgelegten Endpunkt darzustellen versucht (hätte der höchst verletzliche
Fassbinder 1985 noch gelebt), berechtigt ist zu sagen:
"Und als er sie alle strafte, der Gott unserer Erfindungen, mit der Wegnahme der Phantasie, dieser
unermesslichen Freiheit, und als er ihnen die Sehnsucht nahm, nach Schönheit und dem Unendlichen, sehen
wir sie immer mehr schreien nach Liebe und alte Zärtlichkeit beschworen, seit dem Untergang des Eros und
seiner Geschichten." 1053

Fassbinder versucht die Entitäten-Figur im Epilog in der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 u. 217)
und auf der Tonspur fortzusetzen, dabei wirkt die Modulation der Syberbergschen Ästhetik im
Fassbinders Traum allzu forciert, sie verfehlt einfach die "alte Bedeutung neu zu füllen". Obwohl
Fassbinder in seiner Kunst "nicht noch einmal dasselbe zeigen will", erinnern die
Tonorganisation, die Position der Objekte und Darsteller vor allem in der "Urlandschaft"-Sequenz
an Syberbergs Hitler-"Film" (1977). Das konsequente Verschweigen der Inspirationsquelle
bedeckt somit die wahre Intention des jungen Filmemachers: Heimlich aber kalkuliert bestätigt
Fassbinder in seinem Epilog die (offenbar selbst heiß ersehnte) ungreifbare "Jetzt"-Position
Syberbergs; tätig zu sein als exkommunizierter Opponent in einer Filmkritik ohne Kausalität und
Logik, zudem wurde das in Deutschland unbemerkte Syberbergsche Verfahren im Epilog allzu

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

"Kaiserwalzer" (Johann Strauß, Sohn)
wie 10)
wie 6)
"Messe et Te Deum", Teil aus dem Gloria (Giovanni Paisiello) über 25)
wie 5)
wie 16)
Melodram, Klavier "furioso" (Peer Raben, nach einem Text von Alfred Döblin)
"Wolgalied", aus: "Der Zarewitsch" (Franz Lehár)
wie 21)
wie 6)
wie 5)
wie 30)
"Amara terra mia", neapolitanisches Volkslied (Claudio Modugno) überlagert von 36)
"Wacht am Rhein" (Soldatenlied, gesungen von Franz Biberkopf)
wie 6)
wie 5)
"Chelsea Hotel" Nr. 2. (Leonard Cohen)
wie 6)
"Messa di Gloria (Christi)" (Gioacchino Rossini)
Jodler (Peer Raben)
"In the Mood" (Glenn Miller)
"Silent Night" (Dean Martin)
wie 1)
Collage aus: "Die Internationale", "Horst-Wessel-Lied", "Bandera Rossa" (italienisches Revolutionslied), "Moskauer Nächte",
"Deutschlandlied" (Kindergesang)." Achim Haag, Anhang in: ders. RWFBA, S. 222-223.
1052
Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 52.
1053
Hans Jürgen Syberberg, ADN, Teil II, S. 138.
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schickes Material für die weitere Suggestion der höchst audiovisuellen Authentizität des "FilmHauses" Fassbinder.
Dagegen befragt Fassbinder seine selbstkreierte audiovisuelle Eingrenzung; wodurch die eigene
Wirklichkeit, auch die der Deutschen, begrenzt wurde. Außerdem "from outside" das (deutsche)
Auge wie das Ohr wie in der TV-Serie Holocaust (1978) und darauffolgend in den Produktionen
von Spielberg bis Hirschbiegel an eine bestimmt festgelegte, sogar an eine vertraut unpoetische
Vorstellung gekoppelt wurde. Ein intermediales interaktives Experiment im Sinne Brechts, wie im
Kapitel 1.1.2. bereits beschrieben wurde, wäre auch für Fassbinders Suche damals äußerst sinnvoll
gewesen: Syberbergs "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) und die Reihe Holocaust
(1978) im öffentlich-rechtlichen Raum, als Hör- und Seh-Akt, im Sinne äußerste Grenzen in der
Repräsentation deutscher Geschichte, einander gegenüberzustellen. Eine solche Hör- und SehKonstellation würde sich nicht nur als eine Kritik an der Emanzipation der Sprache des Verlusts
erweisen, sondern in diesem kruden audiovisuellen Paradox dürfte gleichzeitig eine artifizielle
Präsenz und damit eine schöpferische Beschaffenheit sich herausstellen die Fassbinder vergeblich
im Kinosystem gesucht hat.
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"Drogen können Realitäten zur höchsten Sensibilität stimulieren, aber auch zuschütten bis zur
Kritiklosigkeit der so lebensunfähig Gewordenen. Die selbstgenügsame und selbstgerechte Flucht ins
korrumpierte Leiden wurde zum Sinnbild für viele Figuren der Fassbinderschen Selbstdarstellung." 1054

3.3.3.
Kreuzende Traumwelten II.
Eine einmalige Blitz-Entität zwischen Syberberg und Fassbinder im
Epilog: Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder
Zentral im Modell Nossendorf steht die ungebrochene Suche nach einer undramatischen
Wiedergabe der Figur, die in wechselnden aber interdependenten Wahrnehmungsverhältnissen
ohne Ort und Zeit die disparat operierenden Sein- und Zeitstimmen aus früheren Sequenzen in
ihrem Gestus auflöst, somit eine vertraut selbstzugeeignete kombinierende Logik der
Wahrnehmung entsteht die völlig außerhalb des linearen Kinosystems operiert und ein
"gewissenloses" Denken auf einer anderen Ebene stimuliert. Also eine implizite Form der Freiheit
die der Zuschauer aus der linearen Geschichte loslöst die er aber jetzt aktiv auf einer disparat
verkoppelten Figur zusammenstellt. Diese "Jetztzeit" (Benjamin) auf der Figur hängt mit einer
intellektuell-humanistischen Interpretation der Kamera zusammen. Hingegen lösen sich die
Kombinationen im aktuellen Erzählkino vielmehr in einer vertrauten Gegenwart auf. Statt
unendlicher Poesie werden Traumvorstellungen der Moderne mehr und mehr an bestimmte
Realitätsbegriffe gekoppelt. Was letztendlich passiert, wenn Schönheit und Träume als letzte
geschlossene Denkeinheit deutscher Identität im Kino von einer "göttlichen" Person die aber
"ihren jüdischen Geistzweig gewaltsam abtrennt" 1055 organisiert werden, zeigt die originelle
Annahme Syberbergs welche Adolf Hitler als Filmemacher bezeichnet; der Führer als ein
"falscher" Cecil B. DeMille 1056 der sein überdimensionales Bayreuth, nur um es abzufilmen,
geschaffen hat.
"Ja, wer den Film hat, hat die Zukunft, hat die Welt, und es gibt nur eine Zukunft, die Zukunft des Films,
und das wusste er, den sie Gröfaz nannten, größter Feldherr aller Zeiten, andächtig die einen, ironisch böse
die andern. Von dem ich aber weiß, daß er wirklich der Größte war, der größte Filmemacher aller
Zeiten." 1057

Hitlers "Größe" ohne Ambivalenz ist für Syberberg der Grund in der Filmkunst autonom und
widerspruchsvoll tätig zu sein. Ungebrochen mit der Kamera auf Filmemacher Hitler zu
antworten, gerade er die anfällige aber äußerst mächtige Vorstellung des Traums für seine Politik
korrumpierte. Die Vorstellung die Wagner für seine heitere Kunstrealität sich herbeiwünschte,
dieses Bühnengeschehen vieler Wahrscheinlichkeiten und nicht mit der Realität
übereinstimmende Erfahrungen, setzt Hitler wie Prometheus für seine Ziele und Wünsche ein.
Laut Syberberg wurde der ambivalenteste Wunderkammer aus Bayreuth in seiner Nachwirkung
irreversible korrumpiert. Er schuf im Garten Wahnfried den Grundriss einer glaubwürdigen
Präsenz, auf dem der Bayreuther "Bourgeois-Mensch" H. seine Parolen über Radio,
Massenveranstaltungen, zivile Mobilisationsprogramme, Kunst und Filme Deutschland 12 Jahre
lang eine lautstarke und unübersehbare Kondition vermittelt, die die Deutschen als Gemeinschaft,
als eine aktiv gesellschaftliche Teilnahme zur Konkretisierung dessen Wirklichkeit erfahren
haben müssen. 1058 Dennoch heute größtenteils als bequeme, Lichtjahre entfernte Vergangenheit –
oder als einmalige, solitäre deutsche Extreme - interpretiert wurde; ein böser Traum, eben eine
Gegenwart auf einer anderen Ebene, die ihre Nähe und wirkungsmächtige Kontinuität in den
heutigen rationalen und polyphonen Vorstellungen verloren hat.

1054
1055
1056
1057
1058

Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 56.
Hans Jürgen Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 303.
Vgl. hierzu auch Thomas Elsaesser, FMW in: ders. FG, S. 154.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 145 u. 151.
Thomas Elsaesser, FMW in: ders. FG, S. 153.
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Aber durch das Verfahren "Dialektik im Stillstand" auf der Figur versucht Syberberg jedoch, dazu
durch die Verwendung einer Rundfunksendung von 1942, die Aktualität der Annahme
Benjamins, Adornos und Heideggers 1059, die Kondition der (artifiziellen) Präsenz in der heutigen
Kommunikationsgesellschaft ist wie damals in Nazideutschland äußerst fragwürdig sogar für
Opponenten wie Syberberg anti-modern, in der von Hitler usurpierten aber widerspruchsarmen
Traumvorstellung nachzuweisen.
Die Sequenz "Weihnachten in Stalingrad / Hitlers Kammerdiener" im Teil 2. "Ein deutscher
Traum" enthält die Tonspur einer Weihnachtsringsendung von allen Fronten. 1060 Aber das Bild
zeigt in dieser Sequenz auch den erzählenden Kammerdiener Hitlers (Hellmut Lange). Hingegen
der Tonspur szenisch eine durchaus anachronistische Figur, gehüllt in einem dünnen
Regenmantel (nach seinem Schnitt exemplarisch für die Mode Ende der 1970er Jahre) der ihn
während seiner Erzählung kaum gegen die "klirrende Kälte" und den herunterfallenden Schnee
im Bavaria-Studio schützt. Die Kälte der Moderne, jene Kritik Syberbergs an der mächtigen
rationellen "Eiszeitgesellschaft" (Syberberg, SF, S. 113) wird in dieser Sequenz nicht nur heiter
aber deutlich spürbar im Kino dargestellt. 1061 Die Hintergrundprojektion zeigt während der
Erzählung des Kammerdieners die Berge im Berchtesgadener Land. Die Radiosendung verbindet
mehrere Rundfunkstationen im deutschen Besatzungsgebiet und fängt jedes Mal mit dem
Rauschen einer Radioverbindung an. 1062 "Wir bitten euch, Kameraden, noch einmal in das schöne,
alte Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" einzustimmen." 1063 In der darauf folgenden
Rundfunksendung singen deutsche Soldaten "Stille Nacht, heilige Nacht" und suggerieren in ihrer
über Radiotechnik geschalteten Feierlichkeit ein imaginäres Christenreich von Murmansk bis
Tobruk in Ägypten und von der Atlantikküste Frankreichs bis auf die russische Halbinsel
Krim. 1064 Die Weihnachtsringsendung am 24. Dezember 1942, gedacht als ein feierlicher
Eurovision-Traum ohne Charpentier-Melodie, wird aber als selbstbestätigendes Instrument der
deutschen Besetzungsmacht eingesetzt: damit sie ihre physische, nicht erwünschte Anwesenheit
über die verfügbare Radiotechnik als medial expandierenden, in jedem Schlupfwinkel Europas
hörbaren Weihnachtsgruß, als grenzenlose und dementsprechend selbstverständliche
Allgegenwärtigkeit repräsentiert. 1065 Der Krieg und seine Folgen werden im verträumten
Rundfunkprogramm nicht artikuliert, die Front und Stalingrad existieren am Heiligen Abend
1942 geradezu nicht - "nun singen alle mit uns gemeinsam in dieser Minute: Schlaf in
himmlischer Ruh..." 1066 - und die neue Technik erkennt wie ein alter Routinier ihre Macht (die
Benjamin, Adorno und Heidegger befürchten), um gezielt einige über ganz Europa verstreute
Soldaten, als pan-europäischer Knabenchor für eine live Hitler-Deutschland-PR-Show, für die
eindimensionale Vorstellung einer "Jetztzeit" (einer zum Greifen nahe Utopie) einzustimmen.
Insofern zeigt der Hitler-"Film" auch die moderne Technik als "Agent des falschen Lebens"
(Adorno), deren Mixtur von widerrechtlicher Aneignung kulturhistorischer Motive, genauer
logistischer Koordination und funktioneller Konzeption, Position und Rezeption (Adorno) beim
Publikum den Anschein eines nahen, logisch zu realisieren Traums erzeugen soll.
Im Vordergrund des opto-akustischen Panoramas erzählt Hitlers Kammerdiener (Hellmut Lange)
eine Geschichte aus dem Jahr 1937 die die heroische Feierlichkeit der Rundfunksendung
schlagartig befragt bzw. dialogisiert. "Es mischen sich im Ton seiner Erzählung aus seinen
1059

1060

1061
1062

1063
1064
1065
1066

Vgl. dazu S. Vietta, Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der Technik, Tübingen, 1989. Hinweis entstammt aus:
Günter Figal, MHE, S. 150f.
Die Sequenz "Weihnachten in Stalingrad / Hitlers Kammerdiener [Helmut Lange]" ist im Netz zu sehen: Hans Jürgen
Syberberg, "Filme" (ein Link auf der Hauptseite), "Hitler, ein Film aus Deut." (Link), "Weihnachten in Stalingrad" (8:09 min.),
www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film07_QT2.html.
Vgl. hierzu auch Solveig Olsen, HJSP, S. 75.
Das Rauschen wirkt in Syberbergs Film wie ein akustisches Leitmotiv; ein uns im Internetzeitalter gut nachvollziehbarer Ton,
da die Weihnachtsringsendung (und jeder Teil im Hitler-"Film") mit dem Internet ähnelnden Einlog-Rauschen beginnt und
schon damals als akustisches Zeichen für die Öffnung von virtuellen (Rundfunk-)Welten galt.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 190f.
Thomas Elsaesser, FMW in: ders. FG, S. 154.
Vgl. hierzu auch Saul Friedländer, WdN, 1999, S. 42-43.
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 190.
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Erinnerungen das letzte Weihnachten mit Hitler in München und der Bericht aus dem Radio aus
der Kriegsweihnacht zur Zeit Stalingrads." 1067 Zusammen mit seinem Kammerdiener macht Hitler
am Heiligabend eine nächtliche Spaziergang durch München. Der einsame Hitler findet am
Heiligabend in der Person seines Kammerdieners, obwohl er ihn durchaus nicht freiwillig
begleitet, seine Menschlichkeit zurück. ""Kommen Sie nur an meine Seite! Sie brauchen um mich
keine Angst zu haben, denn niemand glaubt, daβ Adolf Hitler hier Heiligabend allein durch
München spazierengeht!"" 1068 Die verschiedenen Orte und Zeitebenen in dieser Sequenz sind
exemplarisch für die Vorstellung aus Nossendorf: 1937, 1942 und 1977, dazu Bethlehem als
Geburtsstätte Jesu, die Fronten im Jahr 1942, Berchtesgaden, München, das Filmstudio und
Hellmut Lange als Ort deutscher Filmgeschichte. Insofern artikuliert die "Bewegung der
Gedanken und ihre Stillstellung" in der Sequenz "Weihnachten in Stalingrad / Hitlers
Kammerdiener" die Verletzbarkeit heroischer Ideologien und ihrer Traumvorstellungen aber
gleichzeitig demonstriert sie auch die überlebensfähige Eindimensionalität politisierter
Wunschvorstellungen, wenn in ihren Manifestationen konsequent die Ambivalenz verunsichert
sogar später sie in ihrer sublimierten politischen Tarnung entfernt wurde.
Der immer wiederkehrende Erfolg einer Ideologie in vieler aktuellen Erscheinungen steht in
enger Beziehung mit der Macht der widerspruchsarmen Technik, wobei sie gezielt erster
Eindruck (mimesis phantastike) und Erkennen (Imagination) sogar die Konzeption
selbstzusammengestellter Projektionen für ihre Wirklichkeitswünsche gleichsetzen. In dieser
Arbeit bereits erwähnt setzt die narrativ-dramatische Vorstellung ohne Freiräume die
widerspruchsarme Wunsch-Realität Hitlers in gesteigerter und in höchst raffinierter Form fort.
Obwohl stark mit der deutschen Identität verbunden wurden die Freiräume im deutschen Kino
reduziert und Syberberg zufolge in eine fremde sogenannt kritisch aufklärerische Logik, auf der
Interpretationsebene eines bedingten areligiösen Endpunktes umfunktioniert. Offenbar artikuliert
die Entitäten-Figur Hitler im Garten der Villa Wahnfried gerade die verpönten Vorstellungen
1977 höchst ambivalent, dennoch hat dieser "Film" seine unendlich kombinierende Konzeption,
Position und Rezeption ins dysfunktional spiegelnde Sichtbare, seine fragile und unendliche
"Jetztzeit" projiziert auf die Figur, bis heute behalten. Die Präsenz "GEIST" im Stillstand zielt auf
die Bewusstmachung einer kontinuierlichen Wirklichkeit eines "radiokratischen Raums, in dem
sich die Strahlungsmitte in gleichmäßiger Gegenwärtigkeit überall substanzidentisch mitteilt." 1069
Insofern zeigt Syberberg in seinem Modell die lineare bzw. chronologische, materiell-orientierte,
"nahe" Erscheinung der Wirklichkeit ungebrochen als "Gefahr" (Heidegger), als nichtideologische
Kombination, aus endlosen Stimmen vertrauter Domäne der Gegenwart zusammengestellt,
verfügt sie über die höchst ideologische Wirkung.
Die Verschränkungen von Wirklichkeit, Politik und Spektakel werden auch von Fassbinder im
Film Lili Marleen (1980) explizit thematisiert und könnten durch den Hitler-"Film" beim
Fassbinder hervorgerufen worden sein. Folglich am Anfang des Fassbinder-Films ein
Begleitkommentar auf die parallele Wirksamkeit des Liedes von Lili Marlene und "Stille Nacht,
heilige Nacht" hinweist. Es ist, so Fassbinder, ähnlich wie im Teil 2. des Hitler-"Films" "die
Geschichte eines Liedes", die Geschichte jener Unterhaltungsindustrie, die aufs engste mit dem
Naziregime verknüpft ist. Die zwei völlig voneinander entfremdeten Opponenten zeigen auf ihre
eigene Weise mit welcher akustischen Raffinesse "sich die Nazis des Publikumserfolges des Liedes
bemächtigen und ihn für ihre Ablenkungen von der Kriegswirklichkeit und ihre

1067
1068
1069

Ebd., S. 189.
Ebd., S. 191.
Laut Sloterdijk "ist die Funktion aller Telekommunikation, eben die Ferne zu annullieren, von der sie ihren Namen hat: Nur
weil Nähe werden soll, was Ferne war, finden Mitteilungen über große Distanzen hinweg statt. Insofern also
Telekommunikation wesenhaft entfernend ist, kann sie die Wirklichkeit des Abstands zwischen Sender und Empfänger nicht
anerkennen und muβ durch Distanzvernichtung die reale Gegenwart des Befehls und seines Gebers am Ort des Empfangs wie
aus nächster Nähe sicherstellen." Vgl. hierzu Peter Sloterdijk, "Wie durch das reine Medium die Sphärenmitte in die Ferne
wirkt" in: ders. Sphären Makrosphärologie Bd II Globen, 1999, S. 726f.
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Beschwichtigungen der kollektiven Ängste einsetzen." 1070 In ihrer Ästhetik artikulieren Syberberg
und Fassbinder gemeinsam die "Gefahr", zuerst in Form einer Traumvorstellung die aber eine
bestimmte Realität voraussetzt und von den Nazis meisterhaft beherrscht stattdessen in unserer
rationellen Welt ihre kongenial erweiterte Kontinuität: nichtideologische Träume einer
ideologischen Unverborgenheit (Heidegger). Die Bewusstmachung der funktionellen
Wahrnehmung auf der Figur, könnte als eine von Syberberg und Fassbinder unwillig
wahrgenommene "Versöhnung", aber lässt sich nur einmalig in der von Kausalität und Logik
losgelösten Projektion auf die Biberkopf-Figur im Epilog blitzartig herauslesen. Allerdings in der
audiovisuellen Praxis des Films Lili Marleen (1980) fehlt Fassbinder durchaus diese Instanz die
seine Träume gerade in die gewünschte Intensität fortsetzen wird: Im grellen Licht erscheint die
Sängerin Wilkie als Frequenzsucher eines überdimensionalen Radiogeräts und im Hintergrund
wird der Grund des perfekt orchestrierten Groβauftritts erkennbar: die Namen der Städte bzw.
Rundfunkfrequenzen, wo das Lied von Lili Marlene zu hören ist: Prag, Rom, Belgrad, Paris,
Tripolis. In Analogie zur heutigen weltweiten "Intensität" als Antwort auf die "Gefahr" fehlt im
RWF-Kino in dieser unschwer zu entdecken Referenz auf Syberbergs "Kriegsweihnacht zur Zeit
Stalingrads" die fragile aber notwendige kombinierende Fülle, ambigue Lebendigkeit und
Schönheit die die Figur Lili Marleen in eine Einheit einer vielmehr selbstorganisierten
Zivilisationskritik positionieren wird.
Wie in obiger Auflistung bereits erwähnt, versucht auch Fassbinder im Epilog die Geschichte
Berlin Alexanderplatz (1979/80) auf der Figur darzustellen. Die Sequenz "Hasenheide" (Szene Nr.
213.) im Epilog wird von in Großaufnahme vorbeifliegenden Personen, die in Biberkopfs Leben
aufgetreten sind, beherrscht. Die Großaufnahme wird nicht wie im Film Ludwig (1972) in einer
langen Sequenz, sondern auch als subjektives Bild Biberkopfs oder Reinholds gezeigt. Die
Großaufnahme, mit ihrer befremdenden Wirkung, wird wegen des Schnitts Teil einer
hochrealistischen Erzählung, was die angestrebte Verfremdung eines Traums benachteiligt und
die Sequenz trotz anderer Technik bloß als irgendeine Szene im Boxring darstellt. Die Sequenz
wirkt mit ihren schlecht motivierten vorbeifliegenden Personen darum sehr unruhig und deutet
auf Fassbinders Verwendung einer neuen Technik hin, ohne die wirkungsvollen verfremdenden
Möglichkeiten, wie im Ludwig-Film, zu nützen. Die "Dialektik im Stillstand" findet nur im
Zuschauer statt und fokussiert sich in dieser Sequenz auf die Frage: Warum hat Fassbinder diese
Sequenz nicht in einer Boxhalle gedreht? Die Wirkung der Vorstellung wäre größtenteils ähnlich
gewesen. Dies gilt auch für den überraschenden, daher unmotivierten Einsatz (in der Liste II. a.)
der Puppen im Epilog. Der Würstchenverkäufer im KZ-Anzug (Szene Nr. 210) trägt offensichtlich
die bald kommenden HJ-Kinder auf seinem Arm. Die Puppen sind in dieser Szene kaum sichtbar
– sie amalgamieren mit dem Anzug des Würstchenverkäufers. Oder möchte Fassbinder - in
Kombination des Dialogs mit Biberkopf – schmerzhaft darauf hinweisen, dass eine Gruppe damals
völlig assimilierter Juden, deutscher als deutsch sein wollend dem Nationalsozialismus gegenüber
zunächst nicht abgeneigt gewesen sein soll? Ein böser Traum der Geschichte, der scheinbar von
Fassbinder deswegen szenisch wie die Ästhetik von Syberberg "versteckt" artikuliert wurde.
Eine vertraute Syberbergsche Puppendarstellung bzw. ein ins Bild gesetzter Traum ist Biberkopf
als Jesusfigur, auf dem Arm der Mariafigur, obwohl der Rezipient sie film- und kulturhistorisch
kaum ahnen kann. In dieser Traumsequenz verschmelzen Biberkopf, alias Fassbinder in einer
Figur der Hoffnung: dem Heiland. In der ersten "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208) wird die
Jesuspuppe zusammen mit dem Motiv der Hoffnung (dem Stall in Bethlehem) gezeigt und das
tatsächliche qualvolle Ende (die Kreuzigung) findet in der zweiten "Urlandschaft"-Sequenz (Nr.
217) statt. 1071 Die Sequenzen zeigen den Werdegang eines naiven, aber hoffnungsvollen
Menschen, auf die Suche nach Liebe, aber, der empfindet in seiner Suche, "dass die Gewalt nur
eine andere Form der Liebe ist, dass Menschen, die sie sich überhaupt aufeinander einlassen, sich
1070
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Anne Marie Freybourg, JLGuRWF, S. 159.
"[Ein] Kreuz, daß mittels eine[r] Schraubwinde nach oben geschraubt werden kann." Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer,
Aj, S. 564.
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immer gegenseitig verletzen (Fassbinder)." 1072 Dieser Werdegang eines idealistischen Menschen
wird innerhalb einer fünf minütigen allegorischen Traumsequenz gleichzeitig autobiografisch
umfunktioniert. Statt der Ich-Auflösung in der Filmkunst zeigt die Sequenz den "Tod des
[Film]Kindes und der Geburt eines Brauchbaren." 1073 Hier wird nicht nur Biberkopf in einer, dem
Hitler-"Film" Collage-Technik ähnlichen, Sequenz gekreuzigt, sondern auch Rainer Werner
Fassbinder. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck der audiovisuellen Diesseitigkeit, der
Zwang (seiner autobiografischen) Geschichte über eine kritische Hollywood-Dramaturgie, die
Strategie eines Douglas Sirk zu zeigen, wird hier einmal als surrealistische, allegorische Tat von
Fassbinder missbilligt. 1074 Als ob jetzt heimlich Bloch und Syberberg die Regie des Epilogs führen.
Am Ende eines 15½ Stunden langen Fernsehfilms macht Fassbinder sich im März 1980 in einer
kryptischen Selbstdarstellung "frei" und versucht gleichzeitig seine Position als deutscher
Opponent der Öffentlichkeit "darzulegen, wie er ein herkommt und nicht, zu zeigen, was ihm
ähnelt" (Barthes). In dieser Kritik wird die gewünschte "Jetztzeit" Fassbinders szenisch
zusammengesetzt, die 15½ Stunden (lang) eine "Nähe" war; durch die äußerst fragile Intensität
des starken Widerspruchs macht diese Sequenz im Epilog eine Art Blitz-Entität zwischen
Syberberg und Fassbinder nachweisbar. Auch Fassbinder versucht im dritten Fernsehprogramm
auf die Figur aber auf einer plakativen Syberberg-Bühne den "neuen Mensch" zu projizieren.
Hingegen zeigt die Blitz-Entität im Epilog nur die Geburt eines Brauchbaren. Syberberg versucht
das Brauchbare immer wieder endlos neu aus den Ausdrucksweisen Edith Clevers zu modellieren
(siehe Kapitel 4.). Insofern scheint Fassbinder nach der Fertigstellung des Berlin AlexanderplatzProjektes vielmehr zu resignieren, was auch der Titel des Epilogs bereits ankündigt. Wie z.B. das
ursprüngliche Material Winifred Wagners (1975) mit den Linien Anselm Kiefers im Hamburger
Bahnhof Berlin (2009) koaliert; bekommen in dieser Traumszene die zwei verschiedensten
Welten eine komplementäre Funktion die die Wahrnehmung ihrer Werke unerwartet ergänzt.
Der gerissene Fassbinder weiß aber ganz genau, dass der mächtige Produzent oder sein Finanzier
seine Kreuzigung nicht nur im Raum des Traums genehmigen werden, wenn er die Syberbergsche
Ästhetik in künftigen Kino-Produktionen fortsetzen würde.
Fassbinders autobiographische Traum-Interpretation des Romans Berlin Alexanderplatz im Epilog
suggeriert eine audiovisuelle Authentizität, die dennoch keine Authentizität ist. Der "Sohn"
möchte nicht zugeben, dass die Inspirationsquelle der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 u. 217) das
Wahrnehmungsmodell des "Vaters" aus Nossendorf ist. Die Bilder der "Urlandschaft"-Sequenz
verfehlen aber die Wirkung einer erhofften ambiguen Projektion (sie begrenzt sich auf eine BlitzEntität die wir aber im Kino Anfang der 1980er Jahre (noch) nicht mächtig sind), sie verliert
unmittelbar ihre Aura der Authentizität wenn der Betrachter mit der "Dialektik im Stillstand" im
Hitler-"Film" vertraut ist. Statt behutsam ist die Sequenz unzureichend motiviert und ist die
kombinierende Fülle der Sequenz nicht gleich so wirkungsvoll wie die dialektisch
weitertreibenden Stimmen im stillstehenden Original. Auch in ihrer Syberberg-Monographie
(2006) bezweifelt Solveig Olsen die ästhetische Authentizität im Epilog Fassbinders.
"If Fassbinder had bothered to read Syberberg’s publications, he would have found ample discussions and
explanations of the latter’s aesthetics and techniques. Perhaps he had but took his chances that the German
public and film journalists were not familiar with Syberberg’s writings." 1075

Die Kritik aus Nossendorf stellt vielmehr Fassbinders selbstkreierte Baal-Position heraus, die sie
aber, die Medien und Filmmuseen, als das Musterbeispiel eines deutschen Filmgenius, auch nach
seinem Tod (1982) gerne – mit loyaler Unterstützung von Juliane Lorenz (Präsidentin der
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Wilhelm Roth, "Berlin Alexanderplatz. 1979/80" in: Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte (Hrsg.), RWF2, S. 237.
Teil des Originaltitels des Epilogs.
"Ledigwerden von seinem individuellen Sosein wie von der Vielheit der Dinge, dies Verlassen von allem gilt als der Hauptweg
zum Finden von allem, das ist: zum Finden der Einheit des Wesens mit dem wahren Selbst." Ernst Bloch, ENM in: ders. DPH,
S. 1535.
Solveig Olsen, "A Chilly Climate [Chapter 5]" in: ders. HJSP, S. 138-140, hier S. 139.
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Fassbinder Foundation) 1076 - prolongieren. Aber am Ende sieht Fassbinder nach seiner eigenen
fiktiven Kreuzigung und den enttäuschenden Berlin Alexanderplatz-Kritiken, Sommer 1980,
gezwungenermaßen ein, dass er seine Kritik an der optischen und akustischen "Raffinesse" der
aktuellen Filmrealität nicht unbeirrt wie sein Opponent aus Nossendorf über allegorische Figuren
begleitet von einer vielschichtigen Tonspur fortsetzen kann. Ohne Brecht’sche List und im
winzigen aber schlecht geheizten Raum der Autonomie (″these limitations of pluralism of
expression″ Aitken, EFT, S. 143f.) scheint Fassbinder für die bequeme Allgemeinheit zu
kapitulieren.
"Er, der nie auf den landläufigen Geschmack spekuliert hat, dem kritische Schmähungen und Pamphlete nur
ein müdes Lächeln abrangen, der im Gegenteil grad stolz drauf war, daß er bei seinen Gegnern Schaum vor
den Mund produzieren konnte, und auf politische Hetze mit vitaler Wut reagierte – er ist für ein paar
Wochen echt gebrochen. Sein zentrales Werk, sein Lebenswerk [Berlin Alexanderplatz (1979/80)], die
getreue Umsetzung des Romans, der für ihn seine eigene Lebens-Realität bedeutet, ist nicht anerkannt, nicht
verstanden worden. Und das verändert auch seine Einstellung zur eigenen Arbeit. Ab nun bezeichnet er die
Filme bis zum “Alexanderplatz” als idealistische Periode und die nach “Alexanderplatz” als berufsmäßige
Ausübung des Metiers Film-Regisseur." 1077

In Wilkies letztem großen Auftritt, am Schluss des Liedes, zeigt Fassbinder in einer
Naheinstellung nur das wiegefrorene Gesicht Wilkies/Hanna Schygullas, während gleichzeitig die
Aufnahme der endgültigen Kapitulation Deutschlands 1945 zu hören ist. Die überraschende Ruhe
dieser Schlussszene – den Film Lili Marleen (1980) hat ein sehr hohes Tempo in schnell und dicht
aneinander geschnittenen Szenen und dementsprechenden Dialogen – zwingt der Rezipient, den
historischen Ton, wie im Radio, mitzuhören. Die Intensität des Tons wirkt in der Schlussszene des
Films wie manche historischen Tonaufnahmen in Syberbergs Konstellationen. "Es sind für mich
keine direkte Zitate oder nachgebaute Bilder [...], sondern ich habe versucht Stimmungen aus
Filmen noch einmal herzustellen wie ich sie in Erinnerung habe." 1078 Doch bleibt es fragwürdig,
ob die Filmrealität Fassbinders nur seiner Inspiration der mächtigen Bilder und Töne "von
Alexander Newski [(1938)] bis Kolberg [(1945)]" zu verdanken hat, Fassbinder hätte, als er im
Fernsehprogramm Kino Kino (1981) den zwei Moderatinnen dies gestand, auch der damals 10
Jahre ältere Kollege aus Nossendorf und dabei wohnhaft in München als Inspirator erwähnen
müssen. Offenbar wegen starkem externen Druck seines selbstkreierten Erfolgs war das nicht
unmittelbar Anschauliche, die selbstzusammengestellte "Jetztzeit" bereits Sommer 1980 für
Fassbinder im Kino nicht mehr relevant. Die Autonomie Fassbinders erlaubt sich auf der Figur
keine dauerhafte Linie zur Hochsprache auf eine andere Ebene; obwohl im Kino die äußerst
spannungsreiche Blitz-Entität "Syberberg-Fassbinder" für die anfällige deutsche Identität
behilflich sein könnte. Zu diesem Punkt bleibt Syberberg seine eigenen Figuren ohne bedingten
oder formell festgelegten Endpunkt treu und gestaltet 1982, im Fassbinders Todesjahr, fortbauend
auf seiner disparat verkoppelten und immer wieder neu zu kombinieren Logik Richard Wagners
Parsifal.
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"Ausschlachtung eines Mythos? Vor dem 25. Todestag von Rainer Werner Fassbinder entbrennt ein hitziger Streit um die
Verwaltung seines Erbes. Im Zentrum: die von seiner "Lebensgefährtin" geleitete Foundation [Juliane Lorenz]." Fritz Göttler,
Streit um Fassbinder-Stiftung Es werde Licht in: Süddeutsche Zeitung, 06.06.2007.
Harry Baer, "Die Schlange in der Seele der Schlange" in: ders. RWFB, S. 154.
Rainer Werner Fassbinder in: Kino Kino einer Sendung des Bayerischen Rundfunks, Januar 1981.
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"Am Abend steht der Chor schon wieder um dieses Grab herum. Jetzt ist der Efeu zurückgestutzt auf einen
dünnen, grünen Rand. Die so entblößte Grabplatte erinnert so stark an die aus Syberbergs Wagner-Film,
dass man jeden Augenblick damit rechnen muss, dass sie sich öffnen und Adolf Hitler heraussteigen wird. So
weit kommt es dann zwar nicht. Aber es gibt genügend Augenblicke in dieser Bayreuther Neuinszenierung
des „Parsifals“ von Stefan Herheim, der sich syberbergartig an diesen Gedanken heranrobben." 1079

3.4.
Zwischen-Resümee Kapitel Drei
2008: Bayreuth goes Syberberg light
Für einige Regisseure in Bayreuth scheint die eR Nossendorf eine relevante Inspiration zu sein.
Die Absetzung der Parsifal-Inszenierung (2004) von Christoph Schlingensief nach vier Jahren, die
in seiner kaleidoskopischen Fülle an den Hitler-"Film" erinnert, wurde im Jahr 2008 erneut auf
der Bayreuther Bühne sichtbar. Aber im Gegensatz zu Schlingensief, obwohl die heimliche
Inspirationsquelle nach dem I. Akt unschwer zu erraten ist, wurde die historische Bilderflut der
Deutschen in der Parsifal Neuinszenierung 2008 vielmehr durch eine Art des versteckten
Zitierens, die wir auch im Epilog von Fassbinder gesehen haben, getragen: Szenen aus Parsifals
Kindheit im Vorspiel (Akt I.), die zerstörte Villa Wahnfried (Akt III.), das entdeckelte Grab
Richard Wagners (am Ende des III. Aktes), die vielen Puppen auf der nahezu magischfilmhistorisch organisierten Bühne die den Ablauf der deutschen Geschichte visualisiert. Es zeigte
sich viele Momente in der Bayreuther Neuinszenierung des Parsifal (2008) von Stefan Herheim,
die ihre Inspiration deutlich die Ästhetik aus Nossendorf verdanken. 1080
Offenbar haben nur wenige diese heimliche Inspirationswelt Fassbinders erkannt oder es sich
eingestanden - die einzige Ausnahme bildete Dieter Borchmeyer während der Übertragung der
Premiere am 25. Juli 2008 im Radio. In der Presse jedoch tauchte der Name Syberberg kein
einziges Mal wieder auf.
In dieser Perspektive hat für Syberberg die Schrift die in der Szene der Verwandlungsmusik (Akt
III.) in Herheims Inszenierung projiziert wird eine andere Bedeutung. Zu sehen und zu lesen ist
der berühmte Handzettel zur Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele. Die Nachfolger
Winifred Wagners schrieben damals 1951: "Im Interesse einer reibungslosen Durchführung der
Festspiele bitten wir, von Gesprächen und Debatten politischer Art auf dem Festspielhügel
freundlichst absehen zu wollen. "Hier gilt‘s der Kunst."" Die sogenannte schöpferische
Authentizität bzw. Neutralität hat, mit der diese Ästhetik auf dem grünen Hügel dazu als
aufklärerisch bezeichnet wurde, ein ähnlicher Status wie im Fassbinders Epilog zu Berlin
Alexanderplatz (1979/80). Mehr noch: Wenn das Haus Wagner zur Erläuterung ihrer Geschichte
nur die Stimmen und Linien in ein Syberberg light verwendet, die noch selbst im Jahr 2008
rezeptionshistorisch kaum eingeordnet werden, dann wird Syberberg fernab vom einstimmigen
Jubel über diese Inszenierung angesichts einer unveränderten Wahrnehmungs- und
Erfahrungssituation weiterhin seine "heavy"-Antithese der widerspruchsarmen Wirklichkeit für
die Deutschen in der unendlich kombinierenden Logik seines Modells auf einer anderen Ebene
organisieren.
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Eleonore Büning, "Bayreuther Festspiele Deutschland, ein Wagnermärchen" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ online)
am 27. Juli 2008. Syberberg schreibt im Internet-Tagebuch am 29. Juli 2008: "Dieser Text in einer Kritik von [Eleonore]
Büning in der FAZ online verschwand überall am Montag um 8Uhr als der Text von [Julia] Spinola in der FAZ erschien. Nicht
mehr abrufbar bei FAZ oder in der Presse-Schau von Bayreuth. Es war der einzige Hinweis neben Borchmeyer gleich am
Abend im Radio, dem flüchtigen, auf das, was hier vor sich ging."
Ein Weblog eines Besuchers der Festspiele 2008 bestätigt die Inspirationsquelle: "We are in and outside Villa Wahnfried and
during the first Act we move up to the beginning of World War 1 through more symbols than even Syberberg managed to
squeeze into his 198[2] Parsifal film." No controversy in Stefan Herheim´s new Bayreuth Parsifal: Myriads of ideas, but
ultimately disappointing, 19.08.2008, mostlyopera.blogspot.com/2008/08/no-controversy-in-stefan-herheims-new.html
(weblog).
Vgl.
hierzu
auch
Hans
Jürgen
Syberberg,
"Tagebuch
26.
Juli
2008",
www.syberberg.de/Syberberg4_2008/26_Juli.html.
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Obwohl Richard Wagner die Bedingungen für die selbstzusammengestellte Bühne schuf gilt für
Syberberg das Bühnengeschehen "Neu"-Bayreuth nicht als eine heitere und geistvolle Suche nach
der deutschen Identität vielmehr wurde auch hier in der "Phantasmagorie der begrabenen
Revolution" 1081 (Adorno über Wagner) die allgemeine Tendenz der verletzbaren Fragilität des
Unantastbaren der Moderne erkennbar.
Als Schutzgebiet der Moderne schlägt Syberberg das Modell Nossendorf vor. Im Kapitel 1., 2. und
3. haben wir sehen können wie behutsam ambigue disparat verkoppelte Stimmen (1972-1982) auf
der Figur das Artefakt Nossendorf organisieren. In der weiteren Modulation dieser Stimmen (nach
1983) entsteht auf der aktuellen Figur eine eigenständige Projektion zur Antithese der
(deutschen) Wirklichkeit.

Zusammenfassend Kapitel 3.1. Bereits im WW-Film (1975) werden modulierende Ambivalenzen
nachweisbar die die Wahrnehmung des Nossendorfer Modells bis heute bestimmen:
-

Durch Ruhe und Sorgfalt der Kamera entsteht auf der Figur eine schnittarme und konzentrierte
Gesprächssituation die im Kino Unerwartetes generiert.

-

Durch primär die Wiedergabe als Hör- und sekundär als Seh-Akt (Brecht) zu organisieren wird das
verunsicherte "Ineinanderspiel der Präsenz und Absenz" (Figal) sensibilisiert.

-

Durch die Pausen, die Unterbrechungen, die vielen "so’s" WWs zu zeigen, entstehen die vielen "noch nicht
zum Begriff erhobenen" Zeit-Momente die also vielmehr zwischen Präsenz und Absenz operieren; die
absenten Stimmen werden durch eine eigenständige Montage kombiniert und auf der Figur anschaulich
gemacht.

-

Konsequent werden Erzählungen (auch die der WW) als allegorische Tableaus (des Hitler-"Films")
fortgesetzt.

-

In der aktuellen orts- und zeitbeweglichen Wahrnehmungssituation der eigenständigen Montage bzw.
Projektion funktioniert das ursprüngliche Kinomaterial aus Nossendorf optimal.

-

Wenn z.B. das ursprüngliche WW-Material im Raum des Hamburger Bahnhofs (Berlin) mit den Linien
Anselm Kiefers koaliert bekommen die zwei verschiedenen Welten eine komplementäre Funktion und wird
die Wahrnehmung ihrer Werke ergänzt.

1081

Vgl. hierzu Rolf Tiedemann, "Mythos bei Adorno und Benjamin" in: ders. MuU, S. 87.
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-

Die neue Position der WW im Hamburger Bahnhof (2009) macht sie in Zusammenarbeit mit der Webseite
www.syberberg.de kombinatorisch schier unendlich.

-

Die aktuelle und selbstorganisierte Wahrnehmungssituation kulminierend in der Projektion auf die Figur
respektiert den autonomen Mensch im Kino und sie schützt gleichseitig die äußerst fragile Position der
Syberbergschen Kunst in der Moderne.

Zusammenfassend Kapitel 3.2. Im Hitler-"Film" (1977) wird die nicht unmittelbar sichtbare
Ambiguität aus der Dokumentation WW fortgesetzt die die Wahrnehmung des Nossendorfer
Modells bis heute bestimmt:
-

Der Hitler-"Film" ist gleichzeitig eine Suche nach brauchbaren widerspruchsvollen Entitäten für den "Film
nach dem Film" auf der Figur.

-

Die Entitäten Brecht-Sedlmayr-Kortner, Wagner-Brecht, Benjamin-Adorno, Wagner-Heine-Syberberg im
"Film" fordert "Bilderstürmer" Heidegger quasi auf den fragilen Indifferenzpunkt auf der
Figurenkonstellation nach dem Exorzismus Hitlers 1977 zu gewährleisten.

-

Durch H. in dieser Sequenz aufzulösen entsteht eine Wahrnehmungssituation worin "Bilderstürmer"
Heidegger eine erhöhte aufklärerische Trauerarbeit leisten könnte – die "zweite Gegenwart" lässt sich
erhöhen wenn die selbstzusammengestellte Projektion mit dem Gestus der einsamen Figur verschmelzen.

-

Syberberg konzipiert auf der Hitlerfigur im Garten der Villa Wahnfried die "permanente Katastrophe"
(Adorno), wobei die ambigue Figur gleichzeitig in ihrer Rolle einer korrigierenden Bühne der autonomschöpferische Mensch der Moderne im Kino respektiert und das Publikum sich hier in Bayreuth am Anfang
einer humaneren Kulturgeschichte befindet in der Erscheinungen wie Edith Clever als Instanz nicht
ausgeschlossen werden.

-

Die Melodie des Komponisten Syberberg wird in der selbstzusammengestellten Wahrnehmung (d.h. die
selbsttätige Montage der Collage als Projektion auf die Figur) kombiniert und moduliert. Die ambivalent
geladene und orts- und zeitbewegliche Intensität der Figurenkonstellation sensibilisiert eine höchst
widersprüchliche d.h. eine selbstzusammengestellte Schönheit. Insofern konfrontiert und dialogisiert sie sich
selbst mit der zufälligen Situation des vertrauten Tagtäglichen im Kino ins schier Unendliche.
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-

Die Wahrnehmung bzw. Projektion entdeckt schließlich in dieser Konstellation der Moderne ihre "Jetztzeit"
und dieses selbsterrungene "Bewusst-Sein" wird in einer horizontalorganisierten Mediendemokratie
unschwer dazu sensibilisiert ihr aktives "Bedenken der Differenz" für die zufällige Variable der
Wahrnehmung, die Idee der Schönheit ohne Gott im aktuellen Kino und Fernsehen einzusetzen.

-

Obwohl der "Film" Hitler (1977) mitten im Kalten Krieg (1945-1991) produziert wurde sensibilisieren die
Figuren auf ihrer Bühne bereits die Aktivität die zugemauerten Fenster in Nossendorf zu öffnen – vorsichtig
ahnend und noch nicht so stark in seinen Produktionen seit 1965, intensiver dann im Monolog-Film Die
Nacht (1985) mit Edith Clever.

Zwischentitel am Ende der Sequenz Nr. 217 im Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80).

Zusammenfassend Kapitel 3.3. Die Strategie des Fassbinder’schen Zitierens die bis in die Parsifal
Neuinszenierung 2008 in Bayreuth praktiziert wurde macht die Authentizität und Autarkie des
Nossendorfer Modells nachweisbar:
-

Trotz konträrer ästhetischer Ansichten hat sich etwa 1969 am vielstimmigen Chor Nossendorf im Kino auch
die Stimme Fassbinders, also die Ästhetik des Antitheaters hinzugefügt.

-

Wie z.B. das ursprüngliche Material Winifred Wagners (1975) mit den Linien Anselm Kiefers im Hamburger
Bahnhof Berlin (2009) koaliert entsteht auch in der Traumszene des Franz Biberkopf (Sequenz Nr. 208 u.
217, 1980) eine Blitz-Entität. Anfang der 1980er Jahre hätte damals Fassbinder in der Intensität des Blitzes,
auch wenn weniger versteckt eher sorgfältiger artikuliert, die zwei verschiedensten Welten des deutschen
Kinos als brauchbare komplementäre Ergänzung ihrer Werke fortsetzen können.

-

Sobald die widersprüchlichen Stimmen die gemeinsam die Präsenz "GEIST" auf die Figur projizieren in der
Wiedergabe fehlen, hat das Syberbergsche Verfahren nicht die gleiche Wirkung wie im Original.

-

Die Regisseure Fassbinder und Herheim bestätigen im Filmstudio (1979/1980) und im Festspielhaus (2008)
die unverändert exkommunizierte Position des Kollegen Syberberg.

Im widersprüchlichen und orts- und zeitbeweglichen Figurengewebe einer nicht unmittelbaren
Anschaulichkeit entsteht ein Bühnengeschehen des freien Denkens. Insofern versucht Syberberg
diese göttliche Fragilität des Unantastbaren mittels seiner Stimmen die ungebrochen als "Filme
nach dem Film" auf der Figur operieren in seiner Kunst zu gewährleisten.
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"Der hier jetzt spricht, an dieser Stelle oder in seinen Filmen, ist kein Establishment, kein UndergroundHeros, kein Camp-Idol. Jeder Vermarktung von vornherein entzogen, so sehe ich mich frei und freue mich
meiner besonderen Position, die Freiheit unserer Zeit genießend." 1082

4.1.
Syberbergs Antwort auf die aktuelle Medienwirklichkeit:
Die Konzeption, Position und Rezeption des "Films nach dem Film" auf der Figur

2000

2003

2009

Der einzig materielle Fixpunkt im Modell ist das Geburtshaus in Nossendorf.

Sehr früh hat Syberberg eindeutig erkannt, dass es für das Modell Nossendorf keine "Stunde null"
gegeben hat. In den Alben seiner Jugend erkennt er das "geschichtlich Fällige", auch wenn sich
gerade das "unwiederbringlich veraltete Material" 1083 aus Mecklenburg-Vorpommern besonders
schwer in das Kollektivbild der deutschen Geschichte einfügen lässt. Nichtsdestoweniger
formuliert Syberberg konsequent eine Antwort auf die beliebig anmutenden Konventionen der
(Figuren-)Repräsentation, die von einer hypertrophen Nähe zum Alltäglichen zeugen. Im langen
Exil in München schafft er aus der behutsam philosophisch modulierten "Methodik des Vaters"
ein Figurengefüge seines unvollendeten Glücks. Also eine Sammlung spannungsreicher Entitäten
die in ihrer unendlichen Kombination die Koordinaten der verlorenen Welt auf der Figur
erscheinen lassen. Der einzig vertraut materielle Fixpunkt in seinem Modell, in dem ungebrochen
die verschiedensten Figuren das Epos der Moderne einander zitieren, ist das Geburtshaus in
Nossendorf.
"Von einem liebenswerthen[sic] Gegenstande können wir nicht genug hören, nicht genug sprechen. Wir
freuen uns über jedes neue, treffende, verherrlichende Wort. Es liegt nicht an uns, daß er nicht Gegenstand
aller Gegenstände wird." 1084

Aus seiner jahrzehntelang konsequent ausgeübten Poesie des Sehnens (nach dem "Ort der letzten
Unschuld") tritt also ein Modell hervor in dessen ästhetische und orts- und zeitbewegliche
Authentizität Begriffe wie konservative, restaurative und affirmative Kulturkritik unwirksam
werden. Die Syberberg-Produktionen sind aus einer konsequent kombinierenden und äußert
kritischen
Medienkritik
entstanden
und
versuchen
in
ihren
komplementären
Wahrnehmungsverhältnissen immer eine Präsenz zu schaffen die die Regel des Erzählkinos
1082
1083
1084

Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 49.
Theodor W. Adorno, OL, S. 17.
Novalis, NWB, S. 441.
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entgegensteuern. In dieser kritisch-peripheren Position hat das behutsam aufgebaute Modell also
seine eigene Vorstellung, Wahrnehmung und Logik entwickelt. Somit formen Kapitel 1. und 2.
dieser Arbeit einen provisorische Rahmen, der erklärt, wie diese Vorstellung, Wahrnehmung und
Logik auf seinen orts- und zeitbeweglichen Figuren funktioniert. Außerdem hat dieses
Provisorium gleichzeitig nachweisen können, dass eine übliche filmtheoretische Methode die
Hoffnung auf der Figur Edith Clever wahrscheinlich mühsam oder nie hätte lokalisieren können.
Insofern wird scheinbar eine auf Narration präokkupierte, eine vielmehr horizontalfixierte
Wahrnehmung, das Risiko, die gerade die aktiv zu kombinieren Fülle und Lebendigkeit auf den
stillstehenden Figuren übersieht und vernachlässigt, vergrößern. Vielmehr soll der Betrachter im
geschlossenen doch assoziativen Modell selbsttätig entdecken, dass die nicht unmittelbar sichtbare
Wirklichkeit Nossendorf brauchbarer ist als er denkt, und dass viel was innerlich verloren ging, in
der Syberbergschen Konzeption, Position und Rezeption, im Kino Solitüde, projiziert auf die
aktuelle Figur auffindbar wurde. Von dieser Perspektive aus hat die Arbeit auch einer der
wichtigsten Ambivalenzen nachweisen können. Syberberg artikuliert in seiner Kunst immer die
"permanente Katastrophe" aber in der organisierten Fülle, die an die jüdische Mystik erinnert,
lässt sich auch ein Bündel Sein- und Zeitstimmen ohne Interessen entdecken deren heitere und
geistvolle Ambivalenz in eine selbstzusammengestellte Einheit, ins Museum der verlorenen
Schönheit des Kinos blicken lässt. Das behutsame Verfahren aus Nossendorf hat in etwa 60 Jahren
eine immense akustische und optische Sammlung aufgebaut die in ihrer Kombination die Verluste
im deutschen Kino seit 1945 rückgängig machen.
"Wir heute verlieren im globalen System oft den Bezug zur Herkunft durch Wechsel der Orte und Zeiten
und sind doch umso mehr bedürftig nach dem Anker des Ausgangs für Anfang und Ende." 1085

Im Gegensatz dazu waren sowohl das Leben auf dem Gutshof in Nossendorf bis 1947 als auch das
Modell Nossendorf autark, und letzteres generiert sich, wie wir gesehen haben, immer wieder aus
sich selbst heraus. Die Fülle der kooperativen und spiegelnden Stimmen evoziert in dem
vernetzten Modell Nossendorf in ihrer Kombination auf der Figur immer wieder eine neue und
eine andere Geschichte. Die Spannungsfelder zwischen Benjamin, Adorno und Heidegger lösen
sich in der Entität "GEIST" auf und lässt eine Interpretationsebene bzw. Instanz entstehen deren
zufällige lineare Logik aktiv befragt und bezweifelt und seitdem ontologisch operiert.

1085

Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 4. Oktober 2006", Syberberg4_2006/1_Oktober.html.
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Der "Urhaus-Kubus", "das Zentrum eines wohin und wozu." 1086
Fotomontage im Internet des so genannten "Bunkers" auf dem Gelände des Gutshofs in Nossendorf.
In diesem Raum befinden sich mehrere Plakate und Bilder aus Syberbergs Filmen. 1087

Die vertraute Ambivalenz des Modells zeigt sich unschwer in der Idee des geistigen Konstrukts
ohne festgelegten Endpunkt: "Film nach dem Film" (2008). Im Jahr 2006 wurde die Vorstellung in
die eR Nossendorf, also wie sie als "Film nach dem Film" organisiert werden soll, bereits sondiert,
sogar wie sie geformt werden soll im Internet-Tagebuch postuliert:
"Das griechische Theater als Ort ohne Dach und Wände, als geistiger Raum unter dem Himmel, wo ein
Verhältnis hergestellt wird zwischen denen, die etwas zeigen, vorführen und denen, die etwas sehen, und
die man sieht als Sehende. Hörende: Zu-Schau-er. Vor Meer und Tempel die Bühne unter freiem Himmel,
des Bergenden bedürftig. Hier nur ein Modell nach dem Leben draußen, aber benutzbar zu zeigen, was
gewollt ist, in unserer Hand. Geistiges Leben zu formen. Geistig, hier als formende Potenz Vorgestelltes zu
fassen und zu Fassendes mit Vorstellungen aufzuladen in Gedanken, Bildern und Worten, tönenden Inhalts.
[…] Und sei es in dem, was wir tun. [...] Zusammen-gekommen und behütet von hier ausgehend und zentral,
herzustellen und wieder-findend, so mag es gehen. […] Und wenn alles rundum in gottlosen Deformationen
unterging, in Frage steht und [wegstirbt], in Gedanken und Bildern der Projektionen und Vorstellungen sich
aufzulösen droht, bleibt doch der Kern, solange wir es nur wollen, des Zentrums eines wohin und wozu." 1088

In der aktuellen Situation (am Anfang des 21. Jahrhunderts) scheint die Sedlmayrsche
Melancholie für Syberberg längst Vergangenheit zu sein: "Sein wir froh noch etwas tun zu
können, überhaupt etwas tun zu dürfen." 1089 Die Polyvalenz der angesammelten Linien und
Stimmen auf der Figur Edith Clever dazu auf die Figur projiziert befragt intensiv die vertraute
Position zwischen Objekt und Subjekt; das disparat verkoppelte Modell manövrierend zwischen
Präsenz und Absenz wurde in der Off-Kino Situation optimalisiert. In dieser Off-Kino Situation
wird der passive Zuschauer als Entitäten-Figuren-User (heraus)gefordert; dann und genau und
ähnlich wie Safranski das "teilnehmende Wesen" am Theater Richard Wagners beschreibt, "geht
uns etwas auf, und wir gehen in etwas auf" 1090, und bei Syberberg in verunsicherte, unerwartete
sogar unvereinbare Vorstellungen der deutschen Kulturgeschichte und ihre Gesten, Sprache,
1086

1087
1088
1089
1090

Vgl. der "Urhaus-Kubus" versus das "Film-Haus" Fassbinders im Kapitel 3.3. Im Netz ist ein Besuch im Bunker möglich durch
auf die oberste Öffnung des Kubus zu klicken: www.syberberg.de/exibitionposter.html.
Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 18. September 2009", Syberberg4_2009/18_September.html.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 1. Oktober 2006", Syberberg4_2006/1_Oktober.html.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 15. September 2007", Syberberg4_2007/15_September.html.
Rüdiger Safranski, REdA, S. 271-273, hier S. 271.
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Töne, Motive, Kunst und Musik. Aus einer Fülle im Stillstand, der gemäß aufgeladen mit
ambivalenter Kontingenz, produziert das Publikum ihre eigenen "Filme nach dem Film". Eine
Wahrnehmungskondition die am Ort unserer geheimsten Wünsche im Garten Wahnfried in
Bayreuth auf der Schreckensfigur des 20. Jahrhunderts angefangen hat. Für Wagner, Benjamin,
Mann, Kortner, Adorno, Bloch, Heidegger, Sedlmayr und Syberberg ist die Kunst eine Öffnung
deren vielschichtigen Stimuli zur außeralltäglichen Wahrnehmung einladen. Diese "Jetztzeit"
(Benjamin) ist eine durchaus fragile Vorstellung (Adorno), einmalig und unüberlegt (Brecht) ohne
die Vorgabe, konkrete Interessen zu vertreten (Brecht, Adorno, Heidegger), somit wirkt sie
außergewöhnlich (Adorno), denn die filmgewordene Wirklichkeit die die Vorstellung der
Moderne prägt ist anders, ihre Wahrnehmung ist viel weniger optional - also bestimmend und
endlich, statt sinnlich herausfordernd immer kommentierend und kombinierend (Benjamin) und
(bis jetzt) unvereinbar (Heidegger). Syberberg zufolge liegt die "ganze Welt" nicht nur unversehrt
in der Erhöhung der Grenzsituation(en) der Entitäten sondern vielmehr im Figurengewebe einer
zentral hütenden Figur verborgen.
"Eine Inszenierung, sagt der Eine, / wie eine Geliebte, eine Andere. / Was ist der Unterschied. / Macht was
draus. / Aber auf altem Grund-Riss. / Wo wir hergekommen, / Mit einigen Weges Mühen." 1091

Seit 1985 ist die zentrale hütende Figur "auf altem Grund-Riss" Edith Clever. Kapitel 4. versucht
in kurzen filmanalytischen Beschreibungen des Monolog-Films Die Nacht (1985), des Video"Films" Ein Traum, was sonst? (1994) dazu in einer kurzen Analyse der Installation Nacht-Traum
in Schwerin, im Rahmen der Ausstellung Koordinaten M-V. Vom Wesen des Wandels (2008/09)
und der Installation Das Projekt Nossendorf (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin, die
vertraute Erscheinung Edith Clever als eine plausible Antwort auf die spirituelle Leere im Kino
nachzuweisen.
In der Analysen geht es um die schwierige Aufgabe die die Schauspielerin sich stellt die Welt aus
der Syberberg stammt erscheinen zu lassen. Eine verlorene Welt wo Syberberg aber nicht
unerbittlich nach zurück verlangt aber sie soll auf der Figur erneut "scheinen" damit ihre Spuren
und Stimmen sichtbar werden und die Moderne gestalten. Statt "unfassbare Exklusivität",
"Selbsterhöhung des Autors" und das "Ewiggestrige" fokussiert schließlich diese Dissertation sich
auf eine allegorische Figur wohin alles führt und im Kino oder in Form einer Installation als
vielschichtiges Konstrukt der Hoffnung offenbar hilfreich und weise für die Zukunft
(Deutschlands) sein könnte. Mit festen Regeln, Zyklen, Motive und Stimmen vermittelt offenbar
die Figur dem Betrachter ein disparat verkoppeltes Bewusst-Sein das Syberberg damals als Heimat
in Nossendorf verlor.

1091

Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. April 2010", Syberberg4_2010/26_April.html.
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"Er rede die ganze Zeit von einem "Film" und bin mir doch nicht sicher, daβ dieser Ausdruck die Sache trifft.
Denn Dramaturgie und Photographie und szenische Machart des Films als Kunst gehören einer Kategorie an,
mit der Syberbergs Nacht nichts zut un hat. Eher möchte man von einer mit den technischen Mitteln des
Films (aber nicht filmisch) fixierten szenischen Aufführung eines Melodramas reden – wenn das auch sehr
umständlich klingt." 1092

4.2.
Syberbergs letzter Film auf Zelluloid: Die Nacht (1985) mit Edith Clever
als "völlig geschlossene Schöpfung" ohne H.
Wie in vorigen Kapiteln bereits nachgewiesen wirkt die funktionelle Konzeption, Position und
Rezeption der Wirklichkeit im Kino und Fernsehen ungebrochen wie eine schöpferische Form
des Negativs in der Syberbergschen Kunst. "So ist eigentlich die Höhe der Möglichkeiten nur eine
Dimension. Sie erhält ihre Größe erst durch die Tiefe des Absturzes und jene Mittellagen am
Tisch der Realität, aus der jedesmal die Kraft der neuen Bewegungen gezogen wird." 1093 Die
selbsttätig modulierte Projektion die diese Arbeit unter dem Begriff Präsenz "GEIST"
zusammengefasst hat, soll glaubwürdig entstehen wenn die (mehr und mehr orts- und
zeitunabhängige) Figur am Empfangsort zwischen Präsenz und Absenz stillstehend operiert;
negativ hat sie darauf acht, zu verhindern, dass ihr Gestus sich an eine bestimmte Erwartung der
Wirklichkeit koppelt. Folglich bleiben die filmgewordene Realität (mimesis phantastike), ihr
Empfang und schließlich die Projektion auf die Figur (asymmetrisch in eine bestimmte
Gegenwart schauend) nichtidentisch. 1094 Auch Wilhelm Amann beschreibt drei Stufen in der
Rezeption des Kleistschen Dramas, welche starke Analogien zu Syberbergs Kunst aufweisen.
"Kleists Variation dieses triadischen Schemas kann als vehemente Kritik des Fortschrittglaubens
gelten. Das die erstarrte bürgerliche Ordnung ablösende arkadische Idyll im Mittelteil steht unter
dem Vorbehalt des »Als-ob« und der bloßen dichterischen Phantasie, es folgt der Rückfall in
archaische Zustände." 1095 Kleist und Wagner entgegenkommend verdichtet Syberberg die
Lebendigkeit der "Jetztzeit" in ihren Briefen als monologue auf der Figur und später sogar in der
Schweriner Ausstellung Nacht-Traum (2008/2009) und in der Installation des Nossendorf Projekts
(2010) in der Deutschen Kinemathek als dialogue intérieur (vgl. 4.4.). 1096 Insofern zielen die vielen
Figuren des Modells auf ein höchst interdependentes und widerspruchvolles Bedeutungsgefüge,
allerdings werden die Zyklen als Meta-Totalität wahrnehmbar die die verschiedensten Stimmen
aktiv einfließt und einschließt weil das Modell konsequent Zufall und kaum motivierte Stimmen
und Motive ausschließt. Bereits im Kino schafft Syberberg aus dieser mathematischen äußerst
behutsam aufgebauten Strenge aber auf der kulanten und alles wissenden Figur eine zur Zeit
unvereinbare Vorstellung deren zyklische Organisation 1985 sich schließlich szenisch in der
Form eines Monologs entwickelt. 1097
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Peter Wapnewski, HN in: Der Spiegel Nr.29, 1985, S. 129.
Hans Jürgen Syberberg, "PENTHESILEA" in: ders. Penthesilea Heinrich von Kleist. Edith Clever Hans J. Syberberg (PEC),
1988, S. 35.
Jede Negation des "Bestehenden" in der Kunst, laut des späteren Adornos auch eine audiovisuelle, ist für den Zuschauer ein
Chance rezeptive die bedeutungs- und wirkungsvolle Dimensionen die bei der akzeptierten Kommunikation der
″Kommunikationsgesellschaft″ offenbar nicht mitspielen wahrzunehmen. Die epischen Zyklen die an die Lebendigkeit der
Korrespondenz Kleists oder Wagners erinnern zielen somit auf eine Kunst des Staunens, d.h. in Syberbergscher Diktion
"verblüffend, wie weit erster Eindruck und Erkennen voneinander entfernt sind."
Wilhelm Amann, Heinrich von Kleist – Leben Werk Wirkung, 2011, S. 104.
"Briefe sind das Bedeutendste, was von einem jedem Menschen zurück gelassen wird. Fantasievolle Menschen schreiben diese
oft an sich selber oder imaginären Bekannten. Sie schreiben darin von all ihren Gefühlen, wodurch sie wiederum fast zu sich
selbst sprechen und so ist auch der Brief eine Form des Monologs. Denn oft wird ein Freund an den man schreibt mehr der
Grund des Briefes, als das beschriebene Objekt. Wenn die Verfasser sich ihre Gefühle und Gedanken von der Seele schreiben
und ihre Situationen in einem Brief für immer festhalten, ist dieser Brief für die Menschheit von weitaus größerer Bedeutung,
wenn der Verfasser nicht für einen Leser in der Zukunft, sondern nur für den Moment schreibt, da er dadurch seine
momentanen Eindrücke freier schildert." Twachty am 24. Februar 2010 Paraphrase zum Text "Goethe über die Bedeutung von
Briefen" im Kleist-Blog.
Die Nacht (1985) mit Edith Clever im Netz, siehe: www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_01_QT2.html.
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"Wir werden also versuchen aus der Einfachheit die Gesetze zu finden und zu setzen, um sie dann zu
übertragen nach strengem Plan." 1098

Also wird in diesem Kapitel der "strenge Plan" des interdependenten Epos der weitertreibenden
Wirklichkeit ohne festgelegten Fixpunkt weiter verfolgt. "Nostalgie, romantisieren, Idylle N.?",
fragt sich Syberberg 2001 im Netz, aber auf der gleichen Seite widerruft er vielmehr diese
Einschätzung der Lage "wenn das noch stehende Haus und der Hof unter Schutz gestellt wurde
dann als Denkmal des Nichts." 1099 In einem Interview mit der FAZ fügt der Opponent und der
zurückgekehrte Sohn eines Gutsherrn-Kosmos hinzu: "Es ist ja nicht so, dass mir hier eine Idylle
zuwächst. Seltsam. [...] Dass ich nochmals etwas wiederhole. Das erklärt vielleicht, warum ich
mich so damit abgebe. Und zwar nicht mit dem großen Geldsack, sondern mit Mühe. Weil ich
mir schon mal meine eigene Heimat erarbeiten musste und nun hoffe, dass sich das
wiederholt." 1100 Zwar ist in seiner Poesie und wird die Umgebung des Gutshauses seit dem Jahr
2000 wieder Zentrum seiner Wirklichkeit, doch nach der Wende 1989 "[wurde] in Nossendorf
[…] nie ein Filmmuseum geplant. Vielmehr ein Ort der Imagination mit Hilfe der heutigen
digitalen Vorstellungen, unserer Geschichte, und die ist hart." 1101 Nicht nur die widersprüchliche
Präsenz im Raum Nossendorf (mimesis phantastike), kurz die orts- und zeitunabhängige
Figurenkonstellation, sondern auch der Empfang Nossendorf (die Projektion in eine bestimmte
Gegenwart) ist reflexiv "hart", d.h. das stille bzw. imaginäre Film- und Heimatmuseum N. (vgl.
Kapitel 3.2.3.) lässt die Wiedergabe nicht mit einer vertrauten Wirklichkeit vereinbaren (keine
sogenannte "Nähe", plastische "Schönheit" wie im Erzählkino), vielmehr Impromptu da sie, die
zunehmende orts- und zeitunabhängige Melodie der Präsenz "GEIST" entsprechend, sich mehr
und mehr auf eine spiegelnde und dysfunktionale Komposition ohne Fixpunkt fokussiert. In
wechselnder Stärke scheint die monologische Vorstellung also zwischen Welten zu pendeln die
aber gerade im Theater und Kino der Moderne vernachlässigt werden: Die ambigue Figur aus
Nossendorf favorisiert vielmehr den Zustand des "Als-ob" (Amann), d.h. die "in den Briefen
festgehaltenen Gedanken und Seelenzustände" 1102 die Syberberg für brauchbar einschätzt, gerade
auch sie nicht mit der Logik und Kommunikation der zynischen Eiszeitgeneration verbunden sind
und ihre Viel-Räumlichkeit in dieser Korrespondenz als Zukunftsmodell erscheinen könnte.
Edith Clever in einem FAZ-Interview die im Monologfilm Die Nacht (1985) Richard Wagner und
die Frauen in seinen Briefen darstellt:
"Bei dem Regisseur Hans-Jürgen Syberberg hatte ich dann im Anschluss an die Schaubühnen-Zeit das
Gefühl, dass er Dinge von mir sehen wollte, die ich dort nicht hatte zeigen können." 1103

Aus der Perspektive Brechts soll auch ein Filmemacher sein eigenes Modell und somit die
unterschiedlichsten philosophischen Vorstellungen listig (d.h. chinesisch) befragen müssen (vgl.
1.1.2.2.). Lapidar gesagt: "ideologisch ist wirklich nur das, was fotografierbar und erzählbar ist" 1104
– und exakt diese Brechtsche Perspektive motiviert Opponent Syberberg zur Kontinuität seines
ambiguen Verfahrens der Vorstellung bzw. Wahrnehmung das ungebrochen "alles andersherum
versteht". Wer in dieser Situation der "Gefahr" (Heidegger) konsequent auftreten will, dabei
deutlich Bolz in Adornoscher Diktion folgend, muss die Imperative der Massenmedien
bezweifeln, d.h. für Syberberg konsequent auch seine eigenen Produktionen befragen wenn
möglich kombinieren und modulieren und gleichzeitig nie auf die strenge "Methodik des Vaters"
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Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 37.
Hans Jürgen Syberberg, "Korrekturen und Anmerkungen (link)" Antwort auf ein Beitrag in der Ostseezeitung am 16. Oktober
2001, (Ostseezeitung 16.01.2001) http://217.160.137.223/Syberberg3/Presse/OSTSEE-ZEITUNG_DE/AnmOSZ/anmosz.html.
Thomas Hettche, FAZ2008.
Hans Jürgen Syberberg, Ostseezeitung 16.01.2001.
Fogspider am 26. Februar 2010 im Kleist-Blog.
Irene Bazinger, "Im Gespräch: Edith Clever - Warum ist uns Kleist so nahe, Frau Clever?" in Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Bilder und Zeiten, 23. April 2011, Nr. 95, S. 6.
Norbert Bolz, "Postjournalismus" in: Karl Heinz Bohrer u. Kurt Scheel (Hrsg.), Ein neues Deutschland? Zur Physiognomie der
Berliner Republik, Heft 9/10, 2006, S. 929.
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und sein zyklisches Denken "auf altem Grund-Riss" und die Ambivalenz der Vorstellung
verzichten.
"Koordinaten. / was sie bedeuten. / jenseits der physischen Existenz. / aber daraus entwickelt. / und verankert
darin. / und diese geistigen Koordinaten. / in die Realität geholt. / jenseits gängiger Kategorien. / dass die
Vorstellungen leben. / in einer Welt / absurden Wirtschaftens / und Tötens. / genial." 1105

Insofern wirkt die Syberbergsche Immunität für narrative und lineare Darstellungen in der
Berliner Republik durchaus als eine listige "Überlebungsstrategie" und offenbar evolviert sie in ein
vom Zelluloid behutsam entkörpertes und kongruent weitertreibendes autarkes "Bewusst-Sein"
das Weisheit und Schönheit in den Vordergrund treten lässt (Adorno, Heidegger). Das
ungebrochene Ziel seiner Kunst ist eine selbstorganisierte spirituelle Vorstellung bzw.
Wahrnehmung "die nun nicht das Hohe infrage stellt" 1106, also "GEIST∞" sensibilisiert. Jede
Wiedergabe aus Nossendorf organisiert konsequent eine Welt fernab des "absurden Wirtschaftens
und Tötens". "Da er [der Raum des Monolog-Films] nicht von Kulissen verstellt ist, muβ man ihn
ernst nehmen als Tiefe – und geistiges Volumen, in denen die Bewegungen der zum Körper
gewordenen Worte des Textes stattfinden, d.h. ihre Stätte finden." 1107 Vielmehr lösen die Linien
bzw. Stimmen sich im Gestus der einsamen Figur auf, die Projektion auf das
selbstzusammengestellte Bühnengeschehen synthetisiert mit der einsam erzählenden Figur Edith
Clever und exploriert aktiv im "Film" Die Nacht (1985) bis hin zur Grenze das äußerst fragile
Sichtbare aus Nossendorf. "In dieser Welt […], die unser aller Welt ist, sind "die positiven
Kategorien, wie Hoffnung, […] die absolut negativen. Hoffnung geht auf das Nichts" (III, 44)."
(Tiedemann über Adorno, Nld, S. 132.) Syberberg fügt 2009 im Netz-Tagebuch hinzu: "Gerade
zum Thema Nacht - also von Sonnenuntergang zu Sonnenaufgang - wird man, um sich nicht zu
wiederholen das Eigene finden müssen am neuen Ort." 1108 Wie der Prinz von Homburg steht der
mediatisierte Zuschauer im Nichts und muss sich in dieser atypischen Wahrnehmungssituation
völlig auf seine Vorstellungskraft vertrauen (vgl. hierzu auch Irene Bazinger, "Im Gespräch: Edith
Clever", FAZ am 23. April 2011).
Zudem bleibt ein geschlossenes Figurengefüge von affirmativer Willkür verschont, da es die
eigenen rational-sinnhaft orientierten "Verhaltensregel" immer wieder kontrolliert und aus sich
selbst heraus eine Logik schafft. Die aufgeladenen Figur wirkt atypisch da sie eine kontingente
Beschaffenheit und gleichzeitig eine Projektionsfläche darstellt. Eine solche Funktion kommt z.B.
den Jugendfotos zu, die allein schon aufgrund ihrer Ästhetik das rein Subjektiv-Autobiografische
einer individuellen Kindheit in Rostock übersteigen. Die "völlig geschlossene Schöpfung"
(Schiller, ÜäE, S. 64) kennzeichnet sich auch durch ein bestimmtes Verhalten der Figuren. In
Syberbergs Kunst verliert die stillstehende und erzählende Figur mehr und mehr die Fähigkeit
sich im Raum zu bewegen, dagegen formuliert sie in ihrer Unbeweglichkeit eine wirkungsvolle
"Verwandlungsfähigkeit". Gerade diese feierliche Statik der Figur stimuliert die allegorische
Projektion auf die Figur. "Und diese Übergänge ins Vertikale der verschiedenen Figuren, ergeben
die Verwandlungsfähigkeit nicht nur, sondern lassen uns teilnehmen am Wechsel der
Metamorphosen von einer Figur in die andere, aus der diese Welt entsteht." 1109 Die Intensität der
disparat verkoppelten "Verwandlungsfähigkeit" wurde letztendlich auf der Figur Edith Clever
konkret und intensiviert. Formell gesehen wurde Syberbergs Modell allmählich eine strenge aber
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Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 28. Oktober 2008, [Link] aktualisiert 15:15h", Syberberg4_2008/28_Oktober-Text2 katalog.html.
"Alle bisherigen Kenntnisse und Erkenntnisse muβten, wie schon anläβlich der Nacht, auch hier am klassischen Fall eines
vorliegenden Dramentextes neu analysiert, geprüft und abgegrenzt werden, und neue ordnende Prinzipien gesucht werden,
entsprechend dem anderen Ziel, sowohl in der Sprache wie im Bildhaften Teil der Denk- und Gefühlsstrukturen, die nun nicht
das Hohe infrage stellen und damit uns selbst in unseren höchsten Möglichkeiten, sondern Absichten dienen, die der
idealistischen Zeit der deutschen Kulturgeschichte entsprechen, wie uns selbst, jeder an seinem Platz, wenn wir dafür heute
noch imstande sind." Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 26-27.
Ebd., S. 1.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 27. September 2009", Syberberg4_2009/27_September.html.
Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 35.
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kongruente Sammlung Texte, Motive und Figuren der deutschen Vergangenheit, kulminierend in
der Grenzsituation Edith Clever. Eine Wahrnehmungssituation angefangen im Kino, die das
assoziative Denken des aufgeklärten und diskursiv denkenden Zynikers kritisiert, doch diese
Kritik, sogar intensiviert durch die Entitäten-Figur im Garten Wahnfried, dem Zyniker jedoch als
"Eigentlichkeit der Deutschen" oft allzu verschlüsselt und dubios sogar feudal erscheint. Dennoch
die Unmenge von unerwarteten Stimmen in Syberbergs Kunst sind daher Indizien dafür, dass
Syberberg – ähnlich wie Luchino Visconti und Rainer Werner Fassbinder - die verlorenen
Spannungsfelder (seiner Kindheit) in der disparat verkoppelten "Verwandlungsfähigkeit" seiner
Figuren als Geburtshilfe seiner Kunst betrachtet. So ist nur aus der rigiden Konsequenz "Film als
Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln" die kombinierende und bestehende
Wahrnehmungssituation Nossendorf auf der Figur entstanden; audiovisuell, szenisch und
historisch ein Bühnenraum voller Ambivalenz doch als eine eigenständig dialektisch aufgeladene
Interpretationsebene der Präludien seit 1953 ein passabler Blick in die Kontinuität Deutschlands.
Obwohl die zumutbare Grenzsituation der Disfunktionalität des Bühnengeschehens auf der Figur
H. sondiert wurde, - "was in der Theologie das "Eschatologische" heiβt" 1110 - wird im Film Die
Nacht (1985) die widerspruchsvolle Wahrnehmung bzw. Vorstellung offenbar ontologisch
erweitert. Indem das "Eschatologische" in die dauerhafte Modulation und Projektion Nossendorf
weitertreibt, d.h. die filmgewordene Realität Nossendorf scheint sich immer weiter von der
Technik und narrativer Logik sichtbar auf der Figur loszulösen, formen offenbar die MonologFilme (1985-1994) eine "listige" (oder: chinesische) Antwort auf die ungewöhnlich intensive Fülle
der Wahrnehmungssituation im Hitler-"Film".
Diese kombinierende Interpretationsebene die reflexiv immer auf neue Grenzsituationen setzt
und somit eine Wahrnehmung bzw. Vorstellung die auf die "Eigentlichkeit" (Heidegger) der
deutschen Identität in einer dialogisierenden Form (Adorno) zielt, wurde diese nicht unmittelbar
wahrnehmbare Präsenz "GEIST" 1985 im Monolog-Film nicht leibhaft konkretisiert, also in die
Gestalt einer einzigen Darstellerin hineingetragen? Ist die Darstellerin Edith Clever nicht der
zentrale Resonanzraum Syberbergscher Wahrnehmung bzw. Vorstellung und damit die logische
Verkörperung des "Films als Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln"? Dabei erschließt
offenbar die Kombination der Monolog-Filme in den aktuellen Installationen (Paris, Wien,
Schwerin und Berlin) und im Netz (www.syberberg.de) weitere ungesehene Räume der eR die die
bestehenden Grenzsituationen der kombinierten Vorstellung erhöhen. Diese aktuelle
Kombination und aktive Projektion wird im letzten Kapitel 4.4. dieser Arbeit besprochen (die
Ausstellungen in Schwerin und Berlin). Zunächst aber anschließend an diese Perspektive steht im
Kapitel 4.2. die folgende These zentral: Auf der Figur Edith Clever untersucht Syberberg in den
Monolog-Filmen die äußerste Grenze seiner Ästhetik. In dieser Grenzsituation des Objekts und
Subjekts – nur möglich geworden durch das äußerst hygienische Verfahren seit 1953 – den
"strengen Plan" - demonstriert offenbar die Kortner-Schülerin Edith Clever im Monolog-Film die
Fragilität des Unantastbaren, also jene geistvolle Schönheit in der (Film-)Kunst die die
Philosophen Benjamin, Adorno, Heidegger, Bloch und Sedlmayr immer gesucht haben. In diesem
Zusammenhang versucht dieses Kapitel die folgende Frage zu beantworten: Die zunehmende
Vernetzung auf der aktuellen Figur - im Kino eine einmalige Manifestation ohne Interessen - eine
Präsenz "GEIST" – ist vermutlich auch der Grund, die Schauspielerin Edith Clever in den
Monolog-Filmen in eine Instanz transformiert worauf sie schließlich die verlorene Schönheit als
eine im Kino eigenständig organisierte Nähe zu Gott organisiert?

1110

Hermann Mörchen, AHUK, S. 651-652.
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Centre Pompidou: Syberberg / Paris / Nossendorf (2003).
Die zentrale Rolle Edith Clevers in der aktuellen Kunst Syberbergs ist evident.
Das Plakat zeigt Edith Clever in Heinrich von Kleist Die Marquise von O… (1989).

Nach dem Hitler-"Film" (1977) und Parsifal (1982) untersucht Syberberg wie die interdependent
sensibilisierten Linien und Stimmen des Nossendorfer Modells nun als Wiedergabe "sedimentiert"
werden doch auch wie – jene Aufgabe des Modells - sie sinnlich dialektisch weitertreiben
können. 1111
"Als die Monologe in den schwarzen Räumen des Studio- Lichts ohne Wände, Decken und Böden oder BauPerspektiven und Landschaften unserer gewohnten Welten oder sichtbare Projektionen entstanden,
entstand hier das System der eigenen Koordinaten. […] oder nach allen Seiten strengen Sinnes von richtig
und falsch oder gut und schlecht, zu besetzen nach eigenen, einsehbaren und verbindlichen Gesetzen der
Bedeutungen, die gegebenen Gegenstände als Signale oder Worte und Töne haben können und die wir durch
ihr Umfeld selbst bestimmen. Da wird es bestimmend sein, aus welcher Geschichte, des Selbst und in der
Gemeinschaft die kommen, die das machen. Hier war das die Herkunft aus dem ländlichen Universum der
Tiere und Pflanzen und Menschen in tätiger Nachbarschaft des Nutzens und seiner Feier in der Form, die
nach dem Verlust anderer Realitäten neu zu finden ist, damit wir uns identifizieren und anderem begegnen
können." 1112

Die Linien des geistigen Guts nachweisbar in Filmen wie San Domingo (1970), Karl May (1974)
und im WW-Interviewfilm (1975) werden also "nach eigenen, einsehbaren und verbindlichen
Gesetzen [besetzt]" wenn Edith Clever im (farbigen) Präludium des Films Die Nacht (1985) die
Rede des Häuptlings Seattle an den Präsidenten der U.S.A. aus dem Jahre 1855 darstellt. Ähnlich
wie in der "Hochzeitsszene" Karl May und Winnetou im Ludwig-Film (1972) fokussiert die Rede
auf eine andere Geschichtserfahrung d.h. aus der Perspektive eines kritischen
Exkommunizierten. 1113 Wie Hitlers Monolog (1977) wurde die Rede des Häuptlings Seattle im
Präludium überarbeitet und auf vertraute Weise paraphrasiert. Seine Rede enthält also nicht nur
Beschreibungen wie die Weißen die Seelen der Kinder und die Erde der Indianer kontaminieren;
auch Reminiszenzen an Walter Benjamin werden nachweisbar: "Sie werden dem Kreuzzug für die
Freiheit im Namen des Fortschritts lächerlich machen wie die Krone eines Narren." 1114 Dabei
erinnert den Titel des Weblinks an Winifred Wagner und ihr multiples Motiv der Ambiguität
1111
1112
1113

1114

Nachzulesen bei Solveig Olsen, "The Monologues", in: ders. HJSP, S. 345-350.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 28. Oktober 2008", Syberberg4_2008/28_Oktober-Text2 -katalog.html.
Vgl. die disparat verkoppelten Exkommunizierten der Berliner Republik die eine zentrale Denkfigur auf der Bühne Nossendorf
bilden im Kapitel 2.1.
Für diese Szene vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Filme" ("Die Nacht" Link: "Euer Amerika auch wird einmal gewesen sein.
Es war einmal Amerika"), www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_Prealudium_03_QT2.html. u. ders., "Tagebuch September
2001", www.syberberg.de/Syberberg2/Syb2_index.html.
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("unser seliger Adolf", u.s.A., vgl. 2.1.2.). "Es war einmal Amerika", heißt es im Link. Aber wie
"u.s.A." wird die U.S.A., obwohl sie laut Seattle (und damit Syberberg) die fragile Welt der
Vorstellung nach ihren Einsichten nahezu flächendeckend bestimmt haben, auch einmal gewesen
sein. Die Antwort auf "Was danach kommt?" bleibt in Seattles Rede im Präludium des Films Die
Nacht (1985) wie immer bei Syberberg völlig offen und existiert vielmehr in der
selbstorganisierten Projektion des "Als-ob" auf die Figur.
Der schlecht geheizte Raum des Drehortes der "im Kriege gebaut [wurde], als Dänische Botschaft,
aus dem Büro Speer" (Syberberg) 1115, spiegelt die schöpferische Kondition der Mediendemokratie
BRD am Ende des Kalten Krieges wider. Das repetitive Motiv der (ästhetischen) Kälte, dazu
Schmutz und zerschlagene Fenster, doch auch die englischen Parolen der Berliner Neo-Nazi
Szene auf den Wänden im Hintergrund des frostigen Raums zeigen auf vertraut kryptische Weise
die wirkungsvolle Schwäche des "u.s.As" gegen die allgegenwärtige Kultur der U.S.A. 1116 Obwohl
das Präludium sich nicht unmittelbar auf H. oder Albert Speer fokussiert entstehen in der
Zusammensetzung des (nicht nachlassenden) Assoziationsstroms viele Linien und Stimmen der
Absenz die an Motive aus früheren "Filmen" erinnern und könnten auch schließlich als
Projektion auf die aktuelle Figur verbunden werden. Neben Karl May (1974) und dem WWInterviewfilm (1975) nehmen offensichtlich auf dieser Instanz auch die verinnerlichten
Sequenzen des Hitler-"Films" (1977) eine prominente Rolle ein. Insofern zielt auch das Präludium
des "Films" Die Nacht (1985) in der Intensität der aufgeladenen Figur auf die schöpferische
Kontinuität einer ambivalent geladenen eR.
Am Anfang des (in Schwarz-Weiß gedrehten) ersten Teils der Nacht werden bewusst ohne
Schnitt Fotos eines griechischen Amphitheaters, Gegenstände aus der Natur wie Steine, Feder,
Körner, usw. bis die Grundrisse der Räume seiner Kindheit in Nossendorf gezeigt. 1117 "In der
Nacht gab es Räume unserer gewohnten Welten allein im Album des Vorspanns. Es endet im
künstlichen Licht des Studioscheinwerfers. Langsam bauten wir in den folgenden Monologen
(Penthesilea, Marquise von O… und Ein Traum, was sonst?) eigene Welten mit immer mehr
Zitaten von außen." 1118 "Das Maβ der [Kinder]welt" und die Texte von außen sind in der Nacht als
strenger Rahmen gedacht: "Wie aber anfangen - wie enden. Das wissen allein die Texte. Deren
Auswahl entscheidet das Ganze." 1119 Schon im Vorspann aber auf der Tonspur sind Fetzen des
Monologs hörbar: "Nacht / es wird Nacht / es ist Nacht / Nachtwind / Nachtlicht / heilige Nacht /
Nacht der Könige / Umnachtung / Nachtblind / Nacht der Seele." 1120 9 Jahre nach Heideggers Tod
entsteht im Kino ein "bildloser" Raum wo die einsame Gestalt der Schauspielerin über das Licht
des Filmstudios und ihre Stimme und Mimik die interdependenten Linien und Stimmen für eine
eigenständige und weitertreibende innere Montage sichtbar macht. Animiert durch ihre
Erscheinung und Erzählung lokalisiert die selbstorganisierte Montage auf der Figur bereits am
Anfang des "Films" die Welten zwischen Bibel ("Nacht der Könige") und Hölderlin
("Umnachtung"). "[Das Licht wird eingesetzt] nach seinem Bedeutungswert oder der einfachen
Funktion, Helligkeit zu verschaffen und wo die Dinge, die sich als wichtig erweisen, einen Platz
erhalten, die ihren Assoziationscharakter stützen." 1121 Wie z.B. im WW-Film (1975) führen jetzt
diese einfachen Gesetze, die sich im Gesicht der Schauspielerin versammelt haben in die
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Nach Auskunft von Syberberg über Email am 6. Oktober 2009.
Vgl. hierzu auch Solveig Olsen, HJSP, S. 350-362, h. S. 351-352.
"Am Anfang der Idee zur Nacht stand eine Scheune mit verkohlten Balken als Modell des Weltgebäudes in dem alles
geschehen sollte, was später im Schwarz auf teppichgrossem Grundriss von 3mal3 Metern 6 Stunden der Nacht stattfindet. Auf
den Balken der Scheunen hinauf runter und hin und her bewegten wir uns als Kinder in der uns wegen der Gefahren des
Absturzes verbotenen Welt zwischen oben und unten und links und rechts, schnell und sicher im eigenen Gehäuse mit den
Höhlen im Stroh, wo keiner hinkonnte außer uns, im tiefesten Inneren. Die Scheunen aus Holz und Strohdächern waren grösser
als die Häuser, in denen wir wohnten, sie stehen nicht mehr. Sie waren das Maß der Welt." Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch
28. Oktober 2008", Syberberg4_2008/28_Oktober-Text2 -katalog.html.
Ebd.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 27. September 2009", Syberberg4_2009/27_September.html.
Hans Jürgen Syberberg, ADN, S. 3.
Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 1.
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abendländische Kultur. Langsam entrollt fürs neugierige Auge szenisch ein Ausnahmezustand; das
Gesicht Edith Clevers, pendelnd zwischen die Züge einer strengen antiken Büste und das
flüsternde Relief einer hübschen Landschaft höchst sensibler Worte, bewirkt im Modell
Nossendorf eine einzigartig ästhetische und schöpferische Erfahrung – eine intensivierte
"Dialektik im Stillstand".
"Der Raum, physisch verbannt in Dimensionen von nicht mehr als drei mal drei Metern, wird tatsächlich zur
Maßlosigkeit erweitert von den Zügen einer Mikrophysiognomie, die eher den Gesetzen der
Quantenmechanik zu antworten scheint als dem euklidischen Raum und über die sich der Schnitt einer
"Regie" "legt", die sich wegen der Unmöglichkeit, das Ganze der Materie oder Antimaterie zu erfassen,
einfach zur Aufgabe zu machen scheint, das Forschungsfeld zu umschreiben im Versuch, wenigstens eine
einzige Dimension zu begreifen." 1122

Diese einzige Dimension "allein in totaler Isolation vor der Kamera [stehend]" 1123 wird durch das
zusammenfallen der selbstorganisierten Projektion auf die Figur ungebrochen ambivalent
intensiviert. Edith Clever ist nicht nur die Zusammenkunft kaum wahrnehmbare Sequenzen aus
dem stillen Museum Nossendorf (fortlebend in der Projektion) auch ihre Erscheinung und
Erzählung sendet völlig unerwartet ambivalente Stimmungen und Vorstellungen. Wenn wir uns
nur die vielen Figuren der "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried (1977)
erinnern dann erscheinen 1985 im schwarzen Filmstudio mittels Erzählung Pythia, Niobe,
Elektra, Hekuba, Phädra, Alkmene, Maria Magdalena, Penthesilea und die Marquise von O., "all
diesen großen stolzen Leidenden der Literatur vereinen sich in dieser Gestalt und werden
wahrhaft in ihrem strengen Ernst." 1124 Aber wie die weibliche Parsifal im gleichnamigen "Film"
sendet Edith Clever auch Texten männlicher Natur. Sie "verkörpert Gedichte, Prosatexte, Briefe,
Reden und dramatische Partien, die Trauer, Untergang und Todesnähe beschwören. Die Montage
der poetischen Stoffe reicht von Goethe und Kleist, Platon und Hölderlin über Novalis und Jean
Paul bis zur [bereits erwähnten] Rede des Indianerhäuptlings Seattle und Hans Jürgen Syberberg
selbst." 1125 Insofern löst ihre Stimme und Gesten die geschlechtsbedingten Unterschiede der
Quelle ähnlich wie im Parsifal (1982), dabei deutlich Wapnewski folgend, auf. Im Teil I. des
"Films" verkörpert die Darstellerin z.B. ohne Anstrengung den jungen Richard Wagner. Seine
Liebesbriefe an Minna, Mathilde Wesendonck, Cosima dazu schwärmend von Judith Gautier
"bewegt sich diese Erzählung langsam auf eine Charakterstudie" 1126 des Bayreuther Komponisten.
In diesem Zusammenhang vermittelt Edith Clever die Briefe an Judith Gautier Dezember 1877
"für die Nachwelt" in einer einmaligen Intensität und auf der Tonspur das Wohltemperierte
Klavier von Johann Sebastian Bach dessen Musik die "Wahrhaftigkeit aus dem momentanen
seelischen und geistigen Zustand des Verfassers" 1127 Richard Wagner entgegenkommt. 1128
"Und jetzt! Süße Freundin! Schöne geniale Frau! Ich träume noch davon, wie ich als Flüchtling durch die
schmutzigen Straßen von Paris gehe, von aller Welt verlassen! Plötzlich treffe ich Sie, ja, Ihnen begegne ich,
Judith! Sie fassen meinen Arm; Sie nehmen mich mit sich nach Hause; Sie bedecken mich mit Küssen! – Ach,
es ist tief erschütternd, tief erschütternd. O Zeit und Raum! Ihr Feinde! Damals hätt’ ich Sie finden sollen. Es
ist lange her! Ich umarme Sie. Richard […]. Behalte ich Ihre schönen Zeichnungen? […] Ach! Und das
japanische Kleid: Jede Stunde betrachte ich Ihr großartiges Gemälde: mit den schwarzen Haaren (sind Sie
das?). Ich [bekomme] Angst vor Ihren «Extrakten». Ich könnte da wieder Torheiten begehen: Im
allgemeinen ziehe ich Pudersorten vor, weil sie sanfter an den Stoffen haften usw. [usw.] Aber nochmals,
seien Sie verschwenderisch, vor allem in der Quantität der Badeessenzen, […] bei den Ambrasorten usw.
[usw.] Ich habe die Badewanne unterhalb’ meines Ateliers und ich habe es gern, wenn Düfte aufsteigen.
1122
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F. B. Senhal, "Die Nacht. Edith Clever e I chiaroscuro di un volto" (Übersetzung aus dem Italienischen von Y. Maruhn, Edith
Clever und das Helldunkel eines Gesichts, ECcv) in (einem Blog):
ilfarodisenhal.splinder.com/post/18061212/Die+Nacht.+Edith+Clever+e+i+ch, 11 agosto 2008.
Peter Wapnewski, HN in: Der Spiegel Nr.29, 1985, S. 126.
Ebd.
Ilse Lafer, "Die Filme im Bild und Text" in: Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle, FndF, S. 318.
Ebd.
Fogspider am 26. Februar 2010 im Kleist-Blog.
Die "Briefe an Judith Gaut[h]ier" im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_01_QT2.html.
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Denken Sie im übrigen nicht schlecht von mir! Ich bin alt genug, um [mich] mit Kindereien wieder befassen
zu dürfen. Ich habe die drei Jahre des Parsifal vor mir und nichts darf mich dem süßen Frieden
schöpferischer Einsiedelei entreißen. Kommen Sie! Kommen Sie, […] O teure […] innig geliebte Seele! Alles
ist so tragisch, alles, was real ist! Aber Sie werden mich immer lieben und ich könnte nicht anders, selbst
beim stärksten Willen. Tausend Küsse. […] O ihr Frauen! Wolltet ihr doch uns arme Männer [doch] ein
biβchen besser verstehen, alles reitet auf uns herum! … Ach glauben Sie! Alle Ihre Wohlgerüche Arabiens
waschen diesen Fleck meiner Verkennung nicht ab! [Ach glauben Sie mir! Alle Ihre Wohlgerüche Arabiens
waschen diesen Fleck meiner Verkennung nicht ab!] Können Sie lachen? Dann, teure Seele, lachen [Sie],
lachen Sie! […] P.S. – Alles ist eingelangt, mit Ausnahme der Hausschuhe; aber die erwarte ich noch im
Laufe des Tages. – Ich habe noch [keinen Überblick] über alle diese parfümierten Wässer. Das Pülverchen
(zwischen den Handschuhen), das mich […] entzückte, war Iris. Das hab ich hinterdrein gemerkt. Ich bleibe
der «Rose» treu. Das kleine Holzbüchschen scheint ein wahres Wunderding zu enthalten. Nun, das wird […]
jene Essenz [mit] Flüssigkeiten [enthalten.] – Was für die Bäder ist, werden wir noch sehen. Wenn es Ihnen
nicht unangenehm ist, schicke ich Ihnen [meine] gewirkten Stoffreste zurück. […] Was Parfümerien angeht,
so akzeptiere ich die Irismilch, […]; schicken Sie diese in reichlicher Menge. Ich akzeptiere gleichfalls die
weitere Zusendung von White-Rosepuder. Aber ich rate Ihnen, Rosenpuder von Rimmel [einfach] zu
prüfen; ich erinnere mich an diesen Duft als an den reinsten, echtesten Rosengeruch." 1129

Obwohl Richard Wagner Cosima in den Briefen an Judith Gautier oft nennt, wird sie in dieser
Szene völlig ausgeklammert, nur das "Als-ob" scheint Syberberg zu interessieren, also was wäre
passiert wenn nicht Cosima aber Judith Wahnfried bezogen hätte. Durch die Wiederholung des
Satzes aus Shakespeares Macbeth impliziert die Erzählung im Jahr kurz nach der Eröffnung des
Festspielhauses nicht nur ein intensives vielmehr ein verhängnisvolles Verhältnis zwischen (Lady
Macbeth) Wagner und Gautier. So auch in dieser Szene wird die vertraute Art Paraphrase und
ambigue Personenregie aus "Filme" wie Ludwig und Hitler fortgesetzt, dazu kombiniert mit dem
Blick in die "Jetztzeit" und das wohltemperierte Klavier, versucht sie das erhoffte Sehen und
Hören zu intensivieren. Die "Wagner Briefe an die Frauen" sind nicht nur schön formulierte Sätze
an "seine Weibsen" die für die Nachwelt die subjektivste "Jetztzeit" (Benjamin) bzw. den Traum
des Komponisten auf einer Gestalt festhalten - die Erscheinung einer Wagnerschen Welt ohne H.
- , sondern haben gleichzeitig auch materialistisch orientierte Ziele. "His ardent declarations soon
turn into requests for luxuries from Paris, such as slippers, perfumes, or silks. […] The
constellation is not a relationship as much as a proximity involving use und egotism." 1130 Wie eine
androgyne Tänzerin zwischen "Kultur" und "Zivilisation" (Sandford, NGC, S. 120) bewegt Edith
Clever sich in dieser Szene, ihre erotischen Gesten vermitteln die werbenden Frauen und
gleichzeitig den kalkulierenden Tondichter der sich nicht nur unerhört freut auf die kommenden
Sendungen aus Paris sondern auch wie dessen Briefe ihn in die Zukunft Ansehen, Macht,
Netzwerke und vor allem Luxus bescheren werden. Insofern verkörpert sie den Mann (Richard
Wagner) in allen Lebensaltern durch die verschiedenen Frauen und somit in der Umkehrung
einer geschlechtsbedingten Darstellung. Die kontingente Beschaffenheit der Monologfigur
konzentriert sich also im schwarzen Raum nicht nur auf das gleichzeitige Auftreten mehrerer
Motive und Stimmen; gerade die festgehaltene Intensität gleichzeitiger Motive gebündelt auf
einer ambiguen Theaterfigur damit der Blick in die "Weltinnenprojektion" (Syberberg, SF, S. 305)
macht die Szene exemplarisch.
In der Nacht erscheint Edith Clever als eine nichtideologische Manifestation des ambiguen
Denkens der Moderne in einer Person: Aus der Zivilisation, also aus dem Kino losgelöst eine
allegorisch höchst aufgeladene Figur ohne Interessen wohin alles führt. Im "Film" verschmelzen
Wagnersche und Brechtsche Theaterregie über die Grenzen des V-Effekts und die Sedlmayrsche
Auffassung den Menschen in seiner künstlerischen Überhöhung abzubilden zusammen (vgl.
hierzu Kapitel 1.4.). Außerdem "ist Edith Clever", so Syberberg, "eine Kortner-Schülerin im Sinne
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Hans Jürgen Syberberg, ADN, S. 50-52 u. 54, Zt. n. Willi Schuh (Hrsg.), Die Briefe Richard Wagners an Judith Gautier, 1936,
S. 167, 172-173, 179 u. 181.
Solveig Olsen, HJSP, S. 353 u. 354.
306

eines kritischen Pathos." 1131 Auf dieser Höhe begegnen auf einer leeren Bühne sich Einflüsse von
Wagner, Benjamin, Brecht, Mann, Kortner und Sedlmayr in einer Figur. Jenseits diese Einflüsse
führen diese Beobachtungen an das Phänomen Nossendorf als Artefakt auf andere Ebene. In
dieser gewünschten Solitüde des Kinos kritisiert Syberberg nicht nur ungebrochen "Onkel Wolf"
und seine Interpretation der Wagnerschen Welt dazu seine Nachwelt in der Gestalt einer
Adornoschen Scholastik oder deren Zynismus der BRD, sondern schafft in der Filmtechnik eine
Ebene von geradezu Beckettschem Ausmaß die gerade auch Adorno als "Versuch, das Endspiel zu
verstehen" für brauchbar hätte einstufen können. "Dies aber auch versucht von jemanden, der
seine ersten Bühnenerfahrungen über Brechts Theater erhielt und gebildet wurde durch
Erinnerungen an Kortners Arbeiten. Und der versuchte, entsprechend der Technik dieser Zeit
und deren konsequente Anwendung zu einer Ästhetik zu kommen, mit eigener Spiritualisierung,
ohne die das hier Geforderte ihm nicht darzustellen möglich wäre." 1132 Dementsprechend bewegt
ihr Körper in der Szene "Briefe an Judith Gautier" wie ein Gondel auf den Kanälen Venedigs.
Somit erscheint innerlich die nachgebaute Mauer des Palasts Vendramin aus Syberbergs Parsifal
(1982) – wo Richard Wagner 1883 starb - und setzen die Linien und Stimmen auf der Totenmaske
des Komponisten - jene zentrale Spielfläche der Parsifal aus 1982. In einer Nahaufnahme ihres
Gesichts, wo sie kaum berührend die Linien ihres Kiefers folgt, lässt das Vendramin-Motiv ihr
Antlitz als Projektion mit den letzten Gesichtszügen Wagners verschmelzen. Insofern erscheinen
immer wieder dennoch auf der Gestalt Clevers und als Projektion auf die Figur nicht nur die
vielen bekannten (musikalisch organisierten) Figuren und Motive aus Syberbergs "Filmen"
sondern auch die zentralen Inspiratoren die seine Kunst seit 1953 in wechselnder Stärke geprägt
haben.
"Nach langer meditativer Ergründung des Kerns wird man von da aus die Bewegungen der Hände, Arme
oder Gänge und den Ort besetzen, dass nichts beliebig dem Zufall des bloßen Scheins überlassen wird. So
wird man mit dem Licht umgehen Räume zu schaffen der Gedanken, die die verschiedenen Text-Quellen
verbinden oder abgrenzen. Man wird auch den Ton der Worte oder anderer Art einsetzen. Streng und leicht
daraus das Ritual bauen, dass man gerne folgt." 1133

Die vielen Platon, Novalis, Kleist, Hölderlin und Wagner Zitate sind nicht beliebig da diese
verschiedensten Stimmen aus früheren Produktionen jetzt auf der Gestalt Clevers zurückkehren.
Wie Winifred Wagner im Interviewfilm (1975) sensibilisiert die Darstellerin Edith Clever die
absente Realitätsdarstellung als Montage indem die Bilder und Zitate als Imagination und
Projektion erscheinen. "Darum auch muβ die Bühne leer sein, gereinigt für eine Absolutheit, die
des großen Ideals bedarf, um sie zu füllen." 1134 Im Gegensatz zu WW begründet die
"undramatische" und stillstehende Darstellung die unendlichen Linien und Stimmen des Spiels,
sie macht die auditiv verschlüsselten Manifestationen, Motive, Figuren der Absenz mittels Tanz
und Mimik ambivalent sichtbar, somit erweitert sie das Hören und Sehen als eine reinigende
Reise ins Anschauliche (ins selbstorganisierte "Als-ob", in die eR).
"In diesen Momenten vergiβt man wahrhaft Ort, Ursprung, Zeit, Umstände. Die Gesten in ihrer
bedeutungsschwangeren Wesentlichkeit geben das Maβ des Raumes vor, sie gehen auf Distanz, um etwas
anderes zu offenbaren jenseits des Sprechens oder sich Zeigens; sie integrieren es vielleicht, begleiten es oder
machen es uns wenigstens glauben, weil in diesem zwiefachen Wechsel von "Licht und Finsternis", in dem
sich das Gesicht Mnemosynes souverän abhebt wie ein Leuchtfeuer auf den äußersten Befestigungen eines
Vorpostens, von dem aus nichts zu sehen ist, uns ein allerletztes "Signal" dargeboten oder auch nur
angedeutet wird." 1135
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Die "undramatische" Wiedergabe (Benjamin, II,2/534) stellt sich aber 1985 als eine kryptische
Projektionsfläche der Hoffnung heraus, dennoch das einsame Gesicht Edith Clevers - "nach langer
meditativer Ergründung des Kerns" - ist die logische Antwort seiner "Überlebungsstrategie" auf
die persistente Realität des zwingenden und bedingten Erzählkinos. Bereits oben sind die
unsichtbaren Figuren, Schriftsteller, Philosophen erwähnt, zusammen haben sie die
abendländische Kultur geprägt, außerdem bekommen diese verschiedensten Stimmen in der
Erzählung und im Gestus Clevers einen eigenen Klang: Die Sein- und Zeitstimmen der
Weltgeister formen im "Film" Die Nacht (1985) einen gemeinsamen Chor, auf einer Person, in ihr
eine einzige Stimme die die äußerste Grenze des Unantastbaren in der Filmkunst exploriert. Sie
versucht in ihrer audiovisuellen Kritik die Fragilität, die "festgehaltenen Gedanken und
Seelenzustände in den Briefen" (Blogger Fogspider im Kleist-Blog) und damit jene anfällige Welt
der Kindheit, die Schönheit und ihre Wahrhaftigkeit, also ihr Verlust auf der aktuellen
Darstellungsebene Deutschlands über die interdependente Organisation eines selbstorganisierten
Schutzraums in Form einer Projektion auf die aktuelle Figur zurückzugewinnen. Konzeptionell
bestimmt also die Entität "GEIST" die neue Bühne Nacht-Traum (2008/2009) wo nur das
notwendigste Bild aber eine facettenreiche Tonspur das "Eingedenken" (Benjamin) sensibilisiert
auf der die vielen Figuren der Syberbergschen Filmrealität sich begegnen. Konkurrenzlos
funktioniert Edith Clever physisch, mimetisch, kausal, temporal und verbal das völlig
interdependente Epos Nossendorf seit 1953 im "Film" Die Nacht (1985) in ihrer Gestalt um - Edith
Clever, die "Ahnung dessen, warum es geht" verkörpert in den "leeren" Installationen in Schwerin
und Berlin die Projektion der anfälligen Welt der Kindheit (vgl. 3.2.3). Somit entstehen immer
wieder neu auf der Figur, auch zwischen Figur und Projektion - gerade durch die
wirkungsmächtigere Unabbildbarkeit des Epos - unendliche Erfahrungen und Zeit-Momente des
Glücks die mit der Wirklichkeit außerhalb des Filmstudios bzw. (Film-)Museums schwer
übereinstimmen werden.
"Niemals kann die Überwindung des Theaters unserer empfundenen Erfahrungen uns das Maβ eines solchen
Entzugs geben, der einen wirklich aus der Szene entläβt und dabei den Text, die Texte verdrängt bis hin zum
Verlassen des berüchtigten Phonems, das in einer weiteren Abdrift hier ausschließlich dem Echo einer
musikalischen Agogik anheim gegeben zu sein scheint, die nicht kommentiert und nicht begleitet, sondern
nur auf den weiteren Verlauf in der Ferne weist." 1136

Die aktuelle Figur hat sich völlig aus dem Kinosystem losgelöst. Sie funktioniert nur optimal wenn
sie als kritisches Kunstwerk außerhalb des Systems der Logik ihre Ambivalenz und Schönheit neu
kombiniert. Nur so wird an diesem oppositionellen Ort der Wahrnehmung die "Zeit der letzten
Unschuld" sichtbar. Die ganze Syberbergsche Kunst führt zu diesem Blick der wegen seines
ursprünglichen Charakters also ohne narrative Logik und Kausalität innerlich ambivalent
weitertreibt. In dieser Position operiert die Projektion auch außerhalb der Vorführung. Mittels
sparsames Licht und durch die Konzentration auf Mimik und Stimme als eine
geschichtenerzählende Form sensibilisiert sie in ihrer Verwandlungsfähigkeit den Blick auf eine
andere Ebene. "Realität nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Materie, die der Idee zur
Förderung aufgegeben ist. Am Ende der Kunst bis zum Erlöschen, oder in der Stille des Abseits
von Medien und Markt, eine neue Chance". 1137 Syberbergs Kunst zeigt sich immer weiter entfernt
von den sogenannten Handlungs- und Darstellungsregeln des Kinos. In der Berliner Republik
kehrt die audiovisuelle Figur in Form einer seltsamsten Darstellung zurück - ihr Bild ist auf der
aktuellen Figur unendlich zu kombinieren - in der Gestalt einer alleswissenden und erzählenden
Göttin. Diese fragile Vorstellung wie Kunst oder Medienkritik versucht auf die spirituelle Leere
zu antworten; eine erhabene, als intendierte Erscheinung höchster Transzendenz, ist die
Intention die Syberberg über Film und Video unveränderlich fortsetzt. Insofern hat die Ästhetik
sich seit "Hitler" chinesisch (Brecht) moduliert. Über den Brechtschen Exorzismus Hitlers auch
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am Wagnerschen Werk (1977), jenseits des Kinos, wurde in der befreiten Technik der "Ort der
letzten Unschuld" zurück gefunden.
Unverändert ist der Monolog-Film eine einzigartige Mixtur von traditionellen und modernen
ästhetischen Gedanken: Der stille Raum von jener Diesseitigkeit fern ist nach Sedlmayrs
Auffassung der Kunst konzipiert; doch diese archaische Theaterform – nur eine Darstellerin als
zentraler Resonanzraum - auch für Nossendorf - und ihre Ausdrucksfähigkeit als Stimulanz der
Imagination und Projektion - ist in einer narrativ organisierten Gesellschaft gleichzeitig
wirkungsvolle Verfremdung. Insofern hat die Spannung im Film Die Nacht zwischen
konservativer und moderner Denkfiguren sich intensiviert und bewirkt im Monolog-Film eine
äußerst solitäre Imagination ohne Interessen: die Präsenz "GEIST". Völlig außerhalb des als
zivilisiert eingestuften flimmernden Wunderkammers demonstriert sie ungebrochen eine
Gegenwelt. Auf ihrer Gestalt finden die verschiedensten Sein- und Zeitstimmen schließlich ihr
Zuhause. Ihre Kulanz und Weisheit lassen gemeinsam Sedlmayr und Kortner, Wagner, Brecht
und Mann, Benjamin, Adorno und Heidegger trotz vieler Spannungen wirkungsvolle Entitäten
formen. Ähnlich wie in der "Deutschland erwache!"-Sequenz (1977) zeigt sie die "permanente
Katastrophe" (Adorno) aber die in ihrer Gestalt versammelte "undramatische" Weisheit "GEIST"
sensibilisiert gleichzeitig eine Vorstellung in eine heitere und geistvollere Moderne. Aber die
bereits erwähnte Einsamkeit des Exkommunizierten wurde nicht wegen seiner solitären
Imagination und Projektion, sondern durch die ungebrochene Vermittlung einer Hochsprache
gegen den Verlust einer Hochkultur - der Verlust der Mitte als filmische Vorführung – weiterhin
verstärkt. Aber gerade diese Situation schuf im Kino die (Zivilisations-)Kritik Die Nacht (1985)
und damit Edith Clever in ihrer Schillerschen Rolle einer "(film-)ästhetischen Erzieherin".
Nach Hitler (1977) und Parsifal (1982) konzipiert die ominöse Technik Anfang und Ende,
Schöpfung und Weltuntergang, aber auch die Geburt einer Präsenz "GEIST" auf ihrer Gestalt.
Edith Clever verkörpert den "Film nach dem Film". Sie versinnbildlicht nicht eine Ideologie aber
eine Theaterfigur- und Wahrnehmungsvariable. Insofern ist für Syberberg der Film Die Nacht
durchaus ein schöpfungsfreudiger Abschied vom magischen Zelluloid: Zuverlässig bieten die
Monolog-Filme und die Video- und Digitaltechnik ihm die ontologische Erweiterung des Films;
seine schöpferische Autarkie (eine Strategie innig mit dem ambivalenten Amalgam "GEIST"
verbunden) zeigt sich in der Technik und organisiert die gewünschten Ausweichräume des Kinos
bis in die Deutsche Kinemathek in Berlin die die bereits existierenden und neu zu entdecken
Figuren aus den (Monolog-)"Filmen" als ein "Denkmal des Nichts" zusammensetzen (vgl. 2.1.1.2.).
Insofern ist nicht der "Film" Parsifal (1982) in der Syberbergschen Ästhetik eine Zäsur, wie Olsen
in ihrer Syberberg Studie (2006) behauptet 1138, sondern diese Position nehmt vielmehr der "Film"
Die Nacht (1985), die Schauspielerin Edith Clever ein. Die seit 1953 sensibilisierte Wahrnehmung
in Syberbergs Kunst kann sich 1985 dieses audiovisuelle Wagnis erlauben, zumal im "Film"
Parsifal die Ich-Blockade des Zuschauers durch die Figur H. (vgl. Mitscherlich, DUzt, S. 37f.)
unwirksam wurde. Also die Entität Wagner-Brecht aktiviert auf der Hitlerfigur in Bayreuth ist
1982 konzeptionell, positionell und rezeptiv am Ziel. Dennoch formiert der immer "Suchende"
ungebrochen andere Entitäten die die Darstellung der wahrhaftigen Ambivalenz lebendig hält.
Aber in der audiovisuellen Umsetzung des Wagnerschen Bühnenweihfestspiels (als logische
Antwort auf den Hitler-"Film") wurde dialektisch-reflexiv eine Interpretationsebene ohne
Resignation also ohne Hitler sensibilisiert und diese kathartisch-organisierte Vorstellungskraft
(die an die jüdische Mystik erinnert) soll gebündelt auf der einsamen Gestalt Clevers und durch
ihre Verdoppelung in den aktuellen Installationen widerspruchslos fortgesetzt werden.
Die stark asymmetrische durchaus stille Interdependenz zwischen den Syberberg-Produktionen
wird in ihrer intensivierten Vorstellung als unendliche Bühne entschlüsselt. Dennoch wurde in
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der Wiedergabe und Vorführung des Parsifal die Grenze des Modells Kino erreicht. Edith Clever
ist die gewünschte neue Figur um die vielen widersprüchlich geladenen Koordinaten, intensiviert
in den Installationen in Paris bis Berlin, zu sammeln, dabei formt ihre "Verwandlungsfähigkeit"
das gewünschte Panorama, sie (Edith Clever) als Projektionsfläche der eR zu verstehen. Auch hier
wird der überlebungssüchtige H. im Kino aktiv rezeptiv und reflexiv wiedergelegt und
infolgedessen schafft sie Raum für das Unantastbare; ein Modell obwohl äußerst fragil, still und
kaum wahrnehmbar, dabei ist gerade das reizvolle "Geheimnis" dieser Filmrealität, nach dem
Hitler-"Film", wie sie ohne Hitler, also ohne Resignation, eine nicht korrumpierbare Schönheit,
innerlich erneut eine eigenständig organisierte Nähe zu Gott sensibilisiert.
Wie damals am Fenster in Nossendorf geht es auch im asketischen Kino um ein Bühnengeschehen
wahrnehmen zu wollen die wir überhaupt nicht mächtig sind, im Gesang die geistvolle Ahnung
in einer "kindlichen Unmittelbarkeit" zu entdecken und zuzulassen. Somit die disparat
verkoppelten Koordinaten auf der Gestalt Clevers befragt und kombiniert werden, sie an das
Spannungsfeld Präsenz Absenz bindet, entstehen in dieser aktiven Wahrnehmung bzw.
Vorstellung freimachende Vorstellungen die Benjamin, Brecht, Adorno, Heidegger und Bloch in
der Kunst immer gesucht haben. 1985 entsteht in der sensibilisierten Wahrnehmung ein Ort in
dem die Realität als eine spannungsreiche Grenzsituation erscheint. "Eine Metaphysik der
Darstellung war gefordert, die das physische zum Klingen bringt, jenseits unserer diesseitigen
Grenzen." 1139 In der Fragilität der stillen Vorführung liegt eine freie Denkwelt verborgen die aber
um global zu operieren in der aktuellen und narrativen Medienrealität verborgen blieb, in ihrer
vertrauten Lautstärke lässt sie diese Stille allzu gern unbrauchbar und dubios erscheinen. Die
Fragilität in ihrer Sendung als intrinsische Kontinuität der Freiheit wurde begrenzt da sie
vielmehr an die Nähe bzw. Schönheit einer allgemeinen globalen Tendenz des unmittelbar
sichtbaren Tastbaren anschließt; d.h. alles (die Stille, die Geheimnisse, die Grenzsituation, die
Ambivalenz, die Schönheit, sogar Gott) bekommt eine bestimmte, durchaus vertraute Form. Zur
Erinnerung Ullrich über Heidegger: "Je weniger ein Bild nur etwas – bereits Bekanntes – abbildet
und je mehr es sogar den Charakter eines Ausnahmezustands besitzt, desto eher trifft es etwas
Wesentliches." 1140 Aber das übermächtige und fraglose Bündnis zwischen Lautstärke, Logik,
Kausalität und Marktdenken macht das unmittelbare Tastbare der Vorstellung, denn Syberberg
zufolge, höchst unsensibel für stille Ambivalenz und selbstzusammengestellte, unendliche Welten
der Schönheit, wie in den Briefen, da die favorisierte Totalität die Risiken eines fragilen aber
geistvoll konstruierendes Moments in ihrer Vorstellung ausgrenzt. "Das ist der Versuch,
hervorgegangen aus einer gebrochenen Generation und in einem gebrochenen Lande in der Mitte
Europas, alten Traditionen verpflichtet und täglich geprüft, jenen alltäglichen Frechheiten und
hohlen Bereicherungen dieser Zeit zu entkommen, wissend, zumindest bedenkend, jene Schuld,
die zu diesem allen geführt, deren Abtragung Rituale und Exerzitien verlangt, die zur Tragik
führen in einer Kunst, die diese Zeit verloren hat." 1141 Insofern erwarten und schaffen die
Konsumenten im Kino Figuren ohne Rituale und ihr Glücksmoment wird mit einer bedingten
Realität besetzt damit die Präsenz des Unantastbaren – der Ort unserer Wünsche und Träume –
identisch operiert wie die narrativen Vorstellungen der Mediendemokratie. In dieser aktuellen
(Kino-)Realität, so Syberberg, sensibilisiert ein solches polyphones Assoziationsspiel kaum
brauchbare und motivierte Instanzen die außerhalb der Vorstellung in die freiheitstimulierende
Selbstnarration bzw. Projektion führen. Das vertraute Programm der Anderen ohne
Widersprüche kombiniert aus jenen Bildern und Tönen nur eine Vorstellung bzw. Schönheit die
bereits zufällig draußen existiert (vgl. hierzu auch Krieger im Kapitel 1.3.).
Diese Situation ist Syberbergs Sorge und arbeiten als vertraute Mechanismen der Medienrealität
Hitlers in der Berliner Republik kaum entgegen. 1142 Eine Fragilität die ihre Verletzlichkeit (in
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oder nach der Vorstellung) nicht zeigt ist kein zerbrechliches somit kein humanes Gefüge – wie
die authentische Kunst – diese Realität "setzt sich nicht mit den Widersprüchen der Realität
auseinander" (Eichel) stattdessen dient sie den festgelegten und gewinnfixierten Endpunkt aus der
sie stammt. Seine stille Hochsprache in ihrer heutigen orts- und zeitunabhängigen Form durfte
sich 1977 nur durch die ambivalenteste Entitäten-Figur Hitler entfalten. Gerade diese göttliche
Glückserfahrung geronnen aus der verdrängten Figur der (Kultur-)Hölle, besitzt eine derartige
kathartische Intensität sie als seelische Erschütterung (Benjamin beschreibt sie als "Schock") das
ambivalenteste also im Kino immer wieder neu das kombinierende, fragende, dialogisierende
Denken gewährleistet. Diese Intensität könnte sogar mit der "Natur" des Mediums verbunden
werden und offenbar auch der Grund dass im Kino dieses "Bewusst-Sein" die Vorstellung nicht
fraglos mit einer bestimmten Erwartung in Verbindung setzt. Insofern ist die Schauspielerin Edith
Clever bewusst die stille kaum sichtbare Fortsetzung vieler Ambivalenzen des Nossendorfer
Modells; als Konsequenz der aktuellen Situation einer defizitären Medienrealität vermittelt die
zentrale Figur der Syberbergschen Kunst ihr Wissen nur verschlüsselt. Ihre weiseste Stille ist
nicht nur Zivilisationskritik sondern im Sinne Adornos auch eine Vorsichtsmaßnahme. Also nur
außerhalb des lautstarken Kinosystems wird diese stille Weisheit sich entsprechend und weiter
innerlich dialektisch im Stillstand als Kritik an der spirituellen Leere fortsetzen können. Auf ihrer
Gestalt brauchen die freien Geister des Kinos nur die Öffnung in einer "kindlichen
Unmittelbarkeit" die ins Geheimnis führt zu suchen. Offensichtlich favorisiert diese
Zivilisationskritik im Kino die zunehmende Relevanz des "Als-ob". Außerdem spielt die
Schauspielerin Edith Clever nicht nur in der Nacht ihre einsame Rolle, denn die Kombination
ihrer Monolog-"Filme" in den Räumen von Paris, Wien, Schwerin und Berlin, dazu ihre
interdependente Rolle im selbstzusammengestellten "Film" des Zuschauers und im Internet, lassen
sie behutsam zusammen die brauchbaren Koordinaten der Präsenz "GEIST", eine verunsicherte
Nähe zu Gott, erscheinen (vgl. 4.4.).
Neben der schon seit längeren medial vollzogen Aporie seiner Heimat gelingt ihm nun auch die
reelle. Im Jahr 2000 hat Syberberg die einmalige Chance, einem "liebenswerthen Gegenstande"
(Novalis) auf ganz andere Art zu begegnen: Aus der poetischen Realität der Cleverschen
Erzählung von 1985, die angesichts des geteilten Deutschlands noch sorgenschwer von der
abendländischen Kultur Abschied nimmt, entsteht allmählich das wirklich wieder gefundene
Nossendorf. Auch wenn Syberberg zwischen 1985 und 1994 von Sedlmayrs apokalyptischem
Weltbild des Nachkriegsdeutschland beeinflusst war, so gelingt es ihm, dem "Immer Suchenden"
am Anfang des 21. Jahrhunderts eine persönliche und ästhetische Wiedergeburt zu vollziehen.
″Ich empfinde es als ein großes Geschenk, hier sein zu dürfen.″ 1143 Der "Film" Die Nacht (1985),
Teil II. entfaltet in der Erzählung Edith Clevers eine poetische Rekonstruktion von Syberbergs
Geburtshaus in Nossendorf. Ab 2000 gelingt es Syberberg immer mehr, diese "ungehörte" Aporie
die seit 1985 als poetische Sprache fortlebte in eine materielle Wirklichkeit umzusetzen, hier
beginnt auch seine Webseite-Ästhetik, und 2006 setzt er sich in der Rückbesinnung auf den
Frühromantiker Novalis ganz explizit mir der Frage auseinander, ob "dies[er Schöpfungsprozess]
erlaubt" 1144 ist. Dabei oszilliert Syberberg in seiner Kunst (seit 2000) auf ungesehene Weise immer
zwischen jene Welten - der des Scheins und der des Seins. "Drei Schichten überlagern sich in
alltäglicher Wahrnehmung und des Dargestellten im täglichen Tagebuch des Internet. Die
Verluste vor 45, die der Zeit danach (LPG/DDR) und das Heute." 1145 Ohne dass das eine oder
andere den Anspruch auf Dominanz erheben könnte, ordnen sich die "Kraftfelder" Syberbergs
Hauptziel unter:
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"Der Sinn [seiner Kunst] ist neu zu bestimmen. Wenn Versatzstücke des Mülls um uns zur ästhetischen
Kategorie werden, wird hier versucht den künstlichen Müll der Zeit abzubauen und aus dem Nichts auf den
archäologischen Grundrissen des Verschwindens eine neue Kultur der Vorstellungen zu animieren." 1146

Durch streng nur brauchbare Figuren für seine interdependent organisierte Kunst einzusetzen
entsteht nach Parsifal (1982) eine "Kultur der Vorstellungen" die nichtdestotrotz in der üblichen
Vorführung, also bereits im Kino, das Wagnis des konstruierenden Moments (re)animiert; in dem
aktiv assoziativ die "Zeit der letzten Unschuld" auf der Figur zu entdecken ist. Nach dem Schock
zielt die wiederentdeckte Fragilität der Vorstellung (im Kino der 1980er Jahre durchaus ein
ästhetisches Wagnis und daher rezeptiv und reflexiv zum Scheitern nah) auf eine Realität fernab
des alltäglichen Materialismus. Sie öffnet vielmehr unweit der Entität "GEIST" auf der Leinwand
eine widersprüchliche Erfahrung die zusammen im vertrauten Dialog pendelnd zwischen Präsenz
und Absenz aktiv die äußerst fragile Grenze des Sichtbaren aus Nossendorf erkunden. "Das zu
organisieren mit den Mitteln des Körpers, der Stimme, der Blicke würde an Bereichen rühren, die
frühere Zeiten, das Heilige nannten […] Das Ganze in einem nun, durchscheinend, ruhig und
klar, das Unheimliche bis zum Zerreißen geordnet, wie ein Gesetz, wo eines das andere hält.
Kaum zu tragen, bis an die Grenze der Spannung." 1147 In diesem spannungsreichen Dialog des
möglichen Misslingens bewirkt die zweifelsfreie Authentizität der gottähnlichen
Figurenkonstellation in Paris bis Berlin unmittelbar eine reflexive Suche in der die vertraute
Wahrnehmung der Berliner Republik im Kino und Fernsehen gewöhnungsbedürftig in ein
unendliches Eingedenken (Benjamin, Heidegger) ohne theologische Schärfung moduliert. Gerade
die Charakteristik der unendlichen Viel-Räumlichkeit lässt sich entdecken wenn "GEIST" Edith
Clever in neuen Wahrnehmungsverhältnissen wie z.B. im Schweriner und Berliner Museum
gezeigt wird (vgl. 4.4.). Die gegebenen Bedingungen im Off-Kino schafft für "GEIST" Edith Clever
und ihr Publikum eine unendliche Ebene eines Dialogs; auf der schwarzen Fläche zwischen Nacht
(1985) und Traum (1994) machen die Stimmen in Schwerin bzw. Berlin eine
selbstzusammengestellte Kontinuität Deutschlands sichtbar. Die Stimme sowie die schwarze
Fläche sind "bildlos", "Göttin" Edith Clever füllt behutsam die Unabbildbarkeit des Epos durch
ihre Weisheit und Kulanz.

Edith Clever: Die "völlig geschlossene Schöpfung".
Dabei formt sie gleichzeitig eine Projektionsfläche
zur eigenständigen Konstruktion einer Kontinuität Deutschlands.

Auf der Figur Edith Clever in den aktuellen Installationen entsteht eine Instanz die Schiller am
Schluss des fünfzehnten Briefes als eine völlig geschlossene Schöpfung zur ästhetischen Erziehung
des Menschen (1793) voraussetzt.
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"Indem der weibliche Gott unsre Anbetung heischt, entzündet das gottgleiche Weib unsre Liebe; aber indem
wir uns der himmlischen Holdseligkeit aufgelöst hingeben, schreckt die himmlische Selbstgenügsamkeit uns
zurück. In sich selbst ruhet und wohnt die ganze Gestalt, eine völlig geschlossene Schöpfung, und als wenn
sie jenseits des Raumes wäre, ohne Nachgeben, ohne Widerstand; da ist eine Kraft, die mit Kräften kämpfte,
keine Blöße, wo die Zeitlichkeit einbrechen könnte. Durch jenes unwiderstehlich ergriffen und angezogen,
durch dieses in der Ferne gehalten, befinden wir uns zugleich in dem Zustand der höchsten Ruhe und der
höchsten Bewegung, und es entsteht jene wunderbare Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und
die Sprache keinen Nahmen hat." 1148

Zusammenfassend nimmt der "Film" Die Nacht (1985) eine wichtige Position ein die höchst
fragile und selbst zusammengestellte Nähe zu Gott auf der Figur in den kommenden
Installationen in Wien, Schwerin und Berlin eigenständig mittels Projektion zu explorieren:
-

Auf die Suche die widersprüchlichen Positionen in einer authentischen Wiedergabe zu "sedimentieren",
doch auch neu zu kombinieren gleichzeitig weitertreiben zu lassen fand Syberberg diese Qualität auf der
Gestalt der Schauspielerin Edith Clever zurück.

-

Edith Clever ist die listige (chinesische) Antwort auf den Hitler-"Film" bzw. Parsifal, mehr noch: durch sie
wird H. weiterhin "undramatisch" seziert und sie schafft äußerst fragile Wahrscheinlichkeiten in der H.
einfach nicht mehr existiert.

-

Für Syberberg verkörpert Edith Clever den damaligen Blick aus dem Fenster in Nossendorf.

-

"Gottmensch" Edith Clever animiert nicht nur zur Konstruktion eines "Films nach dem Film" sie lässt auch
die Fragilität des Unantastbaren d.h. die "festgehaltenen Gedanken und Seelenzustände" des Briefes
hervortreten, eine Wahrnehmungsposition der Freiheit die im aktuellen marktorientierten Film keine
Chance hat. In der Fragilität dieser Absichten wird reflexiv die äußerte Grenze des Sichtbaren aus
Nossendorf exploriert.

-

Im "Film" Die Nacht (1985) entsteht eine leibhaftige Wiedergabe der Präsenz "GEIST". Edith Clever
erscheint in der Nacht als eine nichtideologische Manifestation des modernistischen und traditionalistischen
Denkens in einer Person. Somit eine äußerst ambivalente Figur, wie in den Briefen voller Spannungen, dabei
sensibilisiert Edith Clever eine Wahrhaftigkeit ohne Interessen; als authentisches Modell der Wahrnehmung
animiert sie den Betrachter reflexiv ins Exil zu gehen. 1149 An diesem imaginären Ort scheint die
Wahrnehmung völlig aus ihrer linearen und bedingten Totalität gelenkt zu sein. Insofern entsteht am stillen
Ort des Exils reflexiv eine Chance die ultimative Kontra-Realität der Berliner Republik zu konzipieren: die
Intensität oder Präsenz eines permanenten "Als-ob".

-

Die fragile Zivilisationskritik erscheint auf der Figur. Diese Fragilität bewirkt eine Spannung des möglichen
Misslingens, aber die Dialektik und die Authentizität der Absichten, festgehalten in der Projektion der
Wagner-Korrespondenz, kurz "GEIST", wendet das Risiko des Scheiterns ab und korrigiert die vertraute
Wahrnehmung der Berliner Republik in einen Akt des sehenden und immer kombinierenden Denkens (bzw.
des Eingedenkens, Andenkens). Wie Brecht als Theatermacher und Sedlmayr als Dozent und in Analogie zu
den Briefen Schillers konzentriert die Nacht sich auf die "(film-)ästhetische Erziehung des Menschen".

-

"Gottmensch" Edith Clever: In ihrer einmaligen Gestalt im Ausweichraum des Kinos finden die
verschiedensten Sein- und Zeitstimmen schließlich ihr Zuhause. Ihre Kulanz und Weisheit lassen
gemeinsam die Reminiszenzen an Sedlmayr und Kortner, Wagner, Mann und Brecht, Adorno und Heidegger
trotz vieler Spannungen wirkungsvolle Entitäten formen. Ähnlich wie in der "Deutschland erwache!"Sequenz (1977) zeigt sie die "permanente Katastrophe" (Adorno) aber die in ihrer Gestalt gesammelte
"undramatische" Weisheit sensibilisiert gleichzeitig eine Vorstellung in eine geistvollere Moderne. Einsam
leistet sie eine schwierige Aufgabe: In einer horizontalfixierten höchst dramatisierten Bilderwelt die ganze
Welt auf ihrer Gestalt undramatisch zu zeigen.

1148
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Friedrich Schiller, ÜäE, S. 64
Vgl. hierzu auch Hans Jürgen Syberberg, "Das Gegenmodell: Abschied von der atlantischen Hochkultur und eigene Ästhetik"
in: ders. DvA, S. 21-27f.
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-

Offenbar ist die Grenze der Syberbergschen Ästhetik – die verlorene nicht unmittelbar sichtbare Einheit auf
der Figur "scheinen" zu lassen - in den Monolog-Produktionen zwischen 1985-1994 erreicht, doch die
aktuelle Kombination der Figur Edith Clever in Schwerin und Berlin und im Netz explorieren offensichtlich
entlegenere Orte des Sichtbaren bzw. Räume der eR (vgl. 4.4.).

Ausweichraum des Kinos in Schwerin: Nacht-Traum (2008/2009):
Die "völlig geschlossene Schöpfung" kreiert in Schwerin eine Dialogsituation ohne Ende.
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"Die Schule gibt es nicht mehr, die Kirche war tot, Hof und Gut eine Ruinenlandschaft, zu schlagen war die
Schneise durch das absolute Nichts sinnentleerter Existenz." 1150

4.3.
"GEIST" und Traum im Video-"Film"
Ein Traum, was sonst? (1994) 1151

Die Entität "GEIST" aus dem "Film" Die Nacht (1985)
erscheint am Schluss des Video-"Films" Ein Traum, was sonst? (1994).

Die Realität die Syberberg 1947 nach Rostock und 1956 definitiv nach München ins Exil trieb, die
DDR, existiert nicht mehr als der "Film" Ein Traum, was sonst? (1994) gedreht wurde. Die durch
die SBZ später DDR konfiszierten Träume der Kindheit animieren im Münchner Exil zu einem
opponierenden Modell der Wahrnehmung.
"Am 10. September [1956] hatte ich die Demarkationslinie von Ost- nach Westberlin überquert und mich als
Flüchtling gemeldet. Acht Lager, ohne Familie, minderjährig, ohne Beruf, nach Brecht und ersten
fotografischen Schritten, mit Absichten für den Film, ohne Chance, klein beigegeben, nochmal Schule,
fernab, und für diesen Platz dankbar sein müssen, was, wohin sonst. Mutter, Schwester in Hamburg, keine
Alternative. Und nun im tiefsten Sibirien der Träume, Albtraum des Lebens für einen, der weg wollte und
nun da war im Westen seiner Ziele, schlimmer als zuvor. Ohne Vater und Mutter, danken zu müssen und
tun, was er nicht wollte, konnte, durfte. Unter denen, die er floh. […] Dankbar sein. Endlich im Westen.
[…] Aufgenommen von denen, die dafür zahlten. Mein Freund aus Rostock, mitgegangen, ging zurück, nicht
ausgehalten. Der Rektor Kötter, ein wackerer CDU Mann hatte die Idee, Ostzonen-Abiturklasse extern zum
Internat. Letzter Platz. […] Und so kam ich nach Petershagen an der Weser. Danach München. Seitdem. Ein
neues Kapitel. Studium, nicht gewollt, aber Stipendien für den aus dem Osten, bei bestandenen Prüfungen
nach jedem Semester. Weitere sieben Jahre bis zum ersten Film. Wie bisher drei seit dem letzten für Brecht.
Seit Abgang in Rostock und Entscheidung für dies Leben." 1152

Wie eine Schutzherrin schwebt in der Schlusssequenz des Video-"Films" Ein Traum, was sonst?
(1994) die Präsenz "GEIST" über das Geburtshaus, als ob sie die Einwohner in Nossendorf dazu
verpflichtet, sich bewusst zurückzubesinnen an jene Zeit vor der DDR sowie die bald
bevorstehende und behutsame Rekonstruktion des Gutshauses (seit 2000) ankündigt – für
Syberberg und die Einwohner eine schmerzhafte und mühsame Operation. Insofern nimmt diese
Figur "GEIST" als Traumbild die lang erhoffte Aufhebung seines Exilstatus in München vorweg
(in dieser Perspektive waren Brecht, Mann, Kortner, Adorno und Lang nur wenige Jahre im Exil)
und damit die Schließung des Kreises Nossendorf – Rostock – Petershagen – Berlin – München –
Nossendorf.
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Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf 2003 nach Abriss Konsum Weg zur Schule Kinderzimmer Küche" in: ders u. Ursula
Blickle (Hrsg.), FndF, S. 196.
Der Video-"Film" Ein Traum, was sonst? im Netz siehe: www.syberberg.de/Syberberg4_2010/Traum-complete-verteil.html.
Für weitere Beschreibungen und Fotos dieser Zeit siehe: www.syberberg.de/Syberberg2/Syb2_index.html.
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Die Entität "GEIST" als Projektionsfläche.

Die Entität "GEIST" als Mutter.

Die Entität "GEIST" als Ebene der Träume.

Der Video-"Film" Ein Traum, was sonst? (1994) ist in 6 lange Sequenzen ohne Schnitt unterteilt,
seit 2003 auf DVD erhältlich und permanent auf der Webseite verfügbar, aufgeteilt auf zwei Teile
beträgt die Gesamtdauer des "Films" 173 Minuten. Zentral in beiden Teilen die Schauspielerin
Edith Clever. Der dunkle Raum enthält einen Erdhaufen mit Spaten, einen Stuhl ähnlich wie im
Goethehaus und einen einfachen Schrank. Im Hintergrund und teilweise auch auf die
Theaterfigur die Projektionen die u.a. die zerstörten Städte Berlin, Demmin, Dresden, Köln,
Rostock und Weimar, die Innenseite des Goethehauses, ein leeres Ackerfeld, die unmittelbare
Umgebung des Gutshauses in Nossendorf vor 1945 und das Berliner Schloss zeigen. Auf der
Tonspur russische, britische, französische, amerikanische und deutsche Radiofragmente kurz vor
und am Ende des Zweiten Weltkriegs. Nur in der ersten Sequenz Geräusche eines
Bombardements und die Deutschlandhymne. Oft kehren Geräusche des ländlichen Lebens
zurück: Kirchglocken, galoppierende Pferde, ein eisiger Wind, zwitschernde Vögel, die Klingel
einer Kutsche. Geräusche des Hauses z.B. wenn jemand auf einer Treppe und einem Holzboden
geht, das Einschenken eines Getränks. Auch die Geräusche im Stall fehlen nicht z.B. das Klirren
der Gürtel der Tiere, das Schleifen der Werkzeuge, das Leerschütten eines (Milch-)Eimers,
Hämmern. Auf der optischen Ebene werden auch die Fotos sichtbar die im Cahier de Cinema
(CdC) abgedruckt wurden und die bereits in der Einführung beschrieben sind. Gehüllt in ein
schwarzes Kleid, zieht Edith Clever am Anfang des "Films" einen langen Wintermantel an, ein im
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wilhelminischen Schnitt, der uns unmittelbar an Syberbergs Vater erinnern lässt. Sie raucht dabei
eine dünne Zigarre. Sie hört zu, und wie sie im Raum agiert, scheint sie bereits in Nossendorf zu
wohnen. Schon die Intensivierung der Viel-Räumlichkeit auf der Entitäten-Figur entspricht der
Kondition eines unendlichen Dialogs; in dem alle einfachen Wahrheiten sich auflösen. Auch am
Schluss des ″Films″ trägt die Mutter (des Films) den Mantel des Vaters. Dabei verfügt sie über
einen winzigen griechischen Torso und ein mit Wasser gefülltes Weinglas (siehe 4.2.). In der
ersten Sequenz des "Films" (Teil I.) schweigt Edith Clever und durch die Kombination der Töne
und Projektionen auf ihrem Gesicht entsteht die vertraute Wahrnehmungssituation, die die
Geschichte des Dorfes Nossendorf nach 1945 eigenständig zusammenstellt. Am Ende der ersten
Sequenz fängt Edith Clever erst zu sprechen an, und werden, ähnlich wie in der Nacht (1985), die
Texte von Euripides, Heinrich von Kleist (Prinz Friedrich von Homburg) und Johann Wolfgang
von Goethe (Faust, zweiter Teil, V. Akt) von ihr dargestellt. Die Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68
(Pastorale, u.a. Allegro ma non troppo) von Ludwig von Beethoven kehrt als musikalisches Motiv
in mehreren Sequenzen zurück.
Auch in diesem "Film" spielen Goethe und Kleist eine relevante Rolle. Dieses Kapitel konzentriert
sich auf den Goethe Text. Das kommende und letzte Kapitel 4.4. konzentriert sich auf Kleist.
Dadurch konsequent das vertraute Verfahren durchzogen wird – d.h. eine ruhige und behutsame
Kamera, eine Figur in einem geschlossenen Raum, auf der Ton Spur eine Collage an Geräuschen,
im Hintergrund und auf die Figur Edith Clever zurückkehrende Projektionen, wirkt die
Theaterfigur in ihrer textuellen Vermittlung wie ein zentraler Ruhepunkt eines vielschichtigen
Dialogs, nur so lässt der "strenge Plan" die Viel-Räumlichkeit auf anderer Ebene entstehen, die die
Situation in Nossendorf Mitte der 1990er Jahre auf entsprechende Weise vermittelt. Die Logik des
Modells appelliert weiterhin an die Grenzen des Sichtbaren aus Nossendorf. Gebündelt auf der
Figur Edith Clever, lassen die Motive und Stimmen aus früheren "Filmen" Intensitäten entstehen,
die weit über das Medium Film hinaus gehen. Syberberg möchte, dass wir im Kino und in den
Installationen genau hinschauen, staunen, nochmals schauen und die entschlüsselte VielRäumlichkeit kombinieren und animiert zu fragen beginnen, wie das denn sein kann und was es
bedeuten mag. Erst so wird eine Theaterfigur lebendig: da es in uns das sehende Denken weckt. In
der Schlusssequenz des "Films" (1994) wird die heutige aktuelle Situation des Gutshauses (2011)
als Traum angekündigt, durch das vertraute Verfahren setzt die Figur "GEIST" eine brauchbare
artifizielle Präsenz frei, also wird versucht, auf der Ebene eines Kinotraums "eine Schneise zu
schlagen durch das absolute Nichts sinnentleerter Existenz." 1153 Nicht nur vermittelt die Figur
"GEIST" die Intensität des Traums durch die Worte Kleists, eine ähnliche Euphorie empfindet der
Prinz von Homburg, als ihm das Leben wieder gegeben wurde, auch lässt ihre weiseste Kulanz sie
in die Sphäre Goethes manövrieren und nicht nur die Sätze Fausts, auch die Projektionen im
Hintergrund und die Musik Beethovens, modifiziert ihre Gestalt in eine Art Vorschau, eine
Projektionsfläche des Modells. Eine Vielräumlichkeit auf der Figur die bereits das Gutshaus mit
geöffneten Fenstern, die Pfeiler an der Straße, die Bäume im Garten, der Weg zur Kirche, auch
die neapolitanischen Puppen in der LPG-Halle 1154 aus jüngster Zeit die der Weg zur Kirche als
Bühne darstellen und schließlich das Projekt der Kirchenturmspitze erahnen lassen. Die Worte
Goethes und Kleists durch die und auf der Theaterfigur Edith Clever, und auf der Tonspur die
Musik Beethovens scheint im gottlosen Land das Impromptu einer (ästhetischen) Wiedergeburt
zu zelebrieren. In dieser Euphorie wird Edith Clever auch am Schluss des Traums die zwei
Hauptfiguren aus der Tragödie Faust darstellen. Dabei scheinen die Figuren sich aufzulösen, die
Theaterfigur "GEIST" repräsentiert eine Einheit, Gut und Böse, Faust und Mephisto und gewinnt
aus den gewählten Faust-Texten das aktuelle Programm des Nossendorfer Projekts:
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Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf 2003 nach Abriss Konsum Weg zur Schule Kinderzimmer Küche" in: ders u. Ursula
Blickle (Hrsg.), FndF, S. 196.
1154
Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 12. Juli 2011", www.syberberg.de/Syberberg4_2011/11_Juli.html.
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"FAUST erblindet. Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen,
Allein im Innern leuchtet helles Licht;
Was ich gedacht, ich eil es zu vollbringen;
Des Herren Wort, es gibt allein Gewicht.
Vom Lager auf, ihr Knechte! Mann für Mann!
Laßt glücklich schauen, was ich kühn ersann!
Ergreift das Werkzeug! Schaufel rührt und Spaten!
Das Abgesteckte muß sogleich geraten.
Auf strenges Ordnen, raschen Fleiß
Erfolgt der allerschönste Preis;
Daß sich das größte Werk vollende,
Genügt Ein Geist für tausend Hände."

Das gesprochene Wort wird kurz unterbrochen. Auf der Tonspur das Pastorale von Beethoven.
Abblende der Projektion. Der Raum in dem Edith Clever sich befindet wird ganz schwarz. Aus
dem Faust-Text lässt sich auch die Situation kurz nach der Wende (1989) in Nossendorf lesen,
sogar hat die Aktualität des Nossendorfer Projektes (seit 2000) die Sätze des Traums eingeholt.
"Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungene;
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
Das letzte wär das Höchsterrungene.
Eröffn ich Räume vielen Millionen.
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.
Grün das Gefilde, fruchtbar! Mensch und Herde
Sogleich behaglich auf der neusten Erde,
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft,
Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft!
Im Innern hier ein paradiesisch Land:
Da rase draußen Flut bis auf zum Rand!
Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschließen,
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen.
Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß!
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn!
Zum Augenblicke dürft ich sagen:
»Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Äonen untergehn.« Im Vorgefühl von solchem hohen Glück.
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick."

Das gesprochene Wort wird kurz unterbrochen. Auf der Tonspur das Pastorale von Beethoven.
Im Hintergrund die Trümmerbilder, wahrscheinlich Rostock. Nach dem Faust-Text bewegt Edith
Clever sich traumwandlerisch. Das Weinglas gefüllt mit Wasser, Motiv des unendlich
schöpferischen Geistes, wird von Edith Clever behutsam auf die Erde gepflanzt. In dieser
feierlichen Szene wird das Kino verlassen. Seitdem organisiert Edith Clever von Nossendorf aus in
den Installationen die unendliche und wirkungsmächtigere Unabbildbarkeit des ambigue
aufgeladenen Epos und auch neulich durch die Verdoppelung ihrer dialogisierenden Gestalt (siehe
Kapitel 4.4.). Somit formt für den ambigue aufgeladenen "Gottmensch" Edith Clever, hier im
Traum Vater-Mutter in einer Gestalt, der Schlusschor aus Faust die entsprechenden Worte,
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Beethovens Pastorale die entsprechende Musik, um vor der Syberberg-Kamera das gewaltige
Konvolut der Bilder und Töne aus der Kino-Zeit abzuschließen.
"CHORUS MYSTICUS. Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan." 1155

Sie räumt die Bücher ihrer Geschichte auf. Im Hintergrund die Projektion von Kühen sowie der
Kirche von Nossendorf mit ihrer Spitze. Auch die verwahrloste Scheune auf dem Gut ist sichtbar.
Im Hintergrund das Gutshaus vor 1945. Edith Clever stellt den Stuhl vor das Haus und zieht ihren
wilhelminischen Wintermantel wieder an. Nach der Wende erscheint die Figur "GEIST" jetzt als
das "Ewig-Weibliche" über das Haus, durch die Jacke des Vaters wird sie jetzt offenbar gut gegen
die Kälte der sinnentleerten Existenz geschützt. Die Mutter steckt den Torso in ihre Manteltasche.
So wird die Tradition der Künste nicht nur im Kino durch die ambigue Theaterfigur geschützt,
sondern sie verkörpert in dieser behutsam interdependenten Konstellation zwischen Präsenz und
Absenz und Gut und Böse ihre lebendige Fortsetzung. Jenseits der stringenten Kinologik, haben
Edith Clever, Hans Jürgen Syberberg und Zuschauer die Ebene, auf der sie die Verluste nach 1945
korrigieren können, gefunden. Zusammen formen sie ein virtuelles Gut, wo sie die "spirituelle
Leere" bewirtschaften und kultivieren. Im Hintergrund die Projektion der Kirche ohne
Turmspitze (die Situation seit 1979). Sitzend auf dem Erdhaufen im Schlussbild, scheint die Figur
"GEIST" über das autark organisierte Programm Nossendorf nachzudenken. Ziel ihres Programms
zeigt im Hintergrund die Projektion: Die Nossendorfer Kirche ausgestattet mit der ursprünglichen
Kirchturmspitze im Schnee. Die aktuelle und unverändert schwierige Aufgabe kehrt auch in der
Ausstellung der Berliner Kinemathek (2010) zurück und wird im kommenden Kapitel weiter
besprochen.

Der Gutshof in Nossendorf Ende der 1990er Jahre.
In der aktuellen Situation der Ausweichräume des Kinos schafft die aufgeladene Ebene auf der Figur Edith
Clever "ein paradiesisch Land", in Nossendorf scheint diese Ebene maßgebend, da sie dort die Realität seit
2000 mitgestaltet.
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"I believe that the invention of the digital was fed by a desire to archive history and that this history is also
that of modernity whose origins coincide with the invention of photography. Paradoxically the digital is also
a way separating oneself from history, letting it fall to pieces. The desire for the digital is ambiguous; one the
one hand it allows rapid access to an image and to information, on the other hand it encourages their
disappearance." 1156

4.4.
Die Ausstellung im Staatlichen Museum Schwerin (2008/2009) und
die Installation "Das Nossendorf Projekt" in der Deutschen Kinemathek Berlin (2010):
"Gottmensch" Edith Clever exploriert
in der Zusammenkunft der "Filme" Die Nacht (1985) und
Ein Traum, was sonst? (1994) die Grenze des Sichtbaren aus Nossendorf

Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (2008/09) in Schwerin.
"Was bisher montiert war rechts Die Nacht links der Traum und dazwischen der Fall der Mauer mit 10 Jahren, ist nun
zum Raum geworden, und authentisch parallel laufend eins." 1157

Die letzte Station unserer langen Denkreise durch Deutschland führt uns nach Schwerin, zu der
Ausstellung Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (2008/2009). Die Arbeit endet somit im
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wo Syberberg 1935 geboren wurde. (Die Installation im
Jahr 2010 in der Berliner Kinemathek lief mit der Fertigstellung dieser Arbeit zusammen, die
Vorstellungen die in diesem Kapitel besprochen werden lassen sich wahrscheinlich auch im
Nossendorfer Tagebuch, ab Mitte November bis Anfang Dezember 2010, vom Besucher der
Ausstellung selbst überprüfen. Siehe auch A. Beilage 1. – Pressemitteilung der Deutschen
Kinemathek.) Anlässlich der Ausstellung in Schwerin wurden sieben Künstler aus eben jenem
Bundesland dazu eingeladen, ihre aktuellen Arbeiten im Museum der Landeshauptstadt zu zeigen.
Syberberg organisiert ab November 2008 bis Februar 2009 eine kleine Retrospektive über mehrere
Räume des Gebäudes verteilt. In einem Nebenraum werden neben den frühen auch die
aktuellsten Videoaufnahmen des Gutshauses in Nossendorf gezeigt. 1158 Der Besucher wird im
wahrsten Sinne des Wortes mit einer DDR-Ruine konfrontiert, aus der Syberberg äußerst
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Christine Van Assche, "Interview David Claerbout [Paris – Antwerp, August to November 2007]" in: ders. (Hrsg.), SoT, S. 13.
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 25. November 2008", Syberberg4_2008/25_November.html.
In einem zentralen Raum werden simultan die Filme Nacht und Traum gezeigt, dazu in Nebenräume der Ausstellung:
"Nossendorf 2000, HJS mit Sony Handkamera, 60 Minuten; Paris 2003, HJS vom Internet, 60 Minuten; Nossendorf 2008, HJS
mit Sony Handkamera, 60 Minuten; Webcam Nossendorf, live aus N. (Haus) G. Schadow Prinzessinnen verwendet in Marquise
von O … und Penthesilea jetzt in N., das Gesamtwerk aller Filme auf DVD, 1953-2008 (Vitrine)." Kornelia von BerswordtWallrabe (Hrsg.), "Ausstellungsverzeichnis" in: ders. MV, S. 101.
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behutsam seine Heimat neu entstehen ließ. Zudem wird diese Heimat Nossendorf nicht aufs
Grundstück Syberberg begrenzt – die Spannungen und Konfrontationen, wie sie sowohl die Filme
seit 1953 als auch das "Projekt Nossendorf" seit 2000 auslösen (vgl. 1.3.1.), sind auf der Webseite
nachzuverfolgen. Zur Erinnerung ein kurzer Rückblick auf das Zwischen-Resümee der ersten
zwei Kapitel: Seit 2000 dokumentiert Syberberg auf der Webseite www.syberberg.de "das Drama
der Selbst-Wiederfindung [...] nach dem eigenen Weg [des Ursprungs]." 1159 Für Syberberg haben
die Einwohner Nossendorfs eine exemplarische, überspitzt gesagt sogar eine vertraute Funktion.
Wie die Dorfbewohner nach Hitler, nach der DDR und jetzt in der Mediendemokratie der
Berliner Republik auf seine Rückkehr und seine Anwesenheit in Nossendorf, also wie sie im
Grunde auf ihren eigenen Ursprung reagieren, wird mittels der Bilder und Texte im Netz
regelmäßig dokumentiert. Die Webseite ist neben Modulationskanal seiner Kunst auch eine
virtuelle Aktualität mit dem Anspruch, das Modell Nossendorf auf andere Ebene fortzusetzen.
Dieses ungebrochene Ziel des exkommunizierten Opponenten der Berliner Republik gilt auch für
die Ausstellung in Schwerin und Berlin.
Die zentrale Stelle in der Schweriner Ausstellung ist der Raum, wo bewusst ausgewählte
Sequenzen aus Syberbergs Filmen Die Nacht (1985) und Ein Traum, was sonst? (1994) - im
Durchschnitt 60 Minuten lang - simultan gezeigt werden. Neben den vertrauten Sequenzen aus
den Monolog-Filmen sind auch die zwei Tonspuren der Szenen hörbar. 1160 Die Aufmachung des
Raums im Museum scheint auf dem ersten Blick sehr schlicht und einfach. Geduldig wartet die
stille Bühne auf ihre Entschlüsselung. "Die Nacht, zu einem Zeitpunkt entstanden, als der Ort
[Nossendorf] nicht mehr betretbar war. Und der Traum als dieser Ort überraschend wieder
zugänglich war, aber mit umso schlimmerem Schock des Verlustes auch in der Realität nun
wahrgenommen werden musste." 1161 Auch in Schwerin also wird die Wahrnehmung und ihre
Projektion auf die Figur von der Spannung zwischen Nähe und Ferne, zwischen Verlust und
Poesie bestimmt. Offenbar lässt nun die orts- und zeitbewegliche Wahrnehmungsposition eine
imaginäre durchaus spannungsreiche Verbindung zwischen den zwei gegensätzlichen (einerseits
aus der Perspektive 1985 also vor der Wende und anderseits 1994 nach der Wende
unterschiedlich mit u-Sein und a-Zeit aufgeladenen) Figuren im Raum des Schweriner Museums
entstehen. Also was passiert in der Wahrnehmung, wenn die Verluste und aktuellen Ereignisse
Deutschlands, die ästhetischen und philosophischen Inspiratoren ihre spannungsreichen
Ästhetiken sich in dieser Wiedergabe konkretisieren, dazu alle widersprüchlichen Linien und
Stimmen der Syberbergschen Ästhetik seit 1953, ihre asymmetrischen Motive, die rationalsinnhaft organisierten Figuren und schließlich die Rekonstruktion des Gutshauses im Netz und in
der Realität nicht nur innerlich – auch im Hintergrund der Ausstellungsräume – mitspielen,
sondern deren leibhafte Allegorie Edith Clever - die Präsenz "GEIST" - als Installation /
"Gottmensch" 2008 sich doppelt und diese gleichzeitig in diesem Dialog einen neuen "Film nach
dem Film" produziert?
Im aktuellen Ausweichraum des Kinos ist es nicht allzu gewagt, zu behaupten, dass die in erster
Instanz als schlicht und einfach eingestufte Wiedergabe in Schwerin (und in Berlin) sich
ontologisch erweitert hat. Die Verdoppelung der Allegorie Edith Clever zielt auf einen
bestehenden Dialog ohne Fixpunkt mit der zentralen Figur der Monolog-Filme. Zwar zeigt diese
Art Wiedergabe nicht unmittelbar ihre Potenz auf andere Ebene aber aus einer konsequenten
Methodik (des Vaters), aus einem bestimmten zyklischen und philosophischen Denken, aus
"GEIST" wurde eine selbstzusammengestellte spannungsreiche Wahrnehmungssituation möglich,
die uns in eine poetische sowie in eine reelle Welt blicken lässt (im Netz und im Museum durch
die Aufnahmen der Videohandkamera). In dieser vertrauten Spannung der Wiedergabe – ein
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Bühnengeschehen zwischen mimesis phantastike und Projektion – zeigt sich die "kleine Pforte"
aufgeladen mit "Jetztzeit" (Benjamin), durch die die Zukunft jenseits narrativer Logik erscheinen
könnte.
Diese dualistisch und äußerst fragil organisierte Anschauung zur Einheit des Bewusstseins fehlt in
der mimesis phantastike bzw. Imagination der Mediendemokratie. Ihre Figuren und Wünsche
korrespondieren vielmehr mit den vertrauten Erscheinungen eines festgelegten und bedingten
Endpunkts. Folglich fehlt in ihr oft der poetische Blick, die fragile Öffnung, die ein aktives
Assoziieren, Wählen, Übergehen, Verbinden, Überdenken, kurz die Ahnung einer eigenständigen
Logik einer expandierenden Realität (eR) auslöst. In der stillen Vorführung bis in die Kinemathek
Berlin wirkt die vielschichtige Komplexität durch die leibhafte Präsenz unsichtbarer Sein- und
Zeitstimmen und die im Hintergrund verschlüsselte Absenz eines ambivalent-organisierten
Filmrealitätsgefüges wie 1977 in der "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried
assoziativ schier unendlich. Die vertraute Intensität des Bühnengeschehens setzt auf der aktuellen
Figur selbstzusammengestellte "Filme nach dem Film" zusammen die stark an die viel
wirkungsmachtigere Unabbildbarkeit Gottes jüdischer Religion erinnern.
Der zentralen Figur deutscher Kulturgeschichte die "ihren jüdischen Geistzweig gewaltsam
abtrennt" 1162 löst aber in dieser Intensität sich dermaßen schöpferisch auf sie im Exil-Kino eine
geistvolle Wiedervereinigung Deutschlands vorantreibt die die jüdische Mystik apolitisch
korrigiert und auf dieser Ebene für die Zukunft Deutschlands brauchbar eingesetzt werden
könnte.
Die Allegorie der Syberbergschen Kunst Edith Clever, dazu in ihrer aktuellen Verdoppelung hat
sich seit 1985 abseits des Kinos derartig ambigue aufgeladen sie in der aktuellen Positionierung
der Filme unschwer eine spannungsreiche Interpretationsebene generiert, um die stille bzw.
bildlose Bühne der Nacht (1985) bzw. des Traums (1994) imaginär ambivalent unendlich zu
füllen. Hiermit sieht sich Syberberg scheinbar an der Grenze seiner interdependenten Kritik; der
exkommunizierte Opponent schafft im Ausweichraum des Kinos obwohl eine stille und nicht
unmittelbar wahrnehmbare Vorstellung ein Modell, in dem eine Absolutheit ruht. Die nicht
nachlassende Spannung zwischen Sein und Schein, zwischen Vorstellung und Realität, Kunst und
Wirklichkeit in der Syberbergschen Figurenkonstellation motiviert uns Zuschauer, dabei
gewöhnungsbedürftig
begleitet
von
einem
widerspruchsvollen
selbstorganisierten
Wahrnehmungsmodell, jenen Schutzraum (die verlorene Einheit) auf andere Ebene zu schaffen.
Obwohl die sogenannte polyphone Mediengesellschaft der Berliner Republik in ihrer Anzahl der
lautstarken Sender die Freiheit bestätigt sieht, treffen in der dysfunktionalen Vorstellung, fragil
projiziert auf die Figur, die Wunschvorstellungen immer dort aufeinander, wo die Bedingungen
einer intentionslosen Schönheit und Zukunft fraglos sind. Aus der dialektisch im Stillstand
gereinigten Technik sensibilisiert der Opponent eine Fragilität der Wahrnehmung bzw.
Vorstellung, die er in Nossendorf verlor. Am Anfang des 21. Jahrhunderts hat Syberberg die schier
unendlichen Bedingungen des Off-Kinos geschaffen, also auf der Figur und auf der Webseite die
Konzeption einer Bühne wie in Paris, Schwerin oder Berlin auf der seine Antwort auf die
Moderne ohne Ende durch die spirituell Enttäuschten des Kinos kombiniert werden kann.
Jedoch Die Nacht (1985) "Welten des Abgesangs" und "Europas Verschwinden nach dem letzten
Kriege" thematisiert, sensibilisiert sie in ihrer aktuell rezeptiven und reflexiven Authentizität eine
Wahrnehmungsvariable, die in der Berliner Republik fehlt und innerlich genau das Gegenteil,
also vielmehr eine "unverstümmelte Erfahrung" (Habermas über Adorno) auslöst. Die Kraft der
Ambivalenz in der dialektischen Hochsprache des Nossendorfer Modells zeigt sich konsequent
inkommensurabel mit der Realität der Mediendemokratie, wo im gesendeten Abgesang Europas
auf die Gestalt Edith Clevers unerwartet die heitere Entdeckung einer musikalischen Größe bzw.
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expandierenden Realität entsteht. Um diese widerspruchsvolle Schönheit eines kaum sicht- und
fassbaren Wunderkammers in der "schwarzen" und stillstehenden Ästhetik zu verstehen, hilft
Wapnewski zufolge wieder einmal "ein Wort Adornos (aus Minima Moralia [Dritter Teil, S. 255,
2003]), das den Kunstwerken gewidmet ist, denen "es gelang, dem Dasein sich abzutrotzen.
Hoffnung ist am ehesten bei den Trostlosen"." 1163 Die Wiedergabe des Verlusts soll den
Zuschauern poetisch in ambivalentesten Freiräumen des Stillstands "gezeigt" werden.
Diese Wahrnehmung wird konfrontiert mit dem Video-Film Ein Traum, was sonst? (1994).
"Dieser Titel stammt aus Kleists Prinzen von Homburg und ist ein Satz, den er spricht als ihm das
Leben wieder gegeben wurde, aber dass es ihm wie ein Traum vorkommt." 1164 Die kreuzenden
Entitäten in Schwerin und Berlin lassen uns die selbstorganisierte Wahrnehmung und Vorstellung
jenseits der Leinwand intensivieren, in der die vertrauten Sein- und Zeitstimmen der
Figurenambivalenz zusammen einen "Film nach dem Film", den Traum einer geistvolleren
Moderne, produzieren. Im Betrachter sedimentiert "authentisch parallel laufend eins" einen
neuen "Film": Nacht-Traum. Eine selbstorganisierte Vorschau in die "zukünftige Vergangenheit"
(Földényi über Kleist) ohne narrative Logik, Regisseur, Produzent, Ideologie oder Marktdenken.
Im Schweriner Ausweichraum wird also die leere dunkle Spalte zwischen den Projektionen Nacht
(1985) und Traum (1994) - die Zeit der Wende – eigenständig mit den Sein- und Zeitstimmen aus
Nossendorf gefüllt. Edith Clever formuliert bereits im Teil II. des "Films" Die Nacht auf vertraute
kryptische Weise das Ziel der Ausstellung: "In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden."
(Goethe, Faust II.) Der Zuschauer wird in Schwerin und Berlin konfrontiert mit diesem Nichts in
dem und jeder auf seine eigene Weise ein Alles zu entdecken ist. Auch nach der Wende (1989)
entsteht im "Film" Nacht-Traum eine Wahrnehmung bzw. Projektion die kaum mit der aktuellen
Realität Deutschlands übereinstimmen wird. Die aktive Dechiffrierung der Figuren zeigt vielmehr
aber die brauchbare Präsenz eines permanenten "Als-ob".
Auf dem Figurengewebe der Nacht (1985) entsteht, nicht frei von einer apokalyptischen und an
Sedlmayr erinnernden Weltsicht - "als ihm das Leben wieder gegeben wurde" –, ein durch die
Kortner-Schülerin verkörperter Traum (1994), und zusammen in gegenseitiger Ambivalenz
formen sie hier in der "Höhle" des Staatlichen Museums eine äußerst fragile Instanz, die uns ins
imaginäre, allzu gewöhnungsbedürftige Morgenlicht schauen lässt. In Schwerin und Berlin
entdeckt der freie Geist des Kinos eine selbstorganisierte Nähe zu Gott. In Analogie zu einem der
bekanntesten Lehrbeispiele Platons folgt also "die Umkehrung dieses [Seh-]Organs
herbeizuführen, und zwar auf möglichst leichte und erfolgreiche Art; nicht aber ihm das
Sehvermögen, das es ja schon hat, erst beizubringen, dagegen zu bewirken, dass es statt der
falschen die richtige Einstellung bekommt und dahin schaut, wohin es schauen soll." 1165 Die
ambivalente aber vertraute Zivilisationskritik Edith Clever zeigt im Off-Kino ihre Grenze des
Sichtbaren: In der schwarzen Spalte zwischen den Projektionen Nacht (1985) und Traum (1994)
im Raum des Schweriner Museums sammeln sich die verschiedensten Figuren bzw. Sein- und
Zeitstimmen seiner Produktionen und führen uns ins Licht, das Syberberg in Nossendorf verlor.
Obwohl die Chance durchaus gering ist, dass diese selbstorganisierte Ebene der Präsenz "GEIST"
sich auf Zeit an die Gegenwart der Berliner Republik angleichen wird, stellt dagegen diese
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verunsicherte Spannung zwischen Sein und Schein - die zurückgefundene Dualität der
kombinierenden Wahrnehmung (mimesis phantastike und Projektion) - eine der relevantesten
Aufgabe der (rezeptiven) Freiheit dar; in dieser von Logik und Kausalität losgelösten Fragilität des
Unantastbaren, ähnlich wie in den Kleist-Dramen und Briefen Wagners, finden die Leser bzw.
Zuschauer in den kooperativ und "disparat verkoppelt" organisierten Stimmen hier die
eigenständige Vorstellungskraft zurück, in der sie die Zukunft intentionslos formen können.
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"Links hören wir durchgehend zum monologischen Text J.S. Bachs Wohltemp[erierte] Klavier und rechts im
Traum beginnt der Ton mit den Geräuschen der Erinnerung aus dem Haus und Hof der Kindheit (zu den
Bildern der Flucht im Traum), dann Vögel (zu den Ruinen der Städte), und später die Pastorale von
Beethoven (vor dem Grab und zum Ende der Kindheitswelten)." 1166

4.5.
Zwischen-Resümee Kapitel Vier
Träume ohne H.
Die Zyklen schließen sich nicht nur am Ort Nossendorf wo Syberberg seine Heimat jetzt reell
wiederholt und im Netz weltweit zugänglich macht, sondern auch im Schweriner und Berliner
Ausweichraum des Kinos werden die Zuschauer "befreit und genötigt […] plötzlich zu [sehen]
und nach dem Licht hinzublicken." 1167 Im Bühnengeschehen der Münchner Anfangszeit wurde
die Grund-Ambivalenz Γαῖα (Brecht-Sedlmayr-Kortner) nachweisbar die sich auch für die
Entfaltung des Modells als evidente Prozedur erwiesen hat und durch Figuren wie in San
Domingo (1970) bis Ludwig (1972) und von Hitler (1977) bis die Nacht (1985) immer wieder neu
verschlüsselt dargestellt wurde. Aus dieser (christlich-jüdischen) Ambivalenz heraus, die aber oft
in der Personenregie im Kino fehlt und als Einheit seines Schaffens dient, schafft Syberberg in
seiner autark organisierten Zivilisationskritik eine theologisch anmutende Kontinuität ohne
Kirche, Kausalität oder Interessen die 20 Jahre nach der Wende nicht mit der Idee der Zukunft
der Berliner Republik vereinbar ist. Aus der kooperativen Ambivalenz der Münchner Anfänge
wird er in der ominösen Reproduktionstechnik nicht nur eine Gegenwelt organisieren auch die
verschiedensten Linien und Spannungsfelder philosophischer Gedanken lassen ein Modell der
Vorstellung hervortreten in dem jene Träume auf der Figur möglich sind die nicht mit dem
Imperativ der aktuellen Medienrealität der Berliner Republik übereinstimmen. Auch die
sorgfältige Rekonstruktion des Gutshauses ist in einem Bundesland der "blühenden Landschaften"
(Helmut Kohl, 1990) 1168 eine allzu einsame bisher seltsame Erscheinung.
"[G]ut, dieses wichtige Bild [des Gutshauses] endlich in angemessener Größe in einer Zeitung abgebildet zu
sehen. In Gegenüberstellung mit dem Erreichten, was den Zustand des Hauses anbetrifft. So angenehm der
Text den aktuellen Lebensablauf in N. beschreibt, so dringend fehlt leider die darüber hinausweisende
Dimension. Die schöne Metapher, vom Leben aus der Streusandbüchse. [Nossendorf] meine ich vielmehr als
Kristallisationspunkt des Zustands von Land und Menschen. [Und] daran anknüpfend notwendiges Neues
entsteht an einigen Orten durch Pionierarbeiten im abgelegenen Gebiet. Dem viel Elementares schon
verloren ging, braucht [Nossendorf] dringend die Schöpfungen aus Erinnertem und Sehnen. Dass Leben ist.
Statt gefährlicher Überheblichkeit wie anderswo. 1169

Dabei behutsam geschützt durch jene "unerhörten und unerwarteten" (Brecht) Entitäten-Figuren,
durch bewusst assoziative Ambivalenzen zu pflegen statt auszugrenzen, hat das Modell
Nossendorf in der befreiten Reproduktionstechnik in einer interdependenten Gegenwelt der
Präsenz und Absenz jene bestehende dialektische Ebene einer Zivilisationskritik gefunden auf der
Geist und Leben konkurrenzlos einander respektieren und gegenseitig und einander immer
wieder neu aufladen. Obwohl umkreist von einer permanenten Lautstärke aus Medienmetropolen
wie Berlin, München, Mainz und Köln lässt sich doch immer wieder unschwer in der
stillstehenden Vorstellung des vorpommerischen Orts einer filmischen "Solitüde" viele Ideen,
Vorstellungen und kreuzende Imaginationen auf der Figur entdecken die reflexiv der
überlebenssüchtige Bayreuther "Bourgeois-Mensch" H. im Kino endgültig weit überlegen ist und
ihn in einem selbstorganisierten Traum definitiv absorbiert. Trotz der vielen Prüfungen hat das
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Modell Nossendorf das "Gut" auf einer unendlichen Bühne ohne Resignation innerlich
wiederholen und retten können und wird diese Gegenwart bzw. Vorstellung der Einheit das
reelle Nossendorf entstehen und bestehen lassen.
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Das Modell Nossendorf
Räume und Figuren ohne Ort und Zeit

Kapitel 5.
Schönheit und Träume ohne H.
Zusammenfassung und Fazit
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"Durch jenes unwiderstehlich ergriffen und angezogen, durch dieses in der Ferne gehalten, befinden wir uns
zugleich in dem Zustand der höchsten Ruhe und der höchsten Bewegung, und es entsteht jene wunderbare
Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und die Sprache keinen Nahmen hat." 1170
"Wie bei uns in einem Monolog der Dialoge aller Dialoge daraus wurde, ist nach dem Verlust der Sprache
wie des Landes noch einiges andere als Gewinn, um den es geht." 1171
"Gegenständlich muss es werden, Aktion, und Tat.
Der Turm der kleinen Kirche als Modell zeigt den Weg." 1172

5.1.
Hans Jürgen Syberberg und „das Modell Nossendorf“
Räume und Figuren ohne Ort und Zeit
Zusammenfassung
Hans Jürgen Syberberg hat mit seinen Arbeiten ein disparat verkoppeltes Figuren-Netzwerk
geschaffen in dem selbstcollagierte Entitäten eine Vorstellung in eine Zukunft generieren. Ihre
Ambivalenz und Fülle, eine Zivilisationskritik völlig losgelöst von der Logik und Kausalität des
Kinos, lässt uns auch nach der Vorstellung und unabhängig der erzählenden Figuren eine
Wahrnehmung entdecken die Katastrophe auf der selbstzusammengestellten Bühne zu
bewältigen. Syberberg gelang im Kino und später auch im Museum und Internet ein Modell einer
wirklich freien Wahrnehmung, die die Mediendemokratie der Berliner Republik nur suggeriert.
Im Kino verfolgen Figuren oft eine bestimmte Logik. Ihr entspricht eine lineare Form, eine
narrative Erwartung deren innerlicher Fortgang auch eine glaubwürdige Variable der
Wirklichkeit impliziert, auch wenn sie nicht immer chronologisch dargestellt wird. Das vertraute
Defizit der Ambiguität macht aber ein gut lesbares Wahrnehmungsmodell passabel; eine
Wahrnehmungskondition die kaum zur aktiv inneren Kombination des nicht unmittelbar
Sichtbaren einlädt und damit eine selbstorganisierte unendliche Bühne auf der Figur als Korrektiv
der Darstellung vernachlässigt.
Syberberg dagegen lässt im Kino seine Figuren in verschiedensten orts- und zeitunabhängigen
Räumen entstehen oder zurückkehren, die in ihrer disparat verkoppelten Kombinationen immer
neu kommentiert und deshalb auch ästhetisch und innerlich und schließlich als selbstorganisierte
Projektion auf die Figur neu kombiniert werden. Wie Musik im Kino seit 1965 leitmotivisch
aufgeladen wirken diese Figuren sowohl vertraut als ambivalent. In seiner minuziös
orchestrierten Ambivalenz, wo gleichzeitig Präsenz und Absenz, Vorstellung und Realität, Sein
und Schein, Modulation und Projektion eingefügt werden, schafft das Modell eine expandierende
aber wirklichkeitsferne Wirklichkeit, also eine unendliche Ebene eines Dialogs, eine "Jetztzeit"
(Benjamin) die immer wieder neu unerwartet zur Kommunikation und zu musikähnlichen
Kombinationen einlädt. Die Stimme der aktuellen Figur sowie die schwarze Fläche im Museum
sind bildlos, dagegen füllt der unendliche Dialog die Unabbildbarkeit des Epos durch
Vorstellungskraft und Projektion. Diese dualistisch organisierte Anschauung eines
weitertreibenden "Bewusst-Seins" (Heidegger) kritisiert ungebrochen das nichtmusikalische und
lineare Bühnengeschehen in den heutigen Medien. Insofern lässt Syberberg inmitten eines
dramatisch lautstarken und szenisch immer äußerst beweglichen audiovisuellen Umfeldes - das
widerspruchsarme Kino des Fortschritts – einen solitären Schutzraum eines dialektischen
Stillstands entstehen, ein Artefakt, ein selbstzusammengestelltes Korrektiv, dessen Figuren und
musikalische Fülle die Zuschauer der Moderne ihre vorprogrammierte Wahrnehmung, ihre
vorprogrammierten Vorstellungen erkennen lässt.
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Syberbergs ästhetisches Verfahren lässt sich, parallel zu Hans Sedlmayrs Periodisierung der
Kunstentwicklung, in vier Stadien einteilen – von "Gottmensch" bis autonomer Mensch der
Moderne (vgl. 2.2.) - nur verlaufen diese bei Syberberg, d.h. kulminierend auf der Figur Edith
Clever, genau entgegengesetzt zu Sedlmayr. Das erste gut nachzuweisen Fundament seiner
Ästhetik formt die frühe Entität Γαῖα. Diese Entität wo Brecht, Sedlmayr und Kortner
zusammenkommen ist die Grundlage für die gewünschte Wahrnehmung. Sie formen auf der
Figur auf der leeren Bühne die stiftende musikalische Intensität. Damit soll auch in der künftigen
Syberberg-Forschung die existierende Spannung zwischen Theaterreformer Bertolt Brecht,
Kunstkritiker Hans Sedlmayr und Regisseur/Schauspieler Fritz Kortner als die maßgebende
Tonalität des Nossendorfer Modells bezeichnet werden müssen.
Um diese Art umfassende Wahrnehmung erst mächtig zu werden, plant Syberberg mit seinem
Zuschauer eine lange Reise durch die komplexe deutsche Kulturgeschichte, erst im BR-Fernsehen
und im Kino, später in der Form einer Installation und neulich im Netz. Wo die Reise 1947 anfing
kommen seit 2000 alle Linien wieder zusammen um weltweit über die Webseite
www.syberberg.de gesendet zu werden. Diese lange Suche nach Nossendorf ist im Kapitel 1. und
2. komprimiert und diese Fragilität introduziert eine Interpretationsebene die nicht nur die
Prozesse aus Nossendorf zu erklären versucht, sondern außerhalb des Erzählkinos auch eine
heitere Musik und Schönheit wahrnehmen lässt die die "Mehrzahl der Erwachsenen längst sich
desinteressierte"
(Rolf
Tiedemann
über
Adorno).
Allerdings
liegt
in
dieser
nichtvoreingenommenen Anschauung auch die Chance verborgen die kombinatorische Intensität
der Wahrnehmung der Syberbergschen Kunst kennenzulernen. Syberbergs Bemühen war und ist
die Prophetie Hitlers, als letzte geschlossene Denkeinheit der deutschen Identität, in seiner Kunst
umzuschreiben: Seine nie eingelösten Träume aktiv reflexiv zu erhöhen und die Figur H. in der
selbstzusammengestellten Denkintensität eines disparat verkoppelten Bühnengeschehens vertikal
(d.h. geistvoll) zu widerlegen. Insofern sensibilisiert Syberberg 1977 gerade auf einer
wiedererweckten Hitlerfigur im Garten Wahnfried eine reflexive Intensität im Stillstand die stark
an die jüdische Mystik erinnert und die die Kinobesucher in verfremdete Territorien der Moderne
lenken. Insofern ist diese "Deutschland erwache!"-Sequenz in seiner Kunst ein zentrales Leitmotiv
der seelischen und schöpferischen Hoffnung als Antwort auf die "permanente Katastrophe"
(Adorno).
Die Intensität des Hitler-"Films" lässt als Schock ein irritierendes Nachspiel
selbstzusammengestellter Träume entstehen, die fortleben mittels eines Figurengewebes auf einer
Figur oder selbstorganisiert als Projektion auf die aktuelle Figur – d.h. eine unendliche
Zivilisationskritik "GEIST" als Antwort im Kino auf die Adornosche Scholastik am Ende des 20.
Jahrhunderts - deren Volumen im asketischen Kino zunehmend von ambivalent geladenen Seinund Zeitstimmen der Moderne gefüllt wird. In dieser spannungsreichen Ambivalenz der
vielfältigen Entitäten entstehen kreuzende Realitäten, wie in den Kleist-Dramen, die nicht nur
schier unendlich sind, aber auch nie mit einer zufällig politisch motivierten Zukunft
übereinstimmen werden. Im Kontrast zu Hitler wird dieser ambivalent organisierte Traum sich
niemals als zwingende Prophetie zeigen, womit Syberberg die rettende Zukunft des Zuschauers
an eine aktiv selbstzusammengestellte doch kurzaufblitzende Symphonie auf und zwischen seinen
Figuren – eine vorbeihuschende kritische Denkeinheit - koppelt.
Auch lässt sich herausstellen, dass, obwohl aus kargen Produktionsmitteln entstanden, im Kino
der 1970 Jahre eine Kunst realisierbar wurde, die die mit üppigen Finanzmitteln beglückten
Produktionen ohne ambigue Ästhetik fern bleibt sie aber auf einer transrealen Bühne pausenlos
korrigiert und kritisiert. Diese seltsame Beschaffenheit einer Bühnenrealität korrespondiert mit
dem Blick aus dem Fenster in Nossendorf, also eine aktiv selbstgeschaffene musikalische
Vorstellung der Realität, die nur diese Musik entsprechend auf die üblich widerspruchsarmen,
höchst dramatisierten Prozesse der Mediendemokratie ambigue antwortet. Obwohl in der
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Berliner Republik exkommuniziert muss trotzdem Syberberg filmästhetisch als einsamer
Opponent des audiovisuellen Mittelmaßes eingeordnet werden. Der Außenseiter praktiziert
ungebrochen als "Überlebensstrategie" eine Kritik an der heutigen Verhältnissen einer rigiden
Medientheorie der Mediendemokratie. Gerade demonstriert sie in seiner Kunst eine eigene Logik
wo äußerst mathematisch Grenzen überschritten werden aber immer außerhalb auf altem GrundRiss.
Als Wagnis der Reproduktionstechnik haben die unerwarteten Entitäten in den Münchner
Anfangsjahren (fortbauend auf der Γαῖα-Entität Brecht-Sedlmayr-Kortner) sich als wirkungsvoll
erwiesen. Seitdem sucht Syberberg immer nach weiteren Entitäten und leugnet dabei konsequent
die politische Statur des brauchbaren Kandidaten des gewünschten Spannungsfeldes (Benjamin Fassbinder - Mann - Mayer - Wagner - Bloch – Heidegger - Sedlmayr). Im Gestik- und
Stimmengefüge der Figur gilt nur die unendlich schöpferische Musik der Poesie. Obwohl
verschiedenste Sein- und Zeitstimmen im Figurengewebe Edith Clever aktiv sind, organisieren
die vielen Figuren aus Nossendorf in anderen Sequenzen die aktuelle Vorstellung. Die disparate
und verkoppelte Zusammensetzung der Entitäten auf der Figur hat als Ziel eine weitertreibende
Realität, völlig von der Logik und Kausalität entkörpert, zu gewinnen; sie wird sich aber nicht
konkretisieren da sie aus "unerhörten" Operationen des Sehens und Hörens stammt, dagegen eine
permanente Vorstellung einer geistvollen Heiterkeit als Projektion auf die Figur zusammensetzt
die nicht mit üblichen Film- und Theaterregeln übereinstimmt. Insofern können gleichzeitig
Modernisten und Traditionalisten in dieser Musik bzw. in diesem "Film nach dem Film" tätig sein,
aber von Syberberg immer derartig moduliert, dass sie sich als Collage bzw. selbstorganisierte
Projektion nie auf vertraute Weise manifestiert.
In dieser Perspektive hängt die Strategie Wolfgang Wagners, die ambivalente Erzählung seiner
Mutter (1975) in ihrer "öffentlichen" Erscheinung 2001 abzuschwächen sogar zu boykottieren,
mit den Mechanismen der widerspruchsarmen aber wirkungsmächtigen Ästhetik des Erzählkinos
zusammen (vgl. 3.1.). Wahrscheinlich würde nur die Idee des Nossendorfer Modells als
Regieauftrag am Hügel (Parsifal) zusammen mit Lars von Trier (Der Ring) und Tristan in der
Kunstidee des viel zu jung verstorbenen Regisseurs Christoph Schlingensief die angespannte
Situation zwischen Hans Jürgen Syberberg und Familie Wagner entschärfen. Jedoch hat das
behutsam aufgebaute Modell Nossendorf in seiner nicht unmittelbar sichtbaren Fragilität eine
"Musik der Zukunft" geschaffen die sich scheinbar unter der aktuellen Geschäftsleitung am Hügel
in Bayreuth kaum fortsetzten lässt, sie sogar unmittelbar gefährdet wäre. Unversehens wurde im
audiovisuellen Exorzismus Hitlers (1977) – also die Absorption Hitlers durch die Entitäten-Figur
Hitler - die ursprüngliche Ästhetik Richard Wagners - ohne Hitler - wirksam. Außerdem ist die
Kunst Bayreuths in ihrer aktuellen Kondition für einen wirklich aufklärerischen Austausch und
eine ästhetisch nicht voreingenommene Produktion nicht zugänglich. 1173 Statt Bürgerschreck
vielmehr in der Tradition der Theorie der Halbbildung (Adorno, 1959) demonstriert ein
Familienbetrieb jährlich während der Eröffnung der Festspiele seine Idee der Unverborgenheit.
Insofern operiert das Modell Nossendorf in seiner Fragilität einer verunsicherten Einheit die
"Kunst aus dem Circulus vitiosus des Marktes herauszulösen" (Borchmeyer) viel näher an Richard
Wagners ursprüngliche Sphäre seiner bourgeoisiefeindlichen Ästhetik, als die Equipe "Neu"Bayreuth tätig seit 1951.
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"Ich möchte nicht da rauf, ich möchte hier unten was machen”, lautete Schlingensiefs, 48, Appell an den Himmel. Was genau
ihn bei dem Projekt "Ein Festspielhaus für Afrika!" umtreibt, ließ er in den wortreichen Schilderungen vom Elternhaus am
Oberhausener Altmarkt über seine diversen Politkunst-Aktionen bis zur "Wunde Parzival", die ihm der Wagner-Clan 2004 bei
der Regiearbeit in Bayreuth geschlagen hat, nur allmählich anklingen. "Probenbeschau", Kamera-Überwachung, ständig
belehrende Briefe: "Da habe ich mir meinen Krebs geholt", rechnet sich der Künstler aus, seit er gehört hat, dass die Krankheit
vor etwa fünf Jahren, also in Bayreuth entstanden sein muss. Und nun hat Schlingensief den Plan, "in Afrika die ganze Scheiße
der Kolonialzeit abzuarbeiten – wie ich meinen Krebs". Christoph Schlingensief, "Schwerkranker Schlingensief auf Tour" in
einem Web-Blog am 6. Oktober 2009, operndorfafrika.posterous.com/schwerkranker-schlingensief-auf-tour.
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Außerdem verfügt der in Deutschland äußerst problematisierte Hitler-"Film", als disparat
verkoppelte Vorführung, über die Potenz die übliche Wahrnehmung des Erzählkinos zu
korrigieren und sensibilisieren die Figurenkonstellationen bereits im Kino (1977) einen Blick in
die expandierende Realität Nossendorf (eR). Im Kino entsteht eine Intensität der Wahrnehmung
die sich damals schon aus der damaligen Ost-West Kulturpolitik loszulösen scheint. Der
verhängnisvolle Ort im Garten Wahnfried wird durch das kreuzende Verfahren der vielen Linien
und Stimmen im Hitler-"Film" ein Ort unendlicher Vorstellungskraft. Der Zynismus der 1970er
Jahre (in der BRD sowie in der DDR) wird auf dessen Erreger gerade kritisiert durch auf ihm
ästhetische Theorien verschiedenster Herkunft wie Musik einer hoffnungsvollen Intensität
aneinander zu schmiegen. Im rekonstruierten Zaubergarten an Wagners Grab in Bayreuth
eröffnet das Modell Nossendorf den Deutschen Träume ohne Hitler.
In ihrer undramatischen Darstellung in den Monolog-Filmen (1985-1994) vollendet Edith Clever
die Intensität der wiedererweckten Hitlerfigur; sie macht die auditiven und optischen disparat
verschlüsselten Manifestationen, Motive, Figuren aus früheren Sequenzen mittels Stimme, Tanz
und Mimik ambivalent sichtbar. Somit erweitert sie das Hören und Sehen als eine reinigende
Reise ins Undramatische.
Auf dieser Höhe begegnen auf einer leeren Bühne sich Einflüsse von Wagner bis Kortner und von
Brecht bis Sedlmayr auf einer Figur. Jenseits diese Einflüsse führen diese Beobachtungen an das
Phänomen Nossendorf als Artefakt auf eine andere Ebene.
In der Nacht (1985) erscheint Edith Clever als eine nichtideologische Manifestation des ambiguen
Denkens der Moderne in einer Person: Eine allegorische, höchst ambigue aufgeladene Figur ohne
Interessen wohin alles führt. Eine Instanz angefangen im Kino die die selbstorganisierten
Vorstellungen aktiv absorbiert und moduliert. Im "Film" Die Nacht (1985) entsteht also eine
leibhaftige Wiedergabe der seit 1953 behutsam aufgebauten ambiguen Entitäten, oder Präsenz
"GEIST". Ihre weise Kulanz löst die vielen Spannungsfelder auf, sie schafft einen Ort wo Logik,
Politik, Kausalität und Kirche in der vertrauten Intensität des Widerspruchs unwirksam werden.
Ihre Gestalt kombiniert, moduliert und absorbiert die Hochsprache sowie sammelt sie die
selbstorganisierten Projektionen in eine eigene heitere Logik. Angefangen auf der Figur Kundry
(Parsifal, 1982) verkörpert Edith Clever schließlich in ihrer Stille und Schönheit am
Potsdamerplatz in Berlin eine Dialogstelle zur Konzeption des unendlichen "Films" NachtTraum. 1174
Insofern funktioniert Edith Clever physisch, mimetisch, kausal, temporal und verbal das völlig
interdependente Epos Nossendorf seit 1953 im "Film" Die Nacht (1985) konkurrenzlos in ihrer
Gestalt um – die fragile Welt der Kindheit in Nossendorf wird innerhalb ihrer Figur verankert.
Somit entstehen in ihr unendliche Erfahrungen und Momente des Glücks die mit der
Wirklichkeit außerhalb des Filmstudios schwer übereinstimmen werden.
An diesem szenischen und intellektuellen Ort des Exils bietet die Figur in der Berliner Republik
die ultimative Chance eine Kontra-Wahrnehmung zu konzipieren: In dieser Zivilisationskritik im
Kino kehren wir schon 1985 nach Nossendorf zurück, gehen in die Küche des Gutshauses und
entdecken auf der Gestalt Edith Clever die Schönheit einer "zukünftigen Vergangenheit"
(Földényi über Kleist).
Womit sie eine selbstzusammengestellte Deutsche Einheit aus Präsenz und Absenz in Form einer
immer wieder reformulierten eR sensibilisiert. In ihrer Ruhe und Weisheit lässt sie bereits Mitte

1174

Wie in Schwerin wurden 2010 in der Berliner Kinemathek die "Filme" Die Nacht (1985) und Ein Traum, was sonst? (1994)
simultan in einem Raum gezeigt. Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. November 2010",
www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_November.html.
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der 1980er Jahre die Situation nach der Wende hervortreten, also den kleinen Ort Nossendorf als
stille Senderzentrale des großen Verlusts in der Kunst der Moderne.
Um nicht von bestimmten Interessen kooptiert zu werden moduliert die aufgeladene Präsenz
"GEIST" auf der Figur Edith Clever sich Anfang der 1990er Jahre ins unendliche Nichts: Die
bildlose Hoffnung und Schönheit lebt, wie in den Briefen, in ihrer höchst verschlüsselten und
disparat verkoppelten Gestalt fort wo nur das Auge in "kindlicher Unmittelbarkeit" eine geistvolle
Collage zwischen Präsenz und Absenz schafft, ihre kaum noch sichtbare vielmehr musikalische
Logik formuliert schier endlose Kombinationen epischer Zyklen.
Über den Brechtschen Exorzismus Hitlers auch am Wagnerschen Werk (1977) wurde schließlich
in der befreiten Technik der "Ort der letzten Unschuld" zurück gefunden. Die Ästhetik auf die
Suche nach der verlorenen Einheit hat sich dabei seit dem Hitler-"Film" (1977) im Sinne Brechts
"chinesisch" moduliert. Aber die bereits erwähnte Einsamkeit des Exkommunizierten wurde nicht
wegen seiner solitären Imagination, die transreale Bühne, sondern durch die ungebrochene
Vermittlung einer Hochsprache gegen den Verlust einer Hochkultur – der Verlust der Mitte
(Sedlmayr) verschlüsselt projiziert auf eine einsame Figur auf einer leeren Bühne – weiterhin
verstärkt.
Auf der Entitäten-Figur der Nacht (1985) entsteht, nicht frei von einer apokalyptischen und an
Sedlmayr erinnernden Weltsicht - "als ihm das Leben wieder gegeben wurde" – , ein durch die
Kortner-Schülerin verkörperter Traum (1994), und zusammen in gegenseitiger Ambivalenz, also
in der aktiv eigenständigen "Film"-Konzeption Nacht-Traum, formt sie in der "Höhle" des
Staatlichen Museums in Schwerin und der Deutschen Kinemathek Berlin eine äußerst fragile
Instanz, die uns ins selbstorganisierte, in den Medien allzu gewöhnungsbedürftige Morgenlicht
schauen lässt. Die vertraute Ambivalenz des Nossendorfer Modells erhöht im Schweriner und
Berliner Museum wiedermal ihre Grenze des Sichtbaren: Die schwarze Spalte zwischen den
Projektionen Nacht (1985) und Traum (1994) - ein Nichts - füllen die Edith Clever Figuren mit
Musik aus verschiedensten früheren Produktionen bis ein Bühnengeschehen entsteht, folglich im
Nichts still ein Dialog zwischen den Figuren der Monologfilme stattfindet und uns ans Fenster
lenken, die Besucher des Museums in eine Substantialität blicken lässt die Syberberg damals in
Nossendorf verlor.
Für Syberberg formt die stillstehende Ambivalenz auf einer koppelfähigen Figur die Musik seiner
Kunst, die der tagtäglichen Realität mit dem Unglück einer widerspruchsarmen Welt
sensibilisiert. Seine ruhelose Suche ist dessen vielseitige Wirklichkeit in einer erlösten Welt des
denkenden Ichs. Aber in der Stille des transrealen Bühnengeschehens kehrt sie zurück zu ihrer
ursprünglichen ideologiefreien Wirkung: Vorschau einer selbstorganisierten (Deutschen) Einheit
von Versöhnung und Glück (die eR), d.h. in ihrer aktuellen Mitte am Potsdamerplatz zeigt
Syberberg als Antwort auf die Berliner Republik sein "Modell (0,70 m.) für die Wiedererrichtung
der Turm-Spitze in ihrer natürlichen Höhe (15 m.)" 1175 in Nossendorf. Die unmittelbare Nähe des
vertrauten "Gottmenschen" Edith Clever im Ausweichraum des Kinos lässt bereits innerlich die
fertiggestellte Kirchenspitze in Nossendorf erscheinen. In diesem Raum des Nichts aktiv ihre
Vollendung hineinzuprojizieren ist gerade für Syberberg eine Tat die in der Moderne fehlt. 1176
Durch sich auf ihre eigene Vorstellungskraft zu vertrauen (wie auch der Prinz Friedrich von
Homburg im Kleist-Schauspiel praktiziert) entdecken die Besucher im Nichts: "Eine Projektion
ins schwarze Loch der Zukunft." 1177 Und dies in einer aktuellen Situation, inmitten lautstarker
Sender der sogenannten Freiheit. Dennoch ungebrochen autonom operierend, jenseits von Markt
und repressiver Politik, kombiniert und reformuliert die Projektion auf die Figur die
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Vgl. Hans Jürgen Syberberg, www.syberberg.de/Syberberg4_2010/Der-Turm-spenden.html.
Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. November 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_November.html.
1177
Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 285.
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Wahrnehmung auf eine andere Ebene, für diejenige freien Geister die sich in der ästhetischen
Anschauung der Moderne im Kino und darüber hinaus nicht mehr ausreichend zurecht finden.

"Gottmensch" Edith Clever in der Deutschen Kinemathek Berlin 2010:
"Eine Projektion ins schwarze Loch der Zukunft."

Im völligen Gegensatz üblicher Vorführungen und öffentlich-rechtlich organisierter Debatten hat
der exkommunizierte Opponent aus Nossendorf uns in der aktuellen globalen Situation von
(Finanz-)Krise Entscheidendes zu sagen: In der heutigen Situation des dramatisierten
Marktdenkens die Filmkunst nie als Schutzgebiet für eine "Dialektik im Stillstand" ästhetisch
abzuschwächen, sondern sie auf der Figur und als Projektion auf die aktuelle Figur ganz
konsequent und wie in Schwerin und Berlin unbeirrt zuende zu denken, bis ins schwarze
"Bildlose" die Idee schöner Musik "scheinen" zu lassen, sie filmisch so zu organisieren wieder die
hoffnungsvolle Ahnung, wie damals in Nossendorf vom Fenster aus betrachtet, einer unendlichen
Fülle und Schönheit - einer eigenständig konzipierten Nähe zu Gott in der Kunst - entsteht.
Schauspielerin Edith Clever schafft für Syberberg das gewünschte Medium ohne Ort und Zeit wo
die widersprüchlich geladenen Linien seiner Kunst sich entsprechend modulierend sammeln
können. Schließlich verkörpert die Schauspielerin "GEIST". Sie ist keine Realität oder gar höchste
Realität, sie exploriert als selbstzusammengestellte Instanz ungebrochen die aktuelle Fülle und
Lebendigkeit aller möglichen Orte und respektiert in ihrem Hohlraum als Antwort auf die
Katastrophe "Kino" die selbstorganisierte Projektion auf ihre Gestalt wie die Authentizität einer
unantastbaren Autopoiesis. Wie im Schweriner und Berliner Museum wird in ihrem geistvollen
Gestus und Gesang das Nichts eine selbstzusammengestellte Musik in der sich ihre VielRäumlichkeit endlos als eine epische Neuerzählung kombinieren lässt. Gerade in der
Unabbildbarkeit des Epos entdecken die Zuschauer die Stimmen ihrer Vorstellungskraft und die
Hüterin dieser Welt, Edith Clever, revitalisiert neu im Nichts das Vertrauen die Zukunft
eigenständig jenseits des Bannes der üblichen Vorstellung zurückzufinden. Syberberg hat eine
Intensität der Wahrnehmung zusammengestellt, wenn auch das Geburtshaus als leere Bühne im
Netz erscheint, sie unabhängig der Quelle die Vermittlerin zwischen Präsenz und Absenz - Edith
Clever - hinein imaginiert.
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Nossendorf Absenz und Nossendorf Präsenz.
Fotomontage des Geburtshauses in Nossendorf. Im Tagebuch Neujahr 2008.

Die musikalische Intensität der Wahrnehmung des Nossendorfer Modells lässt sich durch dieses
Bild im Tagebuch vom Leser selbst überprüfen.
Die Syberberg-Produktionen (8mm Filme (auch des Vaters), BR-Fernsehfilme, "Filme",
Theaterstücke, Essays und Publikationen, Installationen und die Webseite) sind aus einer
konsequent kombinierenden und äußert kritischen Medienkritik entstanden und versuchen in
ihren komplementären Wahrnehmungsverhältnissen immer eine Präsenz zu schaffen die die
Regel des Erzählkinos entgegensteuern. In dieser kritisch-peripheren Position hat das behutsam
aufgebaute Modell also seine eigene Vorstellung, Wahrnehmung und Logik entwickelt. Die
interdependente und disparat verkoppelte Zivilisationskritik, die jeder Zuschauer auf seine Weise
als Projektion auf die aktuelle Figur modifizieren kann, manifestiert sich auch wenn Syberberg
nach der Wende (1989) sein Geburtshaus zurück erwirbt. Zusammen mit Edith Clever und den
neugierigen Zuschauern schaffen sie behutsam die gewünschte Ebene eines virtuellen Guts, wo
sie ungebrochen die "spirituelle Leere" bewirtschaften und kultivieren. In diesem Zusammenhang
ist das reelle Gutshaus in Nossendorf eine permanente Installation deren Autonomie und
gleichzeitige Aktivitäten eine Einheit bilden (das Tagebuch auf der Webseite, die Web-Kameras
auf dem Gelände, der Weg zur Kirche, die Bühne mit den neapolitanischen Puppen in der LPGHalle, das Projekt der Kirchenturmspitze und die Bilder und Töne der Festspiele MecklenburgVorpommern). Hiermit konzentrieren die Zuschauer sich auf eine Instanz die in den heutigen
Verhältnissen linear organisierter Texte fehlt und der unendliche Dialog "wie mit heutigen
Mitteln Deutschland darstellen" im "Film" ansteuert. Die Wahrnehmung des Nossendorfer
Modells respektiert und sensibilisiert die subjektivsten Vorstellungen des Ichs und versucht in
dieser Wahrnehmungssituation die zwingende Musik der Zukunft in eine wirklich freie
Vorstellung bzw. Debatte zu modulieren. Wie die Präsenz Nossendorf (die eR) bereits vor 1989 in
Syberbergs Kritik sichtbar wurde, so wird eine geistvollere Zukunft Deutschlands bewusst
verschlüsselt und in eine Ferne jenseits des Bannes der üblichen Vorstellung auf der aktuellen
Figur tätig.
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"Die Zeichnung der Küche aus der Erinnerung, kein Gedanke daran damals 1984, noch einmal heute wieder
bewohnt zu werden, durch den, der es dargestellt." 1178

5.2.
Hans Jürgen Syberberg und „das Modell Nossendorf“
Fazit
Auch die aktuellen Aktivitäten im Geburtsort Nossendorf scheinen durch die Instanz Edith
Clever koordiniert zu werden. Außerdem konzentriert das "Projekt Nossendorf" sich nicht nur
auf das Geburtshaus, wie die Pläne für das Jahr 2011 herausstellen. 1179 Aus der stillen und kaum
sichtbaren Position des Exkommunizierten Syberberg stellt sich eine konsequente und behutsame
Ästhetik einer widerspruchsvollen und kombinierenden Vorstellung bzw. Wahrnehmung im
heutigen wiedervereinten Deutschland heraus. Unversehens hat diese Intensität der
Wahrnehmung auf der Hitlerfigur im Garten Wahnfried angefangen und wurde die
selbstregulierende Logik letztendlich durch den "Gottmensch" Edith Clever gehütet, moduliert
und intensiviert. Angefangen als Instanz im Kino wird sie in ihrer aktuellen Erscheinung die
selbstorganisierten Vorstellungen immer wieder neu absorbieren und modulieren. Die seltsame
Erzählerin oder "Göttin" Edith Clever korrigiert in ihrer undramatischen Weisheit und Kulanz die
immer überlebenssüchtige Wirkung einer geistarmen Vorstellung.
Auch umgekehrt entdecken wir die Vorstellungskraft des Nossendorfer Modells wenn z.B. das
Geburtshaus als leere Bühne im Netz erscheint und die disparat verkoppelte Intensität des Bildes
"Gottmensch" Edith Clever als Vermittlerin zwischen Nossendorf Präsenz und Nossendorf Absenz
hinein imaginiert. Inmitten lautstarker Sender der sogenannten Freiheit lässt Syberberg in seinem
Modell "Filme nach dem Film" entstehen, die damit, aber auf einer anderen nicht zu
korrumpieren Ebene, die geistvolle Musik der Moderne fortsetzen. Edith Clever lässt die
wiedererweckte Figur H. in Bayreuth auf eine höchst originelle Kleist‘sche Weise scheitern, wo
sie als Projektionsfläche jene artifizielle Präsenz sammelt die die Unabbildbarkeit des Epos immer
wieder neu zur eigenständigen Vorstellungskraft stimuliert.
Ohne selbstzusammengestellte Ambivalenzen im philosophischen sowie im ästhetischen Sinne
wäre Nossendorf als "GEIST" - filmisch sowie innerlich als Projektion - undenkbar. Insofern ist
das behutsam aufgebaute Modell Nossendorf als Schutzraum einer verunsicherten im Kino sogar
längst verlorengegangenen Schönheit und Einheit gedacht. Die multiple Beschaffenheit der
aktuellen Figur korrigiert listig aber sorgfältig die Gleichmachergesellschaft implizit präsent in
ihren freiheitsuggerierenden Erscheinungsformen. Dabei optimalisiert die heutige Organisation
des Modells gerade das Vertrauen die linearorganisierte Zukunft schöpferisch in der
Unabbildbarkeit des Epos in Form einer Projektion auf die aktuelle Figur dialogisierend zu
kritisieren.
Der exkommunizierte Opponent des deutschen Kinos, Hans Jürgen Syberberg, konzipiert
minuziös und ungebrochen außerhalb des Kinosystems, also bis in die Installation ″Das Projekt
Nossendorf″ (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin, eine Präsenz "GEIST" die nicht nur als
Vorstellung aber auch als Projektion auf die aktuelle Figur die Zäsur 1945 absorbiert bzw.
korrigiert und somit in den disparat verkoppelten Räumen und Figuren ohne Ort und Zeit, im
Nichts, eine aktiv selbstzusammengestellte Kontinuität Deutschlands, in der Gestalt eines
kritischen Denkraums – in dem die BRD, die DDR und die Berliner Republik sich auflösen erscheinen lässt.
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Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf Estate nennt man das, was bleibt, auf eigenem Grund" in: ders u. Ursula Blickle (Hrsg.),
FndF, S. 246.
Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. August 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_August.html.
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HJS in Nossendorf etwa 5 Jahre alt.

Erster Drehtag Karl May 1974 in Wien.
Links Bernd Eichinger in der Mitte HJS und rechts Kristina Söderbaum.

Hans Jürgen Syberberg in der Deutschen Kinemathek Berlin, bei
der Eröffnung des "Nossendorf-Projekts" (November 2010).
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A. Beilage 1.
Pressemitteilungen der Deutschen Kinemathek / Museum für Film und Fernsehen Berlin
Pressemitteilung
Zum Geburtstag von Hans Jürgen Syberberg (* 8.12.1935)
Das Nossendorf-Projekt. Eine Installation von Hans Jürgen Syberberg
13. November bis 8. Dezember 2010 im Museum für Film und Fernsehen
Hans Jürgen Syberberg wurde bekannt als ein in Deutschland umstrittener Antipode
des Neuen Deutschen Films der 1960er und 1970er Jahre. Nossendorf in Vorpommern
ist sein Geburtsort. Vor wenigen Jahren kehrte er dorthin zurück und kaufte das
elterliche Anwesen, für dessen originalgetreue Restaurierung er kürzlich den
Landesdenkmalpreis von Mecklenburg-Vorpommern erhielt. Heute lebt und arbeitet
Syberberg in München und Nossendorf.
Das Museum für Film und Fernsehen zeigt anlässlich des 75. Geburtstags Hans Jürgen
Syberbergs ab dem 13. November seine Installation zur Transformation und
Restaurierung des eigenen Geburtshauses. Das Nossendorf-Projekt versteht er als
Fortsetzung seiner bisherigen Arbeit. Kernstück des Ausstellungsraumes sind die
Nossendorf-Passagen aus Syberbergs Filmen DIE NACHT (BRD 1984) und EIN TRAUM,
WAS SONST? (D 1994) mit den Monologen von Edith Clever.
In Zusammenarbeit mit dem Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum startet
am 30. November eine begleitende Reihe mit Filmen von Hans Jürgen Syberberg.
Ort der Ausstellung:
Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen
Filmhaus, 1. OG, Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin
Öffnungszeiten:
Di bis So 10 bis 18 Uhr, Do 10 bis 20 Uhr, Mo geschlossen
Ort der Filmreihe:
Zeughauskino, Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2,10117 Berlin
Presserundgang in Anwesenheit von Hans Jürgen Syberberg am 12.11.2010, 17 Uhr
Eröffnung in Anwesenheit von Hans Jürgen Syberberg am 12.11.2010, 19 Uhr

Nossendorf-Projekt: www.syberberg.de

Berlin, 30.09.2010
Museum für Film und Fernsehen im Filmhaus
Potsdamer Str. 2
10785 Berlin
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A. Beilage 3.
Hans Jürgen Syberberg und das Modell Nossendorf
Räume und Figuren ohne Ort und Zeit

Syberberg hat sein eigenes Universum geschaffen, offenbar ohne Ort und Zeit, und wie, durch welche
Methode, wird dieses Universum, das außerhalb des Erzählkinos organisiert wird, in der Dissertation
"Hans Jürgen Syberberg und das Modell Nossendorf" erschlossen?
Die Dissertation konzentriert sich erstens in den Syberberg-Produktionen auf die (Theater-)Figur; ihre
atypische Position, Konzeption und Rezeption formen gemeinsam eine kritische Präsenz. Zweitens
introduziert sie, damit auch die Hauptprämisse der Arbeit, eine alternative Wahrnehmungsmethode,
diese Wahrnehmung trifft nicht mehr auf die Erwartung und die Logik des Erzählkinos zu.
1. Die Dissertation konzentriert sich in den Syberberg-Produktionen auf die (Theater-)Figur:
a. Die Figur befindet sich immer an einem bestimmten artifiziellen Ort.
b. Die Figur bzw. die Entität stellt verschiedene kulturhistorische Figuren und Motive dar.
c. Ihre ausgesprochenen Texte stellen sich oft als eine Paraphrase verschiedenster
Texte exkommunizierter Stimmen Deutschlands heraus.
d. Die Figur wirkt im theatralischen Sinne undramatisch, dagegen formuliert sie in ihrer
Unbeweglichkeit bzw. feierlichen Statik aber durch ihre Stimme und Gestik eine
wirkungsvolle Verwandlungsfähigkeit.
Also zusammen formen Ort, (Theater-)Figur und Stimme (bzw. Tonspur) schon in Syberbergs Kino-Zeit
(1968-1994) eine atypische Interpretationsebene, deren Dialog, zwischen mimesis phantastike
(Vorstellung) und Zuschauer, kulturhistorisch asymmetrische Vorstellungen organisiert.
Durch Konzentration auf die atypische Syberberg Figur, die ihre Viel-Räumlichkeit hervorhebt, stellt
bereits das erste Kapitel der Dissertation heraus, dass die Vorstellung aus Nossendorf und die
Projektion des Zuschauers auf die aktuelle Figur nichtidentisch sind. Das Modell Nossendorf bewirkt
beim Zuschauer eine eigene Logik, eine eigene Wahrnehmung; damit er auch seine eigene vertraute
Interpretationsebene des Erzählkinos hinterfragt, durch immer wieder auf der Figur neu zu sammeln
und sie als Projektion sie auf die aktuelle Figur fortsetzt, d.h. er seinen selbstorganisierten "Film nach
dem Film" immer wieder neu zwischen Figur und Zuschauer, als aktive Tat des sehenden Denkens,
moduliert.
Diese unendliche Interpretationsebene in Form eines "Films nach dem Film" projiziert auf die aktuelle
Figur wird durch eine bestimmte Wahrnehmung stimuliert bzw. intensiviert:
3 Aspekte sind zu berücksichtigen:
a. Die Figur wird durch die verschiedensten Entitäten geformt (ambigue Spannungsfelder oder ästhetische
Inkohärenzen wie Brecht-Sedlmayr-Kortner, Benjamin-Adorno, Wagner-Brecht, usw.);
b. Das Entitäten-Verfahren gipfelt 1977 in einer Hitler-Figur die aus dem Grab Wagners steigt. Gemeinsam
lassen Richard Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Fritz Kortner 1977 Hitler
erneut in Bayreuth erscheinen.
c. Seit Ende der 1990er Jahre entsteht ein interdependentes Netzwerk neuer Technik, die gleichen
Figuren erscheinen z.B. simultan auf Monitore einer Installation, auf einer DVD und im Tagebuch auf
der Webseite www.syberberg.de.
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Kapitel 1. und 2. der Dissertation hat die verschiedensten Zusammensetzungen der Entitäten-Figur
beschrieben.
Ende der 1990er Jahre wird die Figur wahrnehmungsorganisatorisch durch neue Technik vergrößert.
Die Entitäten-Figuren werden disparat verkoppelt organisiert, d.h. die Figur verlässt die Kondition der
Kinowahrnehmung. Die vertraute Kino-Logik trifft nicht mehr auf die vom Kinosystem losgelösten
Figuren zu. Im Kapitel 1. und 2. der Dissertation wird diese disparat verkoppelte Organisation der
Figuren durch neue Technik beschrieben.
Am Darstellungsort animiert das Modell Nossendorf zu einer unendlich schöpferischen Tat, d.h.
zwischen mimesis phantastike (die Vorstellung der undramatischen Entitäten-Figur) und der
selbstorganisierten Projektion auf die aktuelle Figur, wo die disparat verkoppelte Kondition der Figuren,
deren Präsenz aber auch deren Absenz die Interpretationsebene des Zuschauers, den "Film nach dem
Film", ungebrochen füllt, bewirkt diese Wahrnehmungskondition einen Dialog ohne Ende. Der Dialog
konzentriert sich auf die Frage "wie, außerhalb des Erzählkinos, Deutschland darstellen?".
Die Syberberg-Produktionen sind aus einer konsequent kombinierenden und äußert kritischen
Medienkritik entstanden und versuchen in ihren komplementären Wahrnehmungsverhältnissen immer
eine Präsenz zu schaffen die die Regel des Erzählkinos entgegensteuern. In dieser kritisch-peripheren
Position hat das behutsam aufgebaute Modell also eine eigene Vorstellung, Wahrnehmung und Logik
entwickelt. Somit formen Kapitel 1. und 2. der Arbeit einen provisorischen Rahmen, der erklärt, wie
diese Vorstellung, Wahrnehmung und Logik auf seinen orts- und zeitbeweglichen Figuren funktioniert.
Mehr noch: Der provisorische Rahmen dient für den Konsument des Erzählkinos als Hinweis die
Wahrnehmung des Modells zu üben.
Außerdem hat dieses Provisorium nachweisen können, dass eine übliche filmtheoretische Methode die
Hoffnung auf der Figur Edith Clever wahrscheinlich mühsam oder nie hätte lokalisieren können. Insofern
wird scheinbar eine auf Narration präokkupierte, eine vielmehr horizontalfixierte Wahrnehmung, das
Risiko, die gerade die aktiv zu kombinieren Fülle und geistige Lebendigkeit auf den stillstehenden
Figuren übersieht und vernachlässigt, vergrößern. Vielmehr soll der Betrachter im geschlossenen doch
assoziativen Modell selbsttätig entdecken, dass die nicht unmittelbar sichtbare Wirklichkeit Nossendorf
brauchbarer ist als er denkt, und dass viel was innerlich verloren ging, in der Syberbergschen
Konzeption, Position und Rezeption, im Kino Solitüde, projiziert auf die undramatische Figur auffindbar
wurde.
2. Die Methode der Arbeit introduziert eine andere Wahrnehmung. Sie formt die Metaebene der
Arbeit und trifft nicht mehr auf die Erwartung und die Logik des Erzählkinos zu.
Kapitel 1. und 2. der Dissertation introduziert für den Leser eine alternative Methode der Wahrnehmung.
Durch Lektüre der Kapitel 1. und 2. übt sich der Leser mehr und mehr die gewünschte Wahrnehmung.
Ohne sie wird er die Viel-Räumlichkeit der Figur möglichst übersehen und damit den Dialog in der
Projektion auf die aktuelle Figur beenden.
Die Wahrnehmung in den Syberberg Produktionen schöpft durch Assemblage atypischer Figuren eine
auf der Figur selbstorganisierte Bühne; die Figur ist einerseits Sammelpunkt mehrerer kulturhistorischen
Entitäten (mimesis phantastike) und andererseits ist sie auch eine Fläche auf die der Zuschauer
unendlich das interdependente bzw. disparat verkoppelte Epos projiziert.
Die disparat verkoppelte Kondition der Figuren durch technisch neue Präsentationsverhältnisse und
gleichzeitig die dialogisierende Projektion auf die aktuelle Figur, vergrößern nicht nur die VielRäumlichkeit des Epos auf der Figur, sondern auch die Methode die aktuelle Figur unendlich variabel
wahrzunehmen.
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Obwohl die Chance durchaus gering ist, dass diese selbstorganisierte Präsenz sich auf Zeit an die
Gegenwart der Berliner Republik angleichen wird, stellt dagegen diese verunsicherte Spannung
zwischen Sein und Schein - die zurückgefundene Dualität der kombinierenden Wahrnehmung
(zwischen mimesis phantastike und Projektion) - eine der relevantesten Aufgabe der (rezeptiven)
Freiheit dar; in dieser von Logik und Kausalität losgelösten Fragilität des Unantastbaren, ähnlich wie in
den Kleist-Dramen und Briefen Wagners, finden die Leser bzw. Zuschauer in den kooperativ und
"disparat verkoppelt" organisierten Figuren hier die eigenständige Vorstellungskraft zurück, in der sie
die Zukunft intentionslos formen können.
Der exkommunizierte Opponent des deutschen Kinos, Hans Jürgen Syberberg, konzipiert minuziös und
ungebrochen außerhalb des Kinosystems, also bis in die Installation ″Das Projekt Nossendorf″ (2010) in
der Deutschen Kinemathek Berlin, eine Präsenz "GEIST" die nicht nur als Vorstellung aber auch als
Projektion auf die aktuelle Figur die Zäsur 1945 absorbiert bzw. korrigiert und somit in den disparat
verkoppelten Räumen und Figuren ohne Ort und Zeit, im Nichts, eine aktiv selbstzusammengestellte
Kontinuität Deutschlands, in der Gestalt eines kritischen Denkraums – in dem die BRD, die DDR und
die Berliner Republik sich auflösen - erscheinen lässt.

342

B. Abkürzungen der Fußnoten in alphabetischer Reihenfolge
ADN
ÄE
ÄPWB
AH
AHUK
Aj
AP
ApB
ÄT
AS
ATA
AuG
AvP
BA2
BBA
CdC
DA
Db
DE
DfG
DFw
DG
DPH
DuT
Duzt
DvA
EdZ
EFT
EpS
etf
EuE
FaG
FDGG
FFLM
FG
FMZ
FndF

Syberberg, Hans Jürgen, Arbeitsmappe Die Nacht Edith Clever, o. J.
Seel, Martin, Ästhetik des Erscheinens, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003.
Palmier, Jean-Michel, Walter Benjamin Lumpensammler, Engel und bucklicht Männlein Ästhetik und
Politik bei Walter Benjamin, Suhrkamp. Frankfurt am Main, 2009.
Kubizek, August, Adolf Hitler, mein Jugendfreund, Leopold Stocker Verlag, Graz – Stuttgart, 1966.
Mörchen,
Hermann,
Adorno
und
Heidegger
Untersuchung
einer
philosophischen
Kommunikationsverweigerung, Klett-Cotta, Stuttgart, 1981.
Fassbinder, Rainer Werner u. Baer, Harry, Der Film BERLIN Alexanderplatz Ein Arbeitsjournal,
Zweitausendeins, Frankfurt am Main, 1980.
Wiesing, Lambert, Artifizielle Präsenz – Studien zur Philosophie des Bildes, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
2005.
Jäger, Lorenz, Adorno Eine politische Biografie, Pantheon Verlag, München, 2003.
Adorno, Theodor W., Ästhetische Theorie Gesammelte Schriften Bd. 7, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1972.
Benjamin, Walter Ausgewählte Schriften, 2 Bd., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1969.
Kortner, Fritz, Aller Tage Abend , Alexander Verlag, Berlin, 1991.
Schmidt, Jochen (Hrsg.), Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und
Politik von der Antike bis zur Gegenwart, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989.
Žižek, Slavoj, Auf verlorenem Posten, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2009.
Kaiser, Gerhard, Benjamin. Adorno. Zwei Studien , Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am
Main, 1974.
Lyon, James, Bertolt Brecht in Amerika , Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984.
Daney, Serge (Hrsg.), Cahiers du Cinéma, Numéro hors-série: Syberberg, Editions de l'Etoile, 1980.
Horkheimer, Max u. Adorno, Theodor W., Dialektik der Aufklärung Philosophische Fragmente, Fischer
Taschenbuch Verlag, 2002.
Kaes, Anton, Deutschlandbilder Die Wiederkehr der Geschichte als Film, edition text + kritik, München,
1987.
Ritter, Henning, Die Eroberer – Denker des 20. Jahrhunderts, Verlag C.H. Beck, München, 2008.
Syberberg, Hans Jürgen, Die freudlose Gesellschaft Notizen aus dem letzten Jahr, Carl Hanser Verlag,
München - Wien, 1981.
Kuhlbrodt, Dietrich, Deutsches Filmwunder Nazis immer besser, Konkret Literatur Verlag, Hamburg, 2006.
Evers, Hans Gerhard (Hrsg.), Darmstädter Gespräch Das Menschenbild in unserer Zeit, Neue Darmstädter
Verlagsanstalt, Darmstadt, 1950.
Bloch, Ernst, Das Prinzip Hoffnung Gesamtausgabe 5, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.
Irmscher, Hans Dietrich u. Keller, Werner (Hrsg.), Drama und Theater im 20. Jahrhundert Festschrift für
Walter Hinck, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1983.
Mitscherlich, Alexander u. Margarete, Die Unfähigkeit zu trauen Grundlagen kollektiven Verhaltens, R.
Piper & Co. Verlag, München, 1969.
Syberberg, Hans Jürgen, Der verlorene Auftrag Ein Essay, Karolinger Verlag, Wien, 1994.
Bloch, Ernst, Erbschaft dieser Zeit Gesamtausgabe 4, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.
Aitken, Ian, European Film Theory and Cinema A Critical Introduction, Edinburgh University Press,
Edinburgh, 2001.
Heller, André, Es werde Zirkus Ein poetisches Spektakel, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1976.
Riemer, Rob, De eeuwige terugkeer van het fascisme, uitgeverij Atlas, Amsterdam, 2010.
Thielen, Helmut, Eingedenken und Erlösung - Walter Benjamin, Königshausen & Neumann, Würzburg,
2005.
Pott, Sabine, Film als Geschichtsschreibung bei Rainer Werner Fassbinder, Peter Lang, Frankfurt am Main,
2004.
Hake, Sabine, Film in Deutschland Geschichte und Geschichten seit 1895, Rowohlt Taschenbuch Verlag,
Reinbek bei Hamburg, 2004.
Syberberg, Hans Jürgen, "Film als Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln" in: ders. SF, 1976.
Elsaesser, Thomas, Fassbinder's Germany History Identity Subject, Amsterdam University Press, 1996.
Syberberg, Hans Jürgen, "Film als Musik der Zukunft" in: ders. SF, 1976.
Syberberg, Hans Jürgen u. Blickle, Ursula (Hrsg.), Film nach dem Film, Verlag für moderne Kunst Nürnberg,
Nürnberg, 2008.

343

GEG
GWLK
GWTM
GWZT1
GWZT2
GWZT3
GZA
HAP
Hd
Hdc
HFD
HJSP
HvK
Hw
HzG
IDFD
JE
JLGuRWF
KdZ-UvA
KdzV1
KF
KKS
KRddM
KsK
LV
MdE
MHE
Mp
MTF
MuA
MuU
MV
NdW
NGC
Nld
NU
NWB

Krockow, Christian Graf von, Scheiterhaufen Größe und Elend des deutschen Geistes, Severin und Siedler,
Berlin, 1983.
Brecht, Bertolt Gesammelte Werke Bd. 18., Schriften zur Literatur und Kunst I, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1967.
Mann, Thomas, Gesammelte Werke, Bd. An die gesittete Welt - politische Schriften und Reden im Exil,
Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1986.
Brecht, Bertolt Gesammelte Werke Bd. 15., Schriften zum Theater I., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967.
Brecht, Bertolt Gesammelte Werke Bd. 16., Schriften zum Theater 2., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967.
Brecht, Bertolt Gesammelte Werke Bd. 17., Schriften zum Theater 3., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967.
Früchtl, Josef u. Calloni, Maria (Hrsg.), Geist gegen den Zeitgeist Erinnern an Adorno, Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1991
Lacoue-Labarthe, Philippe, Heidegger, Art and Politics – The Fiction of the Political, Blackwell Publishing,
Oxford, 1990.
Rother, Rainer u. Herbst-Meβlinger, Karin, Hitler darstellen Zur Entwicklung und Bedeutung einer
filmischen Figur, edition text + kritik in Richard Boorberg Verlag, München, 2008.
Godard, Jean-Luc, Histoire(s) du cinéma 4 Bände , ECM Records / Verlag, München, 1999.
Syberberg, Hans Jürgen, Hitler, ein Film aus Deutschland, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei
Hamburg, 1978.
Olsen, Solveig, Hans Jürgen Syberberg and His Film of Wagner’s Parsifal, University Press of America, Inc.,
Lanham – Boulder – New York – Toronto – Oxford, 2006.
Sembdner, Helmut (Hrsg.), Heinrich v. Kleists Lebensspuren Dokumente und Berichte der Zeitgenossen,
Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1992.
Heidegger, Martin, Bd. 5., Holzwege, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2003.
Häni, Susanne (Red.), Der Hang zum Gesamtkunstwerk Europäische Utopien seit 1800, Aarau, 1983.
Syberberg, Hans Jürgen, Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts, Verlag UNI-Druck, München,
1974.
Adorno, Theodor W., Jargon der Eigentlichkeit Zur deutschen Ideologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1970.
Freybourg, Anne Marie, Film und Autor - Eine Analyse des Autorenkinos von Jean-Luc Godard und Rainer
Werner Fassbinder, Hamburg, Diss., 1993.
Nouwens, Peter, »Das Kunstwerk der Zukunft« en de films van Hans Jürgen Syberberg, doctoraalscriptie
UvA, 1994.
Sloterdijk, Peter, Kritik der zynischen Vernunft Erster Bd., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983.
Adorno, Theodor W. u. Eisler. Hanns, Komposition für den Film Gesammelte Schriften, Bd. 15, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1996.
Adorno, Theodor W., Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1971.
Syberberg, Hans Jürgen, "Die Kunst als Rettung aus der deutschen Misere" in: ders. HFD, 1978.
Krieger, David J., Kommunikationssystem Kunst, Passagen Verlag, Wien, 1997.
Jansen, Peter W. u. Schütte, Wolfram (Hrsg.), Luchino Visconti Reihe Film 4, Carl Hanser Verlag, München
- Wien, 1975.
Seel, Martin, Die Macht des Erscheinens Texte zur Ästhetik, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2007.
Figal, Günter, Martin Heidegger zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg, 1992.
Hartmann, Frank, Medienphilosophie, WUV-Universitätsverlag, Wien, 2000.
Fritz, Horst (Hrsg.), Montage in Theater und Film Mainzer Forschungen zu Drama und Theater, A. Francke
Verlag, Tübingen und Basel, 1993.
Tiedemann, Rolf, Mystik und Aufklärung Studien zur Philosophie Walter Benjamins, edition text + kritik im
Richard Boorberg Verlag, München, 2002.
Tiedemann, Rolf, Mythos und Utopie Aspekte der Adornoschen Philosophie, edition text + kritik im Richard
Boorberg Verlag, München, 2009.
Berswordt-Wallrabe, Kornelia von (Hrsg.), Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels, VG Bild-Kunst,
Bonn, 2008.
Földényi, László F., Heinrich von Kleist Im Netz der Wörter, Matthes & Seitz, München, 1999.
Sandford, John, The New German Cinema, Eyre Methuen, London, 1980.
Tiedemann, Rolf, Niemandsland Studien mit und über Theodor W. Adorno, edition text + kritik in Richard
Boorberg Verlag, München, 2007.
Habermas, Jürgen, Die Neue Unübersichtlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985.
Novalis, Werke in einem Band, Carl Hanser Verlag, München – Wien, 1994.

344

NzL
OiT
OL
PEC
PH
PKR
PPX
Pw
RWK
REdA
Rt
RüD
RW
RWF AP
RWF2
RWFB
RWFBA
RWMW
RWW
SB
SBB
SdM
SF
SG
SH
SyH
SO
SoT
SP
SPN
SS1-8
SuZ
TK
TM
TMI
TTI
TtS
TWA

Adorno, Theodor W., Noten zur Literatur, Gesammelte Schriften Bd. 11, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1974.
Duque, João Manuel, Die Kunst als Ort immanenter Transzendenz – Zu einer fundamentaltheologischen
Rezeption der Kunstphilosophie Hans-Georg Gadamers, Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1997.
Adorno, Theodor W., Ohne Leitbild Parva Aesthetica, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973.
Syberberg, Hans Jürgen, Penthesilea Heinrich von Kleist, Edith Clever Hans Jürgen Syberberg, Edition
Hentrich, Berlin, 1988.
Nestle, Wilhelm (Hrsg.), Platon Hauptwerke, Alfred Kröner Verlag, Leipzig, 1934.
Habermas, Jürgen, Politik, Kunst, Religion Essays über zeitgenössische Philosophen, Philipp Reclam jun.,
Stuttgart, 1982.
documenta u. Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (Hrsg.), Politics / Poetics das Buch zur
documenta X, Cantz Verlag, Ostfildern, 1997.
Benjamin, Walter, Das Passagen-Werk, Erster Band, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983.
Künzig, Bernd, Richard Wagner und das Kinematographische, Edition Isele, Eggingen, 1990.
Safranski, Rüdiger, Romantik Eine deutsche Affäre, Carl Hanser Verlag, München, 2007.
Syberberg, Hans Jürgen, Das Rechte – tun , 1995, Benedikt Maria Kronenbitter Verlag, München, 1995.
Bertelsmann, C. (Hrsg.), Reden über das eigene Land: Deutschland Stefan Heym Hans Jürgen Syberberg
Alexander Kluge Gerd Bucerius Günter Gaus, C. Bertelsmann Verlag, München, 1983.
Borchmeyer, Dieter, Das Theater Richard Wagners Idee – Dichtung – Wirkung, Philipp Reclam jun.,
Stuttgart, 1982.
Töteberg, Michael von (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder – Die Anarchie der Phantasie – Gespräche und
Interviews, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1986.
Jansen, Peter W. u. Schütte, Wolfram (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder Reihe Film 2, Carl Hanser Verlag,
München - Wien, 1974.
Baer, Harry, Schlafen kann ich, wenn ich tot bin Das atemlose Leben des Rainer Werner Fassbinder,
Kiepenheuer & Witsch, 1982.
Haag, Achim, "Deine Sehnsucht kann keiner Stillen" Rainer Werner Fassbinders BERLIN
ALEXANDERPLATZ, Selbstbildreflexion und Ich-Auflösung, Trickster Verlag, München, 1992.
Kapp, Julius (Hrsg.), Richard Wagner an Mathilde und Otto Wesendonk - Tagebuchblätter und Briefe, Hesse
& Becker Verlag, Leipzig, 1915.
Zelinsky, Hartmut, Richard Wagner – ein deutsches Thema Eine Dokumentation zur Wirkungsgeschichte
Richard Wagners 1876-1976, Zweitausendeins, Frankfurt am Main, 1976.
Berliner Ensemble (Hrsg.), 1953 – Syberberg filmt bei Brecht , Alexander Verlag, Berlin, 1993.
Brecht, Bertolt, Die Stücke von Bertolt Brecht in einem Band, Suhrkamp, 1978.
Herrmann, Hans-Christian von, Sang der Maschinen – Brechts Medienästhetik, Fink Verlag, München, 1996.
Syberberg, Hans Jürgen, Syberberg(s) Filmbuch – Filmästhetik – 10 Jahre Filmalltag – Meine Trauerarbeit für
Bayreuth – Wörterbuch des deutschen Filmkritikers, 1976, Nymphenburger Verlagsbuchhandlung, 1976.
Lapoujade, Daniel (Hrsg.), Gilles Deleuze Schizophrenie & Gesellschaft Texte und Gespräche 1975-1995,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005.
Eder, Klaus (Hrsg.), Syberbergs Hitler Film, Carl Hanser Verlag, München – Wien, 1980.
Sontag, Susan, "Syberbergs Hitler" in: Eder, Klaus (Hrsg.), Syberbergs Hitler Film, Carl Hanser Verlag,
München – Wien, 1980.
Santner, Eric L., Stranded Objects Mourning, Memory, and Film in Postwar Germany, Cornell University
Press, Ithaca – London, 1990.
Assche, Christine Van (Red.), David Claerbout The Shape of Time, JRP|Ringier, Zürich, 2008.
Syberberg, Hans Jürgen, Syberberg Parsifal. Ein Filmessay, Wilhelm Heyne Verlag, München, 1982.
Syberberg, Hans Jürgen, SYBERBERG/PARIS/NOSSENDORF (Introduction, choix de textes et notes par
Christian Longchamp), Éditions Centre Pompidou/Éditions Yellow Now, Paris, 2003.
Adorno, Theodor W., Soziologische Schriften I Gesammelte Schriften Bd. 8, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1972.
Heidegger, Martin, Bd. 2., Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1967.
Heidegger, Martin, Die Technik und die Kehre, Klett-Cotta, Stuttgart, 2002.
Thomä, Dieter, Totalität und Mitleid Richard Wagner, Sergej Eisenstein und unsere ethisch-ästhetische
Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006.
Deleuze, Gilles, Cinema 1 The Movement-Image, Continuum, London – New York, 2005.
Deleuze, Gilles, Cinema 2 The Time-Image, Continuum, London – New York, 2005.
Wagner, Nike, Traumtheater Szenarien der Moderne, Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 2001.
Claussen, Detlev, Theodor W. Adorno Ein letztes Genie, S. Fischer Verlag, 2003.
345

TWAE
ÜäE
VaH
VdM
VEdA
VüB
VüW
VUuG
Vz
WBE
WBGS
WBGS1
WBGS2
WD
WG
WM
WS
Wssus
WuuZ
WWHB
ZdV
ZH

Schweppenhäuser, Gerhard, Theodor W. Adorno zur Einführung, Junius Verlag, 1996.
Schiller, Friedrich, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, Philipp Reclam
jun., Stuttgart, 2008.
Ullrich, Wolfgang (Hrsg.), Verwindungen Arbeit an Heidegger, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt,
2003.
Sedlmayr, Hans, Verlust der Mitte, Die bildende Kunst des 19. Und 20. Jahrhunderts als Symptom und
Symbol der Zeit, Ullstein Sachbuch, 1983.
Eichel, Christine, Vom Ermatten der Avantgarde zur Vernetzung der Künste – Perspektiven einer
interdisziplinären Ästhetik im Spätwerk Theodor W. Adornos, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993.
Tiedemann, Rolf (Hrsg.), Walter Benjamin Versuche über Brecht, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978.
Adorno, Theodor W., Versuch über Wagner, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974.
Syberberg, Hans Jürgen, Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege,
Matthes & Seitz, München, 1990.
Goossens, Guido, Verloren zonsondergangen Hans Jürgen Syberberg en het linkse denken over rechts in
Duitsland, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004.
Kramer, Sven, Walter Benjamin zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg, 2003.
Tiedemann, Rolf u. Schweppenhäuser, Hermann (Hrsg.), Walter Benjamin Gesammelte Schriften Bd. I,1,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980.
Tiedemann, Rolf u. Schweppenhäuser, Hermann (Hrsg.), Walter Benjamin Gesammelte Schriften Bd. I,2,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980.
Tiedemann, Rolf u. Schweppenhäuser, Hermann (Hrsg.), Walter Benjamin Gesammelte Schriften Bd. II,2,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980.
Harvey, Jonathan, Wagner Dream Opera in nine scenes, De Nederlandse Opera Stichting, Amsterdam, 2007.
Bermbach, Udo, Der Wahn des Gesamtkunstwerks Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie, Verlag J.B.
Metzler Stuttgart/Weimar, 2004.
Gadamer, Hans-Georg, Wahrheit und Methode Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Gesammelte
Werke Band 1, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1990.
Seubold, Günther u. Baum, Patrick (Hrsg.), Wieviel Spaß verträgt die Kultur? Adornos Begriff der
Kulturindustrie und die gegenwärtige Spaßkultur, DenkMal Verlag, Bonn, 2004.
Syberberg, Hans Jürgen, Der Wald steht schwarz und schweiget Neue Notizen aus Deutschland, Diogenes,
Zürich, 1984.
Mann, Thomas u. Mann, Erika (Hrsg.), Wagner und unsere Zeit Aufsätze Betrachtungen Briefe, Fischer,
Frankfurt am Main, 1963.
Hamann, Brigitte, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, Piper, München, 2002.
Lukács, Georg, Die Zerstörung der Vernunft Irrationalismus zwischen den Revolutionen, Bd. I, Luchterhand,
Darmstadt u. Neuwied, 1973.
Figal, Günter, Zu Heidegger. Antworten und Fragen, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2009.

346

C. Syberberg Bibliographie
1.

Syberberg, Hans Jürgen, Arbeitsmappe Die Nacht Edith Clever (ADN), o. J.

2.

Syberberg, Hans Jürgen, Das Rechte – tun (Rt), 1995, Benedikt Maria Kronenbitter Verlag, München, 1995.

3.

Syberberg, Hans Jürgen, Der verlorene Auftrag Ein Essay (DvA), Karolinger Verlag, Wien, 1994.

4.

Syberberg, Hans Jürgen, Der Wald steht schwarz und schweiget Neue Notizen aus Deutschland (Wssus),
Diogenes, Zürich, 1984.

5.

Syberberg, Hans Jürgen, Die freudlose Gesellschaft Notizen aus dem letzten Jahr (DfG), Carl Hanser Verlag,
München - Wien, 1981.

6.

Syberberg, Hans Jürgen, Ein Traum, was sonst? Edith Clever Hans Jürgen Syberberg, Hebbel Theater, Berlin, o.
J.

7.

Syberberg, Hans Jürgen u. Blickle, Ursula (Hrsg.), Film nach dem Film (FndF), Verlag für moderne Kunst
Nürnberg, Nürnberg, 2008.

8.

Syberberg, Hans Jürgen, Fotografie der 30er Jahre – Eine Anthologie, Schirmer/Mosel, München, 1977.

9.

Syberberg, Hans Jürgen, Heinrich von Kleist Die Marquise von O... Edith Clever Hans Jürgen Syberberg,
Hebbel Theater, Berlin, 1989.

10. Syberberg, Hans Jürgen, Hitler, ein Film aus Deutschland (HFD), Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei
Hamburg, 1978.
11. Syberberg, Hans Jürgen, Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts (IDFD), Verlag UNI-Druck,
München, 1974.
12. Syberberg, Hans Jürgen, Penthesilea Heinrich von Kleist, Edith Clever Hans Jürgen Syberberg (PEC), Edition
Hentrich, Berlin, 1988.
13. Syberberg, Hans Jürgen, SYBERBERG/PARIS/NOSSENDORF (Introduction, choix de textes et notes par
Christian Longchamp) (SPN), Éditions Centre Pompidou/Éditions Yellow Now, Paris, 2003.
14. Syberberg, Hans Jürgen, Syberberg Parsifal. Ein Filmessay (SP), Wilhelm Heyne Verlag, München, 1982.
15. Syberberg, Hans Jürgen, Syberberg(s) Filmbuch – Filmästhetik – 10 Jahre Filmalltag – Meine Trauerarbeit für
Bayreuth – Wörterbuch des deutschen Filmkritikers (SF), Nymphenburger Verlagsbuchhandlung, 1976.
16. Syberberg, Hans Jürgen (Hrsg.), Theodor Hierneis Ein Mundkoch erinnert sich an Ludwig II., Heimeran,
München, o. J.
17. Syberberg, Hans Jürgen, Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege (VUuG),
Matthes & Seitz, München, 1990.

347

D. Bibliographie
1.

Adorno, Theodor W., Berg - Der Meister des kleinsten Übergangs, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995.

2.

Adorno, Theodor W., Jargon der Eigentlichkeit Zur deutschen Ideologie (JE), Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1970.

3.

Adorno, Theodor W., Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft (KKS), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1971.

4.

Adorno, Theodor W., Ohne Leitbild Parva Aesthetica (OL), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973.

5.

Adorno, Theodor W., Versuch über Wagner (VüW), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974.

6.

Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften Bd. 4, Minima Moralia - Reflexionen aus dem beschädigten
Leben, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003.

7.

Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften Bd. 6, Negative Dialektik Jargon der Eigentlichkeit, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1973.

8.

Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften Band 7, Ästhetische Theorie (ÄT), Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1972.

9.

Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften Bd. 8, Soziologische Schriften I (SS1-8), Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1972.

10. Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften Bd. 10 1, Kulturkritik und Gesellschaft I Prismen – Ohne Leitbild,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.
11. Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften Bd. 10 2, Kulturkritik und Gesellschaft II Eingriffe – Stichworte Anhang, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.
12. Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften Bd. 11, Noten zur Literatur (NzL), Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1974.
13. Adorno, Theodor W. u. Eisler. Hanns, Gesammelte Schriften Bd. 15, Komposition für den Film (KF),
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996.
14. Aitken, Ian, European Film Theory and Cinema A Critical Introduction (EFT), Edinburgh University Press,
Edinburgh, 2001.
15. Aitken, Ian, Realist Film Theory and Cinema - The Nineteenth-Century Lukácsian and Intuitionist Realist
Traditions, Manchester University Press, Manchester, 2006.
16. Akademie der Künste (Hrsg.), 1898 Bertolt Brecht 1998 »… und mein Werk ist der Abgesang des Jahrtausends«
22 Versuche, eine Arbeit zu beschreiben (Ausstellung zum 100. Geburtstag Brechts am 10. Februar 1998),
1998.
17. Alighieri, Dante, La Divina Commedia Die Göttliche Komödie, Übersetzung Karl Streckfuß, WegweiserVerlag, Berlin, 1922.
18. Amann, Wilhelm, Heinrich von Kleist – Leben Werk Wirkung, Suhrkamp, Berlin, 2011.
19. Appelt, Hedwig u. Nutz, Maximilian, Erläuterungen und Dokumente Heinrich von Kleist Penthesilea, Philipp
Reclam jun., Stuttgart, 1992.
20. Arendt, Hannah, Vita activa oder Vom tätigen Leben, Kohlhammer, Stuttgart, 1960.
21. Assche, Christine Van (Red.), David Claerbout The Shape of Time (SoT), JRP|Ringier, Zürich, 2008.

348

22. Aurich, Rolf u. Jacobsen, Wolfgang, u.a. (Hrsg.), Fritz Lang. Sein Leben und Werk. Fotos und Dokumente
1890-1976 (Retrospektive Filmmuseum Berlin – Deutsche Kinemathek 2001), Jovis Verlag, Berlin, 2001.
23. Baer, Harry, Schlafen kann ich, wenn ich tot bin Das atemlose Leben des Rainer Werner Fassbinder (RWFB),
Kiepenheuer & Witsch, 1982.
24. Barck, Simone u. Jarmatz, Klaus, Exil in der UdSSR Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933-1945
in sieben Bänden Band 1/I, Philip Reclam, Leipzig, 1989.
25. Baudrillard, Jean, Simulacra and Simulation, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2003.
26. Baumeister, Willi, Das Unbekannte in der Kunst, DuMont, Köln, 1960.
27. Benjamin, Walter Ausgewählte Schriften, 2 Bd. (AS), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1969.
28. Benjamin, Walter, Das Passagenwerk Bd. 1 u. 2 (Pw), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983.
29. Benjamin, Walter, Drei Hörmodelle, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1971.
30. Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften Bd. I,1 (WBGS), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980.
31. Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften Bd. I,2 (WBGS1), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980.
32. Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften Bd. II,2 (WBGS2), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980.
33. Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften IV I 2, Bd. 11, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980.
34. Benjamin, Walter, Medienästhetische Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002.
35. Benjamin, Walter, Versuche über Brecht (VüB), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978.
36. Benn, Gottfried, Sämtliche Gedichte, Klett-Cotta, 1998.
37. Benz, Wolfgang, u.a. (Hrsg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus, Klett-Cotta - Deutscher Taschenbuch
Verlag, München, 1998.
38. Berliner Ensemble (Hrsg.), 1953 – Syberberg filmt bei Brecht (SB), Alexander Verlag, Berlin, 1993.
39. Bermbach, Udo u. Trautmann, Günter (Hrsg.), Georg Lukács Kultur-Politik-Ontologie, Westdeutscher Verlag,
Opladen, 1987.
40. Bermbach, Udo, Der Wahn des Gesamtkunstwerks Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie (WG),
Verlag J.B. Metzler Stuttgart/Weimar, 2004.
41. Bermbach, Udo, u.a. (Hrsg.), Schwerpunkt Wagner und Fantasy / Hollywood, Heft 2., Verlag Königshausen &
Neumann, Würzburg, 2008.
42. Bernard, Julia (Hrsg.), Germeriana Unveröffentlichte oder übersetzte Schriften von Stefan Germer zur
zeitgenössischen Kunst und modernen Kunst, Oktagon Verlag, Köln, 1999.
43. Berswordt-Wallrabe, Kornelia von (Hrsg.), Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (MV), VG Bild-Kunst,
Bonn, 2008.
44. Bertelsmann, C. (Hrsg.), Reden über das eigene Land: Deutschland Stefan Heym Hans Jürgen Syberberg
Alexander Kluge Gerd Bucerius Günter Gaus (RüD), C. Bertelsmann Verlag, München, 1983.
45. Beuys, Joseph, Sprechen über Deutschland – Rede vom 20. November 1985 in den Münchner Kammerspielen,
FIU-Verlag, Wangen, 2002.
349

46. Bloch, Ernst, Erbschaft dieser Zeit Gesamtausgabe 4 (EdZ), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.
47. Bloch, Ernst, Das Prinzip Hoffnung Gesamtausgabe 5 (DPH), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977.
48. Blumenberg, Hans C., Kinozeit Aufsätze und Kritiken zum modernen Film 1976-1980, Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main, 1980.
49. Bohrer, Karl Heinz (Hrsg.), Mythos und Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983.
50. Bolz, Norbert, Die Konformisten des Andersseins. Ende der Kritik, Fink Verlag, München, 1999.
51. Bolz, Norbert u. Witte, Bernd (Hrsg.), Passagen Walter Benjamins Urgeschichte des XIX. Jahrhunderts,
Wilhelm Fink Verlag, München, 1984.
52. Borchmeyer, Dieter, Das Theater Richard Wagners Idee – Dichtung – Wirkung (RW), Philipp Reclam jun.,
Stuttgart, 1982.
53. Bormann, Karl, Platon, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2003.
54. Brecht, Bertolt, Die Stücke von Bertolt Brecht in einem Band (SBB), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978.
55. Brecht, Bertolt, Gesammelte Werke Bd. 15., Schriften zum Theater I (GWZT1), Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1967.
56. Brecht, Bertolt, Gesammelte Werke Bd. 16., Schriften zum Theater 2. (GWZT2), Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1967.
57. Brecht, Bertolt, Gesammelte Werke Bd. 17., Schriften zum Theater 3. (GWZT3), Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1967.
58. Brecht, Bertolt, Gesammelte Werke Bd. 18., Schriften zur Literatur und Kunst I (GWLK), Suhrkamp, Frankfurt
am Main, 1967.
59. Brecht, Bertolt, Gesammelte Werke Bd. 19., Schriften zur Literatur und Kunst 2, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1967.
60. Bredekamp, Horst, u.a. (Hrsg.), Theater der Natur und Kunst: Wunderkammern des Wissens; eine Ausstellung
der Humboldt-Universität zu Berlin; 10. Dezember 2000 bis 4. März 2001, Martin-Gropius-Bau (Katalogband
und Essayband), Henschel Verlag, Berlin, 2000.
61. Breuer, Stefan, Ästhetischer Fundamentalismus Stefan George und der deutsche Antimodernismus, Primus
Verlag, 1996.
62. Bürger, Christa u. Peter (Hrsg.) Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1987.
63. Burg, Avraham, Hitler besiegen. Warum Israel sich endlich vom Holocaust lösen muss, Campus Verlag,
Frankfurt am Main, 2009.
64. Busch, Arnold, Faust und Faschismus Th. Manns Doktor Faustus und A. Döblins November 1918 als
exilliterarische Auseinandersetzung mit Deutschland, Europäische Hochschulschriften Reihe I Deutsche
Sprache und Literatur Bd. 777, Peter Lang, Frankfurt am Main – Bern – New York – Nancy, 1984.
65. Carnegy, Patrick, Wagner and the Art of the Theatre, Yale University Press, New Haven – London, 2006.
66. Carr, Jonathan, The Wagner Clan, Faber and Faber, London, 2007.
67. Claussen, Detlev, Theodor W. Adorno Ein letztes Genie (TWA), S. Fischer Verlag, 2003.
350

68. Colli, Giorgio u. Montinari, Mazzino (Hrsg.), Friedrich Nietzsche Kritische Studienausgabe in 15 Bänden,
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, Walter de Gruyter & Co., Berlin/New York, 1999.
69. Colli, Giorgio u. Montinari, Mazzino (Hrsg.), Friedrich Nietzsche Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe
Band 1-8, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, Walter de Gruyter & Co., Berlin/New York, 1986.
70. Corneliβen, Christoph, u.a. (Hrsg.), Erinnerungskulturen Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Fischer
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2003.
71. Corrigan, Timothy, New German film: the displaced image, University of Texas Press, Austin, 1983.
72. Craig, Gordon A., Die Politik der Unpolitischen Deutsche Schriftsteller und die Macht 1770-1871, Verlag C.H.
Beck, München, 1993.
73. Craig, Gordon A., Über die Deutschen, Verlag C. H. Beck, München, 1982.
74. Csampai, Attila u. Holland, Dietmar (Hrsg.), Richard Wagner Parsifal - Texte, Materialien, Kommentare,
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1984.
75. Csampai, Attila u. Holland, Dietmar (Hrsg.), Richard Wagner Tristan und Isolde - Texte, Materialien,
Kommentare, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1983.
76. Daney, Serge (Hrsg.), Cahiers du Cinéma, Numéro hors-série: Syberberg (CdC), Editions de l'Etoile, 1980.
77. Dannemann, Rüdiger, Georg Lukács Eine Einführung, Panorama Verlag, Wiesbaden, o. J.
78. Deleuze, Gilles, Cinema 1 The Movement-Image (TMI), Continuum, London – New York, 2005.
79. Deleuze, Gilles, Cinema 2 The Time-Image (TTI), Continuum, London – New York, 2005.
80. documenta u. Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (Hrsg.), documenta X Kurzführer, Cantz Verlag,
Ostfildern, 1997.
81. documenta u. Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (Hrsg.), Politics / Poetics das Buch zur
documenta X (PPX), Cantz Verlag, Ostfildern, 1997.
82. Dönhoff, Marion Gräfin, Bilder, die langsam verblassen - Ostpreußische Erinnerungen, Siedler Verlag, Berlin,
2000.
83. Dönhoff, Marion Gräfin, Kindheit in Ostpreußen, Siedler Verlag, Berlin, 1988.
84. Doering, Sabine, Erläuterungen und Dokumente Heinrich von Kleist Die Marquise von O…, Philipp Reclam
jun., Stuttgart, 1993.
85. Duque, João Manuel, Die Kunst als Ort immanenter Transzendenz – Zu einer fundamentaltheologischen
Rezeption der Kunstphilosophie Hans-Georg Gadamers (OiT), Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1997.
86. Eder, Klaus (Hrsg.), Syberbergs Hitler Film (SH), Carl Hanser Verlag, München – Wien, 1980.
87. Eichel, Christine, Vom Ermatten der Avantgarde zur Vernetzung der Künste – Perspektiven einer
interdisziplinären Ästhetik im Spätwerk Theodor W. Adornos (VEdA), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993.
88. Elsaesser, Thomas, European Cinema Face to Face with Hollywood, Amsterdam University Press, 2005.
89. Elsaesser, Thomas, Fassbinder's Germany History Identity Subject (FG), Amsterdam University Press, 1996.
90. Elsaesser, Thomas u. Hagener, Malte, Filmtheorie zur Einführung, Junius Verlag, München, 2007.

351

91. Ernst, Fritz, Die Deutschen und ihre jüngste Geschichte Beobachtungen und Bemerkungen zum deutschen
Schicksal der letzten fünfzig Jahre (1911-1961), W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz,
1963.
92. Evers, Hans Gerhard (Hrsg.), Darmstädter Gespräch Das Menschenbild in unserer Zeit (DG), Neue
Darmstädter Verlagsanstalt, Darmstadt, 1950.
93. Fassbinder, Rainer Werner u. Baer, Harry, Der Film BERLIN Alexanderplatz Ein Arbeitsjournal (Aj),
Zweitausendeins, Frankfurt am Main, 1980.
94. Fest, Joachim, Hitler Eine Biographie, Verlag Ullstein, Frankfurt am Main – Berlin, 1991.
95. Fest, Joachim, Im Gegenlicht Eine italienische Reise, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2007.
96. Figal, Günter, Martin Heidegger zur Einführung (MHE), Junius Verlag, Hamburg, 1992.
97. Figal, Günter, Zu Heidegger. Antworten und Fragen (ZH), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2009.
98. Flinn, Caryl, The New German Cinema Music, History, and the Matter of style, University of California Press,
Berkeley – Los Angeles – London, 2004.
99. Földényi, László F., Heinrich von Kleist Im Netz der Wörter (NdW), Matthes & Seitz, München, 1999.
100. Förg, Gabriele (Hrsg.), Unsere Wagner: Joseph Beuys Heiner Müller Karlheinz Stockhausen Hans Jürgen
Syberberg, Fischer, Frankfurt am Main, 1984.
101. Frenzel, Elisabeth, Motive der Weltliteratur, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1992.
102. Freybourg, Anne Marie, Film und Autor - Eine Analyse des Autorenkinos von Jean-Luc Godard und Rainer
Werner Fassbinder (JLGuRWF), Hamburg, Diss., 1993.
103. Friedländer, Saul, Kitsch und Tod Der Widerschein des Nazismus, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am
Main, 1999.
104. Friedländer, Saul (Hrsg.), Probing the Limits of Representation – Nazism and the “Final Solution”, Harvard
University Press, Cambridge (MA.), 1992.
105. Fritz, Horst (Hrsg.), Montage in Theater und Film (MTF) Mainzer Forschungen zu Drama und Theater, A.
Francke Verlag, Tübingen und Basel, 1993.
106. Früchtl, Josef u. Calloni, Maria (Hrsg.), Geist gegen den Zeitgeist Erinnern an Adorno (GZA), Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1991.
107. Gadamer, Hans-Georg, Wahrheit und Methode Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik Gesammelte
Werke Bd. 1 (WM), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1990.
108. Galli, Matteo (Hrsg.), Da Caligari a Goodbye, Lenin! – Storia e cinema in Germania, Le Lettere, Firenze, 2004.
109. Gartmann, Heinz, Wernher von Braun Köpfe des XX Jahrhunderts, Colloquim Verlag Otto H. Hess, Berlin,
1959.
110. Geiger, Arno, Der alte König in seinem Exil, Carl Hanser Verlag, München, 2011.
111. Gerecke, Gabriele, u.a. (Hrsg.), Einar Schleef Arbeitsbuch, Theater der Zeit, 2002.
112. Gillen, Eckhardt (Hrsg.), Deutschlandbilder Kunst aus einem geteilten Land – 7. September 1997 bis 11. Januar
1998 Martin-Gropius-Bau Berlin, DuMont Buchverlag, 1997.
113. Godard, Jean-Luc, Histoire(s) du cinéma, 4 Bde. (Hdc), ECM Records / Verlag, München, 1999.
352

114. Godard, Jean-Luc, Liebe Arbeit Kino Rette sich wer kann (Das Leben), Merve Verlag, Berlin, 1981.
115. Goethe, Wolfgang von, Faust Der Tragödie erster und zweiter Teil, Urfaust, Verlag C.H. Beck, München, 1980.
116. Golsan, Richard J. (Ed.), Fascism, Aesthetics, and Culture, University Press of New England, Hanover, 1992.
117. Goossens, Guido, Verloren zonsondergangen Hans Jürgen Syberberg en het linkse denken over rechts in
Duitsland (Vz), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004.
118. Grob, Norbert u. Prümm, Karl (Hrsg.), Die Macht der Filmkritik. Positionen und Kontroversen, edition text +
kritik, München, 1990.
119. Grunenberg, Antonia, Antifaschismus – ein deutscher Mythos, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1993.
Achim, "Deine Sehnsucht kann keiner Stillen" Rainer Werner Fassbinders BERLIN
ALEXANDERPLATZ, Selbstbildreflexion und Ich-Auflösung (RWFBA), Trickster Verlag, München, 1992.

120. Haag,

121. Haas, Willy, Die literarische Welt Erinnerungen, Paul List Verlag, München, 1960.
122. Habermas, Jürgen, Der philosophische Diskurs der Moderne: zwölf Vorlesungen, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1985.
123. Habermas, Jürgen, Die Neue Unübersichtlichkeit (NU), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985.
124. Habermas, Jürgen, Nachmetaphysisches Denken: philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1988.
125. Habermas, Jürgen, Politik, Kunst, Religion Essays über zeitgenössische Philosophen (PKR), Philipp Reclam
jun., Stuttgart, 1982.
126. Hackert, Fritz, Erläuterungen und Dokumente Heinrich von Kleist Prinz Friedrich von Homburg, Philipp
Reclam jun., Stuttgart, 1979.
127. Haffner, Sebastian, Anmerkungen zu Hitler, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1993.
128. Hahn, Barbara u. Knott, Marie Luise, Hannah Arendt – Von den Dichtern erwarten wir Wahrheit Ausstellung
Literaturhaus Berlin, Bd. 17., Matthes & Seitz, Berlin, 2007.
129. Hake, Sabine, Film in Deutschland Geschichte und Geschichten seit 1895 (FDGG), Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2004.
130. Häni, Susanne (Red.), Der Hang zum Gesamtkunstwerk Europäische Utopien seit 1800 (HzG), Aarau,
Frankfurt am Main, 1983.
131. Hamann, Brigitte, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth (WWHB), Piper, München, 2002.
132. Hartmann, Frank, Medienphilosophie (Mp), WUV-Universitätsverlag, Wien, 2000.
133. Harvey, Jonathan, Wagner Dream Opera in nine scenes (WD), De Nederlandse Opera Stichting, Amsterdam,
2007.
134. Hecht, Werner, Brecht Chronik 1898-1956, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997.
135. Heidegger, Martin, I. Abteilung Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Bd. 2., Sein und Zeit (SuZ), Max
Niemeyer Verlag, Tübingen, 1967.
136. Heidegger, Martin, I. Abteilung Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Bd. 4., Erläuterungen zu Hölderlins
Dichtung, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1996.
353

137. Heidegger, Martin, I. Abteilung Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Bd. 5., Holzwege (Hw), Vittorio
Klostermann, Frankfurt am Main, 2003.
138. Heidegger, Martin, I. Abteilung Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Bd. 6.1., Nietzsche I, 1936-1939, Vittorio
Klostermann, 1996.
139. Heidegger, Martin, I. Abteilung Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Bd. 6.2., Nietzsche II, 1939-1946,
Vittorio Klostermann, 1996.
140. Heidegger, Martin, III. Abteilung Unveröffentlichte Abhandlungen, Bd. 79., Bremer und Freiburger Vorträge,
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1994.
141. Heidegger, Martin, Alleen nog een God kan ons redden Heidegger in gesprek met Der Spiegel, Klement,
Kampen, 2002.
142. Heidegger, Martin, Der Feldweg, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2002.
143. Heidegger, Martin, Die Technik und die Kehre (TK), Klett-Cotta, Stuttgart, 2002.
144. Heidegger, Martin, Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1958.
145. Heidegger, Martin, Über den Humanismus, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1991.
146. Heidegger, Martin, Unterwegs zur Sprache, Neske/Klett-Cotta, Stuttgart, 1985.
147. Heidegger, Martin, Was ist Metaphysik?, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1998.
148. Heineke, Thekla u. Umathum, Sandra (Hrsg.), Christoph Schlingensiefs Nazis Rein, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 2002.
149. Heineke, Thekla u. Umathum, Sandra (Hrsg.), Torsten Lemmer in Nazis Raus, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
2002.
150. Heller, André, Es werde Zirkus Ein poetisches Spektakel (EpS), S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1976.
151. Hemken, Kai-Uwe, Gerhard Richter 18. Oktober 1977 Eine Kunst-Monographie, Insel, Frankfurt am Main –
Leipzig, 1998.
152. Hepp, Corona, Avantgarde Moderne Kunst, Kulturkritik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende,
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1987.
153. Hermann, Friedrich-Wilhelm von, Heideggers Philosophie der Kunst: eine systematische Interpretation der
Holzwege-Abhandlung „Der Ursprung des Kunstwerkes“, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1980.
154. Herrmann, Hans-Christian von, Sang der Maschinen – Brechts Medienästhetik (SdM), Fink Verlag, München,
1996.
155. Hessel, Stéphane, Empört euch!, Ullstein Buchverlage, Berlin, 2011.
156. Horkheimer, Max u. Adorno, Theodor W., Dialektik der Aufklärung Philosophische Fragmente (DA), Fischer
Taschenbuch Verlag, 2002.
157. Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED Lehrstuhl für marxistisch-leninistische Kultur- und
Kunstwissenschaften (Hrsg.), Zur Theorie des sozialistischen Realismus, Dietz Verlag Berlin, 1975.
158. Irmscher, Hans Dietrich u. Keller, Werner (Hrsg.), Drama und Theater im 20. Jahrhundert Festschrift für
Walter Hinck (DuT), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1983.

354

159. Jacobsen, Wolfgang u. Prinzler, Hans Helmut (Hrsg.), Käutner, Edition Filme im Wissenschaftsverlag Volker
Spiess, Berlin, 1992.
160. Jäger, Lorenz, Adorno Eine politische Biografie (ApB), Pantheon Verlag, München, 2003.
161. Jansen, Peter W. u. Schütte, Wolfram (Hrsg.), Luchino Visconti Reihe Film 4 (LV), Carl Hanser Verlag,
München - Wien, 1975.
162. Jansen, Peter W. u. Schütte, Wolfram (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder Reihe Film 2 (RWF2), Carl Hanser
Verlag, München - Wien, 1974.
163. Jansen, Peter W. u. Schütte, Wolfram (Hrsg.), Werner Schroeter Reihe Film 20, Carl Hanser Verlag, München
- Wien, 1980.
164. Jasper, Willi, Faust und die Deutschen, Rowohlt, Berlin, 1998.
165. Judt, Tony, Postwar A History of Europe Since 1945, Penguin Books, London, 2005.
166. Kaes, Anton, Deutschlandbilder Die Wiederkehr der Geschichte als Film (Db), edition text + kritik, München,
1987.
167. Kaiser, Gerhard, Benjamin. Adorno. Zwei Studien (BA2), Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt
am Main, 1974.
168. Kanzog, Klaus, Hans Jürgen Syberberg: Hitler, ein Film aus Deutschland – Kurzprotokoll, 2003.
169. Kapp, Julius (Hrsg.), Richard Wagner an Mathilde und Otto Wesendonk - Tagebuchblätter und Briefe
(RWMW), Hesse & Becker Verlag, Leipzig, 1915.
170. Kardish, Laurence (Ed.), Rainer Werner Fassbinder, Museum of Modern Art, New York, 1997.
171. Karlauf, Thomas, Stefan George Die Entdeckung des Charisma, Blessing Verlag, 2007.
172. Kaufmann, Richard, Gebrannte Kinder – Die Jugend in der Nachkriegszeit, Deutscher Taschenbuch Verlag,
München, 1966.
173. Kelter, Jochen (Hrsg.), Die Ohnmacht der Gefühle Heimat zwischen Wunsch und Wirklichkeit, DrumlinVerlag, Weingarten, 1986.
174. Kempowski, Walter, Das Echolot I-IV Ein kollektives Tagebuch Januar und Februar 1943, Albert Knaus
Verlag, München, 1993.
175. Kempowski, Walter, Das Echolot I-IV Fuga furiosa Ein kollektives Tagebuch Winter 1945, Albert Knaus
Verlag, München, 1999.
176. Kempowski, Walter, Das Echolot Abgesang '45 Ein kollektives Tagebuch, Albert Knaus Verlag, München,
2005.
177. Kershaw, Ian, Hitler 1889-1936, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1998.
178. Kershaw, Ian, Hitler 1936-1945, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 2000.
179. Kleist, Heinrich von, Sämtliche Werke und Briefe Bd. 1, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1987.
180. Kleist, Heinrich von, Sämtliche Werke und Briefe Bd. 2, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1987.
181. Kluge, Manfred u. Radler, Rudolf (Hrsg.), Hauptwerke der deutschen Literatur, Kindler Verlag, München,
1974.

355

182. Knilli, Friedrich u. Zielinski, Siegfried (Hrsg.), Holocaust zur Unterhaltung – Anatomie eines internationalen
Bestsellers – Fakten – Fotos – Forschungsreportagen, Elefanten Press, Berlin, 1982.
183. Köhler, Joachim, Wagners Hitler – Der Prophet und sein Vollstrecker, Blessing, München, 1997.
184. Koepnick, Lutz, The Dark Mirror German Cinema between Hitler and Hollywood, University of California
Press, Berkely Los Angeles London, 2002.
185. Kogel, J., u.a. (Hrsg.), Neues Deutschland Innenansichten einer wiedervereinigten Nation, Fischer
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1993.
186. Kolbe, Jürgen, Heller Zauber - Thomas Mann in München 1894-1933, Siedler Verlag, 1987.
187. Kolbe, Jürgen (Hrsg.), Wagners Welten, Katalog einer Ausstellung des Münchner Stadtmuseums vom 17.
Oktober 2003 - 25. Januar 2004, Edition Minerva, Wolfratshausen, 2003.
188. Koll, Horst Peter, u.a. (Red.), Lexikon des Internationalen Films, Bd. 4, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2002.
189. Konersmann, Ralf, Erstarrte Unruhe Walter Benjamins Begriff der Geschichte, Fischer, Frankfurt am Main,
1991.
190. Koopmann, Helmut (Hrsg.), Schiller-Handbuch, Alfred Kröner, Stuttgart, 1998.
191. Kortner, Fritz, Aller Tage Abend (ATA), Alexander Verlag, Berlin, 1991.
192. Kramer, Sven, Walter Benjamin zur Einführung (WBE), Junius Verlag, Hamburg, 2003.
193. Krieger, David J., Kommunikationssystem Kunst (KsK), Passagen Verlag, Wien, 1997.
194. Krockow, Christian Graf von, Die Stunde der Frauen Bericht aus Pommern 1944 bis 1947, Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart - München, 2000.
195. Krockow, Christian Graf von, Heimat - Erfahrungen mit einem deutschen Thema, Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart – München, 1989.
196. Krockow, Christian Graf von, Scheiterhaufen Größe und Elend des deutschen Geistes (GEG), Severin und
Siedler, Berlin, 1983.
197. Kubizek, August, Adolf Hitler, mein Jugendfreund (AH), Leopold Stocker Verlag, Graz – Stuttgart, 1966.
198. Künzig, Bernd, Richard Wagner und das Kinematographische (RWK), Edition Isele, Eggingen, 1990.
199. Kühl, Reinhard, Streit ums Geschichtsbild: die "Historiker-Debatte": Dokumentation, Darstellung und Kritik,
Pahl-Rugenstein, Köln, 1987.
200. Kuhlbrodt, Dietrich, Deutsches Filmwunder Nazis immer besser (DFw), Konkret Literatur Verlag, Hamburg,
2006.
201. Kunneman, Harry u. Vries, Hent de (Hrsg.), Die Aktualität der ›Dialektik der Aufklärung‹, Zwischen Moderne
und Postmoderne, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1989.
202. Lacoue-Labarthe, Philippe, Heidegger, Art and Politics – The Fiction of the Political (HAP), Blackwell
Publishing, Oxford, 1990.
203. Lacoue-Labarthe, Philippe, Poetik der Geschichte, diaphanes, Berlin, 2004.
204. Lapoujade, Daniel (Hrsg.), Gilles Deleuze Schizophrenie & Gesellschaft Texte und Gespräche 1975-1995 (SG),
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005.

356

205. Lethen, Helmut, Der Sound der Väter - Gottfried Benn und seine Zeit, Rowohlt, Berlin, 2006.
206. Loers, Veit u. Witzmann, Pia (Hrsg.), Joseph Beuys. documenta-Arbeit, Edition Cantz, Stuttgart, 1993.
207. Lonitz, Henri von (Hrsg.), Theodor W. Adorno / Walter Benjamin, Briefwechsel 1928-1940, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1994.
208. Lorenz, Juliane u. Kletke, Daniel (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder Im Land des Apfelbaums Gedichte und
Prosa aus den Kölner Jahren 1962/63, Schirmer Graf Verlag, München, 2005.
209. Lukács, Georg, Die Zerstörung der Vernunft Irrationalismus zwischen den Revolutionen, Bd. I (ZdV),
Luchterhand, Darmstadt u. Neuwied, 1973.
210. Luhmann, Niklas, Die Realität der Massenmedien, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004.
211. Lurker, Manfred, Wörterbuch der Symbolik, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1991.
212. Lyon, James, Bertolt Brecht in Amerika (BBA), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984.
213. Mann, Thomas, Adel des Geistes Sechzehn Versuche zum Problem der Humanität, S. Fischer Verlag,
(Bermann-Fischer), Stockholm, 1945.
214. Mann, Thomas, Gesammelte Werke, Bd. An die gesittete Welt - politische Schriften und Reden im Exil,
Fischer, Frankfurt am Main, 1986.
215. Mann, Thomas u. Mann, Erika (Hrsg.), Wagner und unsere Zeit Aufsätze Betrachtungen Briefe (WuuZ),
Fischer, Frankfurt am Main, 1963.
216. Marcuse, Herbert, Aufsätze aus der Zeitschrift für Sozialforschung 1934-1941, Schriften, Bd. 3., Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1979.
217. Markun, Silvia, Ernst Bloch in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1977.
218. Marx, Karl u. Engels, Friedrich, Die Heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und
Konsorten, Dietz Verlag, Berlin, 1971.
219. Matthes, Axel (Hrsg.), Der Pfahl, Jahrbuch aus dem Niemandsland zwischen Kunst und Wissenschaft V,
Matthes & Seitz, München, 1991.
220. Mayer, Hans, Brecht, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996.
221. Mayer, Hans, Richard Wagner, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998.
222. Mayer, Hans Richard Wagner in Bayreuth 1876-1976, Belser, Stuttgart - Zürich, 1976.
223. Mayer, Hans, Thomas Mann, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984.
224. Mendelssohn, Peter (Hrsg.), Thomas Mann An die gesittete Welt politische Schriften und Reden im Exil,
Gesammelte Werke, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.
225. Merleau-Ponty, Maurice, Das Sichtbare und das Unsichtbare, Wilhelm Fink Verlag, München, 2004.
226. Metz, Markus u. Seeβlen, Georg, Blödmaschinen Die Fabrikation der Stupidität, Suhrkamp, Berlin, 2011.
227. Mitscherlich, Alexander u. Margarete, Die Unfähigkeit zu trauen Grundlagen kollektiven Verhaltens (Duzt),
R. Piper & Co. Verlag, München, 1969.

357

Hermann,
Adorno
und
Heidegger
Untersuchung
Kommunikationsverweigerung (AHUK), Klett-Cotta, Stuttgart, 1981.

228. Mörchen,

einer

philosophischen

229. Mörchen, Hermann, Macht und Herrschaft im Denken von Heidegger und Adorno, Klett-Cotta, Stuttgart,
1980.
230. Müller, Ulrich u. Wapnewski, Peter (Hrsg.), Richard-Wagner-Handbuch, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart,
1986.
231. Negt, Oskar u. Kluge, Alexander, Öffentlichkeit und Erfahrung - Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher
und proletarischer Öffentlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978.
232. Nestle, Wilhelm (Hrsg.), Platon Hauptwerke (PH), Alfred Kröner Verlag, Leipzig, 1934.
233. Niethammer, Lutz, Posthistoire: ist die Geschichte zu Ende?, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1989.
234. Noack, Paul, Die deutsche Nachkriegszeit Geschichte und Staat, Günther Olzog Verlag, München – Wien,
1966.
235. Nöhbauer, Hans F., Auf den Spuren König Ludwigs II. Ein Führer zu Schlössern und Museen Lebens- und
Erinnerungsstätten des Märchenkönigs, Prestel Verlag, München, 1985.
236. Nouwens, Peter, »Das Kunstwerk der Zukunft« en de films van Hans Jürgen Syberberg, doctoraalscriptie UvA
(KdZ-UvA), 1994.
237. Novalis, Werke in einem Band (NWB), Carl Hanser Verlag, München – Wien, 1994.
238. Olsen, Solveig, Hans Jürgen Syberberg and His Film of Wagner’s Parsifal (HJSP), University Press of America,
Inc., Lanham – Boulder – New York – Toronto – Oxford, 2006.
239. Opitz, Michael (Hrsg.), Walter Benjamin Ein Lesebuch, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996.
240. Palmier, Jean-Michel, Walter Benjamin Lumpensammler, Engel und bucklicht Männlein Ästhetik und Politik
bei Walter Benjamin (ÄPWB), Suhrkamp. Frankfurt am Main, 2009.
241. Pena Aguado, Maria Isabel, Ästhetik des Erhabenen: Burke, Kant, Adorno, Lyotard, Passagen Verlag, Wien,
1994.
242. Picard, Max, Hitler in uns selbst, Eugen Rentsch, Erlenbach-Zürich, 1946.
243. Pöggeler, Otto, Der Denkweg Martin Heideggers, Neske, Pfullingen, 1963.
244. Pöggeler, Otto (Hrsg.), Heidegger Perspektiven zur Deutung seines Werkes, Beltz Athenäum, Weinheim,
1994.
245. Pörtner, Rudolf (Hrsg.), Mein Elternhaus Ein deutsches Familienalbum, ECON Taschenbuch Verlag,
Düsseldorf – Wien, 1996.
246. Poschardt, Ulf, Cool, Rogner & Bernhard, Hamburg, 2000.
247. Pott, Sabine, Film als Geschichtsschreibung bei Rainer Werner Fassbinder (FaG), Peter Lang, Frankfurt am
Main, 2004.
248. Prager, Brad, The Cinema of Werner Herzog Aesthetic Ecstasy and Truth, Wallflower Press, London – New
York, 2007.
249. Prinzler, Helmut u. Rentschler, Eric (Hrsg.), Augenzeugen 100 Texte neuer deutscher Filmemacher, Verlag der
Autoren, Frankfurt am Main, 1998.

358

250. Ravetto, Kriss, The Unmaking of Fascist Aesthetics, University of Minnesota, Minneapolis, 2001.
251. Reichel, Peter, Erfundene Erinnerung Weltkrieg und Judenmord im Film und Theater, Carl Hanser Verlag,
München - Wien, 2004.
252. Reijen, Willem van, Martin Heidegger, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn, 2009.
253. Reitz, Edgar, Bilder in Bewegung Essays – Gespräche zum Kino, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1995.
254. Rentschler, Eric (Hrsg.), West German Filmmakers on Film: Visions and Voices, Holmes & Meier, New York,
1988.
255. Riemer, Rob, De eeuwige terugkeer van het fascisme (etf), uitgeverij Atlas, Amsterdam-Antwerpen, 2010.
256. Ritter, Henning, Die Eroberer - Denker des 20. Jahrhunderts (DE), Verlag C.H. Beck, München, 2008.
257. Roes, Michael, Perversion und Glück, Matthes & Seitz, Berlin, 2007.
258. Roschlau, Johannes (Hrsg.), Träume in Trümmern Film – Produktion und Propaganda in Europa 1940-1950,
edition text+kritik im Richard Boorberg Verlag, München, 2009.
259. Rosenstone, Robert A. (Ed.), Revisioning History: film and the construction of a new past, Princeton
University Press, Princeton, 1995.
260. Rother, Rainer u. Herbst-Meβlinger, Karin (Hg.), Hitler darstellen Zur Entwicklung und Bedeutung einer
filmischen Figur (Hd), edition text + kritik in Richard Boorberg Verlag, München, 2008.
261. Safranski, Rüdiger, Ein Meister aus Deutschland Heidegger und seine Zeit, Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt am Main, 1998.
262. Safranski, Rüdiger, Romantik Eine deutsche Affäre (REdA), Carl Hanser Verlag, München, 2007.
263. Sandford, John, The New German Cinema (NGC), Eyre Methuen, London, 1980.
264. Santner, Eric L., Stranded Objects Mourning, Memory, and Film in Postwar Germany (SO), Cornell University
Press, Ithaca – London, 1990.
265. Scheugl, Hans u. Schmidt, Ernst jr., Eine Subgeschichte des Films Lexikon des Avantgarde-, Experimental- und
Undergroundfilms 2 Bde., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974.
266. Schiller, Friedrich, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (ÜäE), Philipp
Reclam jun., Stuttgart, 2008.
267. Schmidinger, Heinrich, Metaphysik Ein Grundkurs, Kohlhammer, Stuttgart, 2000.
268. Schmid, Georg, Die Geschichtsfalle Über Bilder, Einbildungen und Geschichtsbilder, Böhlau, Wien, 2000.
269. Schmidt, Hans-Werner, Museum der bildenden Künste Leipzig u. Schwenk, Bernart, Pinakothek der Moderne
München (Hrsg.), Neo Rauch – Begleiter, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2010.
270. Schmidt, Jochen (Hrsg.), Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und
Politik von der Antike bis zur Gegenwart (AuG), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989.
Hans-Jürgen (Hrsg.), Die Expressionismusdebatte
Realismuskonzeption, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973.

271. Schmitt,

Materialen

zu

einer

marxistischen

272. Schmitt, Peter, Materialien zu Bertolt Brechts URFAUST-Inszenierungen, Erlanger Studien Bd. 31, Verlag
Palm & Enke, Erlangen, 1981.

359

273. Schneider, Richard Chaim, Fetisch Holocaust Die Judenvernichtung – verdrängt und vermarktet, Kindler
Verlag, München, 1997.
274. Schnell, Ralf, Heinrich Heine zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg, 2002.
275. Scholze, Britta, Kunst als Kritik Adornos Weg aus der Dialektik, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg,
2000.
276. Schütz, Sabine, Anselm Kiefer – Geschichte als Material Arbeiten 1969-1983, DuMont Buchverlag, Köln, 1999.
277. Schuh, Willi (Hrsg.), Die Briefe Richard Wagners an Judith Gautier, Rotapfel Verlag, Erlenbach-Zürich und
Leipzig, 1936.
278. Schulz, Gerhard, Kleist Eine Biographie, Verlag C. H. Beck, München, 2007.
279. Schwarz, David, Listening Awry, Music and Alternity in German Culture, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 2006.
280. Schweppenhäuser, Gerhard, Theodor W. Adorno zur Einführung (TWAE), Junius Verlag, 1996.
281. Schwilk, Heimo u. Schacht, Ulrich (Hrsg.), Die Selbstbewusste Nation »Anschwellender Bockgesang« und
weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte, Ullstein, Berlin – Frankfurt am Main, 1994.
282. Shattuc, Jane, Television, Tabloids and Tears Fassbinder and Popular Culture, University of Minnesota Press,
Minneapolis – London, 1995.
283. Sedlmayr, Hans, Verlust der Mitte, Die bildende Kunst des 19. Und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol
der Zeit (VdM), Ullstein Sachbuch, 1983.
284. Seibert, Marcus (Hrsg.), Kino muss gefährlich sein (40 Texte und Interviews zum Film aus 14 Ausgaben des
Zeitschriften Revolver), Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 2006.
285. Seel, Martin, Ästhetik des Erscheinens (ÄE), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003.
286. Seel, Martin, Die Macht des Erscheinens Texte zur Ästhetik (MdE), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2007.
287. Sembdner, Helmut (Hrsg.), Heinrich v. Kleists Lebensspuren Dokumente und Berichte der Zeitgenossen
(HvK), Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1992.
288. Sembdner, Helmut (Hrsg.), Heinrich v. Kleists Nachruhm Eine Wirkungsgeschichte in Dokumenten, Insel
Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig, 1984.
289. Sereny, Gitta, The German Trauma Experiences and Reflections 1938-2000, Allen Lane The Penguin Press,
2000.
290. Seubold, Günther u. Baum, Patrick (Hrsg.), Wieviel Spaß verträgt die Kultur? Adornos Begriff der
Kulturindustrie und die gegenwärtige Spaßkultur (WS), DenkMal Verlag, Bonn, 2004.
291. Shakespeare, William, Der Kaufmann von Venedig Zweisprachige Ausgabe, Deutscher Taschenbuch Verlag,
München, 1995.
292. Sharr, Adam, Heidegger's Hut, The MIT Press, Cambridge (MA) – London, 2006.
293. Siedler, Wolf Jobst, Abschied von Preußen, Siedler Verlag, Berlin, 2000.
294. Sievers, Rudolf, 1968 Eine Enzyklopädie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004.
295. Sloterdijk, Peter, Kritik der zynischen Vernunft Erster Bd. (KdzV1), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983.

360

296. Sloterdijk, Peter, Im Weltinnenraum des Kapitals, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005.
297. Sloterdijk, Peter, Sphären Mikrosphärologie, Band I Blasen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999.
298. Sloterdijk, Peter, Sphären Makrosphärologie, Band II Globen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1999.
299. Sloterdijk, Peter, Sphären Plurale Sphärologie, Band III Schäume, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004.
300. Speer, Albert, Erinnerungen, Ullstein Verlag, Berlin, 1969.
301. Stoessel, Marleen, Aura Das Vergessene Menschliche – Zu Sprache und Erfahrung bei Walter Benjamin, Carl
Hanser Verlag, München - Wien, 1983.
302. Sziklai, László, Georg Lukács und seine Zeit 1930-1945, Böhlau, Wien - Köln - Graz, 1986.
303. Tappert, Wilhelm (Hrsg.) Hurrenaquarium und andere Unhöflichkeiten, Richard Wagner im Spiegel der
zeitgenössischen Kritik, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1983.
304. Tiedemann, Rolf, Mystik und Aufklärung Studien zur Philosophie Walter Benjamins (MuA), edition text +
kritik im Richard Boorberg Verlag, München, 2002.
305. Tiedemann, Rolf, Mythos und Utopie Aspekte der Adornoschen Philosophie (MuU), edition text + kritik im
Richard Boorberg Verlag, München, 2009.
306. Tiedemann, Rolf, Niemandsland Studien mit und über Theodor W. Adorno (Nld), edition text + kritik im
Richard Boorberg Verlag, München, 2007.
307. Thielen, Helmut, Eingedenken und Erlösung - Walter Benjamin (EuE), Königshausen & Neumann, Würzburg,
2005.
308. Thomä, Dieter, Totalität und Mitleid Richard Wagner, Sergej Eisenstein und unsere ethisch-ästhetische
Moderne (TM), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006.
309. Töteberg, Michael von (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder – Die Anarchie der Phantasie – Gespräche und
Interviews (RWF AP), Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1986.
310. Töteberg, Michael von (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder Filme befreien den Kopf. Essays und Arbeitsnotizen,
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1984.
311. Ullrich, Wolfgang (Hrsg.), Verwindungen Arbeit an Heidegger (VaH), Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt
am Main, 2003.
312. Umbach, Klaus (Hrsg.), Richard Wagner Ein deutsches Ärgernis, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei
Hamburg, 1982.
313. Vaget, Hans Rudolf (Hrsg.), Im Schatten Wagners Thomas Mann über Richard Wagner Texte und Zeugnisse
1895-1955, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2005.
314. Vietta, Egon (Hrsg.), Darmstädter Gespräch Theater, Neue Darmstädter Verlagsanstalt, Darmstadt, 1955.
315. Wagner, Friedelind, Nacht über Bayreuth, Dittrich-Verlag, Köln, 1994.
316. Wagner, Gottfried, Wer nicht mit dem Wolf heult Autobiographische Aufzeichnungen eines WagnerUrenkels, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1997.
317. Wagner, Nike, Traumtheater Szenarien der Moderne (TtS), Insel Verlag, Frankfurt am Main - Leipzig, 2001.
318. Wagner, Nike (Hrsg.), Über Wagner Von Musikern, Dichtern und Liebhabern Eine Anthologie, Philipp
Reclam jun., Stuttgart, 1995.
361

319. Wagner, Nike, Wagner Theater, Insel Verlag, Frankfurt am Main - Leipzig, 1998.
320. Wagner, Richard, Dichtungen und Schriften Bd. 3. Der Ring des Nibelungen, Insel Verlag, Frankfurt am Main,
1983.
321. Wagner, Richard, Dichtungen und Schriften Bd. 6. Reformschriften 1849-1852, Insel Verlag, Frankfurt am
Main, 1983.
322. Wagner, Richard, Mein Leben, Piper - Schott, München Mainz, 1983.
323. Wagner, Wolfgang, Lebens-Akte Autobiographie, Albrecht Knaus Verlag, München, 1994.
324. Wehler, Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung
der beiden deutschen Staaten 1914-1949, Bd. 4, Verlag C. H. Beck, München, 2003.
325. Wellmer, Albrecht, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, Vernunftkritik nach Adorno, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1985.
326. Weyer, Johannes, Wernher von Braun, Rowohlts Monographien, Reinbek bei Hamburg, 1999.
327. Wiesing, Lambert, Artifizielle Präsenz – Studien zur Philosophie des Bildes (AP), Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 2005.
328. Wilhelm, Kurt (Hrsg.), Jüdischer Glaube – Eine Auswahl aus zwei Jahrtausenden, Deutsche BuchGemeinschaft, Berlin – Darmstadt – Wien, 1961.
329. Willett, Ralph, The Americanization of Germany, 1945-1949, Routledge, London, 1992.
330. Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und
Bildhauerkunst, Reclam, Stuttgart, 1969.
331. Winkler, Marcus, Von Iphigenie zu Medea Semantik und Dramaturgie des Barbarischen bei Goethe und
Grillparzer, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2009.
332. Witte, Karsten (Hrsg.) Theorie des Kinos, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1982.
333. Wysling, Hans (Hrsg.), Thomas Mann, Selbstkommentare: ›Doktor Faustus‹ und ›Die Entstehung des Doktor
Faustus‹ Informationen und Materialien zur Literatur, Fischer, Frankfurt am Main, 1992.
334. Zelinsky, Hartmut, Richard Wagner – ein deutsches Thema Eine Dokumentation zur Wirkungsgeschichte
Richard Wagners 1876-1976 (RWW), Zweitausendeins, Frankfurt am Main, 1976.
335. Zielinski, Siegfried, Audiovisionen: Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte, Rowohlt,
Reinbek bei Hamburg, 1989.
336. Žižek, Slavoj, Auf verlorenem Posten (AvP), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2009.
337. Žižek, Slavoj, Parallaxe, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2006.
338. Zudeick, Peter, Der Hinter des Teufels Ernst Bloch – Leben und Werk, Elster Verlag, Moos & Baden-Baden,
1987.

362

E. Aufsätze in Zeitschriften, Zeitungen und im Netz, alphabetisch geordnet nach Abkürzung
in der Fußnote
1.

DgM
Bohrer, Karl Heinz, "Deutschland – noch eine geistige
Möglichkeit – Bemerkungen zu einem nationalen Tabu", Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Bilder und Zeiten, 28. April 1979, Nr. 99.

2.

EC92
Ahrens, Gerhard, "Ein Interpret muβ dienen - Ein Gespräch
mit Edith Clever am 16. Februar 1992 (Heft 1.)" im Netz: www.hebbel-amufer.de/archiv_hebbel_theater/seiten/archiv/theaterschrift/clever.html.

3.

ECcv
Senhal, F. B., "Die Nacht. Edith Clever e I chiaroscuro
di un volto" [Übersetzung aus dem Italienischen von Y. Maruhn, Edith
Clever
und
das
Helldunkel
eines
Gesichts]
in:
ilfarodisenhal.splinder.com/post/18061212/Die+Nacht.+Edith+Clever+e
+i+ch, 11 Augusto 2008.

4.

EI

Kühl, Reinhard, "Einübung ins Irrationale" in:

Sammlung: Jahrbuch für antifaschistische Literatur und Kunst,
Frankfurt am Main, 1981, S. 123-127.

5.

6.

FAZ2008
Hettche, Thomas, ″Ein Traum, was sonst? Ein Gut im
Nordosten Vorpommerns. Hans-Jürgen Syberberg hat den früheren
Besitz seiner Familie gerettet - und die Erinnerung an eine verlorene
Zeit.″ in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13.01.2008, Nr. 2.,
S. 10.
H13

Landeshauptstadt München (Hrsg.), Filmmuseum

München, Heft 13, 2007/2008.

7.

HN
Wapnewski, Peter, "Film: Hymnen an die Nacht.
Peter Wapnewski über Hans-Jürgen Syberbergs neuen Film "Die
Nacht" in: Der Spiegel, Nr. 29, 15.07.1985, S. 126-129.

8.

ihjs
Heisenberg, Benjamin, u.a., interview hans jürgen
syberberg in: Revolver 3, Juni 1998.

9.

ImDR
Wolf, Hans de, "In memoriam Dritte Romantik – Een
imaginaire rondleiding in het tentoonstellingsproject Dritte Romantik,
gesneuveld als gevolg van de worsteling van de Duitse natie met haar
identiteit" in: De Witte Raaf, maart – april 2007, Nr. 126. Im Netz:
dewitteraaf.stylelabs.com, "archief" (Link).

10.

Kleist-Blog
In diesem Blog stellen die Schüler und Schülerinnen
des Gymnasiums Stolzenau ihre Arbeitsergebnisse zu Heinrich von
Kleist
(Schwerpunkt
Zentralabitur
2011)
vor:
kleist2011.wordpress.com/

11.

KN
Hanimann, Joseph, "Kunstschnee von morgen
Nossendorf-Paris-Berlin: Eine Installation von Hans Jürgen Syberberg
im Centre Pompidou" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kino,
15.05.2003, Nr. 112, S. 37.

12.

nRd
Becker, Conny, "abstrakt vs. figurativ: Die
konstruierte „neue Realismusdebatte“ und ihre Widersprüche" in:
artefakt
01/09
am
11.02.2009,
im
Netz:
artnews.org/texts.php?g_a=essays&g_i=6136.

363

13.

Retro
Dermatz, Klaus, ″Im Rahmen des Gewesenen und des
Nicht-Mehr / Das Berliner Arsenal-Kino zeigt diese Woche in einer
Retrospektive die Filme Hans-Jürgen Syberbergs mit Edith Clever /
Nächste Woche werden im Hebbel-Theater ″Die Marquise von O...″
und ″Penthesilea″ vorgestellt / Ein Interview mit dem Regisseur″ in:
TAZ Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990.

14.

RWFT+K
Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), Rainer Werner
Fassbinder, Zeitschrift für Literatur 103, edition text + kritik,
München, Juli 1989.

15.

SOH
Vaget, Hans Rudolf, ″Syberberg’s Our Hitler –
Wagnerianism and Alienation″ in: The Massachusetts Review, Winter
1982, S. 593-612.

16.

SmvG
Ingo Langner, "Schauspielerin mit vielen Gesichtern
Romy Schneider – eine umfangreiche Ausstellung in der „Deutschen
Kinemathek“ in Berlin" in: Die Tagespost Würzburg - Katholische
Zeitung für Politik Gesellschaft und Kultur (Feuilleton Ausgabe)
Nummer 149 vom 15.12.2009.

17.

TdZ
Raddatz, Frank u. Peters, Nina, ""Brechts
Inszenierungen waren damals ein richtiger Hammer" Hans Jürgen
Syberberg über die unartigen Schuler Brechts" in: Theater der Zeit,
September 2006, Heft Nr. 9, S. 13-18.

18.

WBT+K

Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), Walter Benjamin,
Zeitschrift für Literatur II/09, Heft 31/32, edition text + kritik in

Richard Boorberg Verlag, München, 2009.
19.

WWW
Syberberg, Hans Jürgen, "Winfred, Wahnfried und
Wir Syberbergs Trauerarbeit für Bayreuth" Dokumentation zu dem
Film Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried
1914-1977, Sonderdruck des Zeitmagazins, o. J.

F. Aufsätze in Programmhefte, Zeitschriften, Zeitungen und im Netz
1.

Adolf, Heinrich, ″Deutsche Avantgarde nach 1945 Wege zu einem neuen deutschen Kino″ in:
Landeshauptstadt München (Hrsg.), Filmmuseum München, Heft 13 (H13), 2007/2008, S. 57.

2.

Aguigah, René, "Wanderer, kommst du nach Treptow Phantastische Ausschweifungen über die "Odyssee" und
Sparta, über Musik und Mathematik, kurz: über das Treiben von Sterblichen und Unsterblichen. Eine Begegnung
mit Friedrich Kittler" in: Literaturen - Das Journal für Bücher und Themen, März 2006, S. 36-41.

3.

Ahrens, Gerhard, "Ein Interpret muβ dienen - Ein Gespräch mit Edith Clever am 16. Februar 1992 (Heft 1.)" im Netz:
www.hebbel-am-ufer.de/archiv_hebbel_theater/seiten/archiv/theaterschrift/clever.html (EC92).

4.

Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder, Zeitschrift für Literatur 103 (RWFT+K), edition text +
kritik, München, Juli 1989.

5.

Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), Walter Benjamin, Zeitschrift für Literatur II/09 (WBT+K), Heft 31/32, edition text +
kritik in Richard Boorberg Verlag, München, 2009.

6.

Bazinger, Irene, "Im Gespräch: Edith Clever - Warum ist uns Kleist so nahe, Frau Clever?" in Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Bilder und Zeiten, 23. April 2011, Nr. 95, S. 6.

7.

Berliner Ensemble (Hrsg.), Einar Schleef Gertrud. Ein Totenfest, Programmheft Nr. 41, 2002.

364

8.

Becker, Conny, "abstrakt vs. figurativ: Die konstruierte „neue Realismusdebatte“ und ihre Widersprüche" (nRd) in:
artefakt 01/09 am 11.02.2009, im Netz: artnews.org/texts.php?g_a=essays&g_i=6136.

9.

Becker, Peter, "Erich Mielke und des Dichters Herzschlag. Hatte brecht vor, Strafantrag gegen Stasi-Spitzen zu
stellen? Musste er deshalb sterben? Auf den Spuren eines seltsamen Tondokuments" in: Der Tagesspiegel, Die Dritte
Seite, 14. August 2006, Nr. 19280, S. 3.

10. Blumentritt, Martin, "Die Verwandlung der Barbarei in Kultur - Zur Rekonstruktion der nationalsozialistischen
Verbrechen im historischen Gedächtnis" auf der Webseite: www.martinblumentritt.de.
11. Bollenbeck. Georg, "Normative Höhe und tiefer Fall. Das deutsche Bildungsbürgertum, seine Deutungsmuster und
die wiederbelebte Kulturkritik" in: Frankfurter Rundschau, 2. Mai 1995.
12. Bohrer, Karl Heinz, "Deutschland – noch eine geistige Möglichkeit – Bemerkungen zu einem nationalen Tabu"
(DgM), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bilder und Zeiten, 28. April 1979, Nr. 99.
13. Bohrer, Karl Heinz u. Scheel, Kurt (Hrsg.), Ein neues Deutschland? Zur Physiognomie der Berliner Republik,
Merkur Sonderheft 9/10, 2006.
14. Bory, Jean-Louis u. Grant, Jacques, "Les films de la semaine" in: Le Nouvel Observateur, 18-25 juin 1973, S. 17.
15. Brockmann, Stephen, ″Syberberg’s Germany″ in: The German Quarterly 69.1 (Winter 1996), S. 48-62.
16. Büning, Eleonore, "Bayreuther Festspiele Deutschland, ein Wagnermärchen" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ online) am 27. Juli 2008.
17. Busse, Walter, "Winifred Wagner: "Unser seliger Adolf"" in: Der Spiegel, Nr. 31, 28.07.1975, S. 84-86.
18. Dermatz, Klaus, ″Im Rahmen des Gewesenen und des Nicht-Mehr / Das Berliner Arsenal-Kino zeigt diese Woche
in einer Retrospektive die Filme Hans-Jürgen Syberbergs mit Edith Clever / Nächste Woche werden im HebbelTheater ″Die Marquise von O...″ und ″Penthesilea″ vorgestellt / Ein Interview mit dem Regisseur″ (Retro) in: TAZ
Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990.
19. Dohmen, Holger, "Speer und Er" in: Hamburger Abendblatt vom 7. Mai 2005.
Im Netz: www.abendblatt.de/kultur-live/article324695/Speer-und-Er.html.
20. Elsaesser, Thomas, "Der deutsche Film – ein Opfer der Geschichte?" in: Neue Zürcher Zeitung vom 29.04.1995, S.
69.
21. Elsaesser, Thomas, ″Myth as the Phantasmagoria of History: H.J. Syberberg, Cinema and Representation″ in: New
German Critique, Nr. 24-25, Fall/Winter 1981-82, S. 108-154.
22. Englert, Klaus, "Pink-Panther-Philosophie Will aus der Philosophie hinaus und gerät immer tiefer hinein: Neue
vermischte Schriften von Gilles Deleuze" in: TAZ Nr. 4214, 15.01.1994, S. 17-18.
23. Fack, Rochelle, "Hans Jürgen Syberberg – si ta mémoire se venge" in: Trafic 48, Hiver 2003, S. 70-88.
24. Göttler, Fritz , "Streit um Fassbinder-Stiftung Es werde Licht" in: Süddeutsche Zeitung, 06.06.2007.
25. Hanimann, Joseph, "Kunstschnee von morgen Nossendorf-Paris-Berlin: Eine Installation von Hans Jürgen
Syberberg im Centre Pompidou" (KN) in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kino, 15.05.2003, Nr. 112, S. 37.
26. Hettche, Thomas, "Ein Traum, was sonst? Ein Gut im Nordosten Vorpommerns. Hans-Jürgen Syberberg hat den
früheren Besitz seiner Familie gerettet - und die Erinnerung an eine verlorene Zeit." (FAZ2008) in: Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, 13.01.2008, Nr. 2., S. 10.
27. Heisenberg, Benjamin, u.a., interview hans jürgen syberberg (ihjs) in: Revolver 3, Juni 1998.

365

28. Heft des Kunstenfestivaldesarts (Hrsg.) Christoph Schlingensief Via Intolleranza II, 2010. Vgl. auch www.kfda.be u.
www.schlingensief.com.
29. Jasper, Martin, "Heimat: Kindheit, Wehmut, Naziwahn – Hochkarätig besetzte Diskussion in Wolfsburg" in:
Braunschweiger Zeitung, 29.05.2006.
30. Kienzl, Michael, "San Domingo" auf: critic.de
critic.de/filme/detail/film/san-domingo-1318.html.

(die

Filmseite)

veröffentlich

am

4

Juni

2008,

31. Koch, Gerhard R., "Bußprediger als Mimose Deutschestes Raunen: Der Regisseur und Schriftsteller Hans-Jürgen
Syberberg wird sechzig Jahre alt" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. Dezember 1995, Nr. 286, S. 43.
32. Kühl, Reinhard, "Einübung ins Irrationale" (EI) in: Sammlung: Jahrbuch für antifaschistische Literatur und Kunst,
Frankfurt am Main, 1981, S. 123-127.
33. Landeshauptstadt München (Hrsg.), Filmmuseum München, Heft 13 (H13), 2007/2008.
34. Langner, Ingo, "Hans Jürgen Syberberg geht den Weg durch die deutsche Geschichte zu sich selbst" in: Die
Tagespost Würzburg - Katholische Zeitung für Politik Gesellschaft und Kultur vom 02.08.2008.
35. Langner, Ingo, "Schauspielerin mit vielen Gesichtern Romy Schneider – eine umfangreiche Ausstellung in der
„Deutschen Kinemathek“ in Berlin" in: Die Tagespost Würzburg - Katholische Zeitung für Politik Gesellschaft und
Kultur (Feuilleton Ausgabe) Nummer 149 vom 15.12.2009.
36. Leuschner, Udo, Elegie der Kindheit – Wie ein Kunsthistoriker seine persönliche Nostalgie als Verlust der Mitte
auf die Kunst der Neuzeit projizierte in: Sehn – Sucht : 26 Essays zur Dialektik von Nostalgie und Utopie,
www.udo-leuschner.de/sehn-sucht/sehn-sucht/s23mitte.htm.
37. Lintz, Dieter ″Funkelnde Auseinandersetzung″ in: Trierischer Volksfreund, 30.04.2007.
38. Müller-Bauseneik, Jens, Die US-Fernsehserie „Holocaust“ im Spiegel der deutschen Presse (Januar – März 1979)
Eine Dokumentation in: Zeitgeschichte-online, März 2004.
39. Pergande, Frank, ""Ich bin hier der Querulant" In den alten Herrenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns hat so
mancher sein Glück gefunden" in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 28. März 2010, Nr. 12, S. 12.
40. Raddatz, Frank u. Peters, Nina, ""Brechts Inszenierungen waren damals ein richtiger Hammer" Hans Jürgen
Syberberg über die unartigen Schuler Brechts" (TdZ) in: Theater der Zeit, September 2006, Heft Nr. 9, S. 13-18.
41. Rockwell, John, "Maybe Lars von Trier's Vision Was Just What Wagner Needed" in: The New York Times, June 11,
2004.
42. Rüedi, Peter, "Das Porträt: Douglas Sirk. Imitation of Life" in: Theater heute 6/1983, S. 2-7.
43. Saltzwedel, Johannes, "Narziss und Nilpferdkönig" in: Der Spiegel, Nr. 34, 18. August 2003, S. 138-143.
44. Santner, Eric L., "The Trouble with Hitler: Postwar German Aesthetics and the Legacy of Fascism" in: New German
Critique, Nr. 57, Fall 1992, S. 5-24.
45. Schreiber, Wolfgang, "Die Erlösung Richard Wagners durch die Bilder Hans Jürgen Syberbergs außerordentlicher
"Parsifal"-Film in Bayreuth aufgeführt" in: Süddeutsche Zeitung, 1982, Nr. 173, S. 16.
46. Senhal, F. B., "Die Nacht. Edith Clever e I chiaroscuro di un volto" [Übersetzung aus dem Italienischen von Y.
Maruhn,
Edith
Clever
und
das
Helldunkel
eines
Gesichts]
(ECcv)
in:
ilfarodisenhal.splinder.com/post/18061212/Die+Nacht.+Edith+Clever+e+i+ch, 11 Augusto 2008.
47. Spinola, Julia "Wahnsinn ist, daß Wagner nicht zu ändern ist - Die letzten Wiederaufnahmen in Bayreuth:
Christoph Marthalers “Tristan” und Christoph Schlingensiefs "Parsifal"" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
04.08.2006, Nr. 179, S. 13.
366

48. Stadelmaier, Gerhard, "Verweile doch, du bist nicht tot! Radikaltheater: Kortner probt Schiller, Syberberg schaut
zu" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. November 2005, Nr. 278, S. 40.
49. Syberberg, Hans Jürgen, "Bayreuth als virtuelle Installation – Wahnfried als Urgestein der Idee gehört immer dazu,
nicht als Bungalow oder Eigenheim, sondern als Anspruch" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.06.2008, Nr.
149, S. 41.
50. Syberberg, Hans Jürgen, "Die Polen sollen das Schloss aufbauen Nicht von der Fassade, vom Innern her muss
gedacht werden" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.07.2000, S. BS1.
51. Syberberg, Hans Jürgen, "Ein Preußen ohne Land, in den Lüften" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
08.06.2000, S. 49.
52. Syberberg, Hans Jürgen, "Eine Zeugin und eine Schuldige Hans Jürgen Syberberg zum Tode von Winifred Wagner"
in: Der Spiegel, 10.03.1980, Nr. 11, S. 234-235.
53. Syberberg, Hans Jürgen, "Winfred, Wahnfried und Wir Syberbergs Trauerarbeit für Bayreuth" Dokumentation zu
dem Film Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914-1975 (WWW), Sonderdruck des
Zeitmagazins, o. J.
54. Ullrich, Volker, ″Speers Erfindung - Wie die Legende um Hitlers Liebling entstand und welche Rolle Wolf Jobst
Siedler und Joachim Fest dabei spielten″ in: Die Zeit, 04.05.2005, Nr. 19.
55. Ullrich, Wolfgang, "Aspekte der Kunst nach 1945 (3)" im Netz: www.ideenfreiheit.de.
56. Vaget, Hans Rudolf, ″Syberberg’s Our Hitler – Wagnerianism and Alienation″ (SOH) in: The Massachusetts Review,
Winter 1982, S. 593-612.
57. Wagner, Wolfgang, Pressekonferenz bzw. Stellungnahme zu Syberberg-Film "»Politik ist im Festspielhaus
weggewischt«" in: Nordbayerischer Kurier, 28. Juli 1975 u. siehe auch Zelinsky, Hartmut, RWW, 1976, S. 276.
58. Wapnewski, Peter, "Film: Hymnen an die Nacht. Peter Wapnewski über Hans-Jürgen Syberbergs neuen Film "Die
Nacht"" (HN) in: Der Spiegel, Nr. 29, 15.07.1985, S. 126-129.
59. Wolf, Hans De, "In memoriam Dritte Romantik – Een imaginaire rondleiding in het tentoonstellingsproject Dritte
Romantik, gesneuveld als gevolg van de worsteling van de Duitse natie met haar identiteit" (ImDR) in: De Witte
Raaf, maart – april 2007, Nr. 126. Im Netz: dewitteraaf.stylelabs.com, "archief" (Link).

G . Fotos und Sequenzen aus Syberbergs Filmen im Netz
Biografische Bilder
Hans Jürgen Syberberg, "Biografie" (ein Link auf der Hauptseite), "Syberberg 3" (Link), "nach Gutsherrn Art",
syberberg.de/Syberberg3/Gutsherrn_Art/gutsherrn_art.html
Rostock und Brecht
Hans Jürgen Syberberg, "Film" (ein Link auf der Hauptseite) "Biographie", "Rostock" (Link), "Brecht" (link),
www.syberberg.de/Syberberg2/BE_%20Berlin_1953_1.html

Romy: Anatomie eines Gesichts (1965)
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 11. Dezember 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/11_Dezember.html
Durch auf das Bild der DVD-Hülle zu klicken werden Szenen aus dem Film Romy: Anatomie eines Gesichts (1965)
sichtbar und durch auf dieser Seite auf das Wort "finden muss" zu klicken erscheinen Bilder und Töne der Romy
Ausstellung (2009/2010) in Berlin.
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Kortner spricht Monologe für eine Schallplatte (1966)
Wie
Fritz
Kortner
1966
"Shylock"
in
der
Münchner
www.syberberg.de/Syberberg2/Kortner_02_QT2.html (Spieldauer: 13:38 min.).

Kammerspiele

darstellt

siehe:

Die Kortner Fotos sind auch im Netz zu sehen: Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 7. Februar 2010",
www.syberberg.de/Syberberg4_2010/7_Februar.html

Sex-Business - made in Pasing (1969)
Szenen aus der Dokumentation Sex-Business made in Pasing oder "Ein Beitrag zur Filmsoziologie in Deutschland 1969"
im
Netz
siehe:
Hans
Jürgen
Syberberg,
"Tagebuch
27.
Januar
2008",
www.syberberg.de/Syberberg4_2008/27_Januar08.html

Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1972)
Die (Alb-)Traumsequenz Ludwigs II. in der Venusgrotte von Linderhof ("Nightmare of a Dreamking", 11:07 min.),
www.syberberg.de/Syberberg2/Ludwig_02_QT2.html
Im Schloβ (7:30 min.), www.syberberg.de/Syberberg2/Ludwig_05_QT2.html
Karl May und Winnetou erscheinen in der (Alb-)Traumsequenz Ludwigs II. in der Venusgrotte von Linderhof
(Nightmare of a Dreamking).

Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914-1975 (1975) im ZDF Programm (2001)
Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch Mai 2001", www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html

Hitler, Ein Film aus Deutschland (1977)
Die Schlüsselfigur der aktuellen Syberbergschen Ästhetik ist seit 2002 überall aufrufbar: Hans Jürgen Syberberg, "Filme"
(ein
Link
auf
der
Hauptseite),
"H.
aus
dem
Grab
Richard
Wagners
kommend"
(link),
www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film_QT2.html
"Hitler / Parsifal", www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_01_QT2.html
"Obersalzberg heute" mit Peter Kern (3:34 min.), www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film06_QT2.html
"Weihnachten in Stalingrad / Hitlers Kammerdiener [Helmut Lange]" : siehe "Filme" (ein Link auf der Hauptseite), "Hitler,
ein
Film
aus
Deut."
(Link),
"Weihnachten
in
Stalingrad"
(8:09
min.),
www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film07_QT2.html
Der Wagner Raum auf der documenta 7, 1982, Kassel
Hans Jürgen Syberberg,
Wagner/doc82/doc82.html

"1982

documenta

sieben

Richard

Wagner

Raum",

Syberberg4_2003_1/Richard-

Die Nacht (1985)
Hans Jürgen Syberberg, "Filme", "Die Nacht" Link:
-

Briefe an Judith Gauthier
www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_01_QT2.html
Der Fluch wird kommen
www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_Prealudium_01_QT2.html
Euer Amerika auch wird einmal gewesen sein.
Es war einmal Amerika
www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_Prealudium_03_QT2.html
Die Nacht Kinderlieder
www.syberberg.de/Syberberg2/Die_Nacht_KinderliederQT2.html
Die Nacht Kinderlieder
(lange Version)
www.syberberg.de/Syberberg2/Die_Nacht_Kinderlied02_QT2.html

368

Ein Traum, was sonst? (1994)
Der Video-Film Ein Traum, was sonst? im Netz siehe: www.syberberg.de/Syberberg4_2010/Traum-complete-verteil.html

Höhle der Erinnerung auf der documenta X, 1997, Kassel
"Oskar Werner auf der documenta ´97 in "Der Letzte Akt" (G.W. Pabst 1956) und im Jahr vor dem Tode 83. (Hobellied,
Prinz von Homburg) 2:29 min.", im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Oskar_Werner_QT2.html (Am Ende dieser
Aufnahme ist der begehbare Raum gut zu sehen.).
Urhaus-Kubus
Der "Urhaus-Kubus" erinnert an das "Film-Haus" Fassbinders. Im Netz ist ein Besuch möglich durch auf die oberste Öffnung
des Kubus zu klicken: www.syberberg.de/exibitionposter.html
Die Ausstellung in Schwerin 2008-2009 Nacht-Traum
Die Zusammenkunft 2008 der Filme Die Nacht (1985) und Ein Traum, was sonst? (1994) ist im Netz zu sehen: Hans Jürgen
Syberberg, "Tagebuch 3. Dezember 2008", www.syberberg.de/Syberberg4_2008/3-Dez-08-Schwerin.html u. ders. "Tagebuch
8. Dezember 2008", www.syberberg.de/Syberberg4_2008/8_Dezember.html#Muetter
Die Ausstellung Das Nossendorf Projekt bzw. Retrospektive in der Deutschen Kinemathek Berlin – von 13. Nov. bis 8. Dez.
2010
Im Nossendorfer Tagebuch, ab 13. November 2010.

H. Relevante Dokumentarfilme, andere Filmsequenzen im Netz
1.

Becker, Olivier, Das Familientheater der Wagners, leuchtende Liebe – lachender Tod (2004), arte-Dokumentation von
06.08.2005. Der Film zeigt die Entwicklung der Wagnerfamilie vor dem Hintergrund der Musik im Ring des Nibelungen und
ein Interview mit Professor der mediävistischen Germanistik (emer.) Peter Wapnewski u.a.

2.

Kohl, Helmut, "Fernsehansprache von Bundeskanzler Kohl anlässlich des Inkrafttretens der Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion, 1. Juli 1990" siehe: www.helmut-kohl.de/index.php?msg=555.

3.

Müller, Ray, Leni Riefenstahl: Die Macht der Bilder (1993), 197 Min., Teil II.

4.

Prill, Meinhard u. Schneider, Kurt, Adorno - Wer denkt, ist nicht wütend (AWd), SWF/Arte Sendung zum hundertsten
Geburtstag des Philosophen am 11. September 2003. Im Netz: www.videogold.de/adorno-wer-denkt-ist-nicht-wutend.

5.

Rüdel, Walter u. Wisser, Richard, Martin Heidegger. Im Denken Unterwegs (1975), 3sat Sendung. Im Netz:
www.youtube.com/watch?v=RMvGq2d8JBk.

6.

Tewes, Annette u. Deick, Christian, Winifred Wagner – Die Muse (2001) in der ZDF Reihe Hitlers Frauen (Leitung Guido
Knopp) vom 23.05.2001. Siehe:
wagnerportal.de/dvd/dvd-dokumentation/hitlers-frauen-die-muse/ u.
dasdokuarchive.freeforums.org/hitlers-frauen-10-teile-t5881.html oder
www.youtube.com/watch?v=jJ4tfdQRjW4
In der Version im Netz wird das originale einsame Bild und der originale Ton Winifreds am Mittagstisch gezeigt,
offensichtlich ist der Dokumentarfilm Winifred Wagner – Die Muse (2001) nach der Erstausstrahlung am 23.05.2001
überarbeitet worden. Das Tagebuch Mai 2001 zeigt aber die Fotos Syberbergs der Erstausstrahlung am 23.05.2001, also die
verstümmelte Version des WW-Materials, siehe: www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html.
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Statt der Black Mary, das erste Filmstudio der Welt, "dazu H. im Schnee von Stalingrad
und Weihnachten unseres Untergangs" (Syberberg im Tagebuch am 24. Mai 2003), in
der Schneekugel als Kontur der Hoffnung und weisester Kulanz
die Präsenz "GEIST" Edith Clever.
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