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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 Grund-
Ambivalenz (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 
  



xi 

 

  
"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 

 




