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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 bekommt73, 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 

                                                           
72 Hans Mayer, Brecht, 1996, S. 479. 
73  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. 
74  "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. 
75  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.  
76  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. 

77  Hans Jürgen Syberberg, SB, S. 109-110. 



27 

 

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 Verfremdung80, Erziehung81 
und Aufklärung82 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 Wagner-
Brecht 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. 

                                                           
78  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. 

79  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. 

80  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.). 

81  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.). 

82  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 Antipoden85 – 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" 

                                                           
83  André Heller, "Syberberg und Heller" in: ders. Es werde Zirkus Ein poetisches Spektakel (EpS), 1976, S. 159.  
84  Susan Sontag, ″Syberbergs Hitler″ (SyH) in: Klaus Eder (Hrsg.), Syberbergs Hitler-Film (SH), 1980, S. 24. 
85  Hans Jürgen Syberberg, "Die Kunst als Rettung aus der deutschen Misere" (KRddM) in: HFD, S. 28f. 
86  Vgl. Friedrich Nietzsche, "Die fröhliche Wissenschaft, zweites Buch" in: ders. u. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari (Hrsg.), 

Kritische Studienausgabe, Bd. 3, 1999, S. 422. 
87  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. 

88  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 

                                                           
89  Vgl. hierzu Andrea Mork, Richard Wagner als politischer Schriftsteller, 1990, S. 21, Zit. n. Udo Bermbach, Ebd. 
90  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. 
91  Reinhard Kühnl, EI, S. 123. 
92  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. 

93  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-

                                                           
94  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 317. 
95  Vgl. hierzu Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), "Hans Jürgen Syberberg" in: ders. Koordinaten MV Vom Wesen des 

Wandels (MV), 2008, S. 54f. 
96  Anton Kaes, Db, S. 143. 
97  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 93f. 
98  Hans Jürgen Syberberg, FMZ in: ders. SF, S. 12. 
99 Ebd. 
100  Christine Eichel, GA in: ders. VEdA, S. 105f. 
101  Vgl. Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. Adorno Eine politische Biographie (ApB), 2009, S. 102. 
102  Christine Eichel, GA in: ders. VEdA, S. 123. 
103  Ebd. 
104  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 Mayer107 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 
 

                                                           
105 Hans Jürgen Syberberg, FMZ in: ders. SF, S. 12 u. 299-312. 
106 Hans Jürgen Syberberg, Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege (VUuG), 1990, S. 50. 
107  "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. 

108  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 317. 
109  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  
 

                                                           
110  Vgl. hierzu Kapitel 3. "Wagners tweede verschijning" in: Guido Goossens, Vz, S. 75-118. 
111  Dabei setzt Syberberg in seiner Kunst auch auf die Wagnersche Modulation der Brechtschen Theatertechnik. 
112  Susan Sontag, SyH in: Klaus Eder (Hrsg.), SH, S. 25. 
113  Ebd., S. 10, 22 u. 23. 
114  Solveig Olsen, HJSP, S. 11. 
115  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 
 

                                                           
116  Dieter Borchmeyer, RW, S. 21. 
117  "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 Jean-
Claude 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. 

118  Martin Seel bezeichnet dieses Denkspiel als eine Sphäre des Ungeplanten, vgl. Kapitel 2.1. 
119  Vgl. Solveig Olsen, HJSP, S. 489-490. 
120  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 Bayreuth121 kein "deutsches Ärgernis"122, 
sondern die Manifestation der "sich aufklärerisch und rational nennende[n] Nach-Hitler-
Generation."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 Rhythmus125, 
 
"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 

                                                           
121  "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. 

122  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. 

123  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 316. 
124  Ebd. 
125  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 79-80. 
126  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 Syberberg-
Produktionen 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 
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129  Ebd. 
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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 

                                                           
130  Solveig Olsen, HJSP, S. 239. 
131  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 90. 
132  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. 
133  Rolf Tiedemann, "Beschädigtes Leben und verwaltete Welt" in: ders. Mythos und Utopie (MuU) Aspekte der Adornoschen 
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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. 

                                                           
134  Thomas Pfister, "Hans Jürgen Syberberg" in: Susanne Häni (Red.), Der Hang zum Gesamtkunstwerk – Europäische Utopien seit 

1800 (HzG), 1983, S. 433. 
135  Theodor W. Adorno, Versuch über Wagner (VüW), 1974 (Vorwort). 
136  "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 
treffender. [...] Wieland war der Mann H.s und der Schule Albert Speers, der den Untergang brauchte, um zu sich zu kommen. 
[...] Diese Verweigerung aber, indem man diesen Richard Wagner weiter zum Tabu der Diskussion macht und gerade noch zum 
Alibi des neuen, ideologisch brav gewordenen Establishments, macht nicht nur Deutschland sondern auch Bayreuth zur 
ungeistigen Provinz der Routine-Aktion, ohne intellektuelle Neugier und Analyse." Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 84-85, 
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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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 
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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. 

140  "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). 

141  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, 

                                                           
142  Bernd Künzig, Richard Wagner und das Kinematographische (RWK), 1990, S. 6-7. 
143  "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. 

144  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 Fantasy-
Filme 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. 

145  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 31. 
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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 Meta-
Totalität 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 
 

                                                           
146  Udo Bermbach, WG, S. 187. 
147  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. 
148  Ebd., S. 14. 
149  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. 
150  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. 

http://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  Hans Jürgen Syberberg, RüD, S. 39. 
152  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.  

                                                           
154  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 233. 
155  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Kulturhölle um uns[:] Kaderwelsch Ost [u.] Kaderwelsch West [im Hitler-Film]" in: ders. 

HFD, S. 116-119. 
156  Ernst Bloch, "Nachschrift 1962" in: ders. Erbschaft dieser Zeit Bd. 4 der Gesamtausgabe (EdZ), 1977, S. 21. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschist
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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.  
 

                                                           
157  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 58f. 
158  Ebd. 
159  Hans Jürgen Syberberg, SB, S. 98 u. 102-103. 
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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 V-
Effekts 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.  

                                                           
160  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 271 u. im Netz: ders. "Hitler / Parsifal", www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_01_QT2.html. 
161  Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 17. 
162  Vgl. hierzu Fritz Kortner, Aller Tage Abend (ATA), S. 76-78. 
163  "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.). 

http://www.syberberg.de/Syberberg2/Oskar_Werner_QT2.html
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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 

                                                           
164  Hans Jürgen Syberberg, "Oskar Werner 1983 Prinz von Homburg" in: ders. u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 266. 
165  Ebd. 
166  Vgl. hierzu Bertolt Brecht, "Zu den Lehrstücken" in: ders. Gesammelte Werke Bd. 17., Schriften zum Theater 3 (GWZT3), 

1967, S. 1022-1028. 
167  Heinrich von Kleist, "Prinz Friedrich von Homburg" in: ders. Sämtliche Werke und Briefe Bd. 1., 1987, S. 709. 
168  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). 

http://www.hebbel-am-ufer.de/archiv_hebbel_theater/seiten/archiv/theaterschrift/clever.html
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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.  

                                                           
169  Hans Jürgen Syberberg, in: Pressemappe Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg, 2006. 
170  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, 

                                                           
171  André Heller, EpS, S. 159. 
172  Bertolt Brecht, "Einschüchterung durch die Klassizität" in: ders. GWZT3, S. 1276. 
173  Die Kortner Fotos sind im Netz zu sehen: Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 7. Februar 2010", 

www.syberberg.de/Syberberg4_2010/7_Februar.html. 
174  "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) 

                                                           
175  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. 
176  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. 

177  Bertolt Brecht, "Radio – eine vorsintflutliche Erfindung?" (Ra) in: ders. Gesammelte Werke, Bd. 18., Schriften Zur Literatur 
und Kunst I (GWLK), 1967, S. 119. 

178  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. 

179  Bertolt Brecht., Ra in: ders. GWLK, S. 122. 
180 Bertolt Brecht, "Der Rundfunk als Kommunikationsapparat" [1932] in: Ebd., S. 129ff. 
181  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 Wasser- 
und 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 

                                                           
182  Ebd. 
183  "Sein erstes Lehrstück, zuerst Lindberghflug, dann Der Flug der Lindberghs, schließlich Der Ozeanflug betitelt, war ein 

"Radiolehrstück". Es wurde, nach einer "öffentlichen Generalprobe" während der Festwochen der Deutschen Kammermusik in 
Baden-Baden am Vortag, erstmals gesendet am 28. Juli 1929. Die älteste erhaltene Produktion wurde unter der Leitung von 
Hermann Scherchen am 18. März 1930 in der Berliner Funkstube urgesendet.", ebd., S. 181. 

184  Hans-Christian von Herrmann, Sang der Maschinen - Brechts Medienästhetik (SdM),1996, S. 98. 
185  Bertolt Brecht, Ra in: ders. GWLK, S. 124ff. 
186  Walter Benjamin, "Was ist das epische Theater? <2>" (WideT?) in: ders. Gesammelte Schriften, Bd. II,2 (WBGS2), S. 537. 
187  Hans-Christian von Herrmann, SdM, S. 98-99. 
188  Bertolt Brecht, "Erläuterungen zum "Ozeanflug"" (EzO) in: ders. GWLK, S. 125. 
189  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 Hör- 
und 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 

                                                           
190  Bertolt Brecht, EzO in: ders. GWLK, S. 124-125. 
191  "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. 

192  Bertolt Brecht, EzO in: ders. GWLK, S. 125. 
193  "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.) 

194  Heinrich Vormweg, ÜRt in: Hans Dietrich Irmscher (Hrsg.), DuT, S. 179. 
195  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 

                                                           
196  Heinrich Vormweg, ÜRt in: Hans Dietrich Irmscher (Hrsg.), DuT, S. 181. 
197  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 9-10. 
198  "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. 

199  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 hör- 
und 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 

                                                           
200  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 11 u. 87. 
201 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 

                                                           
202  Joseph Hanimann, KN. 
203 Ebd. 
204  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 orts- 
und 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 

                                                           
205  Walter Benjamin, WideT? in: ders. WBGS2, S. 534. 
206  Martin Seel, "Adornos Apologie des Kinos" (AK) in: Günter Seubold u. Patrick Baum (Hrsg.), Wieviel Spaß verträgt die 

Kultur? Adornos Begriff der Kulturindustrie und die gegenwärtige Spaßkultur (WS), 2004, S. 128. 
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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. Brecht-
Schüler 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 

                                                           
207  Bertolt Brecht, ″Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung″ in: ders. GWLK, S. 274. 
208  Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 14. 
209  Guido Goossens, Vz, S. 88-93. 
210  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. 

211  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. 

212  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 phantastike216 und die Imagination 

                                                           
213  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 28-29. 
214  Bertolt Brecht, ″Kritik der Einfühlung″ (KdE) in: ders. GWZT1, S. 240ff. 
215  Walter Benjamin, WideT? in: ders. WBGS2, S. 535. 
216  "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 
 

                                                                                                                                                                                               

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. 

217  Bertolt Brecht, KdE in: ders. GWZT1, S. 240ff. 
218  "Dieser Film in Urfassung und Abänderung ist ein Schulbespiel von Filmwirtschaft. [Der Romy-Schneider Film] wurde von 

einem meiner Kollegen [Harry Meyen] nach Romys Wünschen zurechtgeschnitten: zu-Recht-geschnitten. Mit meinem 
Vergleich beider Fassungen, deren Schnitten und Änderungen, könnte man Filmseminare abhalten." Hans Jürgen Syberberg, 
SF, S. 73 u. ders. "Tagebuch 11. Dezember 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/11_Dezember.html.  

219  Walter Benjamin, WideT? in: ders. WBGS2, S. 536. 
220  Bertolt Brecht, ″Anmerkungen zu Stücken und Aufführungen 1918 bis 1956″ (ASA) in: ders. GWZT3, S. 1010-1011. 

http://www.syberberg.de/Syberberg4_2009/11_Dezember.html
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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 Wagner-
Kritik 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 

                                                           
221  "Mit der Entfernung der Einfühlung aus ihrer beherrschenden Stellung fallen nicht die gefühlsmäßigen Reaktionen, welche von 

den [gesellschaftlichen] Interessen herrühren und sie fördern. Gerade die Einfühlungstechnik gestattet es, gefühlsmäßige 
Reaktionen zu veranstalten, welche mit den [gesellschaftlichen] 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." Bertolt Brecht, ″Thesen über die Aufgabe 
der Einfühlung in den theatralischen Künsten″ in: ders. "Über eine nichtaristotelische Dramatik 1933 bis 1941" (ÜnD) in: 
GWZT1, S. 246. 

222  Walter Benjamin, "Über den Begriff der Geschichte" (ÜBG) in: Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser (Hrsg.), 
Gesammelte Schriften I,2 (WBGS1), 1980, S. 698. 

223  Bertolt Brecht, ÜnD in: ders. GWZT1, S. 246. 
224  Jonathan Harvey, WD, S. 92. 
225  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 26. 
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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 

                                                           
226  Vgl. hierzu Guido Goossens, Vz, S. 91. 
227  Hans Rudolf Vaget, ″Syberberg’s Our Hitler – Wagnerianism and Alienation″ (SOH) in: The Massachusetts Review, Winter 

1982, S. 610-611. 
228  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 30-31. 
229  Bertolt Brecht, ASA in: ders. GWZT3, S. 1010. 
230  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 8. Mai 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/8.Mai.html. 
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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 

                                                           
231  Hans Rudolf Vaget, SOH, S. 611. 
232  Ebd. 
233  Guido Goossens, Vz, S. 94-95. 
234  Antonia Grunenberg, Antifaschismus – ein deutscher Mythos, 1993, S. 36 u. 63. 
235  Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft Irrationalismus zwischen den Revolutionen Band I (ZdV), 1973, S. 84. 
236  Thomas Mann, Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde (1947): 
  "Thomas Mann selbst hat darauf hingewiesen, daß die Musik in dem Roman nur Paradigma sei, "nur Mittel, die Situation der 

Kunst überhaupt, der Kultur, ja des Menschen, des Geistes selbst in unserer durch und durch kritischen Epoche auszudrücken." 
Zugleich wird das Schicksal Adrian Leverkühns mit der Problematik des Deutschtums, insbesondere mit dem Verhältnis des 
Deutschen zur Welt, und mit der geschichtlichen Situation Deutschlands im 20. Jh. verbunden. Das Hauptthema des Romans, 
der "katastrophale Rückfall des hoch- und überentwickelten Geistes in archaische Primitivität" (E. Heller) erscheint als 
individueller und gleichzeitig als überpersönlicher, historisch-politischer Vorgang." Manfred Kluge u. Rudolf Radler (Hrsg.), 
Hauptwerke der deutschen Literatur, 1974, S. 546-547. 
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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 

                                                           
237  Rüdiger Safranski, Romantik Eine deutsche Affäre (REdA), 2007, S. 370-371f. 
238  Für einen Einblick in das Verhältnis zwischen Bertolt Brecht und Thomas Mann vgl. hierzu: James K. Lyon, "Brecht, Thomas 

Mann und Deutschland" in: ders. Bertolt Brecht in Amerika (BBA), 1984, S. 353-363. 
239  Georg Lukács, ZdV, S. 15. 
240  Rüdiger Dannemann, Georg Lukács Eine Einführung, o. J., S. 32-33ff.  Vgl. hierzu auch Ian Aitken, Realist Film Theory and 

Cinema - The Nineteenth-Century Lukácsian and Intuitionist Realist Traditions, 2006.  
241  Arnold Busch, Faust und Faschismus Th. Manns Doktor Faustus und A. Döblins November 1918 als exilliterarische 

Auseinandersetzung mit Deutschland, 1984, S. 279. 
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zugestehen, wenn seine Argumente nicht die besten sein sollten. Der Übergang von einer sachlichen Erwiderung zu wüsten 
persönlichen Beschimpfungen verrät immer die innere Schwäche der eigenen Position." Hans Sedlmayr, ″Entgegnung″ in: Hans 
Gerhard Evers (Hrsg.), Darmstädter Gespräch – Das Menschenbild in unserer Zeit (DG), 1950, S. 155. 

243  Herbert Schnädelbach, ″Georg Lukács und die Lebensphilosophie″ in: Udo Bermbach u. Günter Trautmann (Hrsg.), Georg 
Lukács, Kultur-Politik-Ontologie, 1987, S. 201. 
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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 anti-
metaphysischer 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 "Ein-
Deutschland-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-Lager-
Theorie" 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 

                                                           
244  Bertolt Brecht, ÜnD in: ders. GWZT1, S. 277. 
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positioniert John Sandford (wie Kühnl und Goossens) sie in ein äuβerst ideologisch motiviertes Spannungsfeld: Syberberg = 
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Goossens, Vz, S. 41-46 u. 94-98. 

247  Hans Rudolf Vaget, SOH, S. 610. 
248  "Tout ce que Visconti n'a pas voulu et pu dire de Ludwig deuxième du nom, roi de Bavière, est ici." Alles was Visconti über 

Ludwig II. (1972) nicht sagen wollte und nicht sagen konnte findet man hier (Syberbergs Ludwig, wie Viscontis Ludwig II. 
wurde auch im Jahr 1972 gedreht). Jean-Louis Bory u. Jacques Grant, "Les films de la semaine" in: Le Nouvel Observateur, 18-
25 juin 1973, S. 17. 
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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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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 "diabolisch-
weltanschaulichen" 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  Thomas Mann, ″Richard Wagner und ›Der Ring des Nibelungen‹ [November 1937]″ in: ders. WuuZ, S. 131. 
256  Vgl. Guido Goossens, Vz, S. 41-46 u. 94-98. 
257  Theodor W. Adorno, "Erpreβte Versöhnung - Zu Georg Lukács: "Wider den miβverstandenen Realismus"" in: ders. Noten zur 

Literatur, Bd. 11 (NzL), 1974, S. 274. 
258  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. 
259  Thomas Mann, "Leiden und Grösse Richard Wagners [1933]" in: ders. Adel des Geistes Sechzehn Versuche zum Problem der 

Humanität, 1945, S. 445. 
260  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. April 2010", Syberberg4_2010/26_April.html. 
261  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. 
262  Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (Fünfzehnter Brief) (ÜäE), 2008, S. 

61-62. 
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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).  
 

                                                           
263  Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 17. Vgl. hierzu auch Hans Rudolf Vaget, SOH, S. 611. 
264  Theodor W. Adorno, "Versuch, das Endspiel zu verstehen" (VdE) in: ders. NzL, S. 283. 
265  Ebd. 
266  Bertolt Brecht, ″Anmerkungen zur literarischen Arbeit 1935 bis 1941 [hier etwa 1939]″ in: ders. GWLK, S. 415-416. 
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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 

                                                           
267  Rolf Tiedemann, "Historischer Materialismus oder politischer Messianismus? Annäherung an die Thesen »Über den Begriff der 

Geschichte« (1975)" (ATÜBG) in: ders. Mystik und Aufklärung Studien zur Philosophie Walter Benjamins (MuA), 2002, S. 
268. 
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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 rational-
sinnhaft 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 

                                                           
268  Ebd. 
269  Vgl. hierzu auch Anton Kaes, Db, S. 135-170. 
270  Hans Rudolf Vaget, SOH, S. 611. 
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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 Sein- 
und 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 

                                                           
271  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 12. 
272  Hans Jürgen Syberberg, Syberberg Parsifal. Ein Filmessay (SP), 1982, S. 60. 
273  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 285. 
274  Hans Jürgen Syberberg, SP, S. 61. 
275  Ebd., S. 22. 
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Verbindungslinien früherer Figuren entsprach die überdimensionale Totenmaske Richard 
Wagners (15 m lang, 9 m breit und 4,5 m hoch276). 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 

                                                           
276  Ebd., S. 17. 
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279  Solveig Olsen, HJSP, Preface, S. vii f., vgl. auch chapters 6 – 11, S. 143-344. 
280  Bernd Künzig, RWK, S. 26ff. 
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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. 
 

                                                           
282  Wie Syberberg sie filmisch konkretisiert wird im Kapitel 3. und 4. besprochen, vorerst bleibt diese These noch offen. 
283  Bernd Neumann, MdB, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, Brief zum 70. Geburtstag Hans Jürgen Syberberg am 

08.12.2005, Brief im Netz: www.syberberg.de/Syberberg4_2005/17_Dezember.html u. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 11 
Dezember 2005", www.syberberg.de/Syberberg4_2005/Presse-051208.html (Pressebogen zum 70. Geburtstag). 

http://www.syberberg.de/Syberberg4_2005/17_Dezember.html
http://www.syberberg.de/Syberberg4_2005/Presse-051208.html
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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, 

                                                           
284  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 Syberberg286 - 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 

                                                 
285  Walter Benjamin, "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Zweite Fassung [1936])" (KZtR) in: 

ders. WBGS2, S. 492. 
286  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. 

287  Frank Hartmann, "Das Technische als Kultur. Der neue Blick bei Walter Benjamin" (BWB) in: ders. Medienphilosophie (Mp), 
2000, S. 199. 

288  Vgl. ebd., S. 196-201. 
289  Walter Benjamin, KZtR in: ders. WBGS2, S. 436-440 hier S. 439. 
290  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. 

291  Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 125. 
292  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.  

                                                 
293  Helmut Thielen, "Dialektik der Profanierung" (DP) in: ders. Eingedenken und Erlösung - Walter Benjamin (EuE), 2005, S. 

129f. 
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"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.  
 

                                                 
294  Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. ApB, S. 101f. 
295  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. 
296  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 

                                                 
297  Sven Kramer, "Kritik" in: ders. WBE, S. 43. 
298  Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. ApB, S. 101-102. 
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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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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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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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"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 heiter-
geistvolles 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 
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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 "Überlebens-
Kompromisses" 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 
Destruktionsprogramm330 - 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, 

                                                 
327  Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 60. 
328  Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 132. 
329  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. 

330  Nachzulesen bei Günter Figal, TMuN in: ders. MHE, S. 146-162, hier S. 149. 
331  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 technisch-
wissenschaftlichen 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  Frank Hartmann, BWB, S. 199f. 
333  Andrew Hewitt, ″Fascist Modernism, Futurism, and ″Post-modernity″″ in: Richard J. Golsan (Hrsg.), Fascism, Aesthetics, and 

Culture, 1992, S. 45. 
334  Vgl. dazu Hans Jürgen Syberberg, ″Erstes Buch, Politik durch Kunst statt politisierter Kunst″ in: ders. DfG, S. 17-106. 
335  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. 

336  Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 124. 
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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  

                                                 
337  Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 58. 
338  Benjamin schreibt in "Zentralpark" etwa 1939: "Die Aktivität des Berufsverschwörers wie Blanqui einer gewesen ist, setzt 

durchaus nicht den Glauben an den Fortschritt sondern zunächst nur die Entschlossenheit, mit dem derzeitigen Unrecht 
aufzuräumen voraus. Diese Entschlossenheit, die Menschheit aus der jeweils ihr drohenden Katastrophe in letzter Stunde 
herauszureißen, ist gerade für Blanqui, mehr als für einen andern der revolutionären Politiker dieser Zeit das Maßgebende 
gewesen. Er hat sich immer geweigert, Pläne für das zu entwerfen, was "später" kommt. Mit alledem läβt sich Baudelaires 
Verhalten 1848 sehr wohl vereinbaren." Walter Benjamin, Zp in: ders. WBGS1, S. 687, Z. n. Gerhard Kaiser, "Walter 
Benjamins Geschichtsphilosophische Thesen" in: ders. Benjamin. Adorno. Zwei Studien (BA2), 1974, S. 40 (Fußnote). 

339  Walter Benjamin, ÜBG in: WBGS1, S. 701. 
340  Eric L. Santner, SO, S. 111-112. 
341  Hans Jürgen Syberberg in einer Email am 29. August 2007 anlässlich des Helsinki Festivals 2007. 
342  Vgl. dazu auch Heideggers ″Andenken″ (nach Hölderlin) als rezeptive Intensität der Kunst im Kapitel 2.1. 
343  Walter Benjamin, ″Das Passagenwerk, Erster Teil [N 8, I]″ in: ders. Das Passagen-Werk, Erster Band (Pw), 1983, S. 589. 
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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  Wie Benjamin läßt sich Syberberg nicht von einem ideologiekritischen Begriff der Kunst leiten. Vgl. dazu Jürgen Habermas, 

BK in: PKR, S. 57-62. 
345  Walter Benjamin, ÜBG in: WBGS1, S. 704. 
346  Der Hitler-Film (1977) enthält 4 Teile: 1. Teil Hitler, ein Film aus Deutschland Von der Weltesche bis zur Goethe-Eiche von 

Buchenwald, 2. Teil Ein deutscher Traum ….bis ans Ende der Welt, 3. Teil Das Ende eines Wintermärchens und der Endsieg 
des Fortschritts, 4. Teil Wir Kinder der Holle erinnern uns an das Zeitalter des Grals. 

347  Gerhard Kaiser, "Walter Benjamins Geschichtsphilosophische Thesen" in: ders. BA2, S. 41f. 
348  Helmut Thielen, DP in: ders. EuE, S. 131. 
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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 Benjamin350 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: 
 

                                                 
356  Henri von Lonitz (Hrsg.), Theodor W. Adorno / Walter Benjamin, Briefwechsel 1928-1940 [18. März 1936], 1994, S. 173. 
357  Eric L. Santner, SO, S. 104. 
358  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, SB, S. 97-128. 
359  "In diesen Werken besteht zum Zeitpunkt der Bearbeitung solcher Fragestellungen nicht der geringste Anhaltspunkt für das 

tatsächliche Eintreten des Realfalles einer Rückkehr nach Nossendorf." Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), MV, S. 55. 
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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 nicht-
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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 
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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 Erscheinungs- 
und 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 Überlebens-
Kompromisses 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  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. 

375  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 20. 
376  Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 56. 
377  Stephen Brockmann, ″Syberberg’s Germany″ in: The German Quarterly 69.1 (Winter 1996), S. 54. 
378  Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 120. 
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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 dialektisch-
religiös 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  Jean-Michel Palmier, ÄPWB, S. 290 u. siehe auch 1.2.1. 
380  Thomas Hettche, ″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. 

381  Walter Benjamin, WideT? in: ders. WBGS2, S. 536. 
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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 
 

                                                 
382  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, VUuG, S. 14f. 
383  Hans Jürgen Syberberg, DvA, S. 31. 
384  Hans Jürgen Syberberg, VUuG, S. 29. 
385  Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 97-98. 
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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. 
 

                                                 
386  Anton Kaes, Db, S. 143. 
387  Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), MV, S. 55.  
388  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 15. November 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/15_November-

Vokstrauertag.html. Auf dieser Tagebuchseite wird der von Syberberg im Auftrag angefertigte Lorbeerkranz aus Metall gezeigt. 
Der Kranz formt das Mittelpunkt der Feier des Volkstrauertages auf dem Friedhof in Nossendorf (15. November 2009). Wie in 
seinen Filmen zeigt Syberberg auf dieser Tagebuchseite historisches Fotomaterial und Aufzeichnungen die die Hoffnungen 
während des Krieges und das Ende des Zweiten Weltkrieges (Mai 1945) in Nossendorf in der vertrauten Sprache des 
Widerspruchs beschreiben. Die Hochzeitbilder aus dem Jahre 1941 des in Stalingrad verschollenen Einwohners aus Nossendorf, 
Georg Barth, und die mit einer Schreibmaschine angefertigten Aufzeichnungen stammen von Syberberg Vaters Hand. 

http://www.syberberg.de/Syberberg4_2009/15_November-Vokstrauertag.html
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 99 

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.  
 

                                                 
389  Hans De Wolf, ImDR in: De Witte Raaf, maart – april 2007, Nr. 126, S. 22-23. 
390  Solveig Olsen, HJSP, S. 93f. 
391  Die "Dreaming of a Bavarian Disneyland "-Sequenz (7:30 min.) im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Ludwig_05_QT.html. 
392  Bertolt Brecht, "Anmerkungen zu Stücken und Aufführungen" in: ders. GWZT, S. 1010. 
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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 Brecht-
Schule."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 camera-
girt 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  

                                                 
393  Ein am 27. April 1994 geführtes Gespräch (aufgenommen auf einer Audiokassette) mit Hans Jürgen Syberberg in: Peter 

Nouwens, »Das Kunstwerk der Zukunft« en de films van Hans Jürgen Syberberg, doctoraalscriptie UvA (KdZ-UvA), 1994, S. 
80. 

394  Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 17. 
395  John Sandford, NGC, S. 122. 
396  Ebd., S. 120. 
397  Rolf Tiedemann, "Bilderwelt der Kindheit" (BdK) in: ders. MuU, S. 82-83. 
398  "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 nicht-
auratische 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 

                                                                                                                                                             
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. 

399  Vgl. Philippe Lacoue-Labarthe, ″The Aestheticization of Politics″ (AP) in: ders. Heidegger, Art and Politics – The Fiction of 
the Political (HAP), 1990, S. 65. 

400  Solveig Olsen, HJSP, S. 136. 
401  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. 
 

                                                                                                                                                             
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. 

402  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. 

403  Sven Kramer, "Technische Reproduzierbarkeit und Aura" in: ders. WBE, S. 94. 
404  Hans Jürgen Syberberg, VUuG, S. 50. 
405  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 39. 



 104 

"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  Solveig Olsen, HJSP, S. 52. 
407  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 Digit-
Figurenkonstellationen 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. 
  

                                                 
408  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 182. 
409  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.  
 

                                                 
410  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 87. 
411  Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 120. 
412  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; und die "Wiedererweckungs"- Sequenz im Garten der Villa Wahnfried 
(8:01 min.), www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film_QT.html. 

413  Joseph Beuys, Sprechen über Deutschland – Rede vom 20. November 1985 in den Münchner Kammerspielen, 2002, S. 25-26. 
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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 Brecht-
Sedlmayr-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 

                                                 
414  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 114-115. 
415  Philippe Lacoue-Labarthe, SDH in: documenta u. Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (Hrsg.), PPX, S. 480. 
416  Philippe Lacoue-Labarthe, AP in: HAP, S. 63-64. 
417  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 81. 
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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 Palmier420 (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 Wunsch-
Welt 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 
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the Limits of Representation – Nazism and the “Final Solution”, 1992, S. 213. 
419  Obwohl Kaes das marxistische Amalgam im Hintergrund als Korrektiv allzu schwach einschätzt ist die Ästhetik der Marxisten 

Benjamin, Brecht, Bloch, Adorno, Mayer ein notwendiges Mittel die Vieldeutigkeit der Darbietung zu unterstützen. Das 
("irritierende") Pathos Richard Wagners braucht eine Sphäre der (Gegen-)Aufklärung mit dialektischer Lehrhaftigkeit und 
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420  Obwohl Syberberg sich Palmier "als glühender Anhänger des Ludwig-Films" erinnert, sieht Palmier die Syberbergsche Ästhetik 
nicht als eine geschlossene Kunstform außerhalb des Kinosystems doch vielmehr als eine Ästhetik die die "Gefahr", die sie auf 
eigene Weise entgegensteuert, erliegt. "Während übrigens der Versuch, diese durch Ästhetisierung der Politik erzeugte 
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Faszination zu durchbrechen und bildlich sichtbar zu machen, selbst noch Gefahr, ihr zu erliegen." Jean-Michel Palmier, 
ÄPWB, S. 1150. 
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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 
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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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423  Ebd. 
424  Philippe Lacoue-Labarthe, AP in: ders. HAP, S. 65. 
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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 orts- 
und 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 

                                                 
425  Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf 2003 nach Abriss Konsum Weg zur Schule Kinderzimmer Küche" in: ders u. Ursula 

Blickle (Hrsg.), FndF, S. 196. 
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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    Vgl. Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 239-287. 
427    Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 15. August 2006", www.syberberg.de/Syberberg4_2006/15_August.html. 



 114 

"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 dialektisch-
orientierten 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  Christoph Hochhäusler, "Fast Forward: Kino muss gefährlich sein" in: Marcus Seibert (Hrsg.), Kino muss gefährlich sein (40 

Texte und Interviews zum Film aus 14 Ausgaben des Zeitschriften Revolver), 2006, S. 47.  
429  Walter Benjamin, ″Das Leben der Studenten″ in: ders. AS Bd. 1, S. 9. 
430  Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 695. 
431  Ebd., S. 701. 
432  Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 60. 
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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 Entitäten-
Figur, 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. 

                                                 
433  Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 695. 
434  Ebd., S. 702. 
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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 orts- und 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  Lutz Koepnick, AR in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), WBT+K, S. 128. 
436  Vgl. dazu Hans Jürgen Syberberg, ″Zu einer Ästhetik der deutschen Nachkriegsgeschichte″ (ÄdNg) in: ders. VUuG, S. 13-16. 
437  Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf am 19. Oktober 2009. 
438  Henning Ritter, DE, S. 98. 
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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, 

                                                 
439  Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 80. 
440  Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 703. 
441  Hans Jürgen Syberberg, ÄdNg in: ders. VUuG, S. 15. 
442  Philippe Lacoue-Labarthe, SDH in: documenta u. Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (Hrsg.), PPX, S. 482. 
443  ″But behind this critique of the tendency for the world – and the sphere of politics – to turn into cinema, and behind the 

emphatic declarations of Goebbels and certain others, as Syberberg is also aware, there lies a whole tradition which in fact goes 
back two thousand years, or at least the dream this tradition has engendered in German thought since the end of the Aufklärung. 
And this dream is, in fact, a dream of the City as work of art.″ Philippe Lacoue-Labarthe, AP in: HAP, S. 66ff. 
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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 orts- 
und 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. in den nächsten Produktionen werden die exkommunizierten Entitäten in einer anderen Melodie 

operieren; 
2. die operierenden Entitäten auf der Figur werden mehr und mehr in ihrer Mimik, in ihrer Stimme 

und ihrem Gesang verschlüsselt; 
3. die "Dialektik im Stillstand" auf der Figur und die selbsttätig modulierte Form der 

asymmetrischen Vorstellung korrigiert die Wahrnehmung des Erzählkinos; 
4. 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). 
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