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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. 
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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  Hans Jürgen Syberberg, Das Rechte – tun (Rt), 1995, S. 4. 
4  Hans Jürgen Syberberg, "interview hans jürgen syberberg" (ihjs) in: Benjamin Heisenberg u.a., Revolver, Juni 1998, S. 9. 
5  Anton Kaes, Deutschlandbilder Die Wiederkehr der Geschichte als Film (Db), 1987, S. 140. 
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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 (Mecklenburg-
Vorpommern) 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 Winter9, 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  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. 
8  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. 
9  "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. 

10  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. 

11  Vgl. Gilles Deleuze, Cinema 1 The Movement-Image (TMI) u. ders. Cinema 2 The Time-Image (TTI), beide 2005 
erschienen. 

12  Anton Kaes, Db, S. 143. 

http://www.nossen-dorfkirche.de/
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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 Vaters16, 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 x-
beliebigen 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 

                                                 
13  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. 
14  Hans Jürgen Syberberg, SB, S. 101-102. 
15  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. 

16  Vgl. Hans Helmuth Syberberg, "Aufzeichnungen zu 1945", Syberberg1/Projekt_Nossendorf/projekt_nossendorf.html, 
Vater (link), 2000. 

17  Ingo Langner, "Hans Jürgen Syberberg geht den Weg durch die deutsche Geschichte zu sich selbst" in: Die Tagespost 
(Würzburg) von 02.08.2008. 

18  Hans Jürgen Syberberg, "Biografie" (ein Link auf der Hauptseite), "Syberberg 3" (Link), "nach Gutsherrn Art",  

http://www.syberberg.de/Syberberg1/Projekt_Nossendorf/projekt_nossendorf.html
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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. 

                                                                                                                                                         
 syberberg.de/Syberberg3/Gutsherrn_Art/gutsherrn_art.html. (Mit Fotos des Vaters HHS.) 
19  Novalis, "Vermischte Bemerkungen / Blüthenstaub 1797/98" in: ders. Werke in einem Band (NWB), 1984, S. 445. 
20  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 

                                                 
21  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 28. Juni 2011", www.syberberg.de/Syberberg4_2011/28_Juni.html. 
22  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. 
23  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.  

24  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. 

25  "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. 

26  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. 

27  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 Strohschneider-
Kohrs). 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.  
 

                                                 
28  Für weitere Beschreibungen und Fotos dieser Zeit (1947-1956) siehe: www.syberberg.de/Syberberg2/Syb2_index.html. 
29  "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 Zwangs-
Exil und der "Nazi" Sedlmayr ist der Überlebende einer aktiven Kriegsgeneration des Reiches." Gespräch mit Hans Jürgen 
Syberberg in Nossendorf am 19. Oktober 2009. 

30  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 111. 
31  Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf am 27.07.2008. 
32  Ebd. 
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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 Grund-
Ambivalenz 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 

                                                 
33  Solveig Olsen, HJSP, S. 13. 
34  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Die beiden Kortner-Filme (1965/66)" in: ders. SF, S. 64-71. 
35  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. 
36  Wie Fritz Kortner 1966 "Shylock" in der Münchner Kammerspiele darstellt siehe: 

www.syberberg.de/Syberberg2/Kortner_02_QT2.html (Spieldauer: 13:38 min.). 
37  "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. 

38  Vgl. Solveig Olsen, HJSP, S. 11f. u. S. 13-18. 

http://www.syberberg.de/Syberberg2/Kortner_02_QT2.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Erde
http://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen
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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  Hans Jürgen Syberberg, Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts (IDFD), 1974, S. 142-143. 
40  Ebd., S. 143. 
41  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. 
42  Hans Jürgen Syberberg, IDFD, S. 142. 
43  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  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. 

45  Anton Kaes, Db, S. 141f. 
46  Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf am 27. Juli 2008. 
47  Hans Jürgen Syberberg, IDFD, S. 142. 
48  Anton Kaes, Db, S. 140. 
49  Ebd., S. 141f. Vgl. auch Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 14. 
50  Ebd., S. 142. 
51  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 

                                                 
52  Ebd., S. 34-35. 
53  Boris Groys, "Orte des Films" in: Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 11f. 
54  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 Kinos55 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 Figuren-
Panoramen, 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 

                                                 
55  Die Ausweichräume des Kinos: z.B. die seit 1997 in musealen Räumen entstandenen Film- und Videoinstallationen, seit 

2001 die Webseite www.syberberg.de und die seit 2006 angefangene und selbstorganisierte Werkausgabe auf DVD. 
56  Vgl. hierzu auch Bernd Kiefer, "Kulturmontage im Posthistoire. Zur Filmästhetik von Hans Jürgen Syberberg" in: Horst 

Fritz (Hrsg.), Montage in Theater und Film (MTF), 1993, S. 229-247. 
57  Hans Jürgen Syberberg, ihjs, S. 28. 
58  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Bayreuth als virtuelle Installation - Wahnfried als Urgestein der Idee gehört immer 

dazu, nicht als Bungalow oder Eigenheim, sondern als Anspruch" (BvI) in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.06.2008, 
Nr. 149, S. 41. 

59  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. 

http://www.syberberg.de/
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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 Natur-
Realität 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  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 69-70. 
61  Vgl. hierzu Solveig Olsen, HJSP, S. 345-350. 
62  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 501-502. 



 16 

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 orts- 
und 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  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. 

64  Bernd Kiefer, MTF, S. 238. 
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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 

                                                 
65 Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Film nach dem Film. Das Buch" in: ders. u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 42-49. 
66  Hans Jürgen Syberberg, ihjs, S. 13-14. 
67  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. 

http://www.syberberg.de/
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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 Sieben-
Stunden 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" (Berswordt-
Wallrabe) 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 
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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, - 
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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. 

  

http://www.syberberg.de/
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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  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 88.  
71  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. 




