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"Wir sind uns darüber einig, daß die Menschen heute, und da würde ich wirklich sagen in einem Maß, wie 
es noch nicht da gewesen ist, von den Institutionen, und daß heißt hier, in erster Linie von der 
ungeheuerlich zusammengeballten Wirtschaft und in zweiter von den Verwaltungen abhängig sind. Sie 
stehen also den Menschen als eine fremde und bedrohliche Gewalt entgegen, als eine Art von Fatalität, 
deren sie sich kaum erwehren können."447 
 

2.1. 
Parallele Wege?  

Theodor W. Adorno, Martin Heidegger und Hans Jürgen Syberberg 
 
Obwohl die Schriften Adornos von Syberberg allzu als eine monopolistische Legitimation des 
Kulturpessimismus und Zynismus in der (deutschen) Nachkriegskunst dargestellt wurde448, 
versucht dieses Kapitel in der ästhetischen Betrachtung des Philosophen Adorno und des 
Opponenten Syberberg eine relevante Korrelation nachweisbar zu machen. Wie Syberberg sind 
auch Benjamin und Adorno als Denker nicht widerspruchsfrei. Dabei statt "gradlinig" vielmehr 
die filmgewordene Realität assoziativ zusammenzustellen, dürfte für beide Kritiker und Regisseur 
Syberberg in dieser Aktivität die gewünschte Wahrnehmungsposition entstehen. Nicht eine 
narrativ-lineare Darstellung einer bedingten Wirklichkeit, sondern eine Wahrnehmung, um die 
es geht, die sich in ihrer widersprüchlichen Fülle in einer innerlichen, nicht zu kontrollieren 
Realität aufzulösen scheint. Aus der Perspektive des suchenden Syberbergs ist die gewisse 
kollektive Betonung der Adornoschen Konzeption der (ästhetischen) Freiheit ihm aber äußerst 
suspekt; in der identitätsschwachen Situation der Deutschen wirkt der Forderungscharakter 
seiner Nachkriegsästhetik wie ein zu bequemes Alibi ihrer Zwangsneurosen der 
Selbstlegitimation: 
 
"Die Ästhetik von Adorno bis Bloch und Benjamin, Marcuse und Kracauer bestimmte im Erbe des deutschen 
Idealismus das kulturelle Leben nach 1945 in Deutschland. Sie wurden zu den geistigen, von Hitler 
unbefleckten Gründungsvätern der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. [...] Wenn wir nicht hier ordnen, 
nachdenken, wie wollen wir den Gefahren der Zukunft begegnen. [...] Wenn wir nichts tun, nicht daraus 
wachsen, wäre alles umsonst."449 
 
Überaus hat Adornos Position in der BRD Syberbergs Bild des Philosophen geprägt; auch er 
schreibt der Denkwelt des Philosophen ein durchaus zwingendes Bewusstsein zu. Das Phänomen 
einer kritikarmen Leitfigur oder eine Manifestation ohne allzu große Ergänzungsmöglichkeiten 
stimmt Syberberg immer skeptisch und ist auch hier der Grund seiner Sorge. Seine Sorge sieht er 
in oft zurückkehrenden Sätzen bestätigt: "Keine andere Kunstphilosophie, zumindest in 
Deutschland, [hat] so nachhaltig auf Künstler, Kritiker und Intellektuelle gewirkt wie diejenige 
Adornos."450 Doch Adorno gehört zu den Wenigen unter den heute maßgeblichen Denkern die, 
wie Syberberg, versuchen die Verluste zu ersetzen und in der Kunst wiederzufinden. Ähnlich wie 
Syberberg sucht Adorno nach einer vernachlässigten Wahrnehmung; für ihn gelten auch nach der 
Katastrophe "die Kinderbilder unveränderlich dem >unauflöslich Individuierten<, von dem kein 
Weg zum Allgemeinen zu führen scheint."451 Die Hoffnung sie ohne Schutz der Allgemeinheit in 
der Kunst zurückzufinden (i.e. die Sphäre der Negation des Zwangs) ist die Aktualität seines 
Denkens die aber scheinbar die mächtigen Konstrukteure der Adornoschen Scholastik übersehen 
haben.452 Somit formt nicht nur die Wahrnehmung der Kindheit des Philosophen und seines 

                                                 
447  Adornos Stimme auf Tonband in: Meinhard Prill u. Kurt Schneider, AWd, SWF/Arte Sendung zum hundertsten Geburtstag des 

Philosophen am 11. September 2003. 
448  Vgl. hierzu Thomas Elsaesser, "Beyond ‘Schuld’ and ‘Schulden’ – Loving the Other: The Temporalities of Anger and Regret" 

in: ders. Fassbinder’s Germany History Identity Subject (FG), 1996, S. 209-210f. 
449  Hans Jürgen Syberberg, ÄdNg in: ders. VUuG, S. 14f. 
450  Albrecht Wellmer, "Wahrheit, Schein, Versöhnung Adornos ästhetische Rettung der Modernität" in: ders. Zur Dialektik von 

Moderne und Postmoderne Vernunftkritik nach Adorno, 1985, S. 9. 
451  Rolf Tiedemann, BdK in: ders. MuU, S. 83-84. 
452  "Jede einzelne Engführung um den Hoffnungsinhalt eines Fürsichseins geht an den Augenblick heran, mit intensiverem 

Versuch, dieses Grund-Intensive zu bestimmen." Ernst Bloch, "Verweile-doch in religiöser Schicht: Die Einheit des Nu in der 
Mystik" (ENM) in: ders. DPH, S. 1534. 
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Opponenten eine vielbedeutende Kohärenz, aber auch ihre Kontinuität lässt sich in einer 
bestimmten aber äußerst fragilen Echtheit zurückfinden. 
 
"Auch die metaphysische Erfahrung, ein längst verlorenes, auf das sein Denken doch nicht verzichten wollte, 
vermochte Adorno allein noch in dem Bild wiederzufinden, das ein Kind von seinem Lieblingsstädtchen – 
das seine hieß Amorbach – sich bewahrte hatte. Das Versprechen, das für ihn in den Namen von 
Odenwaldstädten verborgen schien, erwies sich natürlich als Trug, doch wie sehr die kindliche 
Wahrnehmung auch irren mochte, es ist just dieser Irrtum, der "das Modell der Erfahrung" >stiftet<, um das 
es der Metaphysik geht; das Modell "eines Begriffs, welcher endlich der der Sache selbst wäre, nicht das 
Armselige von den Sachen Abgezogene" (6/366)."453 
 
Auch die Reproduktionstechnik verfügt offenbar über Qualitäten die gewünschte Metaphysik 
bzw. Grenzsituation, um die es in der Kunst geht, als eine vielumfassende Wirklichkeitserfahrung 
zu gestalten. (Adorno, sowie Sedlmayr als Syberberg zitieren sehr oft Hegels Zitat über die Kunst.) 
Der Co-Autor der Dialektik der Aufklärung (1944)454 und jener Philosoph der bis tief in die 
1970er Jahre hinein z.B. in der filmsoziologischen Gruppe um Oskar Negt und Alexander Kluge 
als "pessimistischer" Kritiker der ″Kulturindustrie″ interpretiert wurde, ″entdeckt″, wie im diesem 
Kapitel gezeigt wird, schon Mitte der 1940er Jahre die aufklärerischen Räume der audiovisuellen 
Technik. Auch wenn für viele Kritiker diese vermutliche ″Entdeckung″ Adornos - zugunsten 
einer größeren Ausgewogenheit seiner Ästhetik - die bisherige Fokussierung auf die moralischen 
und pessimistischen Akzente fragwürdig macht, soll die Akzentsetzung, die sich unter den 
Verhältnissen der Nachkriegssituation objektiv verantworten lässt, und dementsprechend zur 
gewünschten Wirklichkeit auffordert, stärken.455 Infolgedessen kritisiert Syberberg allzu oft in 
seinen Schriften die schöpferisch und ästhetisch einseitige Realität des unpoetischen Fixpunkts 
"nach Auschwitz kein Gedicht mehr" (Syberberg über Adorno). Obwohl Syberberg in der 
Prolongation der Polarität auf der Figur auch Reminiszenzen an Adorno einbezieht ist die 
Adorno-Kritik aus Nossendorf harsch und hat oft eine bestimmte Wortwahl.456 Folglich könnte 
Syberbergs Wortwahl auch wie eine Art kryptische Trauerarbeit interpretiert werden; 
ausgerechnet der apolitische Blick des Kindes aus Amorbach avancierte sich fraglos zur 
gesellschaftlich funktionellen Kritik um die Rolle der Aufklärung in der (westdeutschen) Kunst 
nach 1945 glaubwürdig fortsetzen zu können. 
 
In Dialektik der Aufklärung ist schon ansatzweise eine gewisse Hoffnung für die Kunst 
nachweisbar. Sie wurde anschließend 1944 gemeinsam mit dem Komponist und Freund Hanns 
Eisler im Buch Komposition für den Film ausführlicher besprochen.457 Viel schneller als immer 
behauptet verlässt Adorno den allzu limitierten Graben der Medienkritik, den fraglos 

                                                 
453  Rolf Tiedemann, BdK in: ders. MuU, S. 83. "Zitatnachweise, die im [Tiedemanns] Text ohne weitere Zusätze in Klammern 

gesetzt sind, beziehen sich auf Adornos "Gesammelte Schriften", Frankfurt a. M. 1970-86 (Taschenbuchausgabe 1997); dabei 
bezeichnet die Ziffer vor dem Schrägstrich den Band der Ausgabe, die Ziffer dahinter die Seitenzahl des betreffenden Bandes." 

454  "In Adornos letztem philosophischem Werk, der Negativen Dialektik, findet sich ein schwieriger Satz, der den Zentralgedanken 
der Dialektik der Aufklärung in einem Atemzug zusammenrafft: “Daß Vernunft ein anderes als Natur und doch ein Moment von 
dieser sei, ist ihre zu ihrer immanenten Bestimmung gewordene Vorgeschichte. Naturhaft ist sie als die zu Zwecken der 
Selbsterhaltung abgezweigte psychische Kraft; einmal aber abgespalten und der Natur kontrastiert, wird sie auch zu deren 
Anderem. Dieser ephemer entragend, ist Vernunft mit Natur identisch und nichtidentisch, dialektisch ihrem eigenen Begriff 
nach. Je hemmungsloser jedoch die Vernunft in jener Dialektik sich zum absoluten Gegensatz der Natur macht und an diese in 
sich selbst vergißt, desto mehr regrediert sie, verwilderte Selbsterhaltung, auf Natur; einzig als deren Reflexion wäre sie 
Übernatur." Jürgen Habermas, "Theodor W. Adorno Urgeschichte der Subjektivität und verwilderte Selbstbehauptung (1969)" 
(USS) in: ders. PKR, S, 34. 

455  Vgl. dazu Oskar Negt u. Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und 
proletarischer Öffentlichkeit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 1978. "Mitautor war Alexander Kluge – und die einzig 
lesbaren Partien des Buches stammen von ihm, der ja ein Medienpraktiker von Rang ist. Im übrigen ist das Buch auf der Höhe 
einer abstrakten Begrifflichkeit geschrieben, daß selbst die mit Hintergründen der “Frankfurter Schule” und marxistischer 
Theorie Wohlvertrauten es kaum zu lesen mögen. Dabei, wohlgemerkt, geht es doch um den Anspruch, gegen den bisherigen, 
für bürgerlich-elitär erklärten Begriff von Öffentlichkeit einen neuen, proletarischen, also einen umfassenden der allgemeinen 
Zugänglichkeit und Verstehbarkeit zu setzen, um sodann den Anspruch in der Praxis einzulösen." Christian Graf von Krockow, 
“Anmerkungen” in: ders. Scheiterhaufen Größe und Elend des deutschen Geistes (GEG), 1983, S. 213.  

456  "Und dann sind wir nun an den Punkt des Pakts gekommen, wo Selbstbeschmutzungswille und Zerstörungs- oder 
Verkleinerungswut aus der Not zum Zwangsgeschäft werden, das eigene Ich opfernd in falschverstandenem oder gefährlichem 
Kunstverbot (nach Auschwitz kein Gedicht mehr)." Hans Jürgen Syberberg, Rt, S. 5ff. 

457  Vgl. hierzu auch Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 132. 
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zutreffenden Ort der 1940er und 1950er Jahre die vielen Gesellschaftskritiker als ideologiefrei 
bestimmen. Doch sobald er von dieser neuen hoffnungsvollen Perspektive aus die 
Reproduktionstechnik zulässt, öffnet sich langsam ein Wahrnehmungsraum ähnlich wie die 
Musik. Falls dialektisch strukturiert vermutlich sogar ein potenzieller Reflexionsraum der 
″Übernatur″ (Adorno) – eine Realität also "ins hochreflexiv Artifizielle"458 (Safranski). Deshalb ist 
es durchaus denkbar, dass der Philosoph aus Frankfurt etwa Mitte der 1960er Jahre (nach seiner 
Dissertation, fängt Syberberg 1962 mit der Produktion seiner Filme an) vorsichtig die 
aufklärerische Negativität der Wirklichkeit in die Projektionstechnik sondiert; sein Denkweg, wie 
in dem jungen Syberberg, lenkt zwischen Pessimismus, Metaphysik und Hoffnung.459 Aber 
können wir nicht von historisch bedingter Aversion nach allmählicher Anerkennung, dabei 
deutlich Martin Seel folgend, sogar von einer Apologie des Kinos sprechen? Falls diese These in 
diesem Kapitel nachgewiesen werden kann, sind dann filmästhetisch zwischen Adorno und 
Syberberg sowieso nicht mehr Verbindungen vorhanden als Syberberg allgemein annehmen und 
zulassen möchte? 
 
Adornos solide Skepsis der Reproduktionstechnik gegenüber ist in autobiographischer und 
historischer Hinsicht unschwer nachvollziehbar. Rekapitulierend musste Adorno die 
aufklärerische Potentialität der audiovisuellen Technik zunächst als missbraucht erklären und 
bejaht - ähnlich wie Syberberg bis heute - diese wirkungsmächtige Kunstform äußerst behutsam. 
Aber anders als Syberberg braucht Adorno eine gewisse Distanz um sich kritisch mit der 
vermutlich ominösen Reproduktionstechnik auseinanderzusetzen. Der mächtige Sturm der Nazis 
hatte Mechanismen der jubelnden Unmündigkeit sensibilisiert und Adornos Vorstellung eines 
modernen Arkadiens über die (Film-)Kunst vorerst entstellt, ihn sogar zum Exil verpflichtet und 
das Land von Kant, Goethe und Beethoven diskreditiert. "Mag in der Zeit des Vorfaschismus 
solche >exakte Phantasie< und ihr spielerisch-experimentierender Umgang mit der Realität noch 
erlaubt gewesen sein, so ist diese doch inzwischen längst an einen Punkt gelangt, an dem es gilt, 
"den Einmarsch der Menschheit in die Unmenschlichkeit" zu verstehen (8/12)."460 Aber die Essays 
und kritischen Medienschriften Adornos beschwören die Moderne eben nicht. Sie formen zudem 
für die wirkungsmächtige audiovisuelle Kunst eine zutreffende Risikoanalyse. Jedenfalls sind die 
Schriften Adornos für audiovisuelle Künstler luzide Ratgeber und offensichtlich gedankliche 
Schlüssel für die aktuelle Bekämpfung der (deutschen) Fatalität. Allerdings eine Variable die bis in 
die Berliner Republik (1990) ihre Aktualität nicht verloren hat. In seiner späteren Analysen461 
steckt sogar Hoffnung und ″nötigt Adorno [...], einen umfassenderen Angriff auf eine nach wie 
vor etablierte Denkrichtung vorzubereiten. Zu den [Adornoschen] Aspekten der Polemik treten 
weitere: Abwehr ″provinzieller″, puristischer und soziologiefeindlicher Tendenzen, Verschärfung 
des Faschismusverdachts, Ideologiekritik″462 die Adorno in den Schriften Heideggers für 
nachweisbar acht. Dazu unterscheidet Heidegger die Offenheit (besser: die Wahrheit) von der 

                                                 
458  Vgl. Rüdiger Safranski, REdA, S. 370-394, hier S. 374. 
459  In einem Brief an Gershom Scholem (14.3.1967) verbindet Adorno scheinbar auch die fragile Hoffnung an eine Manifestation 

deren Metaphysik die Benjaminische "nicht durchdialektisierte" Theologie nahekommt: "Was ich", - so schrieb Adorno 1967, 
nach Erscheinen des Buches [Negative Dialektik], an Gershom Scholem - "in der immanent erkenntnistheoretischen 
Diskussion, Vorrang des Objekts nenne, und was man sich tatsächlich sehr zart, nämlich nur innerhalb der Dialektik, nicht als 
krude Behauptung vorstellen darf, das scheint mir, ist man einmal dem Identitätsbann entronnen, dem Begriff des 
Materialismus gerecht zu werden. Die triftigen Argumente, die ich gegen den Idealismus glaube vorgebracht zu haben, 
präsentieren sich jenseits des Bannes, und, wie ich denke, stringent, als materialistische. Darin liegt aber, daβ ein solcher 
Materialismus nicht abschluβhaft, keine Weltanschauung, kein Fixiertes ist. Dieser vom Dogma total verschiedene Weg zum 
Materialismus ist es, der mir jene Affinität zur Metaphysik, beinahe hätte ich gesagt: zur Theologie, zu verbürgen scheint, die 
Sie mit Recht als das zentrale Motiv erkannt haben"." Rolf Tiedemann, "Unterwegs zur "Negativen Dialektik" Zu einigen 
Vorlesungen Adornos" in: ders. Nld, S. 157. 

460  Rolf Tiedemann, "Beschädigtes Leben und verwaltete Welt" (BLW) in: ders. MuU, S. 49. 
461  "Während der Film aus immanenter Gesetzlichkeit sein Kunsthaftes abwerfen möchte – fast als widerspräche es seinem 

Kunstprinzip -, ist es noch in dieser Rebellion Kunst und erweitert sie." Vgl. dazu Theodor W. Adorno, “Die Kunst und die 
Künste [1966]” in: ders. Ohne Leitbild Parva Aesthetica (OL), 1973, S. 191f. 

462  Hermann Mörchen, Adorno und Heidegger Untersuchung einer philosophischen Kommunikationsverweigerung (AHUK), 1981, 
S. 150. 
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Öffentlichkeit463; d.h. in der heutigen gesellschaftlichen Konstellation ist ein interaktives Spiel der 
Wahrheitsfindung überhaupt nicht möglich; Heidegger stellt die moderne Öffentlichkeit die 
Eigentlichkeit entgegen.464 "Heidegger war der einzige Philosoph der Adorno in der jungen 
Bundesrepublik seine Position hätte streitig machen können, wenn er nicht durch seine Rolle im 
Dritten Reich deskreditiert gewesen wäre. Aber nicht nur deswegen bekämpfte Adorno dessen 
Jargon der Eigentlichkeit. Für ihn überdeckte die Heideggersche Metaphysik die 
gesellschaftlichen Missstände mit einem falschen Pathos. So einfach konnte es sich die 
Philosophie nicht mehr machen, nachdem was gesehen war."465 Radikal anders als Adorno 
konfrontiert Aristotelikerin Hannah Arendt Heidegger mit diesem antikommunikativen 
Verdacht; vermutlich schon während ihres Besuchs in Todtnauberg466 aber unüberhörbar in Vita 
activa (1960) kritisiert sie ganz offen ihren früheren Lehrmeister.467 Rüdiger Safranski 
paraphrasiert Arendts Idee der Offenheit auf einleuchtende Weise: 
 
"Sie [Hannah Arendt] verspricht sich Offenheit nicht von dem gewandelten Verhältnis des Einzelnen zu sich 
selbst, also nicht von der Heideggerschen Eigentlichkeit, sondern von dem Bewußtsein der Pluralität, also 
von der Einsicht, daß unser In-der-Welt-Sein bedeutet, mit vielen zusammen eine Welt teilen und gestalten 
zu können. Offenheit gibt es nur dort, wo die Erfahrung der Pluralität der Menschen ernst genommen wird. 
Ein vermeintlich authentisches Denken aber, das ″die Vielen″ diskreditiert, nimmt die Herausforderung 
durch die Pluralität, die unabdingbar zur Conditio humana gehört, nicht an. Solches Denken spricht von den 
Menschen nicht im Plural, sondern im Singular."468 
 
Offensichtlich würdigt Arendt die zerbrechliche Neutralität im ″Fall Heidegger″ etwa 1960 besser 
als Adorno, wenngleich die Philosophin allzu bedenklich Heidegger moralisch und politisch zu 
stabilisieren versucht. Aber die zutreffende Kritik Arendts ist für Adorno vermutlich passend um 
die Heidegger’sche Philosophie der Eigentlichkeit von Frankfurt aus weiterhin kritisch zu 
beobachten.469 Allerdings macht Adornos passive Rolle in dieser Konstellation die naheliegende 
Vermutung manifest als wäre die Kontroverse ihn sogar vorteilhaft. Der monologische Charakter 
des fernen Klangs aus dem Schwarzwald wurde fortgesetzt; die Sprache Heideggers ist offenbar 
ein ″Jargon″, also der Weg zur Offenheit ist ein gefährliches Selbstgespräch und nur für wenige 
zugänglich, dabei ist jede Opazität – kultiviert in einer philosophischen Sprache - in der 
Öffentlichkeit der 1960er Jahre fraglos dubios. (Vgl. 1.1.3. u. John Sandford, NGC, S. 120.) 
Hiermit schien Heideggers Bündnis mit der (deutschen) Fatalität, die Adorno nachzuweisen 
versucht, äußerst legitim.470 Diese Vermutung ist jedoch zu kurz gegriffen und erweist sich wie 
dieses Kapitel nachweisen möchte, so auch Hermann Mörchen, ″als irrig.″471 Dazu, sind Adornos 
mehrstimmige Girlanden des Denkens nicht ebenso ein andachtsvolles Jargon? "Heidegger pflegte 
einen modernen Umgang mit der andachtsvollen Geste. Also da hat Adorno bei Heidegger doch 

                                                 
463  Walter Benjamin bezeichnet die Offenheit/die Wahrheit auf eine ähnliche Weise wie Martin Heidegger: “Wahrheit [ist] nicht 

Enthüllung, die das Geheimnis vernichtet, sondern Offenbarung, die ihm gerecht wird.” Walter Benjamin, “Ursprung des 
deutschen Trauerspiels” in: ders. AS, Bd. 2., S. 12, Zit. n. Jürgen Habermas, BK in: ders. PKR, S. 67. 

464  “Abständigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung konstituieren als Seinswesen des Mans das, was wir als “die Öffentlichkeit” 
kennen. Sie regelt zunächst alle Welt- und Daseinsauslegung und behält in allem Recht. Und das nicht auf Grund [...] weil sie 
über eine ausdrücklich zugeeignete Durchsichtigkeit des Daseins verfügt, sondern auf Grund des Nichteingehens “auf die 
Sachen”, weil sie unempfindlich ist gegen alle Unterschiede des Niveaus und der Echtheit. Die Öffentlichkeit verdunkelt alles 
und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugängliche aus. [...] Und weil das Man mit der Seinsentlastung dem 
jeweiligen Dasein ständig entgegenkommt, behält es und verfestigt es seine hartnäckige Herrschaft. Jeder ist der Andere und 
Keiner er selbst.” Martin Heidegger, Sein und Zeit (SuZ), 1963, S. 127-128. 

465  Meinhard Prill u. Kurt Schneider, AWd, SWF/Arte Sendung am 11. September 2003. 
466  Ein großer Teil von Martin Heideggers Vorlesungen, Vorträge und Werke entstehen in der Abgeschiedenheit des 

Schwarzwaldes, wo der Philosoph seit 1922 eine Hütte in Todtnauberg besitzt. Vgl. hierzu auch Adam Sharr, Heidegger’s Hut, 
2006. 

467  Vgl. dazu Hannah Arendt, “Der öffentliche Raum: Das Gemeinsame” in: ders. Vita activa oder Vom tätigen Leben, 1960, S. 49-
57. 

468  Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland Heidegger und seine Zeit, 1998, S. 421. 
469  Vgl. Theodor W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit Zur deutschen Ideologie [1962-1964] (JE), 1970. 
470  Gelegentlich entstehen "Debatten" zu diesem Thema die gewollt oder nicht das Phänomen aus dem Schwarzwald in vornhinein 

politisieren: Vgl. hierzu Patricia Cohen, "An Ethical Question: Does a Nazi Deserve a Place Among Philosophers?" in The New 
York Times, November 8, 2009, www.nytimes.com/2009/11/09/books/09philosophy.html (A version of this article appeared in 
print on November 9, 2009, on page C1 of the New York edition.). 

471  Vgl. dazu Hermann Mörchen, AHUK, S. 146-148ff. 

http://www.nytimes.com/2009/11/09/books/09philosophy.html
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einiges gespürt. […] Aber Adorno hat seinerseits auch ein Jargon in die Welt gesetzt." (Rüdiger 
Safranski in der SWF/Arte Sendung Adorno - Wer denkt, ist nicht wütend (2003).) Anschließend 
im Begleitkommentar: "Es war ein Jargon der eine ganze Generation von Deutschlehrer, 
Feuilletonisten und Journalisten prägte."472 Über die Ideologien und die Idee der Öffentlichkeit 
hinaus sind die sogenannten konträren Philosophen für die Offenheit besonders wertvoll; die 
polare Solidarität zwischen Adorno und Heidegger, so die Annahme III. der Einführung, ist z.B. 
für die Kontinuität der Ambiguität in der Kunst Syberbergs – also rein ästhetisch und nicht 
soziologisch - durchaus relevant. Oder in Heideggerscher Diktion: Die (soziologische) 
Geworfenheit Adornos und Heideggers stellt zunächst die schöpferische Synthese, deren Ästhetik 
die deutsche Wirklichkeit als Unverborgenheit darzustellen vermag, aus. Zunächst nutzt Adorno 
Heideggers soziologiefeindliches Image für eigene Interessen, ein vorteilhaftes ″Bild″ ähnlich opak 
und sektiererisch wie z.B. der Stefan-George-Kreis473; dagegen ist Heidegger als Ästhet, wie in 
diesem Kapitel nachgewiesen wird, nicht weit von der Person Adorno entfernt.  
 
Im Gegensatz zu Heidegger frequentierte Adorno Städte wie Frankfurt, Wien und vielmehr 
gezwungenermaßen als Exilant Oxford, New York, Los Angeles und Hollywood. Er schien, wie 
sein ″Gegner″ Heidegger und Musiklehrer Alban Berg, eine gewisse Tyrannis des Kreises zu 
meiden (Claussen), da er die verschiedensten Personen wie Bertolt Brecht, Hanns Eisler, Fritz 
Kortner, Fritz Lang und Thomas Mann zu seinen engsten Diskussionsteilnehmern, damals alle im 
Exil, zählte.474 Anders als Heidegger nahm der ″urban bewegliche″ (Claussen) Adorno auf seine 
Weise am modernen Leben teil. Das pluriforme soziale Umfeld Adornos – Stimmen des Theaters, 
der Musik, des Films, der Literatur - schließen kreuzende ästhetische Überlegungen nicht aus und 
bilden mitsamt einer Chance, für jeden künftigen Bildermacher, die Potenz der Meta-Totalität in 
seinen Schriften neu zu entdecken. Auf verschiedenste Weise erscheinen alle oben genannten 
Personen der Emigrantengemeinde in Kalifornien im Hitler-"Film" (1977). Dabei wird nicht nur 
das Leben im Exil auch die Antwort der Exilanten auf die Katastrophe auf der transrealen Bühne 
thematisiert. In München im Exil fokussiert die Syberberg-Kamera im Sinne Nietzsches auf ein 
"gefährliches Denken". Offensichtlich nimmt zwischen den relevanten und in Deutschland 
bestimmenden Polaritäten der Nachkriegskunst (Marxisten wie Oskar Negt und Traditionalisten 
wie Martin Heidegger) das pluriforme soziale Umfeld Adornos im Exil, also ohne eine "gewisse 
Tyrannis des [Frankfurter] Kreises", und wahrscheinlich nur vorübergehend eine dritte sogar 
unabhängige ästhetische Position ein. Martin Seel bezeichnet die ganze Ästhetik Adornos - egal 
wo - als eine bewusste Sphäre des Ungeplanten.475 Aber diese Position schließt die Hoffnung und 
damit auch die Ästhetik Heideggers nicht aus, da sie im Exil die Kunst eine gewisse schöpferische 
Neutralität zuschreibt. Statt nachzudenken über ephemere oder epigonale ist eine geistvolle Kunst 
für Nachkriegsdeutschland äußerst relevant. Offenbar formt diese besonders anfällige und äußerst 
fragile "Sphäre des Ungeplanten" den Angelpunkt der Adornoschen ästhetischen Theorie und 
weisen die starken Polen Nachkriegsdeutschlands wie ″Oskar Negt″ oder ″Martin Heidegger″ 
wegen Adornos Konsistenz auf die Hoffnung ästhetisch ein entscheidendes Defizit auf die die 
Neomarxisten und Traditionalisten ungewollt miteinander verbinden. Mitte der 1960er Jahre 
wurde dieses ästhetische Defizit auch von Syberberg als sorgenschwer erkannt und von seiner 
kritischen Γαῖα-Position aus, so die aktuelle Organisation seiner Vorstellungen, versucht er die 
ursprüngliche Hoffnung aus dem Exil (d.h. die äußerst fragile "Sphäre des Ungeplanten" die z.B. 
die Ästhetik Heideggers nicht ausschließt) auf stillstehenden Theaterfiguren zu artikulieren.476  
 

                                                 
472  Meinhard Prill u. Kurt Schneider, AWd, SWF/Arte Sendung am 11. September 2003. 
473  Vgl. hierzu Stefan Breuer, Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche Antimodernismus, Primus Verlag, 

Darmstadt, 1996 u. Thomas Karlauf, Stefan George: Die Entdeckung des Charisma, Blessing Verlag, 2007. 
474  Nachzulesen bei Detlev Claussen, "Hanns Eisler, der unidentische Bruder" u. "Fritz Lang, der Freund aus Amerika" in: ders. 

Theodor W. Adorno ein letztes Genie (TWA), 2003, S. 183-212 u. James K. Lyon, "Brecht, Thomas Mann und Deutschland" in: 
ders. BBA, S. 353-363 u. Fritz Kortner, ATA, S. 495-510 h. S. 499-500. 

475  Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 138. 
476  In den 1970ern und frühen 1980er Jahren versucht Syberberg – gut versteckt und verdrängt von der mächtigen Fassade eines 

"Neu"-Bayreuths – die ursprüngliche Ästhetik Wagners in seiner (Film-)Kunst als die Essenz ureigenster deutscher Identität 
fortzusetzen (siehe 1.1.1.). 
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"Versuche, zu retten. / wieder zu finden. / Versuche, zu ersetzen. / dasselbe nie. / aber anders. […] neu: im 
gesuchten Sinn. / und gerade der Ersatz. / bewahrt das Andenken. / des Ursprünglichen."477 
 
Auch direkt nach dem Krieg sind in den Schriften Adornos positive Töne seltsam und falls sie auf 
die Reproduktionstechnik zutreffen eher gut versteckt und äußerst vorsichtig. Das unrettbar 
beschädigte Leben eines Exilanten war offenbar stärker als der Untertitel Adornos Buches Minima 
Moralia (1951) nachweisen ließ.478 Obwohl selbst davon betroffen hat die Skepsis Adornos nicht 
nur autobiografische Gründe und entstammt seine Sorge jenen strukturellen aber nicht 
unmittelbar wahrnehmbaren Defiziten Deutschlands, also der Bruch. Für Hans Helmut Syberberg 
galt diese Sorge genauso der einst vertrauten Substantialität, der wegen der ″Selbstenthauptung 
des deutschen Geistes″ (Herbert Strauss) scheinbar nie wieder voll rückgängig gemacht werden 
konnte.479  
 
"In den frühen fünfziger Jahren schien nämlich die Wiederansiedlung in Frankfurt am Main keineswegs 
selbstverständlich. Es ist fraglich, ob Adorno ohne Horkheimers Wegbereitung wieder nach Frankfurt am 
Main gekommen wäre. Von einem triumphalen Empfang der Rückkehrer, von dem später gesprochen 
wurde, kann gar keine Rede sein."480 
 
In jener seelisch wie materiell schwieriger Lage kehrt Theodor W. Adorno 1949 aus dem 
amerikanischen Exil nach Deutschland zurück. "Adornos Buch [Minima Moralia] >vergesse< 
nicht "sowohl den Totalitätsanspruch des Systems, das nicht dulden möchte, daβ man aus ihm 
herausspringt, als daβ es dagegen aufbegehrt" (4/14). Die Fragmente >aus dem beschädigten 
Leben< "insistieren in Opposition zu Hegels Verfahren und gleichwohl in Konsequenz seines 
Gedankens auf der Negativität"(4/15)."481 Im Gesicht und in der Stimme Fritz Kortners sieht 
Syberberg 1965/66 die verlorene "Instanz" die Einheit in einer Form des Negativs zu vermitteln. 
Durchaus ergänzend als episches Zeitbild ist z.B. auch die erste kritische Bestandsaufnahme der 
Nachkriegszeit von Wolfgang Koeppen in der Form einer Romantrilogie: Tauben im Gras (1951), 
Das Treibhaus (1953) und Tod in Rom (1954). Die Situation im unmittelbaren 
Nachkriegsdeutschland und später die Adenauerzeit und dann das Wirtschaftswunder prägten bis 
seinem Tod 1969 Adornos ästhetische und kulturkritische Schriften.482 In ihnen stellt er u.a. die 
kritische These auf (wie Syberberg), dass die etablierten Denkrichtungen die Kunst fragwürdig 
bestimmen, dennoch von den Deutschen verdrängt und exklusiv dem Naziregime zugeschrieben 
werden. In seinem Essay Auferstehung der Kultur in Deutschland? (1950) fängt die 
Auseinandersetzung Adornos mit Heidegger an. Fraglich bleibt ob, oder wie Adorno es selbst 
formuliert, dies ″ein wenig zur Entideologisierung der deutschen Atmosphäre beigetragen hat.″483 
In Nachkriegsdeutschland wurde die ″Debatte″ über Kunst und Ästhetik ein öffentlich-rechtliches 
Forum; gemeinhin bietet diese Situation der von Adorno und Heidegger gewünschten Kunst nur 
wenig Chance. "Als Erbschaft alter Unfreiheit mußte sie [die Freiheit] hinab; unmöglich aber ist 
sie unter bloßer subjektiver Freiheit, solange objektiv die Bedingungen der Unfreiheit 
fortdauern."484 Dieses wirkungsmächtige Echo einer geistarmen und ästhetisch jede heitere Form 
der Originalität denunzierenden Zäsur der deutschen Vergangenheit verlange, so Adorno und 

                                                 
477  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. Mai 2009", Syberberg4_2009/26_Mai-kom.html. 
478  Theodor W. Adorno, Minima Moralia Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 1951. Exilantin Hannah Arendt schenkt ihrem 

Buch Vita activa (1960) den Untertitel: "Vom tätigen Leben". 
479  Vgl. dazu Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der 

beiden deutschen Staaten 1914-1949, Bd. 4, 2003, S. 825f.  
480  Detlev Claussen, “Frankfurt Transfer” in: ders. TWA, S. 213-214. 
481  Rolf Tiedemann, BLW in: ders. MuU, S. 52f. 
482  "In allen Institutionen ist [Adorno] ein Fremdling gewesen – nicht, als hätte er das gewollt. Seiner Universität, wenn diese 

Verallgemeinerung erlaubt ist, war der ungewöhnliche Kollege nie recht geheuer, wenn nicht gar suspekt." Jürgen Habermas, 
USS in: ders. PKR, S. 37. Der "ungewöhnliche Kollege" (der Nichtidentische) Adorno hatte im Exil einen ähnlichen Ruf, seine 
wissenschaftliche Produktivität war seit 1944 gering, wahrscheinlich wegen mangelnder Finanzierung, und letztendlich wollte 
das American Jewish Committee (AJC) die Zusammenarbeit mit Max Horkheimer (und Adorno) in der neuen Konstellation des 
Kalten Krieges nicht fortsetzen. Vgl. hierzu Detlev Claussen, "Der Nichtidentische" in: ders. TWA, S. 143-176. 

483  Theodor W. Adorno, “Diskussionsbeitrag zu “Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?”“ (DSI) in: ders. Soziologische 
Schriften I Gesammelte Schriften Bd. 8 (SS1-8), 1972, S. 580. 

484  Theodor W. Adorno, "Theorie der Halbbildung" (TdH) in: ders. SS1-8, S. 107. 
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Syberberg, eine aktive Beschwörung dieser Fatalität, damit (und nicht nur) die Deutschen auch an 
die für die Kunst notwendige schöpferische Neutralität erneut anknüpfen können.485 Nicht die 
rechthaberische Fokussierung auf eine bestimmte positive Gestaltung einer Prophetie nach dem 
selbstlegitimierten und zukunftsfixierten Motto: „Nach-der-Katastrophe-könnte-alles-nur-noch-
besser-werden“, sondern laut Adorno fordert eine heitere Auseinandersetzung mit Hegel und 
Marx das notwendige kritische Denken und letztendlich die Freiheit in Deutschland. Also eine 
kritische – d.h. eine entideologisierte Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, ohne Bibelzitate 
von Hegel oder Marx wie z.B. in der rigiden Scholastik der DDR.486 Hingegen versucht Syberberg 
die mehr und mehr bestimmende Adornosche Scholastik in der Kunst der BRD, "unerhört" heiter, 
also auf seinen orts- und zeitbeweglichen Figurenkonstellationen durch Reminiszenzen an 
Traditionalisten wie Heidegger zu entschärfen.487 In dieser äußerst identitätsschwachen und 
zweifelsohne ästhetisch prägenden Situation (in der BRD sowie in der DDR) müsse die deutsche 
Nachkriegskunst jene Aufklärung selbstbewusst und mit einiger Zivilcourage reaktivieren, 
innerhalb einer scheinbaren risikoarmen Diskontinuität, die nur mittels Verdrängung der eigenen 
Kulturgeschichte lebensfähig ist. Laut Adorno – Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker und 
Komponist488 – lasse diese gewünschte Aufklärung und die adäquate Vergangenheitsbewältigung 
in der deutschen Kunst deshalb lange auf sich warten. Der Verzicht auf künstlerisches und 
gedankliches Staunen (oder: die heitere Prolongation der polaren Solidarität zwischen 
sogenannten konträren Denkern) lässt sich nicht nur als ein Zugewinn an Identitätsverlust und 
Fortschrittsglauben lesen. Auch schuf die "Ästhetik von Adorno bis Bloch und Benjamin, Marcuse 
und Kracauer", so Syberberg, in der BRD eine schöpferische Neutralität deren Fülle gerade 
Denker wie Wagner, Heidegger und Sedlmayr ausschließen. So auch die Musik der 1970er Jahre 
sich äußerst schwierig mit der geistvollen "Substanz" harmonieren lässt die Syberberg mehr und 
mehr durch exkommunizierte Akkorde seiner disparat verkoppelten Figuren voraussetzt. Also im 
Kino eine Projektion auf die Figur wo Modernisten und Traditionalisten wie damals im U.S.A-Exil 
als Spannungsfeld "Sphären des Ungeplanten" aufblitzen lassen. In Syberbergscher Diktion: 
"[V]erblüffend, wie weit erster Eindruck [der verschiedensten Figuren] und Erkennen [der 
Verbindungen in und zwischen den ambigue aufgeladenen Figuren] voneinander entfernt 
sind."489 
 
In einem Satz des gleichen Essays aus dem Jahr 1950, den auch Syberberg in den 1970er Jahren 
hätte schreiben können, äußert Theodor W. Adorno die größte Sorge in der Kunst: "Niemand 
traut sich so recht an das Drängende, Brennende heran, von dem in Wahrheit doch alle 
wissen."490 Daher meint der Philosoph 1951, alle Nachkriegskunst sei äußerst problematisch, bis 
zu den Äußerungen in der Lyrik: "Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch."491 
Der sehr oft zitierte Satz in der ″Debatte″ über deutsche Kunst und Ästhetik besitzt bis heute eine 

                                                 
485  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 9-60. 
486  "Die 68er [in der BRD] lasen Karl Marx und redeten unablässig über Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, aber 

eigentlich standen sie dem "Taugenichts" näher, freilich ohne dessen Anmut zu besitzen." Rüdiger Safranski, REdA, S. 391. 
487  Mit "Traditionalisten" wird nicht nur Martin Heidegger gemeint, sondern vielmehr die Exkommunizierten (in einer bestimmten 

Periode) in Deutschland. Obwohl sie ihren Ansprüchen auf die Zukunft Deutschlands offenbar verloren haben kehren diese 
Stimmen gedanklich sowie ästhetisch, wie unerwartete Akkorde, auf der Bühne Nossendorf zurück. Das Leitmotiv in 
Syberbergs Kunst eines erzählenden Exkommunizierten, d.h. eine verdrängte Geschichtsfigur deren Erzählung eine einmalige 
Sammlung paraphrasierter Texte vieler Exkommunizierten der BRD aufweist (vgl. die Wahnfried-Sequenz), versucht die 
"historische" allzu narrativ-dramatisierte Vorstellung der Moderne zu reformulieren. Die Liste ist nicht vollständig aber es sind 
die Exkommunizierten der BRD die Syberberg oft in auditiver, optischer oder in kombinierender Form auf der Bühne "GEIST" 
zurückkehren lässt. Neben Martin Heidegger also auch Friedrich der Großen, Friedrich Hölderlin, Caspar David Friedrich, 
Heinrich von Kleist, Lola Montez, Karl Marx, Richard Wagner, König Ludwig II. von Bayern, Friedrich Nietzsche, Häuptling 
Sitting Bull, Karl May, Winnetou, Ernst Röhm, Egon Friedell, Georges Méliès, Robert Wiene, Walter Benjamin, Adolf Hitler, 
Heinrich George, Karl Valentin, Thomas Mann, Erich von Stroheim, Bertolt Brecht, Fritz Kortner, Fritz Lang, Hans Sedlmayr, 
Oskar Werner, Winifred Wagner, Ernst Jünger, Einar Schleef, Kristina Söderbaum, Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Werner 
Schroeter und Christoph Schlingensief. 

488  Die rasche Wiederentdeckung der "Wiener Schule" nach dem Zweiten Weltkrieg wäre ohne Adorno undenkbar gewesen. 
489  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 30. Mai 2009", Syberberg4_2009/30_Mai-kom.html. 
490  Theodor W. Adorno, "Auferstehung der Kultur in Deutschland? [1950]" (AKD) in: ders. Kritik. Kleine Schriften zur 

Gesellschaft (KKS), 1971, S. 25. 
491  Theodor W. Adorno, "Prismen Kulturkritik und Gesellschaft" [1951] in: ders. Gesammelte Schriften, Bd. 10.1, 1977. S. 11-30 

hier 30. 
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gewisse überdimensionale Bedeutung; der pessimistische Ton der 1950er Jahre ist durchaus nicht 
repräsentativ für die ursprüngliche Hoffnung in Adornos ästhetischen Überlegungen der 
Moderne. Nicht Lyrik schlechthin wollte Adorno unterbinden, sondern jene die ins unpoetische 
Vergessen flüchteten.492 Dazu verraten seine eigenen Musikkompositionen Witz und geistreiche 
Heiterkeit – welche stark an Alban Berg, Anton Webern und Arnold Schönberg erinnern - die die 
faktische Fatalität von Auschwitz meistern könnten.493 Nicht nur Heidegger sondern auch Adorno 
hat in der BRD ein Problem mit seinem Image. Das falsche Image entstammt gesellschaftlich 
orientierten Konflikten, ideologisch und soziologisch strukturierte Zwänge und blockieren allzu 
oft die notwendige Handlung die die Philosophen durch berufsbedingte Übung äußerst gut 
beherrschen: das hartnäckige und schrankenlose Fragen.494 Um ästhetische Grenzsituationen zu 
sensibilisieren wurde die Notwendigkeit des Fragens von beiden Philosophen nicht eingestellt - 
auch nicht nach dem Faschismus. Also Aufschlüsse darüber - wenn diese krude Vereinfachung 
erlaubt ist - warum die Welt so war wie sie war und was daran falsch war. Aber in der BRD der 
1960er Jahre scheint Heidegger für Fragen zur artifiziellen Befreiungskonzeption sowieso fraglos 
uncool, dagegen sieht Adorno seine "Hingabe an das Ungeplante" (Seel) in der aktuellen Debatte 
der BRD durchaus von seiner eigenen pessimistischen Rolle bedroht und ohne dabei seine 
unabhängige Position verlieren zu wollen "demonstriert [er geschickt] etwas uncool für den 
Film."495 Die allzu bequeme und tendenzielle Fokussierung auf die pessimistischen und 
moralischen Aspekte des Kulturphilosophen wurde von Mörchen und im Bezug auf "Film" von 
Seel und Früchtl in ihren Schriften erst signalisiert (obwohl Benjamin viel Vorarbeit leistete) und 
ermöglichen uns eine Blickrichtung auf 
 
"eine Seite von Adornos Existenz, die oft übersehen wird – die des Künstlers, der nicht mehr vom Bürgertum 
getragen wird. Der Künstler als Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft, der doch in ihr und von ihr leben 
muss – dieses Thema wird auch in ″Komposition für den Film″ verhandelt."496  
 
Aber die zynische Rolle des Philosophen aus Frankfurt schien für die Nachkriegsgesellschaft 
durchaus funktionell; hingegen und paradoxerweise fokussiert Adornos Kulturkritik wie die 
Gegenwart aus Nossendorf sich auf das ″Immerwiedergleiche am Neuen″ (Benjamin) in jeder 
denkbaren Form. Dagegen treiben im soziologischen Sinne Adorno und Heidegger weiter 
auseinander. Deutlich stehen die zwei hartnäckigen Phänomene wie der Faschismus und die 
autoritäre Persönlichkeit in seinen Frankfurter Studien zentral und gerade deshalb weil sie auch 
nach 1945 in der deutschen Kultur existieren. "Deshalb kehrt in der Philosophie Adornos der 
Einspruch gegen Herrschaft als solche so unbeirrt nieder."497 Gleichwohl wurde es aus der 
Frankfurter Perspektive nahezu zu einfach die rurale Figur aus dem Schwarzwald – die Syberberg 
als exkommunizierte Stimme für seine Kunst für relevant einschätzt – als Personifikation dieser 
zwei hartnäckigen Phänomene Deutschlands einzustufen. Dabei ist die neue geografische und 

                                                 
492  "Doch die dialektische Spannung, in die Adornos Theorie die inneren Widersprüche der Kultur brachte, wurde in den 

Feuilletons meist nicht nachvollzogen. Adorno konfrontierte die Fragwürdigkeit des nach dem Zweiten Weltkrieg 
wiederauferstandenen Kulturbetriebs mit dem Bruch der Zivilisation, der im System der Konzentrationslager geschehen war. 
Dieser Bruch bedeutete in seinen Augen nicht das schlechthin Andere der Kultur, sondern das Ergebnis einer katastrophischen 
Verabsolutierung dessen, was als Moment immer schon in ihr steckt, nämlich der Herrschaft über Natur. Doch diese Gedanke 
wurde meist nicht im dialektischen Zusammenhang aufgefaβt, in dem er konzipiert worden war, sondern als isoliertes Urteil 
über das Ende der Kultur miβdeutet." Gerhard Schweppenhäuser, "Die radikal schäbige und schuldige Kultur" in: ders. Theodor 
W. Adorno zur Einführung (TWAE), 2005, S. 139 u. vgl. hierzu auch Rolf Tiedemann, ""Nicht die erste Philosophie sondern 
eine letzte"" in: ders. MuU, S. 9-39. 

493  Eine Diskussion in Amsterdam über Theodor W. Adorno als Komponist mit Prof. Dr. Josef Früchtl am 4. April 2007. Vgl. 
hierzu auch Dieter Schnebel, "Finden neuer Töne" (FnT) in: Josef Früchtl u. Maria Calloni (Hrsg.), Geist gegen den Zeitgeist 
Erinnern an Adorno (GZA),1991, S. 150-162. 

494  "Überhaupt läßt sich nicht behaupten, daß die Linke radikal nach dem fragen gelernt hätte, was in Heideggers Seins-Erfahrung 
und –Deutung zum Durchbruch kam; dem, was in der Theologie das “Eschatologische” heißt. Im Gegenteil: notorisch ist die 
Verlegenheit des progressiven und des marxistischen Denkens angesichts der “Grenzsituationen”. [...] Könnte etwa Adorno in 
diesem Sinne als der Radikalere in Anspruch genommen werden? In der Tat scheint dies seinem Selbstverständnis zu 
entsprechen.” Hermann Mörchen, “Welche Grenzen des Heideggerschen Ansatzes werden von Adorno her sichtbar? Abschnitt 
5. Wie ist die Blockierung des Dialogs mit der Linken behebbar?" in: Hermann Mörchen, AHUK, S. 648-652, hier S. 651-652. 

495  Josef Früchtl, "Aufklärung und Massenbetrug oder Adorno demonstriert etwas uncool für den Film" in: Günther Seubold, u. 
Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 145-165. 

496  Detlev Claussen, TWA, S. 185, vgl. dazu auch Britta Scholze, Kunst als Kritik Adornos Weg aus der Dialektik, 2000. 
497  Rolf Tiedemann, "Natur, Geschichte, Mythos" in: ders. MuU, S. 97. 
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politische Aufteilung Europas weit entfernt von einer stimulierenden schöpferischen Situation, 
die die humanistisch-ästhetische Kontinuität Deutschlands mittels Emanzipation von der 
(gegenseitigen) Angst in einem Kunstwerk einfangen könnte: 
 
"Absehbar wird der Prospekt einer Absage an die Kunst um der Kunst willen. Er deutet sich an in denjenigen 
ihrer Gebilde, die verstummen oder verschwinden. Auch sozial sind sie richtiges Bewußtsein: lieber keine 
Kunst mehr als sozialistischer Realismus."498 
 
Der pessimistischen Kulturkritik Adornos zum Trotz bleibt die Frage bestehen, auf welche 
Grenzsituation bzw. mimesis phantastike Adorno zwischen 1945 und Ende der 1960er Jahre zielt 
die ästhetisch zutrifft, um die seelische Notlage des "Risses" (nicht nur wortwörtlich zwischen der 
BRD und der DDR) zu verstehen, zu verarbeiten, zu füllen. Und ließe sich für die 
"Manipulationsmaschine"499, den Motor der "Kulturindustrie", in der Adornoschen Ästhetik 
langsam auch eine Anerkennung für das audiovisuelle Medium lesen? Neben Kinderbilder die für 
Adorno "unveränderlich dem >unauflöslich Individuierten< [gelten]" weist Tiedemann erneut auf 
eine verblüffende Analogie zwischen Philosoph und Opponent die mimesis phantastike zu 
gestalten:  
 
"Von Mimesis haben Adorno und Horkheimer zuerst in der "Dialektik der Aufklärung" gesprochen. Mimesis, 
Mimetisches, mimetisch sind Kategorien, die in Adornos Philosophie mindestens seit 1944 […] zunehmend 
an Bedeutung gewonnen haben. […] Als eigentlich mimetisches Verhalten gilt die organische 
Anschmiegung ans Andere (3/205); durch Mimesis machte der Mensch der magischen Phase sich der 
Umwelt ähnlich, nicht diese sich (3/212)."500 
 
Möglicherweise sind Adornos Bemerkungen zum Film und zur Gesellschaft für Syberbergs erste 
Filmproduktionen wie Sex-Business made in Pasing (1969) und San Domingo (1970) relevante 
Denkstationen auf dem risikoreichen und sehr schmalen Weg eines opponierenden Filmemachers 
der Nachkriegszeit, der ständig zwischen "Wahrheit" und Ware manövriert (vgl. 2.1.1.1.). Doch in 
seiner frühen Suche bezweifelt Syberberg konsequent die Legitimität der aktuellen Fülle die die 
schöpferische Neutralität der BRD entsprechen sollte. Die Fülle der Neutralität wird ihre anfällige 
Gegenwart in der Kunst nur spiegeln, so Syberberg, wenn die "Anschmiegung ans Andere" auch 
Exkommunizierten wie der Philosoph aus Todtnauberg einbeziehen würde. Gerade in der 
erhöhten Ambiguität – wie in der Entität Wagner-Brecht – zeigt die Figur blitzartig die 
Kontinuität Deutschlands bzw. die Intensität des Blickes des Kindes. Diese Problematik wurde 
immer aktuell, sobald der Schock des Krieges nachließ. Zuerst entstand die Gruppe 47 und ihr 
erklärtes Ziel war die Förderung von Autoren der noch jungen deutschen Nachkriegsliteratur.501 
So fand auch die erste documenta vom 16. Juli bis zum 18. September 1955 in Kassel statt. Sie gilt 
als erste große und umfassende Ausstellung von moderner Kunst in Westdeutschland nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch gab es Institutionen wie z.B. das "Darmstädter Gespräch" die 
eine weitere Diskussion kultureller Fragen erlaubten. Teilnehmer an diesen Gesprächsrunden der 
deutschen Nachkriegsästhetik sind z.B. Theodor W. Adorno, der sich in den so genannten 
Darmstädter Gesprächen äußerte – 1950 z.B. in "Das Menschenbild in unserer Zeit" und 1955 in 
"Theater"; aber auch ein anderer plausibler Inspirator der künftigen Syberbergschen Ästhetik ist 
hier zutage: Hans Sedlmayr, der sich ebenfalls in Darmstadt an der Diskussion zum "Das 
Menschenbild in unserer Zeit" beteiligte.502 Die Situation war scheinbar sogar so, dass nach 
Überwindung der ersten großen Not ein verstärktes Bedürfnis nach sehr grundsätzlichen 
Debatten entstand, die dann leidenschaftlich geführt, manchmal vielleicht sogar etwas verstiegen 

                                                 
498  Theodor W. Adorno, "Zum Begriff des Schönen" in: ders. Ästhetische Theorie Gesammelte Schriften Bd. 7. (ÄT), 1972, S. 85.  
499  Vgl. dazu Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno, "Kulturindustrie Aufklärung als Massenbetrug" (KAM) in: ders. Dialektik 

der Aufklärung Philosophische Fragmente (DA), 2002, S. 128-176. 
500  Rolf Tiedemann, "Kunst oder Eingedenken des Möglichen" in: ders. MuU, S. 129-130. 
501  Vgl. dazu auch die andere europäische intellektuelle Kräfte in Ost und West direkt nach 1945 in: Tony Judt, “Culture Wars” in: 

ders. Postwar A History of Europe Since 1945, 2005, S. 197-225. 
502  Siehe auch Kapitel 2.2. Hans Sedlmayr und die zeitgenössische Kunst: Erst Gott, dann der Mensch und am Ende Chaos? 
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geführt wurden.503 Das "Darmstädter Gespräch 1950" spitzt sich unter zwei Teilnehmern zu, dem 
Traditionalisten Hans Sedlmayr und dem Modernisten Willi Baumeister. Ihre Gesprächstitel, als 
Beitrag am "Darmstädter Gespräch" verraten unmittelbar ihre diametralen Vorstellungen der 
Kunst und sind wahrscheinlich repräsentativ für die Beschwörung der Fatalität (Adorno) in 
Nachkriegsdeutschland: Hans Sedlmayr sprach "Über die Gefahren der modernen Kunst", Willi 
Baumeister verlautbarte eine "Verteidigung der modernen Kunst, gegen Sedlmayr".504  
 
"Sich selbst der Kritik auszusetzen, fürchtet Sedlmayr nach seiner Tirade gegen die moderne Kunst 
offensichtlich sehr. Denn er verlässt am folgenden Abend den Saal, bevor Willi Baumeister seinen Vortrag 
beginnt. […] Sein diesbezüglich vehementes Rechtfertigen gegenüber Sedlmayr muss jedoch überflüssig 
gewesen sein. Denn dieser schreibt in einem Kommentar zu Baumeisters Manuskript, er habe nie unterstellt, 
"die moderne Kunst sei ohne ethische Werte". Angeblich nie gemachte Aussagen, die zu ausschweifenden 
Rechtfertigungen führen, sind demnach auf beiden Seiten zu finden."505  
 
Die äußerst polare "Debatte" (vgl. "Martin Heidegger" versus "Oskar Negt") macht Adornos 
ursprünglichen Plan des ästhetischen Ungeplanten in Deutschland sogar überfällig. Vermutlich 
hat Adorno den großen Erfolg des Sedlmayrschen Buches Verlust der Mitte (1948)506 direkt nach 
dem Krieg auch als eine Art Bestätigung der bereits von ihm registrierten mühsamen Bekämpfung 
der Fatalität gelesen und dessen Annahme der ″Wirkungslosigkeit der Avantgarde″507 in 
Deutschland gestärkt. Dennoch Syberberg der wie Adorno auch "aufs Ganze gehe" versucht durch 
die Kombination seiner eigenen Figurenkonstellationen, also aus dem eigenen ambiguen Bild- 
und Ton-Reservoir Nossendorf heraus, aktiv auf der Figur ans "Finden neuer Töne"508 (Schnebel 
und Früchtl über Adornos Musik) zu gelangen. Dass Philosoph Adorno ihm filmästhetisch allzu 
scholastisch entgegentrat, demonstriert Opponent Syberberg Mitte der 1960er Jahre in der 
Verkörperung Shylocks in den Münchner Kammerspielen. Kortners Gesten sind nicht nur eine 
Kritik an der Theaterwelt der 1960er Jahre, sondern auch die "Wirkungslosigkeit der Avantgarde" 
im deutschen Nachkriegskino wird im Gestus der Theaterfigur artikuliert. Das Kortner-Porträt ist 
eine Syberbergsche Antwort nach Auschwitz im Kino auf der Figur ein Gedicht phantastike zu 
schreiben. Syberberg zielt in den beiden Kortner Filmen (1965/66), weiter in Romy: Anatomie 
eines Gesichts (1965)509, Die Grafen Pocci (1967), Scarabea (1968), Sex-Business made in Pasing 
(1969) und San Domingo (1970)510 auf Verbindungen die wir nicht mächtig sind, d.h. ein aktives 
"Finden neuer Töne" im nicht unmittelbar sichtbaren Spannungsfeld auf der Figur Fritz Kortner, 
Romy Schneider oder Alois Brummer – auch in ihrer gemeinsamen Kombination als Projektion 
auf die aktuelle Figur. Im Syberberg-Kino der 1960er Jahre lässt sich scheinbar etwas erahnen. 
"Doch wie sehr das Versprechen auch irren mochte, es ist just dieser Irrtum, der "das Modell der 
Erfahrung" >stiftet<, um das es der Metaphysik geht".511 (Tiedemann über Adorno.) Die nicht 
unmittelbar sichtbaren und äußerst fragilen Verbindungen formen allerdings eine Bedingung der 
Wahrnehmung des Artefakts Nossendorf, die sich auf der Figur durch spannungsreiche 
Zusammenkunft verlorener Welten bis in den Garten Wahnfried zurückfinden lässt. Diese 
Intensität und Ambiguität und letztendlich die selbstzusammengestellte Kohärenz der Vorstellung 

                                                 
503  Nachzulesen bei Hans Gerhard Evers (Hrsg.), Darmstädter Gespräch - Das Menschenbild in unserer Zeit (DG), 1950. 
504  Vgl. dazu ebd., S. 48-62 (Sedlmayr) u. S. 146-154 (Baumeister). 
505  Conny Becker, "abstrakt vs. figurativ: Die konstruierte „neue Realismusdebatte“ und ihre Widersprüche" (nRd) in: artefakt 

01/09 am 11.02.2009, im Netz: artnews.org/texts.php?g_a=essays&g_i=6136. 
506  "Eines der meistgelesenen kunstgeschichtlichen Bücher der Nachkriegszeit ist Hans Sedlmayrs Verlust der Mitte, zuerst 1948 

erschienen und danach in mehreren Auflagen, auch als Taschenbuch, nachgedruckt. Es dürfte zugleich das umstrittenste Buch 
der jüngeren Kunstgeschichte sein. Beim ersten Darmstädter Gespräch 1950 provozierte es leidenschaftliche 
Auseinandersetzungen, als die moderne Kunst mit ihrer nach dem Ende des 'Dritten Reichs' neu sich entfaltenden Tendenz zur 
Abstraktion diskutiert wurde." www.uni-trier.de/kunstgeschichte/2000/SS/rz.html. 

507  Vgl. Hermann Mörchen, AHUK, S. 150. 
508  Dieter Schnebel, FnT in: Josef Früchtl u. Maria Calloni (Hrsg.), GZA, S. 150-162. 
509  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 11. Dezember 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/11_Dezember.html. Durch 

auf das Bild der DVD-Hülle zu klicken werden Szenen aus dem Film Romy: Anatomie eines Gesichts (1965) sichtbar und durch 
auf dieser Seite auf das Wort "finden muss" zu klicken erscheinen Bilder und Töne der Romy Ausstellung (2009/2010) in 
Berlin. 

510  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 47-55 (Scarabea u. San Domingo) u. 64-80 (die beiden Kortner-Filme, Die Grafen 
Pocci, Scarabea, Sex-Business made in Pasing). 

511  Rolf Tiedemann, "Bilderwelt der Kindheit" (BdK) in: ders. MuU, S. 83. 
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bzw. Wahrnehmung verbindet Syberberg am Ort der Kindheit. Also das selbst hinein imaginierte 
Nossendorf funktioniert im Kino mehr und mehr als eine Instanz heiter auf die Leere zu 
antworten. Das behutsame Verfahren der Kamera, immer die Aufgabe warum es geht im Kopf, 
bereits ausführlich in der Einführung besprochen, demonstriert und respektiert die 
verbindungsfähige Viel-Räumlichkeit der kulturhistorischen Figur. Gerade diese Charakteristik 
der geistvollen Viel-Räumlichkeit lässt sich entdecken wenn diese Figuren in neuen 
Rezeptionsverhältnissen gezeigt werden. Vor allem die gegebenen Bedingungen im Off-Kino zeigt 
das Gesicht der Schauspielerin Romy Schneider aus dem Film Romy: Anatomie eines Gesichts 
(1965) derartig disparat sie erst in der Ausstellung Romy Schneider. Wien - Berlin – Paris 
(2009/2010) in Berlin und auf der Webseite ihre bereits im Film entschlüsselte physiognomische 
Viel-Räumlichkeit völlig preisgibt. 
 
"Wer die Ausschnitte aus ihren [Romy Schneider] frühen Filmen sieht – und die Berliner Ausstellung bietet 
aufs Beste die Gelegenheit dazu – der erkennt schnell, dass hier jemand im Wortsinne um sein Leben spielt. 
Diese Intensität und Frische einer Fünfzehn-, Sechzehnjährigen, diese bezaubernde und verwirrende 
Mischung aus selbsterkennender Naivität, die gerade und wohl nur jungen Mädchen gegeben ist, wirkt auch 
noch mehr als fünfzig Jahre danach und geht unter die Haut – und wie sie ihre eigene Mutter Magda 
Schneider, als deren Filmtochter sie vielfach auftrat, mehr als einmal glatt an die Wand spielt, hat auch etwas 
Gnadenloses. Doch das ist eben genau jene Gnadenlosigkeit, die alle großen Schauspieler in sich tragen, in 
sich tragen müssen, wenn sie in einem Gewerbe überleben wollen, das aus Blut, Schweiß und Tränen 
gemacht ist und nur davon zusammengehalten wird. Wer da einmal drin ist, kommt so leicht nicht wieder 
heraus. Romy Schneider hat es versucht, als sie die Sissi-Bürde hinwarf, als sie für ein Millionenpublikum 
nicht mehr die Kaiserin der Herzen sein wollte, sondern eine moderne Frau ganz von hier und ganz von 
heute. In dem gewiss besten Dokumentarfilm den es über sie gibt – er wurde 196[5] gedreht, stammt von 
Hans-Jürgen Syberberg und wird zumindest ausschnittsweise in Berlin gezeigt – , sehen wir die erst 
Achtundzwanzigjährige bereits in einer Lebens- und Schaffenskrise. Die „Kaiserinnenjahre“ liegen hinter 
ihr, die deutschen Verdammungsurteile wegen ihrer angeblich unverständlichen Flucht nach Paris und zu 
ihrem Dauerverlobten Alain Delon stecken ihr noch in den Knochen und vor ihr scheint auf wie ein Dämon: 
das sie entsetzende Nichts. „Siehe, ein Mensch!“, möchte man zu diesem Porträt einer Künstlerin als junge 
Frau sagen. Aber was ist in diesem Falle schon jung? Romy Schneider war das zwar, und sie war es sehr lange 
und hinreißend genug, aber sie war gleichzeitig und im Rückblick viel zu wenig beachtet, immer auch die 
Frau mit den vielen Gesichtern. Gerade das und vor allem das wird in der Berliner Schau sichtbar gemacht. 
Denn über die dort präsentierten Kapitel „Tochter, Aufbruch, Weltstar, Zerstörung, Mythos“ hinaus, ist das 
heimliche Zentrum jener Monitor, auf dem in einer Endlosschleife Bild für Bild für Bild ein immer wieder 
neues Gesicht und vor allem ein immer wieder vollkommen anderes Gesicht dieser gewiss besten und 
bedeutendsten deutschen Nachkriegsschauspielerin gezeigt wird. Wer vor der Endlosschleife lange stehen 
bleibt, fragt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann, ob jedes dieser vielen 
Gesichter wirklich zu immer derselben Frau gehören."512 
 
Während der Ausstellung versucht die Zusammenarbeit der eingeflossenen Bilder nicht nur 
Romys Bild zu komplettieren aber die neue Konstellation in Berlin und auf seiner Webseite 
ergänzt auch dessen eigene Bilder und Töne der Schauspielerin aus dem Jahr 1965. Diese 
Konstellation Nossendorf (Webseite) - Berlin (Ausstellung) macht also deutlich wie Syberberg 
heute durch disparat verkoppelte Verbindungen die Leere zwischen seinen Kinofiguren füllt. In 
den aktuellen Ausstellungen fokussiert Syberberg immer auf die Intensivierung der 
selbstzusammengestellten Kohärenz verschlüsselt auffindbar im Bild- und Ton- und Text-Mosaik 
der ambiguen (Kino-)Figuren.  
 
Aber zurück zu jener Zeit, also kurz nach Kriegsende; d.h. auch kurz davor als Romy Schneider, 
noch nicht einmal 15-jährig, unter der Regie von Hans Deppe in ihrem ersten Film Wenn der 
weiße Flieder wieder blüht (1953) spielte. Aber die Traumwelt des Heimatfilms in schönen UFA-
Farben zum Trotz: "Nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil stellte Adorno [in seinem 
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Aufsatz aus dem Jahr 1950] überrascht fest, wie sehr sich viele Menschen gerade für Fragen des 
Geisteslebens interessierten. So sehr er dies als Philosoph einerseits begrüßt" kam ihm dieses neu 
erwachte Interesse "doch auch verdächtig als eine eskapistische Verhaltensweise" vor, vermutete 
er doch, wie Regisseur Deppe in seinem Heimatfilm, dass sich hier die Teilnehmer Themen 
suchten, die von einer wirklichen Kommunikation "über die eigene Schuld" und eine aktive 
Auferstehung der heiteren und geistvollen Kultur "ablenk[t]en."513  
 
"Adorno sieht im Nachkriegsdeutschland bei der Auferstehung der Kultur die "Bildungsphilister", jene schon 
von Nietzsche ausgemachte Schwundform der Bildungsbürger, am Werk. Er kritisiert die politische Wirkung 
einer Kultur, die, isoliert von den gesellschaftlichen Beziehungen, dazu dient, den "Rückfall in die Barbarei 
zu vertuschen.""514 
 
Die Kunstschaffenden, das heißt diejenigen, die wirklich aufklärerische bzw. korrigierende Kunst 
erzeugen wollen, können ihre freie Kreativität nicht irgendwelchen vorgegebenen Maßstäben 
und politischen Kriterien unterwerfen. Die vielen Schriften des ″Künstlers″ Adorno weisen die 
Schaffenden auf die vielen Risiken während des Prozesses des ästhetisch Ungeplanten; also eine 
Ästhetik – zweifelsohne durch die Zeit der Unmündigkeit 1933-1945 geprägt - die die 
gesellschaftlichen Risiken und ideologischen und soziologischen Zwänge nicht leugnen. In sie 
(d.h. die hermetische Welt Adornos) jedoch mit einzutreten ist aber nur möglich aufgrund der 
"chinesischen Intention" (Syberberg über Brecht, siehe 1.1.2.2.), auch die Verblendungen der 
eigenen Welt durchleuchten zu lassen. Allerdings dürften für den Brecht-Bekannte Adorno die 
funktionellen Verblendungen zu Heidegger weiterhin existieren; sogar die Anspielung eines 
Dialogs zwischen Adorno und Heidegger schien für die überfällige Sondierung eines Modells der 
ästhetischen Neutralität Nachkriegsdeutschlands verpönt. ″Hinter den Titel seiner Überlegungen 
zur Auferstehung der Kultur in Deutschland? (1950) musste Adorno ein Fragezeichen setzen, das 
programmatisch, ohne Heideggers Namen zu nennen″, seinen Plan des Ungeplanten ankündigt.515 
Obwohl Hermann Mörchen die Vermutung dementiert ist dennoch eine negative Rolle 
Heideggers für Adorno wünschenswert; die starke Polarität dient hier dessen Ehrgeiz äußerst 
monologisch die aber von beiden gewünschte aufklärerische ästhetische Theorie zu entfalten. 
Dennoch verliert Weltgeist Adorno z.B. in seinem erfolgreichsten Essay Jargon der Eigentlichkeit 
– Zur deutschen Ideologie (1962/64) die gewünschte Neutralität der Brecht’schen List deutlich aus 
dem Auge; die polare Solidarität dient hier noch die notwendige "Grenzsituation" in der Kunst 
noch Philosophie sondern persönlich-orientierte Interessen und sie wirkt durchaus 
kompromittierend um seinen vermeintlichen Gegner aus Todtnauberg auf diese Weise 
darzustellen.516 "Die Folgen waren verheerend [so Lorenz Jäger in seiner 2009 überarbeiteten 
Adorno-Biographie]. Über mehrere Jahrzehnte war Heidegger bei der deutschen Intelligenz nicht 
nur ein Gegenstand der Kritik – man meinte vielmehr, im Lächeln über seine Sprache schon über 
ihn hinaus zu sein. […] Es bedurfte der ganzen Autorität von Jacques Derrida, die Philosophie 
Heideggers als Gegenstand sinnvoller Diskussion in den siebziger und achtziger Jahren 
wiederzuentdecken."517 In Deutschland hätte Mitte der 1960er Jahre eine Ästhetik der Aufklärung 
entstehen können, stattdessen schien die vulgäre Politik viel mächtiger als die neutrale Intention 
gemeinsam eine authentische Ästhetik voranzutreiben. Insofern ist die Aufforderung Hermann 
Mörchens 1981 noch immer aktuell: ″Sie [Adorno und Heidegger] hätten vereint fragen 
müssen.″518  
 

                                                 
513  Wolfgang Ullrich, "Aspekte der Kunst nach 1945 (3)" im Netz: www.ideenfreiheit.de. 
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Trotz gegenseitiger Anonymität der beiden Philosophen ist wahrscheinlich nur die (Film-)Kunst 
in der Position die Blockierung des notwendigen Dialogs zu beheben, über die politischen 
Positionen und Verblendungen hinaus in der Funktion eines Künstlers die ursprüngliche 
schöpferische Neutralität anzunähern, dazu auch durch die Einsicht, dass ″Adorno″ und 
″Heidegger″ die Kunst brauchen, somit sie ästhetisch vereint zur gewünschten Vorstellung bzw. 
Wahrnehmung gelangen könnten. In Deutschland schien der Plan des ästhetischen Ungeplanten 
ohne ein ″Kollaborieren″ Heideggers kaum lebensfähig, d.h. eine kritische Dialogstelle im Kino 
braucht für die Konzeption der Grenzsituationen unüberlegte exkommunizierte Stimmen. 
Dagegen könnten die autonomen Denkweisen "marxistischer Theologen" wie Benjamin und 
Bloch die lähmende Anonymität zwischen Adorno und Heidegger abschwächen. Wie dieses 
Kapitel nachzuweisen versucht stellt Syberberg sich als Opponent diese Aufgabe. Aus einem 
Bedürfnis nach Schutz in der Moderne demonstriert Syberberg vielmehr auf seinen Figuren eine 
apolitische "Anschmiegung ans Andere" (Tiedemann über Adorno). Höchstens fließende 
Reminiszenzen an "antiquierte" und zeitgenössische Denker entsprechen dem Opponent das 
Material die Orte und Figuren als Knotenpunkte zur Autopoiesis zu schaffen. Zusammen formen 
die disparat verkoppelten Knotenpunkte den Rahmen des Modells. Inwiefern Reminiszenzen an 
Benjamin, Adorno und Heidegger in der verkoppelten Vorstellung Schutzräume der Moderne 
organisieren versucht dieses Kapitel nachzuweisen. 
 
In Retrospektive lässt Nossendorf sich als "Ort der letzten Unschuld" vielmehr in der Figuration 
der Münchner Anfänge in Produktionen wie Die Grafen Pocci (1967), Scarabea (1968), Sex-
Business made in Pasing (1969) und San Domingo (1970), als in der Entität Γαῖα, die Figur Fritz 
Kortner (1965/66), lesen. Die Figur Kortner stiftet als Γαῖα-Konstrukt die gewünschte 
Grundbedingung der Wahrnehmung des Modells. In den Münchner Kammerspielen entdecken 
wir eine Intensität an Verbindungen die offenbar nur im Gestus des Zwangsexilanten Kortner 
entstehen können. Obwohl diese Intensität in den Münchner Kammerspielen mit Nossendorf in 
Verbindung steht spielt der Ort statt vordergründig vielmehr im Hintergrund mit. Seit 1967 
konzentriert Syberberg sich mehr auf gesellschaftlich aktuellere Themen wobei aber der Verlust 
des Ortes durch die spezifische Darstellung der Figuren vordergründig eine Rolle spielt. Auch die 
heitere Prolongation der polaren Solidarität (vgl. 1.2.1.) als Kritik an der vorherrschenden 
Adornosche Scholastik der 1960er Jahre wird z.B. auf der Figur Alois Brummer (Sex-Business 
made in Pasing) oder "Michi" (San Domingo) exploriert (vgl. 2.1.1.1.). Dieses repetitive Verfahren 
im Rahmen der Intensivierung einer kombinierenden Denkaktivität scheint im Kino nicht nur die 
Katastrophe aber auch ein heiteres Nachbild – wenigstens dessen Ahnung auf dem Rückweg zu 
sensibilisieren. Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser ästhetischen Überlegungen ist, dass die 
Mediendemokratie Ende der 1960er Jahre zwar nicht die Realität, aber eine begrenzte Viel-
Räumlichkeit erzeugen. Womit Syberberg sich in eine allzu einsame Position manövriert; da viele 
Soziologen, Kritiker und Gesellschaftstheorien bis heute den widerspruchsarmen Charakter der 
Massenmedien entschärfen. Aber Syberberg sieht es wie Benjamin, Adorno und Heidegger 
eindeutig anders, die Ambivalenz im Kino und Fernsehen begrenzt sich auf eine linear-narrative, 
eine bestimmte Logik entsprechende Struktur. Der Opponent versucht in seiner Kunst 
Vorstellungen zu schaffen die in einer üblichen Vorführung kaum erreichbar sind, also den sehr 
engen Kreis der Orts- und Zeitgestaltung überschreiten. Das bedeutet aber nicht, dass Syberberg 
in seiner Komposition der "Jetztzeit" (Benjamin) auf "Realitätsannahmen"519 (Niklas Luhmann) 
verzichtet, im Gegenteil, das kognitive Aspekt bleibt erhalten. Aber die Viel-Räumlichkeit seiner 
Figurenkonstellationen spiegelt sich in eine kombinierende sogar irritierend asymmetrische 
Vorstellung pendelnd zwischen Präsenz und Absenz, Subjekt und Objekt wider. Im Vergleich zu 
üblichen Vorführungen im Kino wird in Paris, Wien, Schwerin oder Berlin und auf der Webseite 
das Risiko einer identischen Zusammenstellung der Vorstellung immer wieder neu auf der 
aktuellen Figur reduziert. Die einzige Konstante in der vernetzten Vorführung ist der Anspruch 
auf die permanente Konstruktion einer gewissen Einheit – die Instanz Nossendorf. Wie bereits auf 

                                                 
519  Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien, 2004, S. 103f. 
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der Figur Kortner exploriert zielt die aktuelle Kombination aller möglichen Orte auf der 
Theaterfigur Edith Clever auf eine einmalige Vorstellung. Dennoch Anfang der 1970er Jahre 
wurde in der BRD diese höchst kaleidoskopische, dialektisch orientierte und systematisch 
weitertreibende Autopoiesis eines Gutsherrnsohns, dabei bereits vorsichtig anspielend auf die 
Konturen des Artefakts Nossendorf (die eR), philosophisch und ästhetisch nahezu als uncool 
bezeichnet.520 
 
"Das ″Cool″ als Haltung, Diskurs und Ästhetik wendet sich, nervös und aufmerksam, den Gefahren zu, die 
der menschlichen Temperierung drohen, und versucht sie aushaltbar zu machen. [...] Läßt sich die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts als Phase emphatischer Kälte-Bejahung, als Labor affirmativer Strategien 
auffassen, hat sich in dessen zweiter Hälfte eine Praxis entwickelt, die zunehmend souverän mit der Kälte 
umgeht, ihr affirmativ oder kritisch begegnet, ohne sich nach der vermeintlichen Wärme der alten Zeit 
zurücksehnen zu müssen. Die Kälte hat ihren Schrecken nicht verloren, aber sie erscheint bewältigbar. Diese 
Handhabbarkeit der Kälte ist zu einer Existenzfrage unserer Zivilisation geworden; weite Felder der 
kulturellen Produktion haben sich ihr verschrieben. Die Haltung und die Ästhetik des ″Cool″ - der Begriff 
kann aufgrund seiner vagabundierenden Semantik nur in Anführungszeichen verwendet werden – 
umschreiben somit jene kulturelle Kodes, die dem Terror der Entfremdung mit Selbstvertrauen begegnen. Es 
geht darum, die Kälte als Effekt von Rationalismus und Funktionalismus zu nutzen, um sich in der 
Affirmation der Entfremdung selbst zu stilisieren: nicht als Opfer der modernen Zeiten, sondern als ihr 
Konsument und Vordenker. Entscheidend ist der Moment, in dem aus einer Abwehrhaltung eine 
Angriffshaltung wird. Nur durch diese Schubumkehr entwickeln sich Freiräume, wird die Gängelung 
überwunden, die noch im bloß Reaktiven durchschlägt, entsteht Freiheit. Dies ist, wozu die wenigen Ikonen 
des ″Cool″ ermutigen."521 
 
Die entscheidende Angriffshaltung korrespondiert durchaus mit Syberbergs Ästhetik; eine 
widerspruchsvolle Kunst (theologisch-dialektisch begründet) soll etwa wie eine Art Notbremse 
die affirmative und horizontale Strategie der ″Handhabbarkeit der Kälte″522 und somit jene 
″Affirmation der Entfremdung″ der Mediendemokratie sensibilisieren müssen. Die 
Reproduktionstechnik schien sich nach 1945 immer mehr von assoziativen Denk- und 
Kunstalternativen zu distanzieren; das Bild und der Ton wurde als Wahrnehmungsvariable der 
Freiheit ein in einem solchen Maße horizontal standardisiert, dass die Freiheit eines Opponenten 
im Kino stark beeinträchtigt war (und ist). Aus der Syberbergschen Perspektive wird die Freiheit 
im Kino erst wirksam wenn die eigenständige Ergänzung "im Verschwinden" der Wiedergabe 
entsteht (Kramer über Benjamin) und sie ihr fragiler Schutz als Projektion auf die aktuelle Figur 
demonstriert. Ungebrochen lautet die Parole aus der Schaltzentrale Nossendorf: "Versuche, zu 
retten. / wieder zu finden. / Versuche, zu ersetzen. / dasselbe nie. / aber anders." Ganz anders als 
die Situation der Kino- und Fernsehfilmemacher stellt(e) sich die der meisten Künstler in einem 
autonomeren Bereich der Künste dar - so z.B. in der Malerei (Joseph Beuys, Anselm Kiefer, 
Gerhard Richter), der Avantgarde oder dem experimentellen Film (Danièle Huillet und Jean-
Marie Straub, Herbert Achternbusch, Werner Schroeter und Christoph Schlingensief) und später 
in der Videokunst (Gerd Conradt/Hartmut Jahn, Klaus vom Bruch, Dieter Froese, Dieter 
Kiessling). In verschiedensten Wahrnehmungssituationen wurde also seit Anfang der 1950er 
Jahre die (deutsche) Fatalität artikuliert. Zudem die Pluralität der Stimmen, die die moderne 
Öffentlichkeit immerhin in ihrer Kommunikation impliziert, besonders in Deutschland in der 
autonomen Peripherie nachweisbar wurde.523  

                                                 
520  Oder "uncool" anders definiert: Syberbergs hermetische Abschirmung gegen die üblichen Modelle der Wahrnehmung 

funktioniert optimal. 
521  Ulf Poschardt, Cool, 2000, S. 11-12. 
522  Die Kälte der deutschen Nachkriegsgesellschaft kehrt oft in Syberbergs Schriften wie z.B. hier im Filmbuch (1976) zurück: "Es 

geht um Cliquen, Klüngel und Eingeweihte. Drogenmüde Sekten mit aggressivem Impetus gegen Fremde und Eindringlinge, 
konsumabhängige Mitläufer wechselnder Moden, von Western und Godard bis sozialen Zielgruppenfilmen und Underground, 
der Andy-Warhol-Nachfolge und Rock"mythen" und dessen verspätete sechziger Jahre (Wim Wenders Buch “Im Lauf der 
Zeit” mit allen Selbstdarstellungen der Mitwirkenden ist eine gute Quelle zum Beleg des oben Gesagten). Die Spitze einer 
Eiszeitgesellschaft?" Hans Jürgen Syberberg, "Film-Alltag" in: ders. SF, S. 113.  

523  "Es gibt nur wenige Werke der Gegenwartskunst, die so viel öffentliche Resonanz erfahren haben wie der Zyklus "18. Oktober 
1977" von Gerhard Richter. Die insgesamt 15 Bilder, zwischen März und November 1988 entstanden, thematisieren den Tod 
der Terroristen im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim sowie Ereignisse aus der Frühzeit des Terrorismus in der 
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"Nirgendwo ist diese Thematik ausführlicher oder ausdrücklicher erörtert worden als in der modernen 
Kunsttheorie. Dies ist vor allem auf Adorno zurückzuführen. Denn für Adorno hat kritische Theorie mit 
Kunst zu tun, weil Kunst weitgehend disfunktionell ist. Diese Diskussion lief – und läuft immer noch – unter 
der Bezeichnung ″autonome″ versus ″funktionelle″ Kunst." 524 
 
Die zwei Sphären der ästhetischen Kommunikation – die autonome und funktionelle Kunst - 
interpretieren und repräsentieren die Wirklichkeit auf derartig verschiedenste Weise als ob die 
moderne Öffentlichkeit ein absolutes sogar entgegengestelltes Forum (der Wahrheit) aspiriere. 
Insofern müsste die höchst aufklärerische Spannung zwischen jener "Diskussionsrunden" – für ein 
besseres Verständnis lapidar zusammengefasst als die begrenzte Wahrnehmung und die 
Grenzsituation einer Wahrnehmung - Adorno sowie Heidegger interessieren, dabei sie die 
gewünschte Offenheit in den vertrauten Kommunikationsstromen der Öffentlichkeit schließlich 
als illusorisch erwiesen meinten. Heidegger schreibt 1927 in Sein und Zeit: ″Die Öffentlichkeit 
verdunkelt alles und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugängliche aus.″525 
Vielleicht weniger rigide formuliert, aber die akzeptierte Wahrnehmungsvariable der 
Öffentlichkeit wurde auch von Heideggers ″Gegner″ Adorno signalisiert und allzu oft abwertend 
beschrieben.526 Insoweit suggeriert die moderne Öffentlichkeit die Neutralität in ihrer 
widerspruchsarmen Kommunikation, aber in der gebrauchten Zugehörigkeit deren 
positivistischen bzw. linearen Vermittlung der Wirklichkeit bleibt sie von der implizierten 
selbstzusammengestellten Offenheit weit entfernt. Die funktionelle Wahrnehmung schätzt kaum 
ihre Autonomie und deshalb marginalisiert sie Syberbergs Blick aus dem Fenster in Nossendorf. 
Diese immer überlebensfähige und durchaus bequeme positivistische Zugehörigkeit zur 
Wirklichkeit bezeichnet Adorno als eine wirkungsvolle Kondition zur Ideologiekritik und ist der 
Versuch, 
 
"durch einen sehr strengen Ausdruck der Sache selbst sich jener Schlamperei der allgemeinen 
Kommunikation zu entziehen, die, so wie die Gesellschaft heute geartet ist, selber nur dazu hilft, die 
Wahrheit durch den Schein eines allgemeinen Einverständnisses zu verdunkeln."527 
 
Sowohl Adorno als Heidegger favorisieren gemeinsam eine antagonistische Wahrnehmung, die 
die übliche lineare Kommunikation, die darüber informiert, wie aufklärerische Figuren geartet 

                                                                                                                                                       
Bundesrepublik Deutschland. "Bilder der Trauer", "Bleiernes Trauma unserer Geschichte" oder "Zum Untergang verurteilt" 
lauten die Überschriften von Pressereaktionen, die insgesamt der melancholischen Wirkung des Zyklus Rechnung tragen. Aber 
auch politische Stellungnahmen ließen nicht lange auf sich warten. Der Regisseur Hans-Günther Heyme verurteilte die 
Unentschiedenheit Richters, indem er statt der Trauer Aufklärungsarbeit von der Kunst forderte: "Aufreißen von Wunden. Nicht 
Milde täte not." Der Kunsthistoriker Walter Grasskamp wollte Richters Zyklus als öffentlichkeitswirksame Strategie entlarven, 
da die Bilder beliebig interpretierbar seien. In einem später veröffentlichen Brief kritisierte Richter Grasskamps Sichtweise, 
indem er auf die "tendenziöse" Perspektive von dessen Blickwinkel verwies. Diese Polarisierungen sind noch heute, 20 Jahre 
nach dem "Deutschen Herbst", spürbar, wenn in den Dokumentationen, Stellungnahmen und Diskussionskreisen dieser Tage 
allein zwischen Opfern und Tätern unterschieden wird. Daraus ergeben sich in der Regel gegenseitige Denunziationen, 
Betroffenheit und Unverständnis, die nur bedingt als Ausgangspositionen einer sachlichen Auseinandersetzung mit den 
damaligen Geschehnissen, ihren Ursachen und Folgen dienen können. Richter argumentiert aus der Perspektive der 
Postmoderne, wenn er dem Konzept der Moderne als einem – überspitzt formuliert - "Gesellschaftsmodell nach Plan" eine 
Absage erteilt. Gleichermaßen übt er mit seinem Zyklus "Kritik an der Ideologiekritik", gleich mit welchen Inhalten sie 
ausgestattet ist. Er entzieht sich den Polarisierungstendenzen der öffentlichen Meinung und trifft damit in das Zentrum der 
Kontroversen. Verurteilt er die Weltanschauungen und Taten der Rote-Armee-Fraktion (RAF), so empfindet er Betroffenheit 
und Erschrecken über die dramatischen Konsequenzen, die das Zusammentreffen verschiedener Weltanschauungen, 
verschiedener Generationen und Charaktere zur Folge hatte. Richters Zyklus ließe sich schließlich als ein Aufeinandertreffen 
zweier Weltanschauungen, der Moderne und Postmoderne, verstehen, das sich letztendlich als eine moderne Tragödie lesen 
läßt." Kai-Uwe Hemken, Gerhard Richter 18. Oktober 1977, 1998, S. 9-10. Der weltweit anerkannte Maler Gerhard Richter 
war wie Syberberg in der von Berlin aus organisierten Ausstellung die “Dritte Romantik” in Brüssel als Künstler nicht 
willkommen. Richter hätte in Brüssel sein Zyklus 18. Oktober 1977, Syberberg sein Hitler-Film als Installation zeigen wollen. 
2007 ist die geplante Ausstellung die “Dritte Romantik” (im Rahmen Deutschland als Vorsitzender der EU) unbemerkt in die 
Ausstellung Blicke auf Europa. Europa und die Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts umstrukturiert worden. Nachzulesen 
bei Hans De Wolf, ImDR in: De Witte Raaf, 2007, Nr. 126 u. Filmzone (Volksbühne Berlin) 6. Mai 2007 oder im Netz: 
www.syberberg.de/Syberberg4_2007/30_April.html. 

524  David J. Krieger, KsK,, S. 81ff. 
525  Martin Heidegger, SuZ, S. 127. 
526  Vgl. dazu “Zur Kommunikationsproblematik” in: Hermann Mörchen, AHUK, S. 230-245ff. 
527  Theodor W. Adorno, DSI in: ders. SS1-8, S. 581, zit. n. Ebd., S. 231. 
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sein, positioniert und gesendet werden müssen, ausschließt.528 Offenbar versöhnen die beiden 
Kontrahenten sich ungewollt in ein für Nachkriegsdeutschland notwendiges Gefüge der 
Wahrnehmung: die spannungsreiche Kunst des Staunens.  
 
"Künstlerisch zu erreichen sind die Menschen überhaupt nur noch durch den Schock, der dem einen Schlag 
erteilt, was die pseudowissenschaftliche Ideologie Kommunikation nennt; Kunst ihrerseits ist integer einzig, 
wo sie bei der Kommunikation nicht mitspielt. [...] Kunstwerke stellen die Widersprüche als Ganzes, den 
antagonistischen Zustand als Totalität vor. Nur durch deren Vermittlung, nicht durch direkten parti pris sind 
sie fähig, den antagonistischen Zustand durch Ausdruck zu transzendieren."529 
 
Aus dem obigen wird deutlich, dass die angeblich diametralen Denker des 20. Jahrhunderts 
Theodor W. Adorno und Martin Heidegger zumindest eines teilen: eine nicht nachlassende 
Skepsis gegenüber der widerspruchsarmen Wahrnehmung bzw. Vorstellung in der 
Mediendemokratie. Während eines fiktiven Dialogs mit Adorno würde Heidegger sogar mit 
dessen Diagnose der Situation: "Film als Agent des falschen Lebens"530 einstimmen. Dennoch sieht 
Heidegger die Reproduktionstechnik als ein irreversibles Symptom des nihilistischen 
Massenzeitalters dem sich in der Repräsentation der Wirklichkeit des NS-Staates ganz explizit 
hätte durchsetzen können. Obwohl für Benjamin sie als ein allzu großes Risiko gilt sieht 
Heidegger aber in der üblichen audiovisuellen Wiedergabe der Abglanz einer unausweichlichen 
intentionalen Zukunft.531 Wie jedoch auch bereits dargestellt, schreibt Adorno in seinen Schriften 
Dialektik der Aufklärung (1944) bis Komposition für den Film (1969) der audiovisuellen 
"Manipulationsmaschine" auch ein Potential für reflexive Aktivität ins Vertikale zu – anders als 
Heidegger: Im Gegensatz zu diesem basiert Adornos Bildskepsis ausschließlich auf die Totalität 
der chronologischen und linearen Reproduktion der Wirklichkeit – einer Variablen der Technik, 
die zum Maßstab der medialen Darbietungen der "Kulturindustrie" wurde; in der Filmkunst 
könne jedoch, so vermutet der "späte" Adorno wie bereits der "frühe" Benjamin, auch das 
audiovisuelle Bild der akzeptierten und eindimensionalen Macht des bloßen Erscheinens 
entgegentreten; es müsse nur als nicht geläufigen, eines "irritierende[s] Erscheinen" auftreten, "das 
ein sensitives Interpretieren verlangt"532. Adorno macht in seinen Schriften nicht eine Trennung 
zwischen Kunst und Filmkunst (wie z.B. Heidegger), da er jede Erscheinung eines Kunstwerkes 
(so auch ein audiovisuelles) von allen anderen Phänomenen (der Kommunikation) entkoppelt.533 
"In jedem genuinen Kunstwerk", heißt es daher in Adornos Ästhetische Theorie (1970), "erscheint 
etwas, was es [in der Wirklichkeit] nicht gibt."534 Aus der Syberbergschen Perspektive erfüllen 
aber viele Filme diese Funktion nicht. Die einmalige Filmrealität aus Nossendorf ist aus einer 
Benjaminischen Sorge konzipiert worden: Die verhängnisvolle Entwicklung der Geschichte hängt 
mit dem defizitären Charakter der Wahrnehmung im Massenzeitalter zusammen (vgl. 1.2.). 

                                                 
528  "Bei Adornos Theorie der "ästhetischen Negativität" entsteht das Problem, daß etwas rein Negatives, das heißt etwas, das 

keinen Sinn hat, etwas ist, worüber man eigentlich gar nichts sagen kann, auch nicht, daß es eine kritische Funktion hat. 
Trotzdem sollte dieses besondere Ding die allerwichtigste Funktion ausüben: die kritische Funktion. [...] Für Adorno ist Kunst 
das große Nein gegenüber der Gesellschaft, aber sie ist nichts anderes als dies und kann somit keine wirkliche Alternative zur 
bestehenden Gesellschaft anbieten. [...] Die Ästhetische Theorie Adornos hat also etwas Resigniertes und Hoffnungsloses an 
sich und schließlich auch etwas Selbstwidersprechendes. [...] In seinem Programm radikaler Metaphysikkritik ist Heidegger 
auch auf die Kunst gekommen. Kunst ist aber nicht etwas, das außerhalb des Systems steht. Im Gegensatz zu Adorno versteht 
Heidegger Kunst nicht als die Negation des Systems, sondern als dessen Ursprung. Der Ursprung des Kunstwerkes ist für 
Heidegger zugleich der Ursprung der Welt. Deswegen ist die Kunst, die diese Funktion erfüllt, "große" Kunst und nicht 
avantgarde oder "outsider" Kunst. Die Idee einer Kunst, die zugleich Kritik und Systemursprung ist, das heißt, die zugleich 
außerhalb und innerhalb des Systems sein kann befindet sich in Heideggers Aufsatz Der Ursprung des Kunstwerkes [1935/36]." 
David J. Krieger, KsK, S. 82. 

529  Theodor W. Adorno, "Paralipomena" in: ders. ÄT, S. 476 u. 479. 
530 Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 128, vgl. dazu auch Birgit Recki, "Am Anfang ist das 

Licht Elemente einer Ästhetik des Kinos" in: Ludwig Nagl (Hrsg.), Filmästhetik, Bd. 10, 1999, S. 36-40. 
531  Vgl. hierzu auch Kapitel 1.2. Walter Benjamin. "Ausführlicher ist diese Problematik [so Günter Figal] erörtert in:" S. Vietta, 

Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der Technik, Tübingen, 1989. Hinweis entstammt aus: Günter Figal, MHE, S. 
150f. 

532 Vgl. Martin Seel über Adorno in: ders. Ästhetik des Erscheinens (ÄE), 2003, S. 34ff. 
533  Wie Benjamin Adorno bezüglich "Film" beeinflusst hat, muss weiter untersucht werden, die Arbeit bezieht sich nur auf 

gesammelte Indizien, die aber im Rahmen des Fortgangs der Dissertation viel zu weit führen um komplett untersucht zu 
werden. 

534  Theodor W. Adorno, "Kunst und Kunstfremdes" in: ders. ÄT, S. 127, Zit. n. Ebd. 
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"Zu Erscheinungen im prägnanten Verstande, denen eines Anderen, werden Kunstwerke, wo der Akzent auf 
das Unwirkliche ihrer eigenen Wirklichkeit fällt." Zur übrigen Wirklichkeit verhalten sie sich als 
"apparition", also wie eine religiöse oder halluzinogene Vision, in der plötzlich etwas gegenwärtig ist, was im 
selben Augenblick schon nicht mehr da ist."535 (Seel über Adorno.) 
 
So schwankend zwischen Pessimismus, Metaphysik und Hoffnung Adorno der 
Reproduktionstechnik gegenüber steht (dennoch spielt die "nicht voll expliziert[e]"536 bzw. 
autonome Denkweise des "marxistischen Theologen" Benjamin in diesem Prozess wahrscheinlich 
eine größere Rolle als Adorno zugeben möchte), so groß ist Martin Heideggers Ablehnung.537 
Nichtsdestoweniger setzen sich Heidegger in seiner Kunsttheorie – z.B. in Der Ursprung des 
Kunstwerkes (1935/36)538 – und Adorno mit seiner Ästhetischen Theorie (1970) ein ähnliches 
Ziel: Beide sehen in der Kunst – dazu sogar als Entität - einen Freiraum zur Überwindung des 
Kommunikationsverlusts, sogar der Realität der Moderne. In der widerspruchsarmen Vorstellung 
fehlt, so Adorno und Heidegger, die notwendige Dimension einer "zweiten Gegenwart", die 
"Jetztzeit"; sie setzt in der Wahrnehmung, vielleicht in der Erfahrung erst auf dem Heimweg 
später sogar als Projektion auf die ambigue Figur quasi auf einen Notausgang (Benjamin) und 
wirkt für Adorno wie eine reflexiv-befreiende Dialektik, für Heidegger ist sie als Nachbild eine 
"Gegenbewegung" zur Rettung der Metaphysik die sich im Nihilismus auflöste.539 Jedoch ist für 
Heidegger die Reproduktionstechnik in ein nihilistisches Denksystem eingebettet worden, was 
jene gewünschte Freiheit des Denkens erschwert und bagatellisiert; manchmal scheint es sogar, so 
Syberberg oft in seinen Schriften, in ihrem Schaffen würden die BRD-Schüler der Adornoschen 
Scholastik sich kaum für diese Öffnung in die "Jetztzeit" interessieren. Doch die wenigen Sätze, 
die Heidegger der Medienkritik widmet, beziehen sich wie bei Adorno auf die Macht der 
widerspruchsarmen, realitätsnahen somit festgelegten Wirklichkeit. Diese Macht der 
funktionellen Reproduktionstechnik, wie sie im Zusammenhang mit Adorno bereits dargestellt 
wurde, meint nun Heidegger, bleibt solange unbezweifelbar, bis der Mensch sein Verhältnis zur 
Technik erkennt (die Aufgabe der Benjaminischen Medienkritik) und nach dem Wesen der 
Technik fragt.  
 
"So ist denn auch das Wesen der Technik ganz und gar nichts Technisches. [...] Am ärgsten sind wir jedoch 
der Technik ausgeliefert, wenn wir sie als etwas Neutrales betrachten; denn diese Vorstellung, der man heute 
besonders gern huldigt, macht uns vollends blind gegen das Wesen der Technik."540 

                                                 
535  Martin Seel, ÄE, S. 34. 
536  Vgl. dazu Lorenz Jäger, "Lesen in Konstellationen" in: ders. ApB, S. 102. 
537  "Die Behauptung, Kunst könne die Leistung von Medien überbieten und diese damit in ihrer Oberflächlichkeit decouvrieren, ist 

Ausweis einer Wertschätzung, wie sie seit der Romantik beinahe standardmäßig artikuliert wurde. Auch bleibt Heidegger in 
vertrauten Traditionen, wenn er den Maler für befähigt hält, eingefahrene Sichtweisen zu transzendieren, während er vor der 
'Kurzsichtigkeit' des Films oder der Fotografie warnt. Immer wieder in seinen Vorlesungen und Aufsätzen denunziert er das 
Kino oder gibt zu bedenken, "ob denn der heutige Mensch, der seine 'Bildung' oft nur aus 'Tabellen', 'Kurven' und 'Illustrierten 
Zeitungen‹, 'Rundfunkreportagen' und 'Kinotheatern' bezieht, [...] überhaupt noch weiß und wissen kann, was 'lesen' heißt." 
Wolfgang Ullrich, "Heidegger im Bild" in: ders. (Hrsg.), Verwindungen – Arbeit an Heidegger (VaH), 2003, S. 10-11. 

538  "So sieht Heidegger das Kunstwerk in seiner (1935 geschriebenen, aber erst 1950 veröffentlichten) Abhandlung Der Ursprung 
des Kunstwerkes in einem unauflösbaren "Streit" zwischen bedeutungshaften und nicht bedeutungshaften Elementen. Die 
bedeutungsgeladenen Erscheinungen des Kunstwerks basieren auf einem Erscheinen des künstlerischen Materials – "Stein, 
Holz, Erz, Farbe, Sprache, Ton" -, das alle Bedeutung zum Verschwinden zu bringen droht. Aber diese Bedeutungen 
verschwinden nur, um wieder und wieder zu erscheinen – als Sinnzusammenhang einer kulturellen "Welt", die aufruht auf einer 
widerständigen, unbegreiflichen, sich verschließenden "Erde". Dieses Geschehen deutet Heidegger als einen eminent 
historischen Vorgang. Im Kunstwerk ereignet sich das Entstehen und Vergehen kultureller Sinnhorizonte. Wer dies an einem 
Kunstwerk erfährt, hat selbst teil an den Veränderungen, die durch das Kunstwerk hervorgebracht werden; es bietet Aussicht 
auf kulturelle Welten, die es selbst eröffnet. Der aufgeschlossene Betrachter tritt in die Welt der Werke ein. [...] Innerhalb der 
modernen technischen Welt ist das Kunstwerk für Heidegger ein Schauspiel der prinzipiellen Unverfügbarkeit der 
menschlichen Situation. [...] Es kommt ihm [Heidegger] darauf an, die Erscheinungen der empirischen Welt von dem 
besonderen sinnlichen Sichdarbieten künstlerische Objekte zu unterscheiden. Die "Aufstellung einer Welt" durch das 
Kunstwerk, sagt Heidegger, ist nur möglich durch ein "Herstellen der Erde". Die Weltpräsentation durch Kunst, bedeutet dies, 
kann sich nur als Selbstpräsentation ihrer Werke ereignen. In der Befremdlichkeit des in seiner Ausgestaltung Ausgestellten 
zeigt sich die Unfaßlichkeit gerade der historischen Wirklichkeit, die durch das fragliche Kunstwerk erschlossen wird." Martin 
Seel, ÄE, S. 31-33. 

539  Nachzulesen bei Günter Figal, TMuN in: ders. MHE, S. 146-162. 
540  Martin Heidegger, "Die Frage nach der Technik" [1953] (FT) in: ders. Die Technik und die Kehre (TK), 2002, S. 5. 
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Aufgrund der gehuldigten Neutralität der Technik schließt Heidegger (wie Syberberg) die 
funktionelle Darstellung als Sphäre des "Entbergens" (der Wahrheit) völlig aus: "Gerade indem sie 
etwas zeigen und als genaue Wiedergabe der Realität erscheinen, verbergen Bilder [die 
"Wahrheit"] umso mehr."541 Zudem werden die dysfunktionalen Vorstellungen eines "Bewusst-
Seins" bzw. die theologisch-dialektischen Figurenkonstellationen in einer säkularen 
Öffentlichkeit nur mühsam oder gar nicht erkannt. Dies beruht vor allem auf die zunehmende 
"Seinsverlassenheit" (Heidegger) des Rezipienten, der aufgrund der Omnipräsenz der 
funktionellen Vorstellungen immer weniger zur reflexiven Aktivität gezwungen wird und sich 
letztendlich sogar weigert, die stillstehenden und erzählenden Figuren überhaupt zuzulassen oder 
sie amoralisch zu deuten.542 Wenn aber diese traumhafte Wahrnehmungssituation ins reelle 
Nossendorf transponiert wird, dann haben die Fenster des Gutshauses sich geschlossen und läuft 
scheinbar in der Dunkelheit des ehemaligen Kinderzimmers ein DDR-Fernsehprogramm. 
Schließlich wurden die Fenster der Kindheit während des Jubels der Wiedervereinigung 
zugemauert. Die versprochenen "blühenden Landschaften" (Helmut Kohl, 1990) stehen aus und 
verlangen einen Grund-Riss der wegen der zugemauerten Fenster speziell in Nossendorf endgültig 
für verloren schienen. Diesen Prozess eines unreflektierten Akzeptierens der Defizite in der 
ästhetischen bzw. schöpferischen Vermittlung fasst David J. Krieger sehr treffend zusammen:  
 
"Heute ist es viel eher die Materie als der Geist, die wir für wirklich und wahr halten. Kunst ist demnach 
nicht mehr eine Nachahmung, sondern viel eher eine Definition der Wirklichkeit. Der Schein hat sich des 
Seins bemächtigt."543  
 
Diese Art Wirklichkeit scheint also nicht nur für das "Sein" des Betrachters prägend zu sein – sie 
ist zudem eine "blinde" Erscheinung (Adorno)544 für sein inneres Auge. Und wenn er sie nicht 
wahrnimmt, so nur, weil sie ihm seine "eigene" Ahnung bzw. Theologie der "Universalgeschichte" 
untersagt. Behält man all dies im Hinterkopf, so lässt sich postulieren, dass das Misstrauen gegen 
die Reproduktionstechnik, das Syberberg mit den Philosophen Benjamin, Adorno und Heidegger 
teilt, nicht der Technik an sich sondern ihrer Vereinnahmung der bedingten Wirklichkeit durch 
die Ästhetik des Erzählkinos gilt. Der reinen Technik hingegen wohnt ein ungeheures, bisher 
ungenutztes Potential inne - nämlich in ihrer Möglichkeit die "gehuldigte" Neutralität der 
Technik immer neu zu befragen, in dieser Freiheit die Übermacht der linearen ″Kommunikation″ 
der Figuren mittels orts- und zeitunabhängiger Räume gefüllt mit ambivalenter "Substanz" 
auszuschalten und somit der intentionalen Narration gegenüber reflexiv (auf dem Heimweg, als 
Projektion auf die Figur geistig) dysfunktional zu sein. Unabhängig voneinander und doch ähnlich 
fassen die Kontrahenten Adorno und Heidegger diese Wahrnehmungsposition in einem 
Paradoxon zusammen: In einer Kultur, in der viele Bilder die Wirklichkeit bestimmen und eine 
disparat verkoppelte Figurenkonstellation nicht wahrgenommen wird, droht die kollektive 
Blindheit; jene Prozesse die Syberberg zufolge auf eine Katastrophe wie in Nossendorf zusteuern. 
Darin liegt dann auch Heideggers große Befürchtung:  
 
"Bilder, die lediglich etwas vermitteln sollen und denen die erschließende Kraft der Kunst fehlt, steigern [...] 
die Seinsverlassenheit – die Verkürzung der Phänomene auf eine einzige Dimension, in diesem Fall auf ihr 
Aussehen."545 

                                                 
541  Nachzulesen bei Wolfgang Ullrich, VaH, S. 9. 
542  "Was Adorno, mit dem eigenen Ausdruck, in die Waagschale zu werfen hatte, viele seiner belastetsten Einsichten verdankte er 

der nicht ablassenden Reflexion von früh, in der Tiefe der Kindheit Erfahrenem oder Geahntem. Unnachgiebig zwar kritisierte 
er jegliche angedrehte Naivität, alles fröhliche Drauflosdenken, das die Unmittelbarkeit des Kindes womöglich mit dem 
Ursprung der Philosophen verwechselt; in der kindlichen Frage, warum die Bank denn Bank heiße, die Frage der Ontologen 
nach dem Sein vorgeformt wissen will. Dem genaueren Hinsehen erweist sich die Naivität von Kinderfragen indessen als 
unnaiv, die kindliche Unmittelbarkeit als in sich vermittelt […] Die der Begriffe noch nicht mächtig sind, besitzen zuweilen in 
den Bildern, die sie sich von der Welt machen, eine Ahnung dessen, worum es geht und woran die Mehrzahl der Erwachsenen 
längst sich desinteressierte." Rolf Tiedemann, BdK in: ders. MuU, S. 82-83. Siehe auch 1.2.2.1. 

543  David J. Krieger, KsK, S. 32. 
544  Vgl. Theodor W. Adorno, "Kunst als Geistiges" in: ders. ÄT, S. 134ff. 
545  Wolfgang Ullrich, VaH, S. 11. 
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Die Verschmelzung von Objekt und Subjekt in einer materialistisch orientierten und rein 
optischen Vorstellung, dem keinerlei "unvereinbare" Wirklichkeit innewohnt, definiert 
Heidegger als Gefahr. "Die "ontologische Differenz" zwischen Wirklichkeit und Illusion, zwischen 
Sein und Schein und somit zwischen einer gegebenen, wirklichen Welt und [ihrer medialen 
Reproduktion] bricht zusammen."546 Sie ist nicht nur eine Realität die "für das Bestehende 
Reklame macht", zudem impliziert sie in ihrer Neutralität die höchst mögliche Erfassungsvariable 
der Wahrheit darzustellen. Paradoxerweise kann nur die Kunst "in der Befremdlichkeit des in 
seiner Ausgestaltung Ausgestellten" (Heideggers Vorstellung einer ambiguen Projektion auf die 
Figur z.B. Darbietung) die akzeptierte Gefahr - i.e. das Verschwinden der "ontologische Differenz" 
- reduzieren oder korrigieren. Aus diesem Grund beruft sich Syberberg auf einen 
diesseitigkeitsfernen Einsatz der Reproduktionstechnik um der "ontologischen Differenz" – dem 
"Ineinanderspiel von Präsenz und Absenz" (Figal), auf einer selbstzusammengestellten Ebene 
zwischen Objekt und Subjekt - entgegenzukommen. Um nun die Grenzsituation ontologisch zu 
erschließen, müsste die Unfasslichkeit der (historischen) Wirklichkeit, so David J. Krieger, als 
eine geistvolle, poetische Freiheit im Kunstwerk erscheinen. 
 
"Der Verzicht der Postmoderne auf eine umfassende, einheitliche Weltanschauung und ihre geradezu 
begeisterte Zelebration der Vielfalt haben aber selber eine ideologische Funktion. Sie verschleiern den 
wachsenden Zynismus einer Gesellschaft, in der "anything goes", wo Schizophrenie als gesunde Anpassung 
an eine fragmentierte Wirklichkeit deklariert wird und wo die Zerstörungsmaschinerie weiterhin ungestört 
läuft. Es war demnach zu erwarten, daß die Postmoderne eine post-postmoderne Umwertung hervorrufen 
würde. [...] Es wird heute verzweifelt versucht, einem fatalen Zynismus zu entkommen und eine neue, 
vielleicht "ökologische" Weltordnung zu finden. Als Sprecher dieser Bewegung in der gegenwärtigen 
Kunsttheorie gilt Martin Heidegger. Sein Aufsatz "Der Ursprung des Kunstwerkes" [1935/36] nimmt Kunst 
aus den Händen des Menschen und verleiht ihr fast den Stellenwert und die Funktion einer göttlichen 
Offenbarung. Nicht der Mensch, sondern die Sprache spricht, verkündet Heidegger. Kunst wird somit zum 
Geschehen der Wahrheit, eine Art Offenbarung, wodurch eine Welt erschlossen wird. Kunst steht nicht in 
geheimer Kollaboration mit dem Techno-Logo-Phallo-Zentrismus, sondern erhebt sich kritisch und rettend 
gegen die wachsende Sinn- und Orientierungslosigkeit des postmodernen Zynismus. Kunst, so Heidegger, 
stellt Welt her."547 
 
Eine plausible Entschärfung des starken Zynismus (die Beschreibung Hermann Mörchens ist mehr 
zutreffend: "der [notorischen] Verlegenheit des progressiven […] Denkens angesichts der 
"Grenzsituationen"") findet der Opponent in den ästhetisch ebenso autonom operierenden 
Autoritäten wie Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Benjamin, Bloch, Mayer, Heidegger und Sedlmayr.548 
Das Prinzip auf einer Figur viele Exkommunizierten der BRD zu bündeln, also auch die 
vergessenen, verdrängten, nicht populären Stimmen für die autonome Konzeption einer 
Kunstideologie einzusetzen, bleibt aber ungebrochen mit dem heiteren und neugierigen Blick aus 
dem Fenster in Nossendorf verbunden. Der Blick aus dem Fenster funktioniert wie eine 
Sicherheitsmaßnahme oder Instanz die Musik der vorprogrammierten Polysemie Ende der 1960er 
Jahre fern zu bleiben. Die einmalige Kombination der verschiedensten Stimmen ist in der BRD 
der 1970er Jahre schon eine Aussage; dabei formiert Syberberg immer unerwartet Chöre mit 
deren "unerhörtem" Gesang er die verlorenen Welten wiederzufinden versucht. Insofern ist er im 
Kern der Sache inhaltlich gar nicht so weit entfernt von der Philosophie eines Martin Heideggers 
oder der eines Peter Sloterdijks mit dessen Diagnose eines "Syndrom linker Enttäuschung der 
1970er Jahre"549: 
 

                                                 
546  David J. Krieger, KsK, S. 148. 
547  Ebd., S. 34. 
548  Die Auflistung der Exkommunizierten der BRD ist nicht komplett und die Arbeit konzentriert in Syberbergs Kunst sich auf die 

Figur auf das einmalige Reminiszenzen-Bündel Benjamin, Adorno und Heidegger. So könnte eine nächste Syberberg-
Forschung sich auch auf die Figur aber auf andere Exkommunizierten der aktuellen Mediendemokratie konzentrieren. 

549  Jürgen Habermas, "Zwischen Heine und Heidegger Ein Renegat der Subjektphilosophie?" in: ders. Die Neue 
Unübersichtlichkeit Kleine Politische Schriften V (NU), 1996, S. 121. 
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"Zynisch ist der Geisteszustand desjenigen, der mit guten Gründen desillusioniert ist, der aber den Schmerz 
über den Verlust von Orientierungen, die einmal ein Stück von ihm selber waren, unterdrücken muß. Der 
Zyniker bleibt an seine pessimistischen Einsichten fixiert und erhebt die schmerzende Realität zur letzten 
Instanz. Vor dieser Instanz rechtfertigt er den eigenen Opportunismus, und vor ihr zieht er auch die 
anderen, die er zum Zynismus nicht bekehren kann, militant zur Rechenschaft. Freilich wechselt die 
Färbung des Zynismus mit der Fallhöhe zwischen (verlorenem) Ideal und Wirklichkeit. Der Zynismus der 
siebziger Jahre ist im Vergleich zu dem der zwanziger Jahre zugleich harmloser und bitterer. Harmloser, 
denn die Revolte von 68 war unwirklicher als [Ernst] Jüngers Stahlgewitter. Bitterer, denn das Ideal war ja 
selbst schon das Produkt einer Aufklärung, hatte sich jedenfalls vorteilhaft von [Arnold] Gehlens 
nachgeahmter Substantialität unterschieden."550 
 
Dieser Zynismus der 1970er Jahre ist das sogenannte entideologisierte aber höchst ideologische 
Bewusstsein dem Syberberg in seiner Kunst und seinen Schriften konsequent entgegensteuert. 
Syberberg versucht immer auf der Theaterfigur die polare Solidarität unterschiedlichster Stimmen 
zu intensivieren. Da dieses vorherrschende Bewusstsein der 1970er Jahre, trotz polysemantischer 
Tarnung zielt auf eine reflexive Aktivität funktioneller Wahrnehmung (folglich ohne Brecht’sche 
List den eigenen Opportunismus bis in der schöpferischen Tat rechtfertigt), und dessen Spuren die 
(deutsche) Nachkriegskunst unüberseh- und unüberhörbar prägt, wurde 1983 von Sloterdijk, 
dessen Denken wie bereits gesehen von Heidegger beeinflusst ist, philosophisch definiert: 
 
"Es ist das modernisierte unglückliche Bewußtsein, an dem Aufklärung zugleich und vergeblich gearbeitet 
hat. Es hat seine Aufklärungs-Lektion gelernt, aber nicht vollzogen und wohl nicht vollziehen können. 
Gutsituiert und miserabel zugleich fühlt sich dieses Bewußtsein von keiner Ideologiekritik mehr betroffen; 
seine Falschheit ist bereits reflexiv gefedert."551 
 
Gerade soll das (verunsicherte) Ich als aktives "Bewusst-Sein" die "Zwänge des Überlebens und 
Selbstbehauptungswünsche"552 bezweifeln; es geht um das chinesische Motiv Brechts also des von 
außen geprägten Inneren mit dem Ziel, die bestimmende allzu festgelegte lineare Aufklärung der 
Nachkriegsgesellschaft konzeptionell und geistvoll in Frage zu stellen. Im Sog der verblassten 
Ideale von 1968553 muss im Zyniker, so Syberberg, ein viel dynamischer Denkimpuls entstehen – 
ein für Syberberg permanent auf der Figur alles übergreifendes Spiel-Geschehen mit 
verschiedensten Sein- und Zeitstimmen - sonst kann die erweiterte Realität des Modells nicht 
zutage gefördert werden. In Syberbergscher sorgenschwerer Diktion: Anders wäre alles umsonst, 
wäre alles verloren.  
 
In dieser Situation widmet sich Syberberg verstärkt seiner Aufgabe. Der pessimistische Zynismus 
der Zeitgenossen nach Hitler muss also, um diesen Pessimismus mehrstimmig vielperspektivisch 
und deshalb dauerhaft zu überwinden, die Realität unendlich geistvoll repräsentiert werden – d.h. 
statt "Bewegungsbild" erscheint sie als "Substanz" permanent in Bewegung auf einer stillstehenden 
Figur. Statt Zynismus formt der Kynismus eines Diogenes von Sinope (ca. 399-323 v. Chr.) eine 
Orientierungshilfe zur Konzeption der transrealen Instanz. Habermas hat einige Merkmale des 
Kynismus aufgelistet und die altgriechische Lehre weist unschwer eine starke Analogie zu der 
exkommunizierten Person Syberberg auf.  
 
"Die kynische Methode läßt sich [...] durch folgende Merkmale kennzeichnen: durch die Strategie der 
Verweigerung von Argumentation, durch die Absicht der Subversion, durch die Versenkung des 
Widerspruchs in die Expressivität des Leibes, durch ein Prinzip der Verkörperung, das die existentielle 
Einheit von Theorie und Leben sichern soll, durch die materialistische Aufbietung der niederen Organe 
gegen die höheren, durch den subjektivistischen Aufstand des Privaten gegen das Öffentliche, durch den 
Nominalismus eines situationsabhängigen Neins, das gegen verallgemeinerndes Denken schon im Ansatz 
protestiert. Der Kyniker steigt aus der Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen aus, indem er die 

                                                 
550  Ebd., S. 122. 
551  Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Bd. I. (KdzV1), 1983, S. 37-38. 
552  Vgl. ebd., S. 39-40. 
553  Vgl. hierzu Rudolf Sievers (Hrsg.), 1968 Eine Enzyklopädie, 2004. 
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sprachliche Verständigung mit den primitiveren Mitteln analogischer Ausdrucksformen fortsetzt. Diese 
stumme Protestformen sind das humanere Äquivalent für den Wahnsinn oder den Selbstmord, jene beiden 
Sackgassen, in die sich der radikale Skeptiker am Ende flüchtet, um nicht doch noch von der 
argumentierenden Vernunft kooptiert zu werden."554 
 
Mitte der 1980er Jahre ist eine aktive Neupositionierung des zynisch mediatisierten Ichs, so 
Syberberg, essentiell. Syberberg ist schon längst als Opponent aus der 
Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen ausgestiegen um von dieser Perspektive aus die 
gesammelte "Substanz" auf einer Entitäten-Figur als eine unerwartete "Anschmiegung" in die 
"Jetztzeit" zu organisieren. Der Mensch als Welttheater entspricht für Syberberg die Instanz im 
Kino auf kognitiv assoziative Weise die Welt auf andere Ebene darzustellen. Im Gestus der 
aktuellen Figur versucht die Hochsprache, also in einem traditionellen und modernen Gefüge zur 
intentionslosen Stimmung, kurz: "GEIST", sich zu sublimieren. Ohne dabei die Grund-
Ambivalenz Γαῖα (Sedlmayr, Kortner und Brecht) der Münchner Anfänge völlig aus dem Auge zu 
verlieren und die montierten Spannungsfelder die vorgefundenen Verhältnisse der 
enttäuschenden Aufklärung konsequent als zufällig und nicht als gott- oder naturgegeben auf der 
stillstehenden Figur demaskieren. "Zynisch sind am Ende nur noch die Etablierten, die auf die 
kynische Provokation antworten: [fügt Habermas 1985 in seiner Besprechung der Sloterdijkschen 
Publikation aus 1983 hinzu] sie sehen durchaus, was Wahres daran ist, fahren aber mit der 
Unterdrückung [der Instanz "GEIST"] fort. Sie wissen von nun an, was sie tun. [Habermas zitiert 
hier Sloterdijk]"555 Mit dieser kynischen Haltung, wie der Philosoph Jürgen Habermas Sloterdijks 
Kritik der zynischen Vernunft (1983) mit einem Heideggerschen Echo zusammenfasst, stimmt 
auch Syberbergs Suche nach dem Ort der "letzten Unschuld" seit Mitte der 1960er Jahre überein; 
diese steht vor allem unter dem Vorzeichen, die vom Erzählkino konfiszierten Werkzeuge in Orte 
der kynischen Vernunft zu verwandeln. Die Orte und ihre ambigue aufgeladenen "Bewohner" 
formen die Präsenz des Modells. Ihre Verbindungen die wir in den 1970er Jahren (noch) nicht 
mächtig sind leuchten aber in Syberbergs Kunst immer neu auf; die Orte werden wie in einem 
Netzwerk mit Figuren verbunden und die mehrstimmige Vorstellung macht die Prozesse 
außerhalb des Systems erkennbar und appelliert an die permanent selbstzusammengestellte 
Konstruktion einer "zweiten Gegenwart". "Solch ein Gewimmel möcht ich sehn" (Faust, zweiter 
Teil, V. Akt), also eine Präsenz bzw. Instanz "GEIST" wo z.B. Fritz Kortner in der Rolle der 
Titelfigur Shylock, das sprechende Gesicht der Romy Schneider, die Tragik der Witze im Gesicht 
des Pornofilmproduzenten Alois Brummer, Bürgersohn Michi als Mitglied einer Münchner 
Rockerkommune, eine sächsisch singende Liliput-Wagner-Figur mehrmals einen Purzelbaum 
machend, König Ludwig II. heftig die Moderne kritisierend, wo eine weibliche Wagner-Figur 
feierlich die wirklichen Helden der Bayreuther Revolution deklamiert, die Hochzeit Karl May 
und Winnetou, Hitler und Röhm eine Rumba tanzend, Winifred und ihre in Bayreuth nicht oft 
aufgeführte Symphonie, die hoffnungsvolle Schreckgestalt im Garten der Villa Wahnfried oder 
"Bruder Hitler", die überdimensionale Totenmaske Richard Wagners, Amélie Syberberg als der 
Gral, Kundry die einen weiblichen Parsifal verführt aber auch die Hüterin dieser verlorenen 
Traumwelt Edith Clever in eigener Logik und Kausalität sich darstellen. 

 
Eine völlig von Film- und Theaterregeln losgelöste Figur formuliert selbsttätig eine passable 
Antwort auf die dramatisierte "Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen". Von der 
Ambivalenz Γαῖα aus geschützt protestiert Syberberg konsequent gegen übliche Ausdrucksformen 
und er sieht in der Prolongation der polaren Solidarität zwischen Modernisten und 
Traditionalisten im Kino eine Chance für seine kynische Provokation. Von dieser kontrahenten 
Position aus bleibt Syberberg die Adornosche Scholastik der BRD überlegen. Die ambiguen 
Entitäten als Antwort auf die Gefahr der zynischen Vernunft wird von dem Fotografen Syberberg 
wiederum dokumentiert; die so entstandenen Bilder ergänzen dann erneut die "Funktion der 
Disfunktionalität" (Adorno) der Kinobilder auf der Webseite und in Ausstellungen wie in Paris, 

                                                 
554  Jürgen Habermas, NU, S. 123. 
555  Ebd. Zt. im Zt. Peter Sloterdijk, KdzV1, S. 400. 
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Schwerin und Berlin.556 Die weitertreibenden Bilder und Töne des Kinos in dem musealen Raum 
betonen dabei wiederholt das Undramatische ihrer Wirklichkeit: Die spiegelnden Kino-
Vorstellungen einer Absenz (Nossendorf), die optisch also fast nichts vermitteln, daher die nicht 
unmittelbar anschaulichen Linien der Figurenkonstellationen aktivierend auf den Betrachter 
wirken, können wahrscheinlich nicht optimal in einem Raum zirkulieren, wo die Übermacht der 
dramatisierten Kommunikation der intentionalen Figuren-Präsenz akzeptiert wird, wie es im 
Kino der Fall ist. Dagegen hätte heute seine Kunst ohne Ludwig, Winifred oder Hitler und ohne 
die disparat verkoppelten Ausweichräume nicht auf diese elaborierte Weise operieren können. 
Der Monolog-Film, die Ausstellungen und dazu ihre Bilder im Internet komplementieren die 
"Funktion der Disfunktionalität"; durch die stringente Auswahl der Figuren und das orts- und 
zeitbewegliche Verfahren entsteht eine Präsenz bzw. eine externe Instanz deren Logik völlig vom 
Zelluloid (Kino) also von Kausalität, "Kultur" und "Zivilisation" entkörpert weitertreibt.557 Diese 
heitere Wahrnehmung gewinnt einen ästhetisch-rezeptiven Schock (Benjamin) indem sie als 
Erfahrung im Gegensatz zur aktuellen Situation der Mediendemokratie auf die Vorstellung einer 
absoluten Freiheit hinweist; wie der Blick aus dem Fenster in Nossendorf erfolgt dem Betrachter 
eine unsichtbare Konzeption einer unerwarteten Präsenz aus dem spannungsreichen 
Resonanzraum der seit 1965 entstandenen Werke. 
 
In Paris 2003 schlägt Syberberg zum ersten Mal in einer kynischen Position eine audiovisuelle 
und textuelle Antwort auf die "wachsende Sinn- und Orientierungslosigkeit des postmodernen 
Zynismus"558 vor. Im Heideggerschen Sinne lässt sich diese orts- und zeitbewegliche Genese von 
Syberbergs Kunst seit 1965 somit als eine kynisch orientierte Ästhetik zusammenfassen, die auf 
ihrer Suche nach Einheit geistige Gegenwelten hervorbringt. 
 
Im Gegensatz zu Heidegger, dem sogenannten Ikonoklasten, bezeichnen viele "Künstler" wie 
Benjamin, (der späte) Adorno, filmästhetische Autonomen wie Visconti, Godard und Syberberg 
die Welt der Reproduktionstechnik als das "Andere". ″[W]ir und das Kino / das ist etwas anderes / 
und zuallererst das Leben / […] / aber es bereden / was soll’s, es gibt die Bücher / ja / aber das 
Kino, da haben wir keine Bücher / wir haben nur die Musik und die Malerei / und auch die, wie 
ihr wißt / halten sich am Leben, aber sie reden nicht viel.″559 Für den Ikonoklasten gilt eine 
Figurenkonstellation die "das Gerede" (Heidegger) unterbindet allzu als eine plausible Bühne des 
Entbergens. Fraglich bleibt deshalb ob "Bilderstürmer" Heidegger sich hier in der Gestalt einer 
Tradition zeigt die Thomas Mann voller Sorge (wie Adorno) in der Wirkung der (deutschen) 
traditionellen "Kultur" (und hier von Sandford aufgelistet) bestätigt sah: "undemocratic, 
conservative, irrational, afraid of words".560 Hingegen auf der Entitäten-Figur "GEIST" generieren 
gerade diese Heideggerschen "Akkorde" brauchbare Spannungsfelder unüberlegter 
Wahrnehmung (Brecht). Daraus aber folgt, dass die Reproduktionstechnik als solche geradezu 
prädestiniert ist zu einer aufklärerischen Kunst zu werden (wie Benjamin bis Port Bou vor Augen 
hatte) – angstfrei theologisch, rational und sinnhaft, d.h. über die Ideologien und Verblendungen 
der Adornoschen Scholastik der BRD hinaus im Kino und in den Ausweichräumen des Kinos auf 
der Figur "GEIST" die Kontinuität Deutschlands zu organisieren. Was wiederum bedeutet, dass die 
durchaus gemeinsame aber gut versteckte Annahme Adornos und Heideggers, nämlich jene 

                                                 
556  Syberbergs Produktionen evozieren zusammen mit anderen Exponaten, Webcam- und Sony Handkamera Bildern und Fotos 

z.B. in der Pariser Ausstellung Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) und Das Projekt Nossendorf (2010) in der Deutschen 
Kinemathek in Berlin eine einmalige Vorstellung bzw. Bühne die auf der Webseite im Tagebuch moduliert wird. 

557  Für manche Porträtmacher des öffentlichen Fernsehens bleibt das Ineinanderspiel von Präsenz und Absenz in Syberbergs Kunst 
tatsächlich eine blinde Erscheinung. Obwohl weltweit übers Netz so nah, bleibt dennoch das Modell für sie eine Ferne. 
Syberberg schreibt am 12. August 2007 im Internet-Tagebuch: “Dieser Tage wurde ich gefragt, ob ich nun gescheitert sei, hier 
[in Nossendorf], auch hier. Angesichts solcher Bilder? Es ging um ein Porträt zu machen. Von wem, was[?] Sie gewinnen vor 
unseren/ihren Gerichten, sie wollen es zurückschneiden, zurückprozessieren mit welchen Tricks auch immer. Wer nicht 
einzuordnen ist, fällt durch den Rost. Es ist das was übrig bleibt, aufgeht.” Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 12. August 
2007", Syberberg4_2007/12_August.html. 

558  David J. Krieger, KsK, S. 148. 
559  Jean-Luc Godard, "Kapitel vier (b) die Zeichen unter uns" in: ders. Histoire(s) du cinéma Bd. 4 (Hdc), 1999, S. 72.  
560  John Sandford, NGC, S. 120. 
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Hoffnung liegt über die Realität weit hinausgehende musikalische Sprache der Künste verborgen, 
zumindest auch auf die mehr und mehr orts- und zeitunabhängige, zunehmend verschlüsselte 
Figurenkonstellation Syberbergs zutreffen könnte. 
 
Außerdem fokussieren die kommenden Teilkapitel sich weiter auf die autonome und originale 
Position des Kritikers Ernst Bloch und Walter Benjamin deren vermittelnde "Rolle", zwischen den 
"Kontrahenten" Adorno und Heidegger, die Syberbergsche Figur offenbar in die gewünschte 
schöpferische Neutralität lenkt. Wenn also das Modell Nossendorf offenbar als Einheit die 
widersprüchliche Funktion der verschiedenen philosophischen Stimmen allmählich bis zu einem 
Indifferenzpunkt steigert, gelingt es Syberberg, so die These, dabei motiviert durch die vertraute 
globale Sprache des Verlusts und die Rehabilitation des autonomen Menschen im Kino, mittels 
einer eigenen Hochsprache, wo Wahrnehmung und Erfahrung auf einer asymmetrischen Bühne 
einander gegenseitig kommentieren und sich immer erneut sammeln, in einer Art kynisch-
dialogischer Traumlogik der erzählenden Figur, die Moderne wiederzugewinnen.  
 
Die widersprüchlichen Stimmen der disparat verkoppelten Figuren stiften im Sinne eines 
"Überlebens"-Kompromisses ein Korrektiv in der aktuellen Bedingungen der Mediendemokratie. 
Die Fülle des Korrektivs bzw. Modells formen Filme auf andere Ebenen. Ohne den Blick seiner 
Kinderzeit zu verleugnen versucht er in seinem Modell an unerwarteten Orten und Figuren die 
Knotenpunkte modernes Denken zu erfassen. Die Figur spielt als moduliertes Netzwerk in einem 
Netzwerk eine vermittelnde Rolle die verlorene Einheit in den höchstkondensierten disparat 
verkoppelten Spannungsfelder zu erkennen. Der Schock solcher Vorführung ist die gewisse 
Ahnung in der heutigen Situation der Mediendemokratie die Katastrophe durch eine 
selbstzusammengestellte Logik geistvoll bewältigen zu können.  
 
Insofern versuchen die folgenden Teilkapitel nachzuweisen inwiefern ein Figurengefüge des 
Wiederholens, Wiederaufnehmens, Modulierens diese Intensivität der Wahrnehmung entdecken 
lässt und so unabhängig der Darstellung die Vorstellungen sichert die zu einer einmaligen 
Autopoiesis auf der Figur einladen. Also stellt das Modell Nossendorf sich zunehmend als eine 
selbstorganisierte Zivilisationskritik heraus die unendlich auf die aktuell ambigue operierende 
Figur im Kino, in der Installation oder auf der Webseite selbstzusammengestellte "Filme nach dem 
Film" projiziert. Kurz: "GEIST∞"561. 

                                                 
561  Lemniskate: Zeichen für die Unendlichkeit und die Ewigkeit des Universums. Die Lemniskate ist im Grunde eine vereinfachte 

Form der Doppelspirale und symbolisiert den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. 
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"Die Bücher des alten Parsifal von Richard Wagner müssen fort. Und es ziehen nun ein von Shakespeare Der 
Sturm und von Kleist die Penthesilea und von Heidegger die Metaphysik und von Goethe der West-östliche 
Divan und Plato und Richard Wagners Briefe und Matthias Claudius und Faust II und die großen Bücher 
über Goya und Runge. Die Bibliothek des neuen Films."562 

 
2.1.1. 

Die behutsame Formation der Entitäten-Figur "GEIST" als Kritik an der Adornoschen Scholastik 
der BRD 

 
Das vernetzte und asymmetrische Verfahren aus Nossendorf lässt sich aufblitzend in wechselnder 
Stärke auf einer oder als Projektion auf die Figur ohne Ort und Zeit als disparat organisiertes 
Spannungsfeld zwischen Theaterreformer Richard Wagner und Bertolt Brecht, Kunsthistoriker 
Sedlmayr, Regisseur Kortner, Schriftsteller Thomas Mann und Kritiker Benjamin und Philosoph 
Adorno lesen. Sein unabänderliches und schrankenloses Fragen, das sein Denken belebt und sein 
über ideologische Grenzen hinweg thematisiertes Suchen nicht zum Stillstand kommen lässt, 
formen zusammen die zentrale Intention, die akzeptierte Repräsentation der narrativen 
Verborgenheit in ein orts- und zeitunabhängiges Figurengefüge der individuellen 
Unverborgenheit umzuwandeln. "Der Deutende wird sich keinem Rausch und keiner Ekstase 
hingeben, sondern alle Kräfte des Bewuβtseins zu sammeln versuchen. Der Deutende ist immer 
schon fertig und der Betrachtende nie – dies ist das Gesetz ihrer philosophischen Debatten."563 
Dennoch Syberberg ignoriert dieses Gesetz auf der stillstehenden Figuration und sieht in der 
bewussten Zusammenkunft konträrer Stimmen einen aufklärerischen Widerspruch entstehen. 
Aber vielmehr weisen Begriffe Heideggers wie "Zerstreuungskultur", "Gerede", "Unbehaustheit", 
"Uneigentlichkeit", "Verfallenheit" oder eben "Unverborgenheit" auf ein enges Korrelat mit der 
Syberbergschen Kulturkritik und bestimmen offenbar das Denkinstrumentarium einer vielmehr 
auf Sedlmayr zurückgreifende Filmästhetik (siehe 2.2.). Wie Heidegger vollzieht auch Syberberg 
"teils buchstäblich, teils metaphorisch verstanden, [eine] Rückkehr aufs Land"564 als bewusstem 
Gegensatz der Filmmetropole München. Offensichtlich um die asymmetrische Intensität auf der 
Entitäten-Figur zu gewährleisten verlangt die vernetzte Hochsprache Mitte der 1980er Jahre die 
ungebrochene "Anschmiegung ans Andere" (Adorno), d.h. das Modell Nossendorf braucht die 
filmästhetisch exkommunizierte Stimme aus Todtnauberg definitiv als Spannungsfeld. "Wenn 
man den Vortrag liest, der den Titel von Sein und Zeit umkehrt nämlich Zeit und Sein, dieser 
Vortrag der aus dem Jahre 1962 stammt, dann will er [Heidegger] die Metaphysik ihren Schicksal 
überlassen. Er distanziert sich dort mehr von der Metaphysik und in seiner Schrift Identität und 
Differenz scheint er dann auch das Sein hinter sich zu lassen und nur noch das Bedenken der 
Differenz als Thema des Denkens zu bezeichnen."565 Auch Syberberg scheint sich Mitte der 
1980er Jahre für die Intensivierung der ambiguen Organisation der statischen Figur mehr und 
mehr auf das aktive "Bedenken der Differenz" zu fokussieren. Nicht nur Reminiszenzen an 
Heidegger intensivieren die ambigue und different-geladene Beschaffenheit der Figur, sondern 
durch die Wahl verschiedenster Entitäten versucht Syberberg wie in der Musik das aktive 
"Bedenken der Differenz" in einer unendlichen Wechselbeziehung zwischen einerseits der 
Stimme und Gestik der Figur und andererseits ihrer Projektion auf die Figur zu organisieren.  
 

                                                 
562  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 453. 
563  Lorenz Jäger, ApB, S. 102. 
564  "Heidegger ist nicht umsonst ein Zeitgenosse des Bauhauses, des Neuen Wohnens, des frühen Urbanismus, des 

Sozialwohnungsbaus, der Siedlungstheorie und der ersten Landkommunen. Sein philosophischer Diskurs hat verschlüsselt 
Anteil an der modernen Problematisierung der Wohngefühle, des Mythos Haus, des Mythos Stadt. Wenn er von der 
Unbehaustheit der Menschen redet, so ist das nicht nur gespeist aus dem Grauen, das der unverbesserliche Provinzler angesichts 
moderner großstädtischer Lebensformen empfindet. Es ist geradezu eine Absage an die häuserbauende, städtebauende Utopie 
unserer Zivilisation." Peter Sloterdijk, "Das Man oder: Das realste Subjekt des modernen diffusen Zynismus" in: ders. KdzV1, 
S. 384-386, Zt. hier oben im Text S. 386.  

565  Johannes Baptist Lotz in der 3sat Sendung Martin Heidegger. Im Denken Unterwegs (1975). Ein Film von Walter Rüdel und 
Richard Wisser. Im Netz: www.youtube.com/watch?v=RMvGq2d8JBk. 
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Mitte der 1980er Jahre erweitert die Entitäten-Figur ihre Kritik durch im Kino unerwartet die 
kaum mächtige, deshalb kaum praktizierte Wahrnehmungsperspektive zu intensivieren: Die 
bereits in früheren Produktionen sensibilisierte Kontur des Artefakts wird in der Mimik, Stimme 
und Gesten der Figur fortgesetzt. Offenbar findet das neugierige und schrankenlose Denken des 
Kindes in dieser "stillstehenden" und feierlich gestikulierenden Figur sein verlorenes "zu Hause" 
(sein) in Form einer selbstorganisierten Projektion auf die aktuelle Figur zurück.  
 
Offensichtlich funktioniert die "starre" Dialektik Adornos in der ambivalenten 
Figurenkonstellation dagegen optimal wenn Heideggers "Scheu vor der Dialektik"566 (Figal) in der 
Wiedergabe gesichert ist. Von dieser kontrahenten Position im Kino aus und Adorno Heidegger 
gegenüberzustellen bleibt Syberberg die Adornosche Scholastik der BRD überlegen. Insofern wird 
Adorno nicht ausgeschlossen aber absorbiert und eingesetzt nach eigenen Vorstellungen eines 
exkommunizierten Exilanten der Nachkriegszeit. Also was im folgenden zur Sprache kommen 
soll, ist wie verhalten sich die Reminiszenzen an Heidegger im Modell Nossendorf wo die heitere 
und geistvolle Differenz zwischen Benjamin und Adorno in seiner Kinoperiode und über 
Ideologien hinweg schon auf der Figur widersprüchliche Linien als Anspruch der Aufklärung 
entrollt haben? Als Voraussetzungen sind dabei die epische Figur ohne Ort und Zeit, die 
entsprechende Theologie Benjamins bzw. die Konzeption Adornos einer "Negativen Kunst" und 
die Ambivalenz als Bedingung auf die Suche nach Wahrheit in der Filmkunst zu nennen.  
 
Entsteht auf der Figur oder vielmehr auf der orts- und zeitbeweglichen Entität eine entpolitisierte 
Präsenz, wie Musik, wo Benjamin und Adorno sowie Heidegger gleichberechtigt das 
verunsicherte geistvolle Denken im Kino auf eine andere Ebene begleiten? Füllt Aktivität bzw. 
Präsenz "GEIST" als Kritik an der Adornoschen Scholastik und in ihrer korrigierenden 
Authentizität nicht gemeinsam die verloren Vorstellungen die auch Benjamin, Adorno und 
Heidegger in der Kunst gesucht haben? 
 
Wie sichert Syberberg in seinem Modell Nossendorf die subjektivsten bzw. 
selbstzusammengestellten Vorstellungen von Präsenz und Instanz durch eigene Ambivalenz und 
so die Autopoiesis kognitiver Operationen? 
 
Kapitel 2.1.1.1. konzentriert sich auf Alois Brummer und "Michi" und sind Figuren der Münchner 
Anfänge (1965-1970) in den Filmen Sex-Businness made in Pasing (1969) und San Domingo 
(1970). Die frühen Filme sind Vorstudien und ihre Stimmen sammeln sich als brauchbares 
Netzwerk später auf die Figur Edith Clever. Nach der einmaligen Trauerarbeit auf der 
Theaterfigur im Garten der Villa Wahnfried (1977) scheint die gereinigte Reproduktionstechnik 
sich einerseits erneut auf die Konzeption der Figur einer "stillen Größe" (Winckelmann) und 
andererseits auf die Musikalität ohne Interessen konzentrieren zu können. Infolgedessen formen 
die zunehmenden Reminiszenzen an Heidegger in dieser behutsam evolvierten 
Wahrnehmungssituation in seiner Rolle als "Bilderstürmer", in der BRD der 1970er Jahre 
filmästhetisch nahezu exkommuniziert, eine gewisse Einheit, wobei er seine langsam evidentere 
Rolle in der Gestaltung des Ortes und der Figur auch die äußerst fragile Hochsprache aus 
Nossendorf in der aktuellen Situation der Mediendemokratie (oder: der fraglosen Präsenz einer 
omnipräsenten "Gefahr") zu gewährleisten versucht. 

                                                 
566  Vgl. hierzu Günter Figal, "Scheu vor der Dialektik Zu Heideggers Platon-Interpretation in der Vorlesung über den Sophistes 

(Winter 1924/25)" in: ders. Zu Heidegger Antworten und Fragen (ZH), 2009, S. 107-126. 
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"Es geht nicht nur darum, daβ man immer tiefer sinken muβ, um immer höher hinaufsteigen zu können, 
sondern auch darum, daβ Kleist unter der Wirkung der ihn zerreißenden, gegensätzlichen Impulse 
gezwungen ist, immer trivialere und rationalere Standpunkte einzunehmen, um rätselhafte und glänzende 
Einsichten erlangen zu können."567 
 
"The movie concludes with a warning by Eldridge Cleaver against ignoring the troubled young if anarchy is 

to be avoided. More than a diagnosis, San Domingo sadly enough became prophetic."568 
 

2.1.1.1. 
Orientierungen Ende der 1960er / Anfang der 1970er Jahre  

oder  
"Beiträge zur Filmsoziologie in Deutschland": 

Porträt eines Pornofilmproduzenten (1969) und  
68-Studenten in einer Heinrich von Kleist Erzählung (1970) 

 
Ende der 1960er Jahre realisiert Hans Jürgen Syberberg seine ersten Dokumentationen und 16 
mm-Filme so z.B. in Sex-Business made in Pasing (1969)569 über Pornofilmproduzent Alois 
Brummer und die Verfilmung der Erzählung von Heinrich von Kleist Die Verlobung in St. 
Domingo (1811)570 in San Domingo (1970). Es sind Dokumentationen, die auf die geistarme 
"Gefahr" (im richtigen Sinne Heideggers) des funktionellen Einsatzes der Reproduktionstechnik 
im Erzählkino hinweisen.571 Wie noch im "Fassbinder-Syberberg" Kapitel 3.3. gezeigt wird, 
"zwingt" die mächtige, aus den USA stammende "Shock-Pop"-Kultur572 auch Syberberg Ende der 
1960er Jahre, als Opponent adäquat zu reagieren. Die "neue" Kultur aus dem Land der Befreier – 
diese Kultur der vermeintlichen Rebellion, mit der auch Adorno konfrontiert wird – erschien 
dabei als eine Form des (gesellschaftlichen) Dysfunktionalen. In einer exemplarischen 
Konfrontation zwischen der alten und neuen Denkwelt an der Universität Frankfurt siegte sie als 
mächtiges Kollektiv im Jahr 1969 über das wehrlose Philosophische (siehe unten). 
Nichtsdestoweniger verbindet Syberberg unabänderlich auf altem Grund-Riss "Alt" und "Neu" in 
seiner Kunst zusammen, um die Wirklichkeit in Nachkriegsdeutschland sezieren zu können. 
Bedächtig taucht Syberberg in Sex-Business made in Pasing (1969) mit seiner Kamera tief ein in 
die Welt der "Kulturindustrie" und findet im buchstäblichen Sinne tatsächlich einen Kuhstall vor. 
Die Kühe und die ruralen Bauten im Film sind nicht Teil eines Kosmos – wie damals in 
Nossendorf – sondern dienen hier als Kulisse großstädtischer Leere. Dabei spiegelt schon der 
Drehort der "geistlosen Geschichten" das verlorene Nossendorf wider, und kann somit Ende der 
1960er Jahre gewissermaßen als eine Vorahnung der "unerhörten" Assoziationskette von Film, 
Hitler und Pornografie gesehen werden, wie sie 1977 in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) 
sich ganz explizit findet – dem "Kino als Puff mit viel Grund zum Lachen, wenn es nicht so ernst 
wäre."573  
 

                                                 
567  László F. Földényi, "Paradoxie" in: ders. Heinrich von Kleist Im Netz der Wörter (NdW), 1999, S. 317-318. 
568  Solveig Olsen, HJSP, S. 26. 
569  Szenen aus der Dokumentation Sex-Business made in Pasing oder "Ein Beitrag zur Filmsoziologie in Deutschland 1969" im 

Netz siehe: Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 27. Januar 2008", www.syberberg.de/Syberberg4_2008/27_Januar08.html. 
570 "Auch hier zeigt der Verfasser [Heinrich von Kleist] sein außerordentliches Talent in der Kunst, die innersten verborgensten 

Gefühle dazulegen, den Stufengang der Leidenschaften mit einer ergreifenden tiefwirkenden Kraft abzuschildern und die 
besondern Gemütslagen so anschaulich zu vergegenwärtigen und so lebendig vor den innern Sinn hinzuzaubern, daß der Leser 
an die Dichtung, wie an eine wirkliche Erscheinung, zu glauben sich gezwungen fühlt. Vornehmlich ist dies der Fall bei der [...] 
Erzählung: Die Verlobung in St. Domingo, und ganz insbesondere in der Hauptszene, wo geschildert wird, wie die Allgewalt 
der Liebe allen Trug und Lug eines mißleiteten Mädchenherzens durchbricht, und die edle Natur aus ihrer Unterdrückung zum 
höchsten Gipfel der Freiheit hinaufhebt. Diese Szene ist in jeder Hinsicht meisterhaft, und bei aller Außerordentlichkeit, mit 
einer so überzeugenden Wahrheit, mit einer solchen individuellen Anschaulichkeit dargestellt, daß sie zugleich wie ein 
lebensvolles Gemälde und wie ein ewig wahrer Gedanke wirkt." Wilhelm Grimm, "Zeitung für die elegante Welt" (eW), 10 
Okt. 1811, Nr. 502 in: Helmut Sembdner (Hrsg.), Heinrich von Kleists Lebensspuren Dokumente und Berichte der Zeitgenossen 
Bd. 1. (HvK), 1992, S. 394. 

571  Vgl. hierzu auch Solveig Olsen, HJSP, S. 13-32. 
572  Vgl. Jane Shattuc, "Shock Pop: Fassbinder and the Aesthetics of the German Counterculture" in: ders. Television, Tabloids and 

Tears Fassbinder and Popular Culture, 1995, S. 84-104. 
573  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 80. 
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Wie im kommenden Ludwig-Film (1972) haben die humoristischen Szenen in Sex-Business made 
in Pasing (1969) eine kohärierende Funktion. Mit seiner Kamera dokumentiert Syberberg 
einerseits die Situation der (deutschen) Wirklichkeit der Nachkriegszeit, andererseits ist 
Syberbergs "Sexfilm" eindeutig eine äußerst filigrane Medienkritik. Dieses Verfahren wird bis in 
die Organisation der Webseite fortgesetzt. Obwohl sie als lineare Sprache vernachlässigt wurde 
zeigt ausgerechnet in seiner Gestik Alois Brummer erneut ihre gesellschaftliche Disfunktionalität. 
Ihre fragile Schicht der Erkenntnis stimmt nicht mit der Welt des Pornofilmproduzenten Alois 
Brummers überein, gefragt wird nach dem ontologischen Wesen der Wahrnehmung auch auf der 
Figur Brummer. So auch in seinem Kortner-Film spielt die Wahrnehmung auf andere Ebene in 
den frühen Dokumentarfilmen bereits eine evidente Rolle. Aber zeitgemäß wird sie gezeigt in 
einem Porträt bzw. einem "Beitrag zur Filmsoziologie in Deutschland 1969". In der 
kombinierenden Wahrnehmung vermittelt in Retrospektive die Figur Brummer unerwartet eine 
Kritik der Moderne da er keine Schlösser baut (wie Ludwig II.) sondern seine Fantasie in 
kostenniedrigen Pornos bestätigt sieht. Syberberg zeigt ihn aber auf eine distanzierte, auch in 
seiner Tragikomik befragende Weise. Die neutrale und ruhige Kamera kehrt auch in den 
Produktionen wie San Domingo (1970), im Winifred Wagner Film (1975) bis in die Monolog-
Filme (1985-1994) zurück. Gespräche werden abgewechselt mit Zwischentitel voller Fakten der 
Pornobranche die mit einer Schreibmaschine geschrieben sind. Dabei respektiert der Schnitt die 
Länge des Gesprächs. Wie üblich in einer Syberberg-Produktion ist auch 1969 im "Sex-Film" eine 
gewisse Dialektik mit früheren (und kommenden) Produktionen in jeder Szene präsent und 
positioniert das Brummer-Porträt vielmehr in ein wachsendes Netzwerk als "Versuch, das 
Endspiel zu verstehen" (Adorno). Aber diese kritische durchaus humanistische Interpretation der 
Reproduktionstechnik, zudem rezeptiv mehrere Diskursebenen herausfordernd wie Solveig Olsen 
im unterstehenden Zitat beschreibt, fand nur wenig Anerkennung in einem Land 25 Jahre nach 
Hitler.574 
 
"As prosperity had spread throughout society, a succession of trends accompanied the growing affluence. 
Starting with the gluttony wave celebrating good cuisine after years of deprivation and rationing, one soon 
witnessed the car wave followed by the travel wave, and finally, the sex wave. […] But after the advent of 
television, German cinema began to experience a steady decline in the number of patrons. As profits 
dwindled, the industry decided that sex was the solution to the problem. […] Alois Brummer was one of 
those directors who amassed a fortune by supplying the movie distributors with the kind of product they 
wanted. This trend corrupted the market-driven German film industry, and Syberberg attacks that condition. 
[…] Sex-Business Made in Pasing met with much public and critical acclaim in Germany. But while it netted 
the director additional honors, among them the German Film Award in 1970 (silver ribbon), it also earned 
him the status of a persona non grata with the powerful German movie industry."575 
 
Bereits Mitte der 1960er Jahre versucht Syberberg die kaum übersetzbare Vorstellung der 
Wirklichkeit, die aber innerhalb der akzeptierten Wahrnehmung, Erfahrung, Kommunikation 
der ″Kulturindustrie″576 kaum mitspielen darf, über Filme wie z.B. Sex-Business made in Pasing 
(1969) einzufangen. Ästhetisch verlangt diese Suche nach dem deregulierten Sehen und Hören, 
die erhöhte autonome "Funktion der Disfunktionalität", als Vorstufe zur Entitäten-Figur bzw. 
Bühne "GEIST", eine Form der Autonomie die Adorno am Anfang seines Lebens in Deutschland 
unmittelbar von einem autonomiefeindlichen System bedroht sah. "Allein eine verabsolutierte 
instrumentelle Vernunft triumphierte mit ihren Mitteln der Massenvernichtung und der 

                                                 
574  "Wir haben also faktisch den Bankrott der Filmindustrie, den Brecht 1928 herbeiwünschte, um beginnen zu können. Wir warten 

ängstlich, hoffnungsvoll auf den völligen Zusammenbruch, um am Nullpunkt beginnen zu können. Es ist Zeit, Bankrott wurde 
schon ausgerufen, auch in der Kinowirtschaft, was eigentlich wollen sie noch haben, um das Scheitern in der Wüste der 
Kinolandschaft, ihre bedingungslose Niederlage zu erklären. Haben sie denn keine Ehre mehr? Wie sollen sie auch. Es sind 
geborene Bankrotteure unserer Zeit. Sie sehen so aus wie ihre Wahrheit, ohne Glaubwürdigkeit und zum Schämen. "Das 
sagenhafte Zuhältertum, das den Film von Anfang an kapitalistisch beherrschte, hat bis heute sechs Zuschauergenerationen 
herangezogen, und nun stehen wir vor einem Himalaja an Bildern, der zweifellos die größte Dummheit der neueren Geschichte 
darstellt", sagte Marguerite Duras 1976. Aus "Die Zeit" 5.4.1978." Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. S. 54-55. 

575  Solveig Olsen, HJSP, S. 24-25. 
576  Der Begriff stammt ursprünglich von Adorno, spielt aber in abgewandelter Form auch bei Syberberg eine tragende Rolle. 
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Massenproduktion."577 Daher wurde die Dialektik der Aufklärung, die die raffinierte Konstitution 
der Allgemeinheit mittels moderner Medien kritisiert zusammen mit Max Horkheimer 1944 im 
Exil in den USA geschrieben. "Horkheimer und Adorno erblickten in der Herausbildung des 
autonomen Subjekts, der aufgeklärten bürgerlichen Person, einen wesentlichen und nicht wieder 
aufzugebenden Fortschritt. Dieser Fortschritt aber war offensichtlich an die Entstehung der 
Marktwirtschaft gebunden, die ihrerseits zum Monopol, zur zeitgenössischen imperialistischen 
Gesellschaft und zur Selbstzerstörung der Kultur in der Kulturindustrie führt. Auf der andren 
Seite aber trägt die Abschaffung des Marktes und der Aufbau einer bürokratischen Planwirtschaft 
auf andere, direktere Weise ebenfalls zur Entmündigung, ja zum Verschwinden der autonomen 
Person bei. Überwindung von unkritisierbarer, einfach hinzunehmender Autorität und 
Entfaltung der eignen Fähigkeiten der vernünftigen Lebensgestaltung, das war einmal das ideale 
Ziel burgerlicher Aufklärung und sozialistischer Emanzipationserwartung. Sowohl in den noch 
bürgerlich-liberalen Gesellschaften als auch in den totalitär faschistischen oder bürokratischen-
staatssozialistischen war dieses Ziel aber total verfehlt worden."578 In der scheinbar 
demokratischen Allgegenwärtigkeit der BRD wird diese Autonomieästhetik optisch und akustisch 
suggeriert: Auf die Suche nach "Vernunft" (Adorno) oder "Unverborgenheit" (Heidegger) in der 
Vorführung war die optische Repräsentation von nackt agierenden Figuren und die dazu 
synchrone Vermittlung von akustischen Elementen – Tönen, wie sie, unschwer erkennbar, 
während solcher intimen Handlungen entstehen – offenbar die ästhetisch höchstmögliche 
Variante in "the sex wave". Die Introduktion des Eros in den öffentlichen Kinoräumen und später 
die "Selbstpornographisierung"579 im Netz, suggeriert gesellschaftlich und moralisch eine 
aufklärerische Erscheinung: Darbietungen sexueller Handlungen sollten die so genannten 
hartnäckigen Tabus der 1950 Jahre überwinden und zu einer vermeintlichen tief erwünschten, 
absoluten Freiheit führen – der sexuellen Freiheit. Nichtsdestoweniger wurde das andere 
überfällige Tabu, das der deutschen Vergangenheit und ihre widersprüchliche Wiedergabe als 
Anspruch der Wahrheit – in der seit der 1960er Jahre mächtigen, autonomiefeindlichen 
audiovisuellen Konzeption ästhetisch verdrängt. Metz und Seeβlen konzentrieren in ihrer Studie 
Blödmaschinen (2011) sich auf diese Mechanismen des Darstellens und setzen sich mit der 
aktuellen "Bewältigung" dieser vertrauten Gesellschaftsform (bzw. der "Gefahr") auseinander. 
 
"Indes ist jedes Bild, das der Gewalt, das der Sexualität und das der Dummheit (und all dies mannigfach 
miteinander verbunden), stets mehr als (karnevalisierte) Attraktion der »niederen Instinkte« und Ablenkung 
(zum Beispiel von Politik, zum Beispiel vom wirklichen Interesse, zum Beispiel von der Macht: Wie leicht ist 
ein Volk zu fuhren, das sich nicht für die Steuern, sondern für die Bettgeschichten des Fürsten interessiert); 
immer ist es auch (vor- und parasprachliche, mythische und, erneut, karnevalisierte) Verhandlung. So 
bedeutet offensichtlich auch in den Blödmaschinen das sexuelle und sexualisierte Bild stets mehr als »sich 
selbst«. Es hebt nicht nur das individuelle Begehren auf und vermittelt nicht nur Ideale (oder Karikaturen) 
von Aussehen, Verhalten und Ritus, sondern erzeugt auch Systeme von Kollektivierung und Intimisierung, 
Verbreitung, Aneignung und Kontrolle der sexuellen Energie. Durchaus konnten wir den demokratischen 
Fürsten als jemanden begreifen, der sexuelle Energie – mit Hilfe der Blödmaschinen! – lenkt und umlenkt, 
mal in die Arbeit und mal in den Konsum, mal in die Regierbarkeit und mal, wenn es uns denn gerade um 
mehr Balance und Harmonie geht, sogar in Zufriedenheit. Daher geht es nicht so sehr um eine Herrschaft, 
die das sexuelle Bild zuläβt (als kleine Entschädigung, als Trost, als Ansporn, etc.), sondern um eine 
Herrschaft durch das sexuelle Bild. […] Wenn sich die klassische Pornographie eher aus der kindlichen 
Neugier entwickelte, die sich in eine Art medizinisch-wissenschaftlichen Kontrollblick verwandelte, ist die 
postdionysische Pornographie (die sich auf kein Verbot und keinen Mangel beziehen kann) vor allem der 
sozialen Kontrolle (und gleichzeitig der Kontrolle der eigenen Lust) verpflichtet. Der Blick richtet sich auf 
das Gewöhnliche und das Freakhafte, nicht mehr auf das Modell und die Technik. So kann von einer 

                                                 
577  Iring Fetscher, "Aufklärung und Gegenaufklärung in der Bundesrepublik" in: Jochen Schmidt (Hrsg.), Aufklärung und 

Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart (AuG), 1989, S. 
525. 

578  Ebd., S. 524f. 
579  Vgl. Markus Metz u. Georg Seeβlen, "5. Von der Maschine zur Produktion des Paares zum Zwang der 

Selbstpornographisierung: sexuelle Sinnproduktion in der populären Kultur" in: ders. Blödmaschinen Die Fabrikation der 
Stupidität, 2011, S. 516-538. 



 150 

Befreiung so wenig mehr die Rede sein wie von einer »Anregung«, mit der noch die sozialdemokratische 
Pornographie der Beate Uhse argumentieren durfte. Nach Fremdscham und Fremdtrauer scheint nun die 
»Fremdlust« kommende Kulturtechnik des postdionysischen Körpers. Der Genuss des Körpers spaltet sich in 
einen extremen Narziβmus und eine unscharfe Kommunikation: Andere genießen meinen Körper (wie 
meine Geschichte, meine Seele, mein Wissen, mein Können …), und ich genieße den Körper anderer (wie 
ihre Geschichte etc.). Sie sind da und nicht da zugleich. Augenblicklich und unentwegt. Wir haben uns 
radikal einander unterworfen."580 
 
Dabei wurde die Organisation des Films Sex-Business – made in Pasing (1969), die gerade diesen 
Fixpunkt der bedingten unpoetischen Realität (Deutschlands) offenkundig macht, explizit durch 
die Filmindustrie als eine dubiose Darstellung der Wirklichkeit dechiffriert (Olsen). Die 
assoziative Wahrnehmungslogik aus Nossendorf ist derartig autonom und selbstregulierend 
organisiert sie die aktuelle Herrschaft der "Blödmaschinen" kaum befürchtet. Auch hat Syberberg 
sich ästhetisch Ende der 1960er Jahre von der Adornoschen Scholastik derartig distanziert die 
marxistischen Reminiszenzen in seiner Medienkritik in Deutschland kaum wahrgenommen 
wurden. Jedenfalls ist eines für Syberberg essentiell: "[Autonome] Kunst steht nicht in geheimer 
Kollaboration mit dem Techno-Logo-Phallo-Zentrismus"581, sondern erhebt sich immer kritisch 
und rettend gegen solche Darbietungen, und dies immer ohne geistige Schönheit in der 
Darstellung der Figuren, die die autonomiefeindlichen Beteiligten der willigen Ware cool mit 
dem äußerst delikaten Begriff Freiheit582 verwechseln.  
 
"Kein Zufall, daβ in ihre – wie noch mehr in die Terminologie von Walter Benjamin – immer häufiger 
theologische Kategorien eindrangen und der verabschiedete Gedanke des Fortschritts durch "Erlösung" 
ersetzt wurde."583 
 
Für Opponent Syberberg führt die erlösende Wahrnehmung bzw. Erfahrung in eine konsequent 
weitere Entfernung der Coolness, und zwar intuitiv vielmehr auf eine völlig von Zelluloid-, 
Technik-, Ort- und Zeitlogik losgelöste Figur. Durch die philosophische "Substanz" ans expressive 
und verbale Instrumentarium zu koppeln, auf der Figur ein ambigue operierendes Amalgam als 
Korrektiv der Adornoschen Scholastik, schien sich für Syberberg im Kino als eine brauchbare 
Antwort auf die "Wirkungslosigkeit der Avantgarde" (Adorno) zu erweisen. Dem gottlosen Land 
(Syberberg auf seiner Webseite) etwas gegenüberzustellen, heißt also die Figur und ihre Hände 
und Augen ambigue aufzuladen, in dieser "gesichtslosen Tyrannei" (Godard) durch eine 
erzählende oder singende Stimme in einem Raum ohne Ort und Zeit, ähnlich wie in der Musik, 
die fehlende Gegenwart "GEIST" zu vermitteln. Das musikalische Verfahren schafft schließlich 
eine einsame Entitäten-Figur, die Kortner-Schülerin und Schauspielerin Edith Clever, wobei sie 
die widerspruchsvollen Stimmen des Netzwerkes in ihrer asymmetrischen Gestalt (d.h. 
undramatisch, ein Monolog ohne Handlung und vertraute Identifikation, reflexiv und imaginativ 
stark herausfordernd) in eine unantastbare Instanz aufzuladen versucht. Insofern haben die 
Figuren der Präludien bis 1970 nicht nur die Aufgabe das kommende audiovisuelle Wagnis bis in 
die Figur Edith Clever zu bündeln, sondern sie müssen das (mögliche) Publikum konsequent auf 
diese fragile Präsenz im Kino dabei die Figur als gebündelte Entitäten-Figur aufmerksam machen. 
 
In San Domingo (1970)584 überträgt Syberberg Motive und Erzählstrukturen aus Heinrich von 
Kleists Die Verlobung in St. Domingo (1811) ins Münchner Milieu der jugendlichen Subkultur am 

                                                 
580  Ebd., S. 531-532 u. 538. 
581  David J. Krieger, KsK, S. 34. 
582  "Die Freiheit wird dabei ursprünglich [aus der Perspektive Heideggers] nicht als Eigenschaft des Menschen gedacht, sondern 

als ein Anspruch der Wahrheit. Das verlangt eine Wandlung des Denkens. "Freiheit enthüllt sich jetzt als das Seinlassen von 
Seiendem". Das bedeute auch ein Sich-einlassen auf das Offene der Offenheit, auf das Unverborgene. Unverborgenheit denke 
die Richtigkeit der Aussage zurück in die Entbergung des Seienden. Damit verläβt Heidegger aber endgültig die Diskussion um 
die Satzwahrheit. Jetzt ist von "Ek-sistenz" die Rede, als "Aussetzung in die Entborgenheit [früher Entdecktheit] des Seienden 
als eines solchen". Das ek-sistente Da-Sein befreie den Menschen zu seiner "Freiheit"". Vgl. João Manuel Duque, "Heideggers 
Fundamental-Aletheiologie" (HFA) in: ders. Die Kunst als Ort immanenter Transzendenz: Zu einer fundamentaltheologischen 
Rezeption der Kunstphilosophie Hans-Georg Gadamers (OiT), 1997, S. 24f. 

583  Iring Fetscher, "Aufklärung und Gegenaufklärung in der Bundesrepublik" in: Jochen Schmidt (Hrsg.), AuG, S. 525. 
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Ende der 1960er Jahre. "Auch [Kleists] Ziel ist die Heilung der unter Gegensätzen leidenden, 
"gebrechlichen" Welt. Doch scheint ihm dies nicht durch die dialektische Versöhnung der 
Gegensätze (Hegel), nicht durch die pantheistische Abrundung der Existenz (Goethe) und auch 
nicht durch die Entdeckung der Identität (Schelling) erreichbar, noch glaubt er, im Gegensatz zu 
Wackenroder, Novalis oder Friedrich Schlegel, dies mit Hilfe einer jeden Widerspruch 
überbrückenden (bzw. jeden Gegensatz scheuenden) Kunst verwirklichen zu können, sondern 
vielmehr durch Verschärfung der Konflikte – so lange, bis sich der Widerspruch in einen 
unauflösbaren Gegensatz, ein Paradox, verwandelt hat."585 Die orts- und zeitbewegliche Ästhetik 
aus Nossendorf zielt im Gestus auch auf eine ähnlich unauflösbare Unvereinbarkeit, eine Ahnung 
der Vorstellung wie in der Musik um die es in der ambivalent geladenen Reproduktionstechnik 
schließlich geht. "So muβte die Kunst sein, die sich daraus nährt: den Göttern ein Schauspiel, aber 
erbaulich, erhöhend und hoch angesiedelt, daβ es sie erreichte. In uns."586 Hölderlins und Kleists 
Lebenswerk als "Beispiel eines Balanceakts", also wahrnehmungsorganisatorisch pendelnd 
zwischen Welt und Traum, zwischen Himmel und Hölle, so erklingen 1977 an mehreren Stellen 
der "Deutschland erwache!"-Sequenz Sätze "in der tiefsten Tiefe des Abgrundes – und doch 
schwingen sich die gleichen Sätze, […] begeistert zum Gipfel empor, um dort oben", wie Földényi 
das Kleistsche Paradies sieht, die "zukünftige Vergangenheit" zu suchen.587 Schließlich Mitte der 
1970er Jahre inspiriert auch Richard Wagners Brief an Mathilde Wesendonck (1859) Syberberg 
derartig maßgebend er die verdrängte Schreckensfigur genau an der Stelle erscheinen lässt, die 
Dante in seinen Dramen empfiehlt. 
 
"Übrigens bedenken Sie auch, daβ Dante seine selten und leise redenden weisen Männer nicht – im Paradiese 
antraf, sondern an einem bedenklichen Mittelorte zwischen Himmel und Hölle."588 
 
Nach Hitler und Parsifal (1982) gilt sein besonderes Interesse dabei, Kleists Werk auf der Figur 
"aufzuladen und zu besetzen nach der Idee der Seelendramen" (Syberberg, DvA, S. 35.), wie sich 
dann in den 1980er und 1990er Jahren in den Monolog-Filmen Die Nacht (1985), Penthesilea 
(1987/88), Die Marquise von O... (1989) und Ein Traum, was sonst? (1994) mit Edith Clever zeigt. 
Diese im Kino einmalige Monologform scheint die vielen Ambivalenzen aus den früheren 
Präludien absorbiert zu haben. Auf der monologisierenden Figur erinnert zunehmend die 
Vielräumlichkeit, die Goethe, Kleist und Wagner in ihren Briefen skizzieren589, an eine Präsenz 
der "Jetztzeit" (Benjamin). "Auch der Prinz von Homburg gerät, obwohl sein Fall anders gelagert 
ist, in eine Situation, die er sich nicht erklären kann, die ihn komplett übersteigt. Plötzlich steht 

                                                                                                                                                       
584  Der Film San Domingo (1970) erzählt die Geschichte eines schwarzen Besatzungsmädchens [Alice] und eines jugendlichen 

Ausreißers aus gutem Hause [Michi]. Das "spießig-sehnsüchtigen Bürgersöhnchen" gerät in eine Münchner Rockerkommune, 
die seine Eltern erpressen will. Um seinem Elternhaus zu entgehen, möchte der "Bürgersohn" am liebsten nach Afrika reisen, 
wird aber von der Rockerbande ausgenutzt: Das Mädchen soll ihm so lange ihre Liebe vorgaukeln und ihn dadurch hinhalten, 
bis die Eltern für das verdeckte Kidnapping gezahlt haben –  was letztendlich mit einer Rache durch Mord und Selbstmord 
endet. Wie in Schillers Kabale und Liebe (1784) thematisiert Kleist den Standeskonflikt zwischen Adel und Bürgertum; auch in 
seiner Adaption kommt dabei die Wahrheit zu spät ans Licht, um das größte Unheil zu verhindern und die Protagonisten zu 
retten. Die Motorradrocker in San Domingo, die stellvertretend für nonkonformistische Individuen stehen, die sich absolute 
Freiheit wünschen und ständig über die Revolution und Gewalt diskutieren, vernichten die Ideale des Bürgersohns – die Reise 
nach Afrika als wirkliche Zäsur aller westlichen Konventionen – da sie ihn instrumentalisieren und geradezu ausnutzen, um auf 
dem Weg der Erpressung der Eltern schnell zu viel Geld –  die Konvention schlechthin – zu kommen. Vgl. hierzu auch Hans 
Jürgen Syberberg, SF, S. 51-55 u. dazu Szenen des Films San Domingo (1970) im Netz: ders. "Tagebuch 29. September 2007", 
www.syberberg.de/Syberberg4_2007/29_September1.html. 

585  László F. Földényi, "Paradoxie" in: ders. NdW, S. 320f. 
586  Hans Jürgen Syberberg, DvA, S. 100. 
587  László F. Földényi, "Paradies" u. "Paradoxie" in: ders. NdW, S. 312 u. 320. 
588  Richard Wagner, "Bis zur Beendigung des „Tristan” (Venedig – Luzern 1858-59)" in: Julius Kapp (Hrsg.), Richard Wagner an 

Mathilde und Otto Wesendonk - Tagebuchblätter und Briefe (RWMW), 1915, S. 232. 
589  "Der monologische Charakter von Briefen rührt zumeist daher, dass der Verfasser mehr subjektive Inhalte (z.B. Gefühle, 

Bedürfnisse, Gedanken) in ihnen ausdrückt, als intersubjektive, im Sinne einer Kommunikation mit dem Adressaten. Die in den 
Briefen festgehaltenen Gedanken und Seelenzustände sind desto wichtiger für die Nachwelt, je weniger sie mit Blick auf ihre 
zukünftige Wirkung gestaltet und je mehr sie in Wahrhaftigkeit aus dem momentan seelischen und geistigen Zustand des 
Verfassers heraus geschrieben wurden." Fogspider am 26. Februar 2010 in einem Kleist-Blog, eine Paraphrase des Textes 
"Goethe über die Bedeutung von Briefen" in: kleist2011.wordpress.com/2010/02/23/goethe-uber-die-bedeutung-von-briefen/ 
(Kleist-Blog). 
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er völlig im Nichts und muss ganz und gar nur auf sich selbst vertrauen."590 Gerade diese Intensität 
versucht Syberberg Mitte der 1990er Jahre einzig auf einer einsam erzählenden und 
gestikulierenden Figur darzustellen: "Die Bilder, die daraus entstanden und an den Fotos ist es 
deutlich abzulesen, die kein anderer hätte machen können als der Erfinder, waren also die 
eigenen, die uns bezeichnende Form der Darstellung unter kleinstem Aufwand der äußeren 
Mittel und Ausdruck, der zu erfüllen beabsichtigt war, der inneren Vorgänge aus den Worten und 
ihren Ton. Indem nicht der Rollencharakter der Texte wurde, sondern aus ihrem Zentrum die 
Rollen und Figuren eher als funktionelle Teile der geistigen und seelischen Geschichte, konnte 
die monologische Darstellung, und noch dazu durch eine Frau, mit Hilfe des epischen Theaters 
von Brecht und der Kenntnis Kortnerscher Schulen, eine Welt aus dem Ichs des Autors 
entwickeln, dessen Manuskript verlorenging und die Kleist selbst mit dem Titel "Geschichte 
meiner Seele" versah, indem nun auch die unsere und jedes Zuschauers und die der Zeit und des 
Landes vorkamen, wie in jedem Individuum selbst, auf verschiedenen Ebenen."591 Wie bereits 
angedeutet pflegt das asymmetrische Netzwerk auf der Figur jene bereits aufgelisteten 
Erscheinungsmerkmale kynischer Lehre womit die interdependent kreuzenden und 
"undramatisch" aufgeladenen Figuren "eine Welt aus dem Ichs des Autors entwickeln" die 
unaufhaltsam die "Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen" (Habermas) als Anspruch auf 
die Moderne entgegensteuern (vgl. 2.1.). Der Exkommunizierte der BRD schafft durch ein 
gewaltiges Konvolut konträrer philosophischen Stimmen auf der ambiguen Theaterfigur eine Art 
Vorschau, eine Realität wie Musik und kaum lebensfähig in unserer aktuellen Situation der 
Moderne. Diese subjektivsten Vorstellungen von Präsenz scheinen sich auf die Kondition eines 
permanenten "Als-ob" zu konzentrieren. Obwohl exkommuniziert resigniert Syberberg also nicht 
wie damals Kleist. Im Gegenteil. Um nicht kooptiert zu werden versucht Syberberg im Rhythmus 
seiner eigenen behutsam aufgebauten Logik immer eine Realität zu schaffen – und durchaus sehr 
ähnlich wie Kleist in seinen Dramen - um "Klassisches und Moderne zu etwas Neuem zu 
verbinden."592 (Vgl. Kapitel 4.). 
 
Zunächst bietet die Kleist Novelle aus dem 18. Jahrhundert Syberberg 1970 einen wirkungsvollen 
Rahmen, um mit "gewisse[r] Distanz [und] Treue zu Thema und Menschen"593 über die aktuelle 
Rebellion der neuen Generation zu berichten. In diesem frühen Film sind Themen und 
ästhetische Motive bereits vorhanden, die auch in Figurenkonstellationen nach 1972 (und die des 
Viscontis) wiederkehren: Eine dekadente Gesellschaft verlangt nach Revolution und beschwört 
ihre eigene Vernichtung herauf (vgl. Viscontis Film Die Verdammten oder La caduta degli dei 
(1969)). Die naive Hauptperson Michi (Michael König) in San Domingo hat dabei viel Ähnlichkeit 
mit Siegfried aus Richard Wagners Ring des Nibelungen, was besonders durch die Konzentration 
der Kamera auf die Mimik des Darstellers augenscheinlich wird. Der unverständliche bayerische 
Dialekt (der Film hat hochdeutsche Untertitel) ist gleichzeitig Brechtsche Verfremdung und die 
Musikalität des Films.594 
 
"Die Sprache ist gerade auch hier nicht nur Informationsträger der Realität. Im Gegenteil – wegen der 
Musikalität des Dialekts und seiner Schwerverständlichkeit ergibt sich die gewollte 
Verfremdungsmöglichkeit, analog den Wirkungen der Verssprachen klassischer Poetik mit monologischen 
Elementen, chorartigen Abschnitten, Kadenzen und eine dramaturgische Einteilung wie die Satzeinteilung 
in der Musik."595 
 
In Syberbergs audiovisueller Suche nach einer Reaktivierung der inneren ambiguen 
Einbildungskraft des Rezipienten ist Heinrich von Kleists Erzählung Die Verlobung in St. 

                                                 
590  Irene Bazinger, "Im Gespräch: Edith Clever - Warum ist uns Kleist so nahe, Frau Clever?" in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

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

                                                 
596  Wilhelm Grimm, eW in: Helmut Sembdner (Hrsg.), HvK, S. 394. 
597  "Ich glaube allerdings, dass Versuche politischen Protest mit der popular music also mit der Unterhaltungsmusik 

zusammenzubringen deshalb zum Scheitern verurteilt sind, weil die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik auch wo sie 
irgendwie modernistisch sich aufputzt, so mit dem wahren Charakter - mit dem Amüsement mit dem Schielen nach dem 
Konsum - verbunden ist. Das also Versuche, dem eine veränderte Funktion zu geben ganz äußerlich bleiben. Und ich muss 
sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auch eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche 
Dinge darüber singt das Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich das gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er in 
dem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich daraus noch etwas wie Konsumqualitäten 
herauspresst." Theodor W. Adorno (in einem Fernseh-Interview etwa 1968 oder 1969) in: Meinhard Prill u. Kurt Schneider, 
AWd, SWF/Arte Sendung am 11. September 2003. Vgl. hierzu auch Norbert Bolz, Die Konformisten des Andersseins. Ende der 
Kritik, Fink Verlag, München, 1999. 

598  "In der 68er-Bewegung gab es tatsächlich eine Romantik der allumfassenden Befreiung. Umso erstaunlicher, daß die 
Bewegung, von der Allianz mit der Popkultur einmal abgesehen, ein fast feindseliges Verhältnis zur sogenannten Hochkultur 
unterhielt. Diese galt als "Überbau", man wollte sich aber mit der "Basis" verbinden. Wo fand man die Basis? In den 
Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, im Betrieb und Stadtteil und im unsublimierten Untergrund der eigenen Seele. Von 
dieser "Basis" aus gesehen galt alles andere als abgehoben, eben als romantisch im schlechten Sinne." Rüdiger Safranski, 
REdA, S. 390. 

599  Michael Kienzl, "San Domingo" auf: critic.de (die Filmseite) veröffentlich am 4 Juni 2008, critic.de/filme/detail/film/san-
domingo-1318.html. 

600  Ebd. 
601  Johannes Saltzwedel, "Narziss und Nilpferdkönig" in: Der Spiegel, Nr. 34, 18. August 2003, S. 138f. 
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"Bühne" 1969 übersehen worden. Exponenten des Cool üben sich schon in ihrer 
wirkungsmächtigen Diktion und Ästhetik, ″ohne sich dabei nach der vermeintlichen Wärme der 
alten Zeit zurücksehnen zu müssen″ (Poschardt). Diese vermeintliche Wärme der alten Zeit 
strahlt Adorno als Denker offenbar aus und intellektuelle Wärme und affirmative Coolness 
ertragen sich scheinbar schlecht.602 Adorno, so Habermas, ″hat Kälte das Prinzip der bürgerlichen 
Subjektivität genannt, ohne das Auschwitz nicht möglich gewesen wäre.″603 Dazu ist die 
Nacktheit der Studenten allerdings nicht der Schock des Happenings dessen Benjamin und 
Adorno ihrem Publikum herbeiwünschen. ″Wie [...] Gelehrte von Rang wie Adorno und Jürgen 
Habermas ausgerechnet von denen behandelt worden sind, die wähnten, ihre Schüler zu sein, 
kann man wohl nur als infam bezeichnen.″604 Die ganze Aktion sucht bloß die Konfrontation mit 
dem "Überbau" aber bleibt fraglich anti-bürgerlich, ist sogar sexistisch und wirkt folglich wie ein 
unreflektiertes Motiv die Welt Adornos als unfrei aufzufassen. Insofern stoßen 1969 im Hörsaal 
VI der Frankfurter Universität zwei Modelle auf einander zu die nicht miteinander 
kommunizieren können und wollen605, vermutlich nur eins, ahnt wahrscheinlich auch Adorno als 
Autor der Theorie der Halbbildung (1959), die funktionelle Macht der vermeintlichen Befreiung 
wird sich bald als die notwendige Variable der Kommunikation durchsetzen können.  
 
"Das Modernsein wurde zum Zeichen für Fortschritt, und alles Neue war gut. Eine eigene Moral entstand 
oder was sie dafür hielten, der Schutzwall einer neuen Rationalität, denn Gefühle und Ideale führen in den 
Abgrund, das hatte man ihnen gesagt."606 
 
Zudem bleibt fragwürdig, ob die damalige junge deutsche Intelligenz die Sorge des aus einer 
anderen Generation stammenden Theodor W. Adornos im Bezug auf die Entwicklungen des 
Massenzeitalters wirklich verstanden hat; und es ist auch offen, ob sie sich dem von ihnen 
verpönten Kapitalismus, dem Adorno immerhin geistig entgegentrat, in ihrer künftigen Sprache, 
ihren Handlungen und Positionen wirklich erfolgreicher aktiv und geistig widersetzt haben. Im 
Rückblick muss aber festgehalten werden, dass die Reaktion der Studenten der Selbstbestimmung 
gegenüber bereits stark in die Scholastik der intentionalen Zukunft eingebunden war und Nicht-
Individuelles in sich trug, und dass ihre Rebellion – ohne es wirklich zu wissen – vielmehr als 
eine Travestie der Konventionsnachfolge diente. Syberberg versucht, sich dieser Freiheit und 
ihren Konventionen zu entziehen, so z.B. dem Distributionssystem der deutschen Filmindustrie, 
das er mit einer Eigeninitiative prophylaktisch neutralisiert: Vor allem wegen Sex-Business – 
made in Pasing (1969) organisiert Syberberg für San Domingo (1970) und die künftigen 
Syberberg-Produktionen seinen eigenen Filmverleih.607 Damit manifestiert sich diese 
Selbstbestimmung eines Exkommunizierten auch in der Distribution als eine starke, unabhängige 
Denkkonstante. Konsequent und ungebrochen zeigt sich Syberberg unsensibel für die üblichen 
Ausdrucksformen und Verlockungen der Warenform des Films. Diese selbstorganisierte 
unabhängige Position (jene Aufgabe eines Künstlers der Moderne) leistet sich aber mehr und 
mehr eine ambigue Wahrnehmungsposition, sie versucht nur - trotz allem - die Ahnung worum 
es geht, die musikalische Intensität damals am Fenster in Nossendorf auf einer "undramatischen" 
Figur einzufangen. "Ein neuer Film ist entstanden. […] Der Skandal. Das Nicht-Erlaubte, 

                                                 
602  "Wenigstens noch eine Ahnung von der damaligen Atmosphäre vermitteln Bücher wie: Aktiver Streik – Dokumentation zu 

einem Jahr Hochschulpolitik am Beispiel der Universität Frankfurt am Main, hrsg. v. Zoller, Joseph Metzler Verlag, o. J." 
Christian Graf von Krockow, GEG, S. 212. 

603  Jürgen Habermas, USS in: ders. PKR, S. 33. "Both in Ludwig and Karl May, snowy landscapes do not only represent coldness, 
but also hostile and ideologically poisoned environments in contrast to an exotic dream world. There is no winter in paradise. 
The contrast between lush landscapes an wintry coldness takes on contrapuntal qualities in Syberberg’s collection of signs." 
Solveig Olsen, HJSP, S. 75. 

604  Christian Graf von Krockow, GEG, S. 167f. 
605  "Als nacheinander seine Freunde Willy Ley und Theodor Adorno [...] gestorben waren, kommentierte [Fritz Lang] den Tod des 

Philosophen am 5. September 1969 gegenüber seiner Freundin [Eleanor Rosé] scharfsinnig: “Er starb an einem Herzschlag. 
Wahrscheinlich hervorgerufen dadurch, dass seine Studenten das taten, was er sie die letzten zwanzig Jahre gelehrt hat, nämlich 
zu rebellieren. Dass sie das auch gegen ihn tun konnten, hat er nie begriffen, wie er überhaupt, meiner Ansicht nach, die heutige 
Jugend nicht begriffen hat."" Rolf Aurich u. Wolfgang Jacobsen u. Cornelius Schnauber (Hrsg.), Fritz Lang. Leben und Werk, 
Bilder und Dokumente 1890-1976, 2001, S. 450. 

606 Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. S. 14. 
607  Vgl. hierzu Solveig Olsen, HJSP, S. 26ff. 
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abgewehrt überall, nun doch berührt, die Angst, der Fetten und Reichen, die sich gemästet am 
Verschweigen, in der Lüge gut sich eingerichtet, der Unterwerfung alter Sklavenrituale. […] Es 
darf nicht sein, und sei es nur stumm, und in alten Ritualen, von alten Texten und Musiken und 
Bildern, neugefaβt, nur wenigen zugänglich, aber da."608 Die vernetzten Figuren scheinen auf der 
transrealen Bühne in ihrer mehr und mehr disparat verkoppelten Ambivalenz auf die 
"Wirkungslosigkeit der Avantgarde" (Adorno) zu antworten. Die Gefahr in Deutschland 
exkommuniziert zu werden fügt aber Syberberg seine eigene Logik ungebrochen autonom auf der 
Figur zusammen um, ähnlich wie Kleist in seinen Dramen, "Klassisches und Moderne zu etwas 
Neuem zu verbinden." Somit entsteht fürs gewöhnungsbedürftige Auge im Kino der 1970er Jahre 
aus anderem Geist der Moderne auf einer selbstzusammengestellten Bühne eine 
widerspruchsvolle Präsenz als Antwort auf die Adornosche Scholastik. Hingegen auf der 
transrealen Figur scheinen zunehmend die kooperativen Reminiszenzen am Theologe Benjamin 
und Ikonoklast Heidegger die ursprüngliche Adornosche Hoffnung aus seinem Exil 
zurückzugewinnen. Also auf der disparat verkoppelten Figur sammelt sich eine Viel-Räumlichkeit 
ähnlich wie die damalig verschiedensten Diskussionsteilnehmer der Emigrantengemeinde in 
Kalifornien bildeten. So demonstriert die Figur aus Nossendorf in ihrer Exil-Situation ihre eigene 
Organisation der Logik, ihre eigene "Anschmiegung ans Andere", vielmehr unendliche 
Kombinationen wie in der Musik, wo äußerst mathematisch auch Grenzen überschritten werden 
aber immer außerhalb auf altem Grund-Riss. 

                                                 
608  Hans Jürgen Syberberg, DvA, S. 101. 
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"War bislang solche Stofflichkeit des Gedankens weithin unfreiwillig, die Not von Werken, die sich 
zwangsläufig mit der ihnen unerreichbaren Idee verwechselten, so stellt Beckett sich der Herausforderung 
und benutzt Gedanken sans phrase als Phrasen, Teilmaterialien als monologue intérieur, zu denen Geist 
selber wurde, dinghafter Ruckstand von Bildung."609 

 
2.1.1.2. 

Die absolut ambigue Entitäten-Figur: Adolf Hitler als "GEIST" (1977) 
Eine ambigue Dialogstelle im Kino als Vorstufe zur Konzeption eines "Gottmenschen"? 

 
Der "Gottmensch" dürfte in der Reproduktionstechnik erneut erscheinen wenn sie die verlorenen 
Sein- und Zeitstimmen der Moderne auf einer Figur zusammenbringt. Syberberg versucht eine 
solche Bühne bzw. Präsenz 1977 auf der Figur Adolf Hitler erscheinen zu lassen. Diese Figur wird 
auf Zelluloid so konzipiert, dass die Zuschauer die tabuisierten und die endgültig für verloren 
eingestuften Stimmen aus der Vergangenheit in ihrer aktiv kombinierten Vorstellung neu 
entdecken; in dieser atypischen Wahrnehmungssituation werden sie die Moderne erneut 
absorbieren. Also nicht nur die Sensibilisierung eines selbstzusammengestellten Blicks in die 
Moderne, sondern in diesem audiovisuellen Wagnis – eine letzte geschlossene Denkeinheit 
deutscher Identität im Kino - soll Hitlers Anspruch auf die Diskontinuität Deutschlands auf einer 
selbstzusammengestellten Bühne der Moderne geistvoll entschärft werden. Inwiefern spielen 
Reminiszenzen an Benjamin, Adorno und Heidegger in diesem orts- und zeitunabhängigen 
Wahrnehmungsprozess eine Rolle? Die Benjaminische Medienkritik, die Heideggersche Kritik der 
Metaphysik und eine Kunst die sich durch ihre Abgeschlossenheit, in einer Form des Negativs 
sich jedem Konsum entzieht (Adorno), all diese einerseits "dialektischen" (Vernunft) andererseits 
"romantischen" (Unvernunft) Prozesse sammelt Syberberg 1977 bewusst auf einer Figur die die 
Moderne und die (audiovisuelle) Vorstellung des "Gottmenschen" sabotiert hat. Dabei wurden 
Benjamin, Adorno und Heidegger mit dem Phänomen H. konfrontiert und haben auf ihre Weise, 
wie es in der Kunst zu bewältigen sei, in ihren Schriften hinterlassen. Dieses Kapitel versucht 
nachzuweisen, dass die äußerst ambigue Figur im Garten Wahnfried für die aktuelle 
Syberbergsche Kunst und ihre Rezeption exemplarisch ist und sie lässt offenbar als "monologue 
intérieur" nicht nur das "Endspiel" (Adorno über Beckett) aber wahrscheinlich auch die Moderne 
erneut im Kino erscheinen.  
 
Angeblich favorisieren die beiden Philosophen aus Frankfurt und Todtnauberg eine gemeinsame 
Negation der Reproduktionstechnik. Beim späteren Kulturphilosophen Adorno kommt sie jedoch 
als nuancenreicher heraus. Es wäre dennoch nicht allzu gewagt zu behaupten, dass Adorno die 
1940 in Port Bou verstummte "Musik der Zukunft" des Visionären Benjamin in seiner Apologie 
des Kinos fortsetzt. Die Reproduktionstechnik wurde laut Adorno vom Walter Benjamin geradezu 
rigide, allzu ängstlich in ihrer manipulativen Funktion beschrieben. Adorno hingegen billigt der 
wirkungsvollen Technik ungenutzte Chancen zu, den vorgegebenen Rahmen Benjamins zu 
sprengen, und eine ihr eigene, aufklärerische Sprache zu entwickeln.610 So wie Adorno in der 
Entfaltung der schöpferischen Neutralität Heidegger positioniert, so schien er auch Benjamins 
autarke Stimme zu entschärfen um seine eigene, an Heidegger erinnernde Negation der 
Reproduktionstechnik in der "Debatte" der Nachkriegszeit verstummen zu lassen: 
 
"Der Mangel von Benjamins groß konzipierter Reproduktionstheorie bleibt, daß ihre bipolaren Kategorien 
nicht gestatten, zwischen der Konzeption einer bis in ihre Grundschicht hinein entideologisierten Kunst und 
dem Mißbrauch ästhetischer Rationalität für Massenausbeutung und Massenbeherrschung zu unterscheiden; 
die Alternative wird kaum nur gestreift."611 
 

                                                 
609  Theodor W. Adorno, VdE in: ders. NzL, S. 283. 
610  Vgl. hierzu Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 132. Die gemeinsame Schrift Theodor W. 

Adornos und Hanns Eislers "Komposition für den Film" erschien in der BRD erst 1969. 
611  Theodor W. Adorno, "Zum Begriff der Konstruktion" in: ders. ÄT, S. 90. 
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Aus Adornos Schriften lässt sich nichtsdestotrotz immer wieder herauslesen, dass nur wenige 
audiovisuelle Künstler während seiner Lebenszeit diese Alternative wirklich "gestreift" haben. 
″Die Auseinandersetzung mit Massenkultur muß es sich zur Aufgabe setzen″, meint Adorno 
1944/1969 und in Retrospektive völlig im Einklang mit dem "noch nicht zum Begriff erhoben[en]" 
Benjamin (Adorno), ″die Verschränkung beider Elemente, der ästhetischen Potentialitäten der 
Massenkunst in einer freien Gesellschaft und ihres ideologischen Charakters in der 
gegenwärtigen, sichtbar zu machen.″612 (Vgl. 1.2.2.) Die "stete Vorhaltung Adornos, etwas in 
Benjamins Arbeiten sei "nicht voll expliziert""613 schien sich allerdings im Exil und im Hinblick 
auf seine eigene durchdialektisierte Medienkritik ("Kulturindustrie - Aufklärung als 
Massenbetrug" in: DA, 2003) geschwächt zu haben. Auch Adorno entdeckt in der nicht 
durchdialektisierten Wiedergabe die Sensibilisierung einer Wahrnehmung außerhalb des linearen 
Systems. Offensichtlich verfügt die Reproduktionstechnik über spezifische Qualitäten um die 
Grenzsituation, um die es in der Kunst geht, als eine alles umfassende Wirklichkeitserfahrung zu 
gestalten. Dazu sind sicher Opponenten wie Hans Jürgen Syberberg zu zählen, dessen Ästhetik 
Ende der 1960er Jahre eine mehr und mehr orts- und zeitunabhängige Personenregie entwickelt, 
in der die von Benjamin so deutlich wahrgenommene Gesetzmäßigkeit Adornos überwinden zu 
können. In seiner Suche manifestiert sich der bewusst ungebrochene Kampf eines mediatisierten 
Ichs gegen die politisierte (marxistische sowie marktorientierte) Präsenz die "Geschichte 
grundsätzlich atheologisch zu begreifen".614 Die seit 1972 konzipierten Entitäten-Figuren haben 
im Kino als Manifestation des Grund-Risses der Moderne die Aufgabe diese heitere und geistvolle 
Spannung als "Bewusst-Sein" fortzusetzen. Somit bekommt auch die Ausstattung der Szenen 
Anfang der 1970er Jahre die typischen Syberberg Erscheinungsmerkmale. Die Szenerie des 
Ludwig- und Hitler-"Films" haben durchaus einen handwerklichen Charakter, der 
Konsumverzicht und die Produkthaftigkeit des Dargestellten erinnern an jene kritischen Stimmen 
Benjamins, Adornos und Heideggers, dazu die disparat verkoppelte Fülle der stillstehenden Figur 
formen sie zusammen deutlich einen Ort der Medienkritik. Womit Syberberg sich in dieser Art 
Darstellung jene Assoziation einer Manipulation der "Kulturindustrie" oder einer ″gebrauchten 
Zugehörigkeit die Offenheit zum Entbergen″ verweigert, wie sie die Philosophen Adorno und 
Heidegger in ihren kritischen Medientheorien formulieren. Es scheint, dass hier philosophische 
Schriften Syberberg dazu stimulieren, sie neu aber apolitisch und autonom zu überdenken; 
dadurch macht sich Syberberg unabhängig von der aktuellen Explorationen und Diskurse in der 
Medientheorie und die ursprünglichen philosophischen Vorstellungen eines Denkers. Die Bühne 
und die Figur wirken in ihrer Autonomie und epischer Strenge, in ihrer "stillen Größe" 
(Winckelmann), rezeptiv, reflexiv, gesellschaftlich, filmtheoretisch und im Sinne der 
fabrikatorischen Repräsentation der deutschen Vergangenheit disfunktionell; wahrnehmungs- 
und erfahrungsgemäß zeigt die undramatische Vorstellung aus Nossendorf sich theologisch 
(Benjamin, Heidegger) sowie dialektisch (Benjamin, Adorno) doch "noch nicht zum Begriff 
erhoben" (Adorno über Benjamin, Habermas). Infolgedessen schafft 1977 die kritische Ästhetik 
aus Nossendorf auf der Studiobühne in München Bayreuth als Kristallisationspunkt der deutschen 
Vergangenheit, wo die geistvollen Polaritäten auf der absolut politischen Figur gemeinsam ihr 
bindendes unpolitisches Ziel der Moderne, eine humanistisch-dialektische Wahrnehmung 
suchend nach der Schönheit aber auf andere Ebene, unantastbar praktizieren können. Es sind jene 
Bilder einer "projizierter Wirklichkeit" – einer "Negativen Kunst" – , wie sie der Kulturphilosoph 
Adorno in seinen Schriften fordert, um Kritik an der Nachkriegsgesellschaft zu üben. 
 
"Unter dem Begriff ″autonome Kunst″ hat vor allem Adorno versucht, genau das zu denken, was wir unter 
einer funktionierenden Disfunktionalität verstehen wollen. Denn Kunst, die nur Kunst ist und keine 
gesellschaftliche Funktion hat, paßt nicht ins System. Sie dient keinen Zwecken, außer eben demjenigen, 
zwecklos zu sein und die Funktion der Disfunktionalität zu erfüllen."615  

                                                 
612  Theodor W. Adorno, “Einleitung” in: ders. KF, S. 12-13. 
613  Lorenz Jäger, ApB, S. 102. 
614  Walter Benjamin, "Das Passagenwerk, Erster Teil [N 8, I]" in: ders. Pw, S. 589. 
615  David J. Krieger, KsK, S. 81. 
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Das bedeutet für Adorno ganz konkret, dass Kunstwerke (so auch audiovisuelle) eine kritische 
Funktion haben, dass sie außerhalb der instrumentellen Vernunft stehen und dadurch eben das 
säkulare Wahrnehmungssystem der Mediendemokratie in Frage stellen können.  
 
"Dafür aber dürfen sie [die Kunstwerke] keinen Sinn haben, denn was immer einen Sinn hat, das heißt 
irgendeinen Zweck erfüllt, steht nicht außerhalb des Systems. Jeder Sinn wird automatisch und 
unvermeidlich in das System integriert. Will Kunst eine kritische Funktion erfüllen, muß sie demnach etwas 
rein Negatives darstellen. Um außerhalb des Systems zu bleiben, müssen Kunstwerke alle Versuche, ihnen 
einen Sinn zu geben, unterlaufen, sabotieren und verunmöglichen. Kunst ist demnach dem System 
gegenüber wesentlich negativ. Das bedeutet schließlich, daß Kunst irrationell sein muß, denn das System ist 
durch und durch rationalisiert."616 
 
Für die Berliner Republik entspricht bis heute Syberbergs Hitler-"Film" (1977) diese kritische 
Funktion der Kunst. Die Irrationalität des "Films" steht einsam im Raum der deutschen 
Filmgeschichte die aber ihres ursprünglichen Zweckes in der gegebenen Kinosituation als 
dialektische und weitertreibende Dialogstelle der Moderne wohl kaum erfüllt. Dabei entdeckt 
Adorno diese brauchbare Fragilität des Irrationalen nicht nur in der Negativen Kunst, sondern 
auch "[in der] spezifische[n] Musikalität des Films"617, wie es Martin Seel sehr treffend beschreibt 
(und woran die Filmtheorie bis heute achtlos vorbeigegangen ist): 
 
"Ausgehend von der „Vieldeutigkeit des Bewegungsbegriffs“ im Film stellt Adorno den „Großrhythmus“ des 
Films demjenigen der Musik gegenüber. „Großrhythmus“ meint weder die meßbare Zählzeit im Fall der 
Musik oder die meßbaren Einstellungslängen im Fall des filmischen Bildes, sondern die komplexe zeitliche 
Choreografie von Musikstücken oder Filmen als ganzen. „Der ‚Großrhythmus’“, heißt es in dem Filmbuch, 
„ergibt sich aus der Zusammensetzung und Proportion der Formelemente, nicht ganz unähnlich 
musikalischen Verhältnissen.“ Das Besondere dieser Musikalität der filmischen Bewegung liegt jedoch nach 
Adornos Einsicht gerade in ihrer Differenz zu derjenigen der Musik. [...] Die klangbildliche Einheit des 
filmischen Prozesses, so lautet Adornos Einsicht, muß aus der Ungleichartigkeit des visuellen und des 
akustischen Rhythmus verstanden werden: aus der Interferenz dieser differenten Bewegungen erst ergibt 
sich der Rhythmus eines gesamten Films."618 
 
Die bereits besprochene komplexe Chromatik (Musik-Zitate, historische Aufnahmen, Geräusche, 
Ruhe, monologische Sprache, Dialektik im Stillstand, usw.) in Syberbergs Figurenkonstellationen, 
die seit 1972 – konträr zum Bild – im "Skandal" Wagner-Brecht eine vielschichtige, 
assoziationsreiche deutsche Geschichte vermitteln, jene Figuren die auf eine dysfunktionale 
Wahrnehmung zielen, ist in der Perspektive des "Großrhythmus" eine Filmsprache, die Adorno 
wie selbstzusammengestellte Melodien gesehen haben kann. Das heißt, die Disfunktionalität 
zwischen dem Bild und dem Ton, zwischen dem epischen und dem aristotelischen Drama eine 
einmalige hoffnungsvolle "Filmspannung" evoziert die Syberberg als eine "spannungsstrahlende 
Energie"619 zur notwendigen Erweiterung der Moderne bezeichnet (vgl. die "Dreaming of a 
Bavarian Disneyland"-Sequenz, 1.2.2.1.). Diese orts- und zeitbewegliche "Spannung" betrachtet 
wiederum der Philosoph Adorno als eine mögliche Präsenz der "Wahrheit", (laut Benjamin "die 
kleine Pforte"620 in der Zeit) und nicht viel benutzte "Energie" der Reproduktionstechnik, eine 
Gegenwart die die "herkömmlichen" Vorstellungen der "Kulturindustrie" als positivistische 
Wiedergabe der Wirklichkeit nicht unmittelbar benötigen. 
 

                                                 
616  Ebd., S. 81-82. 
617  Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 133f. "In der Dichtung und der Malerei findet Heidegger 

Anregung und Bestätigung für seine philosophischen Optionen. Musik ist die große Abwesende in seiner Ästhetik." Willem van 
Reijen, Martin Heidegger , 2009, S. 75. 

618  Ebd. Und Martin Seel fügt als Fußnote hinzu: "Auf die Kontroverse darüber, wie groß Adornos Anteil an diesem Buch ist, gehe 
ich nicht ein. [...] Anhand sachlicher und stilistischer Merkmale nehme ich lediglich an, daß die von mir im Folgenden zitierten 
Passagen aus Adornos Feder stammen." 

619  Hans Jürgen Syberberg, VUuG, S. 50. 
620  Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 704. 
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"Angeregt durch einen Vergleich mit dem zwölfstimmigen Akkord beim Tode der Heldin in Alban Bergs 
Lulu, der „einer Filmwirkung nahe“ stehe, zieht Adorno eine weitreichende strukturelle Parallele zwischen 
den Kompositionsverfahren der Neuen Musik und des Films. [...] „Das Wesen der modernen Harmonik [...] 
ist Spannung: sie kennt keinen Akkord, der nicht in sich eine‚ Tendenz’ trüge, weitertriebe, anstatt wie die 
meisten herkömmlichen Klänge in sich selber zu ruhen.“ Die Filmspannung, heißt das, kann von der 
besonderen musikalischen Spannung der modernen Musik eminent profitieren, und zwar, wie Adorno 
hellsichtig anmerkt, gerade dann, wenn sie die Formsprache der Bildverläufe nicht zu verdoppeln 
versucht."621 
 
Also die Neue Musik außerhalb des Systems (z.B. die "Oper" Lulu (1937), der Hitler-"Film") 
aktiviert das Potenzial eigenständiger Akkorde (egal ob tonal oder atonal), sie generieren 
gemeinsam selbstzusammengestellte Dialogstellen schwingend zwischen Betrachtung und 
Deutung die in der modernen Harmonik nicht "in sich selber ruhen". Durch diese 
unkonventionelle Musikalität könnte die mit größter Skepsis umstellte Technik der 
"Kulturindustrie" nun auch im Kino dysfunktional eingesetzt werden – also ohne Akkord, "der 
nicht in sich eine, Tendenz‘ trüge" (Seel über Adorno). Gerade die unerwartet erhöhte Musikalität 
auf der stillstehenden Entitäten-Figur, wo gerade die Stilllegung und das Undramatische der 
Vorführung das Irrationale intensiviert, könnte aktiv im Zuschauer eine unüberlegte innere 
Melodie aneinander schmiegen. (Vgl. wie die Figuren aus der Mann’schen Novelle Tod in 
Venedig (1912) durch die Akkorde aus Gustav Mahlers 5. Symphonie gemeinsam in einem 
Konzert einen selbstcollagierten Visconti-Film zusammensetzen könnten, siehe 1.1.3.) Als Kritik 
an der defizitären Musikalität und der Konvention des traumlosen Bildes, "jene[s] träumerische[n] 
Idealismus, der dem kritischen zu weit ging"622 wandelt sich "Opas Kino": In den 1960er Jahren 
entwickelt sich aus dem funktionellen System allmählich eine, im Fall Syberberg über mehrere 
Orte funktionierende Disfunktionalität heraus, die sich 1977 in der unkonventionellen 
Musikalität einer Hitlerfigur gipfelt. Im "Film" entsteht eine Intensität "wo das Denken in einer 
von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da erteilt es derselben einen 
Chock".623 Gerade die Intensität des Blitzcharakters, wenn also die Figur vorübergehend alles 
umfasst, sie "das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit" nicht als "das 
wahre Bild"624 verheimlicht sogar auf der aktuellen Figur sublimiert, diese Präsenz dem Zuschauer 
als eine mögliche Rehabilitierung der selbstorganisierten Wahrheitserfahrung im Kino erscheint. 
Auch Benjamins möglichst letztes Essay Über den Begriff der Geschichte (1940) schützt 
Syberbergs Verfahren die verunsicherte Erfahrungsintensität im Kino auf der Hitlerfigur zu 
rehabilitieren: "In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des 
Geschehens, anders gesagt, einer revolutionäre Chance im Kampfe für die unterdrückte 
Vergangenheit."625 
 
Das nicht unmittelbar sichtbare Sein- und Zeit-Mosaik der Figuren in orts- und zeitunabhängigen 
Räumen intensiviert die "Filmspannung" (Adorno); sie komplettiert den gewünschten Prozess der 
aktiv und selbst konstruierten Vorstellung die die übliche Linearität zeitlicher Dauer und die 
räumliche Position der Figur ersetzt. Diese kondensierte Intensität korrigiert bereits auf seinen 
frühen Figurenkonstellationen im Kino die vertraute lineare Wahrnehmung. Aber im Hitler-
"Film" ist sie sogar einmalig zu nennen, die außerhalb der Logik des Kinos und zunehmend eine 
orts- und zeitbewegliche Darstellung des krude Geschehens, beantwortet bis heute nicht an die 
allgemeine Erwartung historischer Repräsentation. 1977 konzipiert Syberberg die deutsche 
Kulturgeschichte auf einer Figur deren ganze Fülle an Verbindungen sich der Kontrolle des 
Opponenten, i.e. der gesellschaftlichen Funktion des vertrauten (Wahrnehmungs-)Systems 
(Adorno) weiter entziehen. Eine derartige "Dialektik im Stillstand" (Tiedemann über Benjamin) 
im Kino zielt in der Wahrnehmung der Figur vielmehr auf ein "Bedenken der Differenz" (Lotz 

                                                 
621  Martin Seel, AK in: Günther Seubold, u. Patrick Baum (Hrsg.), WS, S. 134. 
622  Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno, KAM, S. 133. 
623  Walter Benjamin, ÜBG in: ders. WBGS1, S. 702-703. 
624  Ebd. S. 695. 
625  Ebd. S. 703. 
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über Heidegger). Die "projizierte Wirklichkeit" Hitlers wurde unangekündigt und unerwartet eine 
selbstzusammengestellte Kritik der Moderne, eine Erfahrung die die schöpferische Neutralität in 
der historischen Darstellung bestätigt sieht derweil sie, die Sein- und Zeitstimmen auf der 
Höllengestalt Hitler aktiv absorbiert und sie ontologisch nichtidentisch (d.h. dysfunktional aus 
dem lähmenden Vermächtnis Hitlers befreit) fortsetzt. So bezweifelt Syberberg wie Heidegger im 
Kino konsequent, ob die vertraute diabolische Darstellung der Politik des Schreckens zwischen 
1933 und 1945 das ästhetische Verfahren der Wahl sei, um diese raffinierten Lügenbilder zu 
dechiffrieren.  
 
"Je weniger ein Bild nur etwas – bereits Bekanntes – abbildet und je mehr es sogar den Charakter eines 
Ausnahmezustands besitzt, desto eher trifft es etwas Wesentliches. Für Heidegger sind daher – paradox 
formuliert – die besten Bilder selbst bildlos, insofern sie nicht bloß Sichtbares festhalten, sondern tatsächlich 
eine Totalität erfahrbar machen, die keinem bestimmten Typ von Sinneswahrnehmung – also etwa dem 
Sehvermögen – mehr zugeordnet werden kann."626 
 
Diese Intensität eines bildlosen Sein- und Zeit-Mosaiks dazu verschlüsselt auf einer Hitlerfigur 
lässt im Kino eine kaum zu bewältigende Denkebene entstehen die in ihrer Totalität "keinem 
bestimmten Typ von Sinneswahrnehmung mehr zugeordnet werden kann." (Ullrich über 
Heidegger.) Auch Adorno favorisiert in der Wahrnehmung eine gewissenlose Sphäre und 
 
"[entsteht] mit der Emanzipation von der Angst vorm überwältigend Ganzen und Ungeschiedenen der Natur 
das Bild des Schönen als des Einen und Unterschiedenen. Den Schauer davor rettet das Schöne in sich 
hinüber vermöge seiner Abdichtung gegen das unmittelbar Seiende, durch Stiftung eines Bereichs des 
Unanrührbaren; schön werden Gebilde kraft ihrer Bewegung gegen das bloße Dasein."627 
 
Syberberg zeigt also in der "Deutschland erwache!"-Sequenz gleichzeitig zwei Formen des 
Schönen die in ihrer Denkintensität sowie an Adorno als Heidegger erinnern:  
 

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

2. Die fragile Schönheit der Schreckgestalt steckt in der bildlosen Hoffnung ihrer unerwarteten 
Melodien. Die missbrauchten Sein- und Zeitstimmen einer heiteren Zukunft Deutschlands 
revanchieren sich im Hitler-"Film" durch die aktive Bewegung der Gedanken von ihm aus zu 
organisieren. Aber der Hitlerfigur löst sich auf, entpolitisiert wenn sie sich in der gewissenlosen 
Gegenwart des ambivalenten Denkens der Moderne befindet, sie wird in dieser geistvollen 
Musikalität politisch unbrauchbar "durch Stiftung eines Bereichs des Unanrührbaren." 
 
Syberberg schafft im Kino durch die Konzeption einer statischen und monologisierenden 
Theaterfigur im Garten Wahnfried 1977 einen Ausnahmezustand: Auf einer Bühne ohne 
Interessen und auf einer Hitlerfigur koalieren die Kontrahenten Adorno und Heidegger. Im Kino 
entsteht eine schöpferische Interpretationsebene, eine ″Sphäre des Ungeplanten″, eine 
hoffnungsvolle Denkintensität wie damals in der Emigrantengemeinde in Kalifornien. Die 
Polaritäten im Garten Wahnfried, nachweisbar in der Philosophie der Moderne, formieren 
unerwartet eine Dialogstelle auf einer anderen Ebene: Im Kino "eine messianische Stillstellung des 
Geschehens" die in eine "zweite Gegenwart" (Ritter über Benjamin) blicken lässt. Gemeint ist hier 
also nicht der "vulgäre" Sieg des Dionysos, wie im Riefenstahls unüberhörbares 

                                                 
626  Wolfgang Ullrich, VaH, S. 10. 
627  Theodor W. Adorno, "Zum Begriff des Schönen" in: ders. ÄT, S. 82. 
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Propagandaspektakel, sondern die heitere Vorführung das auf der Figur die flüsternde Stimme 
Apollos sich dem Rausch und der Flüchtigkeit Dionysos‘ parallel entgegensteuert. Dabei erhöht 
die ganze interne Organisation des Hitler-"Films" die Analogie zwischen Neue Musik und Film 
weil sie auch Akkorde der Alten Musik hineinwagt. Die bloße Fokussierung auf irgendwelche 
"Klänge" generiert für Syberberg nicht die gewünschte ″Ungleichartigkeit des visuellen und des 
akustischen Rhythmus″ (Seel über Adorno), die gewünschte spannungsstrahlende Energie soll 
szenisch und auditiv aus verschiedensten Musikalitäten entstehen.  
 
Obwohl Martin Seel meint dass Actionfilme schon in erster Linie Musik fürs Auge sind628, müsste 
Syberbergs Figur für Ohr und Auge musikalisch derartig intensiv sein: ″anstatt wie die meisten 
herkömmlichen Klänge″ (Adorno) wurde in seiner Ästhetik die Musik der bestimmenden Figur 
der deutschen Geschichte ein notwendiges Stück schweigsames "Eingedenken", also ein 
"monologue intérieur" gewidmet. Durch die Aktivierung im Kino eines schwierig zuzuordnen 
Typs von Sinneswahrnehmung wird kaum greifbar und ohne Interessen eine geistvollere 
Moderne auf die "Jetztzeit" Hitlers projiziert. Als Akt der Trauer. Ästhetisch eine gewagte 
dennoch im Kino eine allzu Benjaminische Deutung der Relevanz Hitlers, die sich kaum zu 
funktionellen Schichten kunst- und geschichtsphilosophischer Reflexion erhob. Fraglos werden 
die Träume Hitlers als Teil der deutschen Identität in der üblichen also dramatisierten 
Wiedergabe eindimensional dargestellt. In jedem Filmbuch kommt Hitler - der letzte Romantiker 
- horizontal aus dem Nichts um 1945 wieder horizontal ins Nichts zu verschwinden. Gerade 
dieses horizontal zwingende Nichts versuchen Adorno sowie Syberberg "um [just] außerhalb des 
Systems zu bleiben" in "etwas rein Negatives" umzuschreiben, das bedeutet also, dass das 
Bühnengeschehen höchst allegorisch verschlüsselt und unendlich widersprüchlich assoziativ sein 
muss, also genau eine Art Präsenz Nazis und Medienbeteiligte durchaus nicht geheuer, denn das 
(mediatisierte) Nichts nach Hitler ist laut Heidegger eine Metaphysik die sich im Nihilismus 
auflöste (Figal).  
 
Um nicht von irgendwelchen Interessen kooptiert zu werden befragt und exploriert Syberberg 
ungebrochen auf der Ebene der Gestik die behutsam aufgebaute Intensität "GEIST". Durch die 
widersprüchlich organisierte Fülle, trotzdem zunehmend blitzartig lesbar auf der aktuellen Figur, 
setzt der Zuschauer eine äußerst fragile Vorstellung ohne Interessen zusammen die er aber im 
Gestus der einsam erzählenden Edith Clever nur als die im Kino wiederentdeckte Schönheit 
betrachten kann. Nicht nur lösen durch ihre Rolle als Projektionsfläche den (faktisch 
historischen) Figuren sich auf sondern mehr und mehr auch durch ihre disparat verkoppelte 
Kohärenz der Akkorde. Ihre weitertreibenden Spannungsfelder provisorisch gebündelt in einer 
Projektion erhöht blitzartig die Dialogstelle auf der ambiguen Theatergestalt. Zusammen 
bewirken die Intensität des allesumfassenden Blitzes (Benjamin) und die seit 1953 aufgeladene 
Fläche der Figur also ein anderes Nichts, d.h. zwischen Projektion und Figur existiert ein 
permanentes "Als-ob"; die Kondition einer ambivalent aber selbstaufgeladenen Metaphysik als 
Antwort auf die "Naturgesetzlichkeit" (Adorno) der assoziationsarmen und widerspruchsfreien 
Dramen der Nachkriegsgesellschaft. 
 
Die einsame Hitlerfigur im Garten der Villa Wahnfried entzieht sich jedem Konsum, bergt in sich 
vielmehr die brauchbaren dennoch nicht unmittelbar sichtbaren Stimmen einer undramatischen 
Denkintensität. Sie koaliert stark mit der Beckett-Figur die Adorno, so Tiedemann, etwa 1962 
beschrieben hat: Diese Figur "ist so wenig Theologie wie Philosophie, es bleibt beim poetischen 
Schein, ist dichterisches Spiel mit Lehrstücken aus der Theologie und Philosophie als einer Art 
zweiter Stofflichkeit. […] In dieser Welt, der >Beckett-Welt<, die unser aller Welt ist, sind "die 
positiven Kategorien, wie Hoffnung, […] die absolut negativen. Hoffnung geht auf das Nichts" 
(III, 44). […] Der ungedämmte Sprachstrom im [Beckett- bzw. Syberberg-Theater] sucht in 
Wahrheit nur sein Gegenteil, das Schweigen, er möchte dem Lärm der Stimmen – man könnte 
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auch sagen: der Kulturindustrialisierung der Welt entkommen; da die Welt die Hölle ist, wären 
das Schweigen und das Nichts die Utopie."629 In der undramatischen Intensität der Sequenz kurst 
auch Syberberg im Garten Wahnfried auf die verunsicherte Zone Deutschlands zu – das andere, 
selbstaufgeladene Nichts wäre die Utopie - aber verbindet an diese schweigsame Wahrnehmung 
im Rahmen "Hitler als letzte geschlossene Denkeinheit der deutschen Identität" eine aktiv 
kathartische Rezeption bzw. die nie endende Konstruktion einer selbstzusammengestellten 
Präsenz "GEIST" zwischen Projektion und Figur. Die lebendige Tradition entsprechend wird wie 
im Kleists Lebenswerk die Utopie (bzw. die heitere Moderne) in Bayreuth auf der Hitlerfigur 
sichtbar. Von dieser ungewöhnlichen und äußert spannungsreichen Wahrnehmungsposition aus 
demonstriert die zunehmend orts- und zeitunabhängige Figur am Anfang des 21. Jahrhunderts 
eine (sogar erhöhte) "Negative Kunst"; die kooperativen Domäne (die DVD, die Installation und 
das Internet) in den der Hitler-"Film" eingespeist wurde lässt die wirkungsmächtige Hitlerfigur 
aus Nossendorf in kleinere Licht- und Tonfetzen auseinanderfallen. Die weitertreibende aber 
vernetzte Organisation der Figur reduziert sie also bis auf optische und auditive Traumreste; das 
amorphe und ortsbewegliche Mosaik zerfällt in entpolitisierte "Substanz" deutscher Identität. 
Anstatt ins ominöse Nichts zu verschwinden (jene Gegend die Hitler als Figur der Hölle allzu 
gerne als seine Herkunft und Heimat auffasst) entsteht aus diesen über mehrere Orte und 
Zeitebenen zerstreuten vielmehr komplementären Brechungsgestalten eine selbstcollagierte 
Hitlerfigur. Zwar auch ein "Nichts" aber ein aktiv selbstzusammengestelltes damit ein 
unantastbares Nichts. In dieser selbsttätig organisierten sehenden Denkintensität ohne Ort und 
Zeit, ohne Logik und Kausalität, wird jene verunsicherte Aktivität der deutschen Identität 
rehabilitiert; auf einer selbstzusammengestellten Bühne bündelt und präsentiert sie die 
flimmernde und tönende Höllengestalt als "Film nach dem Film". Die Leere zwischen Projektion 
und Figur wird im asketischen Kino unendlich ambigue gefüllt. Also entsteht ein eigenes 
imaginatives Hitlerbild ohne dramatische Gesetze. In dieser Selbstschöpfung ist tätig ein "Film 
nach dem Film" dessen Vorstellungen nichts mit Interessen oder Materie zu tun haben. Nicht nur 
im Bühnengeschehen Nossendorf, auch im Nichts entsteht ein Ausnahmezustand, in dem die 
kritisch-heitere "GEIST" operiert, also das sehende kombinierende Denken der Moderne, wo 
letztendlich Hitler in entpolitisierte Traumreste zerfällt, und aus dem disparat verkoppelten 
Gesang das (deutsche) "Bewusst-Sein" (Heidegger) sich als kritische und schöpferische 
Selbstcollage, als Schönheit ohne ideologische und dramatische Regel demonstriert.  
 
"Auf Erhaltung des Lebens, […] auf Bewahrung der Würde"630 beziehen die Installationen, die 
DVDs oder ihre Modulationen im Internet, dazu gemeinsam in ihrer vertrauten Kombination, 
sich auf die Gesänge um die leere Bühne zu füllen. Falls sie 1977 im Kino überhört wurden, 
formen sie jetzt gemeinsam eine artifizielle Präsenz für die Konstruktion ferner Welten der 
Moderne "voll […] wechselnder Figuren des Ich, endlose Stoffe für Monologe, Monodramen und 
Tragödien"631 - in der H. als geschichtslenkendes Potenzial und als Saboteur der "stillen Größe" 
einmalig bis in die Installation in der Kinemathek Berlin behutsam und weise durch die aktiv 
kombinierende Wahrnehmung – also in einer Musikalität durchaus Nazis nicht geheuer - 
korrigiert wurde.632 
 
Die Intensität einer theologisch organisierten Medienkritik (Benjamin) verschiebt sich wegen der 
mehr und mehr orts- und zeitbeweglichen Organisation der Figuren in eine Kritik der 
Metaphysik (Heidegger), doch zur "Erhaltung des Lebens, [zur] Bewahrung der Würde" in der 
Vorstellung bleiben die Wechselbeziehungen zwischen Kino, Installation und Webseite, 
zwischen den selbstzusammengestellten Nachbildern bestehen und formen gemeinsam eine 
heitere "Substanz" die in ihrer Abgeschlossenheit sich jedem Konsum entzieht (Adorno). "Will 
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630  Friedrich Schiller, ÜäE, S. 60-61. 
631  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 69-70. 
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Kunst eine kritische Funktion erfüllen, muβ sie demnach etwas rein Negatives darstellen" (Krieger 
über Adorno). Um außerhalb der linearen Hermeneutik des Kinos d.h. "negativ" zu bleiben, wird 
diese Einheit und Schönheit (die in der Hitlerfigur steckt), und um die es in der Syberbergschen 
Kunst geht, nicht unmittelbar positivistisch dargestellt. Die relevanten Prozesse der Moderne 
sammelt Syberberg 1977 bewusst auf dieser höchst politischen Figur, in ihrer Präsenz also eine 
exemplarische Sequenz mit einer expliziten Aufgabe – sogar in ihrer höllischen Erscheinung des 
"Endspiels" – in der Wahrnehmungssituation des Kinos, trotz allem - aus "etwas reinem 
Negativen" d.h. aus der vernetzten "Substanz" heraus eine hoffnungsvollere Moderne zu 
korrigieren. In dieser Perspektive erscheint im Garten Wahnfried eine höchst ambigue und 
erzieherische Figur, obwohl im Kino ohne Ort und Zeit, aber groß und schön durch ihre Fülle 
und Stille, lenken einmalig die Sein- und Zeitstimmen auf dem Usurpator unserer 
Vorstellungskraft ihn in eine für ihn äußerst bedrohliche Wahrnehmungsposition der Moderne: 
Präsenz "GEIST". Die Hauptfigur des Endspiels der Moderne sensibilisiert in ihrer Vorstellung 
nicht nur das aktive "Bedenken der Differenz", somit die vielen üblichen linearen Darbietungen 
H.s (auch nach der Anschauung) aktiv befragt werden, sondern nicht nur diese Sequenz aber der 
ganze "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) ist derartig mit ambiguen Reminiszenzen 
philosophischer Vorstellungen organisiert, diese Figur sich undramatisch in einem vielstimmigen 
Chor der Moderne (u.a. Schiller, Wagner, Benjamin, Brecht, Mann, Adorno, Kortner, Heidegger, 
Bloch, Sedlmayr633) auflöst. 
 
Seit 1972 erscheint "GEIST" in ihrer Einfalt und wechselnder Stärke in jeder Syberberg-
Produktion als ein nicht unmittelbar sichtbares höchst überlagertes Bühnengeschehen. Im Modell 
Nossendorf vermischen sich die bestehenden Formen der Figuren mit neuen Formen der 
Vorstellung und zusammen formen sie vernetzbare Knotenpunkte ambivalentes Denken um 
relevante Prozesse der Moderne auf andere Ebene umzuschreiben. Diese Ebene umfasst verlorene 
Klänge, im Kino und in den Installationen selten aufgeführte Symphonien, ambigue Projektionen 
auf eine ambigue Figur um die es, so Syberberg, in der Filmkunst geht. Die verschlüsselte 
Schönheit der audiovisuellen Figur ist eine Kritik an der geistlos-schönen Mediendemokratie 
doch um als "unverstümmelte Erfahrung" im Kino just "außerhalb des Systems zu bleiben", also 
unantastbar "schön" zu bleiben, sich erst in ihrer unerwarteten musikalischen Fülle preisgibt. Um 
außerhalb der Tradition der unmittelbaren Gestaltung einer Utopie zu bleiben wird in extrem 
zusammengeballter Form die spannungsreiche Kohärenz des Bühnengeschehens mehr und mehr 
ans expressive und verbale Instrumentarium der Entitäten-Figur gekoppelt. Hingegen 
expandieren die Zuschauer die kaleidoskopisch und asymmetrisch organisierte "GEIST"-Figur da 
sie auf sie ihre Nachbilder aus Nossendorf projizieren.  
 
Die verschlüsselte Figur greift vereinfachend auf drei spannungsreiche Reminiszenzen der 
Moderne zurück: Benjamin (Medienkritik), Heidegger (Kritik der Metaphysik) und Adorno 
(Kunst soll rein Negatives darstellen, Konsumverzicht). Auch durch den Zuschauer wird Mitte der 
1980er Jahre die Kritik an der Adornoschen Scholastik in eine eigene Musik umgeschrieben. 
Insofern generiert die Hitlerfigur im Garten Wahnfried im Kino eine Musikalität die auch vom 
Zuschauer auf der Figur Edith Clever als "GEIST" fortgesetzt und intensiviert wird. 
 
Auf der Hitlerfigur im Garten Wahnfried operiert also eine polare Denkintensität wie damals in 
der Emigrantengemeinde in Kalifornien. Scheinbar vermittelt diese Einheit jenes Glück das uns 
im Exil bzw. in der Leere der Moderne fehlt, obwohl wir Zuschauer diese Instanz noch nicht 
mächtig sind, aber durchaus ahnen und auch irritiert. Syberberg sieht die BRD nicht als seine 
Heimat wo er speziell im Kino ihre vorprogrammierte Polysemie des Verlusts versucht fern zu 
bleiben. Im rezeptiven Zustand des Ahnens finden die Endzeit-Gerüchten trotzenden Zuschauer 
offenbar in der aktiven Entschlüsselung der disparat verkoppelten Figur Edith Clever die 
verlorene Schönheit, das "Göttliche" also das "keinem bestimmten Typ von Sinneswahrnehmung 
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mehr zugeordnet werden kann" (Ullrich über Heidegger) im Kino, in der Installation und auf der 
Webseite in ihrer eigenen schöpferischen Tat zurück. 
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"Visconti hat […] den Tod in Venedig ebenso wenig verfilmt, wie etwa […] Alban Berg den >Woyzeck< von 
Büchner oder Wedekinds >Lulu< veropert hätte."634 

 
2.1.2. 

Die undramatische Absorption Hitlers im Hitler-"Film" (1977)  
als rezeptive Voraussetzung im Kino 
auf der einsamen Figur Edith Clever  

die "göttliche" Erscheinung zurückkehren zu lassen 
 
Wenn der Film seinen Zauberstatus des frühen Kinos verlässt, entdecken parallel zu den 
"Suchenden" die "Findenden" das neue Medium für ihre lukrativen oder utopischen Zwecke. Die 
seit 1895 erprobte Zauberkunst voller aufklärerischen Potenz, Syberberg zufolge, wurde eine 
technisch perfektionierte Diskursart zur horizontalen Konstitution eines global agierenden 
Wahrnehmungssystems – eine rezeptive Selbstbestimmung eines bestimmten Fixpunkts ohne 
geistvolle Musik. Die Parallele zwischen Hitler und Berliner Republik, so Syberberg, ist die 
Fokussierung im Kino auf eine Zukunft ohne selbstzusammengestellte "Jetztzeit". Syberberg 
versucht die horizontale Fixierung in der Wahrnehmungssituation der Moderne 
entgegenzusteuern durch die starke Kohärenz seiner Produktionen als Instanz auf stillstehenden 
Figuren zu organisieren. 
 
Als Reaktion auf "Opas Kino" (wo das Tabu auf die unantastbare Intensität der Vorführung ex 
negativo vermittelt wurde) entwickelt sich im Rahmen des Neuen deutschen Films in den 1960er 
Jahren eine andere Wahrnehmungssituation. Trotz der zunehmenden kulturellen Hegemonie der 
USA - "der Befreier" – erlaubt sich das kulturelle Klima in den 1960er Jahren ein verstärktes 
Bedürfnis nach einer darstellerischen Opposition – noch ganz Adornos und Blochs Kulturkritik 
im Ohr. "Die [nicht nachlassende] Spannung zwischen den Idealen der Aufklärung, "den Ideen 
von Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung"" und nach 1960 zwischen der 
Authentizität der Kommunikation bzw. Repräsentation der Wirklichkeit in der Filmkunst "bleibt 
aber weiterhin ein Nährboden für die Flucht in abgeschirmte Privatsphären und für die 
Propagierung von Erlösungsideologien."635 Zu solchen höchstpersönlichen Konzeptionsformen, 
die die betroffenen Regisseuren sogar gegenseitig inspirieren636, gehören u.a. Alexander Kluge, 
Edgar Reitz, Hans Jürgen Syberberg, Werner Herzog, Wim Wenders, Rosa von Praunheim, 
Rainer Werner Fassbinder (1945-1982), Werner Schroeter (1945-2010) und Christoph 
Schlingensief (1960-2010), der nach seiner Erfahrung als Regisseur des Bühnenweihfestspiels 
Parsifal in Bayreuth637 2004 sich auch als Filmer bzw. Initiator des neuen Neuen deutschen Films 
versucht.  
 
Konzentriert man sich allerdings nur auf Syberbergs weiteren Weg bei der Gestaltung seiner 
Vorstellungen, so muss man feststellen, dass dieses Bedürfnis nach Opposition als Filmemacher 
(wie z.B. Marxist Benjamin als "Theologe", oder Philosoph Heidegger in seiner Kritik der 
emanzipativen Metaphysik) seit Anfang der 1980er Jahre immer weniger aktuell wurde. Auch 
wenn Syberberg als exkommunizierter Opponent tätig ist – auch das Independent Kino ist in der 
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ist Schlingensief verdächtig. In der Auslegung eines ästhetischen Sinnes wittert er schon eine Instrumentalisierung des 
Kunstwerks, das mißbraucht würde zur Illustration dürrer Botschaften und papierner Thesen. Dieser Gefahr begegnet er mit 
dem halsbrecherischen Versuch, jenseits aller Hermeneutik ein Bühnengeschehen zu erfinden, das es als eine eigenständige, 
sinnliche Ebene mit der Vieldeutigkeit und der Komplexität der Musik aufnehmen kann, das also einen unmittelbaren 
künstlerischen Reflex auf sie gestaltet.[…] Gelungen erscheint die oft schier undurchdringlich wirkende Überlagerung von 
szenischen Vorgängen und exzessiven Videoprojektionen in ihrer Suggestion neuer, irreal-utopischer räumlicher Perspektiven - 
etwa in der sonst meist peinlichen Abendmahlsszene des ersten Aktes, die hier eine beinahe erhabene Aura erhält." Julia 
Spinola, Wahnsinn ist, daß Wagner nicht zu ändern ist - Die letzten Wiederaufnahmen in Bayreuth: Christoph Marthalers 
“Tristan” und Christoph Schlingensiefs “Parsifal” in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.08.2006, Nr. 179, S. 13.  
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Perspektive Syberbergs Teil des zynischen Systems -, ist das für ihn noch lange kein Grund, neue 
Filmtechniken und elektronische Medien (d.h. digitale) zu ignorieren. "Alten" wie neuen 
Reproduktionstechniken sind für Syberberg audiovisuelle Werkzeuge des "Übenden" (Brecht) für 
die individuelle Zusammensetzung einer Gegenwart. Somit werden nicht nur bereits vorhandene 
Bilder und Töne, historische Figuren in jener Form kombinatorisch und positionell neu 
repräsentiert - sie werden zudem durch den Betrachter auch innerlich immer wieder neu 
zusammengesetzt. Insofern findet für Syberberg die schöpferische Neutralität und die 
Beschwörung der (deutschen) Fatalität in der stillstehenden äußerst repetitiven 
Figurenkonzeption, in einer nicht üblichen Wahrnehmungsposition auf der Figur die Synthese 
der Kontinuität des Alten und Neuen statt. Gerade in einer erhöhten Personenregie, in der sich 
die Wirklichkeit "undramatisch" damit nicht unmittelbar aber individuell verschlüsselt wieder 
finden lässt, in der die verschiedensten Sein- und Zeitstimmen zirkulieren, formt für Syberberg 
die adäquate "Substanz" aktiv die übliche Vorstellung des Kinos zu korrigieren. 
 
Mag die Vorherschafft der linearen bzw. zynischen Ästhetik in den Kinosälen aber auch noch so 
groß sein – in den 1980er Jahren bietet vielmehr die Entwicklung von Monitorpräsentation zur 
Videorauminstallation Syberberg den gewünschten Raum zur kreativen Freiheit seiner Suche, die 
wie bereits erwähnt ganz anders geartet ist als das gesellschaftlich "funktionelle" Kino. Mit dem 
Jahre 1997 hat Hans Jürgen Syberberg definitiv das "Kino" verlassen und sucht sich andere, neue 
Ausweichräume, so z.B. die documenta X in Kassel, um dort seine Höhle der Erinnerung (1997) zu 
zeigen (vgl. hierzu 1.1.2.1.). Wahrscheinlich war erst Christoph Schlingensiefs Initiative eines 
neuen Neuen deutschen Films, wie auch Schlingensiefs unabänderlicher energisch ästhetischer 
Eigensinn, wieder eine Chance die erhoffte "funktionierende Disfunktionalität" zu finden, um so 
auch ohne ihn die Emanzipation von der unwidersprochenen akzeptierten Seinsarmut des 
(deutschen) Kinos einen neuen Impuls zu geben.638 
 
"Die liberale Kultur konnte gedeihen aufgrund des Vorhandenseins einer externen Opposition; die 
zeitgenössische Kultur hingegen integriert die Opposition erfolgreich und stellt eine Ästhetik ohne 
normatives Zentrum zur Schau. Der ostentative Eklektizismus dieser Kultur ist nicht selten an eine 
pluralistische Rhetorik gekoppelt, die es ihren Verteidigern erlaubt, die kritischen Verfechter der 
Emanzipation als totalitär zu denunzieren."639 
 
Syberberg wurde seit seiner Münchner Anfangszeit von verschiedensten philosophischen 
Stimmen ästhetisch geschützt und geprägt. Dennoch würde es hier nicht passen die Gegenwart 
"GEIST" ein philosophisches Eklektizismus zu nennen. Die verschiedensten spannungsreichen 
Stimmen dazu disparat verkoppelt an nicht unmittelbar sichtbaren Figuren generieren gemeinsam 
eine Einheit, eine eigene und geschlossene Intensität der Wirklichkeit welche sich konsequent 
verweigert emanzipiert – d.h. in der Ausdrucksform des Verlusts - zu kommunizieren (vgl. 
Kapitel 4. "Gottmensch" Edith Clever). Die Welt Richard Wagners und Bertolt Brechts ist für die 
von Syberberg verlangte aufklärerische Filmspannung äußerst brauchbar. Falls sie aber ästhetisch 

                                                 
638  Trotz schwerer Krankheit war Christoph Schlingensief auch ungebrochen im Operbereich tätig: "Christoph Schlingensief's 

opera village project in Burkina Faso, entitled Remdoogo, is a highly impressive global arts project that brings different worlds 
together and removes the dividing line between art and life. Work started in January 2010 to create the opera village on around 
14 hectares of land close to Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, comprising schools, film and music classrooms, 
rehearsal rooms, a hotel, a stage, a hall, a café, a restaurant, offices, workshops, housing, a football pitch, agricultural land and 
an infirmary. […] The opera village will allow Schlingensief to turn his vision into reality, establishing opera as an art form 
reuniting all disciplines in the midst of life, and continuing a story where opera pursues emotional and political strategies 
capable of changing society. It is a long-term initiative towards having personal initiative, and takes as its starting point an 
extended concept of opera: opera is liberated from present ossification and turned into a living organism that is continually 
growing and developing its own characteristics and unlikely dimensions. […] Via Intolleranza II is the first piece of African 
opera village utopia to come to Europe. It is not a production by the opera village, but an accompanying piece of research which 
attempts to understand step by step why we always want to help the African continent, although we have been unable to help 
ourselves for quite a while now. It also asks the question of whether things like intolerance and indifference to ourselves lie at 
the heart of this constantly inappropriate behavior." Heft des Kunstenfestivaldesarts (Hrsg.) Christoph Schlingensief Via 
Intolleranza II, 2010, S. 11-12. "The Holland Festival 2011 opens with the readymade opera Mea Culpa (2009) by Christoph 
Schlingensief." Vgl. www.kfda.be, www.schlingensief.com u. www.hollandfestival.nl. 

639  Russell A. Berman, "Konsumgesellschaft Das Erbe der Avantgarde und die falsche Aufhebung der ästhetischen Autonomie" in: 
Christa u. Peter Bürger (Hrsg.), Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde, 1987, S. 67. 

http://www.kfda.be/
http://www.schlingensief.com/
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synthetisiert mit anderen ungleichartigen Rhythmen, würde die wirkungsvolle interferenzielle 
Musik des inneren Auges auch jene Adornosche Hoffnung die uns im Alltag fehlt darstellen. 
 
"Für Wagner bleibt Unbewußt immer Höchste Lust, während Bergs Musik sich selbst, und das Subjekt, das 
in ihr redet, drangibt um ihrer Eitelkeit willen, vielleicht auch in der verschwiegenen Hoffnung, daß nur das 
nicht verloren sei, was nicht sich selbst behält."640 
 
Die atypische Hitlerfigur im Garten Wahnfried, wo sich vergleichbar eine Spannungsintensität 
wie zwischen Richard Wagner und Alban Berg versammelt hat, setzt als Schlüsselfigur auf jene 
"verschwiegene Hoffnung, dass nur das nicht verloren sei, was nicht" unmittelbar 
wahrgenommen wurde. Offensichtlich ist für Opponent Syberberg diese verunsicherte 
philosophische Fülle auf der problematisch verdrängten Figur – die die Beteiligten der 
"Kulturindustrie" wegen der rasanten fortschreitenden Organisation des Fortschritts schon 
ästhetisch nicht einfangen können – im Kino die "Stiftung des Bereichs des Unanrührbaren" 
(Adorno). Aus dieser kaleidoskopisch montierten musikalischen Fülle schöpft das Publikum in 
ihren Erscheinungen außerhalb des Systems eine Präsenz "GEIST" die die Diktatur der 
emanzipierten Kommunikation (vgl. Adorno, Negative Dialektik, 1970, S. 347f.) ungebrochen 
kritisiert. Also entsteht unversehens auf der Hitlerfigur die verunsicherte Nicht-Identität der 
(autonomen) Kunst; die Suche in der Filmkunst nach dem Schönen, nach einem Reflexionsraum 
der Negation des Zwangs wird im Garten der Villa Wahnfried in Bayreuth nach 
selbstorganisierter Absorption aber ohne H. fortgesetzt.  
 
"Ich glaube an die Aristokratie der Wahrheit, und da es die Wahrheit nicht gibt, immer nur die, die ich weiß 
in der Form ihrer Darstellung, wird es darum gehen müssen, diese Wahrheit nicht nur zu suchen, jeder auf 
seine verschiedene Weise, sondern auch darum, Formen zu etablieren. Wie das am besten geschehen kann, 
nämlich in einer von uns selbstbestimmten, immer neu zu erkennenden Suche nach diesem Wege als Ritus, 
Zeremonie, Mythos, Religion, Philosophie, Ideologie, Staat oder Kultur. Wie auch immer, nicht das 
Programm, das Ziel ist absolut, sondern das schwer einzusehende Prinzip, das widersprüchlich Ambivalente 
des ewigen Weges aller unserer Bewegungen, Ideen, Phantasien und Projektionen immer erneut zu 
suchen."641  
 
Manche großstädtischen Journalisten beurteilen das Zentrum seiner aktuellen Kunst, 
"Gottmensch" Edith Clever, als eine kryptische Selbsterhöhung und anschließend das Projekt 
Nossendorf (2000)642 nur als hoffnungslosen Provinzialismus.643 Wie auch Sloterdijk im Bezug auf 
Heideggers Rückzug aufs Land feststellt kann aber möglich auch Syberbergs bewusste Wendung 
zur mecklenburg-vorpommerischen Provinz gerade als Entschärfung des allgemein akzeptierten 
großstädtisch-postmodernen Zynismus (Krieger) gesehen werden – als eine Wendung zu einem 
wirklichen "Entbergen" (Heidegger) der Wirklichkeit. Vielleicht ermöglicht gerade eine solche 
Distanz, die "Regulierungen des Lebens" im Rahmen von Denken, Geschichte, Kultur und Natur 
präziser wahrzunehmen als es alle bisherigen Filmrealitäten konnten.644 Im Zusammenhang mit 
dem Bestreben, den Zynismus im Kino durch einen Kynismus zu ersetzen und so zu einer 
ursprünglicheren Wahrnehmung der Wirklichkeit zu gelangen, ist ein solches Projekt im Kino 
Mitte der 1970er Jahre durchaus plausibel. Im Gegensatz zu Heidegger sieht Syberberg in ihr 
allerdings sehr wohl das Potenzial eine selbstreferentielle Art des "Her-vor-bringens [der 

                                                 
640  Theodor W. Adorno, "Ton" in: ders. Berg - Der Meister des kleinsten Übergangs, 1995, S. 21-22. 
641  Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 30. 
642  Projekt Nossendorf: "Wer heute Film meint, braucht kein Kino mehr und Fernsehen und kein Laboratorium. Wie früher nur ein 

Papier nötig war um etwas zu schreiben, damit Gedichte entstehen, so haben wir heute die entsprechenden 
Werkzeuge/Apparate, wenn’s einer kann. Und er kann überall sich richten, das Entstandene hinzu senden. Es braucht nur einen 
Platz, von wo es geht. […]. Es können auch Dinge sein aus dem Archiv des Lebens/Werks, wie täglich Neues. […] Fernab und 
noch da. Von einem Ort zum anderen. Über die Grenzen, Kontinente, dem einzelnen zugänglich, nicht im Saal, nicht in der 
Gesellschaft der Zensur öffentlicher Programme oder Correctness. Von einem zum anderen. Über All." Hans Jürgen Syberberg, 
"Projekt Nossendorf", Syberberg1/Projekt_Nossendorf/hauptteil_projekt_nossendorf.html. 

643  Gemeint ist z.B. Willi Winkler, Journalist der Süddeutschen Zeitung und durchaus Exponent der zynischen Vernunft in: 
"Unsere kleine Farm, Hans-Jürgen Syberberg zeigt im Pariser Centre Pompidou Einsichten aus der Welthauptstadt 
Nossendorf", den 3. Juni 2003. Im Netz: www.syberberg.de/Syberberg4_2003_1/3_Juni1.html. 

644  Vgl. hierzu Peter Sloterdijk, KdzV1, S. 369-396, hier S. 387. 
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Wahrheit]"645 zu entwickeln: Die aktuelle Figur ist undramatisch, sie ist reflexiv widersprüchlich 
ambivalent, sie ist ein Spiegel des Objekts und Subjekts, sie formt im Kino als Antwort auf das 
zwingende Erzählkino die expandierende Resonanz aller möglichen Orte die "das dargestellte 
Seiende selbst, und damit alles, was ist […] als solches" (Duque über Heidegger) immer wieder 
neu in Form einer selbstorganisierten Projektion auf die ambigue Figur erscheinen lässt. 
Konzentriert man sich nur auf die Suche die Gegenwart obwohl in ihrer vielschichtigen Intensität 
als ein brauchbar kohärentes, dazu weitertreibendes Netzwerk "Fernab und noch da" (Syberberg) 
vorzuzeigen, so ist unschwer nachzuweisen, dass Syberberg bei seiner Suche nach der Wahrheit 
(Aletheia) sie "nicht – im Paradiese […], sondern an einem bedenklichen Mittelorte zwischen 
Himmel und Hölle" (Wagner über Dante an Mathilde Wesendonck) und aus den 
gegensätzlichsten philosophischen Stimmen schöpft, u.a. eben Heidegger.  
 
Aber das sehende Denken des Philosophen Adorno oder Heidegger wurde trotz allem doch 
unbemerkt von linearen Bildern und Töne geprägt, weswegen sie das korrigierende Potenzial 
audiovisueller Medien bezweifeln. Besonders im Hinblick auf die vorteilhafte Konstitution ihres 
eigenen Jargons: Der Vorstellung, dass die Werkzeuge der Reproduktionstechnik reflexive sogar 
asymmetrische Dimensionen evozieren könnten die nicht in sich selber ruhen standen sie 
skeptisch gegenüber. Nur Theologe Walter Benjamin sieht intuitiv in der Reproduktionstechnik 
eine Chance zur Überwindung der traditionellen Metaphysik des mediatisierten Fortschritts. Vor 
diesem Hintergrund einer Prägung durch diese Bilder wird die Adorno und Heidegger eigene 
Skepsis gegenüber der Reproduktionstechnik als solcher (im Gegensatz zu der einen Manifestation 
der Reproduktionstechnik in der linearen Ästhetik) also entschärft. Der Grund ihrer 
gemeinsamen Bildskepsis ist die von ihnen postulierte Theorie der Macht des 
Vervielfältigungsapparats, die, als sie allzu manifest wurde, ihr intrinsisches Potenzial ins 
"Undramatische" (Benjamin über Platon) für eine vielmehr ontologische Auffassung der Freiheit 
vernachlässigt haben.646 Viele Film- und Fernsehproduzenten bestätigen in ihren Konzeptionen 
das funktionelle Wesen der Reproduktionstechnik: sie ist eine "Manipulationsmaschine" 
(Adorno), da sie die filmgewordene Realität nicht als Öffnung – wo nicht "das Erscheinen als 
solches [erscheint]", als Entwurf von Seiendem – sondern als Faktizität sogar als Sein 
interpretieren. 
 
Wie Hegel Wahrheit in der Kunst voraussetzt und laut ihn erscheinen kann, so versuchen auch 
Benjamin, Adorno, Heidegger gemeinsam dieses sehende Denken als vernachlässigter Ort der 
Moderne zu revitalisieren: "Das Absolute, das in der Kunst erscheint, bleibt zugleich verborgen, 
weil die Kunst kein wesentliches Medium mehr sei – nur im Denken könne es vollends 
erscheinen und sei nur so bei sich"647 (Duque über Hegel). Wie bereits besprochen glaubt 
Heidegger nicht, dass die übliche Wiedergabe, in ihrer allgegenwärtigen opto-akustischen 
Erscheinung, die Möglichkeit eines "Entbergens" zugeschrieben werden kann. Der frühe 
Heidegger bezeichnet, wie Adorno, den funktionellen Vorgang als äußerst fragwürdig und hält 
ihn für unpoetisch, zumindest in der Reproduktionstechnik. Für den durchaus antikommunikativ 
verdächtigen Ikonoklasten Heidegger erscheint die ″Wahrheit″ z.B. in der individuellen Lektüre 
der Lyrik, die durch kein Bild zu ersetzen ist.648 Aber die Vorstellung aus Nossendorf wird seit 

                                                 
645  "Das Wesen der Kunst ist "das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden". Das wurde aber von Heidegger eigentlich 

nicht gefragt – eher stillschweigend aus Hegel übernommen. Kunst ist nach Hegel eine Art, wie die Wahrheit (die Idee, die 
Versöhnung) erscheint. Und sie erscheint als Vorstellung vom "Standpunkt des Absoluten" und nicht bloß als Vorstellung des 
Menschen. […] Bei Heidegger dagegen erscheint im Kunstwerk "zunächst nicht eine oder die Idee, sondern das dargestellte 
Seiende selbst, und damit alles, was ist". Und mehr noch: im Kunstwerk "erscheint das Erscheinen als solches", als 
Unverborgenheit." João Manuel Duque, HFA in: ders. OiT, S. 27-28. 

646  "Dass [diese Macht] in deutschen Filmen zwischen 1933 und 1945 eine bedeutende Rolle spielte, ist hinlänglich bekannt. Dass 
es ungeachtet der historischen Zäsur des Jahres 1945 Grundkonstanten der sozialen und politischen Verhältnisse gab und damit 
auch die Rahmenbedingungen für die Filmproduktion in Deutschland und Europa vorgegeben waren, ist eine weniger 
verbreitete Erkenntnis." Broschüre Neuerscheinungen Herbst 2009 edition text+kritik, S. 18. Vgl. Johannes Roschlau (Hrsg.), 
Träume in Trümmern Film – Produktion und Propaganda in Europa 1940-1950, edition text+kritik im Richard Boorberg 
Verlag, München, 2009 (erscheint im November 2009). 

647  João Manuel Duque, HFA in: ders. OiT, S. 27. 
648 Vgl. dazu Hannah Arendts Kritik auf die privilegierte Sprache Heideggers zur Offenheit in diesem Kapitel. 
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1953 ambigue organisiert: Erst im Verschwinden des Bühnengeschehens wird etwas 
Authentisches hervorgebracht, wo es wichtig ist "[das] was übrig bleibt, aufgeht [und]"649 was sich 
nicht selbst hervorbringen kann und noch nicht vorliegt.650 Wie in der individuellen Lektüre der 
Lyrik formuliert und demonstriert die eigenständig modulierte Projektion (früherer Syberberg-
Produktionen) auf die stillstehende Theaterfigur eine einmalige Intensität die sogar durch 
Heideggers Kritik der Metaphysik und Medienkritik geschützt und bis ins Unendliche vergrößert 
werden kann.  
 
Was in der Wiedergabe kaum zu erkennen gibt folgt über die selbstmodulierte "religiöse oder 
halluzinogene Vision" (Seel über Adorno) projiziert auf den aktuellen Gestus der Figur. Diese 
einmalige Rezeption wirkt dysfunktional, jenseits der Engpässe von "Kultur" und "Zivilisation". 
Für die Prolongation der polaren Solidarität als Denkintensität des autonomen Menschen (auch 
nach der Vorstellung) übt die Benjaminische Kulanz auf die Heideggersche "Strenge" und Adornos 
Denkweg lenkend zwischen Hoffnung, Metaphysik und Pessimismus eine brauchbare Spannung 
im Bezug auf das heiter musikalische Potenzial der stillstehenden Theaterfigur aus. Syberberg 
steuert in seiner Kunst genau zwischen Kulanz und Strenge – denn das Gedankengut dieser drei 
Philosophen findet in seinen orts- und zeitunabhängigen Konstellationen der sich selbst 
zitierenden historischen Figuren in wechselnder Stärke Einzug. 
 
""Alles 'Wesen' ist in Wahrheit bildlos", bemerkte Martin Heidegger in seiner Heraklit gewidmeten 
Vorlesung des Sommersemesters 1943 und führte diesen in seiner Apodiktik rätselhaften Satz auch weiter 
aus, indem er sich dagegen verwahrte, die Bildlosigkeit "als einen Mangel" aufzufassen: "Wir vergessen dabei, 
dass das Bildlose und also Unanschauliche allem Bildhaften erst den Grund und die Notwendigkeit gibt. Was 
aber vermöchte auch ein Maler, der nicht stets und zuvor weiter sieht und über das hinweg, was Farben und 
Striche zu geben vermögen, zu malen? Alles Anschauliche ist ohne das Unanschauliche, das es zu schauen 
geben soll, nur ein Augenreiz."" 651 
 
Martin Heidegger gibt also nur den Anschein, ein wirklicher "Bilderstürmer" zu sein; die 
zahlreich zirkulierenden und vor allem gesellschaftlich funktionellen Bilder besitzen für ihn 
automatisch eine "Uneigentlichkeit", da sie nur Augenschmaus sind und somit der Unterhaltung 
und Zerstreuung dienen. Vom "Unerwarteten" – dem "Unanschaulichen" – eben dem Notausgang 
einer erweiterten Wirklichkeit sind sie extrem weit entfernt.652 Heidegger verfolgt in seinen 
Erörterungen zu diesem Thema im Grunde ein ähnliches (autonomes) Anliegen wie Benjamin: 
gesucht wird eine "unverstümmelte Erfahrung" (Habermas über Adorno), jenseits von Logik und 
Erkenntnistheorie. Hieraus dürfen wir schließen, dass also nicht jedes Klangbild für Heidegger 
unmittelbar Abglanz einer intentionalen Zukunft oder als Phänomen Verfallsgeschichte ist. 
"Kunst muss dabei in ihrem Sein gedacht werden, ohne dass ihre geschichtliche Erfahrung 
übersprungen werden darf. Nur ein phänomenologischer Ansatz mit ontologischer Reichweite 
könnte dem entsprechen."653 Also die unerwartete Intensität der Hitlerfigur im Garten Wahnfried 
entspricht vielmehr die Voraussetzungen der sogenannten konträren Philosophen einer 
Wesenserscheinung. Höchst anachronistisch und vielleicht zu gewagt ist die These, dass möglich 
Benjamin, der spätere Adorno sowie der spätere Heidegger ihre gemeinsam gewünschte fragile 
Position einer poetischen Intensität im Kino auf der undramatischen Hitlerfigur im Garten der 

                                                 
649  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 12. August 2007", Syberberg4_2007/12_August.html. 
650  Dieses Her-vor-bringen in der modernen Technik hat eine Gemeinsamkeit mit der "unfaßbar bleibenden Realität" der 

"apparation" oder die "Himmelserscheinung" von Adornos Ästhetik. "Also wie eine religiöse oder halluzinogene Vision, in der 
plötzlich etwas gegenwärtig ist, was im selben Augenblick schon nicht mehr da ist." Martin Seel, ÄE, S. 34, u. vgl. dazu 
Theodor W. Adorno, ÄT, S. 125 u. Philippe Lacoue-Labarthe, AP in: ders. HAP, S. 65. 

651  Wolfgang Ullrich, VaH, S. 9. 
652  Obwohl in Heideggers Essay Der Ursprung des Kunstwerkes ein Gemälde Van Goghs eine zentrale Rolle spielt, bleibt deshalb 

Philippe Lacoue-Labarthes These fraglich da er "besteht im Verdacht, daß Heideggers Gedanke der technè [Sprache und 
Dichtung, oder Sprache als Dichtung] von einer Neuinterpretation der mimesis unterlaufen wird, welches auch die Verachtung 
sei, die da und dort in Hinsicht auf diesen Begriff brutal zum Ausdruck gebracht wird." Philippe Lacoue-Labarthe, Poetik der 
Geschichte, 2002, S. 21ff. 

653  João Manuel Duque, OiT, Cover (Hinterseite des Buches). Phänomenologen sehen den Ursprung der Erkenntnisgewinnung in 
den unmittelbar gegebenen Erscheinungen. 
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Villa Wahnfried hätten entdecken können. Als aber Sedlmayr den mit üppigen abendländischen 
Kunstmotive und Figuren ausgestatteten "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland 1977 wirklich 
sah, konnte der Kunstprofessor überraschenderweise mit der kinematografischen Vermittlung 
seiner kunsthistorischen Kenntnisse nichts anfangen, wie Syberberg später in einem Gespräch 
berichtete.654  
 
Außerdem kann auch Opponent Syberberg sich die Reproduktionstechnik nur schwer entziehen, 
wie Heidegger als Philosoph die Metaphysik (dabei deutlich Duque folgend). Syberberg skizziert 
eine Präsenz "GEIST", während Heidegger - trotz nihilistischer Tendenzen – weiterhin das 
"Bedenken der Differenz als Thema des Denkens" (Lotz über Heidegger) exploriert. Diese 
Autarkie zeigen sie gemeinsam in der Originalität ihres Denkens: "Eine Überwindung der 
[traditionellen] Metaphysik verlangt [wie in der üblichen Wiedergabe] eine Überwindung ihrer 
Sprache"655 (Duque). Wie Heidegger diese Überwindung äußerst vorsichtig in die Kunst sondiert, 
so sieht Syberberg – dabei Heideggers Kritik der Metaphysik deutlich im Ohr - auf der orts- und 
zeitbeweglichen Bühne die "kleine Pforte" (Benjamin) als eine passable Überwindung der 
Metaphysik und Beschwörung der (deutschen) Fatalität entstehen, obwohl äußerst fragil und 
anfällig. Anfang der 1960er Jahre distanziert Heidegger sich mehr und mehr von der Metaphysik. 
Auch Syberbergs aktuelle Figur ist keine Realität oder gar höchste Realität, sondern sie gewinnt 
mehr und mehr die undramatische Manifestation eines scheinbar unendlich spiegelnden 
Denkraums. Die Sein- und Zeitstimmen aus früheren Produktionen werden durch das Publikum 
und den "Gottmensch" Edith Clever absorbiert; die versammelte Ambivalenz aber wird auf die 
atypische Kinogestalt projiziert bzw. in ihrer mimetischen Erscheinung fortgesetzt; die bereits im 
Kino z.B. auf der Hitlerfigur die äußerst fragile Wahrnehmungskondition eines "Entbergens" 
(Heidegger) generiert. So Heidegger sich mehr und mehr von der Metaphysik und Seinsfrage 
distanziert so distanziert Syberberg sich mehr und mehr von der "leicht" nachzuahmenden Figur. 
Permanent sammelt die Figur bzw. der freie Geist im Kino die kaleidoskopische "Substanz" und 
sie darf, so auch Bloch, "keinesfalls […] als beendet erscheinen. Ihr Bedeutungsgehalt ist genau in 
der Zeit noch nicht erschienen, er steht gleich dem der Menschen noch in utopischer Latenz."656 
Einsam und einmalig leistet Edith Clever und ihr Publikum eine schwierige Aufgabe: In einer 
höchst dramatisierten Bilderwelt das ganze Epos glaubwürdig auf ihrer Gestalt bis in die 
Installation in Berlin (2010) undramatisch "Scheinen" zu lassen. In dieser Solitüde des Kinos sieht 
Syberberg die gewünschte artifizielle Form seines Blickes aus dem damaligen Fenster in 
Nossendorf entstehen (i.e. die Hoffnung, die Ahnung eines unendlichen Bühnengeschehens) die 
auch Heidegger im Zeitalter des Nihilismus zumindest zur Orientierung des "Bedenkens der 
Differenz" als "brauchbare Ebene" hätte einstufen können. 
 
Nähe und Ferne (Benjamin), sowie Funktionalität und Disfunktionalität (Adorno), sind essenzielle 
Hilfsmittel um die moderne (Weiter-)Entwicklung der "Metaphysik und ihr Ende im Nihilismus" 
(Figal über Heidegger) zu verstehen. "Nähe" existiert in Begriffen wie "bequem", "ungefährlich", 
"mühelos", "vertraut", "wiederkehrend", "passiv" usw.; "Ferne" beinhaltet das Gegenteil – sie ist 
disfunktionell und mühsam, unbequem, fragil und verlangt ein aktives (Um-)Denken, 
Kombinieren und Improvisieren. Insofern könnte die Art Vorstellung sogar schmerzhaft sein; 
zudem steckt sie fast immer voller Risiken. Dennoch lässt uns diese Ferne etwas erahnen, egal ob 
wir es als Glauben, Hoffnung, Gewissen oder als Zukunft einstufen, die nicht unmittelbar in 
Materie umzusetzende Vorschau, auch wenn wir sie noch nicht mächtig sind, ist, Syberberg 
zufolge, gerade das was uns im Kino der Moderne fehlt. Falls eine Gesellschaft die Reproduktion 
der funktionellen Bilder aus einem "aufgeklärten falschen Bewusstsein" (Sloterdijk) heraus als eine 
(dialogisierende) Selbstverständlichkeit einordnet, ist sie der Gefahr (Heidegger) ausgesetzt, die 
Uneigentlichkeit solcher Bilder unbewusst und passiv gegen eine bequeme Eigentlichkeit 

                                                 
654  Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg am 26.10. 2005 in Nossendorf. 
655  João Manuel Duque, HFA in: OiT, S. 19-36 hier 26 u. 36. 
656  Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1518f. 
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(Riemer: eine "spirituelle Leere") einzutauschen. Die mächtigen Bilder suggerieren eine familiäre 
und materielle Wärme, die die Konsumenten nach einem arbeitsvollen Tag, wie auch erwartet, 
entspannen und verführen soll. Solche Bilder sind Erscheinungen ("Apparitionen", wie es Adorno 
bezeichnet), die den Betrachter dazu einladen, sich weiter am kapitalistischen, materialistischen 
und horizontal orientierten System zu beteiligen. Nahezu fehlen in solchen Vorstellungen die für 
Benjamin, Adorno und Heidegger notwendigen Reminiszenzen der Absenz – die verunsicherten 
Notausgänge – in ihrer Kombination Formationen der Aletheia als mögliche Ausdrucksform zum 
Entbergen. Dabei formulieren die bequemen Vorstellungen eine große wahrheitsstiftende, und 
folglich systemkonsolidierenden Funktion, die die Rezipienten zu mechanisch sogar defizitär 
Denkenden macht.657 Sie sind nur Manifestationen einer bedingten Wirklichkeit ohne 
dysfunktionalen Gesang. Schließlich wurden die Reproduktion dieser audiovisuellen Realität von 
Anderen geschaffen. Die Zivilisation festigende kommunikative Funktion erwächst dabei 
insbesondere aus dem anhaltenden Konsumstrom, der durch diese Bilder hervorgerufen wird und 
der sich wiederum vorteilhaft auf den wirtschaftlichen und zukunftsfixierten "Fortschritt" 
(Benjamin) auswirkt. Kurzum, die Bilder werden zu den status quo stabilisierenden Werbeträgern 
(Adorno).658 Die Macht der bedingten Eigentlichkeit innerhalb solcher funktionellen 
Vorstellungen ist paradoxerweise eine Folge fortkommend aus den ständig zur Verfügung 
stehenden Kanäle. Das wirkliche Potenzial dieser Kanäle, zeigt sich als ein wiederkehrendes 
mediales Ereignis um das Publikum konsensgemäß zu beeinflussen, wobei der tatsächliche 
Konsum der medialen Uneigentlichkeit – der nur mangels eigener Vorstellungen bzw. Präsenz, 
mangels eigener selbstzusammengestellten Instanz stattfindet – nicht als solcher artikuliert wird. 
Aus einer sich perpetuierenden, von der Reproduktionstechnik kontrollierten Uneigentlichkeit ist 
unsichtbar aber kompromisslos ein dramatisierter Konsens des Denkens geschaffen worden ″was 
die pseudowissenschaftliche Ideologie Kommunikation nennt.″659 Insofern hat die List Brechts 
(das chinesische Motiv, siehe 1.1.2.2.) in solcher eingekesselten Wahrnehmungssituation den 
Status einer fragwürdigen Authentizität und deswegen in der lautstarken Sprache des 
Allgemeinen kaum Überlebungschancen. In solcher Situation der Moderne kann die 
Schlüsselfigur der Syberbergschen Ästhetik ihre hoffnungs- und geistvolle 
Wahrnehmungsaufgabe im Garten der Villa Wahnfried kaum durchsetzen. 

 
Das heißt, dass in dieser Perspektive die heutige allgegenwärtige Figurenkonfiguration in der 
Mediendemokratie über ein kaum wahrheitsstiftendes Potenzial verfügt, die fragil externe Instanz 
die als Hilfe in der Selbstkonstruktion einer Vorschau fungiert fehlt, die vorher aber nicht einer 
dramatisierten und horizontal-organisierten Realitätsdoktrin unterworfen war, sondern sich 
"disparat verkoppelt" in einer orts- und zeitbeweglichen Polyphonie von Sprachen der Künste (die 
vernetzten Wunderkammer660 der Moderne wie Theater, Musik, Malerei, Lyrik und durch die 
Kunst des Sprechens) an uns richtete. Von dieser Perspektive aus konzipiert Syberberg offenbar 
Figurenkonstellationen, die niemand unbedingt sehen und hören will. Seine Figuren verfügen 
nicht über eine systemkonsolidierende Funktion; vielmehr entsprechen sie Manifestationen die 
die Macht des unauflöslich scheinenden Wahrheitsbegriffs der Mediendemokratie befragen; 
durch das chinesische Motiv, wie Brecht es ursprünglich meinte, in der Vorführung auf der Figur 
zu sensibilisieren. Ungebrochen richtet sich die Syberberg-Kamera nach einer Kantschen 
Weisheit: "Nur die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis bahnt den Weg zur Vergötterung." Um es in 
Heideggers Terminologie auszudrücken – der von der Technik geprägte Mensch "bestellt"661 
Bilder des Gegebenen; Syberberg aber produziert Bilder eines Bühnengeschehens, die keiner 

                                                 
657  "[Het] hedendaags fascisme is opnieuw het gevolg van politieke partijen die hun eigen gedachtegoed verloochenen, 

intellectuelen die een gemakzuchtig nihilisme cultiveren, universiteiten die deze naam niet waardig zijn, de geldzucht van de 
zakenwereld en de massa media die liever de buikspreker van dan een kritische spiegel voor het volk zijn. Dit zijn de 
gecorrumpeerde elites die de geestelijke leegte [die spirituelle Leere] cultiveren waarin het fascisme weer groot kan worden." 
Rob Riemer, De eeuwige terugkeer van het fascisme (etf), 2010, S. 59. 

658  Vgl. dazu Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno, KAM in: ders. DA, S. 128-176. 
659  Theodor W. Adorno, "Paralipomena" in: ders. ÄT, S. 476. 
660  Vgl. Horst Bredekamp, u.a. (Hrsg.), Theater der Natur und Kunst: Wunderkammern des Wissens; eine Ausstellung der 

Humboldt-Universität zu Berlin; 10. Dezember 2000 bis 4. März 2001, Martin-Gropius-Bau, 2000. 
661  Vgl. dazu Martin Heidegger, FT in: ders. TK, S. 16ff. 
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"bestellt". Nichtsdestoweniger liegt in der Frage nach dem Wesen der Reproduktionstechnik auch 
die Chance die Figuren auf eine Weise zu organisieren, in der die Erfahrung die Realität des 
mediatisierten Wahrheitsbegriffes einholt: Im Modell Nossendorf können die Konsumenten 
erneut das Staunen entdecken (Benjamin II,2/535); in dem sie sich selbsttätig aus der orts- und 
zeitbeweglichen Schönheit eine unvereinbare Projektion formen die sie in eine Ferne jenseits des 
Bannes der üblichen Vorstellung blicken lässt (Vgl. hierzu Adorno in einem Brief an Gershom 
Scholem, 14.3.1967). 
 
"″[Staunen] wovor? Vor der anderen Möglichkeit, daß überall das Rasende der Technik sich einrichtet, bis 
eines Tages durch alles Technische hindurch das Wesen der Technik west im Ereignis der Wahrheit.″ [...] 
Heidegger faßt also jetzt die Möglichkeit ins Auge, [...] daß die Technik von sich aus, aus sich heraus zum 
Stillstand kommt, heißt nichts anderes, als daß sie ″künstlerisch″ wird. Das wiederum ist möglich, weil sie 
gleichen Ursprungs ist wie die Kunst, denn Kunst und Technik sind Weisen der poíesis, sie sind, wie 
Heidegger sagt, Weisen des ″her- und vorbringenden Entbergens″. Die Technik ist eine bestimmte und von 
der Kunst unterschiedene Weise, Seiendes zur Präsenz zu bringen, und allein wenn man die Formulierung 
″zur Präsenz bringen″ genau genug hört, wird deutlich, daß sie die Erfahrung der Absenz in sich trägt."662 
 
Die fragile Potenz der Freiheit in der Filmkunst die Benjamin bereits im Kunstwerk im Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) nennt wird sich auch laut "Bilderstürmer" 
Heidegger "eines Tages" also derartig hervortreten können, "daß sie die Erfahrung der Absenz in 
sich trägt." Die dysfunktionale Interpretation der Reproduktionstechnik in Syberbergs 
Figurenepos ist eine ästhetisch manifest gewordene logische Benjaminische und kynische 
Antwort auf eine gottlose Wahrnehmungssituation, die Adorno und Heidegger als Kulturkritik 
bloß in ihren Schriften artikuliert haben. Auch schreibt Heidegger: "Das Gefährliche ist nicht die 
Technik. Es gibt keine Dämonie der Technik, wohl dagegen das Geheimnis ihres Wesens."663 
Dieser Satz weist hin auf die Möglichkeit mittels der Reproduktionstechnik die Unverborgenheit 
anschaulich zu machen; d.h. in der Technik das Publikum animieren zur Selbstkonstruktion einer 
Zukunft. Nicht nur Kunst hat das Privileg, sondern das Wesen der Reproduktionstechnik verfügt 
auch über eine Ebene, so Syberberg, auf der die nie endende Konstruktion einer 
selbstzusammengestellten Präsenz und "damit alles, was ist" stattfinden könnte. Diese 
Möglichkeiten sind aber nur allzu oft durch die dramatische Betonung des Unmenschlichen und 
des unverhüllt also gut sichtbaren Gottlosen auf der horizontalorganisierten Figur (positioniert in 
einer festgelegten Zukunft) im "Ge-stell"664 "das Scheinen und Walten der Wahrheit [verstellt]."665  
 
"Das Wesen der Technik beruht im Ge-stell. Sein Walten gehört in das Geschick. Weil dieses den Menschen 
jeweils auf einen Weg des Entbergens bringt, geht der Mensch, also unterwegs, immerfort am Rande der 
Möglichkeit, nur das im Bestellen Entborgene zu verfolgen und zu betreiben und von da her alle Maße zu 
nehmen. Hierdurch verschließt sich die andere Möglichkeit, daß der Mensch eher und mehr und stets 
anfänglicher auf das Wesen des Unverborgenen und seine Unverborgenheit sich einläßt, um die gebrauchte 
Zugehörigkeit zum Entbergen als sein Wesen zu erfahren."666 
 
Der vertraute Einsatz der Kamera, zur Herstellung eines funktionellen und "bestellten" Bildes 
ohne "edle Einfalt und stille Größe" (Winckelmann), wurde ein Entbergen, also eine Vorstellung 
der "Realität", die uns nahe sein soll. Je unverkennbarer jedoch das Anschauliche ist, desto größer 
ist die Unverborgenheit der Wahrheit, i.e. desto weniger ist die Vorstellung vom Ort der 
Wahrheit entfernt. Die Schlüsselfigur im Garten der Villa Wahnfried demonstriert verschlüsselt 

                                                 
662  Günter Figal, TMuN in: ders. MHE, S. 161-162. 
663  Martin Heidegger, FT in: ders. TK, S. 27-28. 
664  Heidegger gebraucht diesen Begriff nicht im Sinne von Gerüst, Apparatur oder Gerätschaft. "Ge-stell" ist bei Heidegger ganz 

und gar ungegenständlich. Das "Ge-stell" sei das Wesen der modernen Technik. Figal fasst diesen Begriff kurz zusammen: "Das 
Wesen der Technik, das "Ge-stell", ist nichts anderes als die herausfordernde, sich in keinem Ziel vollendende Dynamik der 
Weltbeherrschung und Naturausbeutung." Vgl. dazu auch Martin Heidegger, "Das Ge-Stell" in: ders. III. Abteilung: 
Unveröffentlichte Abhandlungen, Bremer und Freiburger Vorträge, 1994, S. 24-45. 

665  Martin Heidegger, FT in: ders. TK, S. 27. 
666  Ebd., S. 25-26. 
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Ende und Anfang der deutschen Geschichte, sie macht die Zukunft als asymmetrisches 
Bühnengeschehen sichtbar, eben in einer Zeit der Ferne, die verstellte Wirklichkeit.  
 
"Und [sie] wäre darzustellen alles mit den Mitteln dieser Zeit in der Verweigerung aller Verführungen aus 
Technik und materiellen Angeboten, aus der Erkenntnis der Verluste im Verstummen selbst, das trotzdem 
noch zu gründen mit verschiedenen Stimmen, Bildern, Tönen ohne Rücksicht auf Epochenstile, 
Berührungsängste und Ästhetisierungsvorwürfe irgendwelcher Herrschaftsanmaßungen modernistischer 
Interpreten der Kunst, die immer Leben repräsentiert, daß wir sind und waren und wenn wir überleben 
wollen. In einer Kunst der Darstellung, die sich besonnen hat auf letzte Bastionen in der Inflation der 
Möglichkeiten auf das Theater des Raums, die Bewegungen des Films und das menschliche Geschick in der 
Landschaft des einsam wie nie zu verantwortenden Ichs."667 
 
Diese konsequente, behutsam durchgeführte doch einsame Auffassung im 21. Jahrhundert auf 
einer "undramatischen" Figur trotz allem "GEIST" zu organisieren, beruht nicht nur auf 
Vorbildern der altgriechischen Philosophie (Γαῖα, Diogenes von Sinope), sondern auch auf das 
Seinsverständniss Theodor W. Adornos und Martin Heideggers.668 Walter Benjamin spielt 
vielmehr die Rolle des Initiators und Mediators in dieser brauchbaren Prolongation der polaren 
Solidarität. Ihr ständiges Kommentieren der existierenden Kommentare, Benjamin sowie 
Syberberg, favorisieren sie zusammen eine unendlich artifizielle Intensität eines schier zu 
befassen disparat verkoppelten Bühnengeschehens. Um außerhalb der filmästhetischen Engpässe 
zu bleiben, braucht das fragile Konstrukt Mitte der 1970er Jahre "Bilderstürmer" wie Heidegger, 
der damit die permanente Organisation der Präsenz "GEIST" als ästhetisch unendliche Erfahrung 
des "unauflöslich Individuierten" (Adorno) im Kino begründet. Laut Syberberg bewirkt nur diese 
Intensität in der Personenregie in der aktuellen Situation der Berliner Republik die unerwartete, 
nicht vorprogrammierte Vorstellung der absoluten Freiheit. 
 
"Stellen Sie [sich] mal dieses Wunder vor: eine Kultur, in der es keine Jesuiten gibt, keine Rabbiner, nichts. 
Das Rasende [des griechischen Seinsverständnisses] scheint mir die Freiheit zu sein – aber nicht die Freiheit, 
die George Bush im Kopf hat, wenn er von Demokratie und freiem Unternehmertum spricht, sondern die 
Freiheit zu lieben. Und die Freiheit der Feste, die Freiheit der Poesie."669 
 
Syberbergs ungebrochene Suche nach dem Wesen der Reproduktionstechnik schafft im Kino eine 
einmalige, wohl auch alle vertrauten Motive einbeziehend und deshalb eine selten artikulierte 
Zivilisationskritik. Nicht nur das Theater oder der Film auch "Hof und Gut eine Ruinenlandschaft, 
zu schlagen war die Schneise durch das absolute Nichts sinnentleerter Existenz."670 Sein 
ästhetisches Prinzip auf altem Grundriss entspricht also auch uns die "Erinnerungen die uns [auf] 
den Weg aus dem Müll der Zeit"671 lenken gerade streng und mathematisch zu beschwören, aber 
gleichzeitig korrespondiert das Modell auch mit der zarten und vielmehr kulanten "Haltung der 
hingebungsvollen Aufmerksamkeit"672 (Vattimo) die Künstler ihrer Kunst widmen und welche 
Benjamin mit "Eingedenken", Adorno mit "Stiftung des Bereichs des Unanrührbaren" und 
Heidegger mit Termini wie "Andenken" (Hölderlin) und "Stiften des Bleibens" als Erfahrung in 
der Kunst zusammenfassen:  
 

                                                 
667  Hans Jürgen Syberberg, Rt, S. 20. 
668  "Hegel charakterisierte die sokratische Unterredungskunst in Platons Dialogen als "negative Dialektik […], in nachdrücklichen 

Sinn wurde der Begriff dagegen von Adorno eingeführt." Rolf Tiedemann, BLW in: ders. MuU, S. 71f (Fuβnote). 
669  Interview mit Friedrich Kittler. Nachzulesen bei René Aguigah, "Wanderer, kommst du nach Treptow Phantastische 

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

670  Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf 2003 nach Abriss Konsum Weg zur Schule Kinderzimmer Küche" in: ders. u. Ursula 
Blicke (Hrsg.), FndF, S. 196. 

671  Ebd., S. 207. 
672  Nachzulesen bei Gianni Vattimo, "Das Ende der Geschichte" in: Harry Kunneman u. Hent de Vries (Hrsg.), Die Aktualität der 

›Dialektik der Aufklärung‹, 1989, S. 168-182, hier S. 174-180, vgl. auch Walter Benjamins Begriff "Eingedenken" im 
Teilkapitel 1.2. als notwendige Intensität der Kunst. 
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"Das Bleiben west als das ursprüngliche Andenken. Dies denkt nicht nur zugleich an Gewesenes und an 
Kommendes, sondern es denkt an das, von wo aus das Kommende erst gesagt und wohin zurück das 
Gewesene geborgen werden muß, damit dies Fremde selbst ein Eigenes sein kann im angeeigneten 
Eigentum."673 
 
In dieser Erfahrung pendelnd zwischen Präsenz und Absenz geht es nicht darum "bloß Sichtbares 
fest[zu]halten", sondern der Zuschauer soll im Bühnengeschehen gefüllt mit "undramatischen" 
Figuren erneut die Potenz des nicht unmittelbar Anschaulichen entdecken. Vorbei eine 
Verneinung des Zeitalters der Moderne oder ein Verständnis von Geschichte als einem nur 
katastrophalen Prozess. Auch handelt es sich nicht um eine geschichtslose Mystik, ein ominöses 
Selbstgespräch oder um letzte Bilder unserer Kultur. Das Gegenteil ist der Fall: Statt des Prinzips 
des Panta rhei, "Kino sei Bewegung"674, und statt einer Personenregie die uns in eine festgelegte 
Zukunft (des "Bewegungsbildes") lenkt, geht es darum, immer in der wiederentdeckten orts- und 
zeitbeweglichen Organisation die heitere Musik der Moderne auf Figuren zurück zu gewinnen. In 
dieser Heiterkeit sind die mimetischen Eindrücke (eines "Zeitbildes") und die akustisch 
organisierten Erkenntnisse nicht identisch und entsteht eine Situation wo sich die selbsttätig 
zusammengesetzte Intensität des Schauens wie "ein jeglich Ding, ein Baum, ein Berg, ein Haus, 
ein Vogelruf[,] die Gleichgültigkeit und Gewöhnlichkeit ganz verliert"675, wie es Heidegger in der 
Metaphysik-Vorlesung im Sommersemester 1935 an der Universität Freiburg formuliert. Diese 
äußerst fragile Wahrnehmungssituation, dabei der Rezipient die modulierten Sequenzen als 
Korrektiv auf die Figur projiziert, "deren Nähe zum Scheitern ihren ästhetischen Wert 
unterstreiche" (Eichel über Adorno), setzt ungebrochen auf eine intensive Erfahrung die vor allem 
in ihrer permanent widersprüchlichen Kombination einen Anspruch auf die Wahrheit erhebt. 
"Aber die Phänomenologie der religiösen Erfahrung scheitert [wie offenbar auch die fragile 
Darstellung dieser artifiziellen Präsenz] gerade an dem, was ihr einziger [Notausgang aus der 
intentionalen Zukunft] zu sein schien: an ihrem klassisch-phänomenologischer Anspruch auf 
Immanenz[:] 
 
Sie kann den Versuch, die Sache der Erfahrung von der Erfahrung her zu erklären, nicht einlösen. Was in 
der Erfahrung ist, geht bei dem Versuch, es in Begriffe zu übersetzen, verloren, weil die Erfahrung auf das 
Besondere geht, das die Reflexion „einklammern“ [Husserl] muβ, um phänomenologisch zu sein. Um die 
Nähe, in der die Erfahrung zu ihrer Sache steht, zu sich herübertragen zu können, müβte das Begreifen selbst 
ein Erfahren, es müβte dasselbe Erfahren sein. Nur so wäre ihm die Sache genau in der Weise, in der sie im 
Erfahren gegeben ist, präsent."676 
 
Dennoch in der "traditionellen" Phänomenologie der religiösen Erfahrung fehlt die vertraute 
Nähe zur "GEIST", also die widersprüchlichen Sein- und Zeitstimmen die seit Mitte der 1960er 
Jahre auf der asymmetrischen Figur die Aktivitäten "Begreifen" und "Erfahren" rational sowie 
irrational in wechselseitiger Stärke artikulieren. Heideggers "Scheu vor der Dialektik" gewinnt 
zunehmend an Bedeutung ohne dabei die vertraute Spannung zwischen Reminiszenzen an 
Brecht, Benjamin und Adorno völlig auszuschließen; geradedessen allzu befremdend die 
assoziativen Stimmen aus früheren Traumsequenzen wie selbstmodulierte Melodien im 
Kombinationsspiel auf der Figur mitklingen. Für die notwendige reflexive Intensität im 
vernetzten Bühnengeschehen – die auch die Aktivitäten "Begreifen" und "Erfahren" im Kino 
befragen - strebt Syberberg 1985 in seiner audiovisuellen Kritik der zynischen Vernunft nicht den 
von Martin Heidegger geforderten bildlosen Raum an (vgl. 1.2.2.1.). Stattdessen verschlüsselt er 
die Gegenwart auf der stillstehenden Figur als eine unendlich geistvollere Antwort auf die 
selbstverständlich gewordene Eigentlichkeit der bedingten Geschichtsfantasie im Kino und 
Fernsehen. Konzeptionell scheint der Heideggersche Begriff einer "bildlosen" Kunst in der 

                                                 
673  Martin Heidegger, "Andenken" in: ders. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, 1. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-

1976, Bd. 4, 1994, S. 149-150. 
674  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 79-80. 
675  Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, 1958, S. 20. 
676  Günter Figal, "Phänomenologie der religiösen Erfahrung" (PdE) in: ders. ZH, S. 129. 
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Figurenrepräsentation 1985 freilich ad absurdum geführt zu sein; sieht man genauer hin, so wird 
jedoch deutlich, dass Syberberg das "Bildlose" als ein brauchbares Reservoir der Moderne 
betrachtet. Die Projektion füllt dieses Reservoir ungebrochen, also wie Klänge in der Musik 
paradiesische Welten schaffen, so orchestriert Syberberg seine Figuren mit different geladenen 
Stimmen "mit ontologischer Reichweite" (Duque), ähnlich wie z.B. sich Benjamin die Aura erst 
im Verschwinden der Wiedergabe zu erkennen gibt – und eine solche Aura ist wie wir bereits im 
Kapitel 1.2. und 2.1.1.2. gesehen haben sehr wohl in seinen Räumen vorhanden – dezenter und 
noch nicht so stark in seinen Produktionen seit 1965, intensiver dann in den Monolog-Filmen 
und Installationen.677  
 
Also das unversehrt ″Rasende″ der Freiheit kehrt 1977 als selbstzusammengestellte Projektion auf 
die Figur im Garten der Villa Wahnfried zurück und bringt im Kino den anhaltenden Sturm des 
Fortschritts zum Stillstand. Was Syberberg als "immer Suchender" ins verunsicherte Audiovisuelle 
fasst, schließt sich zu einer eigenen medialen Welt, vor allem in ihren repetitiven 
Erscheinungsrhythmen der ambiguen Figuren zusammen, die für die übrige Welt jedoch 
transparent bleibt. Der "weltbildende Akt" hingegen, über den eine andere Wahrnehmung der 
Wirklichkeit stattfindet, wird als solcher dadurch erst erfahrbar. So stellt die angestrebte Einheit 
imaginär zum einen sich selbst dar; zugleich ist sie aber sinnspendende (Vorstellungs-)Kraft – eine 
Wahrnehmung und Erfahrung des Bleibens – durch die das Seiende der Rezipienten möglich 
"Seiender" wird. Wird aber die Heideggersche Sprache übergangen dann setzt die Entität "GEIST" 
als Bühnengeschehen auf die aktiv reflexive und projizierende Aktivität des Betrachters. Er 
entdeckt auf den Figuren der Moderne die ontologische Potenz der Kombination die ihn in eine 
schier endlose artifizielle Präsenz zwischen Projektion und Figur blicken lässt. Die nihilistische 
Metaphysik wurde bereits im Kino auf diese Weise human übergangen und öffnet als 
selbstzusammengestellte Projektion optional rettende Räume der Disfunktionalität die ″sich das 
Göttliche erst wieder bewahren.″678  
 
"Das Eingedenken als ein religiöses Verhalten des Judentums […] bringt im Blick auf die Geschichte unter 
der Kategorie der Erlösung das als Erfüllung unendlich ausschwingende Glück zum Abschluss, indem es 
seine Richtung auf Untergang erfaβt, die darin liegt, daβ nichts mehr aussteht, nichts mehr zu wünschen 
bleibt; das Eingedenken macht aber auch das factum brutum des gelittenen Leids offen für Erlösung."679 
 
Die spannungsreichen Stimmen, die sich 1985 im "Gottmensch" Edith Clever erhöhen, haben sich 
jedes Mal seit Mitte der 1960er Jahre auf der dargestellten Figur neu versammelt. Somit wurde die 
stillstehende Figur "undramatisch" expandiert. Immer wieder neu sind es die Sein- und 
Zeitstimmen die das "Eingedenken" intensivieren und bringt schließlich die aufgeladene und 
monologisierende Figur ohne Ort und Zeit das "unendlich ausschwingende Glück zum 
Abschluss", indem sie, die bereits im Hitler-"Film" angefangene Kombination der gesendeten 
Fülle, vielmehr in ihrer orts- und zeitbeweglichen Positionierung H. völlig exorziert. Insofern 
wurde nach Parsifal (1982) das virtuelle Bühnengeschehen, dramatisch und im Sinne des 
Bewegungsablaufs ein dezimiertes Netzgefüge hingegen zentral die Projektion einer selbst 
spiegelnden Figurenkonstellation für Syberberg eine der wichtigsten Voraussetzungen seiner 
Kunst. Die Gegenwart eines transrealen und disparat verkoppelten Figurenkonstrukts, eines aktiv 
zu entschlüsseln Nichts das ein Alles ist, das "wahre Bild blitzt auf" zwischen Projektion und 
Figur, ist die listigste Antwort eines exkommunizierten Opponenten auf die Gefahr des 
realistischen Scheins der narrativen Totalität. Diese Kondition generiert für Syberberg als 

                                                 
677  Vielmehr stimuliert das "Bildlose" die Vorstellungskraft des Rezipienten (dazu stammt diese Beobachtung von einem Direktor 

einer norwegischen Fluglinie): "Der Krieg und die Verdunkelung während der Besatzungszeit [...] führten dazu, daß wir wieder 
anfingen, unseren Kindern im Dunkeln Geschichten zu erzählen, die alten Sagen und Märchen unseres Landes. Wir begannen 
wieder mit ihnen zu spielen oder Lieder zu singen. Wenn ich heute daran zurückdenke, kommt es mir oft vor, als sei es eine 
glückliche Zeit gewesen. Seit es keine Verdunkelung mehr gibt, reden wir nicht mehr so viel miteinander. Damals waren wir 
menschlicher." Richard Kaufmann, Gebrannte Kinder – Die Jugend in der Nachkriegszeit, 1966, S. 239. 

678  Günter Figal, MHE, S. 153. 
679  Gerhard Kaiser, BA2, S. 44. 
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Schaffende allerdings eine Art Ruhebedürfnis in der langen Suche nach dem verlorenen Sehen 
und Hören seiner Kindheit. So dass nach dem "Film" Die Nacht (1985), nach der Konzeption eines 
"Gottmenschen" im Kino in der Gestalt Edith Clevers offenbar auch für Syberberg "nichts mehr 
aussteht, nichts mehr zu wünschen bleibt" (Kaiser über Benjamin). 
 
Insofern ist Syberbergs aktuelle Aufgabe die Fragilität seines geistvollen Figurengewebes zu 
erhalten. (Vgl. hierzu wie Syberberg reagiert auf die Modulation des Winifred Wagner-Interviews 
(1975) im ZDF (2001) im Kapitel 3.1.) "Wir fürchten", so Žižek, "daβ das, was nicht geschehen 
kann (weil die ontologische Dimension nicht auf die ontische reduzierbar ist), dennoch geschieht 
…"680 In solcher ängstlichen Situation der Seinsverlassenheit kann man sich nur durch die 
Bereitschaft zu einem bewussten "Eingedenken" oder "An-Denken" wehren. Diese Art des An-
Denkens ist die Sprache die Hölderlin "verstand [als] die Sprache des Äthers". Die Sprache der 
Menschen verstand Hölderlin nie, so Adorno und "der so dächte, würde hundertfünfzig Jahre 
später verlacht oder seines Autismus wegen wohlwollender psychiatrischer Betreuung 
überantwortet."681 Solcher Zynismus ist aber "Frankfurt/Amorbach", "Meßkirch" und 
"Nossendorf" fremd. Hölderlins Dichtung ist für Heidegger "die Nähe zur Wahrheit [die] des Seins 
als Lichtung zu sagen vermag"682; d.h. sie öffnet für das verunsicherte selbstkonstruierende Ich 
einen Ort - wie im Garten Wahnfried - der die Überwindung der Metaphysik und ihr Ende in 
Nihilismus als Seinsverständniss artikuliert. Die eigenen Aktivitäten "Begreifen" und "Erfahren" 
formen in dieser Wahrnehmungssituation ein ständiges Befragen der selbstorganisierten Einheit. 
"Ausdrücklich wird die Wahrheitsfrage dabei aber nicht behandelt. Dies geschieht eher in einer 
Reihe von Vorträgen, die der Beschäftigung mit Hölderlin gleichzeitig sind und von ihr inspiriert 
wurden: Der Ursprung des Kunstwerkes [1935/36]."683 Zwar setzen Heidegger und Syberberg 
gemeinsam auf einen starken Wahrheitsbegriff der aber nicht als Vortrag und nicht durch die 
oder auf die Figur fixierbar ist. Wenn aber die disparat verkoppelten Vorstellungen in Analogie zu 
seinem Prinzip der Vorträge gelesen wird dürfte doch nachvollziehbar werden wie Denker und 
Opponent die Wahrheit in der "unfaβbar bleibenden Realität" (Adorno) entspringen lassen. 
Sowohl Heidegger als auch Syberberg zitieren in diesem Kontext eine Strophe aus der Hymne 
Patmos (1802/03) von Friedrich Hölderlin: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch."684 
Doch laut Figal bedeutet "Retten" hier nicht: 
 
""das vom Untergang Bedrohte gerade noch erhaschen, um es in seinem bisherigen Fortbestehen zu sichern". 
[…] Die Rettung, von der Heidegger hier spricht, besteht nicht nur darin, das "vom Untergang bedrohte" – 
und das ist die gegenwärtige Welt – zu bewahren, indem sie in ihr "Wesen" eingeholt wird, sondern ist 
letztlich auch eine Rettung des "Wesens": Das Wesen soll erst zu seinem eigentlichen Scheinen gebracht 
werden."685 
 
Das Wesen der deutschen Identität wird auf der Schreckgestalt "GEIST" im Garten Wahnfried "zu 
seinem eigentlichen Scheinen gebracht". Syberberg sucht und braucht im Bühnengeschehen 
immer die Ambivalenz um aktiv die Ahnung von etwas - warum es geht - erscheinen zu lassen. 
Laut Heidegger und Syberberg fehlt die gewünschte Ahnung in der Fixierung. Auch die behutsam 

                                                 
680  Slavoj Žižek, "Der Gebrauch und Miβbrauch Heideggers" in: ders. Auf verlorenem Posten (AvP), 2009, S. 299. 
681  Theodor W. Adorno, TdH in: ders. SS1-8, S. 106. 
682  João Manuel Duque, "Heideggers Fundamental-Aletheiologie" in: ders. OiT, S. 26. 
683  Ebd. 
684  "In den großen Gedichte aus Hölderlins reifer Phase waren im Allgemeinen ausgedehnt und zum Teil in freien Rhythmen. 

Zusammen mit diesen langen Hymnen, Oden und Elegien – darunter Der Archipelagus, Brot und Wein und Patmos –, pflegte er 
auch kürzere Formen in den Epigrammen, in den Versen und in den kurzen Gedichten wie dem berühmten Hälfte des Lebens. 
[…] Hölderlin erwarb zu Lebzeiten keinen besonders ehrenvollen Ruf durch seine Sophokles-Übersetzungen, die als 
unbeholfen und gekünstelt galten. Im 20. Jahrhundert zeigten Übersetzungstheoretiker wie Walter Benjamin ihre Bedeutung als 
neues – und einflussreiches – Modell poetischer Übersetzung." Beispielsweise beruht Bertolt Brechts Bearbeitung der Antigone 
des Sophokles auf Hölderlins Übertragung. "Hölderlin war ein Dichter-Denker, der fragmentarisch über die poetische Theorie 
und philosophische Dinge schrieb. Und obwohl seine Poesie nie als "theorielastig" galt, haben einige seiner schwierigeren 
Gedichte bei ihrer Interpretation profunde philosophische Betrachtungen durch Denker wie Theodor W. Adorno und Martin 
Heidegger ausgelöst." Quelle: www.uni-protokolle.de/Lexikon/Friedrich_H%F6lderlin.html. 

685  Günter Figal, TMuN in: ders. MHE, S. 160-161. 
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weitertreibende Vorstellung der ersten Münchner Filme, wo apolitisch Reminiszenzen an 
Benjamin, Brecht und Adorno operieren, schließt ein Ort wo "das Erscheinen als solches 
[erscheint]" (Duque über Heidegger) also die Projektion als plausible Unverborgenheit auf die 
Figur nicht aus. Dieses behutsame Verfahren schafft es sogar Pornofilmproduzenten wie Alois 
Brummer 1969 auf eine andere Ebene erscheinen zu lassen. Durch bestimmte 
Wahrnehmungsbedingungen konsequent an die Reproduktionstechnik zu binden könnte die 
Wahrheit blitzartig auf der stillstehenden, jetzt vielmehr vernetzt und interdependent organisiert 
zwischen Projektion und Figur erscheinen. Obwohl die Ausstellung Syberberg/Paris/Nossendorf 
(2003) durch aktive Kombination der Räume die eR zwischen den 1953 produzierten Syberberg-
Produktionen wahrnehmbar macht, schafft zunächst Edith Clever im Kino auf ihrer einsamen 
Gestalt eine Wahrnehmungskondition wo die Positionen des Objekts und Subjekts, die klaren 
Demarkationslinien zwischen "Innen" und "Außen" verblassen. Vermutlich endet seine Suche 
nach dem "Ort der letzten Unschuld" in der Verkörperung des Eingedenkens, auf dem 
"Gottmensch" Edith Clever. Aber diese Errungenschaft wird neu untersucht und schließlich in 
aktuellen Installationen in Schwerin und Berlin in dialogisierenden Raumverhältnissen 
kombiniert (siehe Kapitel 4.). Spezifisch diese in wechselnder Stärke manifestierende Komplexität 
der dysfunktionalen Vorstellung ohne Ort und Zeit, fragt weiter erforscht zu werden, zumal 
dieses Verfahren in der Syberbergschen Kunst aktuell und exemplarisch ist. Also in der 
Kulturtheorie ein durchaus schwierig einzuordnen und dynamisches Kunst-Objekt, "indem es 
immer neue Dinge produziert und das andere hinter sich lässt. Aber schön doch wie es lebt. Und 
wer weiß noch wohin es sich realisiert. […] Nossendorf auch als Teil solcher Ästhetik zu sehen 
und nicht immer nur als Rekonstruktion wäre gut."686 Was Heidegger in Worte fasst versucht 
Syberberg auf seinen Figuren eines unendlichen Bühnengeschehens immer wieder neu zu zeigen 
– nämlich, dass es das Wesen der Kunst ist, "daß sie inmitten des Seienden eine offene Stelle 
aufschlägt, in deren Offenheit alles anders ist als sonst."687 
 
Die aktuelle Phase der Syberbergschen Ästhetik wo Reminiszenzen an different geladenen 
Denker der Moderne auf einer geistvollen Gestalt der Hoffnung in einer Instanz auflösen, 
erläutert die einzige Darstellerin ganz am Anfang des 6-stündigen "Films" Die Nacht (1985). Die 
einzige Motive des "Bestehenden" (Adorno) im Spiegelbild der artifiziellen Präsenz sind der 
Ausdruck ihres Gesichts, ihre Stimme und die Musik:  
 
"Weg die alten Tricks und Techniken der Projektionen. Weg die Puppenspiele, wir verzichten auf die 
Projektionen von Michelangelo und Runge und von Goyas schwarzen Zimmern, die Räume seiner letzten 
Visionen und ohne Adolphe Appias Entwürfe zu Richard Wagner und Portr[ä]ts von Eleonor[a] Duse oder 
Leonardos weißem Gesicht und keine Zitate mehr von Richard Wagners Totenmaske und Judith Gautier. 
Und ohne Verwendung der Stoffe und Jacken und Schuhe. Die Interessanten. Ins Große und Unheimliche 
vergrößert. Schwarz sei unsere Farbe und die Kammer das Spiel aus unserem Innern, die Nacht, die die Welt 
gebar und Musik aus dem Schoße der Nacht."688 
 
Nur in dieser Solitüde des Kinos sieht Syberberg die Kontinuität seines Blickes aus dem damaligen 
Fenster in Nossendorf entstehen. Die linearen Figuren demonstrieren für ihn audiovisuelle 
Indizien des chronischen Syndroms der linken mentalen Enttäuschung angefangen in den 1960er 
Jahren. In Form seiner "bildlosen Bilder" – einer eigenen Negativität bzw. Metaphysik – sichert 
sich Syberberg seine fragile Autonomie; durch sie grenzt er sich und seine Kunst vom 
″kommunikativen″ Erzählkino ab. Dessen einsame Ästhetik wird somit zum Fundament und 
Garant für Syberbergs Kunst und Logik; gleichzeitig bleibt jedoch sein Bestreben bestehen, den 
Ausgangspunkt der Wahrnehmung und der (historischen) Darstellung ins realitätsferne 

                                                 
686  Hans Jürgen Syberberg in einer E-Mail am 23.12.2010 anlässlich seiner Lektüre der Zusammenfassung dieser Arbeit 

(abgeschlossen Dezember 2010). 
687  Martin Heidegger, "Der Ursprung des Kunstwerkes" (UK) in: ders. Holzwege (Hw), S. 59. 
688  Hans Jürgen Syberberg, ADN, S. 6. 
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Transzendentale zu organisieren. Aus dieser Perspektive heraus wird Heideggers Philosophie mit 
dem Wesen der Reproduktionstechnik vereinbar. 
 
"Die Kunst läβt die Wahrheit entspringen. Die Kunst entspringt als stiftende Bewahrung die Wahrheit des 
Seienden im Werk. […] In-sich-auftragend eröffnet das Werk eine "Welt" und hält diese im waltenden 
Verbleib […]. Indem eine Welt sich öffnet, bekommen alle Dinge ihre Weile und Eile, ihre Ferne und Nähe, 
ihre Weite und Enge."689 
 
Seit 1997 scheint Syberberg dem "Himalaja der Bilder" (Marguerite Duras) des 20. und 21. 
Jahrhunderts nichts mehr hinzufügen zu wollen: alle Figuren einer dysfunktional geladenen 
(deutschen) Kulturgeschichte sind jetzt vorhanden; sprachlich, mimetisch, temporal und räumlich 
neu zusammengesetzt erwachsen aus ihnen in Syberbergs Bild- und Tonpoesie nun 
weitertreibende Grenzsituationen fürs innere Auge. Insofern geht die "Kino-Zeit" 1997 definitiv 
als Ort der filmgewordenen Realität zu Ende; listig wie damals Brecht in seinem Berliner 
Ensemble zielt das Modell Nossendorf auf eine "ganz andere Nachahmung von Welt": Die 
expandierende Realität (eR) in Installationen wie in Schwerin und Berlin und auf der Webseite ist 
Syberbergs Antwort auf die wirkliche Katastrophe in der "modernen" Filmkunst; eine 
"halluzinogene Vision" (Seel über Adorno) die "keinem bestimmten Typ von 
Sinneswahrnehmung" – also etwa dem Sehvermögen – "mehr zugeordnet werden kann" (Ullrich 
über Heidegger) lenkt uns in die "ontologische Reichweite" (Duque) die Benjamin, Adorno und 
Heidegger als rettende Dimension der Moderne im Medium nicht ausgeschlossen haben. Insofern 
hätten auch wahrscheinlich Benjamin, Adorno und Heidegger auf der Hitlerfigur im Garten der 
Villa Wahnfried die "permanente Katastrophe" (Adorno) gesehen, wobei die höchst ambigue 
Figur gleichzeitig das eigenständige Denken und kombinieren des autonomen Menschen der 
Moderne respektiert und sich hier also in Bayreuth am Anfang einer humaneren Geschichte 
befindet in der "Gottmenschen" wie Edith Clever nicht ausgeschlossen werden. Mit den jeweils 
ihm verfügbaren kargen Produktionsmitteln versucht Syberberg die vernachlässigte Potenz einer 
heiteren Vorstellung ohne Ort und Zeit durch die selbstzusammengestellte Projektion auf die 
Figurenkonstellation bewusst zu machen. Dabei begehen die Philosophen sowie Syberberg einen 
metaphysischen Sonderweg, der eine noch nicht rational abgeschlossene und nichtideologische 
Alternative darstellt – analog zu Bloch690 - , sie verstehen ihre Denktätigkeit, speziell Syberberg 
versteht die aktuelle Kondition der disparat verkoppelten Ausweichräume des Kinos als Versuch, 
die Position kritischer Existenz als ein permanentes Unterwegssein "in utopischer Latenz" (Bloch) 
frei zu legen.  
 
Zusammenfassend werden in der asymmetrischen Figurenkonstellation ohne Ort und Zeit im 
Kino 6 interdependenten Linien nachweisbar die zusammen die Konzeption, Position und 
Rezeption eines "Gottmenschen" nicht ausschließen: 
 

- Linie 1. Die Wahrnehmung auf eine andere Ebene: Um die Funktion der gesellschaftlichen Funktionalität 
optisch und akustisch weiterhin fortzusetzen soll die Wiedergabe der Figuren realitätsnah, horizontal und 
vertraut sein; sie formen funktionelle Räume im Sinne einer unproblematischen Wahrnehmung. Dabei 
minimiert der Kollektivvertrag der Wahrnehmung das Risiko einer gesellschaftlich dysfunktionalen 
Funktion der Bilder und Töne. Trotz dieser schwierigen Situation filmt Syberberg weiter und wird er seit 
1953, wie er selber sagt, einige Prüfungen ausgesetzt. Welches Verfahren soll von Nossendorf aus entwickelt 
werden wobei nicht nur eine Filmrealität entsteht die durchaus nicht mit dem Kollektivvertag der 
Vorstellung bzw. Wahrnehmung koaliert, sondern wie soll ein "ungewolltes Kind im Zeitalter des 
Konsums"691 die vielen Prüfungen die ihm ausgesetzt werden über eine Kamera souverän bestehen? Durch 
die Aktivierung eines schwierig zuzuordnen Typs von Sinneswahrnehmung in disparat verkoppelten 
Räumen und auf Figuren ohne Ort und Zeit, organisiert das Modell Nossendorf im Kino, auf der Webseite 

                                                 
689  Martin Heidegger, UK in: ders. Hw S. 65 u. 30-31, Formation des Zitats n. Duque in: ders. OiT. 
690  Vgl. Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1518-1524f. 
691  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 6. August 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/6_August.html. 
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bis in die Installation in der Deutschen Kinemathek Berlin ein einmaliges Korrektiv das zur Konstruktion 
einer selbstzusammengestellten Gegenwart animiert. 
 

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

 
- Linie 3. Die Formierung spannungsreicher Entitäten: Über ideologische Verblendungen hinaus animiert die 

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

 
- Linie 4. Kontinuität der spannungsreichen Entität durch "Bilderstürmer" Heidegger: Folglich soll versucht 

werden eine Variable der audiovisuellen Wiedergabe zu schaffen die einfach auf weitere Reklame für das 
Bestehende verzichtet. Auch Syberberg sieht seine eigenen Schöpfungen als das "Bestehende". Es droht 
immer die Gefahr einer bestimmenden Kunstideologie. Nach dem "Gesetz" des chinesischen Motivs (Brecht) 
sucht Syberberg sich jene brauchbaren Stimmen die die Reminiszenzen an Brecht-Sedlmayr-Kortner bzw. 
die Benjamin-Adorno Entität auf der Figur entschärfen. Also als Vorstellung einmalig auf selbstorganisierte 
Denkimpulse setzt, die im Kino auf der Figur koalieren bzw. aktiv auf die Figur projiziert werden und sich 
weiter auf die aktuelle Prämisse konzentrieren warum die Welt so ist wie sie ist und was daran falsch ist. 
Mittels seines schrankenlosen Fragens bewegt sich Adorno gedanklich in jener ästhetischen Grenzsituation 
die als Manifestes "etwas rein Negatives darstellt", d.h. als kritisches Kunstwerk außerhalb das System 
bleiben soll (Krieger über Adorno, KsK/81f.). Die "göttliche" Wirklichkeit auf der Figur die so als 
Gegenbegriff zum säkularen Bestehenden entsteht, verdient aber in Verbindung zu Heidegger unmittelbar 

                                                 
692  Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, 1970, S. 347. 
693  Ebd., S. 15. 
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das Verdikt eines elitären, nichtdialogisierendes durchaus gefährliches Denken.694 In ihrer Suche nach 
Offenheit und Unverborgenheit bewegen Adorno und Heidegger allmählich aufeinander zu, zumindest im 
asketischen Kino. Nicht nur die Prolongation der polaren Solidarität zwischen Benjamin und Adorno, auch 
die "Kollaboration" zwischen Adorno und Heidegger wird die heitere und geistvolle Spannung der 
Syberbergschen Figuren entsprechend intensivieren. Obwohl viele Künstler der 1960er und 1970er Jahre die 
Kunst gefährlich interpretieren ist der gemeinte rezeptive Schock Benjamins oder Adornos nicht per se anti-
bürgerlich; die Erscheinung ist "gefährlich" und schockiert, weil sie rezeptiv wenig Linien zur vertrauten 
Wirklichkeit evoziert und sogar ein Modell der Wirklichkeit ohne festgelegten Endpunkt favorisiert. Die 
Erwartung, dass eine bestimmte Logik, Kausalität und "Nähe" der Vorstellung greifbar wird, manövrieren 
jetzt in einer Gegenwart, die aber auf der Figur aus Nossendorf und tätig als Projektion auf sie zugetraut 
wird, sogar in eine Präsenz einer selbstzusammengestellten Zivilisationskritik die die vertrauten 
Wahrnehmung im Kino aktiv befragt. Wegen ihres "vorbeihuschenden" Blitz-Charakters zeigt die Figur 
bzw. Projektion auch die äußerst fragile Stelle an, auf welchem anfälligen Bruchteil diese Kritik fußt und 
Hoffnung fasst.695 Diese Fragilität ist maßgebend für die Syberbergsche Kunst. "Entweder wir bleiben kleben 
in diesem Destruktiven und wir schaffen es nicht mehr, wir schaffen es wirklich nicht mehr, dann ist es so. 
Ich glaube ja auch nicht, daß das aus reiner Bosheit so ist, sondern weil wir den Dingen, die wir beschworen 
haben, nicht mehr gewachsen sind. […] Da kann man schon Angst kriegen, in einer Welt, die so an einem 
Endpunkt, an einem Wendepunkt, so auf des Messers Schneide steht, daß man sich schon fragen muß, um 
was geht es da noch, was kann ich da überhaupt noch formulieren. Ich bin ja kein Schriftsteller. Die erfinden 
eigene Welten. […] Ich kann von mir aus nur durch mich etwas hindurch sagen. Aber ich kann nicht selbst 
eine Welt formulieren, wie das eben Schriftsteller, Komponisten, Maler oder Bildbauer können."696 Die 
anfällige "Kollaboration" schafft auf der aktuellen Figur eine nicht korrumpierbare Ebene die die spirituelle 
Leere des Kinos versucht zu füllen. Insofern ist die Hitlerfigur im Garten der Villa Wahnfried exemplarisch 
für die Syberbergsche Kunst; obwohl verschlüsselt verkörpert sie einen brauchbaren Bruchteil 
kulturhistorisches Denkens der Moderne und in ihrer Rolle als vernetzte Schlüsselfigur wird sie die disparat 
organisierte Vorstellung der künftigen Monolog-Filme (1985-1994) bestimmen. Im Gespräch mit Gerhard 
Ahrens sagt die Schauspielerin Edith Clever, warum sie im Gegensatz zu ihrer Fähigkeiten nicht eine 
bestimmte Welt erfinden möchte. Aber Edith Clever entdeckt in der behutsam aufgebauten Ästhetik aus 
Nossendorf die gewünschte Räume und Motive die auf ihrer Gestalt das Korrektiv darstellen könnten. "Es ist 
in seinem Wesen immer dasselbe, was da gesagt wird: irgendwie wird man beschenkt, irgendwas wird 
gerettet in einem, man atmet auf, man staunt, und wie für einen Augenblick ist die Welt wieder im Lot, auch 
wenn es nu für eine Sekunde ist. Und dafür lohnt es sich doch, - sich ein Leben lang darum zu bemühen. 
Und nicht einfach diese Welt fortzusetzen, die doch im Materialismus vollkommen verhaftet ist."697 

 
- Linie 5. Die Konzeption der Ausweichräume des Kinos: Außerdem konzentriert Syberbergs kontroversielles 

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

 
- Linie 6. Die selbstorganisierte Vorstellung blitzt auf zwischen Projektion und Figur ("GEIST∞"): Gegenseitig 

scheinen der moralische Charakter Adornos und der antikommunikative Verdacht Heideggers in dieser 
audiovisuellen Grenzsituation aus Nossendorf sich aufzulösen. Dabei kann diese Wahrnehmungsposition sich 
entfalten da die Syberbergsche Personenregie sich zuerst auf Hans Sedlmayr, Bertolt Brecht, Fritz Kortner 
und Walter Benjamin als "Theologen" für die Organisation der gewünschten "disparat verkoppelten" 
Vorstellung fokussiert. Dieses Verfahren macht für das weitertreibende Modell die Intensität Adornos und 
Heideggers durchaus brauchbar, wobei Heideggers "Scheu vor der Dialektik" die Wiedergabe Nossendorf 

                                                 
694  Vgl. hierzu Hermann Mörchen, AHUK, S. 648-652. 
695  Vgl. ebd., S. 230-245, hier S. 233-234. 
696  Gerhard Ahrens, EC92. 
697  Ebd. 
698  Hans Jürgen Syberberg in einer Email am 21. Oktober 2009 anlässlich der schwierigen Situation im Fall des Kirchweges in 

Nossendorf. Vgl. hierzu auch Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 22. Oktober 2009", 
www.syberberg.de/Syberberg4_2009/22_Okt1.html. 
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mehr und mehr in die Sphäre eines Indifferenzpunktes von Kunst, Politik und Kirche hervortreten lässt. (Die 
Rolle Sedlmayrs in diesem spannungsreichen Gefüge wird im kommenden Kapitel 2.2. besprochen.) Die 
verunsicherte Intensität im Garten der Villa Wahnfried organisiert rezeptionstechnisch quasi einen 
"Sprung", d.h. der "Exorzismus" von Hitler (Heiner Müller über Syberberg) animiert zur kombinierenden 
Wahrnehmung und füllt zwischen Projektion und Figur das "Nichts". Somit verkörpert die Hitlerfigur in 
Bayreuth eine brauchbare Vorstufe in die gewünschte Vorstellung einer entdramatisierten Einheit. Zudem 
intensiviert die "Projektionsfläche" Edith Clever die Sein- und Zeitstimmen durch sie auf Gesten zu 
reduzieren. In dieser schweigenden Vorstellung eines Ganzen "das nicht Abbild eines abgebildeten Seins ist" 
lädt das Nichts und ihre Gestalt und Stimme immer wieder erneut ein auf eigene Weise, oder "seinsmäβig 
mit dem Abgebildeten zu kommunizieren" (Gadamer). Durch dieses Verfahren schafft Syberberg im 
Monolog-Film Die Nacht (1985) eine Intensität die im Kino auf die Grenzen des Anschaulichen hinweist. 
Die zugemauerten Fenster in Nossendorf scheinen sich bereits vor der Wende auf der Figur Edith Clever 
aufzulösen. Einmalig für das visuelle Medium aber wie im Kleistschen Lebenswerk zeigt die ambigue 
aufgeladene Figur gerade in ihrem "undramatischen" Nichts zwischen Projektion und Figur unendlich die 
Welt. Durch die Entität kehren wir schon 1985 nach Nossendorf zurück, gehen in die Küche des Gutshauses 
und ihre Gestalt und Stimme zeigen blitzartig die gewissen Konturen einer "zukünftigen Vergangenheit" 
(Földényi über Kleist). "Da die Welt die Hölle ist; wären das Schweigen und das Nichts die Utopie" 
(Tiedemann über Adorno, vgl. 2.1.1.2.). Die schweigsame Intensität dieses "monologue intérieur" im Nichts 
umfasst nicht nur die "permanente Katastrophe"; die erzählende Figur ohne Ort und Zeit respektiert das 
eigenständig schweigsame und kombinierende Denken des autonomen Menschen und schließt in ihrer 
aktuellen Vorstellung bzw. Wahrnehmung eine deifizierte Dimension nicht aus. Oder: Die Entdeckung der 
Wahrnehmungskondition der Kindheit in Nossendorf im Kino des Nichts. Das Modell pflegt bis heute in den 
Museen und im Netz die reflexive und rettende Potenz dieser höchst fragilen Vorstellung. Angefangen im 
Kino, später in der Installation und über das Netz, wird durch die disparat verkoppelte Kombination der 
interdependenten und orts- und zeitunabhängig operierenden Stimmen, kumulierend in eine 
selbstorganisierte Projektion, nicht nur die übliche Vorstellung des Erzählkinos unterbrochen, sondern die 
gewünschte Wahrnehmung wird in den erhöhten ambivalenten Wahrnehmungsverhältnissen bekräftigt. 
Der Zuschauer entdeckt unerwartet auf der verschlüsselt aufgeladenen Figur "GEIST", dennoch ohne Ort 
und Zeit aber die Ebene einer brauchbaren Vorstellung (diese Intensität des "Bildlosen" hat angefangen auf 
der Figur H.), die damit eine unendliche Kombination des Bühnengeschehens voraussetzt. Insofern offenbart 
das Modell Nossendorf sich zunehmend als eine selbstorganisierte Zivilisationskritik die im Kino, in der 
Installation und auf der Webseite selbstzusammengestellte Projektionen, d.h. aktiv Korrekturen der 
aktuellen Kino-Realität, auf der ambiguen Figur organisiert. Gemeinsam füllen Projektion und Figur 
blitzartig ambivalent das "Bildlose" bzw. das Nichts. Kurz: Zwischen Projektion und Figur flimmert ein "Film 
nach dem Film" oder "GEIST∞". 
 
Insofern ist das verlorene, aber wieder zurückgefundene Nossendorf als ein geistiger Bruchteil 
narrativer Immunität zu sehen – als Antwort auf die von Benjamin, Adorno und Heidegger 
signalisierte gefährdete ästhetisch authentische Moderne. Syberberg sichert sich nicht nur durch 
seinen Rückgriff auf verschiedenste philosophische Stimmen ab; rein räumlich und temporal 
schützt er sich vor Angriffen durch die Rückkehr und den Aufenthalt in dem von ihm behutsam 
rekonstruierten Geburtshaus. Dieses wird somit in zweifacher Hinsicht zum Ausgangspunkt einer 
von Syberberg bejahten Kunst – einer Kunst, die immun ist gegen die nach den Regeln der 
Narration (Figuren verbunden an einer zähen Kausalität, Temporalität, Räumlichkeit ohne Musik) 
und des Geldes verbreitende Kommunikation. Diese einmalige mimesis phantastike stellt 
Syberberg jeden Tag virtuell ins Internet, verbreitet sie filmisch über die selbstorganisierte DVD-
Auslieferung auf oder sucht für sie Ausweichräume für eine weitere Verdichtung ihrer fragilen 
Präsenz, wie 2006 in der Akademie der Künste in Berlin Einar Schleef Kontaktbögen, im Winter 
2008 Syberberg/Clever die Nacht. ein Monolog in der Kunsthalle Wien, in Schwerin in der 
Ausstellung Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (2008/09), in der Installation Das Projekt 
Nossendorf (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin oder wie neulich im Rahmen der 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Künstlerstatt Hans Jürgen Syberberg, Nossendorf, Gutshaus 
und Kirche am 11.06.2011. In diesen realen wie virtuellen Räumen gelingt es dem 
exkommunizierten Opponenten, eine eigene permanent expandierende Präsenz "GEIST" aus 
modifizierter Kulturkritik der Moderne zu erschaffen und, auch nach der einmaligen Pariser 
multimedialen Phantasmagorie an einem Ort Syberberg/Paris/Nossendorf (2003), die gesamte 
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Resonanz des ambiguen Assoziationsspiels seit 1965 auf jene gewünschte Art – ungebrochen 
unabhängig und als autonomer Mensch der Moderne - fortzusetzen. 
 
Die äußerst fragile Resonanz auf der Figur, dabei auch die modulierte Resonanz als Korrektiv 
projiziert auf die Figur, setzt ungebrochen auf die Aktivitäten "Erfahren" und "Begreifen" des 
disparat verkoppelten Bühnengeschehens die vor allem in ihrer widersprüchlichen innerlichen 
Kombination einen Anspruch auf eine selbstgefüllte externe Instanz erhebt. So wird deutlich, wie 
Syberberg das "Bildlose", d.h. die Instanz zwischen Figur und Projektion, als ein brauchbares 
Denk-Reservoir der Moderne füllt. 
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"Wir müssen die sittliche Leistung bewundern, die diesen Künstlern (des 19. und 20. Jh.) die Kraft verlieh, 
meist mißverstanden und verdächtigt lieber den Idealen der Kunst zu dienen, als den bequemen 

Verlockungen eines unkünstlerischen Zeitgeistes nachzugehen, dessen Ideal die kolorierte Fotografie 
war."699 

 
"Hans Sedlmayr spricht von neuem Forschungsgebiet der Kunstgeschichte, der Geschichte der 

künstlerischen Einbildung. Wer das löst, stände mit einem Bein im Paradies."700 
 

 
 

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

 
2.2. 

Hans Sedlmayr und die zeitgenössische Kunst: 
Erst Gott, dann der Mensch und am Ende Chaos? 

Es ist wahrscheinlich nicht einfach, den Bogen zu schlagen von der innovativen Theaterwelt 
Richard Wagners und Bertolt Brechts, der Medienkritik und der Geschichtsphilosophie von 
Walter Benjamin, der Kulturkritik Theodor W. Adornos und der Metaphysik Martin Heideggers 
hin zu Hans Sedlmayrs Deutung der Avantgarde701, die der Kunsthistoriker in seiner 
schöpferischen und seelischen Erscheinung als hartnäckige Krise der Nachkriegskunst 
interpretiert. Gleichwohl kann diese "Denkreise" eine plausible Methode zur Debatte sein, um die 
innere Dynamik Syberbergscher Ästhetik zu verstehen - enthält doch auch sie Hinweise auf das 
stark widersprüchliche bzw. vielschichtige Denken des exkommunizierten Opponenten; und also 
kann man sich fragen, wie die kulturhistorische Stimme des Traditionalisten Sedlmayr z.B. mit 
Visionäre wie Walter Benjamin, Bertolt Brecht oder Theodor W. Adorno in der 
Figurenkonstellation aus Nossendorf koaliert und operiert? Ist der Anteil des Sedlmayrschen 
Denkens im Bühnengeschehen Nossendorf seit 1953 nur vordergründig, latent, stark fluktuierend 
oder stabil und in manchen Produktionen als wesentlich einzuordnen? 
 
Der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr, dessen Spezialgebiet die mittelalterliche Kunstgeschichte ist, 
schrieb nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Schwanengesang der Kunstgeschichte: Verlust der 
Mitte – Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit 
(1948). In dieser Abhandlung unterscheidet Sedlmayr vier Zeitalter der abendländischen 
Hochkultur und behauptet, dass "die beiden mittleren [Zeitalter "Gott Mensch" (1140-1470) und 

                                                 
699  Hans Sedlmayr, Auseinandersetzung mit dem Maler Willi Baumeister beim "ersten Darmstädter Gespräch" im Juli 1950, 

anlässlich der Ausstellung "Das Menschenbild in unserer Zeit". Nachzulesen bei Hans Gerhard Evers (Hrsg.), DG, S. 48-62 u. 
146-155. 

700  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 263. 
701  "Nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland 1938 bezeugte Sedlmayr – politisch großdeutsch gesonnen und bereits 

1930-32 bei der NSDAP – seine ideologische Gleichschaltung in Schriften wie Die politische Bedeutung des deutschen Barock 
(1938) und Die Kugel als Gebäude, oder: Das Bodenlose (1940); in diesen präsentiert er Kerngedanken seiner Ideologie, indem 
er z.B. in der antisemitischen Verhöhnung das Berliner Olympia-Stadion als Beispiel deutscher, "menschlicher" Architektur der 
von ihm verachteten Moderne entgegensetzt;" solche Überlegungen führte er später dann noch expliziter aus, v.a. in der 
umstrittenen Schrift Verlust der Mitte (1948). Nach dem Krieg verlor er seine Professur für Kunstgeschichte aufgrund seiner 
Mitgliedschaft in der NSDAP. Erst 1951 erhielt er wieder einen Ruf an die Universität München; 1965 wurde er Professor an 
der Universität Salzburg. Vgl. kunstgeschichte.univie.ac.at/institut/profil-geschichte-des-instituts/. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei
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"göttlicher Mensch" (1470-1760)] – durch ihr verwandtes Zentralthema [eines organisches 
Gesamtkunstwerks] – enger zusammengehören [und] in manchem der hohen Antike nahe"702 
seien. Sedlmayrs Buch beschreibt detailliert den Prozess der Kunstgestaltung der letzten zwei 
Jahrhunderte und stellt die These auf, dass die Kultur des Abendlandes seit der Französischen 
Revolution 1789 mitsamt der christlichen Religion als geistigem Zentrum ihre Mitte verloren 
habe.  
 
Die 4 Zeitalter der Kultur des Abendlandes aufgestellt vom Mediävist Hans Sedlmayr:703 

 

 Erstes Zeitalter 550-1150.....................Gott-Herrscher "Vorromanik" und "Romanik" 
 

 Zweites Zeitalter 1140-1470................Gottmensch "Gotik" 
 

 Drittes Zeitalter 1470-1760..................Gottmensch und "göttlicher" Mensch Renaissance und Barock 
 

 Viertes Zeitalter seit 1760 bis ?...........Autonomer Mensch "Moderne" 
 
Der Mediävist Sedlmayr – Dozent Syberbergs Mitte der 1950er Jahre an der Münchener 
Universität – betrachtet die Entwicklung der Kunst aus einer unleugbaren katholisch-orthodoxen 
Perspektive, zumal er die zeitgenössische Kunst unbezweifelbar als unreflektierte "seelische 
Störung, [wie] ein verlorenes Gleichgewicht"704 interpretiert.  
 
"Sedlmayr sprach den dekadenten Tendenzen keineswegs künstlerische Berechtigung und Ausdruckskraft 
ab. Er verwendete dann aber doch die Metapher von einem "Krankheitsverlauf", der sich in mehrere Schübe 
unterteilen lasse. Die psychische Verfassung, die den "Verlust der Mitte" bewirke, charakterisierte er mit den 
Worten: Verstand und Gefühl, Verstand und Triebe, Glauben und Wissen, Herz und Kopf, Leib und Geist, 
Seele und Geist werden auseinandergerissen und zu Widersachern erklärt."705 
 
Diese kunsthistorische Denkperspektive macht Hans Sedlmayr als Kulturkritiker für Syberbergs 
ästhetisches Denken ebenso relevant wie z.B. den Kritiker Walter Benjamin oder den 
Theaterreformer Bertolt Brecht; in der aus verschiedensten Stimmen zusammengesetzten 
Ästhetik des medialen Entdeckers fließt also (vermutlich) Konträres zusammen – so z.B. das 
Denken Modernisten Benjamin oder Brecht und des Traditionalisten Sedlmayr; diese 
Heterogenität der Inspiration wird zur ästhetischen Voraussetzung für die Konzeption einer 
Wahrnehmungsposition im Bühnengeschehen, die aufklärerische (Benjamin, Brecht) und 
spirituelle (Sedlmayr) Züge trägt. Syberberg sieht die Vorführung als eine Bühne wo auseinander 
gerissene Begriffe wie "Verstand und Gefühl, [...] Glauben und Wissen, [...] Herz und Kopf, [...] 
Seele und Geist" sich auf die Figur wieder vereinen müssen; eine solche bisher verunsicherte 
Widerversöhnung rehabilitiere dann das bedeutungsvolle Potenzial der Wahrnehmung in der 
medialen Kunst für eine eigenständige Überdenkung der deutschen Geschichte, Wirklichkeit und 
Zukunft. 
 
"Er [Brecht] bezieht die Materialien der anderen mit ein, und dadurch werden sie zu seinen. [...] So wurde es 
sein Eigentum. Also nicht dadurch, dass er es klaute, sondern indem er es in sein System einbaute. Das wurde 
alles integriert wie früher in den Konzeptionen der großen Kirchen. Was auch immer die einzelnen Künstler 
da drin gemacht haben, ob sie an Skulpturen, an Fenstern oder Altären arbeiteten, insgesamt war es immer 
Teil der Kirche und nicht des Einzelnen, eines Riemenschneider oder van Eyck."706 

                                                 
702  Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte - Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit (VdM), 

1965, S. 218 u. 226. 
703  Ebd., S. 217-228. 
704  Ebd., S. 8. 
705  Udo Leuschner, Elegie der Kindheit – Wie ein Kunsthistoriker seine persönliche Nostalgie als Verlust der Mitte auf die Kunst 

der Neuzeit projizierte in: Sehn – Sucht : 26 Essays zur Dialektik von Nostalgie und Utopie, www.udo-leuschner.de/sehn-
sucht/sehn-sucht/s23mitte.htm. 

706  Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 16. 
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Die Symbiose "konträrer" Denkwelten als ein zentrales Verfahren der Syberbergschen Ästhetik ist 
aus kulturhistorischer oder wissenschaftlicher Perspektive jedoch keineswegs problemlos. Die 
bereits besprochenen unterschiedlichsten ästhetischen Stimmen von z.B. Richard Wagner 
(Musiktheater) bis Bertolt Brecht (Theater) und Walter Benjamin (Medienkritik) bis Theodor W. 
Adorno (Philosophie, Kunstkritik) bis Martin Heidegger (Philosophie), sowie den damit 
einhergehenden konträren Weltvorstellungen bzw. Darstellungen der Wirklichkeit sind 
normalerweise im akademischen Strukturen inkompatibel. Gerade als Modellierer audiovisueller 
Entitäten birgt die beliebige Trennung der Kunsttheorie und Kunstphilosophie für Syberberg ein 
hohes Risiko - das einer fantasiearmen, sogar kommunikationskargen Kunst; die synergetische 
Modulation unterschiedlichsten Denkens hingegen offenbart auf der Figur im Kino den erhofften 
und allzu fragilen Schlüssel zu noch nie Gesehenem.707 Ähnliches Potenzial deckt Günter Figal 
auch in der Philosophie Heideggers auf: ″Im Zuge durch die so verstandene [das heißt: sich in 
Disziplinen aufteilende] Philosophie entsteht die Wissenschaft, vergeht das Denken.″708 Einerseits 
ist Syberberg von der akademischen Struktur überzeugt – sonst würde er sie nicht weiter 
beachten und definiert im Hinblick auf seine kunsttheoretischen Vorstellungen seine Ästhetik als 
einen "ästhetischen Skandal"; andererseits formuliert Syberberg in Deutschland seine Welt als 
Opponent und nicht als Wissenschaftler: er versteht sich selbst vielmehr als ein Suchender nach 
ambiguen Räumen sowie Figuren die zusammen als einmalige Collage eine verlorene Einheit in 
der Tradition eines medialen Exkommunizierten im Zwangsexil formen. 
 
"Die Besonderheit der Kunst muß gerade in ihrer ästhetischen Besonderheit zur Sprache kommen: darin, wie 
sich ihre Objekte nicht nur von beliebigen Dingen, sondern von beliebigen ästhetischen Objekten und 
Ereignissen unterscheiden. [...] Die Stellung der Kunst in der menschlichen Welt ist eine Stellung inmitten 
einer Pluralität ästhetischer Gelegenheiten, die selbst keiner künstlerischen Choreographie unterliegen."709 
 
Eine Art Choreographie der verschiedensten ästhetischen und philosophischen Vorstellungen 
folgend unterwandert Syberberg bewusst den Anspruch einer allgemeinen, abgeschlossenen 
Grundorientierung historischer Repräsentation. Die globale und größtenteils nicht reflektierte 
mediale Standardisierung der illusionär-realistischen Figuren-Repräsentation "drücke [laut 
Syberberg] nicht mehr die höchsten Interessen des Geistes aus [...] Und doch wurde gerade das 
versucht bei Wagner, bei Brecht, und es ist doch gerade das, worum es [in der Kunst] geht."710 
Syberberg formuliert hier seine größte Sorge, die zugleich Grund seines Schaffens ist: Auf der 
audiovisuellen Figur fehle im 21. Jahrhundert grundsätzlich das Denken große Geister wie 
Wagner, Brecht, Kortner, Mann oder Heidegger. Syberbergs grundlegendes Problem mit dem 
illusionär-realistischen Film ist die Figuration die rein eine horizontale Aktivität repräsentiert: 
Statt Geist oder Blicke auf eine brauchbare Instanz prägt intentionale Diesseitigkeit die heutige 
(Film-)Kunst, und es scheint als schrumpfe mit dem wachsenden Vertrauen in die Wahrnehmung 
des heutigen Kino-Films die ontologische Bedeutung, die wir einem audiovisuellen Kunstwerk 
noch zumessen. Der "jüngste[n] und wichtigste[n] aller Künste unserer Zeit, de[m] Film"711 fehle 
es, lapidar gesagt, an Hegelschem "Weltgeist". 
 
Bevor wir wieder zu Sedlmayr und Syberberg zurückkehren, sollten jedoch einige Äußerungen 
von Solveig Olsen zum Aspekt des Weltgeistes in die Überlegungen mit einfließen, sind sie doch 
sehr relevant, um die Ästhetik des medialen Entdeckers zu verstehen. Die Krise in der Kunst – 
wie sie auch Sedlmayr in Verlust der Mitte diagnostiziert – schreibt Syberberg vor allem dem als 
falsch definierten "abgenutzten" Idealismus zu, den Hitler und seine damalige Gefolgschaft als 

                                                 
707  Jede Negation des "Bestehenden" in der Kunst, laut des späteren Adornos auch eine audiovisuelle, ist für den Zuschauer eine 

Chance rezeptive die bedeutungs- und wirkungsvolle Dimensionen die bei der akzeptierten Kommunikation der 
″Kommunikationsgesellschaft″ offenbar nicht mitspielen wahrzunehmen. 

708  Martin Heidegger, Wegmarken, Gesamtausgabe, Bd. 9., 1976, S. 354, Zit. n. Günter Figal, MHE, S. 158. 
709  Martin Seel, ÄE, S. 11. 
710  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 259. Syberberg zitiert hier Sedlmayrs Zitat von Hegel über die Kunst. 
711  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 12. 
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selbst ernannte Exponenten des Weltgeistes für ihre Utopie die Idee der Moderne missbraucht 
haben.712  
 
"Hitler, [Syberberg] writes [in VUuG, S. 40, 101 u. 120.], was a medium of the Weltgeist, a horrible 
"apparition", and a concentration of energy catapulting itself into the world arena. Such expressions date 
back to the age of Idealism, more specifically Hegel’s philosophy of history. Known for its dialectical 
principle, it divides the three stages of historical process into the subjective, objective, and absolute spirit 
(Geist). The first of these relates to the individual, the second to society and the epochs in which societal 
forces evolve. The Weltgeist manifests in the second stage, the realm of the objective spirit, through the 
"great personalities". They are movers and shakers who arise to power and change the world, or at least 
human history. Such leaders are not necessarily great men, but they rise to significance as on a tidal wave 
unleashed by their society. Hegel sees them as the tool of the Weltgeist. Syberberg uses the same word about 
Hitler. [...] Whether or not one accepts such terms for the Third Reich terrors, it becomes clear that the 
author [Syberberg] adheres to the dialectical principle. He wants to proceed to the third stage, to develop a 
synthesis, in the realm of the absolute spirit. [...] It continuously evolves in a series of three-step dynamics. 
According to Hegel the realm of the absolute spirit also leads through three stages, namely art, religion, and 
philosophy. His philosophy of aesthetics attributes to art a mission or place above and beyond political 
history. This is the stage Syberberg wants to prepare. [...] But this inspiration does not appear to derive only 
from Hegel, but also from Hans Sedlmayr."713 
 
Der Raum zur Erschließung des ästhetisch Unpolitischen – i.e. die aufklärerische Sphäre der 
Negation des Zwangs - sollte das Ziel jedes Künstlers der Moderne sein. Syberberg destilliert 
deshalb zielbewusst "Weltgeist" aus Kunst (Wagner, Brecht, Mann und Kortner), Religion 
(Benjamin, Sedlmayr) und Philosophie (Adorno und Heidegger); was dabei entsteht ist ein 
heiteres (Wahrnehmungs-)Modell eines selbstzusammengesetzten Surrogats, eine ambigue Bühne 
"GEIST" tätig als Korrektiv auf der Figur, da in unserer Zeit "great personalities" fehlen. Dieses 
Defizit soll aber in der selbstzusammengestellten Projektion eines disparat verkoppelten Artefakts 
kompensiert werden. Sein erklärtes Ziel ist, die Vorstellungskraft, die Hitler in der Moderne als 
"Weltgeist" aus jenem Idealismus schuf, ästhetisch im Bühnengeschehen sowie geistig in einer 
unendlich kombinierenden Wahrnehmung zu korrigieren. Die Reaktivierung des verpönten 
Idealismus in seiner Personenregie ohne Ort und Zeit ist, wie wir bereits gesehen haben, 
Syberbergs Hauptausgangspunkt. Insofern wurde der prophetische Blick Hitlers als letzte in sich 
geschlossene Denkintensität der deutschen Identität 1977 statt ausgrenzt rezeptiv und reflexiv ins 
selbstzusammengestellte Unermessliche absorbiert (1.2.2.). Gerade und wiederum ein Neomarxist 
wie Adorno stützt Syberberg in der Durchsetzung seines gewagten Verfahrens. 
 
"Je unbarmherziger der Weltgeist triumphiert, um so eher vermag das nach seinem Maße Zurückgebliebene 
nicht bloß fürs Verlorene, für die romantisch verklärte Vergangenheit einzustehen, sondern sich auch als 
Schlupfwinkel und Zufluchtsstätte eines zukünftigen Besseren zu erweisen."714 
 
Syberberg sieht die immanente Chance zur ästhetischen und innerlichen Verbesserung des 
Menschen (Schiller: die ästhetische Erziehung des Menschen) nicht allein im disparat 
verkoppelten Organisationsprinzip der Kunst, darüber hinaus spielt auch die menschliche Figur 
eine wichtige Rolle. Diese ist ein Aspekt, den Syberberg in der Person Kortners und den Schriften 
von Richard Wagner, Bertolt Brecht und Hans Sedlmayr findet. Hans Sedlmayrs Kunstkritik 
Verlust der Mitte (1948) scheint Syberberg als eine langsame Änderung in der menschlichen 
Wahrnehmungssituation zu verstehen: für ihn spiegelt sich die Entwicklung vom religiösen zum 
autonomen Menschen in der Darbietung von sinnlichen (menschlichen) Gestalten. Während des 
Zeitalters der Gotik (1140-1470) tritt ein fundamentaler Wandel in der Kunst ein was den 
strengen und richtenden Blick des Gottherrschers betrifft, wenn in Darstellungen Figuren wie die 
Jungfrau Maria im Zusammensein der Heiligen als "Gottmenschen" abgebildet werden.715 Nicht 
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713  Solveig Olsen, HJSP, S. 411. 
714  Theodor W. Adorno, AKD in: ders. KKS, S. 23-24. 
715  Guido Goossens, Vz, S. 49ff. 
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(nur) die Figur eines Gottes bestimmt die optische Erscheinung in der Kunst, sondern das 
"Göttliche" erscheint in jenen Bildern menschlicher Darstellung.  
 
"Und mit dem Bild des Menschen als Menschen erscheint zum ersten Mal seit der Antike die Vollplastik und 
wandelt sich [...] rasch aus strengen Bildzeichen in sinnlich nahe Bilder des Göttlichen. Das Übersinnliche 
wird in sinnlichen Gestalten und von einer sinnenhaften Phantasie erfaßt. Damit hat sich die ganze Aufgabe 
der Kunst verwandelt. [...] Die Leitgestalt der Zeit ist der "große Mensch", der "Divino", sowohl in der 
geistlichen wie in der weltlichen Sphäre."716 
 
In der Ausdrucksfähigkeit seiner Figuren versucht Syberberg immer wieder das Bild des "großen" 
Menschen einzufangen. Konsequent macht er also 1977 für die Darstellung der Hitlerfigur keine 
Ausnahme. Dabei bieten ihm die Münchner Kunstgeschichte-Vorlesungen von Hans Sedlmayr in 
den 1950er Jahren, die Theaterkritik Brechts, die Sprache Manns und die Gesten und Diktion des 
Schauspielers Kortner eine Grundorientierung. Wie wir bereits im Kapitel 1.1. über Bertolt Brecht 
gesehen haben, ist die didaktische, rezeptive Ansicht eine wichtige Motivation für Syberberg, 
Kunst zu machen. Offenbar ist für Sedlmayr wie für Syberberg das Ideal oder der "Zweck" aller 
Künste eine Kunst, die über den Umweg der Sinnlichkeit zur Erkenntnis führt.717 Er meint als 
Opponent den Rezipienten weiterhin zur ästhetisch-historischen Erkenntnis führen zu können, 
wenn er z.B. nicht nur seine Figuren aufgeladen mit u-Sein und a-Zeit (1.2.) aber auch bereits 
existierende bildende Kunst – ob in Form von Gegenständen, Fotos oder Projektion (Malerei, 
Bildhauerei, Architektur) – in seinen "Filmen" wie ein selbstmodulierendes Panorama "ans 
Andere" (Adorno, vgl. 1.3.) einsetzt. Solche Collagen und stillstehenden aber erzählenden 
Entitäten-Figuren sind aber im hermetischen Raum eines Syberberg-"Films" nie zufällig sondern 
wohl integrierte Konstellationen im Beziehungs- und Gefügetechnik zur gewünschten d.h. 
wirklichkeitsfernen Wahrnehmung.718 
 
Mit seiner "Deutschland-Trilogie" Ludwig (1972), Karl May (1974) und Hitler (1977) versucht 
Syberberg erneut, "eine zeitgemäße Form für Wagners Ideal des Gesamtkunstwerkes zu 
finden."719 Wie noch zu sehen sein wird sieht Sedlmayr Richard Wagners Ästhetik allerdings 
nicht als ein zeitgemäßes Heilmittel welches die Atomisierung der Künste rückgängig machen 
könnte. Der Grund für seine Ablehnung ist nicht die hohe Kondensation der abendländischen 
Kunst in diesem Syberberg-"Film", sondern seine (Sedlmayrs) grundsätzliche Skepsis gegenüber 
der Reproduktionstechnik (die er mit Heidegger teilt). Überaus desavouiert hier der 
Kunsthistoriker Sedlmayr dessen Student und Theodor W. Adornos berühmte These, dass sich im 
"Kunstwerk der Zukunft", wie er 1952 schreibt, "die Geburt des Films aus dem Geiste der 
Musik"720 ereignet hat. Und so vertritt Sedlmayr den Standpunkt, dass, obwohl das "Theater der 
Zeit mit sakralem Anspruch [auftrete], diese Gegenbewegung Richard Wagners aber nur den 
Charakter eines verzögernden Zwischenspiels"721 habe. Ob der nun aus Bayreuth 
hervorgegangene Film damit den allgemeinen Zustandes der Atomisierung beheben könne 
erscheint Sedlmayr nicht fraglich sondern schlichtweg völlig ausgeschlossen. Diese Einstellung 
Ende 1970er Jahre hat sich nicht geändert: Sedlmayr lehnt den Hitler-"Film" als eine Totalkunst 
zur denkbaren Realität ganz generell ab. "Wie Sedlmayr kritisiert [auch Karl Hofer], dass nicht 
mehr die Qualität der Maßstab in der Kunst sei, sondern die Neuerung, "das Niegesehene, das 
Sensationelle, ja Absurde"."722 Eine aber eher zutreffende Interpretation der Ästhetik im Hitler-
"Film" liefert Susan Sontag. Sie sieht in ihr nicht nur Bezüge zu Richard Wagner und dem 

                                                 
716  Hans Sedlmayr, VdM, S. 221 u. 223. 
717  Vgl. hierzu auch Friedrich Schiller, ÜäE, S. 7-123. 
718  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 11ff. 
719  Thomas Pfister, "Hans Jürgen Syberberg" in: Susanne Häni (Hrsg.), HzG, S. 433. 
720  Theodor W. Adorno, VüW, S. 100. 
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Surrealismus sondern erläutert, dass Syberbergs Figurenpanorama noch aus anderen Quellen 
schöpfe – dass er aus einer 
 
"faszinierende[n] Nachblüte jener Kunstrichtung, die auf dem Boden der Wagnerschen Ästhetik erwuchs: 
des Symbolismus. […] Symbolismus – das war die Wagnersche Ästhetik, in ein allgemeines künstlerisches 
Produktionsverfahren verwandelt, noch stärker subjektiviert, ins Abstrakte gewendet."723 
 

Und tatsächlich sind es laut Sedlmayr jene Kunstströmungen, die  

 
"[darauf abzielen], universale Lebensmacht zu werden, das Chaos zum Prinzip zu erheben – [sie streben] zum 
Chaotismus. Ein neues Laster ist eben geboren worden und ein Wahn mehr dem Menschen gegeben [:] Das 
Chaos des totalen Abfalls."724 
 
So meint z.B. Guido Goossens, dass diese Zeilen Sedlmayrs auch von dem Stalinist Georg Lukács 
im Zusammenhang mit der Expressionismus-Debatte in der Sowjet-Union, hätten stammen 
können um nur ein Beispiel aufzuführen.725 Offenbar ist das ästhetische Denken Sedlmayrs, in 
dem Lukács und Heidegger sich scheinbar problemlos kreuzen, allzu schwierig ideologisch 
dingfest zu machen wie das Denken Syberbergs. Für diesen liegt in der nichtideologischen 
Betrachtung ästhetisch verschiedenster Stimmen der Schlüssel für eine Kunst der disparat 
verkoppelten Wahrnehmung; in ihr findet sich das Potenzial zu einer Art 
selbstzusammengestellte Kritik an der an einer dramatischen Wahrnehmungsposition 
gekoppelten zynischen Vernunft.726 So auch hat Sedlmayrs früherer Student Syberberg 
grundsätzlich eine andere Meinung und bezeichnet Richard Wagners Gedankengut als eine 
brauchbare Ästhetik seiner Produktionen einer intensiveren Wahrnehmung (1972-1982): Die 
Werkzeuge der Reproduktionstechnik ermöglichen es ihm, das Gesamtkunstwerk aus Sedlmayrs 
zweiten und dritten Zeitalter, der Gotik (1140-1470) bzw. der Renaissance und dem Barock 
(1470-1760) in seiner organischen Einheit aus Fragmenten auf der Leinwand zu rekonstruieren – 
und das in einer Zeit, in der das "Chaos" (1760-?) diese Einheit atomisiert hat. Für Sedlmayr bleibt 
nur die gotische Kathedrale als Inbegriff des Gesamtkunstwerks, in dem alle Künste von 
Architektur, Bildhaukunst, Malerei, und Musik bis zum Theater in einem Stil vereint werden; sie 
ist in seinen Augen der Ort des "Gevierts" (Heidegger), an dem sich die Gesellschaft in einer 
organisch-harmonischen Einheit als Versinnbildlichung der mittelalterlichen Wirklichkeit 
feierlich vereinigt. In ihrem Vorbild bzw. bildlichen Erscheinung spiegelt sich die hierarchische 
Gesellschaftsstruktur des Gesamtkunstwerks von Himmel und Erde, Kirche und Staat, Kultur und 
Natur; es handelt sich um eine von Gott gegebene, legitime und darum unbezweifelbar organische 
Klassengesellschaft.727 Fast naiv und beunruhigt schreibt Sedlmayr: "Es treten aber im Gebiete der 
Kunst seit rund 1760 Erscheinungen auf, die es nie und nirgendwo in der Weltgeschichte gegeben 
hat."728 Die neuen bildhaften Erscheinungen des autonomeren Menschen beurteilt Sedlmayr als 
höchsten Verfall der alten Künste ("Deshumanisation"729); sie sprächen in ihrer symbolischen 
Kraft eines nichtreligiösen Charakters "[die] Erschütterungen im Inneren der geistigen Welt" 
symptomatisch an. Diese tiefste Ablehnung Sedlmayrs gegenüber der Reproduktionstechnik als 
einem sinnvollen Antidot zu der aus seiner Perspektive fortschreitenden Atomisierung der Künste 
mag zwar der einzige Unterschied zu Syberbergs Konzeptionen sein – jedoch ist er ein ganz 
wesentlicher. Doch aus Syberbergs Perspektive die Reproduktionstechnik Benjaminisch zu 
organisieren ist dies kein Grund die sogenannten "Gegner" der Technik wie Adorno, Heidegger 
und Sedlmayr in der widerspruchsvollen Wiedergabe auszuschließen. Die Schlussfolgerungen 
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Sedlmayrs im Bezug auf die Kunst in einer atomisierten Gesellschaft ist eine von Syberberg 
Motivationen und Rechtfertigungen, in seinem Modell die Gefährdung des "Weltgeistes" in der 
Moderne entgegen zu treten. In der im Jahr 2006 erschienen Syberberg-Monographie listet 
Solveig Olsen die Parallele zwischen dem Kunsthistoriker Sedlmayr und des Opponenten 
Syberberg auf: 
 
"Some of Sedlmayr’s concepts found their way into Syberberg’s work quite early. One is the notion of chill or 
coldness to describe a condition in modern society. [Verlust der Mitte, S. 159.] It should be noted that 
Syberberg adds several dimensions to this idea, as mentioned in previous chapters. Another observation by 
Sedlmayr is the trend toward synthetic materials. […] Love for the anorganic results in a move away from 
nature and natural. […] Syberberg expands this to environmentalism, a concern that had become much more 
acute since Sedlmayr published his book. It also accounts for his frequent use of "plastic" as a pejorative 
epithet for the current way of life in the West. And while Sedlmayr associates the dies irae with the 
melancholy outlook of modern humanity, Syberberg borrows the context of this sequentia of an anniversary 
requiem for a fuller requiem in his films, beginning with Ludwig. The most central of the shared concepts is 
probably the rift, Riss [Verlust der Mitte, S. 169]. Syberberg both presents it visually in his German Cycle 
and as division, separation, melancholy, and lack of harmony in his writings. To Sedlmayr the Riss means the 
disturbance in or destruction of the relationship between human beings and everything important, such as 
their own psyche, other people, nature, the spiritual world, and most of all, God."730 
 
Wie bereits gesehen bezeichnen sowohl Sedlmayr als auch Syberberg die Kunst als ein wichtiges 
Instrument der Wahrnehmung imaginärer Welten. Jene einmaligen Orte als intendierte 
Erscheinung höchster Transzendenz. Im Kino Solitüde eine mit u-Sein und a-Zeit aufgeladene 
Vorführung die aber in der narrativ organisierten Projektion des "großen Menschen" 
vernachlässigt wurde. ″Gott ist tot, aber sein ″Ort″ hat ihn [so Bloch, DPH, Bd. 5, S. 1528f.] 
überlebt; der Raum, in den die Menschheit Gott und die Götter hineinimaginiert hat, bleibt nach 
dem Zerfall dieser Hypostasen gleichsam als ein Hohlraum zurück; dessen ″Tiefenabmessungen″, 
nämlich die des endlich begriffenen Atheismus, verraten den Grundriß eines künftigen Reichs 
der Freiheit.″731 Schon jetzt mag deutlich sein, dass Hans Sedlmayr als Kunstkritiker nach einer 
Kunstform verlangt, die in einer aufgeklärten und säkularen Gesellschaft nicht mehr möglich ist. 
"Es wäre […] – in der riesigen bürgerlichen Prosawelt selber – gar nicht möglich, dass die Kirche 
überhaupt noch vorkommt."732 Im Gegensatz zu seinem ehemaligen Kunstprofessor ist Syberberg 
nicht von einer religiösen Nostalgie getroffen; vielmehr versucht er (aber anders als Bloch), das 
Potenzial der ihm zur Verfügung stehenden Reproduktionstechnik zu nutzen um die Totalität der 
Freiheit, die ihm seit der Auflösung des Hauses in Nossendorf fehlt, autonom aber über Theologie 
ohne Kirche, eine Art "Religion im Erbe"733 (Bloch) oder Meta-Religion auf seinen 
"undramatischen" Figurenkonstellationen einzufangen. "Wie darstellen, was selbst Historikern 
und Politikern bis heute nur ansatzweise gelang, verständlich machen und versuchen, die Herzen 
der Zuschauer zu gewinnen, denn, wie ich glaube, ist Hitler und der ganze Idealismus seiner 
fehlgeleiteten Anhänger nur mit dem Herzen zu besiegen. […] Es geht um jene teuflisch 
aufklärerische Ironie."734 In der transitionellen Position "eines endlich begriffenen Atheismus" 
(Habermas über Bloch) bleibt jeglich die ästhetische Aufgabe durch "teuflisch aufklärerische 
Ironie" der Hohlraum ohne Götter mit überrealen "göttlichen" Figuren auszustatten. Die 
entscheidende Differenz zu Sedlmayr besteht darin, dass Syberberg in der ambiguen Verdichtung 
des Bühnengeschehens die Tradition lebendig hält (Palmier, ÄPWB, S. 290). Nicht die gotische 
Kathedrale (Sedlmayr), sondern die Kathedrale eines "Assoziationsgefüge des Ganzen"735 ist für 
Syberberg die jegliche Wahrnehmungsbedingung seiner Kunst. Die Tradition bleibt also im 
Modell Nossendorf lebendig, da die gottähnlichen Figuren auch das unsagbare Böse vorführen. So 
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scheint die Aufgabe auf der Figur "das Erschreckende im Banalen zu entdecken, die Größe des 
Bösen mit der immer lauernden Trivialität zu konfrontieren und ad absurdum zu führen, und es 
geht um die traurige Erkenntnis, daβ […] diese Krise der menschlichen Existenz eine attraktive 
Dämonie besitzt."736 Dieses einmalige Gefüge einer "teuflisch aufklärerischen Ironie" bestimmt 
bzw. formt im Modell Nossendorf die Figuren und wird aktiv moduliert und projiziert auf die 
aktuelle Figur. Diese selbstkoordinierte Wahrnehmungskondition hält die Tradition lebendig, 
außerdem Figur und Projektion nicht identisch sind, sie bereits im Kino eine Antwort auf die 
Krise der menschlichen Existenz formuliert, durch das Nichts zwischen Figur und Projektion 
unterschiedlich und unendlich zu füllen. 
 
Nichtsdestoweniger hat auch Sedlmayr in seiner Publikation Verlust der Mitte einige 
"Gegenbewegungen" (Goossens, Vz, S. 56) in der Kunstgeschichte festgestellt, die die moderne 
Atomisierung des "göttlichen" Gesamtkunstwerks brechen wollen. Die wichtigste 
"Gegenbewegung" in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist Richard Wagner, der zusammen mit dem 
Architekten Gottfried Semper (Festspielhaus, Bayreuth) versucht, dem Medium Theater die 
dominante Rolle einer alles umfassenden Einheit zu verleihen; man wollte dem Theater eine 
Totalität verleihen, wie sie die in den drei vorherigen Zeitaltern (550 bis 1760) der Baukunst 
zugeschrieben wurde.737 Was aber "als dionysisches Gegenstück zum apollinischen Kunsttempel 
des Museums"738 anfing, sollte – laut Sedlmayr – noch vor Wagners Tod (1883) völlig entgleisen 
und in einer Theatralisierung der andere Künste des ursprünglich als Gesamtkunstwerks 
angelegten Projekts enden. Aus dem Bayreuther Geist heraus beginnt Architektur, selbst Theater 
zu spielen (z.B. die Schlösser von König Ludwig II. von Bayern: Neuschwanstein, Linderhof, 
Herrenchiemsee), und die Malerei wird zum Bühnenbild umfunktioniert; am "auffallendsten und 
peinlichsten" aber sei "das Übergreifen des Theatralischen in ihm ursprünglich wesenfremde 
Gebiete zu sehen an Formen des Denkmals [z.B. Bruno Schmitz, Denkmal auf dem Kyffhäuser, 
1890] als eine [ins] Vollkörperliche übersetzte Dekoration zu einer bekannten Wagner-Oper."739 
(Vgl. hierzu auch Goossens, Vz, S. 56-57.) An dieser Stelle kritisiert der ehemalige Student seinen 
Lehrer (wie Syberberg auch Adornos "Gesamtkunstwerk"-Kritik740 kritisiert): Syberberg sieht in 
Richard Wagner unleugbar einen der wichtigsten ästhetischen Inspiratoren seiner Kunst, und teilt 
voll und ganz dessen Meinung, dass in der Totalkunst die besten Möglichkeiten zur 
Aktualisierung einer erweiterten Wirklichkeit innewohnen:  
 
"[Sedlmayr sieht nicht] wie hier Kunst [gemeint ist das Theater von Richard Wagner] noch einmal ihre 
ethische Aufgabe und Rechtfertigung beansprucht und wie durch ein neues Programm, eine neue 
Ikonographie und neue Ästhetiken unter Verwendung der alten, mit Suche nach einer neuen Aura, Kunst 
entsteht und alte Dimensionen wieder hergestellt werden."741  
 
Diese Kritik Syberbergs an Sedlmayrs Auffassung des Gesamtkunstwerks stammt aus dem Jahr 
1984. Wie damals Bertolt Brecht und Theodor W. Adorno sich sehr oft kritisch über den 
"eingleisigen Dialektiker" Georg Lukács äußerte, so verteidigt auch der ehemalige Student 
Sedlmayrs hier erneut das "schlechte Neue", das aus dem "guten Alten" entstanden ist. Seit der 
Mitte der 1980er Jahre aber lässt sich in Syberbergs Denken und seinen Produktionen eine 
größerer Einfluss des Kulturkritikers Sedlmayr finden. Vermutlich ist im Jahr 1997 dass sich die 
Haltung Syberbergs zu Marxisten und Modernisten und das Verhältnis zu seinem Kunstprofessor 
ändert – dem Jahr, als er das Kino gegen die Videoinstallation eintauscht. Diese These beruht u.a. 
darauf, dass die Symbiose von "konträren" Denkwelten als Charakteristikum der Syberbergschen 
Ästhetik Mitte der 1980er Jahre allmählich nachlässt. Am Ende des Zeitraums 1972-1982 ist 
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Syberbergs Neuorientierung des ästhetischen und philosophischen Denkens schon Ansatzweise 
nachweisbar. Im Rahmen der documenta 7 zeigt Syberberg nochmals seinen Film Parsifal, 
eingebettet in einer sakralen unterirdischen Installation (1982); und in seiner Publikation Der 
Wald steht schwarz und schweiget (1984) zeugt seine Diktion immer mehr von der Position eines 
einsamen deutschen Opponenten; in ihr findet sich eine Einsamkeit, die mit Sedlmayrs 
Kunstkritik an der atomisierten Moderne vergleichbar ist. Die moderne Fragmentierung der 
Totalität wie sie ursprünglich in der altgriechischen Kunst angestrebt wird, führt bei dem Idealist 
Syberberg zu einer Kritik und Melancholie, die an Kleist sowie auch an Sedlmayr erinnert.  
 
Nach dieser Periode (1972-1982) verlieren der Modernist Richard Wagner und seine ästhetische 
Denkwelt, in der verschiedenste Kunstwelten tätig sind, für Syberberg an Aktualität. So stellt er 
das Verfahren der konträren Verschmelzung – wie sie noch 1977 in Form höchst dialektisch 
orientierter Figurenkonstellation wie z.B. Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) zu finden sind – 
zunächst ein. Mit Beginn des Sommers 1982 wendet sich Syberberg eher dem plastischen Zitat 
(Parsifal als Installation, 1982) oder dem textuellen Zitat (Die Nacht, Teil 1. Richard Wagner 
Briefe an die Frauen, 1985) zu, welche bei ihm stets in einem unverändert hermetisch von der 
Diesseitigkeit abgeschlossenen Raum (Sedlmayr) auftreten.  
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Zeitgenössische unterirdische Kulträume: Parsifal als Installation oder (der vierte) Richard Wagner Raum  
auf der documenta 7 (1982) mit links der "Puppe aus dem Hitler-"Film" auf dem Stuhl Yggdrasil."742 

 
Anders als in der Zeit vor diesem Bruch (im Kapitel 1.1. dargestellt) ist die Relevanz der 
Wagnerschen Ästhetik für Syberberg seit Sommer 1982 anscheinend von eher transitorischer 
Natur; im gleichen Zug gewinnt ganz offenkundig die Kunstperspektive Sedlmayrs an Bedeutung. 
Die Parsifal-Installation auf der documenta 7 ist eine Art plastische Anschauung des Verlust der 
Mitte und zugleich eine Reise in die europäische Kulturgeschichte. Exponenten des Weltgeistes – 
z.B. die Totenmaske von Richard Wagner, der an eine Enthauptung erinnernde Kopf Friedrich 
Nietzsches, Aischylos, Ludwigs II. und Karl Marx'743 – sind in diesem sakralen Raum nichts als 
verstaubte Objekte des Geistes. Rechts von dem leeren Thron Amfortas' – "nach dem Vorbild des 
Throns von Karl dem Großen in Dom von Aachen"744 – steht im Dunkel der "Gral Festspielhaus 
Bayreuth". Einzig der kleine "(Welt-)Geist" Hitler in einer Lederhose macht einen lebendigen 
Eindruck und scheint auf dem Stuhl Yggdrasil ("einer umgestürzten Irminsäule der germanischen 
Götter"745, die auch Klingsor im Parsifal (1982), Akt II. als Sitz dient) über neue prophetische 
Pläne nachzudenken. Physisch und geistig wie ein naives Kind findet die Hitlerfigur jedoch nicht 
den Weg zu Erlösung: sie ist und bleibt "doch eben nur ein Tor!"746 Die Torheit Parsifals in Akt I., 
in dem doch die Erlösung (durch die assoziativ-spirituelle Wahrnehmung "GEIST") zum Greifen 
nahe ist, repräsentiert in diesem Raum das geistarme Verhalten der Nachkriegsgeneration, die 
dazu unfähig ist, tiefer gehend zu kommunizieren und heiter nachzudenken über die 
Konsequenzen ihrer (bzw. Hitlers) Religion der Wirklichkeit. Aus Brecht‘scher Perspektive hätte 
die Installation damals in Kassel 1982 auch unter dem Titel "die Bayreuther Leere" präsentiert 
werden können. Weissagend ist sie eine Art Vorschau in die Ära Katharina Wagner und Eva 
Wagner-Pasquier. Aber größtenteils korrespondiert die Installation Parsifal (1982) mit dem 
Weltbild des Kunsthistorikers Hans Sedlmayr der "Deshumanisation": in beiden Fällen geht es um 
eine erlösungsferne, weltgeistarme, verstaubte Welt ohne wirkliche, "göttliche" Menschen und 

                                                 
742  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "1982 documenta sieben Richard Wagner Raum", 

www.syberberg.de/Syberberg4_2003_1/Richard-Wagner/doc82/doc82.html. Yggdrasil: "Nachdem die Asen den Ur-Riesen 
Ymir getötet haben, schaffen sie dem Mythos nach aus seinem Leichnam alle existierenden Dinge. Die Weltesche Yggdrasil ist 
der erste Baum, den sie pflanzen. Er ist der größte und prächtigste Baum der Erdengeschichte. [...] Die germanische 
Bezeichnung des Weltendes ist Ragnarök ("Verhängnis der Götter”): dem dreijährigen strengen Fimbulwinter und dem 
Erzittern des Weltbaumes Yggdrasil folgt der Endkampf; der Tod der Götter ist das Vorspiel des kosmischen Unterganges – der 
Wolf Fenrir verslingt die Sonne, die Erde sinkt ins Meer, die Sterne stürzen vom Himmel, dazu kommt ein Weltbrand. [...] 
Auch Richard Wagner hat in seiner Operntetralogie Der Ring des Nibelungen das Bild von der Weltesche verwendet. Beim 
Untergang der Götterwelt in der Götterdämmerung bricht mit dem Untergang Walhalls auch die Weltesche." Manfred Lurker, 
Wörterbuch der Symbolik, 1991, S. 827. 

743  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 67-69 u. im Netz: ders. "Tagebuch 6. Januar 2010", 
www.syberberg.de/Syberberg4_2010/6_Januar-Installationen.html. 

744  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, hier S. 68. 
745  Ebd. 
746  Nach dem Besuch des Saals der Gralsburg sagt Gurnemanz zu Parsifal, der das gebotene Ritual des Liebesmahle angeblich 

nicht versteht: "Du bist doch eben nur ein Tor! Dort hinaus, deinem Wege zu!" Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner 
Parsifal (1882), Ende des ersten Aktes.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ase
http://de.wikipedia.org/wiki/Riese
http://de.wikipedia.org/wiki/Ymir
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
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ihre Projektionen. Die bewusste Reaktivierung der geistvollen Heiterkeit durch Modernisten und 
Traditionalisten auf einer Figur und selbsttätig projiziert auf die Figur – Ausgangspunkt von 
Syberbergs Kunstideologie - scheint sich im Sommer 1982 in eine tiefe Hoffnungslosigkeit 
gewandelt zu haben. 
 
Mag auch die Theatertechnik der Wagnerschen Verschmelzung in dieser Installation unmittelbar 
fehlen, so formulieren mehr und mehr die seitdem orts- und zeitunabhängig zirkulierenden und 
somit interdependenten Figuren, Motive und Gegenstände aus Syberbergs Kinoperiode - falls sie 
als solche erkannt werden – die fragile Kontur des Artefakts Nossendorf. Insofern ist Parsifal 
(1982) auf der documenta 7 der erste Denkraum (in Deutschland) wo die vielen Linien und 
Figuren eigenständig zusammenfließen, die darauf folgenden Monolog-Filme (1985-1994) und die 
1997 begonnen Videoinstallationen sind in der Intensivierung der assoziativen bzw. transrealen 
Wahrnehmung pendelnd zwischen Präsenz und Absenz alle Manifestationen eines zentralen 
Gedankens von Hans Sedlmayr aus Verlust der Mitte. 
 
"Das Menschliche ist nicht festzuhalten ohne den Glauben, daß der Mensch – potentiell – Ebenbild Gottes 
sei und eingeordnet in eine – wenn auch gestörte – Weltordnung. [...] Das Zutrauen ist nicht aufzugeben, 
daß der einzelne, indem er sich selbst heilt, zur Heilung des Ganzen beitragen kann. Denn es besteht eine 
Solidarität im Leiden. [...] Und sie wird nur von den überwunden werden, die in sich die allgemeine Störung 
radikal überwunden und sich erneuert haben. [...] Was aber die Kunst betrifft, so wird es zunächst vielleicht 
noch nicht möglich sein, vielleicht noch lange nicht, etwas in die leere Mitte zu setzen. Dann aber muß 
wenigstens das Bewußtsein davon lebendig bleiben, daß in der verlorenen Mitte der leergelassene Thron für 
den vollkommenen Menschen, den Gottmenschen, steht. Diejenigen, denen dieses Bewußtsein gegeben ist 
und die es bewahren, werden die "Neue Zeit" sehen, auch wenn sie sie noch nicht betreten dürfen."747 
 
Zusammenfassend lässt sich an diesem Punkt feststellen, dass Sedlmayrs Konzept eines Verlust der 
Mitte für Syberbergs Ästhetik seit 1953 eine entscheidende Rolle spielt. Die Affinität Syberbergs 
im Bezug auf Sedlmayrs Denken lässt sich aber nicht auf den von Sedlmayr formulierten Prozess 
eines Wandels vom "guten Alten" ins "schlechte Neue" zurückführen, wie er ihn in den vier 
Kunst- bzw. Schaffensperioden auflistet; Syberbergs ästhetischen Orientierung kann vielmehr als 
die spiegelverkehrte Manifestation von Periodisierung der Kunst gesehen werden: Überaus 
stammt Syberberg als Opponent aus der vierten Kunstperiode – der des autonomen Menschen der 
Moderne –, die Sedlmayr als das "Chaos" definiert. Und in der Tat ist es eben dieses Chaos – die 
Fülle an "konträren" philosophischen und theaterorientierten Stimmen – die Syberbergs erste 
Filme und 1977 der "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland ermöglichten. In rückwärtsgewandter 
Richtung verlässt die Syberbergsche Personenregie langsam das Zeitalter des Chaos und geht ab 
1985 in das Kunstzeitalter des "Gottmenschen" über, in dem sie die notwendige Reflexion findet. 
Schon immer kam der Expressionsfähigkeit des Menschen in Syberbergs Filmproduktionen eine 
zentrale Position bei der Vermittlung historischer Wirklichkeit zu. Die historische Figur wie z.B. 
der Schauspieler/Regisseur Fritz Kortner, die Schauspielerin Romy Schneider, "Michi" im San 
Domingo (1970), die Ex-Festspielleiterin Winifred Wagner sie alle sollen im Syberbergs Epos mit 
Hilfe des vergessenen "göttlichen" Instrumentarium von Mimik, Gestik, Geschichtsausdruck und 
Stimme eine "Gegenwelt", d.h. eine selbstzusammengestellte Projektion (konträr zur alltäglichen 
Realität im Kino) auf die aktuelle Figur vermitteln. Auf der stillstehenden Hitlerfigur gipfelt 
dieses Verfahren und ist exemplarisch für die Syberbergsche Kunst; sie verkörpert die gewünschte 
Wahrnehmungsdialektik artifizieller Präsenz ("GEIST") und sogar in ihrer Rolle als Schlüsselfigur, 
als "negativer" Kumulationspunkt der Sein- und Zeitstimmen, wird sie die Wahrnehmung der 
künftigen Monolog-Filme (1985-1994) bestimmen. In den Theateraufführungen und den 
Monolog-Filmen (1984-1994) mit der Kortner-Schülerin Edith Clever findet diese Ästhetik 
menschlicher Ausdrucksformen ihre kaum zu überbietender Darstellung.  
 

Hände, Augen, Mund, dazu eine Stimme in einem Raum ohne Ort und Zeit: 

                                                 
747  Hans Sedlmayr, VdM, S. 246 u. 248. 
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                              Der autonome Mensch als eine bedeutungsvolle Bühne zwischen Präsenz und Absenz. 
 

     
 

            Fritz Kortner spricht "Shylock"       Entitäten-Figur Hitler (1977)         Die Nacht (1985) 
           Münchner Kammerspiele (1966)        Die Schlüsselfigur der aktuellen HJS-Ästhetik.          "Gottmensch" Edith Clever. 
       Die Grund-Ambivalenz in einer Figur. 

 
Offensichtlich orientiert sich Syberberg nach 1994 ästhetisch weiter rückwärts und konstruiert 
für die documenta X die Videoinstallation bzw. "Ein begehbarer Film als Raum in sechs Stationen" 
Höhle der Erinnerung (1997)748, die in der Aufmachung des Raumes eine Kirche gleicht und im 
geistig-philosophischen Sinn wirkt wie eine Kathedrale. Die Bilder auf den Monitoren sind 
arrangiert wie einer von beiden Seiten mit Gemälden geschmückter Kirchenwand, sie können 
von den Besuchern mitsamt den widersprüchlich geladenen Tonteppich angeglichen werden, 
wobei der mobile Zuschauer durchs Durchlaufen der Installation, gleichzeitig vor- und rückwärts, 
rechts oder links schauend, ihre bereits im Gehen entstandenen Bilder (und Töne im Ohr) weiter 
mit "vorbeihuschenden" historischen Assoziationen kombiniert und ergänzt werden können. Die 
Aufmachung der Videoinstallation, in der die Erfahrung einer "Zeit ohne eigene Ordnung und 
feste Stellen" (Heidegger) vielmehr theologisch wird, gibt die Betrachtung des Zuschauers (jetzt) 
viel phänomenologisches frei.749 Insofern ist der Raum Höhle der Erinnerung (1997) nicht nur 
Oskar Werner (vgl. 1.1.2.1.) sondern auch Theologe Walter Benjamin und dessen "Eingedenken" 
gewidmet.750 Außerdem kontrastiert die Höhle stark mit dem Gedankengut eines Humanisten wie 
Bertolt Brecht oder dem Neomarxisten Theodor W. Adorno, welche doch zweifelsohne die 
Syberbergsche Filmästhetik in den 1960er, 1970er und in den 1980er Jahren als Stimmen einer 
spannungsreicheren Präsenz geprägt haben. Nichtsdestoweniger sieht Syberberg in der 
wechselnden Polarität seiner Entitäten zwischen traditionellen (Sedlmayr, Heidegger) und 
modernen Denkwelten (Wagner, Benjamin, Brecht, Adorno) die Intensität ohne Ort und Zeit die 
die Denkräume zur Intensivierung der Wahrnehmung darstellen. Mit ihrer magnetisierenden und 
bezaubernden Wirkung verfügen die Vorstellungen verschiedenster Figuren über einen 
spirituellen Charakter und erinnern an Wagners und Sedlmayrs Auffassung von Kunst als 
ästhetischer Wahrnehmung zum Zweck geistig-philosophischer Aufklärung. Gleichzeitig knüpft 
er mit ihrer typischen audiovisuellen Authentizität, einmaligen Verfremdungen, 
Produkthaftigkeit, nicht zu korrumpieren Fülle und dem systematischen Konsumverzicht 
wiederum an die modernen Denkwelten von Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Theodor W. 
Adorno an. Konsequent kreiert und moduliert Syberberg theologisch anmutende und 

                                                 
748  Mitte der 1990er Jahre exploriert Syberberg andere Domäne um seine wirklichkeitsferne Wirklichkeit fortzusetzen. Nach der 

letzten Produktion auf Zelluloid Die Nacht (1985) und seine auf Umatic Video gedrehten Monolog-Filmen wie Penthesilea 
(1987/88), Die Marquise von O... (1989) und Ein Traum, was sonst? (1994) verlässt Syberberg die übliche Position der 
Vorführung. Die Videoinstallation Höhle der Erinnerung enthält 31 Filme jede 60. Minuten lang und wurde alle über 10 
Projektionsflächen an die Wände des Raums und 21 Monitore in begehbare Aufstellung im zweiten Obergeschoss des Kasseler 
Fridericianum simultan gezeigt. Zwei weiteren Filme Von den letzten Dinge (1997) und Aus der Höhle der Erinnerung (1997) 
begleiteten diesen Projekt der documenta X präsentiert zwischen 21. Juni und 28. September 1997. Syberbergs Installation war 
als Koproduktion des Hebbel-Theaters anschließend im Hamburger Bahnhof Berlin zu sehen. 

749  Vgl. hierzu auch Günter Figal, PdE in: ders. ZH, S. 127-133, hier S. 132. 
750  "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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widerspruchsvolle Traumsequenzen – und das macht auch in einer linear organisierten Welt seine 
Anziehungskraft aus – daher und gegenüber die vielen Stimmen der Rätselfiguren wie Wagner, 
Benjamin, Mann, Heidegger, Bloch und Sedlmayr waren sie in einer üblichen Vorführung des 
Konsums nur mit Verlust verbunden. Nicht durch die ambigue Stimme des stillstehenden Einzeln, 
sondern ihre widersprüchliche Zusammenkunft "in uns" projiziert die Präsenz "GEIST" auf die 
Figur, lässt das eigenständig aufgeladene Nichts erkennen und hält das Verfahren aus Nossendorf 
lebendig. In der Figurencollage aus Irrationalem und strenger Rationalität – z.B. in den 
Videoinstallationen Höhle der Erinnerung (1997) und Syberberg/Paris/Nossendorf (2003) – lassen 
sich neben wie in Kleists Dramen Klassisches und Moderne zu etwas Neuem auch die Väter des 
Surrealismus erahnen – jener Bewegung, die Hans Sedlmayr als eine "seelische Störung, [wie] ein 
verlorenes Gleichgewicht"751 zu definieren pflegte.  
 
Während der Monolog-Periode (1984-1994: "Der Mensch, das Gesicht als Welttheater") und die 
aktuelle Periode (1997 - bis heute: "Abschied vom Kino") führt die zunehmende Relevanz des 
Sedlmayrschen Denkens (in Zusammenarbeit mit "Heidegger") zu einer noch größeren reflexiven 
Spannung zwischen der Imagination und der rationalen Wahrnehmung seiner Werke. "[Die 
bewusste] Provokation gegen die [Film-]Kunst der Zeit mit den Mitteln dieser Zeit, aber aus 
anderem Geist"752 ist nicht nur in Parsifal als Installation (1982) und im "Film" Die Nacht (1985) 
nachweisbar; sie setzt sich in unterirdischen Kulträumen der Romanik, z.B. der Videoinstallation 
während der documenta X (1997), und die über verschiedenen Räume verteilte Phantasmagorie 
wie in Paris, Neuhardenberg, Wien und Schwerin fort. Als begehbar kontemplativer und 
dialogisierender Denkraum zur (deutschen) Kulturgeschichte ist die Videoinstallation Höhle der 
Erinnerung (1997) eine zeitgenössische audiovisuelle Krypta und ähnelt jener 
Wahrnehmungssituation, die nicht nur Sedlmayr aber auch Benjamin in seiner Interpretation des 
"undramatischen" Eingedenkens beschrieben hat (1.2. u. 1.2.2.). Angefangen mit brauchbaren 
Spannungsfeldern wie "Sedlmayr-Kortner", "Benjamin-Adorno" und "Wagner-Brecht" formuliert 
Opponent Syberberg - neben das ständig modulieren existierender Entitäten in seiner Präludien - 
für seine Kunst ergänzende Rhythmen die aber zusammen versuchen, im Nichts, in der Gestalt 
eines widersprüchlichen Chors, wie auf der Schlüsselfigur im Garten Wahnfried bereits erprobt 
wurde, die Inszenierung des Indifferenzpunktes von Kunst, Politik und Kirche erfahrbar zu 
machen. Insofern lässt die stillstehende und erzählende Entitäten-Figur die "Anschmiegung ans 
Andere" (Adorno) im nicht unmittelbar Sichtbaren erkennen, also auf der behutsam aus früheren 
Traumsequenzen zusammengestellten Figur entsteht eine Vorstellung die im aktuellen Erzählkino 
nicht erreichbar ist. Die dialektisch im Stillstand aufgeladene Figur (Benjamin, vgl. 1.1.3.) verfügt 
in einem ständig modulierten Wahrnehmungsverhältnis über eine intensivierte Vorstellungskraft 
die unschwer den sehr engen Kreis der Orts- und Zeitgestaltung in der üblichen horizontalen 
Vorführung überschreitet. Schließlich entdeckt die Wahrnehmung in dieser Konstellation eines 
ambiguen Bühnengeschehens ihre bildlose Potenz und diese selbsterrungene Instanz als Teil der 
deutschen Identität wird in einer horizontalorganisierten Mediendemokratie wohl dazu 
sensibilisiert ihr aktiv errungenes "Bedenken der Differenz" (Lotz über Heidegger) für die 
zufällige Situation der Katastrophe einzusetzen. 

  

                                                 
751  Hans Sedlmayr, VdM, S. 8. 
752  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 260. 
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Am Ende dieses Kapitels kann demnach zusammenfassend festgehalten werden, dass sich 
Syberbergs Denken parallel zu Hans Sedlmayrs Periodisierung der Kunstentwicklung, in vier 
Stadien einteilen lässt – nur verlaufen diese bei Syberberg genau entgegengesetzt zu Sedlmayr. 
Insofern lässt sich auf der frühen Figur ohne Ort und Zeit die Wahrnehmung des autonomen 
Menschen der Moderne neu entdecken, sowie liegt seit 1977 in der Dialektik der ultimativen 
Schreckensgestalt des 20. Jahrhunderts, obwohl für die Deutschen allzu gewöhnungsbedürftig, 
auch die Weisheit zur Kontinuität des Bewusstseins eines "Gottmenschen" verborgen. Allerdings 
hat die Entität Γαῖα eine völlig andere für die gewünschte Wahrnehmung vielmehr eine stiftende 
Intensität und somit muss die Spannung zwischen Theaterreformer Bertolt Brecht, Kunstkritiker 
Hans Sedlmayr und Regisseur Fritz Kortner der Münchner Anfänge als die zentrale Grund-
Ambivalenz des Nossendorfer Modells bezeichnet werden. 
 
Trotz dieser Überlegungen, die dazu beitragen, Syberbergs ästhetische Entwicklung seit den 
1950er Jahren nachzuvollziehen, ist eines zumindest deutlich geworden: Sein Werk beruht auf 
einer dysfunktionalen und sich immer wieder neu aus sich selbst heraus generierende 
Figurenkonstellation aus Gut und Böse, aus "Zivilisation" und "Kultur", "Ratio" und "Irratio". Der 
Ausgangspunkt der stillstehenden Theaterfigur ist dabei immer die Vorführung eines selbst 
entschlüsselten deshalb nicht zu korrumpieren Nichts, die Präsenz "GEIST", welche die 
andächtige Anschauung des disparat verkoppelten Figurengewebes gewinnt. Wie wir bereits 
wissen spielt Theologe Walter Benjamin in dieser selbstorganisierten Instanz eine zentrale Rolle, 
die "nicht durchdialektisierte" Vorführung (Adorno über Benjamin) öffnet für Syberberg in der 
mächtig geschichtslenkenden Technik (Benjamin) die Chance zu einer theologisch organisierten 
Erfahrung (Benjamin, Adorno, Heidegger, Sedlmayr). Aber wenn diese ästhetische Erfahrung 
schwunghaft synthetisiert mit anderen Stimmen (z.B. Reminiszenzen an Heidegger oder 
Sedlmayr, aber auch Brecht, Mann, Bloch, Kortner oder Adorno) wird die Figur die Erfahrung – 
durchaus ungewöhnlich im Kino – wie ein widersprüchliches Begreifen organisieren und wird sie 
jene selbstorganisierte Ebene die uns fehlt (d.h. der kaum mächtige Blick des Kindes aus dem 
Fenster in Nossendorf) allzu wahrscheinlich während oder nach der Vorstellung die eR zwischen 
Projektion und Figur entspringen lassen.753 Insofern ist dieses orts- und zeitunabhängige 
Bühnengeschehen für Opponent Syberberg das Wesentliche der Reproduktionstechnik, eine 
amorphe Instanz die uns im Kino fehlt, eine Vorstellung die expandiert und von jeglichen 
aktuellen Zwängen befreit, zur individuellen und dialogisierenden Reaktivierung des 
"Weltgeistes" stimuliert.  
 
Wie wir gesehen haben ist die Gewichtung der unterschiedlichen ästhetischen und 
philosophischen Denkwelten in den vier Schaffensperioden Syberbergs nicht konstant; im letzten, 
bis heute andauernden Zeitalter "Abschied vom Kino" (seit 1997) gilt in der Figuration sie als 
äußerst mathematisch d.h. immer außerhalb auf altem Grund-Riss und somit ein unbeirrtes 
Protest gegen die üblichen horizontalfixierten Ausdrucksformen. Zwar geht es Syberberg aber 
keineswegs darum, als hartnäckiger Reaktionär das "schlechte Neue" (Brecht) auszuschließen; 
vielmehr soll auch im 20. und 21. Jahrhundert das "gute Alte" als Basis für das "schlechte Neue" 
der Wahrnehmung dienen, was bedeutet, dass die Ästhetik und Personenregie und das Anliegen 
Kunst wie damals handwerklich, geistig und sinnlich hervorzubringen ist. Beide – der 
Kunsthistoriker Sedlmayr wie auch Syberberg – benennen also eine verunsicherte Hochsprache 
im schöpferischen Prozess der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, das offenbar nicht als 
Eingrenzung in der schaffenden Tätigkeit eines Künstlers gekennzeichnet wurde, wenn ein 
Künstler zur gedanklichen Aktivität jenseits der Leinwand einlädt. Dabei Syberberg Sedlmayrs 
katholisch-orthodoxe, an die Mystik erinnernde Perspektive konsequent moduliert lässt sich am 
deutlichsten in der Benjaminischen Dynamik seines musikalisch-epischen Modells bis heute 
erkennen. Auch hier findet sich einmal mehr das mögliche Unmögliche: Sedlmayrs konservative 
Weltanschauung der Kunst, intensiviert die assoziative Wahrnehmung des Widerspruchs in 

                                                 
753  Vgl. hierzu auch Günter Figal, PdE in: ders. ZH, S. 127-133. 
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Syberbergs Figurenkonstellation für das 21. Jahrhundert (siehe Kapitel 4.). Syberberg gehört 
heute, ähnlich wie Brecht, Benjamin, Kortner, Werner und der spätere Adorno und Heidegger, zu 
den wenigen unter den maßgeblichen Exkommunizierten der Berliner Republik, die aktiv und 
ungebrochen die linear narrative Wahrnehmung im Kino und Fernsehen ohne Götter als "Gefahr" 
(Heidegger) anklagen. Dieser Protest ist die Aktualität und der Glutkern seiner Kunst und wurde 
die befürchtete leere Mitte (die "spirituelle Leere" (Riemer), die festgelegte allzu bornierte 
Wirklichkeit ohne Götter) auf diesen stillstehenden und erzählenden Figuren ohne Ort und Zeit 
behoben. Dennoch wurde das von Sedlmayr befürchtete Chaos in der modernen Kunst nicht nur 
durch die Schrift Verlust der Mitte des Kunstprofessors audiovisuell korrigiert; vor allem das 
ambigue Denkgewebe der Traditionalisten und Modernisten auf der Figur, lässt immer wieder 
unerwartete kynisch-idealistische Impulse auf der Projektion des disparat verkoppelten 
Bühnengeschehens aus Nossendorf entstehen. 
 
"Wenn es heißt, das Kino sei tot, dann ist das besonders töricht, weil das Kino erst ganz am Anfang einer 
Erkundung der Verhältnisse zwischen Akustischem und Visuellem steht, die Zeitverhältnisse sind, und sein 
Verhältnis zur Musik von Grund auf erneuert."754 
 
Auch wenn er von Kritikern als einer des konsequentesten "Ewiggestrigen" im Kino stigmatisiert 
wurde, so muss man doch feststellen, dass es Syberberg dennoch gelingt, den sogenannten und 
zynisch wie ideologisch artikulierten "Tod der Filmkunst" in der aktuellen Erscheinung einer 
audiovisuellen Hybride verschiedenster Entitäten als ein höchst idealistischer Akt auf 
vielschichtige Weise zu dementieren. Wenn die einmalige ästhetische Erfahrung im Kino 
schwunghaft synthetisiert mit anderen Stimmen wird die ambigue Figur bewusst diese Erfahrung 
wie ein widersprüchliches Begreifen organisieren und werden wir jene selbstorganisierte Ebene 
die uns fehlt allzu wahrscheinlich während oder nach der Vorstellung als eR auf die Figur 
projizieren. Insoweit wurde im Münchner Exil die notwendigen und behutsam disparat 
verkoppelten Signale, Motive und Figuren für die orts- und zeitunabhängige Bühnenkonstellation 
gesammelt (bis zum Jahr 2000) und vielmehr von Nossendorf aus gewinnt diese Präsenz auf der 
Figur in Form eines "Films nach dem Film" ihr erhofftes Modell einer Zivilisationskritik. 

                                                 
754  Gilles Deleuze, "Das Gehirn ist die Leinwand" [1986] in: ders. u. Daniel Lapoujade (Hrsg.), Schizophrenie & Gesellschaft 

(SG), S. 277. 
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″Wenn wir sehen, daß die Welt ist, wie sie ist, was tun, wenn alles so ist, wie es ist, weitermachen, ändern 
auf dem Theater, im Film, wer, wo, wie, wann, an welchem Ort in welcher Zeit in welcher Situation welche 
Figuren welche Worte. Der Monolog mit verschiedenen Rollen der Geschichte, wie schon immer. Gehen 
wir in uns, befreit von den Zaubern der Technik, eine Odyssee durch den Körper vor dem Amphitheater der 
Seele.″755  

 
2.3. 

Zwischen-Resümee Kapitel Eins und Zwei 
„Das Modell Nossendorf“ und die Wahrnehmung auf eine andere Ebene (eR) 

 

Die selbstorganisierte Projektion des autonomen Menschen der Moderne im Film  
für eine Konzeption des "Gottmenschen" in uns 

 
Syberberg zufolge wird die Verinnerlichung oder das dem Menschen zustoßende Geschehen in 
der Konzeption, Position und Rezeption der Figur im Kino vernachlässigt: Vieles, was dem 
Menschen in seiner Existenz begegnet, wird in einer narrativ und horizontal organisierten 
Personenregie aufgehoben. Optisch und akustisch, räumlich und temporal machen sie bloß 
diejenige Vorstellung sichtbar und hörbar, die an dem Erlangen materiellen Wohlstands und der 
Steigerung des Profits interessiert ist, was wiederum mit einem Risiko der erweiterten Seinsarmut 
einhergeht. Die bereits besprochene "ontologische Differenz" (Heidegger) zwischen Wirklichkeit 
und ihrer Reproduktion bricht in sich zusammen. Die horizontalorganisierte Vorstellung der 
Figur reformuliert im Kino, obwohl in der aktuellen Mediendemokratie kaum bezweifelt oder 
problematisiert, die einmalige Subjektivität in die Zukunft (im Sinne einer originären 
Wahrnehmung bzw. Projektion) - so auch das größte gemeinsame Misstrauen gegenüber der 
Reproduktionstechnik wie es Wagner756, Brecht, Benjamin, Adorno, Bloch, Sedlmayr und bis hin 
zu Heidegger hegen, und welches die Kunst von Hans Jürgen Syberberg kompromisslos abstrahlt. 
Insofern ist die Intention seiner Kunst die Organisation einer Vorstellung in der die ontologische 
Bedeutung behutsam an eine eigenständig expandierende Gegenwart gekoppelt wird. 
 
Die orts- und zeitunabhängigen Spiegel-Figuren aus Nossendorf (im Kino, in der Installation, auf 
DVD und im Internet) sind bedeutungsorganisatorisch äußerst fragile Manifestationen dabei als 
Vorstellung selbstregulierend jetzt sie sich zwischen Objekt und Subjekt manövrieren, d.h. das 
kaleidoskopische Objekt "konkretisiert" durch eine aktive Verknüpfung der disparat verkoppelten 
Sein- und Zeitstimmen im Subjekt, das Subjekt trägt also diese ergänzte, nichtidentische 
Erscheinung in sich mit und dieser aktive Rückzug ins Innerliche, projiziert und aktiv auf der 
Figur moduliert, entsteigt jede Resignation. Ziel seiner Kunst sind die Erinnerungen im 
Menschen, die eigene Fantasie zu beleben, auch im Kino der Moderne seine eigenen poetischen 
sogar göttlichen Qualitäten zu mobilisieren. Hingegen die lineare Vorstellung verfügt diese 
Vorstellung über eine unvereinbare, unantastbare Subjektivität. "Phänomenologisch betrachtet ist 
das griechische Kultbild eine Götter-Imitation. Es geht nicht darum, den Schein von etwas zu 
erzeugen, sondern künstlich reale Präsenz zu schaffen."757 Unversehens ist sie in der höchst 
ambiguen "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten der Villa Wahnfried als 
Wahrnehmungsvariable auf der Figur angeboten worden. Die (schöpferische) Freiheit wird nicht 
explizit abgelichtet sondern befindet sich in den oder zwischen den durch die Figuren 
ablichtenden widerspruchsvoll geladenen Sein- und Zeitstimmen. Die Schlüsselfigur der 
Syberbergschen Ästhetik verkörpert als Entität die notwendige Ambivalenz die die 
horizontalfixierte allzu dramatische Wahrnehmung bzw. Projektion im Kino korrigiert. 
Außerdem zeigt die "Deutschland erwache!"-Sequenz in ihrer Fülle Ende und Anfang der 
deutschen Geschichte, wo also die Schreckensfigur ihre in der Moderne höchst aktuelle 
Wahrnehmung auf der geistvollen Bühne auflöst und damit im Nachkriegskino durch das 

                                                 
755  Hans Jürgen Syberberg, ADN, S. 6. 
756  Bereits Richard Wagner führte der Warencharakter des Kunstwerks auf die Reproduktionstechnik zurück. Vgl. dazu Dieter 

Borchmeyer, RW, S. 19-23, u. auch Teilkapitel 1.1.1.  
757  Lambert Wiesing, PM in: ders. AP, S. 138. 
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Vertrauen in die eigene Vorstellungskraft der autonom denkende Mensch rehabilitiert wird. 
Durch die intensivierte orts- und zeitbewegliche Organisation der Gartensequenz in den 
Ausweichräumen des Kinos wirkt die kombinierende Wahrnehmung schier unendlich und wirkt 
sie laut Syberberg höchstwahrscheinlich rettend. 
 
Obwohl der Rückgriff auf Philosophen wie Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Martin 
Heidegger, Ernst Bloch, Hans Sedlmayr und Theaterreformer wie Richard Wagner, Bertolt Brecht 
und Regisseur Fritz Kortner auf den ersten Blick eine gedankliche Willkür darzustellen scheint, 
positioniert sich Syberberg mit ihnen als Anregung in einem Denkgewebe verschiedenster 
Stimmen von "Modernisten" und "Traditionalisten". Die Komplexität dieses Hintergrundes erlaubt 
ihm, in der notwendigen ästhetischen und reflexiven "Filmspannung" (Adorno) eine ambigue 
Figurenkonstellation zur deutschen Wirklichkeit freizusetzen; darüber hinaus untersucht Hans 
Jürgen Syberberg das vernetzte Wesen der Reproduktionstechnik (als Kritik an der Metaphysik 
des Fortschritts im Kino), um dadurch eine Öffnung des Wahrnehmungsmodells hin, schließlich 
von Zelluloid-, Raum,- und Zeitlogik völlig entkörpert, autonom auf der Figur zu einer 
unerschöpflichen Kunstform bzw. Vorstellung zu erreichen: eine externe und 
selbstzusammengestellte Instanz oder Nossendorf als eR, oder die eR Nossendorf. Diese drei 
Aspekte - die verschiedensten philosophischen und theaterorientierten Stimmen, die ästhetische 
und reflexive Spannung in der Personenregie, sowie die Frage nach dem Wesen der Technik – 
bringen eine disparat verkoppelte Figurenästhetik hervor, die der akzeptierten und 
allgegenwärtigen Übermacht der ″kommunikativen″ und durchaus zwingenden Erscheinungen 
des horizontalorganisierten Erzählkinos behutsam und vor allem konsequent gegenüber tritt.  
 
Unermüdlich versucht Syberberg auf seinen Figuren eine apolitische "Anschmiegung ans Andere" 
(Adorno, 3/205) erscheinen zu lassen. Dieses Verfahren gipfelt in der "Dialektik im Stillstand" auf 
der Hitlerfigur im Garten Wahnfried. Der Denkraum ist immer ein Bühnenraum, in den 
Syberberg die Kombinationen der disparat verkoppelten Sequenz den freien Lauf lässt die im 
nicht unmittelbaren Umkreis der Wirklichkeit angesiedelt sind. Wie vielseitig man die ambiguen 
und vernetzten Theaterfiguren auch deuten kann, sie befinden sich in dem Wartezustand einer 
vagen Ahnung bzw. Hoffnung, dass die kombinierende Vorstellung der Figur bzw. kombinierte 
Projektion auf die Figur zusammen in etwas fahre und der Stillstand der feierlich erzählenden 
Figuren befreien möge. Die selbsttätig zusammengestellte Projektion des komplexen Bild-Ton-
Textgefüges zielt also auf der Ebene der Figur auf eine eigene Wahrnehmungssituation hin, die 
das beliebige Gleichnis in der narrativen Höhle (Platon) missbilligt. Insofern ist Syberbergs Kunst 
als ein höchst selbstreferentielles, autonomes, operationell und informationell geschlossenes 
Modell außerhalb dieser Höhle zu sehen.758 Aber für Syberberg stellt das Modell eine logische, 
vielmehr naturgegebene Strategie dar, die (kulturhistorische) Wirklichkeit in der "Funktion der 
Disfunktionalität" (Adorno) der Vorführung erfüllen zu können. Die permanente Konzeption 
einer Projektion die auf die aktuelle Figur das Ganze entschlüsselt. Mit Brecht’scher List reagiert 
Syberberg seit 1953 in seinen ambiguen Räumen immer gefüllt mit asymmetrischen, 
stillstehenden Figuren auf die von Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Martin Heidegger 
gemeinsam signalisierte, mittlerweile allgegenwärtige, erkannte keineswegs gebannte Gefahr der 
Wirklichkeit der audiovisuellen Technik. 
 
Da scheinbar schon alles abgebildet wurde und damit alles schon Bild ist, gibt es offenbar nichts 
mehr abzubilden (Krieger). Daher bleibt Syberberg nur das gesprochene Wort, die Gestik, die 
Musik als das "visuelle" Medium zur Konzeption der gewünschten Bühne. Syberberg zufolge ist 
der poetische Seinsbezug des gesprochenen Wortes und die Fortsetzung der assoziativen Stimmen 

                                                 
758  "Das 10. Buch der Politeia wird gerne als Skandal der Philosophiegeschichte betrachtet, weil Platon, der höchstverehrte 

Klassiker aller Klassiker, dort angeblich unverhohlen zum gesetzlichen verbot der Kunst aufgerufen haben soll. Noch 
schlimmer: nicht nur zum Verbot der Kunst, sondern gleich zum Verbot jeglicher Bildproduktion. […] Sir Karl Raimund 
Popper sieht im 10. Buch der Politeia nur einen weiteren Beweis seiner Grundmeinung, dass Platon in seiner Philosophie 
insgesamt ein präfaschistischer, diktatorischer Feind der offenen Gesellschaft ist." Lambert Wiesing, PM in: ders. AP, S. 126. 
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in der Mimik einer einzigen Darstellerin jene referentielle Kondition der Moderne zur deutschen 
Identität, in ihr entsteht ein eigenständiges Begreifen, ästhetisch eine Erfahrung, wie in der 
Musik, die die Wahrnehmung des Erzählkinos aktiv befragt und korrigiert. Sogar in ihrer 
textuellen Fülle und ihrem unerschöpflichen Vorstellungsvermögen gebündelt in der 
Gestikulation der stillstehenden Figur ist diese Poesie im Gegensatz zur endlichen durchaus 
traumfernen nur horizontalen Scheinwelt der funktionellen Bilder unendlich. 
 
"Wenn die Materie principium differentionis ist – das heißt Prinzip der Endlichkeit, der Distanz und der 
Ausdehnung in Zeit und Raum -, dann verschwindet sie mit der Überwindung aller zeit-räumlichen 
Begrenzung durch jene Medien, die uns mit Lichtgeschwindigkeit fremde Welten vergegenwärtigen. Sie 
wird zum bloßen informationslosen Kanal, zum Rauschen, zur différance [Jacques Derrida]. [...] Wie im 
Traum aber gewährt mediales Sein, die illusorische Welt, nur Schein-Befriedigung. Es entsteht eine 
besondere Beziehung zur Welt, die wir als eigentümlich und symptomatisch für unsere Zeit ansehen dürfen: 
Frustration. Der medial existierende Mensch ist homo frustratus. Je näher wir durch die Medien an die Dinge 
herankommen, je tiefer wir in sie hineindringen, desto mehr gleiten sie ab in eine rätselhafte Ferne. Es 
überfällt uns eine Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, nach dem Ursprung, eine Sehnsucht nach Nähe und 
Vereinigung mit dem verlorenen Anderen, eine Sehnsucht, die nie befriedigt wird, da das Andere nur ein 
Bild ist. Der Ursprung – wie Derrida sagt – ist abwesend."759 
 
In den Räumen ohne "GEIST" fehlt, so Syberberg, "das Andere". Die Frustration der Teilnehmer 
der Mediendemokratie wird im blinden Glauben an eine grenzlose Freiheit der Wirklichkeit, die 
in linear fixierten Vorstellungen schier unmöglich ist, weiter bestätigt; die sogenannte 
"unbegrenzte Freiheit" in diesen horizontalen Medienräumen endet also in der stummen 
Selbstverständlichkeit der Legitimation der beschränkten deshalb intentionalen Bilder. Nur die 
bewusst Suchenden - Heidegger nennt sie "die eigentlich Verstehenden" - können sich ihrem 
Ideal zumindest annähern, wenn sie ihr Ich als ideologisches Konstrukt verstehen und die 
widerspruchsarme Wirklichkeit der Medien erkennen. Der schweiz-französische Filmemacher 
Jean-Luc Godard schätzt in seinem Video-Essay Histoire(s) du cinéma (1999)760 die als 
ungefährlich getarnte Wirklichkeit als eine evidente Bedrohung des bewussten und 
schöpferischen Denkens ein:  
 
"Die wirkliche Gewalt ist die Tat des Geistes, jeder schöpferische Akt enthält eine reale Bedrohung für den 
Menschen, der ihn wagt. Dadurch berührt ein Werk den Zuschauer oder den Leser wenn das Denken dem 
Druck widersteht, gewalttätig zu sein; setzt es sich dem sinnlosen Erleiden aller Brutalitäten aus die seine 
Abwesenheit auf den Plan gerufen hat. Manchmal möchte man wünschen, daß in Frankreich die Tätigkeit 
des Geistes wieder mit Gefängnis bestraft werden kann das würde den freien Geistern etwas von ihrem Ernst 
zurückgeben."761 
 
Gerade ein originäres Denken und die freie Wahrnehmung, durch die apolitische "Anschmiegung 
ans Andere" auf der Figur, verringert den ″Bruch im Sein″ (Krieger über Heidegger), den Riss 
(Sedlmayr, Syberberg) und wenn diese Stimulans (Godard nennt es "l’activité de l’esprit") in der 
Vorführung bzw. auf der Theaterfigur verloren geht - viel Existenz Begegnende (der Ursprung) 
wird jetzt im medialen Raum der Lügenbilder aufgehoben – entsteht somit die Grundlage für eine 
geistig blinde, stumme, destruktive Gesellschaft der Moderne.762 Wegen des nachlassenden 
Interesses deutscher Verleger, solche dysfunktionalen Themen zu publizieren, muss Syberberg auf 

                                                 
759  David J. Krieger, KsK, S. 148. 
760  "Eine Geschichte des Films und eine Geschichte, die mit Hilfe des Films interpretiert wird. Eine Hommage und eine Kritik. 

Eine anekdotische Autobiografie, der Godards enzyklopädisches Wissen Glanz verleiht und die das sprachliche Idiom, das er 
etabliert hat, mit Hilfe von Jean-Luc Godard erweitert. Ein episches – und nicht-lineares – Gedicht. Eine freie assoziative 
Abhandlung. Eine ausgedehnte, vielschichtige musikalische Komposition." Quelle: www.medienkunstnetz.de/werke/histoires-
du-cinema/bilder/1/. 

761  Jean-Luc Godard, "chapitre quarte (a) le contrôle de l’univers" in: Hd, Bd. 4, S. 24, der Originaltext lautet: "La violence 
véritable est le fait de l’esprit tout acte créateur contient une menace réelle pour l’homme qui l’ose c’est par là qu’une œuvre 
touche le spectateur ou le lecteur si la pensée se refuse à peser, à violenter elle s’expose à subir sans fruit toutes les brutalités 
que son absence a libérées. On serait parfois tenté de souhaiter qu’en France l’activité de l’esprit redevienne passible de prison 
cela rendrait un peu de sérieux aux esprits libres." 

762  Vgl. Rob Riemer, etf, 2010. 

http://www.medienkunstnetz.de/werke/histoires-du-cinema/bilder/1/
http://www.medienkunstnetz.de/werke/histoires-du-cinema/bilder/1/
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das Internet zurückgreifen, um seine (subversiv wie die Benjaminische) fortschrittfeindliche 
Denkdynamik der Moderne zu veröffentlichen.763 Seit München pflegt ungebrochen das 
dysfunktionale Modell die Domäne des Exils woraus es - trotz allem - behutsam aufgebaut aus 
entstanden ist:  
 
"Das DVD - Programm bei Kinowelt heißt Arthaus. Vorsichtige Sondierungsgespräche über eine eventuell 
partielle Kooperation waren ohne Erfolg. Seit machen wir unsere Werkausgabe auf DVD selbst. […] So 
werden die anderen [Riefenstahl, Herzog, Reitz, Wenders, Fassbinder] immer unter einem Slogan verkauft, 
dass fast nichts mehr bleibt, wenn einer später dazukommt. Und dachte mir damals schon, wenn auch dabei, 
wie unterscheiden, ohne dies Hunderennen um die einfallsreichste Preisung. Dachte mir sowas wie: Filme 
aus dem Exil. Aus der Heimkehr gesprochen. Am Ende also, trotz aller Sehnsucht zeitlebens dazuzugehören, 
noch mal Glück gehabt. Extrig - sagen die aus Grundlsee [Österreich] - und konsequent, auch auf DVD, 
komplett und außerhalb."764 
 
Seit 2000 dokumentiert er auf der Webseite www.syberberg.de "das Drama der Selbst-
Wiederfindung [...] nach dem eigenen Weg [des Ursprungs]."765 Für Syberberg haben die 
Einwohner Nossendorfs eine exemplarische, überspitzt gesagt sogar eine vertraute Funktion. Wie 
die Dorfbewohner nach Hitler, nach der DDR und jetzt in der Mediendemokratie der Berliner 
Republik auf seine Rückkehr und seine Anwesenheit in Nossendorf, also wie sie im Grunde auf 
ihren eigenen Ursprung reagieren, wird mittels der Bilder und Texte im Netz regelmäßig 
dokumentiert. Die Webseite ist neben Modulationskanal seiner Kunst auch eine virtuelle 
Aktualität mit dem Anspruch, das Modell Nossendorf auf andere Ebene fortzusetzen. In diesem 
(beinahe) zensurfreien Raum zirkulieren manche Sätze, die auch von Jean-Luc Godard stammen 
könnten.  
 
"Und man fürchte sich vor denen, die da heute höhnen in den wechselnden Gezeiten ganz anderer 
Gehorsamkeiten immer im Konsens dessen, was gerade Vorteil bringt. Und man habe Angst vor denen, die 
in dem Enteignens Dienste stehen, des Eigenen verlustig selbst. Bis zu dem Punkte, wo des Menschen Ende 
beginnt."766  
 
Das "Gefangensein", die Frustration der Teilnehmer der Nachkriegsgesellschaft in einer endlichen 
Bilderwelt wurde nicht nur moralisch akzeptiert; vor allem ist es dem lukrativen Potenzial der 
narrativen Erscheinung zuzuschreiben. Dysfunktionale Figuren hingegen sind auch äußerst 
dysfunktional für den Markt ("Kassengift"767). 
 
"Es ist höchste Zeit, daß Denken wieder das wird was es in Wirklichkeit ist, gefährlich für den Denker und 
Verwandlerin der Realität dort, wo ich schöpferisch bin, bin ich wahr, schrieb Rilke. Die einen denken, sagt 
man die anderen handeln aber die wahre Bestimmung des Menschen ist es mit seinen Händen zu denken. 
Ich werde nicht schlecht über unsere Werkzeuge reden aber ich möchte sie gebrauchen können. Wenn es 
stimmt, daß im allgemeinen die Gefahr nicht in unseren Werkzeugen sondern in der Schwäche unserer 
Hände steckt ist es um so mehr geboten, darauf hinzuweisen daß ein Denken, das sich dem Rhythmus seiner 
Mechanik überläßt sich eigentlich proletarisiert. Ein solches Denken lebt nicht mehr von seiner 
Schöpfung."768  

                                                 
763  Große Verlagshäuser wie Carl Hanser (München/Wien), Diogenes (Zürich) und Matthes & Seitz (München) veröffentlichten 

Syberbergs Schriften bis 1990. Seitdem immer kleinere Verlage wie Karolinger (Wien) und Kronenbitter Verlag (München). 
Das geplante Buch über Regisseur und Schauspieler Oskar Werner dürfte wegen Druck aus der Familie Werner, so Syberberg, 
nicht publiziert werden und wurde teilweise im Internet veröffentlicht.  Im Netz: "Notizen von November 1994 bis Sommer 
1995 Prinz von Homburg, Faust-Fragmente, Wienerlieder" syberberg.de/Syberberg4_2003/Buch2/buch2.html. 

764  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 23. Januar 2008", www.syberberg.de/Syberberg4_2008/23_Januar.html. 
765  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 22. Januar 2005", Syberberg4 /www.syberberg.de, 2005. 
766  Hans Jürgen Syberberg, "Biografie" (ein Link auf der Hauptseite), "Syberberg 3" (Link), "nach Gutsherrn Art", 

syberberg.de/Syberberg3/Gutsherrn_Art/gutsherrn_art.html. 
767  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Kulturhölle um uns, Kaderwelsch West BRD" in: ders. HFD, S. 117f. 
768  Jean-Luc Godard, Hdc, Bd., 4, S. 22-23, der Originaltext lautet: "Il es grand temps que la pensée redevienne ce qu’elle est en 

réalité dangereuse pour le penseur et transformatrice du réel là où je crée je suis vrai écrivait Rilke les uns pensent, dit-on les 
autres agissent. Mais la vraie condition de l’homme c’est de penser avec ses mains. Je ne dirais pas de mal de nos outils mais je 
les voudrais utilisables s’il est vrai, en général que le danger n’est pas dans nos outils mais bien dans la faiblesse de nos mains. 
Il n’est pas moins urgent de préciser qu’une pensée qui s’abandonne au rythme de ses mécaniques proprement se prolétarise et 
qu’une telle pensée ne vit plus de sa création." 
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Die Frustration der Objekt- und Subjektlosen bleibt gefangen in einem horizontalorganisierten 
Sein769; sie ist rezeptiv damit reflexiv unfähig, auf der Figur Schein in Sein als bewusste Geste des 
Medien-Entzugs in eine aktive "Anschmiegung ans Andere", die Vorstellung in eine 
selbstautorisierte Projektion zu verwandeln. 
 
"Wir haben nur noch Monitore vor uns. Die einzige freie Tat in einer mediatisierten Welt scheint darin zu 
bestehen, dass wir die Medien an uns reißen. Befreiung heißt, eigene Bilder auf eigene Monitore zu 
projizieren, sich gegen die Bilder des Anderen, das heißt gegen die von zentralisierten Sendern, 
Rundfunknetzwerken und Datenbanken kommenden Bilder, aufzulehnen und durchzusetzen."770 
 
Die Entwicklung der mobilen Videokameratechnik in den 1990er Jahren und ihren weltweiten 
Einsatz hätte eine Befreiung der Bilder auslösen können; stattdessen wird aber im eigentlichen 
Sinne allein das Projizierte "erlebt", wie das Beispiel vieler Touristen zeigt. Das Fernweh als 
Motivation jedes Jahr zu verreisen kippt am Reiseziel oft im Alltag um, in einer globalisierten 
Welt gelten auch im Urlaubsort die gleichen (horizontal-materiellen) Rhythmen wie im 
heimischen Wohnmilieu, und so wird die Ferne unbemerkt zu einem Zuhause. Die 
Videoaufnahme jener Touristen kann als nachträglicher Beweis für die Vernichtung der 
Entfernung gewertet werden und ist keineswegs ein entscheidendes Dokument, im kommenden 
Jahr mal bewusst auf eine umständliche "Heimreise" zu verzichten. Im Gegenteil, die 
austauschbaren Urlaubsbilder als Ausdruck alljährlicher Sehnsucht nach Ferne sind unbewusste 
Stimulanzien des materialistischen Wohlstands, die Entfernung jährlich neu zu vernichten. 
Zudem würde der bewusste Verzicht auf Reisen nicht nur die Quantität der reflexionsarmen 
Urlaubsbilder bzw. der selbst gemachten Trugbilder dezimieren sondern ermöglichte auch ein 
wirkliches Zuhause-Sein - ein ontologisches Modell, ein "Abenteuer des Kopfes"771; wo aber für 
das mediatisierte Ich Ferne zu einer Fortsetzung des Alltags wird, kann nicht die Ahnung eines 
rettenden Gedanken-Potenzials von einer Heimat auf einer anderen Ebene entstehen.772  

                                                 
769  "Das Gesellschaftsprogramm, welches beim Menschen das genetisch determinierte Instinktverhalten ersetzt, wird zum 

Drehbuch. Individuelle und kollektive Identität wird weniger durch traditionelle Enkulturationsinstanzen, wie Familie, Schule 
und Beruf, vermittelt, als durch Film, Video, und Internet. Vorbilder sind ja auch nur Bilder, das heißt den Medien der 
Bildproduktion und -reproduktion unterworfen. Wenn es früher hieß "wie im Himmel, so auf Erden", müßte es heute heißen 
"wie auf dem Bildschirm, so im Leben". So existieren beide, Subjekt wie Objekt, auf der gleichen Seinsebene, nämlich als 
Bilder, Vorstellung, mediale Reproduktion. Wie entgegengesetzte Spiegel ein Bild auffangen und unendlich widerspiegeln, 
wird jeder Versuch, aus dem Gefangensein im Bild auszubrechen, sich nur wieder darin verfangen." David J. Krieger, KsK, S. 
149. 

770  Ebd., S. 152-153. 
771  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 82. 
772  Das Thema Heimat kehrt oft in der Kunst von Hans Jürgen Syberberg zurück. ″So auch beim Wolfsburger "Movimentos"-

Festival [2006]. Klar: je flexibler, mobiler, globaler der Mensch zu sein gezwungen ist, desto mehr verspürt er den 
Phantomschmerz. Es gibt wohl kein deutsches Wort, in dem so viel Schönes mitschwingt: Kindheit, Vertrautheit, Geborgenheit. 
Heimat ist – heute vielleicht stärker denn je – ein Sehnsuchts-Begriff, eine Wehmuts-Formel. "Heimaterde – Heimaterbe" hieß 
das hochkarätig besetzte, allerdings arg akademisch abgehoben moderierte Podiumsgespräch in der Autostadt. Und da klingt 
gleich mit, was dies schöne Wort so verdächtig macht: Blut und Boden. Der nationalsozialistische Kampfbegriff. Der große alte 
Germanist Peter Wapnewski erinnerte sich an die Nazi-Propaganda: "Jeden Abend wurde im Rundfunk die Schnulze, Glocken 
der Heimat’ gesungen. Das sollte die Moral der Truppe und der Volksgenossen heben, das sollte sagen: Da ist etwas, für das es 
sich unbedingt zu kämpfen lohnt." Der Filmemacher Hans-Jürgen Syberberg erläuterte denn auch, wie sich seine Generation 
vom Heimatfilm der Nachkriegszeit distanziert habe, der noch getränkt gewesen sei von der Nazi-Ideologie. Heimat finde im 
Kopf statt, betonte Syberberg. Und erzählte, wie er das verrottete Haus seiner Kindheit in Pommern in den damaligen Zustand 
zurück versetze. Heimat, heißt das, besteht aus individuellen Bildern im Kopf, vielleicht auch nur einem Traum, den jeder mit 
sich herumträgt. Syberberg versucht ihn zu fassen, zu rekonstruieren. Theater-Provokateur Christoph Schlingensief näherte sich 
dem Begriff assoziativ – von seiner Parsifal-Inszenierung bis zum sterbenden Vater. Heimat als "Haus der Geister" schien ihm 
eher unheimlich. Der Philosoph Rüdiger Safranski forderte einen neuen Blick auf die deutsche Geschichte ohne den 
beständigen Bezug zur Nazizeit. Auch die Romantik, die den Begriff der Heimat als Sehnsuchts-Metapher aufgebracht habe, 
müsse man endlich vom Vorläufer-Verdacht befreien. An diesem Punkt hätte man sich eine Fokussierung auf einen womöglich 
neuen Heimat-Begriff der globalisierten Postmoderne gewünscht. Vergeblich. So blieb das Thema letztlich im Ungefähren." 
Martin Jasper, "Heimat: Kindheit, Wehmut, Naziwahn  Hochkarätig besetzte Diskussion in Wolfsburg" (Heimat) in: 
Braunschweiger Zeitung, 29.05.2006, vgl. auch Ernst Bloch, DPH, S. 1627-1628. 
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Wapnewski, Schlingensief, Osten, Syberberg, u.a.  
Ein Treffen in Wolfsburg zum Thema Heimat, Ende Mai 2006.773 

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

                                                 
773  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch, 28 u. 29. Mai 2006", www.syberberg.de/Syberberg4_2006/29-Mai.html. 
774  Gottfried Benn, "Reisen" in: ders. Sämtliche Gedichte, 1998, S. 307. 
775  Rolf Tiedemann, "Bilderwelt der Kindheit" (BdK) in: ders. MuU, S. 82-83. 
776  Lutz Koepnick, The Dark Mirror: German Cinema between Hitler and Hollywood, 2002, S. 6. 
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Kommunikation agiert, ist eine große Gefahr (im falschen Sinne Heideggers) der Pax Americana: 
als mikrosphärische Ästhetik regt sie zur unantastbaren Kritik an der (ästhetischen) 
Globalisierung und an marktwirtschaftlich uninteressanten an. Diese höchst befragende deshalb 
destabilisierende obwohl nur andere Vorstellung aus kargen Produktionsmitteln entstanden 
erzeugt eindeutig assoziativ unendliche Bildverläufe, die sich der Kontrolle des "Komponisten" 
Syberberg entziehen. In der orts- und zeitbeweglichen Position der Präludien entsteht eine 
"Endlosschleife Bild für Bild für Bild ein immer wieder neues Gesicht und vor allem ein immer 
wieder vollkommen anderes Gesicht".777 Medienprodukte, so Syberberg in seinen Schriften, sollen 
mittels der ihnen eigenen Methoden die Medienprodukte Goebbels in ihrer Wirkung übertreffen, 
ein- oder ausschließen, neutralisieren oder erscheinen lassen.778 Insofern erweisen für Syberberg 
(wie damals für Benjamin) die "unbegrenzten" audiovisuellen Möglichkeiten der bourgeoisen 
Freiheit (Brecht, Bloch) sich als die lukrativsten Manifestationen (Adorno) eines sich 
fortschrittlich wähnenden Sturms (Benjamin) im fraglosen Modus des Ästhetisch-Allgemeinen 
und hat seine vorprogrammierte Metaphysik laut Heidegger ihr Ende im Nihilismus. 
 
Eine Ästhetik ohne "das Andere", ohne "GEIST", ermöglicht z.B. die Computersimulation 
moderner Kino-Bilder, welche weit vom spirituellen Auge entfernt sind. Die erprobte Kino-
Computer-Variante ist als eine Sublimierung des Bildes ohne "das Andere" nur eine nicht gewollte 
Referenz nach dem unermesslichen Nichts (jene Gegend die Hitler als Figur der Hölle allzu gerne 
als seine Herkunft auffasst, vgl. 2.1.1.2.). Im Heideggerschen Sinne ist diese Erscheinung eines 
Computerbildes die nicht zu überbietende Gefahr. Solche mächtigen digital-synthetischen 
Manifestationen machen Syberbergs erhöhte Humanisierung auf der äußerst fragilen Fläche der 
Figur und der Tonspur unschwer zum Kuriosum. Seit 1985 ist die "naiveté" in der physischen 
Erscheinung der einzigen Darstellerin Edith Clever im Kino als eine Kritik an der 
"Deshumanisation" (Sedlmayr) in der Filmkunst zu verstehen und soll die eigenständige 
Zusammensetzung einer Präsenz des Betrachters, die Projektion auf die Figur, alle denkbare 
technische Aufwand der optischen und akustischen Norm des aktuellen Erzählkinos erhöhen. 
Rezeptiv und reflexiv wird der Freigeist im asketischen Kino dazu eingeladen, laut Syberberg weil 
sie einfach in der Wirklichkeit und in der filmgewordenen Wirklichkeit des Kinos fehlt, zwischen 
den anfälligen Ebenen Projektion und Figur die verunsicherte Konstellation "GEIST" zu 
organisieren. Diese fragile Instanz stimuliert ein völlig anderes Wahrnehmen; immer neugierig, 
heiter und angstfrei wie z.B. in der Wahnfried-Sequenz, die obwohl rezeptiv schmerzhaft und 
infolgedessen kathartisch aber listig mit Hilfe eines eigenständig aufgeladenes Nichts die im Kino 
mächtige Philosophie der Bourgeoisie pausenlos kritisiert. 
 
"Jeder auf seine Weise, und sei es als aktiver Zuschauer, der hier aufgerufen ist, teilzunehmen, so gut er 
kann, an einem Film als Musik der Zukunft und Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln."779 
 
Trotz üppiger Filmfinanzierung und eines existentialistischen Pathos in der ästhetischen Theorie 
(Heidegger, Deleuze, Derrida, Sloterdijk, Žižek) findet laut Syberberg im Kino eine weitere 
Nivellierung der Figuren-Konzeption, -Position und ihre Rezeption statt, eine scheinbar schwer 
reversible Verarmung potenzieller Erscheinungsformen und originärer Wahrnehmungen. Mehr 
Reichtum, Sicherheit, Technik, Effizienz, usw. macht aber auch die Emanzipation der 
existentiellen Armut kaum sichtbar; zumindest im Kino wird sie kaum bewusst auf der Figur 
artikuliert. Die Situation der Reproduktionstechnik gegen die Fatalität (Adorno), gegen die 
Uneigentlichkeit (Heidegger) ist daher in seiner Endphase eines chronischen Verlusts der 
vertikalen Sehfähigkeit vergleichbar, mit dem jemand auf die dramatisierte Wiedergabe des 
marktradikalen Denkens seiner eigenen existentiell-ontologischen Not kaum reagiert. Die 
Uniformität der Bilder die daraus erwachsende Gefahr, so Heidegger, Syberberg und Godard, 

                                                 
777  Ingo Langner, SmvG in: Die Tagespost Würzburg - Katholische Zeitung für Politik Gesellschaft und Kultur (Feuilleton 

Ausgabe) Nummer 149 vom 15.12.2009. 
778  Vgl. dazu Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 21-106. 
779  Hans Jürgen Syberberg, "Film als Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln" (FFLM) in: ders. SF, S. 312. 
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steckt nicht in unseren perfektionierten Werkzeugen, sondern in der Schwäche unserer Hände, 
die nur fernab von systemkonsolidierendem und fabrikatorischem Denken entsprechend 
funktionieren können: geistig statt materiell, handwerklich statt fabrikatorisch, kynisch statt 
zynisch, aristokratisch statt proletarisch. Jean-Luc Godard fasst die Ausweglosigkeit der 
existentiellen Situation in seinem Video-Essay zusammen, in dem der "Wille zur Eigentlichkeit" 
und das "Sein zum Tode"780 der Heidegger’schen Philosophie, womöglich ungewollt doch 
unübersehbar, durchklingt:  
 
"Ja, ich bin der Feind der vor unserer Zeit auf der Flucht ist. Ja, der Totalitarismus der Gegenwart, so wie er 
sich mechanisch jeden Tag bedrückender auf planetarischem Niveau durchsetzt. Dieser gesichtslose 
Tyrannei, die alle auslöscht zum ausschließlichen Vorteil der systematischen Organisation der 
vereinheitlichten Zeit des Augenblicks. Dieser in meinen Augen globalen und abstrakten Tyrannei indem 
ich fliehe, versuche ich mich dem zu widersetzen. Weil ich mich in meinen Kompositionen bemühe ein Ohr 
zu zeigen, das der Zeit lauscht, und mich auch bemühe, sie vernehmlich zu machen und also in der Zukunft 
auftauchen zu lassen. Da der Tod in meiner Zeit schon inbegriffen ist kann ich tatsächlich nur der Feind 
unserer Zeit sein. Denn ihre Aufgabe zielt genau auf die Aufhebung der Zeit, wobei ich in diesem Zustand 
nicht sehe, daß ein Leben sich zum Leben lohnte."781 
 
Die Allmacht der zynischen, "proletarischen" Bilder (Godard) macht den heiteren 
Gesellschaftsteilnehmer einen bewussten Entzug nicht leicht und deswegen wird ein bewusster 
Protest, traditionsgemäß aus kargen Produktionsmitteln, als Tat der Befreiung, immer äußerst 
mühevoll und nicht unmittelbar und überall wahrnehmbar sein. Hans Jürgen Syberbergs 
unabhängige Kreativität zur Wirklichkeit wird seit 1953 damit konfrontiert. Folglich entwickelt 
das Modell Nossendorf in dieser Situation der ″systematischen Organisation der gesichtslosen 
Tyrannei″ auf der Theaterfigur eine disparat verkoppelte Gegenwart in der aktiv und schier 
unendlich ein "Bedenken der Differenz" (Heidegger) stattfinden kann. 
 
"Als Angehöriger einer untergegangenen Kultur empfand ich das Glück der Identität nie reicher als aus der 
Authentizität künstlicher Reiche, die aus den verlorenen entstanden, gerade darum besonderer Erfahrung 
trächtig und unvergleichbar durch die Verluste. (...) Immer neu. Von unten. Aber nach oben drängend: der 
sinnlichen Erkenntnis, der Eigentlichkeit des Seins zu. Wo der Geist sich verbindend auflöst, ins Nichts oder 
All, nennen wir’s wie wir wollen. Das annähernd immer neu erreicht zu haben, war und wäre ein höchstes 
und begehrenswertes Ziel."782  
 
Die äußerst dysfunktionale Form aus dem Nichts ein Alles zusammenzustellen (die Adorno in der 
Kunst voraussetzt, vgl. hierzu 2.1.1.2.), in dem auch die immer wieder neu zu kombinieren 
"Substanz" auf der Figur einen Standpunkt außerhalb der vertrauten Darstellungswelt einnimmt 
(Benjamin, Adorno, Heidegger), das heißt die übliche Wahrnehmung sich jetzt an die 
verunsicherten Grenzen irgendeiner möglichen Wirklichkeit stellt (die ambigue Figur in Form 
eines Korrektivs, als Antwort auf Brecht, Adorno, Marcuse, usw.), wo also der freie Geist im Kino 
eine Vorstellung auf einer anderen Ebene entdeckt, entspricht in einer streng linearen und 
horizontalorganisierten Bilderwelt für Syberberg die negative jedoch unerschöpfliche 

                                                 
780  "Das Ende des In-der-Welt-seins ist der Tod." Martin Heidegger, SuZ, S. 234; "Als Seinkönnen vermag das Dasein die 

Möglichkeit des Todes nicht zu überholen. Der Tod ist die Möglichkeit der schlechthinnigen Daseinsmöglichkeit. So enthüllt 
sich der Tod als die eigenste, unbezügliche, unüberholbare Möglichkeit. Als solche ist er ein ausgezeichneter Bevorstand." 
(Ebd., 250 ff.); "Der Tod als Ende des Daseins ist die eigenste, unbezügliche, gewisse und als solche unbestimmte, 
unüberholbare Möglichkeit des Daseins. Der Tod ist als Ende des Daseins im Sein dieses Seienden zu seinem Ende." (Ebd., S. 
258 ff.); "Das Sein zum Tode als Vorlaufen in die Möglichkeit ermöglicht allererst diese Möglichkeit und macht sie als solche 
frei." (Ebd., S. 262). 

781  Jean-Luc Godard, Hdc, Bd. 4, S. 79-80, der Originaltext lautet: "Oui, c’est de notre temps que je suis l’ennemi fuyant. Oui, le 
totalitarisme du présent tel qu’il s’applique mécaniquement chaque jour plus oppressant au niveau planétaire cette tyrannie sans 
visage qui les efface tous au profit exclusif de l’organisation systématique du temps unifié de l’instant cette tyrannie globale et 
abstraite de mon point de vue fuyant je tente de m’y opposer. Parce que je tente dans mes compositions de montrer une oreille 
qui écoute le temps et tente aussi de le faire entendre et de surgir donc dans l’avenir. La mort étant déjà comprise dans mon 
temps je ne puis en effet qu’être l’ennemi de notre temps puisque sa tâche vise justement l’abolition du temps où je ne vois pas 
dans cet état qu’une vie mérite d’être vécue." 

782  Hans Jürgen Syberberg, "Eigenes und Fremdes, Über den Verlust des Tragischen" in: Heimo Schwilk u. Ulrich Schacht (Hrsg.), 
Die selbstbewusste Nation "Anschwellender Bockgesang” und weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte, 1994, S. 132-133. 
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Kontrastfolie (Benjamin, Adorno), wo der Wartezustand einer vagen Hoffnung auf dessen 
verkoppelten Figuren offenbar in potenziell rettenden Wahrscheinlichkeiten auflöst. 
 
"Nachgeborene haben das Recht auf eigenes Leben, eigene Erfahrung, das Recht wäre, den Älteren, für sie 
selbst rettend, entgegenzutreten, -zu halten. Nur Streber, schwache Kinder, folgen gehorsam nach, Aufruhr 
ist geboten und sei es gegen die Väter, die gerechten, die ewig gerechten, das Rechte selbst von damals und 
gegen eine ganze Welt von etablierten Rechteinhabern heute in der Gefolgschaft. Nicht die Unfähigkeit zur 
Tragödie ist unser Fluch, sondern ihre Verweigerung, aber die schöne Tragik, die Überwindung des Grauens, 
das wir gerade nicht verweigernd tragen müssen. Wozu sonst wäre alles, war alles, ist es am Ende gut? Damit 
Gesang wächst aus dem vergehenden Nichts der Materie, sinnlich vernehmbarer Geist."783 
 
Syberberg bekennt sich zum Willen einer optischen und akustischen Authentizität als bewusstem 
Akt des Medienentzugs. Hinter der Fernsehscheibe, hinter der Leinwand und dem Monitor steht 
ein anderes "Nichts" (als Antwort auf die aktuelle "spirituelle Leere" (Riemer))784: eine äußerst 
fragile und selbstzusammengestellte Interpretationsebene, eine "zweite Gegenwart" (Ritter über 
Benjamin). In der Perspektive des Exkommunizierten der Berliner Republik schafft diese 
selbstzusammengestellte Instanz einen bewussten und notwendigen Entzug in die Nähe der 
narrativ-dramatisierten "Kommunikation". Obwohl tätig im Bereich "Film" animiert der aktuelle 
"Totalitarismus der Gegenwart" im Kino Syberberg immer wieder neu zur Konzeption einer 
"gewissenlosen" (Heidegger) "Jetztzeit" (Benjamin) des freien und amoralischen Denkens 
zwischen Projektion und Figur (vgl. hierzu 4.3. "GEIST" und Traum im Video-"Film" Ein Traum, 
was sonst? (1994)). 
 
Nach vier Kapiteln die sich konzentrieren auf ästhetische und philosophische Stimmen, auf die 
sich Syberberg beruft, lässt sich zumindest versuchen, dessen Ästhetik zusammenfassen: So kann 
man feststellen, dass sein Modell eine Art Brecht’sche List gegen den Ansturm der allgemeinen 
Kommunikation darstellt. In dieser Perspektive wäre eine Studie die die Parallele zwischen 
Berliner Ensemble und Modell Nossendorf weiter erforschen würde sinnvoll. Ästhetisch ist für 
Syberberg alles möglich, was dem Geist des Ichs nützlich sein könnte. Dabei bilden die mächtigen 
Figuren des gut finanzierten Erzählkinos Syberbergs Kontrastfolie. Hingegen lässt die Entitäten-
Figur bereits im Kino die aktive "Anschmiegung ans Andere" (Adorno) an ein nicht unmittelbar 
Sichtbares erkennen. Durch die früheren Traumsequenzen auf aktuellen und disparat 
verkoppelten Figuren zu kombinieren und aktiv moduliert zu projizieren entsteht eine 
selbstorganisierte artifizielle Präsenz die im Erzählkino nicht erreichbar ist; also sie umgeht die 
zwingende Orts- und Zeitgestaltung einer üblichen Vorführung. Im asketischen Kino stellt das 
"Bildlose" zwischen Projektion und Figur sich als eine unendliche Projektionsfläche der Moderne 
heraus. Das aktiv kombinierende Ich ist für den Opponent Syberberg die zentrale Sphäre bzw. 
Instanz und schaltet dabei in der technischen Erscheinung seiner Kunst sowie in der projizierten 
Ergänzung der Vorstellung auf die Figur eine selbstgenerierende Logik ohne Raum und Zeit frei. 
Die selbstzusammengestellte Wahrnehmung bzw. Projektion entdeckt schließlich in dieser 
Konstellation der Moderne ihre bildlose Potenz; d.h. dieses im Kino selbsterrungene "Bewusst-
Sein" (als Antwort auf den "Verlust der Mitte") wird in einer horizontalorganisierten 
Mediendemokratie jetzt vielmehr dazu animiert sein aktives "Bedenken der Differenz" für die 
zufällige Situation einer weltweit vorprogrammierten Musik einzusetzen. 
 
Aus der Perspektive des Opponenten liegt die Rettung des mediatisierten Ichs auch im Kino im 
Vertrauen aus einem eigenständig gefüllten Nichts die gewisse Kontur einer geistvolleren Zukunft 
zu entdecken. Die Reproduktionstechnik sieht Syberberg deshalb nicht als ein handgreifliches 
Instrument das im lehrhaften Kalkül dem Kollektiv die wesentlichen Züge seiner Identität zeigt. 
Vielmehr reicht sie wie im wirklichen Leben tief und widersprüchlich in die wesentlichen 
Bewusstseinsvorgänge hinein ohne sie mächtig zu werden oder vollständig entschlüsseln zu 

                                                 
783  Hans Jürgen Syberberg, Rt, 1995, S. 17. 
784  Vgl. Rob Riemer, etf, S. 59. 
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können (vgl. Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 299-312). Die kommenden Kapitel 3. und 4. 
konzentrieren sich weiter auf die Syberbergsche Logik einer gewissen artifiziellen Präsenz in 
ambivalenten Produktionen wie Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 
(1975) und Hitler, ein Film aus Deutschland (1977), dabei wird Kapitel 3. mit einem Kapitel über 
das Verhältnis zwischen Syberberg und Rainer Werner Fassbinder abgeschlossen (3.3.). Wie diese 
zwei deutschen Regisseure völlig unabhängig voneinander die Wiedergabe des (göttlichen) 
Traums versuchen darzustellen macht die Besprechung für diese Arbeit relevant. Dennoch viel 
interessanter ist, wenn Syberbergs sogenannter Gegner Fassbinder Syberbergs Ästhetik einsetzt 
um Biberkopfs Traum im Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) realisieren zu können. Also 
konzentriert Kapitel 3.3. sich auf die Frage: Hat die Syberbergsche Ästhetik bzw. Logik auch im 
Epilog Fassbinders die gleiche vertikale Denkintensität? 
 
Schließlich fokussiert Kapitel 4. auf Syberbergs letzte Produktion auf Zelluloid Die Nacht (1985), 
den Video-"Film" Ein Traum, was sonst? (1994), die Ausstellung im Schweriner Museum 
Koordinaten M-V. Vom Wesen des Wandels (2008/09) und die Installation Das Projekt 
Nossendorf (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin um die zentrale These der Arbeit 
nachweisen zu können: Füllt die Kortner-Schülerin Edith Clever als einsame Denkintensität den 
Hohlraum, der hinterlassen wurde, nach dem Tod der Götter? (Bloch)785 Also versucht Kapitel 4. 
in der sorgfältig aufgebauten Hochsprache kulminierend in der Figur Edith Clever - konsequent 
aus einem Denkgewebe verschiedenster Stimmen von "Modernisten" und "Traditionalisten" 
geronnen - die Idee einer heiteren und geistvolleren Zukunft Deutschlands nachzuweisen.  

                                                 
785 Vgl. Ernst Bloch, RaA in: ders. DPH, S. 1524-1534. 




