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"[Es gibt] diverse Filme, die über Richard Wagner gedreht worden sind und die – soweit sie nicht von 
vornherein als romanhaft betrachtet werden müssen – samt und sonders eine zum Teil lächerliche, zum Teil 
demagogische Verquirlung aus 'Dichtung und Wahrheit' darstellen. Deshalb bedürfte es eigentlich Hans 
Jürgen Syberbergs und seines Gebarens um Richard Wagner sowie dessen Familie, etwa des Interviews mit 
meiner achtundsiebzigjährigen Mutter, keiner Erwähnung."786 
 

3.1. 
Der Film, der Syberberg zu Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) inspirierte: 

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

 

Winifred Wagner (WW) im Interview-Film 
Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914 - 1975 (1975) 

 
Das obenstehende Zitat Wolfgang Wagners (1919-2010) entstammt aus seiner Biografie die fast 
zwanzig Jahre nach dem Syberberg Interview-Film mit seiner Mutter Winifred Wagner 1994 
erschien. Aber die scheinbar beiläufige Erwähnung des Namens Syberberg in Wolfgang Wagners 
Biografie rekapituliert vielmehr ungewollt das schwierige Verhältnis zwischen Familie Wagner 
und Syberberg. Offensichtlich schätzte der Leiter der Bayreuther Festspiele (1951 bis 2008) das 
Verfahren als besonders unangenehm ein, wie Syberberg 1975 die Geschichte seiner Mutter in 
Form eines "oral memoir" (Olsen) anzunähern versuchte. Dennoch lädt das 5stundige Interview 
immer wieder neu ein die ambivalentesten und durchaus nicht mit der "Politik" Bayreuths 
übereinstimmenden Aussagen Winifreds eigenständig zu überprüfen. Die Dokumentation erweist 
sich – Wolfgang Wagners Kritik zum Trotz – vielmehr als eine in Schwarz-Weiß gedrehte nicht 
oft aufgeführte Symphonie im Lied der offiziellen deutschen Geschichte. In manchen Sequenzen 
scheint Winifred sogar die Ambiguität in ihrer Beschreibungen zu genießen; die sie sprach und 
manchmal mit den Pausenzeichen durch Punkte (...) und sie durch die übers Bild 
hinaussteigenden "so's" betonte. Außerdem entdeckt die seit 1945 periphere Figur während der 5 
Tage dauerenden Drehzeit zunehmend ihre vermittelnde Rolle auf einer Bühne zwischen 
"Bayreuth Präsenz" und "Bayreuth Absenz"; die Aufmerksamkeit des Filmteams für ihre 
Geschichte und letztendlich das große Medienecho des Films kontrastiert deutlich ihrer aber 
durch die beiden Söhne Wieland und Wolfgang orchestrierte Position der Isolation.  

  

                                                 
786  Wolfgang Wagner, Lebens-Akte, 1994, S. 425. 

http://www.syberberg.de/Syberberg2/Winifred_Wagner_01_QT2.html
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In dieser ungewöhnlichen Position durfte die Ex-Festspielleiterin ohne Rücksprache über eine 
historische Person sprechen die die Stadt Bayreuth und ihre Familie seit 1945 gemeinsam 
kategorisch leugnete: Adolf Hitler. Außerdem ändert sich ähnlich wie bei Winifred Wagner auch 
Syberbergs öffentliche Position in Deutschland. Seine Fokussierung auf Themen und dazu seine 
Vorstellung ohne dabei eine gewisse Ambiguität in der Vermittlung zu leugnen, war für die 
Deutschen Mitte der 1970er Jahre nicht erwünscht sogar äußerst suspekt. Doch außerhalb 
Deutschland galt diese Wahrnehmung nicht als problematisch, vielmehr als typisch deutsch und 
sie bekam in bestimmten Kulturkreisen in Frankreich und den USA hohes Ansehen.787 Offenbar 
erfüllt Syberbergs Kunst eine im Ausland bestimmte Erwartung die aber in Deutschland oft 
ängstlich und politisch interpretiert wurde.  
 
"Jahrelang habe der Mann [Syberberg] seine Konfusion als moralische Zerknirschung oder Gedankentiefe 
ausgegeben, und alle Welt, bis hin zu Susan Sontag, habe es ihm abgenommen. [...] Wir [Joachim Fest und 
einen Bekannter genannt Camillo] sprachen über Syberbergs zeitweiligen Erfolg, und wie sehr er darauf 
gegründet war, daß er das Bild vom wirren Deutschen bis zur Karikatur wieder hergestellt habe. 
Infolgedessen sei er auch vorwiegend in Ländern zum Zuge gekommen, in denen jenes Vorurteil lange 
ausgebildet war. Seine Filme schienen alle stereotypen Vorstellungen über die romantischen Liebhaber von 
Nebeln und Katastrophen zu bestätigen, und endlich, nach Jahren der Ungewißheit, glaubte man wieder zu 
wissen, daß die Deutschen noch immer beunruhigend deutsch waren. Ich erzählte, wie Winifred Wagner 
einen Familienrat einberief, nachdem Syberberg sie wegen eines Interviews aufgesucht hatte; und wie sie, 
nach längerem Für und Wider, die Sache mit dem Satz entschieden hatte: ″Ich werde es tun; denn im 
Innersten spüre ich, daß er einer von uns ist.″"788 
 
Das ganze Interview ist der Versuch eine kulturhistorische Mikrosphäre wie Bayreuth heiter 
einzufangen, um Mitte der 1970er Jahre dem verdrängten Hitlerbild - auch in der Wagnerfamilie 
- entgegenzuarbeiten. Offenbar gaukelt Syberberg Winifred Wagner den Gedanken vor als wäre 
auch er "einer von [euch]". Dennoch dieses "familiäre" Spiel ist auch eine geschickte Strategie des 
einmaligen Projekts. Ein nachlassender Argwohn Winifreds vergrößert die Unverborgenheit 
ihrer historischen Aussagen. "Ich wollte jeden Eindruck eines Überfalls vermeiden, so wie mir an 
ruhiger, offener Chronologie wirklich gelegen war. Und so wurde später auch verfahren. Mit 
Einschiebungen natürlich, die sich aus dem Dargestellten spontan ergaben. Dass da dann trotzdem 
genug Freiheit für ein Spiel war, wird sich erweisen."789 So gesehen ist es nicht allzu gewagt zu 
behaupten, dass Winifred Wagner, trotz ihres strengen und standfesten Images, dieses Spiel auch 
gesucht hat. Sie scheint zwischen Strenge und Spiel zu balancieren, da sie im Interviewfilm, vor 
allem bei brisanten Familienthemen oft drauf hinweist, ihre Erzählung beenden zu wollen, doch 
sie redet – wahrscheinlich für die „Welt-dort-draußen“ und Bayreuth zum Trotz - immer weiter. 
Obwohl sie sehr oft an die Präsenz der Reproduktionstechnik in ihrer privaten Umgebung 
erinnert wurde, ist ihre Frage ″das kommt jetzt drauf?″ Teil ihres rebellischen Spiels. In diesem 
Moment verrät nur ihre Gestik, dass sie noch nicht so ganz mit ihrem vermutlich folgenschweren 
Spiel einverstanden ist. Auch hier meint wahrscheinlich die Ex-Festspielleiterin, dass sie ihre 
Aussagen z.B. über ihren Sohn Wieland Wagner und Adolf Hitler während der Schnittfase des 
Films selbst zurechtschneiden darf. Für die Familie Wagner erfüllt ein Dokumentar- oder 
Interviewfilm immer eine bestimmte öffentliche Erwartung; d.h. ein audiovisuelles Dokument 
soll nie die Kontrolle des bereits Gesagten übersteigen. Die Wagners haben allzu naiv und erst 
später erkannt, dass Syberberg diese "stummen" Erwartungen der Reproduktionstechnik im "Fall 
Winifred" nicht einwilligen konnte. 

 
Die ursprüngliche Vision Richard Wagners, d.h. Kunst als "Kunstwerk der Zukunft"790, wurde für 
die alles umfassende Politik Adolf Hitlers verstellt somit diese politische Figur auf unangenehmste 

                                                 
787  Vgl. hierzu die Publikationen über dessen Produktionen z.B. von Susan Sontag, Michel Foucault, Christian Zimmer und Gilles 

Deleuze. 
788  Joachim Fest, Im Gegenlicht Eine italienische Reise, 2007, S. 267-268. 
789  Hans Jürgen Syberberg, "Winifred, Wahnfried und Wir" (WWW) in: Sonderdruck des "Zeitmagazins", o. J., S. 7. 
790  Das Kunstwerk der Zukunft: "Diese Absicht, die des Dramas, ist aber zugleich die einzig wahrhafte künstlerische Absicht, die 

überhaupt auch nur verwirklicht werden kann: was von ihr abliegt, muß sich notwendig in das Meer des Unbestimmten, 
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Weise mit der Wagnerschen Kunst der Nachkriegszeit verbunden wurde. Der Dichter und 
Komponist Richard Wagner ist es überhaupt, der Syberberg 1972 zu dialektisch-spirituellen Kunst 
stimuliert; in jenem beabsichtigten Bühnengeschehen vermittelt die stillstehende Figur eine 
gebietende Freiheit, d.h. rezeptiv gewinnt sie eine intensive Bildpoesie und reflexiv eine 
vielumfassende Totalität – so auch die nichtidentische Vorstellung mit dem ursprünglichen 
Musikdrama im Festspielhaus koaliert. Diese heiter religiöse Erfahrung der Kunst aber, auch 
wenn Hitler sie für seine Politik missbraucht hat, verbindet Syberberg mit der deutschen Identität 
(vgl. 1.2.1.). Für Winifred Wagner ist diese Erfahrung stark mit der Person Hitler verbunden. 
Offenbar war dies auch der Grund (im Gegensatz zu Joachim Fests Auffassung, s.o.), dass 
Syberberg im Hause Winifreds drehen durfte. Aber die Figur Winifred Wagner (WW) ist für 
Syberberg gerade jetzt, jetzt im Lichte der "neuen" Weltanschauung der Nachkriegsdeutschen seit 
1945 ganz klar geworden; jetzt – wo Joachim Fest z.B. in seinem Film Hitler – eine Karriere 
(1977)791 das Phänomen H. in der vertrauten diabolischen Darstellung der Politik zu dechiffrieren 
versucht – versucht der "beunruhigend deutsch" manövrierende Regisseur, auf der unerwarteten 
Bühne "Winnies", die seit Hitler als verunsichert interpretierte Realität in ihrer vielschichtigen 
Erzählung, in der Verwandlungsfähigkeit ihrer Gestik entgegenzukommen. 
 
"Als der Historiker Joachim Fest Syberberg schludrigen Umgang mit den Fakten vorwarf, erwiderte 
Syberberg, es müsse möglich und erlaubt sein, Geschichte zu träumen."792 
 
Am gleichen Ort, wo Hitler die Realisierung seiner Utopie voraussah, formen aber jetzt die 
Ästhetik Richard Wagners und Bertolt Brechts (siehe Kapitel 1.) gemeinsam als Entität aktiv die 
Chance die politische Usurpation, welche sich also konzentriert auf die Phänomene Wagner, 
Bayreuth, Film und Neu-Bayreuth, heiter und geistvoll auf dem erzählenden Gesicht WWs 
umzuschreiben. Wie bereits besprochen bezweifelt Syberberg ob jene Figuren der Sieger kein 
"Hitler" und aufklärungsgemäß in ihrer Konstellation reflexiv die notwendige "gebietende 
Freiheit" zur "geistvollen Heiterkeit" enthalten. Von seiner Perspektive aus versucht Syberberg 
konsequent die von der Öffentlichkeit abgeschirmte Zentralfigur der jüngsten Geschichte, 
Winifred Wagner, über die Ausweichräume des Kinos fortzusetzen: In schnittarmen 
Einstellungen erzählt eine undramatische Figur in ca. 302 min. ihre Geschichte. Somit dürfte die 
Bayreuther Dokumentation aus dem Jahr 1975 nicht nur für WW und die Familie Wagner aber 
auch für Benutzer verschiedenster Kanäle wie der Hitler-"Film", die Installation oder die 
Webseite www.syberberg.de vom aufklärerischen Interesse sein. Die orts- und zeitbewegliche 

                                                                                                                                                         
Unverständlichen, Unfreien verlieren. Diese Absicht erreicht aber nicht eine Kunstart für sich allein, sondern nur alle 
gemeinsam, und daher das allgemeinste Kunstwerk zugleich das einzig wirkliche, freie, d.h. das allgemein verständliche 
Kunstwerk." Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft [1849] in: ders. Dichtungen und Schriften, Bd. 6 Reformschriften 
1849-1852, S. 138. 

791  "Doch wird dabei übersehen, wie konstruiert, durch Auswahl, Schnitt, Rhythmus, Kommentar, Musikunterlegung auch 
Dokumentarfilme sind, ja die Dokumente selbst besitzen zum Teil ein Höchstmaß an Konstruiertheit. Gerade bei den 
Filmdokumenten aus der Zeit des NS handelt es sich überwiegend um Material, das zu Propagandazwecken hergestellt worden 
ist. Ungebrochen in einen Dokumentarbericht eingebaut, erscheint als Zeugnis der damaligen Realität, was eigens für die 
Kamera inszeniert worden ist. Freilich ist auch das Inszenierte real, aber eben nur als Inszeniertes. Dem Material selbst ist in 
diesem Fall nicht anzusehen, ob es eine Realität wiedergibt, die auch unabhängig von der Kamera existierte, oder eine, die vor 
der Kamera gestellt wurde. Dieses Dilemma verwandelte der Film Hitler - Eine Karriere des ehem. FAZ-Herausgebers und 
Hitler-Biographen Joachim C. Fest und Christian Herrendörfers, der sich als Aufklärungsfilm über das Verhältnis von Hitler 
und seinen Anhängern verstand, in einen Skandal. Zwar betonte er von Anfang an, daß sich die Nationalsozialisten selbst 
inszenierten, doch durchbrach er die Inszenierung nicht, sondern verstärkte sie, weil der Film selbst hochgradig inszeniert war 
und aus denselben Prinzipien schöpfte, die er vorgeblich kritisierte. Er schwelgt in Propagandaszenen, bestätigt die Hierarchie 
zwischen Führer und Volk in der Schuß-Gegenschuß-Montage und verstärkt optische Effekte durch akustische 
Nachsynchronisation. Dadurch wird der theatralische Effekt größer als ihn jede Fiktion erreichen könnte. Doch er tut noch 
mehr. Durch seine psychologistische Einfühlungsmethode wird uns Hitler nähergebracht, die Musik - den Film durchgängig 
begleitend, was das Inszenatorische noch steigert - wird bedrohlich, wenn orthodoxe Juden in Wien gezeigt werden und der 
Kommentator von "Schauern blutschänderischer Schreckbilder" fabuliert, sie intoniert Hitlers Aufstieg majestätisch und wird 
mitfühlend mit dem "zerrütteten Mann" als es bergab ging." Martin Blumentritt, "Die Verwandlung der Barbarei in Kultur - Zur 
Rekonstruktion der nationalsozialistischen Verbrechen im historischen Gedächtnis" auf der Webseite: 
www.martinblumentritt.de. 

792  Luc Tuymans, "Jungs und Wissenschaften – Die erste Begegnung mit dem Werk von Neo Rauch …" in: Hans-Werner Schmidt, 
Museum der bildenden Künste Leipzig u. Bernhart Schwenk, Pinakothek der Moderne, München (Hrsg.), Neo Rauch - 
Begleiter, 2010, S. 98. 
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Modulation ihrer Erzählung, auch ihre Projektion auf die aktuelle Figur setzt auf eine 
mehrstimmige Vorstellung der ambivalenten Figur WW. Auch für Richard Wagner war es bereits 
kein Geheimnis, dass die Bändigung der ästhetischen Diversität in der Kunst und die Zähmung 
eines Künstlers nur eine menschliche bzw. gesellschaftliche Katastrophe verursacht. 
Offensichtlich formt in Retrospektive die kongruente Figurensammlung aus Bayreuth793 ein allzu 
virtuelles und herauszuforderndes Assoziationsspiel und damit auf der Figur eine eigenständig 
kombinierte Kritik an dem "Fest-Spiel" jener Sieger ohne WW – d.h. ein Kulturbetrieb ohne 
heitere Ambivalenz; die Manifestation eines "Neu"-Bayreuth koordiniert von Wolfgang bzw. 
Katharina Wagner. 

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

 
3.1.1. 

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

 
Der ganze WW-Film dauert 302 Minuten. Aber Winifred zeigte sich dem Projekt gegenüber 
zunächst skeptisch. "Winifred begann [modulationslos] zu sprechen ohne aufzusehen. Kein Blick 
in die Kamera oder zu einem von uns, sie schaute so ins Leere."795 Aber langsam gewöhnte sich die 
Ex-Festspielleiterin in ihrer Privatumgebung an die seltsame Situation. Bevor die verschiedensten 
Erscheinungsformen des WW-Films auflistet und erklärt werden versucht dieses Kapitel zuerst 
die Situation damals April 1975 in Bayreuth zu skizzieren. 
 
Das junge Filmteam (Regisseur: Hans Jürgen Syberberg, Kamera: Dietrich Lohmann, Regie-
Assistent: Gerhard von Halem, Tonassistent: Gottfried Wagner) schien durchaus different 
motiviert sich an diesem einmaligen Projekt zu beteiligen. Syberberg sieht WW als eine wertvolle 
aber exkommunizierte Stimme die scheinbar nur durch Ruhe und Sorgfalt, damit eine "andere 
Nachahmung von Welt" entsprechend, auf fairere Weise dargestellt werden kann. Kameramann 
Dietrich Lohmann und Syberbergs Assistent Gerhard von Halem hatten schon die "Filme" Ludwig 
und Karl May gemacht und waren also mit der Ästhetik und der typischen Vorgehensweise aus 
Nossendorf vertraut. Der Enkel Winifred Wagners und Tonassistent Gottfried Wagner sorgte für 
das Entree in Bayreuth aber schien dagegen die Fragilität und die Einmaligkeit des Projekts nicht 
verstanden zu haben. Auch am Drehort stellte diese Konstellation innerhalb des Filmteams sich 
heraus, wobei Regisseur Syberberg, Kameramann Lohmann und Regie-Assistent von Halem sich 
genau überlegten wie die Exkommunizierte vorgeführt werden soll. 
 
"Als die erste Rolle durch war, gab’s großes Durcheinander. Sie [WW] wollte wissen, wie sie war, durchaus 
eitel, menschlich, liebenswert kokett, Gottfried schnellte laut vor und sprach Lob aus. Ich war, ehrlich gesagt 
enttäuscht, überlegte schon, ob wir das in der Breite und statischen Kargheit lange so aushalten konnten. 
Kurzen kann man nicht, wegen der Facts. Warme und Lebendigkeit lag nicht in ihrem Duktus und Anstand 
der Eigendarstellung. Was nun? Natürlich überlegte ich mir blitzschnell, daβ sie schon lebendiger würde, bei 
sie mehr angehenden Themen, im Laufe der Gewöhnung an uns, aber ein Risiko blieb. Aber Dietrich 
Lohmann tauchte hinter der Kamera auf und flüsterte Begeistertes, auch Gerhard von Halem war zufrieden, 
nickte anerkennend, hoffnungsfroh. Ich muβte mich enttäuscht haben, war vielleicht zu nervös. Selbst 
eigenen Erwartungen aufgesessen. Der spätere Erfolg bei den Zuschauern gab allen anderen recht. Auch war 
mir dann klar, wieso gerade Lohmann so begeistert war. Zwar war abgesprochen, daβ er nach einiger Zeit 
langsam auf sie und ihren Kopf zufahren sollte, unmerklich, so daβ die Bewegung im Unterbewuβtsein des 
Zuschauers intensivierend wirkt, dann bleiben, groß, zum erstenmal ganz groß bleiben, und dann sich 
einpendeln, je nach Thema und Anlaβ auf eine mittlere Einstellung mit Tisch und aufgestützter Hand. Einen 
Rhythmus, den wir für den ganzen Film etwa beibehielten."796 
 
Das behutsame Verfahren schien auch WW zu überzeugen. Ihre Erzählungen wurden lebendiger, 
bemühte sich bestimmte Daten nachzuprüfen, zeigte die Fotoalben und fand sich sogar bereit 
über ihren Freund Adolf Hitler zu sprechen. Auch schien die Blockade sich aufzulösen, da sie 
beherrscht auf indiskrete Fragen (kurz) einging. Aber das externe Tonbandgerät, das während 
Pausen und Filmwechsel weiter lief, dabei auch nützlich schien für eine Publikation zusammen 
mit Gottfried, erwies sich auch als Beleg dafür, dass das aufgebaute Vertrauen zwischen Syberberg 
und Bayreuth äußerst fragil war. 

                                                 
794  Hans Jürgen Syberberg (Hrsg.), Theodor Hierneis Ein Mundkoch erinnert sich an Ludwig II., o. J., S. 146. 
795  Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 9. 
796  Ebd. 
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"Dies Gerät, das dann später zu so viel Aufregung führen sollte, mit Vorwürfen, ich hätte WW reingelegt, 
stand offen auf dem Tisch oder Fensterbrett und wurde ohne Geheimnistuerei bedient. Gottfried zeigte es 
begeistert seiner Großmutter, um es von ihr geschenkt zu bekommen und erklärte ihr deswegen dessen 
Vorzüge. Ich bat ihn, das von dem Kameramikrophon separate kleine Sonygerät zu bedienen. Das heiβt, zum 
erstenmal hatte ich mir dieses eine Stunde ohne Wechsel (die Kamera wechselte alle zehn Minuten mit 
notwendiger Pause) arbeitende Gerät mitgenommen. Für alle Fälle, wichtige Pausengespräche, Details, die 
sonst verlorengehen, wenigstens akustisch zu kriegen, gut auch zum Nachprüfen, nach dem Aufnahmen, im 
Hotel, was wir nämlich wirklich haben und was fehlt. Und um eine Kontinuität zu haben, nach dem 
Filmschnitt. Leider vergaß er am ersten Tag, das Ding anzustellen. Ich auch. Später dann war es nützlich, da 
es wirklich einige wichtige Dinge festhielt, die aber nicht in den Film eingeschnitten wurden, allenfalls mir 
als Basis dienten zu meinem Kommentar, wie mein jetziges Notizbuch zu diesem Text und dem mit Gottfried 
geplanten Buch. Ein Abschrift dieses Sonybandes wurde für das geplante Buch hergestellt auf Wunsch des 
Belser-Verlages und dem Verlag vertraulich überlassen, damit er prüfe, ob daraus sich überhaupt etwas 
machen lasse. Der gab es dann später aber ungefragt nach Bayreuth, wo dieser Text eben jene 
Beschuldigungen und Misstrauen auslöste. Zum Teil zu Recht, denn Gottfried vergaß wohl zu sagen, dass er 
es war, der es bediente, für ein Buch, das er mit herausgeben wollte. Und unangemeldet und nicht von mir 
selbst vorgelegt und erklärt, wozu es damals weder Zeit noch Anlaβ gab, musste es zur Zeit der Spannungen 
nach der ersten Presse wie ein Dolchstoß von hinten wirken. Die Indiskretion eines Verlegers, der zuerst 
nach der Lektüre begeistert war und dann nach der Ungnade aus Bayreuth alles fallen ließ, hat wissentlich 
oder nicht, eigentlich alles zerstört, was als Vertrauensbasis dieses Films zwischen Bayreuth und mir 
bestand."797 
 
Obwohl WWs Erzählung und Mimik, also ohne Mithilfe des externen Tonbandgeräts, eine 
Wirkung evoziert, ähnlich wie die festgehaltene Intensität gleichzeitiger Motive gebündelt auf 
der Figur Edith Clever, blieb Bayreuth nahezu unsensibel für diese artifizielle Präsenz. "Wenn 
man gut zuhört, hört man auch die Dinge, die WW eigentlich verschweigen will."798 Wie so oft in 
Syberberg-Produktionen wird in diesem WW-Film die assoziative Vorstellungskraft des 
Rezipienten angesprochen. Gerade im Schlussbild des Films wird dieses Verfahren, damit die 
gewünschte Projektion freigesetzt wird, intensiviert. So erinnert Syberberg in dieser Schlussszene 
vielmehr an die Ludwig II.-Figur, auch er aß oft alleine und führte am Tisch z.B. Gespräche mit 
Marie Antoinette, Königin von Frankreich, mit den französischen Königen Ludwig XIV. und 
Ludwig XVI. In der Szene "Diner a quatre oder Hetz is a Hetz" im Teil I. des Ludwig-"Films" setzt 
die Ludwigfigur seinen bourbonischen Gästen die Pläne für eine bald bevorstehende Wagneroper 
im Orient auseinander. Solche Gespräche haben im Kino die gleiche Einsamkeit und Intensität 
wie die "Situation in einem Brief für immer festhalten"799, sogar in der Position eines 
assoziierenden Selbstgesprächs respektiert der "Adressat" im Kino die Logik dieser Korrespondenz 
und antwortet auf die vom Ludwig II. skizzierte Situation auf entsprechende Weise. Diese 
vertraute Wahrnehmungssituation aus Nossendorf könnte sogar selbstzusammengestellte Arien 
und orientalische Szenen aus Ludwigs Wunschoper hervortreten lassen. Aber die allgemeinen 
Erwartungen der Reproduktionstechnik schließen 1975 in Bayreuth jene "unerhörten" Gespräche 
am Mittagstisch dazu zwischen WW und Hitler aus. Obwohl das äußerst fragile Vertrauen 
zwischen Syberberg und Bayreuth WW immer weiter erzählen lässt und sie am Schluss des Films, 
wie in einem Brief, so manche Sätze formt die auch ihre heimliche Vorstellung der "Jetztzeit" 
(Benjamin) preisgeben. 
 

                                                 
797  Ebd., S. 9-10. 
798  Ebd., S. 9. 
799  Twachty am 24. Februar 2010 Paraphrase zum Text "Goethe über die Bedeutung von Briefen" in einem Kleist-Blog. 
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Schlussbild in Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914 - 1975 (1975): 
 Winifred Wagner einsam am Mittagstisch und auf der DVD-Tonspur der Satz: 

 
"Und ich meine, wenn heute Hitler hier zum Beispiel heute zur Tür hereinkäme, ich wäre genauso so so so 
fröhlich und so so so glücklich, als ihn hier zu sehen und zu haben, als wie immer, und alles so was was was 
also in ins Dunkle geht nicht, bei ihm, ich weiß, daß das existiert, aber für mich existiert es nicht, weil ich 
diesen Teil nicht kenne. Für sie, für mich existiert immer in einer Beziehung zu einem Menschen nur die 
persönliche Erfahrung, die ganz persönliche Erfahrung. [Kurze Pause.] Also, das das das wird vielleicht ewig 
unverständlich bleiben."800 
 
Die Welt um Winifred Wagner - wie Syberbergs Film Winifred Wagner und die Geschichte des 
Hauses Wahnfried 1914 – 1975 (1975) zeigt – ist eine einsame geworden; daher wird es von ihrem 
Sohn Wolfgang nicht gerne gesehen, wenn ein Filmteam ihre uneinsichtige Haltung und ihr 
kompromittierendes Wissen effekthascherisch zur Schau stellen. "Ich kann meiner Mutter keinen 
Maulkorb umbinden. Aber ich bedauere es sehr, daβ der 30 Jahre andauernde Schweigezustand 
unterbrochen wurde."801 Dabei leugnet Wolfgang Wagner aber systematisch die ursprüngliche 
Methode Syberbergs; seine Kamera sieht seine Mutter als eine relevante Figur der Präsenz und 
Absenz, ihre Erzählung - inklusive viele Punkte (…), bedeutungsvolle Pausen und "so’s" - als eine 
wertvolle doch isolierte Stimme aus Bayreuth. Beim Erscheinen von Brigitte Hamanns Biografie 
über Winifred Wagner 2002 – das Schwarz/Weiß der Sicht ihrer Figur auf die Geschichte, das in 
allen seinen Details für sich spricht, hat die Historikerin völlig übersehen - erklärt Syberberg am 
17.07.2002 im Internet nochmals sein damaliges Anliegen, diese Dokumentation 1975 so zu 
realisieren: 
 
"Hier interessiert der hellere Bereich, den sie berühren, in der Menschen besten Fähigkeiten und, wie im 
Falle des Bösen, so entsteht auch hier die Frage des Warum. Warum das sein kann, neben und ineinander. 
Immer wieder. Wer die Phänomene des Finsteren der menschlichen Natur ergründen will, wird hier suchen 
müssen. In dem, woraus und wofür ers tut. Der Schlüssel H.s liegt in Bayreuth und diese Frau bewahrte ihn 
zuweilen. Man wird sie befragen müssen und zuhören, aber auch nicht zu sehr und allein ihr. Die den Ort 
nicht alleine bewohnte."802 
 

                                                 
800  Hans Jürgen Syberberg, Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914-1975, Teil 2., im Kapitelmenü der 

DVD: Szene 67 "Wenn H. heute hier zur Tür hereinkäme…" 
801  Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 18. 
802  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 17. Juli 2002", www.syberberg.de/Syberberg4/17_Juli1.html. 
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Doch die einmalige Bild- und Tonorganisation des Interviews scheint für Wolfgang Wagner das 
große Problem zu sein. Die 5stundige Erzählung korreliert nicht mit dem Medien-Protokoll der 
Festspiele; d.h. die im April 1975 festgelegten Aussagen Winifreds entsprechen nicht die "Neu"-
Bayreuth-Realität koordiniert von der Familie Wagner. In jenen ZDF-Sendungen Guido Knopps 
(wenn über Bayreuth Wolfgang Wagner auch immer etwas sagen darf) fehlt die Kritik an der 
verstümmelten "Jetztzeit" seiner Mutter.803 Damit scheint die übliche Wiedergabe der öffentlich-
rechtlichen "Winifred" im ZDF-Programm Winifred Wagner – die Muse (2001) nicht nur mit 
dem Fernsehen-Format aber offenbar auch mit der Wirklichkeit Wolfgang Wagners 
übereinzustimmen.  
 
Insofern macht die Aussage Wolfgang Wagners in seiner Biografie eindeutig ein hartnäckiges 
Schisma erkennbar; unveränderlich und dazu über die Jahre hinweg stillschweigend intensiviert 
werden die völlig konträren Einsichten wie die Kunst aus Bayreuth nach der Katastrophe zu 
bewältigen sei fortgesetzt. Trotz des "Hausverbots" findet Syberberg 2006 quasi eine "Bühne" 
während der Bayreuther Festspiele sich zu manifestieren; zwischen Wolfgangs Wohnung und 
Festspielhaus befindet sich der Kiosk des Markgrafen Buchhandels und genau hier sind alle seinen 
Filme auf DVD (inklusive die ambigue Erzählung Winifreds) erhältlich.804 
 
Syberbergs Intention ist demnach, sich der Bayreuther Geschichte zwischen 1923 und 1945 (und 
hier ganz speziell dem Kapitel "Bayreuth und Hitler") mittels der Person Winifred Wagner zu 
nähren. Im Gegensatz zu Hamann, die sich dem Thema in ihrer Biografie Winifred Wagner oder 
Hitlers Bayreuth (2002) als Historikerin methodisch klassisch, d.h. historisch chronologisch 
widmet, bedient sich Syberberg bei diesem Annährungsversuch an das komplexe Phänomen vor 
allem des "Hörakts" (1.1.2.2.), wie ihn Brecht beschrieben hat. Auch wenn Kritiker Syberberg 
dabei häufig vorwerfen, er würde die Ex-Festspielleiterin audiovisuell als unverbesserlichen 
"Altnazi" entlarven, so sollte das Werk doch differenzierter betrachtet werden, und auch dem 
"Angeklagten" Syberberg Gehör geschenkt werden. Laut Syberberg ist z.B. für Wolfgang Wagner 
Hitler vielmehr eine Figur für anekdotische Geschichten und ist der ehemalige Hausfreund 
Wahnfrieds für den Festspielleiter nicht die verhängnisvolle Figur seiner Geschichte.805 Syberberg 
schreibt in diesem Zusammenhang am 16.07.02 im Internet: 
 
"Ohne ihn [Wolfgang Wagner] gäbe es das Hamann-Buch nicht, mit Unterlagen, wie nur er sie hatte, und 
alles hat seinen Preis? Er wollte die Aussagen seiner Mutter weghaben. [...] Die Bilder aber vom Bruder 
Wieland und H. machte er, wie man diesen H. noch nie gesehen. Und wie man diese Mutter nie mehr 
verleugnen wird können, als Stimme aus Bayreuth."806 

  

                                                 
803  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch Mai 2001", www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html. In der 

späteren Version im Netz wird das originale einsame Bild und der originale Ton Winifreds am Mittagstisch gezeigt, 
offensichtlich wurde der Dokumentarfilm Winifred Wagner – Die Muse  (2001) nach der Erstausstrahlung am 23.05.2001 
nochmals überarbeitet. Das Tagebuch Mai 2001 zeigt die Fotos Syberbergs der Erstausstrahlung am 23.05.2001. 

804  Am 20. August 2007 schreibt Syberberg: ″Alle Hitler DVDs aus Bayreuth zurück. Nichts verkauft, niemand gefragt. Schon in 
der Mitte der Festspielzeit. Irgendjemand will, dass das dort nicht ausliegt. Wie die Winifred nicht im Museum Wagners, in 
ihrem eigenen Haus. Wo man ihre Geschichte zeigt. Ohne Sie. Mit H. aus der Grab Richard Wagners. Während hier im Internet 
täglich an erster Stelle diese DVD bestellt wird.″ 

805  Vgl. hierzu Syberbergs Internet-Tagebuch z.B. am 2. August 2007. 
806  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 16. Juli 2002", www.syberberg.de/Syberberg4/16_Juli1.html. 

http://www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html


 219 

Bilder aufgenommen auf 8mm von Wolfgang Wagner: Adolf Hitler und Wieland Wagner im Garten Wahnfried. 
 

 

"Sein Onkel und Duzfreund und Helfer, im Park von Wahnfried oft mit ihm beisammen – worüber werden sie geredet 
haben? Alles vergessen. [...] Es waren nicht nur immer die anderen. Es ist auch in dem, was wir am liebsten lieben. [...]  

Für mich [Syberberg zitiert hier Wieland Wagner] ist Hitler vorbei, erledigt."807 
 

Wolfgang Wagner, der seit Wielands Tod 1966 alleiniger Bayreuther Festspielleiter ist, änderte im 
Laufe der Zeit seine zunächst positive Meinung bezüglich Gottfried Wagners Idee, Winifred 
Wagner im Film zu interviewen.808 Seine Reaktion auf die Erstaufführung des WW-Films in Paris, 
die in seiner Reflexionsunfähigkeit beinahe zu erwarten war, kann als Bestätigung seiner 
"linearen" Haltung gegenüber der Geschichte mit "Onkel Wolf" gesehen werden, die vielmehr 
von Verdrängung als von Bewältigung und Abschluss zeugt. Naiv gedacht schien Hitler in der 
Gestalt der einsamen "Winnie" aus Wahnfried endgültig verbannt, damit sie - zunächst als die 
nicht sichtbare personifizierte Verdrängung - das Neu-Bayreuth für ihre Söhne ermöglichen 
sollte. Nach der Uraufführung des WW-Films in Paris schreibt Winifred Wagner am 18.8.1975 an 
Jurist August Roesener: 
 
"Der "[braune] Schatten", den nach Wolfgangs Worten meine Söhne vom Festspielhaus verbannen wollten, 
ist nun wieder heraufbeschworen worden!"809 
 
Verglichen mit Syberbergs Dokumentation wirkt Hamanns Biografie wie eine Aneinanderreihung 
von Anekdoten aus dem Leben Winifred Wagners zwischen 1897 und 1980. Unsensibel für die 
auf Zelluloid festgelegten aussagekräftigen Ambivalenzen schrieb sie also im temporalen sowie 
personenregietechnischen Sinne eine biografische Studie die ihrer Annäherung an das komplexe 
Phänomen vielmehr die Intensität eines Fernsehfilmdrehbuchs für das ZDF-Abendprogramm 
gleichkommt. Allein schon aus diesem Grund kann es ihr nicht gelingen, eine Neupositionierung 
der kulturhistorischen Figuren "Wolf" und "Winnie" vorzunehmen.  
 

                                                 
807  Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 18 u. 19. 
808  Laut Helga Elisabeth Syberberg soll Wolfgang Wagner nach der ersten Vorführung des definitiven WW-Films ziemlich 

erleichtert gewesen sein: "Er [als Duzfreund Hitlers und Leiter der Bayreuther Festspiele] hätte auch noch andere Geschichten 
erzählen können." Gespräch mit Frau Syberberg in Nossendorf am 12. August 2006. 

809  Brigitte Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth (WWHB), 2002, S. 623. 
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Was für Wolfgang Wagner deutsche Geschichte heißt, wird deutlich, wenn Winifred Wagner vor 
einer Syberberg Kamera zu erzählen anfängt. Die Festspielleiterin von 1930 bis 1944, verschweigt 
nicht ihr Verhältnis zum ″Retter Deutschlands″810, zum "Mann, der einmal sagte, mit einiger 
Berechtigung, er sei Deutschland"811, im Gegenteil, sie erzählt ganz offenherzig, was er ihr und sie 
ihm als Freundin bedeutete.812 Aber ihre persönlichen Aussagen wurden später als fragwürdige 
Überzeichnung Syberbergs interpretiert, von Gottfried813 (während der Dreharbeit noch 
Syberbergs Tonassistent) und Wolfgang Wagner eigentlich unbeabsichtigt politisiert und später 
von Winifred Wagners Biografin Brigitte Hamann als historisches Dokument bagatellisiert.814 
Ungewollt ist Winifred Wagner die Geschichtsschreibung als erzählendes audiovisuelles 
Dokument überaus nützlich, wie sich später erwies. Es mag offensichtlich scheinen, dass auch am 
Grünen Hügel die Wirkung der Stunde null unnachgiebig und legitim ist, was 1975 von Wolfgang 
Wagner während der Pressekonferenz zur Kontroverse des WW-Films und einer 
Neuinszenierung des Parsifal bestätigt wurde: ″Seit 1951 ist die Politik hier im Festspielhaus 
weggewischt.″815 "Neu"-Bayreuth ein politisches und historisches Vakuum? Ausgerechnet die 
kulturhistorisch bedeutungsvolle Stadt Bayreuth, wo Geschichte und Kunst in einem Theater sich 
kreuzen? Insofern ist Wolfgang Wagners Aussage schon ein Politikum und die Familie, wie kaum 
eine andere von der deutschen Geschichte geprägt, sollte eigentlich besser wissen. Laut Nike 
Wagner, die sich in ihren Schriften kritischer über die Geschichte der Familie Wagner äußert, 
sind Berührungsängste mit der Geschichte – z.B. 1997, als Winifred Wagner hundert Jahre alt 
geworden wäre – nicht nur innerhalb der Familie Wagner, sondern auch in der öffentlichen 
Gestaltung von Gedenkfeiern in Bayreuth deutlich sichtbar: 
 
"Warum nicht die komplizierten Zusammenhänge von Kunst und Moral und Politik am Beispiel Winifreds 
erörtern? Das hätte ihre Person herausgenommen aus dem lokalen Kontext und seinen breiten Radius 
gezeigt. Oder man hätte Syberbergs Film, wenigstens ausschnittweise zeigen und kommentieren können. 
Oder man hätte, endlich einmal, dem Eiertanz ein Ende machen und die Grenzen der Feierbarkeit 
unbelehrbarer Altnazis aufzeigen müssen. Im Zeitalter Goldhagens, der Wehrmachtsausstellung und, last but 
not least, Gottfried Wagners niedersausender Nazikeule auf Vater, Onkel, Großmutter, Urgroßmutter und 
den Ahn selber, wäre von Bayreuth mehr zu verlangen als die Inszenierung sich selbst desavouierender 
Feierlichkeiten. Ein öffentliches »Nachdenken« muß als Täuschungsmanöver gelten, wenn man sich über die 
tiefere geschichtliche und moralische Problematik, die sich in Winifred verkörpert, nicht im klaren ist. Das 
wegwerfend-verharmlosende Wort Wolfgang Wagners vom »Hitlergewäsch« seiner Mutter weist aber leider 
in diese Richtung."816 

                                                 
810  ″Das zu rettende Deutschland und das zu rettende Bayreuth verschwimmen in ihrer Vorstellung, werden eins. Und Hitler 

bestätigt diese Vorstellung, denn er »rettet« beide vor den »Mächten der Finsternis« - Deutschland vor den Bolschewisten und 
Bayreuth vor den Altwagnerianern.″ Nike Wagner, ″Was ins Dunkle geht Winifred Wagners gespaltene Welt″ in: ders. 
Traumtheater Szenarien der Moderne (TtS), 2001, S. 297. 

811  Hans Jürgen Syberberg, "Eine Zeugin und eine Schuldige Hans Jürgen Syberberg zum Tode von Winifred Wagner" in: Der 
Spiegel, Nr. 11, 1980, S. 234. 

812  ″Mann kann die Gedanken wagen, dass eine erotische Beziehung flimmerte zwischen Winifred und Adolf. Und mann kann den 
Gedanken wagen, dass, wenn Hitler nichts anders zu tun gehabt hätte, nämlich die Welt zu erobern und zu ruinieren, dass dann 
wahrscheinlich ein Familienglück hätte blühen können in Wahnfried. Denn es mag für das rassische Denken Hitlers eine Art 
von Erfüllungslust gewesen sein, die Vorstellung, sich mit Winifred zu verbinden und, seinerseits gewissermaßen, das 
wagnersche Erbe auch physisch fortzusetzen.″ arte-Dokumentation von Olivier Becker Das Familientheater der Wagners, 
leuchtende Liebe – lachender Tod (2004) von 06.08.2005. Der Film zeigt die Entwicklung der Wagnerfamilie vor dem 
Hintergrund der Musik im Ring des Nibelungen und ein Interview mit Professor der mediävistischen Germanistik (emer.) Peter 
Wapnewski u.a. 

813  In seiner Publikation (1997) bezweifelt Gottfried Wagner am Wahrheitsgehalt Syberbergs die Geschichte Winifred Wagners 
audiovisuell annähern zu wollen. Dabei impliziert Wagners-Urenkel ein privilegiertes Anliegen das unmittelbar die verdrängte 
Geschichte der Wagners öffnet. Vielmehr sieht Gottfried Wagner 1975 sich von Syberbergs Verfahrensweise bedroht, lange 
schien sein ″historisch-objektiver″ Blick historisch authentisch und konkurrenzlos am Hügel, obwohl er als Mitglied der Familie 
ein ähnliches Zeitdokument wahrscheinlich nie hätte machen können. Zumal er in seinem Bericht die einsame Position seiner 
Großmutter (seit 1945) legitimiert und er mit seiner Kenntnisse der Familie, statt sie historisch aufzuklären, sie einfallsarm 
versucht zu diskreditieren, wobei Syberberg sein versammeltes Bildmaterial der erzählenden Festspielleiterin als möglicher 
″Schlüssel [zu] Hitler″ der Wagnerfamilie definiert. Vgl. hierzu Gottfried Wagner, ″Winifreds Film″ in: ders. Wer nicht mit dem 
Wolf heult - Autobiographische Aufzeichnungen eines Wagners-Urenkels, 1997, S. 126-137, hier S. 135. 

814  Vgl. dazu Brigitte Hamann, ″Am Ende ein Film (1974 - 1980) Syberberg und Gottfried″ in: WWHB, S. 613-628. 
815  ″»Politik ist im Festspielhaus weggewischt«, Pressekonferenz mit Wolfgang Wagner″ in: Nordbayerischer Kurier, 28. Juli 1975, 

Z.n. Hartmut Zelinsky, RWW, S. 272. 
816  Nike Wagner, Wagner Theater, 1998, S. 432, vgl. hierzu auch ders., ″Was ins Dunkle geht Winifred Wagners gespaltene Welt″ 

in: ders. TtS, S. 287-301. 
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Ähnlich wie Syberberg zielt auch Nike Wagner auf eine mehrdimensionale Auseinandersetzung 
mit der Geschichte der Familie Wagner in Bayreuth. Aber wahrscheinlich weil Nike Wagner die 
akzeptierten Mechanismen in der Wagner-Stadt "nach" Hitler öffentlich kritisiert, hat sie ihre 
potentielle Chance Wolfgang Wagner 2008 (zusammen mit Gerard Mortier) nachzufolgen 
offenbar vertan. Deutlich konträr zu Wolfgang sieht Nike Winifred Wagner als eine Figur einer 
historischen und notwendigen Herausforderung, die die ″tiefere geschichtliche und moralische 
Problematik″ Wahnfrieds entschlüsseln somit erkennbar machen könnte. Darum stehen die durch 
das Syberbergsche Filmteam dokumentierten Äußerungen Winifreds zu Wolfgang Wagners 
"historischen" Aussagen völlig außer Kraft. Diese zwei konträren Auffassungen deutscher 
Kulturgeschichte sind, wo überhaupt vorhanden, extrem polar im deutschen öffentlichen Denken 
geladen, und wahrscheinlich hat die horizontalfixierte damit geschichtsverdrängende obwohl 
allgemein akzeptierte Pose Wolfgang Wagners bei Syberberg mitgespielt im Hitler-"Film" die 
"Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried, quasi vor der Tür Wolfgang Wagners, zu 
gestalten. 
 
Allenthalben liegt der Schlüssel zur Mentalitätsänderung der eigenen kulturhistorischen 
Vergangenheit der Söhne, im Rahmen des Projekts Neu-Bayreuth, nicht in der repetitiven 
Zirkulation von historischen Anekdoten der Jahre 1923 – 1945 im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen817 oder in Memoiren und Biografien, sondern möglicherweise in ihrer 
selbstorganisierten Erzählung auf ihrer eigenen abgeschotteten Mutter im Kino verborgen. Die 
orts- und zeitunabhängige Projektion des schnittarmen Interviews, weiterhin moduliert auf dem 
Wiedererweckten im Garten der Villa Wahnfried, wird die einmalige Asymmetrie ihrer 
Erzählung auch in vorübergehenden Räumen wie in Paris (2003) und Berlin (im Hamburger 
Bahnhof, 2009) intensivieren. Insofern lassen die räumliche Modulation und die einmalig 
selbstzusammengestellten Projektionen ihrer Erzählung, projiziert auf sie, Winifred Wagner nicht 
schweigen. 

 
Wolfgang und Winifred Wagner und ihre gemeinsame Geschichte: H. oder "Onkel Wolf".  

Die Zeichnung von E.M. Lang aus der SZ inspirierte Syberberg  
1977 Hitler in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)  

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

                                                 
817  Vgl. hierzu Wolfgang Wagners Äußerungen in ZDF-Sendungen von Guido Knopp wie z. B. Hitlers Frauen – Die Muse von 

23.05.2001 oder die arte-Dokumentation von Olivier Becker Das Familientheater der Wagners, leuchtende Liebe – lachender 
Tod (2004) von 06.08.2005. 
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eine Zentralfigur, über die man von ihr selbst nichts wußte, jetzt 79jährig. [...] Sicher war es auch der 
Versuch, doch wohl auch selbst einiges von der Großmutter zu erfahren, was er [Gottfried Wagner] sich 
sonst nicht getraute zu fragen und Ordnung zu machen mit der Vergangenheit. Arbeit zu leisten, so wie ich 
das verstehe, jene schwere Trauerarbeit, die besonders schwer fällt, wenn’s uns selbst betrifft und woraus 
man als Veränderter herauskommt."818 
 
Aus der Logik des behutsam aufgebauten Netzwerks versucht Syberberg eine ortsbedingte und 
selbstzusammengestellte Trauerarbeit zu stimulieren: Das erzählende Gesicht WWs soll zwischen 
Präsenz und Absenz vermitteln - wie in seinem künftigen "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland 
(1977) als "Deutschland erwache!"-Sequenz  dargestellt – "erscheint" durch die Erzählung 
Winifreds als notwendige Beseitigung der Ich-Blockade (Mitscherlich, siehe 3.2.1.) hier "Onkel 
Wolf" (und nicht nur am Mittagstisch in der Schlussszene), damit H. in Bayreuth, zumindest im 
desorientierten Festspielhaus, seine künstlerische Lähmung einstellt.819 Die totale Spieldauer der 
Dokumentation stellt schon in ihrer Länge ein Unikat dar und könnte in Kombination mit den 
"Filmen" Ludwig (1972) und Karl May (1974) als plausibler audiovisueller "Schlüssel [zu] Hitler" 
bezeichnet werden (spätere "Filme" wie Hitler, Parsifal und die Nacht werden die Präsenz WW 
weiter ergänzen); allerdings verliert die selbstorganisierte Gegenwart durch die gängige Bild- und 
Tonmontage im heutigen "historischen" Fernsehen rasant ihre Mehrstimmigkeit: Ähnlich wie die 
Kunst Richard Wagners im heutigen Festspielhaus wurde die ursprüngliche Struktur des 
Interviewfilms übersehen. Die Ästhetik des "Hörakts" (Brecht), die gerade die vielen "so’s" 
Winifreds respektiert, somit selbsttätig auf der Figur eine eR entsteht, wurde unwirksam sogar die 
Viel-Räumlichkeit in ihrer Kombination (Modulation und Projektion) als einmalige "Öffnung 
zum Entbergen" nicht verstanden; im öffentlich-rechtlichen Kanal des ZDFs dienen folglich die 
Syberberg Bilder und Töne Winifred Wagners nur dem bereits reflexionsarmen Gesagten. 
 

 
 

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

 
Syberberg schreibt Mai 2001 im Internet:  
 
""Also, wenn heute Hitler hier zum Beispiel zur Tür hereinkäme, ich wäre genauso so so so fröhlich und so 
so glücklich, ihn hier zu sehen und zu haben, als wie immer." Das ist der Satz. Er wurde im Off gesprochen, 
also während die Kamera das Material wechselte, bei laufendem Ton. Das war so ausgemacht, wie später 
abgenommen (von Wolfgang Wagner). Wo aber so einen Satz, den Ton ohne Bild, hintun[?] Ich beschloss: 
ans Ende, Fazit, und wo man einen Raum sieht, hereinzukommen. Sie von hinten, essend mit dem Radio, 
sitzend, allein. Bereit und gefasst. Aber eben nicht das Gesicht dazu. Welches[?] Es wäre Interpretation. [...] 
Der Film, der dokumentiert, hat die heilige Pflicht zu dienen, dem Vorgefundenen, dem Befund. Realität so 
zur Erkenntnis des Beschauers und Zuhörers zu machen, dass er frei selbst darüber nachzudenken imstande 
ist, dass sie zur Wahrheit wird. Die Dargestellte vertraut dem, der in ihr Haus kommt, dass er redlich mit Ihr 
umgeht, das ist das Agreement, unter dem das geschieht, was sonst niemandem gesagt wurde. Dabei ist diese 
Aufrichtigkeit vor allem eine gegenüber der Geschichte. Was aber hat nun das ZDF gemacht. Den Ton, 

                                                 
818  Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 2, 4 u. 7. 
819  Ebd., S. 4-5. 
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diesen Satz aus diesem so gefügten Zusammenhang von Bild (Raum) und Ton (dieses Bekenntnis einer alten 
Frau der Geschichte), über ein anderes Reden (Totale) und über das stumme Gesicht gelegt, als ob sie darüber 
nachdenke, was sie da sagt, nickend, mit geschlossenen Augen und offenen Blicks. Das mag "attraktiver" sein, 
besser zu verkaufen, ist nicht mal böse gemacht, ist aber falsch und letzlich böser Gebrauch heutigen 
Handwerks."820 
 
Winifred Wagner starb am 5. März 1980 im Alter von 82 Jahren und ihre Welt bleibt uns als ein 
sprechendes Schwarz/Weiß-Bild erhalten. Die Hitler’sche List besteht laut Syberberg darin (wie 
auch Adorno signalisierte) postum äußerst wirkungsmächtig zu sein, jeglich er seine Politik in die 
impliziten Kommunikationsformen der audiovisuellen Technik fortsetzt. Das heißt, die 
ursprünglich ambivalente Erzählung die ″60 Jahre deutscher Zeitgeschichte und dabei die 
ideologischen und gesellschaftspolitischen Bezüge zum Nationalsozialismus und die enge 
Beziehung Hitlers zum Haus Wahnfried und den Bayreuther Festspielen offenlegt″821 wurde in 
der öffentlich-rechtlichen Wiedergabe zu einer üblichen also begrenzten Darstellung 
umfunktioniert. Obwohl sein "wahres Bild" in Nachkriegsdeutschland nie in einer narrativen 
Form (als ein so genanntes probates Mittel der Aufklärung) eingefangen worden ist, sondern im 
Tiefinnerlichsten der Deutschen – und nicht innerhalb einer Narration reproduzierbar - existiert. 
Aber in der ZDF-Version (Erstausstrahlung am 23.05.2001) fehlt in ihrer Stimme das fragile 
"Undramatische" (Benjamin über Platon) also die unendlich Ebene auf der 1977 auch Hitler als 
Teil der deutschen Identität entdeckt wurde. Dagegen sensibilisieren die beiden Figuren 
gemeinsam und in ihrer Kombination in ihrer ursprünglichen Fassung eine intensivierte 
"Dialektik im Stillstand" (1.1.3.). Gerade in der entschlüsselten Fülle im Kino in der der 
blockierende Usurpator auf der Figur keine lähmende Rolle spielt setzen WW und H. eine 
Vorstellung bzw. Projektion frei die vielmehr mit der deutschen Identität korrespondiert. 
Insofern schafft die widersprüchliche Erzählung auf der Tonspur im WW-Film – egal mit oder 
ohne Bildmaterial822 - eine adäquatere Öffnung zu einer geschlossenen Einheit; die Filmlänge und 
die ursprüngliche Organisation des Films kreiert beim Zuschauer eine konzentrierte und 
kombinierende "Gesprächssituation" inklusive eine originäre und mehrdeutige Modulation des 
historischen Dargestellten.823 Diese kombinierende Wahrnehmung (bzw. Präsenz) wird auf der 
Hitlerfigur im Garten Wahnfried fortgesetzt und intensiviert. 
 
Die Beteiligten der Guido Knopp-Sendung überarbeiteten das audiovisuelle Material nicht mit der 
gleichen Ruhe und historischen Sorgfalt durch die Entscheidung, den Original Ton des WW-
Films nicht mit dem ursprünglichen Winifred Wagner-Bild im ZDF-Fernsehen (Mai 2001) zu 
zeigen. Das Fernsehformat für historische Sendungen und die öffentlich-rechtliche Auffassung 
audiovisueller Montage bzw. Interpretation historischer Quellen benachteiligte die historisch 
mehrdimensionale Polysemie des ursprünglichen Materials. Wie im obigen erwähnt zeigt Knopp 
vielmehr jene Wirkung des Kanals seine widerrechtliche Aneignung kulturhistorischer Motive – 
jene Wahrnehmung, die Hitler sich und den Ewigen als Bild und als "Bild" ermöglichte - 
unbehelligt fortzusetzen. Wie WW wird auch Richard Wagner im ZDF eindimensional 
dargestellt. Die Töne Richard Wagners scheinen im deutschen Fernsehen nur zur Vorführung 
einer unpoetischen Endzeit zu animieren. Die Musik des gezeigten Grammophons aus der 
Wagner Oper Rienzi, die auch Syberberg in seiner Wahnfried-Sequenz einsetzt, verschmelzen in 
der Sendung Winifred Wagner – die Muse (2001) mit Bildern Stalingrads und des Ghettos in 

                                                 
820  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch Mai 2001", www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html. 
821  Horst Peter Koll (Red.), u.a., Lexikon des Internationalen Films, Band 4, 2002, S. 3601. 
822  "Alles, was jetzt kommt, würde schon Teil des [WW-]Films sein, auch Abbrecher. Das gehört zu meinem System." Hans 

Jürgen Syberberg, WWW, S. 9. 
823 "Die jungen Teilnehmer der Diskussionen in Paris, Wien, Düsseldorf, Duisburg, Frankfurt und Stuttgart sind gierig, nicht 

belehrt zu werden von Schulmeistern oder Eltern, Schuldigen oder Betroffenen, sie wollen selbst sehen und hören und 
entscheiden, die Geistlosigkeit dieser Nationalsozialisten einer deutscher Mehrheit von damals und der ersten deutschen 
Demokratie sich entwickeln sehen. Und da ist diese alte Frau, im Alter ihrer Großmütter, überzeugend, wie sich herausstellt – 
bisher. Dazu die kathartische Funktion, einmal zu sehen, wie eine sich bekennt und gerade zum großen Irrtum ihres Lebens: Im 
Gegensatz zu der oft verachteten Vätergeneration, der geschäftstüchtigen und genauso verstrickten, der ängstlichen Söhne dieser 
Großmütter, die noch ein Leben und die Geschäfte ihrer Zeit durchzubringen haben." Ebd., S. 12-13. 

http://www.syberberg.de/Syberberg3/Alltag_2001/Mai/ZDF/zdf.html
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Warschau. Am Anfang des 21. Jahrhunderts erscheint der wachgerufene Hitler nicht durch die 
Erzählung Winifreds oder 1977 im Kino auf einer asymmetrischen Bühne in der Gestalt eines 
Stimmenmosaiks der Moderne, zur Überdenkung der deutschen (Kultur-)Geschichte ist H. im 
öffentlich-rechtlichen ZDF-Programm Teil der historischen Vermittlung; die unreflektierte 
Aneignung kulturhistorischer Motive – das Erfolgsrezept Hitlers - ist auch 2001 eine brauchbare 
audiovisuelle Methode sich im ZDF-Abendprogramm die äußerst kaleidoskopische Geschichte 
Bayreuths anzunähern. 
 
Das Verfahren aus Nossendorf dessen Versuch die Geschichte Winifreds Mitte der 1970er Jahre 
über ihre schnittarme Stimme und Mimik wie in der Musik anzunähern, haben die Beteiligten am 
deutschen Fernsehen 2001 in ihrer einfallsarmen Modulation stumm als nichtsuggestive 
wahrheitsstiftende Methode umdefiniert.824 
 
"Es gehört wesentlich zum Fluch dieses Fortschritts, dieses sogenannten, daβ er uns die Lasten zuerst 
betrügerisch verbirgt, die er mit sich bringt, weshalb es auch selbstverständlich schien, so etwas Neues wie 
den Film, der mit heraufkam, einfach spielerisch in jedermanns Hand zu legen, so daβ wir gar nicht fähig 
sein konnten, Film als neue Schönheit zu begreifen."825 

 
In ihrer Modulation bestätigen das ZDF-Team und Guido Knopp lediglich die exkommunizierte 
Position Syberbergs in der Berliner Republik. Die Schönheit u.a. auf dem Gesicht Romy 
Schneiders und Winifred Wagners wurde erst in den Ausweichräumen des Kinos entsprechend 
entschlüsselt. Offensichtlich ist die Familie Wagner im öffentlich-rechtlichen Kanal nicht an ein 
differenzierteres Bild Winifred Wagners interessiert, obwohl sie 1975 in nachlassender 
Begeisterung am WW-Film beteiligt waren. 
 
"Alle machen mit, die heute in Bayreuth wichtig sind, die Enkelin Eva empfiehlt den Bruder Gottfried als 
Assistenten, der Sohn Wolfgang gibt seine Zustimmung und ist der ganzen Sache zugetan, auch nach der 
Besichtigung des für den Film bestimmten und geschnittenen Materials. Das Material wird begrüßt und zur 
Kenntnis genommen, nicht mehr mit Enthusiasmus, aber akzeptiert von Wolfgang Wagner und weiter mit 
Eifer von Gottfried zur Pariser Uraufführung geleitet. Und dann der Bruch. Gottfried bricht noch in Paris, 
nach gemeinsam durchgefeierter Uraufführungsnacht, noch vor Erscheinen des Artikels in der ZEIT. Dann 
der Bruch durch Wolfgang Wagner, der seiner Mutter untersagt, das Festspielhaus zu betreten. Warum? 
Alles war bekannt, der Film, die Geschichte, die Frau die spricht. Ich kann nun nicht mehr weg von meiner 
Tat. Muß verteidigen. Man versteht das nicht in Bayreuth, findet das illoyal, ich muß für Bayreuth arbeiten, 
was Bayreuth selbst nicht mehr zu leisten imstande oder willens ist, und traurigerweise blind ist, wie ich 
annehme. Es ist harte Arbeit, Trauerarbeit, es geht um die Schuld Bayreuths. Richard Wagners und dieses 
Landes, das sich heute gerne drückt, am Beispiel dieser Frau, die, alt geworden und beladen, nahezu froh und 
erleichtert und von den Jungen bewundert, dazusteht mit allen Folgen."826 
 
Der nachträgliche Vorwurf der Familie Wagner, den Gottfried in seiner Publikation (1997) gerne 
wiederholt, Syberberg hat mit seiner definitiven Tonmontage des WW-Films die Ex- 
Festspielleiterin und Duzfreundin Hitlers "reingelegt", verliert wegen der aktuellen öffentlich-
rechtlichen Modulation des ursprünglichen Materials rasant an Relevanz. Obwohl WW die 
schöpferische Neutralität Richard Wagners in ihrer widerspruchsvollen Erzählung fortsetzt 
wurde in der ZDF-Version ihre vertraute Rolle eines schweigenden Exkommunizierten 
prolongiert. Der öffentlich-rechtliche Kanal fand für diese exemplarische Geschichte 
Deutschlands, als höchstmögliche und akzeptierte Variable der Wahrheit, sie vielmehr im 
repetitiven Fernseh-Trio Wolfgang Wagner, Gottfried Wagner und Brigitte Hamann zurück.  
 

                                                 
824  Vgl. hierzu auch Boris Schafgans, "Hitler als Hitler Eine Archivfigur im Zeitalter von Histotainment und Reality-TV" in: 

Rainer Rother u. Karin Herbst-Meβlinger (Hg.), Hd, S. 64-85. 
825  Hans Jürgen Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 304. 
826  Hans Jürgen Syberberg, WWW, S. 4. 
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2009 WW vorübergehend im Hamburger Bahnhof (Berlin):  

"Winifred nun am Ort neben Anselm Kiefer [Der Engel der Geschichte]."827 
 
Um dieses Risiko der Exkommunikation zu umgehen generiert nun die Webseite (z.B. das Web-
Tagebuch, Mai 2001), die DVD des WW-Films (seit 2006) dazu die Installation im Hamburger 
Bahnhof (2009) eine Möglichkeit die ursprüngliche Erzählung Winifreds vielerorts 
wahrzunehmen. Die WW-Erzählung neben dem Gemälde "Mohn und Gedächtnis" und dem 
"Engel der Geschichte" von Anselm Kiefer hat im Berliner Museum und auf der Webseite eine 
komplementäre Wirkung. Die Ortsänderung der selbstzusammengestellten Projektion (zu Hause 
auf die DVD, über Laptop überall, dazu die fortdauerende Einbettung des gleichen Materials im 
Netz und in Museen) ist die gewünschte Konzeption, Position und Rezeption zur Entschlüsselung 
des Hausfreunds Winifreds Wolf. Auch den Titel der Bleiarbeit Kiefers lässt der in Berlin 
gebürtige Kritiker Walter Benjamin im Raum erscheinen. Durch die Präsenz der WW-Erzählung 
im "Kieferraum" wird die Medienkritik Benjamins und Brechts Tonverfahren weiter exploriert. 
Somit könnte im Raum des Hamburger Bahnhofs dem Besucher der einsame Mittagstisch in 
Bayreuth als Wahrnehmungskondition erscheinen an dem er zusammen mit WW und Hitler ein 
seltsames Gespräch über Deutschland darstellen führt. Wie wir auch im kommenden Kapitel 3.2. 
sehen werden intensivieren die (nun orts- und zeitunabhängigen) "Filme" Winifred Wagner und 
die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914 – 1975 (1975) und Hitler, ein Film aus Deutschland 
(1977) ihren gemeinsamen Status einer aktiv und neu zu kombinieren Symphonie – und nicht nur 
in audiovisuellem oder assoziativem Sinne auch in ihrer gegenseitig und spiegelnder Ergänzung 
auf der aktuellen Figur – zu den quasi von "Neu"-Bayreuth aus gesendeten Produktionen der 
"Öffentlich-Rechtlichen". 
 
Auf die Suche nach dem Wesen der Reproduktionstechnik liegt auch eine einmalige Chance die 
Figuren auf eine Weise zu organisieren, in der die Erfahrung die Realität des mediatisierten 
Wahrheitsbegriffes einholt: Das Erfahren der Verwandlungsunfähigkeit der Darstellung wird in 
der üblichen Kinosituation ein Begreifen. Im aktuellen und äußerst schwierig einzuordnen 
deshalb nicht zu korrumpieren Modell Nossendorf könnten die Konsumenten erneut das Staunen 
entdecken (Benjamin II,2/535); in dem sie sich selbsttätig aus der orts- und zeitbeweglichen Figur 
WW eine unvereinbare Projektion formen die sie in eine Ferne jenseits des Bannes der üblichen 
Vorstellung blicken lässt (vgl. Adorno in einem Brief an Gershom Scholem, 14.3.1967). 

                                                 
827  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 2. Juli 2009", www.syberberg.de/Syberberg4_2009/2_Juli09.html 
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"Die Clever: Ihre Leistung ist von der Art, daβ man von ihr nur mit staunender Bewunderung, ja Verehrung 
reden kann – was immer einem miβbehagen mag, wo immer man auch meint, Manieriertes tadeln, unrecht 
Skandiertes kritisieren, Gestus oder Pantomime miβbilligen zu sollen. Über sechs Stunden trägt sie dieses 
Theater, ist sie dieses Theater."828 

 
3.1.2. 

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

Winifred Wagner erzählt im Interviewfilm die Anekdote, dass die Sieger den Besiegten 
unmittelbar nach dem Krieg ihre Kultur an kulturhistorischen Stätten der Stadt Bayreuth zeigen 
wollten. Offenbar tanzten und spielten amerikanische GIs Jazz am Richard Wagners Grab. Aber 
besser nachweisbar sind die Tanzveranstaltungen im Festspielhaus am Hügel die die Befreier für 
ihre Soldaten organisierten. Die Anekdote Winifred Wagners – GIs tanzen am Grab Richard 
Wagners – scheint Syberbergs szenische Vorstellungskraft durchaus aktiviert zu haben: Am 
Schluss der "Deutschland erwache!"-Sequenz ergänzt Syberberg die Entweihung gleich zweifach: 
Auf der Tonspur durch ein Lied Hanns Eislers und optisch durch den Auftritt deutscher Frauen 
und amerikanischer Soldaten, die um das wieder geschlossene Richard Wagners Grab tanzen. Die 
Sequenz leugnet eindeutig die übliche "Universalgeschichte": Bayreuth und die Villa Wahnfried 
wurde Anfang April 1945 von Alliierten bombardiert. Der historische Hitler verübt Selbstmord 
am 30. April 1945 im Führerbunker in Berlin. Syberberg zeigt aber in der "Deutschland 
erwache!"-Sequenz Hitler am Grab Wagners vor dem Hintergrund einer noch nicht zerstörten 
Villa Wahnfried. Also in der akzeptierten Hermeneutik der Geschichte ist es durchaus 
ausgeschlossen falls eine historische Person noch lebt wiedererweckt werden kann. Aber die 
Wiedergabe Hitlers ist eine filmgewordene Geschichtsfantasie ohne historische Zeit; die 
Hitlerfigur ist hier ein temporales und kausales Vakuum und verschließt sich einer Deutung nach 
chronologischen Prinzipien oder der narrativen Logik. Stattdessen erscheint für das im 
Nachkriegskino begrenzt assoziierende (deutsche) Publikum ein aufgeladenes Tableau der 
Moderne. Für die Familie Wagner ist die "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried 
(wie die Parsifal Installation 1982 in Kassel) wahrlich eine Horrorszene; obwohl aus einem kargen 
Budget entstanden hat sich eine völlig "unerhörte" Wagner-Benjamin-Brecht-Mann-Kortner-
Stimme auf der Hitler-Figur gesammelt und wurde einmalig im Kino "Neu"-Bayreuth in der selbst 
kombinierten Dialektik der Wahrnehmung unerwartet als Fixpunkt einer unrechtmäßigen 
Besitzergreifung und schamloser Halbbildung der BRD auf "Onkel Wolf" projiziert. 
 
Im Gartentableau der jüngsten deutschen Geschichte scheint vor allem direkt nach dem Krieg die 
deutsche Kunst besonders anfällig: Syberberg zeigt in dieser Szene einen Richard Wagner der 
nicht nur physisch sondern auch ästhetisch Tod ist; aus seinem Bayreuther Grab erscheint der 
Tondichter in der Gestalt Hitlers. Diese Horror-Vision wie "auf einer schwarzen Messe"829 
korrespondiert offenbar nahtlos mit der artifiziellen Präsenz bzw. dem Schönheitsbegriff des 
Siegers, da die schwarzen GIs unbeeindruckt mit blonden deutschen Mädchen weiter tanzen. Die 
unmittelbar heitere, durchaus ungezwungene Atmosphäre zwischen Sieger und Besiegten in 
dieser Szene hängt wahrscheinlich mit der Ästhetik des Wachgerufenen aus der Hölle zusammen. 
Dabei generiert aber das Lied Eislers830 im Garten vor dem zerbombten Wahnfried, wo am Schluss 
auf der Tonspur eine Masse "Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler" skandiert, rezeptiv völlig 
"unüberlegte und unterdrückte" (Brecht) Konnotationen. Die GIs die um Richard Wagners Grab 
tanzen und dabei "singen": 
 
"Die Zeit muß sich erfüllen, wir Toten wachen auf, doch nicht die weißen Hüllen, schwarz kommen wir 
herauf und fahren aus den Gruben hohläugig und zerfetzt. Den Herren in ihren Stuben vergeht das Lachen 

                                                 
828  Peter Wapnewski, "Film: Hymnen an die Nacht" (HN) in: Der Spiegel Nr. 29, 1985, S. 126. 
829  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 164. 
830  Ebd., S. 165. Syberberg schreibt dieses "Lied der Bergarbeiter" (geschrieben 1920 nach der Märzrevolution im Ruhrgebiet) 

Bertolt Brecht zu. Dabei wurde dieses Lied vertont von Hanns Eisler und den Text stammt von Schriftstellerin und 
Drehbuchautorin Anna Gmeyner. " Vgl. hierzu de.wikipedia.org/wiki/Ruhraufstand. 
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jetzt. Da wird nichts abgestrichen, die Leben, die ihr stahlt, die werden bar beglichen, einmal wird voll 
bezahlt."831 
 
Die marxistischen Töne Hanns Eislers und die Worte Anna Gmeyners wirken in dieser 
Filmrealität mit der optischen Ebene der Sequenz asymmetrisch zusammen; dazu besitzt diese 
Bayreuther Geschichtsfantasie vielmehr die gebietende Freiheit zur musikalischen Überdenkung 
des historischen Gegebenen. In dieser Szene singt auf der Tonspur nicht jene Bolschewisten oder 
Marxisten aus dem Ruhrgebiet, auch der Faschist ist Mai 1945 zunächst nicht in der Lage zu 
singen - er ist stumm und schweigt. Diese energische Stimme am Grab Richard Wagners 
repräsentiert die neue Kraft von Übersee um die Zukunft in Deutschland letztendlich auf ihre Art 
zu gestalten und koaliert offenbar mit der Intention der bereits wiedererweckten Hitlerfigur am 
Anfang der Szene. Jene schwarzen Figuren aus dem Lied Eislers sind in dieser Szene die mit 
deutschen Frauen tanzenden GIs (durch den Krieg wurde die Population deutscher Männer 
überproportional dezimiert) und stammen scheinbar aus dem gleichen Ort wo Hitler nach seinem 
Tod Unterschlupf fand: Die "Kulturhölle".832 Geschickt sieht der "Unvollendete" in der Kultur der 
GIs erneut Möglichkeiten die Idee seiner Prophetie umzusetzen. Das vertraut weitertreibende 
Assoziationspiel aus Nossendorf schafft in dieser Sequenz eine beunruhigende Realität die sogar 
die seltsamste Projektion des "Nightmare of a Dreamking" übersteigt. Aus der Organisation der 
Figuren könnte diese Szene folglich gelesen werden: Mittels marxistischer Klänge aus dem Jahr 
1920 kreiert Syberberg, wie sooft im Hitler-"Film", aber besonders in dieser Gartenszene zwischen 
Hitler und die USA eine unüberlegte Ambiguität: Die schwarzen GIs und die blonden Mädchen 
sind die Väter und Mütter des Neuen Deutschlands.  
 
"This kind of musically inspired verbal overlay develops also in another statement made by Winifred 
Wagner. She confides that the old Nazis resorted to a new code word for Hitler’s name after the war, since 
one could no longer speak openly about him without getting into trouble. Therefore, she continues, they 
referred to him as U.S.A., an acronym for unser seliger Adolf (our late Adolf). That entails both the U.S.A. 
that fought a world war to crush the enemy Hitler, and a Hitler alias U.S.A. […] His [Syberbergs] books and 
films refer frequently to America as a motif. Since he delights in ambiguities, one may suspect that Winifred 
Wagner’s example of doublespeak from now on informs also his choice of vocabulary whenever he mentions 
the dictator or anything pertaining to the United States. They may not cancel each other out as opposing 
political forces. Rather, they could possess a chord-like doubling in counterpoint, enabling each to evoke the 
other, in addition to retaining their own identity."833 
 
Winifred Wagners Erzählung und Deutung der Abkürzung "u.s.A." („unser seliger Adolf“) dazu 
die "Deutschland erwache!"-Sequenz machen im Modell Nossendorf H. zum multiplen Motiv der 
Ambiguität. Aber dieses Gefüge H. ist ein Bayreuther Konstrukt – "Onkel Wolf", ein Filmemacher 
aus Bayreuth hat die Kunst Richard Wagners für seine Ziele umfunktioniert, d.h. die Zähmung 
des Bürgerschrecks Wagner endet in der Filmrealität Riefenstahls - verbal sowie in der Figuration 
und damit Syberberg sieht die auf Fortschritt und Materialismus orientierte U.S.A. als eine neue 
Chance für die (globale) Fortsetzung seiner Politik. Oder: "Unser seliger Adolf" (u.s.A.) hat alles 
absorbiert und diese Monade wird im Filmstudio wirkungsmächtig wiedererweckt, voller Elan 
entdeckt die widerspruchsfreie Intensität das Programm der Befreier um jetzt dort (in "Neu"-
Bayreuth) die gewünschte Präsenz sogar weltweit fortzusetzen. Obwohl Weltgeist Richard 
Wagner sich durchaus und in seiner Kunst immer gegen das transitionelle Phänomen der 
(ästhetischen) Mediokrität wehrte, schöpft die Reproduktionstechnik aus jener artifiziellen 
Präsenz aus Bayreuth oft eine Gegenwart die Wagner und Syberberg kategorisch bekämpfen. Wie 
die befürchtete Präsenz ein übliches Geschäft wurde ist Syberberg zufolge nicht nur im Kino aber 
auch jedes Jahr am Hügel während der Eröffnung der Festspiele zu sehen. Insofern ist die 
ursprüngliche Bild- und Tonrevolution aus Bayreuth für den wiedererweckten H. nicht mehr 
relevant (sie hat seine Utopie, seinen Traum des Endsiegs 1950 scheitern lassen). Aber - im Grabe 

                                                 
831  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 165. 
832  Ebd., S. 116-117. 
833  Solveig Olsen, HJSP, S. 62.  
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seines Meisters stehend - wird die "universale Verblendungszusammenhang" (Adorno) im H. 
gewaltig stärker als z.B. in der Kunst- und Theaterfigur Richard Wagner (nur der deutsche 
Volkstribun kehrt sichtbar als Unvollendete im Garten Wahnfried zurück) und presst jetzt als ein 
in der Mediendemokratie immer überlebensfähiges Gespenst wirklich Mut aus den heutigen 
Möglichkeiten der Reproduktionstechnik, d.h. nun legitim in einer amüsementfreudigen also in 
einer widerspruchsarm dramatisierten Personenregie letztendlich zu siegen. In dieser Perspektive 
sieht Opponent Syberberg die ideell-humanistische, ursprünglich revolutionäre Hochsprache 
Richard Wagners für das Ziel des historischen Hitlers als ungeeignet, der Endsieg seiner Politik 
wird vielmehr in der Kunst des Allgemeinen, des materiell-orientierten ″Fortschritts″ (Benjamin) 
aus Sendeorten wie Hollywood, Mainz (ZDF) oder "Neu"-Bayreuth organisiert. 
 
Wo der historische Hitler in Stalingrad 1942 erstmals scheitert so introduziert Syberberg in der 
"Deutschland erwache!"-Sequenz einen äußerst bereitwilligen "u.s.A." diesmal aus "Neu"-
Bayreuth, dazu gestärkt durch die Ereignisse seit 1989, vermittelt "u.s.A." jetzt in der Rolle der 
U.S.A. im Garten Wahnfried ein aktuelles Wunschbild: "Es habe eine Geschichte gegeben, doch 
diese sei jetzt vorbei. Im Modell des kapitalistischen Liberalismus sei sie an ihrem Ziel angelangt, 
die "natürliche" Gestalt sei gefunden. Heute gilt genau dasselbe für den liberal-demokratischen 
Kapitalismus: Er ist, wie Fukuyama es ausdrückt, das Ende der Geschichte."834 Insofern fällt die 
Strategie Wolfgang Wagners (das Spiel zwischen Absenz und Präsenz seiner Mutter in ihrer 
"öffentlichen" Erscheinung zu modifizieren sogar zu boykottieren) unschwer mit Fukuyamas 
Analyse der Zeit zusammen. Wahrscheinlich wird eine Syberbergsche Gestaltung der Figur 
Parsifal als Regieauftrag am Hügel im Rahmen der gewünschten Ortserweiterung des Modells 
zusammen mit Lars von Trier835 nicht nur die angespannte Situation zwischen Opponent und 
Opportunist (oder Familie Syberberg und Familie Wagner) aber auch Hitlers Anspruch in 
Bayreuth auf das "Ende der Geschichte" entschärfen. 
 
Für Syberberg ist 1945 eine Zäsur die das Ende der Ära der dialektisch-spirituellen Weltdeutung 
in der Kunst ankündigt. Identität, Freiheit, Aura, Vorstellung, Figur, Tradition, Ambivalenz und 
Rezeption sind für die Zukunft Deutschlands vertikal missbraucht und deswegen gelähmte und 
nutzlose Instrumente. Insofern wurde die öffentlich-rechtliche, linear organisierte "Winifred" 
(2001) eine legitime Modulation des ursprünglichen Materials, d.h. die nicht spirituelle 
Weltdeutung aus Übersee die Syberberg im Gestus Winifred Wagners unübersehbar und 
unüberhörbar kritisiert, ist für die Aufklärung der Nachkriegsdeutschen und ihrer Geschichte im 
Kino und Fernsehen ausreichend und zufriedenstellend.836 
 
2009 fasst Žižek die Sorge somit die ungebrochene Aufgabe des Opponenten Syberberg seit 1953 
sehr zutreffend zusammen: 
 
"Wenn wir einmal die radikale Kontingenz unserer Identität vollkommen akzeptieren und praktizieren, 
lösen sich irgendwie alle authentischen historischen Spannungen in die endlosen performativen Spiele einer 
ewigen Gegenwart auf. […] Geschichte gibt es nur insofern, als noch Reste eines ahistorischen 
Essentialismus fortbestehen. Deshalb müssen radikale Anti-Essentialisten ihre ganze hermeneutisch-
dekonstruktive Kunst aufwenden, um versteckte Spuren von Essentialismus in der scheinbar postmodernen 
Risikogesellschaft der Kontingenzen aufzuspüren. Just in dem Moment, in dem sie zuzugeben bereit wären, 
daβ wir schon in einer "anti-essentialistischen" Gesellschaft leben, müβten sie sich nämlich der wahrhaft 
schwierigen Frage nach dem historischen Charakter des herrschenden radikalen Historismus stellen und 
klären, ob dieser nicht doch nur die ideologische Gestalt des "postmodernen" globalen Kapitalismus ist."837 
 

                                                 
834  Slavoj Žižek, "Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce" (MaT) in: ders. AvP, 2009, S. 19. 
835  Vgl. John Rockwell, "Maybe Lars von Trier's Vision Was Just What Wagner Needed" in: The New York Times, June 11, 2004. 
836  Bauchredner-Puppe Hitler auf den Knien (und Stimme) Harry Baers: ″Und doch in ihrer Banalität keine Heimat findend mehr, 

weder im Göttlichen noch im Teufel. Es lebe die Mediokrität, Freiheit und Gleichheit für das internationale Mittelmaß.″ 
Nachzulesen bei Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 238. 

837  Slavoj Žižek, MaT in: ders. AvP, 2009, S. 19-20. 
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Die "Deutschland erwache!"-Sequenz ist derartig selbstgenerierend und selbst kombinierend sie 
auch in der heutigen Ergänzung ihre Fülle und Aktualität nicht verloren hat. Und ist die 
besonders in Deutschland negative Rezeption des Bühnengeschehens für Syberberg nicht nur ein 
kryptisches Indiz dass der WW- und Hitler-"Film" für die Wagners und die Deutschen rezeptiv 
und reflexiv notwendig sind, sondern auch dass am Anfang des 21. Jahrhunderts am Grünen 
Hügel in Bayreuth und in der Filmkunst ein Sieg des impliziten "u.s.As." in der nicht 
widersprüchlichen Gestalt einer expliziten und legitimen U.S.A. viel wahrscheinlicher ist. 
Insofern ist die von Žižek befürchtete Realität "einer ewigen Gegenwart" für Syberberg trotz 
allem kein Grund zu resignieren, sondern ist als Exkommunizierte der Berliner Republik gerade 
der Grund gegen die herrschenden Mechanismen die "alle[n] authentischen historischen 
Spannungen" scheinen aufzulösen heiter wie in Kassel, Paris, Schwerin, Berlin und im Netz auf 
der Figur - in Form der Entität "GEIST" - die "kleine Pforte" (Benjamin) als das Unantastbare 
weiter zu organisieren. 
 

 

 
 

Sie spricht trotzdem weiter. 
WW im Centre Pompidou Paris (2003). 
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"Das Mißtrauen gegenüber den eigenen Bildern."838 
 

"In Germany where, since Hitler, films have been such an important part of life, we are afraid of film men 
with imagination. Especially if they use it to lay bare our deficiencies."839 

 
3.2. 

Ein audiovisuelles Wagnis: 
Der zentralen Figur des 20. Jahrhunderts, Adolf Hitler, 
wurde 1977 die Bühne der jüdischen Mystik gewidmet: 

Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) 
 
Damals schon in der Mediendemokratie West-Deutschland von der allgemeinhin akzeptierten 
diskursiven Konzeption, Position und Rezeption historischer Figuren unbeeindruckt, setzt 
Syberberg bewusst, neben rationell anmutenden Techniken, auch das (früh-)romantische 
Bildungsgut für sein Bühnengeschehen ohne Ort und Zeit ein. In der üblichen Darstellung eines 
illusionär-realistisch dargestellten Hitlers liefert diese Bühne durchaus inneres Dynamit. Dabei 
auch aktiv die aktuelle Realität auf einer ambivalent aufgeladenen Hitlerfigur zu dechiffrieren, 
schien in der Perspektive der offiziellen audiovisuellen Vergangenheitsbewältigung fraglos 
suspekt und wurde Syberberg oft mit Begriffen wie "terroristischer Ästhetizismus" verbunden. 
"Und irgendwann war die Angst, es bei ihm möglicherweise mit jemandem zu tun zu haben, der 
sich an der Bildkraft des Faschismus gleichsam infiziert hatte, so groß, dass Syberberg trotz allen 
internationalen Ruhms keine Fördermittel mehr erhielt."840 Hingegen organisiert die ambivalente 
Medienkritik aus Nossendorf auf der Figur die Präsenz "GEIST" um den mächtig 
überlebenssüchtigen H. gerade im Film unendlich spirituell entgegenzusteuern. Die Erscheinung 
außerhalb des narrativen Systems vermittelt im Garten der Villa Wahnfried nicht nur das 
verunsicherte Böse aber auch das brauchbare Gute, neben der Katastrophe zeigt sie im Kino auch 
auf Hoffnung. Obwohl das spirituelle Potenzial auf einer einsam darstellenden Figur im Kino 
unterschätzt oder verleugnet wurde, konzipiert sie in der Kombination ihrer Viel-Räumlichkeit 
im Kino eine Chance auf die Situation der "permanenten Katastrophe" (Adorno) antworten zu 
können. Aber das an Schlegel und Benjamin erinnernde "Reflexionsmedium" (1.2.) operiert 1977 
ausgerechnet auf der Entitäten-Figur Hitler. Somit sensibilisiert diese allegorische Ambivalenz bis 
in die aktuelle Weltanschauung der Berliner Republik eine Vorstellung die durchaus eine 
irritierende und fragwürdige Authentizität besitzt. Nicht nur, wie Kuhlbrodt beschreibt, "kitzelt 
[der Hitler-"Film"] den Nazi heraus,"841 sondern gleichzeitig auch ein gegenaufklärerisches Wissen 
das tief verunsichert im sogenannten diskursiv denkenden Kinobesucher steckt.  
 
Für die Deutschen verlor Hitler sofort nach dem Krieg im positiven sowie negativen Sinne seine 
zentrale Rolle und wurde er aus vielen überlebungsstrategischen Gründen in ein absolutes Nichts 
umfunktioniert. Hingegen gilt unveränderlich für Syberberg, dass die zentrale Figur des 20. 
Jahrhunderts H. - trotz seiner Taten - Teil der deutschen Identität ist. Mehr noch: Er gilt für ihn 
als eine äußerst negative Kumulationskoordinate der (deutschen) Romantik – eine geschlossene 
durchaus bestimmende Denkeinheit, Hitler: der letzte Romantiker.842 Wo sich die Nazis in ihrer 
Wunschwelt-Ästhetik noch auf altgriechische, spartanische, römische sowie früh- und 
spätromantische Strukturen berufen, destilliert laut Syberberg die heutige Filmkunst die 
Wirklichkeit rechthaberisch aus einer positivistischen scheinbar kritischen Logik. Für eine 
aufklärerische Darstellung Hitlers im Kino stuft Syberberg diese Logik - nachweisbar in der 

                                                 
838  Anton Kaes, Db, S. 11ff. 
839  Gitta Sereny, The German Trauma – Experiences and Reflections 1938 – 2000, 2000, S. 224. 
840  Thomas Hettche, FAZ2008. 
841  Dietrich Kuhlbrodt, ″Von Harlans ″Jud Süß″ zu Fests ″Hitler″ und Syberbergs ″Hitler, ein Film aus Deutschland″″ in: ders. 

Deutsches Filmwunder Nazis immer besser (DFw), 2006, S. 39. 
842  "Erinnert man sich der bewundernswerten Genies der romantischen Epoche [z.B. Hölderlin, Heine und Wagner], die ihre 

Welten geschaffen und der Wirklichkeit selbstbewußt entgegengesetzt hatten, so sträubt sich alles dagegen, eine Figur wie 
Hitler in einem Atemzug mit dieser romantischen Tradition zu nennen. Und doch kann man nicht umhin, in Hitler diese fatale 
Verbindung von Weltfremdheit und weltstürzendem Furor am Werke zu sehen." Rüdiger Safranski, REdA, S. 366. 
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Personenregie der Sieger - als unangemessen ein. Konsequenterweise zu dieser Γαῖα-
Denkperspektive sagt André Heller im Hitler-"Film" im Dialog mit der Hitler-Puppe: 
 
"Das ganz Gemeine ist’s, das ewig Gestrige, sagte Wallenstein, das immer war und immer wiederkehrt und 
morgen gilt, weil es heute hat gegolten, denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, und die Gewohnheit 
nennt er seine Amme. Das ist alles, alles unmöglich gemacht."843 
 
Im ambiguen Bühnengeschehen mit der Devise "rettet die eigene Imagination" lässt er die seit der 
Stunde null von der Hitlerfigur entkoppelten Welten des Irrationalen in seinem Hitler-"Film" 
bewusst auf der Filmtitelfigur mit der "Ratio" oszillieren: Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und 
Kortner. Auch versucht Syberberg die problematische Nachwirkung Hitlers bis in die Romantik 
auf seiner ambivalentesten Figur erscheinen zu lassen; so soll die Figur die Stimme des kritischen 
Radikaltheaters Kortners844 und die Weltanschauung des Kunsthistorikers Sedlmayr in sich 
sammeln müssen, somit in dieser dialektisch-spirituellen EWB-Darstellung eine ergänzende 
(Denk-)Spannung zur artifiziellen Realität entsteht. Ähnlich originell behauptet auch Anselm 
Kiefer, dass die Figur Hitlers und seine postume nichts schonende Wirkung in der deutschen 
Kunst, obwohl verdrängt, verschwiegen, verunsichert, dazu ex negativo allgegenwärtig, 
differenzierter durch seine eigenen ästhetisch usurpierten Mitteln, d.h. die Stimmen der 
deutschen Kultur (von Wagner bis Heidegger) dargestellt werden kann. 
 
"Die Besetzungen von Anselm Kiefer machen schlagartig deutlich, wie grundlegend sich Repräsentierbarkeit 
und Darstellungsformen der deutschen Vergangenheit geändert hatten. In seiner 1969 entstandenen, aber 
erst 1975 publizierten Photoserie zeigt der Künstler sich in Uniformhose und Stiefeln mit erhobenem 
rechten Arm in verschiedenen europäischen Ländern. Das Titelblatt trägt die Aufschrift: „Zwischen Sommer 
und Herbst 1969 habe ich die Schweiz, Frankreich und Italien besetzt. Ein paar Photos.“ Die Besetzungen 
markierten einen radikalen Wechsel der Perspektive. An die Stelle der pubertären Rebellion, mit der Baselitz 
sich gegen die deutsche Vergangenheit auflehnt, und anstelle des kühlen Dokumentarismus, mit dem Richter 
das Fortdauern dieser Vergangenheit in der Privatsphäre registriert hatte, setzte Kiefer die Identifikation mit 
den faschistischen Vätern. Ihn interessierten weder die Tabuierung der Nazi-Zeit noch deren moralisierende 
Behandlung. Sondern vielmehr genau der Aspekt, den beide Herangehensweisen unterschlagen hatten: die 
Faszination des Faschismus. Rekonstruktion und Nacherleben dieser Faszination waren als Schritte zu einem 
Verständnis der Wirkung des Faschismus und als notwendige Voraussetzung seiner Überwindung 
gedacht."845 
 
In dieser gewünschten Wahrnehmungssituation tritt für Kiefer und Syberberg die deutsche 
Geschichte nicht mit ihrer ganzen positivistischen Problematik der Undarstellbarkeit entgegen, 
″sondern [sie] löst sich in ein entwirklichtes Netz geistes-geschichtlicher Referenzen, 
Querverweise und Zitate auf. Finden und Erfinden liegen [in der gewünschten Instanz der 
ergänzenden Spannung zwischen Präsenz und Absenz die den aktuellen "Riss" schließen soll] eng 
beieinander.″846 Wie wir im Kapitel 3.1.1. gesehen haben wird diese Spannung intensiviert wenn 
die Welten Kiefers und Syberbergs z.B. in einem Raum des Hamburger Bahnhofs optisch und 
akustisch koalieren. Zudem ist die geplante dialektisch-spirituelle Spiegel-Methode auf der Figur 
innig mit der deutschen Seele verbunden und sind Mitte der 1970er Jahre die strengen 
Voraussetzungen Syberbergs um Hitler als zentrale historische Figur Deutschlands 
gegenaufklärerisch im Kino zu erfassen vorerst eingelöst. Dabei verlangt laut Syberberg die in 
vielen Bereichen der deutschen Gesellschaft herumgeisternde Hitlerfigur nicht nur im Kino ein 
spirituelles Automaton. 
 

                                                 
843  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 269. André Heller setzt sich zum Dialog mit der Hitler-Puppe, die vorn auf dem Tisch sitzt. 
844  Wie Fritz Kortner 1966 "Shylock" in der Münchner Kammerspiele spricht siehe: 

www.syberberg.de/Syberberg2/Kortner_02_QT2.html. 
845  Stefan Germer, ″Die Wiederkehr des Verdrängten. Zum Umgang mit deutscher Geschichte bei Georg Baselitz, Anselm Kiefer, 

Jörg Immendorff und Gerhard Richter″ in: ders. u. Julia Bernard (Hrsg.), Germeriana Unveröffentlichte oder übersetzte 
Schriften von Stefan Germer zur zeitgenössichen Kunst, Jahresring 46 Jahrbuch für moderne Kunst, 1999, S. 46-47. 

846  Ebd., S. 48. 
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"The great spiritual automaton indicates the highest exercise of thought, the way in which thought thinks 
and itself thinks itself in the fantastic effort of an autonomy."847 
 
Diese Größe und Schönheit des Denkens 1977 ausgerechnet im Kino auf der Hitlerfigur zu 
organisieren stößt oft und bis in die Berliner Republik auf eine Blockade aber lässt sich auch als 
die in der Moderne akzeptiert praktizierte Intensität der begrenzten Vorstellungskraft auf der 
artifiziellen Figur bestätigen. 
 
Die vertraute Trennung zwischen Objekt und Subjekt scheint nicht mit dem Ziel des Hitler-
"Films" zu koalieren; in dieser Wahrnehmungsposition bilden die disparat verkoppelten Motive 
und Figuren schließlich als Projektion auf die Figur musikalisch organisierte Räume (wie in den 
künftigen Installationen) die die vertraute Wahrnehmungssituation und Vorstellung des 
horizontalorganisierten Kinos auflösen. 
 
"Der Regisseur will den Zuschauer nicht visuell verführen, sondern ihm vor allem mit [Klang-]Bildern und 
Texten konfrontieren, die philosophisch, historisch, literarisch, künstlerisch wichtig sind. So lässt sich sagen, 
dass Syberberg den Film zu einem würdigen Objekt der asketischen Kontemplation macht – und ihn damit 
nicht nur auf formaler, sondern auch auf einer viel tieferen, wenn man will, geistigen Ebene in die Nähe von 
ernsthafter Literatur und Kunst führt."848 
 
Die ästhetisch-industrielle, widerspruchsarme, psychologisch und spirituell zwingende 
Vorstellung, also die dramatischen Figuren des äußeren Scheins die auch Brecht, Adorno und 
Heidegger gemeinsam als aufklärerische Wahrnehmungsvariable beschwören, findet in 
Syberbergs Personenregie immer ihre Gegenwelt.  
 
"The revolutionary courtship of the movement-image and an art of the masses become subject was broken 
off, giving way to the masses subjected as psychological automaton, and to their leader as great spiritual 
automaton. This is what compels Syberberg to say that the end-product of the movement-image is Leni 
Riefenstahl".849 
 
Genau Riefenstahls Gegenwelt lässt sich in der ominösen Reproduktionstechnik entdecken. Die 
allegorische Figur als Antwort verlangt "the highest exercise of thought" um das spannungsreiche 
Gefüge (Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und Kortner) auf H. entgegenzukommen. Dabei ist es 
durchaus ein Risiko unverständlich zu bleiben, dass die Sein- und Zeitstimmen auf der Figur 
kaum erkannt oder erschlossen werden, sogar könnte das (deutsche) Kino-Publikum "verrückt" 
werden (vgl. hierzu das Entsetzen des Kritikers Reinhard Kühnl im Kapitel 1.1.). Eine ähnliche 
Sorge hatte damals Richard Wagner als er seine Oper Tristan und Isolde (1865) zu Ende schrieb.850 
Aber in der Tristan erschließt Wagner nie gehörte Symphonien und somit wurde sein 
Musikdrama zu einer der wichtigsten Stationen der Neuen Musik.851 Offensichtlich lässt sich 
gerade in der Nähe eines ambigue organisierten Hitlers, also wo man es 1977 überhaupt nicht 
vermutet, die bisher im Nachkriegskino nie gehörte doch allzu brauchbare Symphonie entdecken. 
Folglich wurde im Kino die ungewollte Bestätigung der Undarstellbarkeit des Historischen in der 
audiovisuellen Technik und dazu als Figurenkonstrukt unmittelbar Abglanz einer aktuellen 
affirmativen Kunstideologie am Grab Richard Wagners umgangen. Offensichtlich ist die Ästhetik 
"Film als Musik der Zukunft" oder der ″ästhetische Skandal″ Wagner-Brecht als Modell weniger 

                                                 
847  Gilles Deleuze, ″Conclusions″ in: ders. TTI, S. 252f. 
848  Boris Groys, ″Orte des Films″ in: FndF, S. 10. 
849  Gilles Deleuze, ″Conclusions″ in: TTI, S. 253f. 
850  Richard Wagner schrieb an Mathilde von Wesendonck: "Kind! Dieser ›Tristan‹ wird was Furchtbares! Dieser letzte Akt!!! Ich 

fürchte, die Oper wird verboten – falls durch schlechte Aufführung nicht das Ganze parodiert wird - : nur mittelmäßige 
Aufführungen können mich retten! Vollständig gute müssen die Leute verrückt machen, - ich kann mir’s nicht anders denken." 
Nachzulesen bei Julius Kapp (Hrsg.), RWMW, S. 185. Syberberg lässt diese berühmte Briefpassage von einer weiblichen 
Wagner-Figur (Annette Tirier) vor dem Wagner Denkmal in München im Ludwig-Film (1972) deklamieren. 

851  Vgl. hierzu auch Egon Voss, "‹Tristan› ohne Mythos" in: Attila Csampai u. Dietmar Holland (Hrsg.) Richard Wagner Tristan 
und Isolde Text Materialien Kommentare, 1983, S. 244-253. 
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arbiträr; aber wird im Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) die zentrale Figur des 20. 
Jahrhunderts nicht derartig widersprüchlich dargestellt, dass bereits diese Konzeption einer 
einmaligen synergetischen Intensität im Kino das "Bildlose" (Heidegger) füllt? "Nach dem Zerfall 
des Hypostasen bleibt ein Hohlraum zurück" (Habermas über Bloch) und infolgedessen scheint 
Syberberg sich im Nachkriegsfilmstudio auf eine listige Ästhetik zu konzentrieren (wie damals 
Brecht am Berliner Ensemble) und nicht wie Bloch im Hohlraum einen endlich begriffenen 
metareligiösen Atheismus angekündigt sieht, stattdessen erneut im Kino eine Hitlerfigur auf altem 
Grundriss versucht und scheinbar nur dieses Wagnis die brauchbare Gestalt "Gott im Ebenbild des 
Menschen" (Feuerbach) erscheinen lässt. Diese einmalige Wahrnehmungssituation und 
Vorstellung scheint Syberberg 1977 auf der Figur durch das Anliegen der jüdischen Mystik zu 
animieren. Falls dieses Spannungsfeld im kommenden Kapitel nachgewiesen wird, verhält diese 
Figur sich scheinbar in ihrer Ambiguität dermaßen einmalig ihre Dialektik szenisch kaum zu 
überbieten scheint. Offenbar schafft dieses höchst unerwartete Verfahren für sein Theater, auch 
in der Moderne, die im Hohlraum fehlende Notwendigkeit einer geistvollen Lebendigkeit und 
sogar auf der Figur - obwohl im Kino gewöhnungsbedürftig - einer Nähe zu Gott.852 
 
Wie im Kapitel 1. und 2. schon beschrieben soll das Publikum in der Immunität des Erzählkinos 
entdecken, dass die eigene Erinnerung und die eigene Wahrnehmungserfahrung viel 
wirkungsvoller ist als sie dachten. Und dass viel weniger innerlich verloren ging, als sie angeblich 
vermuteten. Diese verunsicherte Vorstellung soll durch die von Hitler verpönte Hochsprache 
1977 durch die Entitäten-Figur und als Projektion auf die Figur (re-)aktiviert werden. Mit dem 
Ziel durch alle Sein- und Zeitstimmen des "Films" die auf dieser Figur und in der 
selbstzusammengestellten Projektion auf die Figur sich befinden eine humane als unendlich 
schöpferische Auflösung der Hitlerfigur zu erreichen. Nur vereinfachend gemeint formen "Juden" 
wie Egon Friedell, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Fritz Kortner, Ernst Bloch aber auch 
"Nazis" wie Martin Heidegger, Winifred Wagner und Hans Sedlmayr in den vielen wirksamen 
Stimmen, Figuren oder Räumen des "Films" gemeinsam die Gegenwart "GEIST". Gleichzeitig 
operiert auch die einsame Hitlerfigur aus Wagners Grab hier entpolitisiert, zumal in ihrer fragilen 
Hochsprache die ambigue Diversität durch den "Antisemit" und "Modernist" Richard Wagner, 
den "Theologe" Walter Benjamin, den "Kommunist" Bertolt Brecht, den "Adel des Geistes" durch 
die Gestalten Thomas Mann und "Jude" Fritz Kortner wie unendlich scheint. Offensichtlich hat 
im Kino das auf das assoziativ und schöpferisch denkende Ich fokussierte Projekt "Film nach dem 
Film", das in seiner Intensität stark an die jüdische Mystik erinnert, bereits auf dieser disparat 
verkoppelten Schlüsselfigur H. angefangen. 

                                                 
852  Vgl. Kurt Wilhelm, "Die jüdische Mystik" in: ders. (Hrsg.), Jüdischer Glaube Eine Auswahl aus zwei Jahrtausenden, 1961, S. 

203-210. 
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"Die frühesten Experimentatoren, etwa ein Méliès, wußten genau, was er aus seinem einfachen Instrument 
an Originalität herausholen konnte, wie ein Geiger aus seiner Violine."853 

 
"Alle, die nun noch einmal Stalingrad sehen wollen oder den 20. Juli oder den einsamen Wolf im Bunker 

seines Niedergangs 
oder das Nürnberg der Riefenstahl, müssen wir enttäuschen."854 

 
3.2.1. 

"Deutschland erwache!"855: 
Die Rückkehr des nicht unmittelbar Anschaulichen 

in der Szene »H. aus dem Grab Richard Wagners kommend«856  
Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) 

 

 
 

Georges Méliès: Le voyage dans la lune (1902) 
 

Der Filmwissenschaftler Anton Kaes weist 1987 daraufhin, dass für Syberberg grundsätzlich die 
Ästhetik des Zauberkünstlers Georges Méliès wie z.B. in seinem Film Le voyage dans la lune 
(1902) eine äußerst hohe Referenzialität besitzt die artifizielle Präsenz der aktuellen Entitäten-
Figur darzustellen.857 Aus jener widersprüchlichen Musikalität soll das Fantastische innerlich 
fortgesetzt werden (wie die Rückkehr 1977 nach Nossendorf, galt die Reise nach dem Mond lange 
als undenkbar). Am 20./21. Juli 1969 landeten Astronaut Neil Armstrong und Edwin Aldrin 
tatsächlich auf dem Mond. Die NASA-Fernsehbilder hätte Magier Georges Méliès (falls er noch 
gelebt hätte) als Umsetzung seiner Poesie wahrscheinlich enttäuscht, sogar den magischen Ort als 
entweiht erklärt.  
 
Wie im Kino Georges Méliès’ konzipiert Syberberg eine spiegelnde Bild- und Klangpoesie die 
reflexiv eine Autopoiesis damit nichtideologische Sphäre der Wirklichkeit sensibilisiert.858 Für 
jedes Ich ist diese Wirklichkeit, so Syberberg, äußerst notwendig, dennoch braucht sie nicht 

                                                 
853  Willy Haas, Die literarische Welt – Erinnerungen, 1960, S. 101-102. 
854  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 81. 
855  Diese einst von den Nazis missbrauchte Parole gewinnt auf der Entitäten-Figur Hitler 1977 eine neue Bedeutung: Aufwachen 

Kinobesucher! – Wenn ihr nicht Widerstand leistet, versuche es mindestens gedanklich, für die Gegner der (Film-)Kunst eine 
unsichtbare Aktivität ins nicht unmittelbar Anschauliche, in der Mediendemokratie eine rebellische Vorstellungskraft ohne 
Fixpunkt zu (re-)aktivieren, ohne Marktinteressen, die für unsere nicht mediatisierten Vorfahren Teil ihrer Identität war. Vgl. 
hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Obersalzberg heute" mit Peter Kern (3:34 min.), 
www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film06_QT2.html. 

856  Hans Jürgen Syberberg, "Filme" (ein Link auf der Hauptseite), "H. aus dem Grab Richard Wagners kommend" (link), 
www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film_QT2.html. 

857  "Was heute als "unfilmisch" gilt, war bis zum Ende der zwanziger Jahre, d. h. bis zur Durchsetzung des Tonfilms, der 
schlagartig die Filme "realistischer" machte, durchaus eine legitime filmische Ausdruckform. Besonders in Méliès’ Trick- und 
Phantasiefilmen schien Syberberg ein "neuer Mythos geboren, zumindest das Instrument zu seiner Verwirklichung, mit 
Chancen zu zaubern und großem Spektakel des Jahrmarkts."" Anton Kaes, Db, S. 140. 

858  ″H. Baer (Stimme aus dem Off): [...] Und in der Hand den Gralskristall der Sehnsucht [der Film] mit dem schwarzen Haus der 
blutigsten Erinnerungen an das ewige Heimweh. [...] In ihm das neue Wunder, die Welt gleichzeitig innen und außen zu fassen 
und zu leben, gespalten in neuer Einheit und heiliger Unruhe, nach den Gesetzen des Films: Vor dem Richter unseres inneren 
Auges, das, erblindet vom Dunst des Alltags, nur widerspiegelt, was der Film unserer Erinnerungen und Hoffnungen projiziert, 
Bilder einer verlorenen Welt oder vom zukünftigen Leben. Und man stelle sich vor eine ganz ruhige Situation wie vor dem 
Einschlafen. In den Kellern unserer Städte und Seelenbunkern. Licht und Schatten, die einfallen, Projektionen von außen, von 
der anderen Welt, von oben, draußen. Wir sehen uns auf einem Berg am Meer, in einem Wald, im Wald vergangener Zeiten 
oder der Zukunft.″ Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 131. 
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unbedingt dargestellt zu werden. "Heute ist alles organisiert. Sowie etwas entsteht, kommen 
Leute, machen etwas draus, und dann ist es schon wieder zerstört. Dann muß man schon wieder 
verschwinden, man weicht eigentlich immer nur aus."859 Diese äußerst konsequente 
"Überlebungsstrategie", oder anders gesagt das konsequent durchgesetzte Modell eines nicht 
korrumpierbaren Exkommunizierten, spiegelt sich im audiovisuellen Unterwegsseins wider; wie 
sein vernetzter Traum ist auch die Entitäten-Figur ein Kontinuum ohne festgelegten Endpunkt. 
Endgültige Eingliederung seines Modells oder Realisation seiner Träume ist Syberberg äußerst 
verdächtig.860 Auch Nossendorf heute ist nicht nur bloß eine materielle Rekonstruktion: "Warum 
gerade dieses Haus. Immerhin eines der Verfemten. Hütte des Sohns mehr als Gutshaus des Vaters 
heute. Zum Gehäuse geworden des Er-Innerns."861 Die vielseitigen und einander kreuzenden und 
zitierenden Figuren formulieren einen noch zu entschlüsseln Zustand einer gewissen Ahnung 
und füllt die vernachlässigte artifizielle Präsenz des modernen Ichs. Die global akzeptierte 
Reduktion der ambiguen Vielschichtigkeit in der technisch perfekten Wiedergabe der Figur und 
ihre Wirklichkeit ist Syberberg zufolge eine Wahrnehmungssituation des Ichs die nicht 
unmittelbar zur gewünschten Subjektivität und Nähe zu Gott einlädt. Dagegen wirken die Γαῖα-
Figuren und Bilder aus Nossendorf wie Bücher und respektieren die Ausweichmöglichkeiten des 
Lesers wie blättern, ahnen, assoziieren, wählen, übergehen, verbinden, mitdenken, partizipieren, 
konzipieren und projizieren.862 
 
Insofern sind die Figuren des Apollo-11-Projekts im Jahr 1969, trotz ihres hohen außerirdischen 
Charakters, unleugbar in irdischen ideologischen Strukturen eingebettet. Die Sieger suchen 1945 
fieberhaft nach dieser mächtigen V(ergeltungswaffe)2-Rakete, "deren Technologie der ihren um 
25 Jahre voraus ist. Amerikaner und Sowjets wissen, dass demjenigen, der die Raketen [- wie der 
Film -] hat, die Zukunft gehört. Deshalb beginnt eine intensive Fahndung nach dem führenden 
deutschen Raketenexperten Wernher von Braun. […] Von Braun weiß, dass er seinen Traum von 
einer Reise zum Mond nur in den U.S.A. verwirklichen kann. Am 2. Mai 1945, kurz vor der 
Kapitulation Deutschlands, ergibt er sich den Amerikanern."863 Dennoch scheint das Wesen der 
Technik nicht unmittelbar die neutrale Mondforschung zu sein, sondern aus der opponierenden 
Aufklärungsperspektive Nossendorf stellt sich heraus, dass das Projekt eine urmenschliche 
Traumwelt durch global gesendete Schwarz-Weiß-Fernsehbilder sich zugeeignet hat; zudem 
wurde den Warschauer-Pakt-Staaten die explizite technische Suprematie der U.S.A. (und die 
Flexibilität des V2-Projekts des impliziten "u.s.As.") implizit vermittelt. Wie viele Vorstellungen 
im Kino faktisch Ort und Zeit suggerieren bestimmen auch diese NASA-Bilder und Töne die nicht 
widersprüchliche Erwartung der Wirklichkeit (sogar des Mondes) als Automaton. Bauchredner-
Puppe Hitler auf den Knien (und die Stimme) Harry Baers: "Es läuft doch alles nach Plan. Und wir 
haben doch gesiegt, auf ganzer Front und überall, auf feinere Art. Nur etwas in anderem 
Gewand.″864 Wie sooft kritisiert Syberberg die Eindimensionalität der Bilder auf ambivalenteste 
Weise. Die expliziten NASA-Bilder zähmen die subjektive Realität des Mondes möglich noch 
allzu naiv geronnen aus einer gefährdeten Méliès-Wirklichkeit. Somit macht die deutsch-
amerikanische Hegemonie, nachweisbar in der V2-Technik, die Méliès Bilder aus dem Jahr 1902 
definitiv zu einer Kuriosität. Immer weniger bietet die perfekte Reproduktionstechnik das 
wahrnehmende und kombinierend denkende Wesen Stimuli zur subjektiven Wahrnehmung, 
dazu wurde die neutral forschende Wahrnehmungsvariable 1969 Teil einer vulgären 
(ideologischen) Wirklichkeit. Deshalb werden die Werkzeuge zur Reaktivierung der "zweiten 
Gegenwart" (Ritter über Benjamin) im Hitler-"Film" einer gewagten spirituellen Figur gewidmet, 
damit wir vorsichtig neugierig auf unserer selbstzusammengestellten Bühne im Kino in die 

                                                 
859  Klaus Dermatz, Retro in: TAZ Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990. 
860  Ebd. 
861  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. September 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/26_September.html. 
862  Hans Jürgen Syberberg, "Zuhören, Mitdenken, Dirigieren Wie ich Dokumentarfilme drehe" in: ders. SF, S. 82-87 u. vgl. hierzu 

Boris Groys, ″Orte des Films″ in: Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 10-17. 
863  arte Sendung "Wettlauf zum Mond" am 20.12.2006, Artikel zum Thema: www.arte.tv/de/suche/1398514.html u. vgl. auch 

Johannes Weyer, Wernher von Braun, 1999. 
864  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 237. 

http://www.arte.tv/de/suche/1398514.html
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brauchbare "Substanz" der problematisierten Stimmen durchdringen. Wenn die Befreier die 
Deutschen ″- aus politischen Gründen - in einem Mantel des Schweigens hüll[en]″865 schien diese 
dialektisch-organisierte Neugier nach einer religiös orientierten Fülle und Lebendigkeit im Kino 
seit 1945 dubios und unerwünscht. Syberberg lässt diese "Substanz" erneut auf ihrem Usurpator 
"scheinen". Die Bühnenorganisation NASA ist auch als Akronym exemplarisch für die 
allgegenwärtige Vermittlung der areligiösen und widerspruchsarmen Wirklichkeit: Not 
Affectional for a Spiritual Automaton. Aus diesem Grund schafft Syberberg in den 1960er Jahren 
ex usu aus der gleichen Reproduktionstechnik stillstehende Figuren ohne Ort und Zeit die in 
ihrer Verwandlungsfähigkeit und Projektion auf die aktuelle Figur in "Filmen nach dem Film" 
gipfeln; d.h. sie kombinieren unendlich jene Stimuli aus der verfremdeten Méliès-Wirklichkeit 
auf einer anderen Ebene. 
 
"Es gibt heute viele Kräfte, die jeden Unterschied zwischen dem Kommerziellen und dem Kreativen leugnen 
wollen. Je mehr man diesen Unterschied verneint, desto komischer, verständiger oder gewitzter meint man 
zu sein. In Wirklichkeit gibt man damit lediglich eine Forderung des Kapitalismus wieder, die schnelle 
Rotation. Wenn die Werbeleute erklären, die Werbung sei die Poesie der modernen Welt, dann vergißt 
dieser schamlose Satz, daß es eine Kunst, die sich vornimmt, ein Produkt herzustellen oder zu zeigen, das der 
Erwartung des Publikums entspricht, nicht geben kann. Die Werbung mag schockieren oder schockieren 
wollen, sie entspricht einer vermeintlichen Erwartung. Eine Kunst dagegen erzeugt notwendig 
Unerwartetes, nicht Wiederzuerkennendes, nicht Wiedererkennbares."866 
 
Zwar wurde die deutsche Geschichte in den Produktionen ″from outside″ vielschichtig dargestellt, 
die Wahrnehmungssituation ist ähnlich wie in den inländischen Schuld- und 
Heimatproduktionen. Vielmehr kritisiert jede andere Wahrnehmung im oder außerhalb des 
Kinos unmittelbar das beliebige gesetzmäßige Verhältnis zwischen Sender und Empfänger, 
zwischen Erwartung und Unerwartetem. Zumal die Sieger- und Besiegtenkonstellation der 
passiven Wahrnehmung die Erwartung entspricht wurde Syberberg im Kino weiterhin motiviert 
die letzte geschlossene spirituelle Denkeinheit der deutschen Identität, dem Adolf Hitler, ein 
spirituelles Automaton zu widmen.  
 
"In einem Brief an Serge Daney [Cahiers de Cinéma] sagt er [Gilles Deleuze], daß die Massenkunst der 
Eisenstein und Gance mit ihrem metaphysischen Optimismus verbraucht, die Bildsprache von Hawks und 
Huston mit ihrem metaphysischen Pessimismus ans Ende gekommen sei. Erst nach dem Krieg mit den 
Filmen der Straubs, Syberberg und Godard habe man eine neue Funktion des Bildes entdeckt. Man etablierte 
brüchige Beziehungen zwischen den Bildern: inkommensurable Verhältnisse zwischen dem Akustischen 
und Visuellen, irrationale Schnitte zwischen den Einstellungen. Was zählt, ist nun nicht mehr die 
Assoziation der Bilder, sondern die Differenz und der Zwischenraum, der die Bilder voneinander trennt. 
Man sieht, Deleuze interessiert sich nicht für Inhalt oder Bedeutung der Filme. Vielmehr geht er von 
Konnexionen und Funktionsweisen aus, etwa von der Frage, wie bestimmte Bilder miteinander zu 
verknüpfen sind, wie es auch die Methode Godards ist."867 
 
In seinem Bühnengeschehen Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) intensiviert Syberberg das 
"Konnexspiel" Jean-Luc Godards. Im zweiten Teil von "Ein deutscher Traum ... bis ans Ende der 
Welt" steigt ungefähr nach 60 Minuten eine Hitlerfigur, nach dem Vorbild von Dorés Dante-
Illustration aus dem Grab Richard Wagners. "An einem bedenklichen Mittelorte zwischen 
Himmel und Hölle" (Wagner über Dante in einem Brief an Mathilde Wesendonck 24.08.1859) 
erscheint Hitler in der Brechtschen Tradition des V-Effekts und beginnt im Stil des Kortnerschen 
Pathos‘ seinen Monolog.868 Dieser besteht aus einer Sammlung paraphrasierter Zitate aus Schriften 

                                                 
865  Michel Foucault, ″Die vier Reiter der Apokalypse und die alltäglichen kleinen Würmchen″ in: Klaus Eder (Hrsg.), SH, S. 69.  
866  Gilles Deleuze, "Das Gehirn ist die Leinwand" [1986] in: ders. u. Daniel Lapoujade (Hrsg.), SG, S. 273-274. 
867  Klaus Englert, ″Pink-Panther-Philosophie Will aus der Philosophie hinaus und gerät immer tiefer hinein: Neue vermischte 

Schriften von Gilles Deleuze″ in: TAZ Nr. 4214, S. 17-18 vom 15.01.1994. 
868  ″Hier wurde das geistige Schwert geschmiedet, mit dem wir siegten. Es war doch niemand anders da, der meine gewünschte 

Rolle übernehmen wollte, konnte. Und so haben sie mich gerufen. Zuerst das Bürgertum, dann das Militär, sich die Hände 
reibend vor Wonne und Schmutz, und auch zur Verteidigung ihrer Ehre, glauben Sie, ich habe es nicht gemerkt. Dann die 
Industrie zur Vertreibung des Bolschewismus, von dessen Lenin ich viel lernte und dessen Stalin man verehren durfte, 
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und Briefe Hitlers, Schriften Houston Stewart Chamberlains, Sätze Bertolt Brechts und Thomas 
Manns und wie in der Kortner-Dokumentation 1966 aus dem Text Shylocks aus Shakespeares Der 
Kaufmann von Venedig (siehe Fußnote unten), die Sequenz dauert ca. 8 Minuten und wird vom 
Vorspiel zu Wagners Grand Opéra Rienzi begleitet. Nach der "Deutschland erwache!"-Sequenz 
tanzen bei Nacht GIs mit deutschen jungen Frauen um das wieder geschlossene Grab vor dem 
zerbombten Haus Wahnfried. Parallel auf der Tonspur singt: "Ernst Busch einen Song [Eislers], 
mit der Schlusszeile: "Einmal wird voll bezahlt.""869 Diese einmalige Wagner-Benjamin-Brecht-
Mann-Kortner-Sequenz, gleichzeitig die Ikone des "Films", bezieht sich nicht nur auf die 
Jahrhunderten vor Hitler und die im Modell Nossendorf thematisiert werden (das antike Rom, 
Dante, Cola di Rienzo, König Ludwig II. von Bayern - Hitler als Figur die Träume erfüllt aber sich 
als "Nightmare of a Dreamking" entlarvt - Richard Wagner und Mathilde Wesendonck, Gustave 
Doré, Wahnfried, die marxistisch-leninistische Scholastik, Brecht und Kortner, der 
expressionistische Film), sondern lässt auf der Figur auch die Dezennien nach Hitler ineinander 
laufen (das zerstörte Bayreuth, amerikanische Soldaten, Mann im Exil, Brecht und die "deutsche 
Misere", die SBZ oder die DDR, demokratische Systeme, der Staat Israel, Alois Brummer, der 
"Verfall des Niveaus" oder die "Katastrophe als Film", die exkommunizierte Winifred, Hitler als 
Shylock und Hitler als "schwarzer Messias", "pervers wie ihr jetzt sagt"). Zentral in dieser Szene 
jedoch - nicht als Puppe oder auf der Tonspur – ist der ehemalige Brecht-Darsteller Heinz 
Schubert zu sehen, der in verblüffender Ähnlichkeit mit der Filmtitelfigur seine Zuschauer 
dialektisch im Stillstand und ungebrochen zweifelsfrei und selbstbewusst direkt anredet (siehe 
Fußnote unten). In dieser vielschichtigen Sequenz stellt sich heraus, dass Syberberg der 
Wachgerufene, im negativen Sinn, als zentrale Präsenz der Moderne bezeichnet. Diese Sequenz 
zeigt eine Figur die alles absorbierte, sie kehrt 1977 aber im Kino als vielschichtiges 
Stimmengefüge sogar als Projektionsfläche zurück. "The song of the songs, das Lied der Lieder. 
Die Geschichte aller Geschichten. Geben wir ihm seine Chance, geben wir uns unsere Chance."870 
Ob das große Misstrauen der Deutschen ihrer Geschichte gegenüber diese Vorstellung zulassen 
würden, obendrein sie diese Gestalt der Stimmen in der höchst irritierenden 
Wahrnehmungssituation als geistvollere Zukunft verstehen werden, bleibt, abgesehen von 
vorteilhaften Verdrängungsmethoden und einer beschränkten Vorstellungskraft die Margarete 

                                                                                                                                                                 
insgeheim, dann die Kleinbürger, die Arbeiter, denen ich vieles erfüllen konnte, und die Jugend, der ich ein Ziel gab, und die 
Studenten, die mich brauchten, und die Intellektuellen, die sich von der jüdischen Mafia ihrer Freunde und Feinde befreit sahen, 
ja, und das Ausland, das froh war, wieder Ruhe zu haben in Europa, Stärke und Feierlichkeit. Und man möge bedenken, wie 
vielen Menschen ich einen Inhalt gab, wogegen zu sein es sich lohnte. Und man vergleiche dagegen das Leben so vieler, lustlos, 
leer. Ich gab ihnen, was sie in mich hineintaten, hören wollten, tun wollten, wozu sie sich nicht trauten, machte und befahl es 
für sie, denn es geht doch um sie alle, nicht um mich. Deutschland, ja, das ich wirklich liebe, auf meine Weise natürlich. Wie 
ich immer sagte. Oder? Sie hassen mich aus Nähe. Sehn Sie. Und wie hätte ich, der Künstler, Krieg führen können ohne 
Judenhaß, was wäre ich gewesen ohne meine Musik und die Architektur, ohne meinen Rienzi, mit dem alles anfing, ohne die 
Blindheit in Pasewalk, wo ich beschloß, Politiker zu werden, ohne die Ablehnung an der Wiener Akademie, die mich zum 
Schreiben und Leben meines Kampfes zwang, ohne Zusammenbruch Deutschlands, ohne Versailles, das mich sprechen lehrte, 
und was wäre München und Landsberg, das Gefängnis, mit dem gescheiterten Aufstand davor, des noch anarchistischen, 
gesetzlosen. Und was wärt ihr ohne die Verfolgung der Juden, ohne die Bereitschaft zum Opfer, die wir zu bringen bereit sein 
mußten. Was kann ich für den Verfall des Niveaus und die Unermeßlichkeit, die Grausamkeit, die die Technik mir gab. Ja, ich 
bin das schlechte Gewissen der demokratischen Systeme, pervers wie ihr jetzt sagt, mein Gott, grausam Ordnung schaffend im 
Saustall der Geschichte, was insgeheim alle wollen und sich nicht trauten, damals. Wenn sie wüßten, wie viel Überwindung und 
Kraft es mich kostet, Entscheidungen zu treffen, wie viel zaudernder ich war als alle diese preußische Generale, ein echtes Kind 
der Wiener Jahrhundertwende, wie ich mich überwinden mußte, hart und unerbittlich angesichts dieser Arbeit, die getan werden 
mußte. Ein österreichischer Beamtensohn der Mittelklasse mit Erfahrungen im Armenasyl. Ich weiß, ich werde zum größten 
Menschen der Zeiten erwählt oder untergehen, von allen verflucht und verdammt für alle Zeiten. Und bin ich nicht der letzte in 
der Rasse der großen Schöpfer, die in monumentaler Verdrängung des Sexus und des Privaten ihre Werke gnadenlos gegen sich 
selbst durchbringen, wie Leonardo und Michelangelo, und sie haben alle nicht gelacht, Beethoven, Wagner, nur Mozart 
vielleicht, aber das war nicht mein Mann. Ja, hören Sie nur zu, stehn Sie’s durch, meine Damen und Herren. Ich bin ein 
Mensch, mit zwei Augen und Ohren wie ihr, und wenn ihr mich stecht, blute ich nicht? Ich auch. Auch ich bin einer von euch. 
Ich war und bin das Ende eurer geheimsten Wünsche, Legende und Wirklichkeit eurer Träume, da müssen wir nun durch. 
Endlich. Endzeit? Alpträume? Noch lange nicht. Wenn ich die Göttin der Geschichte, meine Vorsehung befrage, die ich kenne, 
wie keiner von euch. Es heißt die Massen wenig lieben, wer mich nicht will. Auf ewig, euer Bruder Hitler.″ Hans Jürgen 
Syberberg, HFD, S. 162-164. Die ″Deutschland erwache!″-Sequenz im Netz: 
www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film_QT2.html. 

869  Klaus Kanzog, Hans Jürgen Syberberg: Hitler, ein Film aus Deutschland – Kurzprotokoll, 2003, S. 4.  
870  Hans Jurgen Syberberg, HFD, S. 79. 
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und Alexander Mitscherlich bereits 1967 ausführlich nachgewiesen haben871, im stillstehenden 
sogar undramatischen Kino eine schwierige Aufgabe. Diese Figur ist also eine behutsame 
Verkörperung einer vertrauten Kritik an der defizitären Vorstellungskraft im Kino der Moderne. 
Aber der Erreger unserer geheimsten Wünsche existiert 1977 im Kino einfach nicht, H. zeigt sich 
im üblichen Kino und im (deutschen) Unterbewusstsein vielmehr als ein horizontales ″Nichts″ - 
somit ein ″Nichts″ das für Nachkriegsdeutschland auch ein höchst problematisiertes Alles, ein tief 
verdrängtes Über-Alles ist - was die vernachlässigte vertikale und kombinierende 
Vorstellungskraft des Betrachters - als Folge dieses Verdrängungsprozesses - nur bestätigen kann 
(vgl. 2.1.1.2.). Diese Verdrängung im Kino einer selbstzusammengestellten ambigue operierenden 
Bühne, stattdessen dauernd zu tun, was man auch als Regisseur oder Betrachter, nicht denkt, geht 
so weit, so Syberberg, dass die Künstler oder das Publikum gern den Glutkern der deutschen 
Identität - die unendliche Vorstellungskraft - umarmen aber gleichzeitig in der artifiziellen 
Konzeption, Position und Rezeption (gerade eines Hitlers) das Bändigen der göttlichen 
Vorstellung und somit ihrer Freiheits- bzw. Erlösungswünsche auf der Figur zulassen. 
 
Die plötzlich über Nacht als vorherrschende Realität entfaltete aber in ihrer Allmachtsfantasien 
immer für unmöglich gehaltene Wirklichkeit zwingt viele Deutsche, nachdem ihr ″eigenes Ich-
Ideal″ ″in der kleinen Baggergrube hinter der bombardierten Reichskanzlei″872 verbrannt wurde 
und andere brauchbaren ästhetischen Alternativen anscheinend fehlten, den neuen Willen und 
die audiovisuellen Vorstellungen der Wirklichkeit der Befreier zu akzeptieren. "Von einem Tag 
auf den anderen erschien, was eben doch geherrscht hatte, ganz irreal, und es dauerte nicht lange, 
dann wollten die Menschen sich gar nicht mehr in dem wiedererkennen, was soeben noch 
gewesen waren."873 In dieser Wirklichkeit der Nachkriegszeit "lebt [wie in Israel] kein Karl Kraus, 
kein Musil, kein Kafka, kein Schnitzler, kein Altenberg, kein Friedell, kein Polgar"874 dazu galt 
Kortner in dieser Gegenwart als eine Erscheinung aus einer anderen Epoche. "Als [Karl Valentin] 
nach dem Krieg, […] die Nachricht erhielt, man brauche ihn nicht mehr wegen mangelnden 
Humors, sah man ihn zum ersten Mal weinen, den großen Valentin, bevor er starb."875 Diese 
Umbruchsituation inspirierte manche deutschen Filmemacher der Nachkriegszeit die so genannte 
″Trümmerfilme″ (1945-1948) zu produzieren, wobei die Hügel aus Schutt z.B. im zerbombten 
Berlin in dem Film von Wolfgang Staudte Die Mörder sind unter uns (1946) historisch einmalige 
Landschaften darstellen. Dennoch repräsentieren die Ruinen in vielen Städte Deutschlands die 
erhoffte Auslöschung der Nazizeit und sie wurde im Kino eine annehmbare Kulisse des 
Neuanfangs, aus der sich jene Mentalität der Stunde null herausstellt.  
 
"Der Film Die Mörder sind unter uns führte bei der Wiedergeburt von Individuum und Nation mittels 
expressionistischer Stile und melodramatischer Effekte nicht nur die Hauptelemente des Trümmerfilms ein, 
sondern definierte zudem die Position eines entpolitisierten Humanismus, der, oft mit existenzialistischer 
Neigung, die meisten späteren Darstellungen des Dritten Reichs und seines Nachkriegsvermächtnisses 
charakterisierte."876 
 
In ihrer Situation der existenziellen und spirituellen Armut beurteilen die deutschen 
Filmbeteiligten die damals erlaubten Möglichkeiten des Films als besonders vorteilhaft um sie in 
der gewünschten Darstellung ihrer Selbstlegitimation eines ″entpolitisierten Humanismus″ ganz 
legitim anwenden zu können. "Der amerikanische Filmoffizier Peter van Eyck beschied Staudte – 
wie dieser berichtet: "In den nächsten fünf Jahren wird in diesem Land überhaupt kein Film 
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gedreht, außer von uns.""877 Aber trotz Hakes Analyse eines entpolitisierten Humanismus bietet 
Staudtes Film Die Mörder sind unter uns (1946) reflexiv interessanten Ausweichmöglichkeiten: 
"Die Bildsprache lebt aus der asynchronen Kombination von Ton und Bild und von der Technik 
der Kontrastierung: Reale Gegebenheiten und Einstellungen werden des öfteren polemisch 
kommentiert. Auffälligstes Ausdrucksmittel ist jedoch die am expressionistischen Film orientierte 
symbolisch-suggestive Licht-Schatten-Dramaturgie."878 So konnte eine andere Einschätzung des 
ersten deutschen Nachkriegsfilms später auch nicht ausbleiben. "Daß, gemessen an dem, was aus 
dem westdeutschen Film in den fünfziger Jahren wurde, Staudtes Film "kein so schlechter 
Anfang" war, anerkannte auch die neue Generation der Autoren und Regisseure des Neuen 
Deutschen Films."879 Die ″entpolitisierte″ Position in der Filmrealität der Nachkriegszeit – die 
Staudte kinematografisch noch auf eine eigene Weise interpretierte und kombinierte – wurde 
filmisch allmählich bevorzugt als die aufklärerische Mitte und fügte sich unproblematisch mit der 
materiell-okkupierten Wirklichkeit aus Hollywood zusammen. 
 
"The irresistible flow of images supplied by American mass culture included Coca-Cola, Hollywood stars, 
Time magazine, streamlined cars, and Lucky Strike cigarettes which, prior to the currency reform, became 
the most important single measure of value and price. The point here is that the presence of these images 
symbolizing the USA’s material wealth encouraged and reassured those who found affluence and economic 
boom the solutions to individual and national difficulties."880 
 
Vergleichbar mit dem heutigen Irak nach dem ″Sieg″ der Amerikaner ist die innere Akzeptanz der 
Diskontinuität eigener Geist jene Hauptbedingung um sich mit dem Wert-, Wirtschafts- und 
Denksystem der Sieger identifizieren zu können (für Deutschland damals die Garantie des 
Wirtschaftswunders881, für Irak die Bedingung einer marktorientierten ″Demokratie″).882 Die 
naiven und halbgebildeten Befreier würden wahrscheinlich sich nie zu erkennen geben, dass das 
erhoffte somnambule Verhalten der Stunde-null Deutschen im heutigen Irak (bzw. in 
Afghanistan) keine Nachfolge findet.883 Zudem verweist bis heute der Begriff der Stunde null 
automatisch und hartnäckig nur auf das Materielle - der schwer vermeidbare Kahlschlag 

                                                 
877  Peter Reichel, "Menschlichkeit in unmenschlicher Zeit", in: ders. Erfundene Erinnerung – Weltkrieg und Judenmord im Film 

und Theater, 2004, S. 166. 
878  Ebd., S. 172. 
879  Ebd., S. 173. 
880  Ralph Willett, The Americanization of Germany, 1945 – 1949, 1992, S. 11-12. 
881  "Mit der finanziellen Hilfe des amerikanischen Marshall-Plans nahm die konservative Regierung unter Bundeskanzler Konrad 

Adenauer in den 1950ern ein ehrgeiziges Projekt in Angriff, das unter dem Namen "Wirtschaftswunder" bekannt werden sollte. 
Diese Jahre der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Normalisierung waren von einem beinah verzweifelten Aktivismus, 
einem zwanghaften Pragmatismus und dem entschiedenen Unwillen von Seiten politischer und kultureller Institutionen geprägt, 
sich dem Dritten Reich und dem Holocaust zu stellen. Das Ethos des Wirtschaftswunders verhalf einer wohlhabenden 
Mittelschichtgesellschaft zum Aufstieg, in der sich ein Materialismus amerikanischer Prägung mit den konservativen 
christlichen Werten, die von der CDU als führender politischer Kraft befördert wurden, ein Stelldichein gaben. Ebenso wie die 
Engstirnigkeit der entstehenden Wohlstandsgesellschaft als Schutz gegen das Trauma (der) Vergangenheit fungierte, half auch 
das Pochen auf gesellschaftlichen Konventionen, unbequeme Fragen nach Kollektivschuld und Verantwortung gar nicht erst 
aufkommen zu lassen. Der wachsende Wohlstand brachte zugleich eine Rückkehr zu den konservativen Familienwerten mit 
sich, die vom gebildeten Bürgertum und den Neureichen gleichermaßen geteilt wurden. Der wachsende Druck hingegen, den 
die gesellschaftliche Mobilität erzeugte, wurde durch die Versprechungen von Selbstverwirklichung durch Konsum 
wettgemacht." Sabine Hake, FDGG, S. 165. 

882  Vgl. hierzu auch Thomas Elsaesser, ″German Cinema Face to Face with Hollywood - Looking into a Two-Way Mirror″ in: 
ders. European Cinema Face to Face with Hollywood, 2005, S. 299-302. 

883  "Die Amerikaner waren im Westen die bestimmende Macht. Sie kamen in ein ihnen im Grunde fremdes Land. Wirtschaftlich, 
und das heißt zunächst einfach in der Ernährung, ging es bei ihnen am raschesten aufwärts, aber sie griffen am stärksten in das 
deutsche Leben ein, wobei sie sich die Ausschaltung der Nationalsozialisten zur besonderen Aufgabe machten. Von ihnen 
stammt das Wort „denazifizieren-denazify“. Hier arbeiteten sie mit Vorstellungen, die dem Wesen einer Diktatur, derer 
Überreste sie beseitigen wollten, keineswegs entsprachen, und hier haben sie ihre größten Fehler gemacht. Die amerikanische 
Besatzungspolitik des Anfangs war streng, sie beruhte z. T. auf Vorstellungen, die zu dem berüchtigten Morgenthauplan 
gehörten. Besonders miβtrauisch war man gegenüber dem höheren deutschen Erziehungswesen, hier suchte man den Keim des 
Reaktionären sowohl wie des Nationalsozialismus, wobei viele Amerikaner den Unterschied völlig verkannten, ebenso wie sie 
nicht wuβten, daβ z.B. das französische Erziehungswesen viel konservativer war und ist als das deutsche. In vielem knüpften 
diese Amerikaner, ohne es zu ahnen, an die Vorstellungen des NS-Lehrerbundes an. […] Es kamen auf dem Gebiet der 
Erziehung und damit auch auf dem der Universität zwei Fehlerquellen der amerikanischen Besatzungspolitik zusammen: zum 
einen das Unverständnis für die deutsche Erziehung, zum anderen die falsche Auffassung der Möglichkeiten der sogenannten 
Denazifizierung." Fritz Ernst, Die Deutschen und ihre jüngste Geschichte, 1963, S. 126-127. 
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deutscher Städte wurde nur selten als psychologischer Tiefpunkt einer unbewussten und daher 
langwierig wirksamen Akzeptanz der ″Ich-Verarmung″ zugeschrieben.884 Aus dieser Perspektive 
schuf der Marshall-Plan (1948-1951) eine große wirtschaftliche und später kulturelle 
Abhängigkeit Deutschlands, die den Identitätsverlust und das große Misstrauen ihrer eigenen 
artifiziellen Präsenz eher stimulierte, anstatt beides souverän – wie in der späteren autonomen 
(Film-)Kunst seit 1960 - zu benennen. 
 
"Der kollektiven Verleugnung der Vergangenheit ist es zuzuschreiben, daß wenig Anzeichen von 
Melancholie oder auch von Trauer in der großen Masse der Bevölkerung zu bemerken waren. Einzig die 
Verbissenheit, mit der sofort mit der Beseitigung der Ruinen begonnen wurde und die zu einfach als Zeichen 
deutscher Tüchtigkeit ausgelegt wird, zeigt einen manischen Einschlag. Vielleicht ist es auch von dieser 
manischen Abwehr her zu verstehen, mit wie wenig Anzeichen äußerer Gemütsbewegung die Nachrichten 
von den größten Verbrechen in unsere Geschichte hingenommen wurden."885  
 
Die Psychoanalytiker Margarete und Alexander Mitscherlich referieren in diesem 
Zusammenhang in ihrem bekannten Werk Die Unfähigkeit zu trauern (1967) nach Sigmund 
Freud:  
 
"Bei der Analyse des seelischen Geschehens, das die Trauer ausmacht, finden wir den Schmerz um den 
Verlust eines Wesens, mit dem der Trauernde in einer tiefer gehenden mitmenschlichen Gefühlsbeziehung 
verbunden war. Mit dem betrauerten Objekt ging etwas verloren, was ein wertvoller Inhalt unserer erlebten 
Umwelt war. Es gibt jedoch eine krankhafte Steigerung der Trauer, die Melancholie. Freud war es, der den 
Unterschied zwischen Trauer und Melancholie sehr klar gemacht hat. In der Trauer fühle ich mich verarmt, 
aber nicht in meinem Selbstwert erniedrigt. Diese letztere Erfahrung macht jedoch der Melancholiker. Ihm 
widerfährt »eine außerordentliche Herabsetzung seines Ich-Gefühls, eine großartige Ich-Verarmung.«"886 
 
Wie Margarete und Alexander Mitscherlich schriftlich und Syberberg schriftlich und filmisch 
benennen, verlangt das Phänomen Hitler wegen seiner unleugbaren Relevanz in der seelischen 
Menschheitsgeschichte eine behutsame Trauerarbeit, die das gefährdete (deutsche) Ich erkennt 
und innerhalb einer Vorstellung auf der Figur und folglich als Projektion auf die aktuelle Figur 
das instabile Einzelwesen eines (ehemaligen) zwingenden Kollektivs ernst nimmt. Das heißt für 
Syberberg, die ″Verantwortung und Schuld schmerzhaft auf sich zu nehmen, die irrationalen 
Elemente des deutschen Denkens, der deutschen Geschichte und Kultur zu akzeptieren, die nach 
[seinem] Ermessen nicht verdrängt oder entfernt werden können, gerade weil sie lautstark von 
den Nazis instrumentalisiert wurden.″887 Nicht die seit 1945 übliche Methode des 
"entpolitisierten" deutschen Erzählkinos, auch nicht die deutsche Geschichte als hypertrophes 
Bild, ein nicht existierendes Bild eines geschichtssubversivsten Alpenparadieses darzustellen oder 
über das dubios Verleugnen des ″wichtigsten Themas unserer Vergangenheit″ in der 
widerspruchsarmen Personenregie für immer fortzusetzen, sondern die therapeutische 
Erkenntnis, ohne welche die notwendige (audiovisuelle) Trauerarbeit über die Person Hitler für 
Deutschland problematisch bleibt und sie mutig, ästhetisch sowie spiegelnd-reflexiv, auf der 
Entitäten–Figur kombinierend zuzulassen. Konkret heißt das für Syberberg: eine nichtrealistische 
und infolgedessen undramatische, künstlerisch und historisch differenzierte, höchst auto-
imaginäre Spiegel-Darstellung der Hitlerfigur. 
 
Dennoch folgt die autistische Nachkriegsgesellschaft (Mitscherlich) ästhetisch und in der 
Personenregie somnambul nach und die Fortsetzung einer allegorischen Hochsprache im Kino 

                                                 
884  "Es waren die Jahre des Neuaufbaus, der, wie man weiß, mit sachlichem Modernismus und wenig Rücksicht auf die 

romantischen Reste altdeutscher Städtekultur unternommen wurde. Fassaden wurden abgeschlagen, die Entkernung und 
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wurde statt begrüßt vielmehr gefährdet und ausgeschlossen. Zudem schließt das Einverständnis 
des "entpolitisierten Humanismus" in der Stunde null-Ästhetik Ende der 1940er Jahre eine andere 
Extreme im Kino nicht aus: der Heimatfilm (vgl. hierzu Romy Schneider, Kapitel 1.3.). Insofern 
reagiert die Ästhetik der Sieger (zwischen 1945 und 1960) adäquat auf die fragwürdige ästhetische 
Passivität der Deutschen ihre Geschichte nur zwischen die Extreme ″Schuld″ und ″Heimat″ 
darzustellen. Gezeigt im Kino wurde die bewusste Rückzug in die Provinz, die trügerischen Bilder 
der Landschaft in den historischen Referenzen wie zerbombte Häuser oder KZs fehlen. Die 
deutsche Heimat schien nur mit Schauplätzen wie Bergen, Wälder und Heide und ihre Bewohner 
zusammenzuhängen. In der systematischen Verdrängung der Nazizeit fungiert nichtsdestotrotz in 
der Konstruktion des traumhaften Asyls Hitler als die zentrale Referenzialität: In dieser deutschen 
Filmrealität der Nachkriegszeit wohnen und arbeiten oft starke und gesunde Männer und sind 
vorzugsweise Förster, die Frauen haben in ihrer Gestik eine Ähnlichkeit mit Eva Braun oder 
Kristina Söderbaum, dazu können sie sich nur schwierig selbst entscheiden und gedreht in 
vertrauten Farben der UFA wohnen diese alpinischen oder auf der Heide lebenden Figuren in 
saubersten Bauernhöfe wo draußen immer die Sonne scheint. Das geschichtssubversivste Idyll 
zeigt sich als Inbegriff der deutschen Misere (Brecht) und diese Stereotypie in der Figuration 
trugen nicht zur differenzierteren Aufklärung oder gerechten Kontinuität des Begriffs "Heimat" 
(im Ausland, falls wahrgenommen zu Verständnis), sondern zur Intensivierung der 
verdrängenden Verhältnisse (im Ausland zu einer konstituierenden Feindseligkeit) bei.888 
 
"Der Filmemacher Hans-Jürgen Syberberg erläuterte [...] auch, wie sich seine Generation vom Heimatfilm 
der Nachkriegszeit distanziert habe, der noch getränkt gewesen sei von der Nazi-Ideologie. Heimat finde im 
Kopf statt, betonte Syberberg."889 
 
Wie viele Filmemacher um und nach 1960 ordnete auch Hans Jürgen Syberberg Anfang der 
1960er Jahre das ″abgrundtiefe Mißtrauen″890, (eigene d.h. assoziative deutsche) Bilder und Töne 
zu produzieren als ein mediales Missverständnis ein. ″Für filmambitionierte junge Leute war die 
Lage in den 50er Jahren dagegen wenig aussichtsreich: Sie entstammten einer Generation, die 
unter dem NS-Regime sozialisiert wurde und sich cineastisch fast nur am UFA-Film orientieren 
konnte.″891 Aber wie wir bereits in der Einführung gesehen haben wurde Syberberg damals nicht 
durch UFA-Klangbilder sondern szenisch durch seinen autark operierenden Vater geschult. 
Davon stark geprägt, macht er sich seit 1953 als Opponent auf, die mächtigen Bilder des äußeren 
Scheins außerhalb Nossendorf durch disparat verkoppelte Figurenkonstellationen zu 
durchbrechen und stattdessen die verlorene ″Zeit der letzten Unschuld″ ins Bild zu setzen. "Für 
mich sind das heute aus Hollywood und aus der Werbung keine Bilder, sie nennen das oft "image" 
(in der Computersprache für alles, auch Worte und Töne) oder "movie" (für Film). Aber Bild als 
optisches Signal des Auges ist mir heiliges Urgestein des Werkstoffes mit dem wir arbeiten, 
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Betrachtung wert. Hatte er mit der Distanz zu Volk und Vaterland eine neue Unschuld gewonnen? Dagegen spricht schon seine 
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untergegangen Welt". 
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Pendant zum Ton. In Projektion und Räumen (Installation)."892 Insofern sieht Syberberg die 
Kontinuität des ″gepflegten Unterhaltungsfilms ohne innovativen Ehrgeiz″ (Heinrich Adolf) wie 
im Heimatfilm vielmehr als Auftakt trügerischer Erscheinungsformen und audiovisuell ein 
Indikator des verunsicherten deutschen Selbstbewusstseins der Nachkriegszeit.  
 
Ein interessanter Indikator für das weiterhin gefährdete deutsche Selbstbewusstsein ist z.B. das 
Medienereignis um Albert Speer, als er aus 20-jähriger Haft in Berlin-Spandau 1966 entlassen 
wurde. Der einzige Freund Hitlers hat wie so viele Deutsche nur Adolf Hitler - als eine geschickte 
Projektion des ultimativ Bösen - konsequent für die Verbrechen der Nazis verantwortlich 
gemacht. Der Satz Leni Riefenstahls trifft hier auch auf den Architekten und späteren 
Rüstungsministers zu: ″Also wo liegt denn meine Schuld, sagen Sie mir doch das! Ich habe keine 
Atombomben geworfen, ich habe niemanden verleumdet! Wo liegt denn meine Schuld?″893 In 
Retrospektive ist Albert Speer ein Musterknabe der Selbstinszenierung und Verdrängung und nur 
diese ″Talente″ des ehemaligen mächtigen Rüstungsministers haben ihn vor der unausweichlichen 
Tatsache, dass er 1946 in Nürnberg an einem Strick enden sollte, retten können. 20 Jahre später 
verlängert Speer in zahllosen Medienauftritten, Berichten und in seinen sehr gut verkauften 
Erinnerungen (1969) den Mythos, ein glaubwürdiger ″guter Nazi″ gewesen zu sein, ungehindert 
weiter. Die wirkliche Geschichte Speers stellte sich erst nach seinem Tod 1981 heraus.894 Der 
″naive″ und charmante Künstler wurde von den Massenmedien 1966 wohlwollend und kritiklos 
instrumentalisiert als eine Figur der historischen Objektivität: ″Wenn nicht einmal der Vertraute 
Hitlers und zweitmächtigste Mann im Nazireich von der Judenvernichtung gewusst hatte – wem 
durfte man dann überhaupt noch einen Vorwurf machen?″895 Ein für die Stunde-null-Mentalität 
wünschenswertes mediales Ereignis um Albert Speer sollte folgen, um die eigene und aktive 
Verdrängung der Deutschen trügerisch in Frage zu stellen. Die Brecht’sche List ″nicht der 
Selbstlüge zum Opfer zu fallen″896 hat die Medien in den 1960er Jahren zunächst nicht interessiert 
und macht das Andersdenken des Opponenten Syberberg umso eindeutiger. 
 
"Wenn diese Identitätslosigkeit in der Mitte Europas ein so gefährliches Vakuum schafft, (...) infolge alter 
deutscher Gefährlichkeiten, dann allerdings haben wir die Pflicht und das Recht darüber nachzudenken, was 
denn nun das alles hieße und für uns heute bedenkenswert wäre."897 
 
Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe, die sich auf ihre Weise gegen dieser 
selbstverständlichen gesellschaftlichen Entwicklung widersetzten, sind zwei Tage vor der 
Fertigstellung des Hitler-"Films" Tod in ihrer Gefängniszellen aufgefunden worden. Der Abspann 
des "Films" referiert auf dieses Ereignis: ″25. Februar – 20. Oktober 1977 München, am Tag nach 
Mogadischu-Stammheim-Mulhouse.″898 Wo seine Kollegen, wie Fassbinder, Schlöndorff, Reitz, 
u.a. den Spannungszustand zwischen einem Staat und seinen politisch-intellektuellen 
Widersachern nach der Methode eines Machtkampfes zwischen zwei Kontrahenten 
verschiedener Generationen und Weltanschauungen in Bildern zu artikulieren versuchen, z.B. in 
der Dokumentation Deutschland im Herbst (1977/78) und in dem Spielfilm Die dritte Generation 
(1978/79), konzentriert sich Syberberg in seiner Kunst weiterhin auf die verlorenen Chancen; d.h. 
die Räume des assoziativen Denkens gefüllt mit paraphrasierenden Exkommunizierten in der 
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Gestalt ambiguer Theaterfiguren, die im üblichen Modus fehlen und zu dieser gefährlichen 
Entwicklung der gegenseitigen Aggression zwischen Staat und anders Denkenden in den 1970er 
Jahre führten.899 Die gesellschaftliche Situation in Deutschland war angespannt, als Syberberg 
1977 Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) konzipierte. Deutschland zahlte im ″deutschen 
Herbst″ des Jahres 1977 einen hohen Preis für:  
 
"so viel Unterdrückung eigener Tradition und seines Wesens (...) Man hat in Deutschland eine ganze 
Generation einfach nicht ausgebildet im Verstehen und Handhaben dessen, was jenseits der Ratio liegt. 
Ohnehin unbegabt in der Leichtigkeit und Sensibilität und Intuition wurden sie sogar noch aufgerufen, 
roboterhaft Fakten zu lernen, zu schulmeistern und zu verdrängen. Sie sind unvorbereitet, ohne 
Handwerkszeug, ohnmächtig und selbst von der heruntergekommensten Toleranz verlassen, voller 
Aggressionen gegen Individuelles, Anderes und Fremdes."900 
 
Auch in seinen Schriften bezieht sich Syberberg, wie in diesem Herbst, auf die neue 
Weltanschauung der Deutschen, die ihm seit 1945 überhaupt nicht als ″neu″, sondern als die 
akzeptiert unreflektierte Fortsetzung einer Gleichschaltung vorkommt und die die gefährdete 
Situation wie die im Jahr 1977 unausweichlich auslösen müsste. Kurz vor seinem Tod schreibt 
Adorno: "Die protestlose Darstellung allgegenwärtiger Regression protestiert gegen eine 
Verfassung der Welt, die so willfährig dem Gesetz von Regression gehorcht, daβ sie eigentlich 
schon über keinen Gegenbegriff mehr verfügt, der jener vorzuhalten wäre."901 Die (deutschen) 
Rezipienten werden von der Hitlerfigur deshalb und ähnlich wie im Brecht-Theater bewusst 
angeredet, hier verschweigt Syberberg wie "Beckett aus Zartheit das Zarte nicht minder als das 
Brutale"902, aber gleichzeitig auf einer Mann-Kortner-Bühne agitierend, fanatisch im Stil der 
Zeit.903 Auch in einer Sequenz im zweiten Teil von ″Ein deutscher Traum ... bis ans Ende der 
Welt″ in der vielen verdrängten und tabuisierten NS-Embleme und NS-Figuren durch 
Hintergrundprojektion gezeigt werden, sagt, so Syberberg, eine für das heutige Deutschland 
notwendige Stimme aus dem Off: 
 
"Alles was ihr wolltet, bin ich [Hitler]. Wie ihr es in mir gesehen habt, auf mich projiziert und das ist der 
Skandal, die Unlösbarkeit, die meine Feinde nie begreifen wollen, noch nicht. […] Ihr werdet euch hassen 
wie mich, [...] mit Haß gegen alles, was deutsch ist, und zwar mit schlechtem Gewissen. Alles wird sterben, 
stellvertretend in mir mit dem verlorenen Glauben der Massen, die ich mobilisierte, an unseren alten 
Bräuchen und Tugenden und das repräsentative Gluck im vorgelebten Leben des großen Helden. Aber das 
Geld wird euch schon beruhigen, oder? Wirklich? Und wenn nicht? So ist die Angst vor dieser neuen Schuld, 
die ihre Kinder terrorisiert und deren Kinder?! Terroristen-Kinder, unsere Zukunft."904 
 
Wahrscheinlich würde auch ein heutiges Publikum sich an solche Sätze irritieren, dennoch 
pendelnd zwischen Präsenz und Absenz d.h. durch das Ritual einer kombinierenden 
Wahrnehmungsvariable die die protestierenden "Terroristen-Kinder" als Instanz fraglos verlassen 
haben, liegt laut Syberberg gerade die Kontinuität bzw. Einheit Deutschlands verborgen. Dagegen 
wirkt das Modell Nossendorf und dessen Ziel ungebrochen: Wie Syberberg manövriert auch sein 
Publikum behutsam in die verunsicherte Wahrnehmungsposition der Kindheit, um dort "u.s.As" 
lähmende Wirkung – die stumme Verneinung des Eigenen, des Spirituellen, des Irrationalen, des 

                                                 
899  "Deutschland beziehungsweise die Bundesrepublik hatte sich erstens nicht aus eigenen Kräften von der nationalsozialistischen 

Diktatur befreit, zweitens in weiten Teilen sich nicht von »Personal« des »Dritten Reiches« getrennt und schließlich keinerlei 
[bewusst] geschichtliche Aufarbeitung über Gründe, Strukturen und Wirklichkeit der nationalsozialistischen Diktatur geleistet. 
All diese Punkte wären im Kern für eine Definition von Wertvorstellungen in der neuen Demokratie notwendig gewesen, die 
dann schließlich die junge Generation in den sechziger Jahren einforderte." Nachzulesen bei: Kai-Uwe Hemken, ″Vor den 
Vätern sterben die Söhne - Leiden an Deutschland - Gerhard Richters Elegie der Moderne Geschichtsphilosophie im Zyklus 
»18. Oktober 1977«″ in: Ebd., S. 413-420, hier S. 414 Fußnote 12. 

900  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. SF, S. 15-16. 
901  Theodor W. Adorno, VdE in: ders. NzL, S. 289. 
902  Ebd. 
903  Das Spannungsfeld "Zart – Brutal" zeigt sich auch auf einer Figur in einer Szene im Teil 2. des Hitler-"Films" wo Alfred Edel 

in seiner fanatischen Sprechart paraphrasierte Textelemente z. B. die Definitionen von Macht und Herrschaft des Soziologen 
Max Weber rezitiert. Vgl. Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 161. 

904  Ebd., S. 172. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Definition
http://de.wikipedia.org/wiki/Macht
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft
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Widersprüchlichen, kurz: die vernunftwidrige Potenz der Vorstellung – im Modus der 
assoziativen Selbstnarration und der selbstorganisierten Projektion auf die Figur, die sich als Blitz 
dem Zuschauer offenbart (Erfahren), den die Zuschauer als Kritik an der "spirituellen Leere" 
(Riemer) einbeziehen (Begreifen). Im Kino wird das Netzwerk und dessen Ziel, wo aber die vielen 
Figuren in einer eigenen Logik die Sein- und Zeitstimmen ungebrochen und zueinander zitieren, 
immer deutlicher: ″Ein neues Verhalten zur Geschichte [...] Film als Projektion nach innen.″905 
Syberberg zufolge eindeutig ein zwielichtiges Bild, das tief versteckt im deutschen 
Unterbewusstsein als Heimliches existiert, jedoch wegen bevormundender Aufklärung und 
″entideologisierter Rationalität″ verunsichert, sogar verdrängt und verleugnet wurde. Dennoch 
wirkt die verschlüsselte Instanz der zurückkehrenden und zitierenden Figuren im Gestus weniger 
abstrakt obwohl Syberberg in dieser Intensität der gesendeten Spannungsfelder auch auf eine 
"höhere Interpretation des kruden Geschehens"906 (Safranski über Mann) zielt. Nur in der disparat 
verkoppelten Organisation der Figur könnte, so Syberberg, der im Kino äußerst 
überlebungssüchtige H. durch eine eigenständige Konzeption der verlorenen Einheit (Präsenz 
"GEIST"), sichtbar zwischen Projektion und Figur, exorziert werden. 
 
"Eine derartige Rezeption wäre aber Kunstbanausen vorbehalten. Wir Kenner jedoch würden Suchende 
werden, die durch und mit Hitler in den Schoß der Unschuld zurückkehren möchten, getrieben von einer 
unbändigen Sehnsucht. [...] Hitler, ein Film aus Deutschland ist selbst der Schoß, aus dem, was rein 
gekrochen ist, gerade wieder herauskriecht."907 
 
Syberberg kreiert im Filmstudio eigentlich viele Figuren, Traumdeutungen, Stimmungen und 
Realitäten die vielen Deutsche als reflexiv-therapeutische Prophylaxe in ihrer begrenzten 
Wahrnehmungssituation 1977 überhaupt nicht zulassen würden. Aber wegen der ausbleibenden 
Debatte und in der aktuellen Kinosituation die Unlösbarkeit des Phänomens angemessen 
auszugleichen versucht er die brauchbare Fülle und Lebendigkeit unserer Träume, also in der 
Kunst der Moderne die korrumpierte Schönheit sogar eine Nähe zu Gott, "nicht - im Paradiese 
[…], sondern an einem bedenklichen Mittelorte zwischen Himmel und Hölle" zu sensibilisieren. 
"Das Unzulängliche, / Hier wird’s Ereignis; / Das Unbeschreibliche, / Hier ist’s getan[?]"908 
Hingegen für einen humanistischen Exorzismus Hitlers (Heiner Müller) scheint dieses 
Spannungsfeld im Garten der Villa Wahnfried 1977 angemessen zu sein. Aber völlig im Einklang 
mit der dialektischen Ambivalenz der Syberbergschen Ästhetik erscheint im Kino die Vorstellung 
eines unvollendeten Glücks auf der Figur unserer vertikalen Verdrängung. 

                                                 
905  Hans Jürgen Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 304. 
906  Der Hitler-"Film" evoziert jene Dimensionen Deutschlands die in der wiedervereinten Nation (noch) nicht sichtbar sind, somit - 

wie damals im Jahr 1977 - hat diesen "Film" bis heute seine Konzeption, Position und Rezeption ins unendlich disfunktionell 
spiegelnde Sichtbare behalten. 

907  Dietrich Kuhlbrodt, DFw, S. 40. 
908  Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Zweiter Teil, 1980, S. 364. 
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"Plot and montage become secondary (one step further and there is no more story). I like this evolution 
because it is very telling, and what I mean to say is that I don’t like feature films so much. I don’t like having 
to be sucked into the story, and having little control over what the sequences in the film do to me. I prefer to 
observe the potential narratives of a single photograph. How a single photograph can be opened up, how the 
inner rhetoric of a picture, of a single object, can be put into question."909 

 
3.2.2. 

Hitler, ein Film aus Deutschland (1977)  
2. Teil Ein deutscher Traum... bis ans Ende der Welt 

Der Garten des Hauses Wahnfried in Bayreuth als filmischer Ort unserer geheimsten Wünsche 
 

Ihr Ahn Richard Wagner von H. zu entkoppeln, also diese ″Politik″ aus ″Neu″-Bayreuth, wird in 
der "Deutschland erwache!"-Sequenz optisch und akustisch als Verdrängungsmethode entlarvt. 
Aus Richard Wagners Grab in Bayreuth steigt nicht der Komponist, sondern sein glühender 
Verehrer: Richard Wagner ist tot, der Volkstribun lebt in vielen unüberlegten Gestalten (auch 
nach der Sendung) weiter. Syberberg zeigt hier bewusst die lebendige und schöpferische Kraft 
Richard Wagners aber auf der wachgerufenen Gestalt Hitlers. Also der fatale Traum die auf der 
Bühne der Katastrophe endet. Jedoch gleichzeitig zeigt diese Sequenz, dass die Wagnersche Kunst 
jenen deutschen Mythos verkörpert, den die damalige politische Führung benötigte, um sich ihrer 
″Größe″ und historischen Rolle sicher zu sein. Allerdings findet die Mediendemokratie ihre 
″Größe″ in der widerspruchsarmen Wiedergabe einer festgelegten Zukunft – womit sie laut 
Opponent ihre Prophetie nur auf die Kombination der Erscheinungen des Tagtäglichen begrenzt. 
""Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren", notiert Benjamin in 
einem Entwurf zur Baudelaire-Arbeit, "daß „es so weiter geht“, ist die Katastrophe.""910 Dagegen 
einmalig in der Filmgeschichte schafft Syberberg auf der Hitlerfigur im Kino eine EWB-Bühne 
einer hoffnungsvolleren Zukunft. Insofern wird im Kino der konstruierende Moment, d.h. der 
autonome Mensch der Moderne rehabilitiert und dieser Rückzug ins schöpferische Ungeplante 
entsteigt innerlich jede Resignation. Das korrumpierte Musiktheater Richard Wagners wird 
unlösbar mit der Geschichte der verhängnisvollen Usurpation unserer Träume und Wünsche 
verbunden bleiben, so Syberberg in seinen Schriften, solange sich ″Neu″-Bayreuth ästhetisch 
weniger verunsichert (1977) mit der deutschen Geschichte und ihrer Wirklichkeit und Zukunft 
auseinandersetzt.  
 
Das diesseitigkeitsferne aber kulturhistorisch vielschichtig aufgeladene Hitlerbild versucht durch 
karge Produktionsmittel und Effekte (z.B. Hintergrundprojektion, nicht zufällige Requisiten, 
Kleidung, Licht und Dunkel, usw.) einen bisher kombinatorisch verunsicherten Schwebezustand 
in der Filmkunst zu realisieren, was 1977 in Deutschland aber nicht verstanden wurde, wie das 
damalige Medienecho bestätigt.911 Diese Grenzsituation manövrierend zwischen Spiegelung und 
Traum wird nicht nur für die deutschen Zuschauer aus historischer Sicht gesehen mental 
schmerzhaft sein. Es ist auch für Syberberg eine schmerzhafte Bestätigung, nicht nur wegen des 
fehlenden inländischen Interesses an der Mehrdeutigkeit des Textes ″als eine Fortsetzung des 
Lebens mit [medialen] Mitteln″, sondern wegen des in einem Jahrhundert zweifachen Sieges einer 
defizitären Konzeption, Position sowie Rezeption der (historischen) Figur im Kino in 
Deutschland. Syberberg lässt sogar diese Präsenz von Brecht-Darsteller Heinz Schubert in der 
Rolle der Filmtitelfigur am Ende seines Monologs auf Mann‘sche Weise voraussagen: "Es heißt die 
Massen wenig lieben, wer mich [Hitler] nicht will. Auf ewig, euer Bruder Hitler."912 
 

                                                 
909  Christine Van Assche, "Interview David Claerbout [Paris – Antwerp, August to November 2007]" in: ders. (Hrsg.), David 

Claerbout The Shape of Time (SoT), 2008, S. 12. 
910  Jürgen Habermas, PKR, S. 58. 
911  Vgl. hierzu Solveig Olsen, "Publications about Syberberg and His Work" u. "Other Cited Literature" in: ders. HJSP, S. 527-548 

u. Guido Goossens, "Over Syberberg" in: ders. Vz, S. 416-423. 
912  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 164. 
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Zurück zum ″Zaubergarten″ des Hauses Wahnfried in Bayreuth. Für Hitler war Bayreuth kein 
ruhiges und lauschiges Städtchen in Oberfranken, wo sich zufällig die Wagners angesiedelt 
hatten, sondern es war für ihn ″die heilige Stätte″913, wo erst ″durch den Meister [Richard 
Wagner] und dann durch Chamberlain das geistige Schwert ″seines Denkens″ geschmiedet wurde, 
mit dem wir heute fechten.″914 In der späteren Ideologie der Nazis, die ihre Machtergreifung als 
logische Folge der Geschichte begreifbar machen wollten, erhielt Rienzi die fragwürdige Ehre als 
die Musik womit ″alles angefangen hat″915: Der junge Adolf war siebzehn Jahre alt und längst 
erfahrener Wagnerianer, als er im November 1906 erstmals Rienzi hörte, fieberhaft hingerissen 
von der dramatischen Musik und ihrer prunkvollen Ausstattung, spazierten der Dauergast des 
Stehbereichs und sein Freund August Kubizek durch das Zentrum von Linz.916  
 
"Aus »Adi«, dem arbeitsscheuen Hobbykünstler, drang eine fremde Stimme. »Es war«, so Kubizek, »als würde 
ein anderes Ich aus ihm sprechen, von dem selbst mit gleicher Ergriffenheit berührt wurde wie ich.« Die 
Stimme gehörte, wie sich unschwer schließen läßt, zu Wagners Volkstribun."917 
 
Auch Joachim Fest benutzt Kubizeks Beschreibung als wichtige Quelle seiner Biografie und 
paraphrasiert in dessen Beschreibung Hitlers große Ektase, in die er nach der Wagneroper geraten 
war: 

 
"Wie eine angestaute Flut durch die berstenden Dämme bricht, brachen die Worte aus ihm hervor. In 
großartigen, mitreißenden Bildern entwickelte er mir seine Zukunft und die seines Volkes."918 
 
Der junge Hitler fixiert sich teils auf die historische, teils Wagnersche Figur, so als müssen diese 
Teile des Volkstribuns seines eigenen Wesens werden. Obwohl Hitler mittels Wagner bestimmte 
Träume favorisiert, wurde in der Nachkriegszeit nicht "Bruder Hitler" aber vielmehr Wagners 
Ästhetik für die Realisierung seiner geheimsten Träume verantwortlich gemacht. Seitdem schien 
jede deutscher Traum von Bayreuth aus koordiniert legitim unerwünscht und fraglos fragwürdig. 
Kurz zusammengefasst: Nach 1945 wurde die Präsenz die Bayreuth und Traum thematisieren 
vorläufig als problematisch eingestuft. Aber "Bruder Hitler", der sich die Welt einer wagnerischen 
Opernfigur zueignet, was ihm zeitlebens nur in der Ausstattung seiner Politik gelang, ist in der 
"Deutschland erwache!"-Sequenz dokumentiert worden: Der wachgerufene Volkstribun als 
Bühnenfigur einer Wagnerschen Oper, dennoch in einem Verfremdungsverfahren (Brecht) und 
einem kritischen Pathos (Kortner) aus dem kryptisch eine Aktualität spricht (Mann, Syberberg). 
In dieser Sequenz bekommt der Garten des Hauses Wahnfried in Bayreuth seine historische 
Funktion als Ort unserer geheimsten Wünsche zurück: Der Bayreuther Traum, der dem Leben des 
deutschen Politikers Inhalt und Richtung gegeben hatte, wird hier wie in den Filmen von z.B. 
Robert Wiene (Das Kabinett des Dr. Caligari, 1919) oder Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu, 
1922, Faust, 1926) zitiert und konzeptionell fortgesetzt. Durch "Brecht", "Mann" und "Kortner" 
entschärft Syberberg im Kino den hartnäckigen Mythos, dass die wirkungsmächtige Imagination 
Richard Wagners nur für Hitler bestimmt und definitiv von ihm, quasi als Privileg auf Lebenszeit, 
unwiderruflich usurpiert wurde. Das Spannungsfeld "Dialektik im Stillstand" im Garten 
Wahnfried sensibilisiert die äußerst fragile Glückserfahrung die Wahrnehmung bzw. Wünsche 
Hitlers weit überlegen zu sein. Dabei schafft der autonome Mensch auf der Hitlerfigur eine 

                                                 
913  August Kubizek, Adolf Hitler, mein Jugendfreund (AH), 1966, S. 328. 
914  Adolf Hitler an Siegfried Wagner am 5. Mai 1924 in: Jürgen Kolbe (Hrsg.), Wagners Welten, Katalog einer Ausstellung des 

Münchner Stadtmuseums vom 17. Oktober 2003 - 25. Januar 2004, 2003, S. 208 u. Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 162. 
915  ″In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihren revolutionären Erschütterungen wurden neue oder andersartige interpretierte 

Rebellenstoffe der Geschichte, vor allem solche um Vorkämpfer eines modernen Freiheitsbegriffes am Beginn der Neuzeit, reif 
für dichterische Bearbeitung. Der Rienzi-Stoff wurde von E. G. Bulwer Lord Lytton 1835 und im Anschluß an dessen Roman 
von Richard Wagner in einem Musikdrama (1842) aufbereitet, in dem der römische Gastwirtssohn, der aus Abneigung gegen 
die Adelsherrschaft und aus Begeisterung für die römische Antike Rom wieder eine Republik bescheren wollte, am Schluß 
völlig isoliert steht, verlassen vor allem vom Volk, das sein Geschenk nicht zu würdigen weiß.″ Elisabeth Frenzel, Motive der 
Weltliteratur, 1992, S. 608-609.  

916  Vgl. hierzu auch Peter Nouwens, KdZ-UvA, S. 122. 
917  Joachim Köhler, Wagners Hitler – Der Prophet und sein Vollstrecker, 1997, S. 34. 
918  Joachim C. Fest, Hitler - Eine Biografie, 1991, S. 1022-1023. 
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Traumintensität die ihn im Nachkriegskino fehlt und in ihrer feierlichen Einmaligkeit an die 
(jüdische) Mystik erinnert. 
 
"Mystische Versenkung ist derart Berührung mit der Gottheit (dem Wesen statt der Erscheinung) durch 
Abtun der Vielheit, also durch Vereinfachung; diese gewährt alles, als Einheit von allem."919 
 
Auch der historische Hitler koppelte sein Ich an kulturhistorische Figuren und bezeichnete nicht 
nur Richard Wagner, sondern auch Friedrich den Großen, Otto von Bismarck, Hindenburg, 
Friedrich Nietzsche, usw. als seine Über-Väter. Die Figur Hitler "als Einheit von allem." Dieses 
Wunschdenken, als gleichwertiges Mitglied einer selbst geschaffenen historisch bedeutungsvollen 
Familie gesehen zu werden und scheinbar 1923 am Grab Richard Wagners in dem historischen 
Hitler eingewilligt wurde, hat, so Syberberg, nicht nur die weitere Entwicklung der 
Filmgeschichte und die fragile kombinierende Wahrnehmung ins nicht unmittelbar Anschauliche 
bis heute beeinträchtigt, sondern Syberberg sieht die korrumpierten Stimmen einer 
"kulturhistorischen Familie" - Stimmen sowie an "Kultur" und "Zivilisation" verbunden - als eine 
passable Form Garten Wahnfried als Kristallisationspunkt der Moderne darzustellen. Insofern und 
geradedessen muss dieser Ort im Filmstudio auf einer historisch asymmetrischen Bühne durch 
diese Entitäten-Figur arrangiert werden. In der Beschaffenheit einer ambivalentesten 
Geschichtsfantasie lässt die Figur jetzt das verhängnisvolle Geschehen höchst dialektisch aus 
Wagner, Benjamin, Brecht, Mann und Kortner erscheinen. Somit stimuliert die Sequenz in ihrer 
disparat verkoppelten Organisation die Vorstellungskraft die Hitler nie geheuer war; die ambigue 
Hochsprache in Bayreuth zeigt die brauchbare "Substanz" des Denkens, sie füllt das ″Bildlose″ 
somit den nicht zu korrumpieren Ort unserer geheimsten Wünsche. 
 
In dieser Sequenz werden die missbrauchte Nazi Parole "Deutschland erwache!" und das Vorspiel 
aus Rienzi auf der Tonspur und auf der wiedererweckten Entitäten-Figur Hitler korrigiert. 
Vielmehr wegen ihres hohen asymmetrischen Charakters kann diese Figur im Garten Wahnfried 
nur auf eine absolut gedankliche und deshalb ambigue Realität zielen. Dabei sind die Töne eine 
Referenz auf die bewusste Erkenntnis des Gefühls- und Pathos-Potenzials der Wagnerschen 
Musik. Die Musik stimulierte die Fantasie des Politikers H., prophezeite nicht unmittelbar 
wahrnehmbare Welten, dennoch in denen sich geheime tief versteckte Wünsche realisieren 
ließen. ″Ja, hören Sie nur zu, stehn Sie’s durch, meine Damen und Herren.″ monologisiert die 
Figur aus der Hölle bzw. Syberberg/Heinz Schubert. Wagners Musik kann verführen, dabei wie 
Wagner sie meinte, könnte diese wirkungsmächtige artifizielle Präsenz jetzt auch die 
Überwindung der dauerhaften Verdrängung eines spirituellen Beteiligtseins zur Wirklichkeit 
stimulieren. Die Ästhetik Wagners rehabilitiert, sogar revanchiert sich auf der Hitlerfigur durch 
die unlösbare Symbiose Wagner-Hitler als ein ″aufklärerisches″ Mythos zu entmythologisieren, 
wie ein ″Exorzismus″ (Heiner Müller über Syberberg), daher rezeptiv und imaginativ kathartisch 
und ähnlich wie in der Wagnerschen Kunst soll jetzt die Theaterfigur Richard Wagner und seine 
Kunst historisch und im Kino, die Intention der "Deutschland erwache!"-Sequenz entsprechend, 
ästhetisch gerecht positioniert werden.920 Insofern strebt Syberberg nicht die Diskontinuität der 
Stunde null an, dennoch eine bewusste Kontinuität Wagners als Bürgerschreck, wo der 
verarbeitete wachgerufene H. in uns eine Gegenwart des ästhetisch Ungeplanten schafft, sie im 
Kino als Parsifal (1982) erscheint oder den Ort Nossendorf als artifizielle Präsenz füllt ohne 
Reminiszenzen an Hitlers lähmendes Denken. ″Es gilt, Richard Wagner nicht zu bedienen oder zu 
bekämpfen, sondern fortzusetzen mit anderen Mitteln. Es gilt das Niegesehene hörbar zu machen, 
wie das Niegehörte sichtbar.″921 Der Hitler-"Film" enthält wie Der Ring des Nibelungen vier 
Teilen und André Heller (Wagner) erzählt am Schluss nach dem Ende der Götter die Geschichte 

                                                 
919  Ernst Bloch, ENM in: ders. DPH, S. 1535. 
920  In dieser Sequenz wird das selbstzugeeignete Privileg Hitlers korrigiert. Bauchredner-Puppe Hitler auf den Knien (und Stimme) 

Harry Baers: "Solange Wagner-Musik gespielt wird, bin ich nicht vergessen. Dafür habe ich gesorgt. Auf ewig eingebrannt in 
die Geschichte der wagnerischen Musik. Die Quelle unserer, die Quelle meiner Kraft." Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 237. 

921  Hans Jürgen Syberberg, SP, S. 113. 
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neuer Hoffnung. Wie die Rheintöchter am Ende der Tetralogie, soll das (deutsche) Publikum den 
Ring, den Alberich/Hitler ihnen raubte, mithilfe ihrer Kunst der Viel-Räumlichkeit 
"zusammengefallen in das kleine Loch der Zukunft" und ihrer listigen Imaginationen und 
Projektionen "aus dem Zeitalter des Lichtes"922 mutig wieder ergreifen. 
 
Weiter im Zitatenmonolog leugnet die in Wagners Grab stehender Figur ihren eigenen Mythos: 
″Ich bin ein Mensch, mit zwei Augen und Ohren wie ihr, und wenn ihr mich stecht, blute ich 
nicht? Ich auch. Auch ich bin einer von euch.″923 Der Satz aus Shakespeares Der Kaufmann von 
Venedig erzeugt unerwartete Konnotationen: Nicht nur der Volkstribun, Farinata, Richard 
Wagner, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Thomas Mann oder Fritz Kortner, auch der Jude 
Shylock ist im Garten Wahnfried erschienen.924 Der Darsteller sagt nicht wie im Schauspiel ″if 
you prick us do we not bleed?″925: die Syberbergsche Figur sagt: ″und wenn ihr mich stecht, blute 
ich nicht?″ Dies ist wiederum ein Indiz, dass der Volkstribun kulturhistorische Motive aufgrund 
seines ″Menschenwesens″ gewissenlos und selbstsüchtig einsetzt. Dabei greift er nicht nur auf 
Richard Wagner zurück, sondern unter anderem auch auf Texte die erwartungsweise jüdischen 
Figuren auf der Bühne darstellen - falls wirkungsvoll und nützlich für seine manipulative und 
fortlebende Politik. So zeigt Syberberg auf der "undramatischen" Schlüsselfigur des deutschen 
Unterbewusstseins auch jene Wirkung audiovisueller Technik und parallel Hitlers 
widerrechtliche Aneignung kulturhistorischer Motive – geschickt soll die Figur Shylock den in 
der Nachkriegszeit als negativ hingestellten Volkstribun korrigieren – also jene Modulation und 
Selbstinszenierung in den aktuellen Medien, die er sich und den starken ″Ewigen″ als Bild 
ermöglichte. Nahezu paradox wurde in der öffentlich-rechtlichen Sendung Winifred Wagner – 
Die Muse (Mai 2001, ZDF) die ursprüngliche Polysemie der Erzählung der Ex-Festspielleiterin 
(1975) vielmehr in eine übliche Darstellung, also in eine Vorstellungsvariable der Geschichte die 
Hitler und die Familie Wagner gerne erzählen und wahrnehmen, moduliert: Im (öffentlich-
rechtlichen) Film und Fernsehen hat Altnazi WW ihre Rolle eines Exkommunizierten fraglos zu 
akzeptieren und infolgedessen muss sie auf weitere Ansprüche der Vielräumlichkeit verzichten. 

 
Mehrere (traditionellen) Kunstformen werden in dieser Sequenz zitiert und optisch und akustisch 
umgesetzt, so auch ein Motiv aus der Radier- bzw. Illustrationskunst aus dem 19. Jahrhundert. 
Der ″Wachgerufene″ wird wie im Gustave Dorés Höllenbild der Göttliche(n) Komödie von Dante 
auch "am bedenklichen Mittelorte" des Wiedererscheinens von zwei dunklen Figuren verfolgt. 
Die kaum wahrnehmbaren, in dunkle Stoffe gehüllten Puppen repräsentieren das mehrmals im 
Film gezeigte schweigende Kind, alias "Miss Film" (Olsen) und der Komponist Richard Wagner.  
 
Die kleine Somnambule (Syberbergs Tochter Amélie) schließt im Film mehrmals ihre Augen und 
Ohren. Sie ist wie eine alte Frau in einen schwarzen Umhang926 gehüllt und um ihr Gesicht 
hängen, wie die Totenkrone jener schmerzverhüllten Figur einer schwarzen Mutter in der 
Malerei Francisco Goyas927, lange Zelluloidstreifen. Diese Figur ist nicht nur als Motiv der 
″Deshumanisation″ (Sedlmayr) in der Kunst gedacht, sondern sie trauert auch innerlich und 
stumm um die mächtige Reproduktionstechnik die in ihrer üblichen widerspruchsarmen aber 
lautstarken Intensität die Moderne vernachlässigt. Aber die schwarze Mutter Goyas ist 
gleichzeitig auch ein Kind, damit Symbol der Unschuld und Hoffnung. Sie korrigiert in der 
typischen spiegelnden Dialektik des Films die Adornosche, Heideggersche und Sedlmayrsche 
Kritik des ″Film[s] als Agent des falschen Lebens.″ Kaum sichtbar, wie im deutschen Kino Ende 
der 1970er Jahre stehen am Bayreuther Grab, die Syberbergsche Allegorie des Films und die in 

                                                 
922  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 271. 
923  Ebd., S. 164. 
924  Vgl. hierzu Peter Nouwens, KdZ-UvA, S. 122. 
925  William Shakespeare, The Merchant of Venice – Der Kaufmann von Venedig – Zweisprachige Ausgabe, 1995, S. 100-102. 
926  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 71. 
927  Nachzulesen bei Hans Jürgen Syberberg, DfG, S. 285. Für die Abbildung der "Miss Film" siehe Kapitel: Die Zusammenkunft 

der Ästhetik Fassbinders und Syberbergs im Epilog: Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder, 3.3.2. 
Kreuzende Traumwelten I. 



 250 

″Neu″-Bayreuth ebenfalls nicht wahrgenommene Figur, die in der Reproduktionstechnik ohne 
Hitler Orte unserer geheimsten Wünsche kreiert: Richard Wagner. 
 

 

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

Urplötzlich war dies einem Sarg entklungen, 
Drum trat ich etwas näher meinem Hort, 

Denn wieder war mein Herz von Furcht durchdrungen. 

Was tust du? Wende dich! rief er sofort, 
Sieh g’rad’ empor den Farinata ragen, 

Vom Gürtel bis zum Haupte sieh ihn dort! 

Ich, der auf sein Gesicht den Blick geschlagen, 
Sah, wie er hoch mit Brust und Stirne stand, 
Als lach’ er nur der Höh’ und ihrer Plagen.  

Mein Führer, der mich schnell mit mut’ger Hand 
Durch Gräber bis zu ihm mit fortgenommen, 

Sprach: Was er fragt, mach’ offen ihm bekannt. 

Er sah mich, als ich bis zum Grab gekommen, 
Ein wenig an. Wer deine Väter? Sprich! 

So fragt’ er mich und schien von Zorn entglommen.928 

Die Syberbergsche Modulation von kulturhistorischen Figuren, Motiven und Tönen gewinnt in 
dieser Sequenz auch die Vorstellungskraft eines egozentrischen Fantasten, der allerdings Richard 
Wagners ″Kunstwerk der Zukunft″ nicht verstanden hat.929 Wie bereits erwähnt, zielt Syberbergs 
Ästhetik auf die Prinzipien der Musik, die analog zur magischen Welt, die Rezeption der Figur 
und die Projektion auf die Figur immer wieder neu moduliert und vielschichtig statt linear 
organisiert. Im ambiguen Kino formt die ekstatische Begeisterung Hitlers eine brauchbare Stufe in 
die (Traum-)Intensität der artifiziellen Präsenz. Aber wie Hitler die große Macht des spirituellen 

                                                 
928  Dante Alighieri, La Divina Commedia Die Göttliche Komödie, Hölle - Gesang 10, Übersetzung Karl Streckfuß, 1922. 
929  In das ″Kunstwerk der Zukunft″ ereignet(e) sich, wie Theodor W. Adorno 1952 schreibt, ″die Geburt des Films aus dem Geiste 

der Musik.″ Theodor W. Adorno, VüW, S. 100. 
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Automatons in der Kunst organisiert denkt Syberberg dennoch eine humanere Variable des 
Staunens gefunden zu haben die aktiv auf der Figur den ″Erfolg″ der Nazis (optional) 
nachvollziehbar macht. Dazu befindet die Syberbergsche Hitlerfigur sich in einem filmischen 
Raum, der den historischen Diktator nicht unmittelbar als heimisch definieren würde: Die 
"Deutschland erwache!"-Sequenz generiert einerseits intellektuell eine äußerst höchstreflexive 
Sphäre der Freiheit, andererseits äußerst gefährlich und dubios da sie als ungreifbare Vorstellung 
unabhängig von der funktionellen ideologisch hoch empfindlichen Außenwelt operiert. Die 
Kunst für seine Ziele einzusetzen macht es doch sehr gut, obwohl höchst anachronistisch, 
annehmbar, dass auch Hitler in seiner selbstautorisierten Gestalt eines Bayreuther "Bourgeois-
Menschen" die Syberbergsche Vorführung im Garten Wahnfried als "ästhetischer Skandal" bzw. 
als ″demagogische Verquirlung″ (Wolfgang Wagner, 1994, S. 425) hätte bezeichnen können.930  
 
Das 1876 eröffnete Festspielhaus in Bayreuth mit seinem unsichtbaren Orchester, dem dunklen 
und die größtenteils aus Holz erbauten Zuschauerraum, der Anordnung der Sitzplätze, usw. 
nehmen unmittelbar die akustischen und optischen technischen Bedingungen des Ortes unserer 
geheimsten Wünsche im Kino vorweg. Aber auch als Hausfreund "Onkel Wolf" in Wahnfried war 
Hitler völlig blind für die Schönheit ohne Interessen im Film.931 Aus der Nossendorfer Perspektive 
hat nach dieser Katastrophe das deutsche Kino sich als Ort unserer geheimsten Wünsche kaum 
erholen können. Hingegen die filmische Qualität, die in ihrer neuen Symbiose von medialen 
Motiven im Bühnenfestspiel Richard Wagners ein sehr verdichtetes und mehrdimensionales 
Bühnengeschehen generiert, dabei die viel geschichtete Entität die aktuelle gesellschaftliche Lage 
Deutschlands innerlich kombiniert und auf der Figur ergänzt, diese assoziative Vielräumlichkeit, 
wurde konsequent bis heute im Modell Nossendorf fortgesetzt.932 
 
Diese musikalische Qualität des Films ist jene ästhetische Voraussetzung die ihm folgende 
Sequenz im Hitler-"Film" ermöglicht: Zwei allegorischen Figuren, der Vater des Films, Richard 
Wagner, und Syberbergs Kind des Kinos, stehen im Bayreuther Garten (als Ort unserer 
geheimsten Wünsche) stumm in solidarischer Trauer vor der Figur der Ursprung der 
″Kulturindustrie″. Dazu vertieft die "Dante"-Linie die Sequenz: Der ″wachgerufene″ Hitler933 der 
in seinem irdischen Leben fast vaterlos aufgewachsen ist, fragt seinem "Über-Vater" und 
uneigentlichem Kind im frechen Ton: ″Wer deine Väter? Sprich!″ In seinem höllischen 
Siegesrausch wähnt Farinata/Hitler sich übermächtig und beleidigt beim ersten Wiedersehen 
unmittelbar seine selbst geschaffene ″Familie″. Wiederum wird Richard Wagner, am gleichen Ort 
(somit auch der Autor der Szene) verhöhnt, zumal wenn der ″Hundetreue″ schon zum x-ten Mal 
die Linzer Geschichte jener denkwürdigen Rienzi Aufführung erzählt und, so Kubizek, Winifred 
Wagner schmeichelhaft am Grab mitteilt: ″Damals begann es.″934 Obwohl die Hitlerfigur durch 
die Zusammenkunft von Wagner-, Benjamin-, Brecht-, Mann- und Kortner-Stimmen unerwartet 
und ambigue dialektisch geladen wurde, weist die "Deutschland erwache!"-Sequenz auch auf die 
unreflektierte Aneignung kulturhistorischer Motive die Hitler zu einer fatalen Entität 
heranwachsen ließ. Die kleine aber ältliche, schmerzverhüllte Tochter Syberbergs sieht wegen 
der unmenschlichen und starken Wucht des Bayreuther "Bourgeois-Menschen" H. ihre 
geheimsten Wünsche und die angstfreien Vorstellungen ihres Vaters als die ″Fortsetzung des 
Lebens mit anderen Mitteln" bald bedroht von "Porno, Hetero, Homo, Blut, Horror, echt 

                                                 
930  "In der Flachheit des Bourgeois-Menschen, die Feuerbach verabsolutiert hat, kommen die religiösen Inhalte entschieden nicht 

unter, sowenig wie der Bourgeois je das Subjekt war, das den Reichtum der Götterbilder aus sich herausgesetzt hat." Ernst 
Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1517. 

931  "In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 1918 wurde Hitler auf den Anhöhen südlich von Wervick an einem Frontabschnitt 
in der Nähe von Ypern Opfer eines Senfgasangriffs, beim Rückzug aus dem Unterstand erblindeten Hitler und mehrere 
Kameraden fast." Ian Kershaw, Hitler 1889-1936 (Bd. 1.), 1998, S. 137. 

932  Syberberg bezeichnet in seinen Schriften die Licht- und Tonzone aus Bayreuth als den unversöhnlichen Feind der bürgerlichen 
Gesellschaft (vgl. dazu 1.1.1.). 

933  Die Hitlerfigur erscheint nicht nur in Bayreuth, er befindet sich in der filmischen Umsetzung der Radierung Dorés auch als 
Hitler/Farinata in Dantes Hölle. 

934  August Kubizek, AH, S. 330. 
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menschlich, [...] Big Business, groß, weltweit [...] echte[m] Volksgeschmack.″935 In dieser 
Perspektive ist der Garten der Villa Wahnfried auch gleichzeitig der Ort wo H. die Stimmen der 
Entität "GEIST" auseinandertreibt.936 
 
Wie z.B. Solveig Olsen in ihrem Kapitel "Hitler" (2006) nachweisbar macht ist gerade das 
unüberlegte Zusammenspiel zwischen z.B. relevanten Figuren der deutschen Identität wie 
Richard Wagner und Heinrich Heine937 in der Gestalt André Hellers (Wagner) und Harry Baers 
(Heine), die darüber hinaus, so Olsen, am Ende der verketteten Räume als neue Entität der 
Hoffnung, im göttlich-schöpferischen kinematografischen Licht938 - in der Gestalt Amélie 
Syberbergs, alias ″Miss Film″ (Olsen) - amalgamieren, jene von Syberberg gewünschte 
Wahrnehmungskondition einer wirkungsvollen Polarität, d.h. die Welt des Antisemiten Richard 
Wagners939, des Exil-Juden Heinrich Heines und des Exkommunizierten Syberberg formulieren 
eine "Dialektik im Stillstand" (Benjamin) "so dass wieder die Dinge zur Sprache kommen" (Beuys), 
also im Kino höhere Formen schaffen die H. auflösen. 
 
"They [all] bring a separate awareness to the task, and with their differences they might inspire each other to 
new insights. […] They also represent the diversity needed for personal growth and healing. They have not 
yet taken note of each other, but they have both found the way in to the black chamber. […] The [three] 
nameless ones who are grappling with their legacy and their identity are therefore the most likely candidates 
for intercession. […] The poet and his words about intercession and condemnation inform both the surface 
and the subtext of the film. The concept of faith, in all its manifestations, remains the core of the creative 
irrationalism that Syberberg defends throughout his work. Rationalism, then, is fraught with human 
limitations. Irrationalism, on the other hand, leaves room for some hope, such as for intercession for divine 
mercy, and for creativity."940 
 
Die spiegelnde Polarität formt für Syberberg immer wieder neu eine Art Kondition der 
(historischen) Wahrnehmung. Folglich generiert das ambigue Wagner-Heine-Syberberg-Gefüge 
im Hitler-"Film" eine schöpferische und reflexive Neutralität (die Polyvalenz der Sein- und 

                                                 
935  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 257. 
936  Auf der documenta 5 in Kassel (30. Juni – 8. Oktober 1972) erklärt Joseph Beuys die menschliche Kreativität als eine zentrale 

Sphäre zur strukturellen Änderung der deutschen Nachkriegsmentalität. In der gegebenen Situation der BRD ergänzt Joseph 
Beuys in einem Interview (etwa 1975) seine Intention ″Jeder Mensch ein Künstler″ und die Suche nach dem Höheren in der 
Kunst: ″Ja. Das heißt, daß der Mensch nur durch diesen Engpaß hindurch sich selbst verwirklichen kann, sich selbst findet als 
ein freies Individuum. [zeichnet] ... während er hier, in älteren Kulturen, in mythologische Zusammenhänge hineingestellt ist, 
wo er überhaupt nicht frei ist, sondern hier wird er bestimmt in anderen, höheren Gesetzmäßigkeiten. Inspirationskultur. Da ist 
der Hohepriester oder die Führerkultur diejenige, die verbindlich ist. [...] ... und dann hätte man hier Kant, und hätte hier Marx – 
dann zeigt sich die Gedankenentwicklung selbst als hin tendierend zu einer immer stärkeren Analyse, immer mehr Abstand 
nehmend von geistigen Zusammenhängen. Und wirft alles heraus, was Seele heißt, was Gott heißt, was Übersinnliches heißt, 
und man kommt zum exakten naturwissenschaftlichen Wissenschaftsbegriff. [zeichnet] [...] So daß wieder die Dinge zur 
Sprache kommen, die diesen Wissenschaftsbegriff ... [zeichnet] denn hier ist Materie, dasjenige, was die Materie als Tod ... 
Während hier Leben angedeutet ist. Danach folgt Seele, danach folgt Geist, danach folgen Stufen des Geistes, sagen wir mal: 
höhere Formen des Geistes. Schreib mal einfach: Höhere Formen. Das haben wir vor uns. Dann kommt man zu einer neuen 
Vorstellung vom Menschen.″ Clara Bodenmann-Ritter, ″Durch diesen Engpaß hindurch″ (Auszug aus einem Interview [mit 
Joseph Beuys]) in: Veit Loers u. Pia Witzmann (Hrsg.), Joseph Beuys. documenta-Arbeit, 1993, S. 127. 

937  Wie Richard Wagner ist auch die Welt Heinrich Heines für die Syberbergsche Ästhetik eindeutig mehr als nur eine brauchbare 
Inspirationsquelle. Heines Versepos "Deutschland. Ein Wintermärchen" ist ein oft zurückkehrendes (textuelles) Motiv des 
Films, die Syberbergsche Kritik stimmt mit Heinrich Heines Ton seiner Dichtung überein, zudem kombiniert die Strategie des 
Films (wie im "Wintermärchen") kontrastreiche Motive miteinander: "Heine bezog Substanz und Energie seines Schreibens vor 
allem aus der deutschen Misere, aus jenen politischen Zuständen im preußisch-reaktionären Deutschland, denen er – wie er 
September 1844 an Karl Marx schrieb - "den Fehdehandschuh zugeworfen" hat. ["Wintermärchen" ist] eine Collage aus 
Reisebericht und Zeitgeschichte, die Märchen und Mythen, Fakten und Fiktionen, Phantasien und Träume einbezieht, eine 
brisante Mischung von Scherz, Satire und Ironie, in der Episoden uns Exkurse, Assoziationen und Arabesken in bunter Folge 
wechseln, in der sich romantische Motive mit politischer Kritik verbinden, scharfer Witz mit Pathos und Melancholie sich paart 
und die Sehnsucht nach einer besseren Welt in die Vision eines "entsetzlich" stinkenden Deutschland mündet. [...] Monolog und 
Dialog, szenisches Gespräch und Reflexion, Strophe und Gegenstrophe lösen einander ab – in der Mannigfaltigkeit der Formen 
und Redefiguren spricht sich die Vielfalt der Eindrücke dieser märchenhaften Reise durch die politische Winterkälte 
Deutschlands aus." Ralf Schnell, Heinrich Heine zur Einführung, 2002, S. 172-173 u. hierzu auch Rüdiger Safranski, REdA, S. 
241-257. 

938  Vgl. hierzu auch Solveig Olsens einleuchtendes Kapitel über das Syberbergsche Bühnengeschehen im Hitler-"Film" in: HJSP, 
S. 67-116, das Verfahren der Figuren Richard Wagner und Heinrich Heine ist nachzulesen auf S. 81-82, 94-99 u. 101-106. 

939  Vgl. David Schwarz, "Wagner, the Jewish Question, and Hitler" in: ders. Listening Awry, Music and Alternity in German 
Culture, 2006, S. 143-146. 

940  Solveig Olsen, HJSP, S. 99 u. 104. 
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Zeitstimmen evozieren "unüberlegte" (Brecht) Assoziationen) und diese Wahrnehmungskondition 
beantwortet an Syberbergs Ziel über die Ästhetik des prolongierten und akzeptierten Zynismus – 
und sie "wirft alles heraus, was Seele heißt, was Gott heißt" (Beuys) und Syberberg zufolge damals 
1923 am Grab Wagners entstanden - hinauszusteigen.941 Eine Kondition in der Kunst die Adorno 
besonders oft in seinen Schriften wiederholt, wurde auf der Entitäten-Figur Hitler brauchbare 
Praxis: Nicht unmittelbar sichtbar operiert auf dieser Figur ein ästhetischer Skandal: Durch 
disparat verkoppelte Bild- und Tonmotive – ein Spiegel-Spiel zwischen Präsenz und Absenz - , 
deren Konzeption über die Symbiose verschiedenster Ästhetiken möglich geworden ist, dabei 
auch auf autobiografische Motive zurückgreift (Amélie Syberberg), damit das Publikum im Kino 
sein Rückzug ins Innerliche nicht als Resignation aber durch die selbstzusammengestellte 
Projektion auch als heitere Tat des sehenden Denkens die Zuschauer auf der Figur "höhere 
Formen" entdecken lässt. 
 
Innerhalb von 8 Minuten kommen in der "Deutschland erwache!"-Sequenz am Grab Richard 
Wagners in Bayreuth viele inkommensurablen kulturhistorisch geladenen Linien und konträren 
philosophischen Stimmen zusammen, die Syberberg zufolge die so genannte Aufklärung des 
Adorno-, Bloch- und Mayer-Chors am Grünen Hügel gemeinsam nicht zu sagen, nicht zu denken, 
nicht zu kombinieren trauten. Auch laut Beuys auf der documenta 5 ist in der aktuellen Kunst die 
"Suche nach dem Höheren" und anschließend Bloch "jede Mythologie eines Seins in Ansehung 
eines Göttlichen, jede Theologie als Realwissenschaft dahin." Aber Bloch fügt hinzu: "Nicht dahin 
aber ist das unter dem Göttlichen Gedachte nach Seite seiner Hoffnung und eines nicht-
entfremdeten, nicht dem Himmel abgetretenen Hoffnungsinhalts."942 Gerade weil die Hitlerfigur 
als anfällige Hoffnungsgestalt die absolut höchste Darstellung im Kino ausschließt, verschiebt sie 
sie in den Ausdruck des Einmaligen in "Bildern" der Projektion. Die Figur verkörpert eine 
verschlüsselte Allegorie unserer geheimsten Wünsche. Zur Erinnerung: Nicht das 
Zusammenfügen dieser komplementären und orts- und zeitbeweglichen Brechungsgestalten ist 
das Ziel der Syberbergschen Kunst, sondern in der aufblitzenden Spannung der disparat 
verkoppelten Sequenzen und als Projektion auf die Figur zeigt sich die Wahrheit. Folglich stimmt 
diese fragile artifizielle Präsenz nicht mit der ominösen Ästhetik der Filmtitelfigur überein: In 
dieser hoffnungsvollen Wahrnehmungssituation und einmalig in der (deutschen) Filmgeschichte 
scheitert auf grandiose Weise die wiedererweckte Hitlerfigur, zumal die 
selbstzusammengestellten "Filme nach dem Film" auf die Figur stark an die viel 
wirkungsmächtigere Unabbildbarkeit Gottes jüdischer Religion erinnern. 

  

                                                 
941  Die Entität Wagner-Heine zielt im Film Hitler auf eine freimachende Wahrnehmungskondition die zunächst auch Gordon E. 

Craig in der Realität der Wiedervereinigung Deutschlands für Heinrich Heine sich herbeiwünschte: "Es wäre schön, wenn die 
Wiedervereinigung Deutschlands dazu führen würde, daß die Bürger der neuen Länder den Heine kennen und bewundern 
lernen, den ihre alten Führer vor ihnen geheim gehalten haben, und wenn ihre Mitbürger in der alten Bundesrepublik den bei 
ihnen in Vergessenheit geratenen oder vielleicht nie gekannten Heine wiederentdecken würden." Gordon A. Craig, "Heinrich 
Heine und die Deutschen" in: ders. Die Politik der Unpolitischen, 1993, S. 190. 

942  Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1516. 
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"Die Welt ist groß, wir spüren die Interdependenzen, leben in Kreuz- und Querverbindungen wie noch nie. 
Um wahrzunehmen, dass es in dieser Welt auch unerträglich zugeht, muss man genau hinsehen, muss man 
suchen."943 

3.2.3. 
Die exemplarische schöpferische Stille im Syberbergschen Kino: 
Auf der Figur ist eine selbstzusammengestellte Projektion tätig 

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

                                                 
943  Stéphane Hessel, "Das Schlimmste ist die Gleichgültigkeit" in: ders. Empört euch!, 2011, S. 13. 
944  Richard Wagner, Das Rheingold (1869), Erste Szene in: ders. Dichtungen und Schriften, Bd. 3 Der Ring des Nibelungen, 1983, 

S. 22. 
945  Gilles Deleuze, ″Conclusions″ in: ders. TTI, S. 253. Gilles Deleuze bezieht sich hier auf Serge Daney, ″L’État-Syberberg″ in: 

Cahiers de Cinéma, n° 292, 1978, S. 5-7. 
946  Hans Jürgen Syberberg, ″Befreiender Einschnitt″ in: Jörg-Dieter Kogel u. Wolfram Schütte u. Harro Zimmermann (Hrsg.), 

Neues Deutschland Innenansichten einer wiedervereinigten Nation, 1993, S. 122.  
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"Ich [Syberberg] glaube nicht, daß die Welt, die wir um uns haben, in der Lage ist, sich aus der Malaise zu 
befreien. Ich sehe weder eine Partei noch Menschen oder einen Menschen, oder eine Ästhetik, die 
herausführen kann. Ich kann nur versuchen, mit den Mitteln, die man uns zur Verfügung stellt, etwas zu 
machen, was unserer Meinung nach richtig ist."947 
 
Anders als die Titelfigur des Hitler-"Films" respektiert Syberberg in der Manifestation seiner 
Ästhetik eine aktiv in Verbindung zu setzen ontologische Instanz zwischen Sein und Schein – 
eine selbstzusammengestellte Fülle projiziert auf die Figur. In einer horizontalbedingten 
Informationsgesellschaft wo die ″fiktive Authentizität und fanatische Wirklichkeitstreue″948 die 
Wahrheit suggeriert, wirkt diese fragile Vorstellung wie ein inkommensurables Kuriosum. Die 
stark polaren aber nicht im Gleichgewicht befindenden Wahrnehmungsvariablen laden einander 
immer stärker auf. Diese schiefe Lage der Wahrnehmung bzw. Erfahrung entsprechend, 
formuliert Syberbergs Protest öfters Sätze die für sein Metier als höchst ungewöhnlich und als 
unangemessen interpretiert werden: 
 
"Am liebsten wäre mir, wenn es still wäre. Den Begriff des ″stillen Museums″ liebe ich sehr. Das sind 
Museen, die nicht werben, wo keine Schlangen davor stehen, die eigentlich nichts zeigen. [...] [Klaus 
Dermatz:] Was sollte Kultur leisten? [Syberberg:] Etwas sehr Individuelles, das hat nichts mit der 
Betriebsamkeit der Geschäfte zu tun. Ein Markt, wo sich frei, an verschiedenen Stellen, Gruppen bilden, der 
war ja immer interessant, das war ja ein sehr schöner Topos für Leben. [...] Man will, daß die Leute es 
wissen, aber gleichzeitig will man nicht, daß ein Strom entsteht, der durch Lärmen die Stille zerstört."949 
 
Aber die zwingenden "Kommunikationsströme" als vertraute Variable einer artifiziellen Präsenz, 
ist wie Filmkritiker Kuhlbrodt behauptet, in der Zeit nach Hitler ″als Historical Correctness 
unangreifbar geworden.″950 Das "stille Museum" Nossendorf - tätig auf der Figur - dessen disparat 
verkoppelte Figuren, Signale und Exponaten, mittels Modulation und Projektion, immer wieder 
neu die Position, Rezeption und Kommunikation selbst kombinieren und regenerieren, obwohl 
sie auch den Verdacht streifen völlig aus der Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen 
auszusteigen (Habermas über Benjamin), ist für diejenige die H. im Kino doch als Instanz 
zugelassen haben aus dieser Figurenkonstruktion eine eigene Fülle und Lebendigkeit voller 
vertrauten Ambivalenzen entstanden (Heidegger). 
 
Die Schreckensfigur der deutschen Geschichte sensibilisiert 1977 innerlich ohne Resignation 
einen Rückzug ins schöpferisch Ungeplante, die Vorstellung eines stillen Museums, im Kino aktiv 
und selbst "gewissenlos" zusammengestellt, und ist damit ein Ort ohne Zwang dessen Musik die 
Leere in vielen Positionen der Gesellschaft spirituell füllen könnte.  
 
Aber gleichzeitig ist Syberbergs Hitlerfigur derartig disparat verbindungswillig und kritisch 
organisiert - als Projektionsfläche sogar eine selbstorganisierte Nähe zu Gott - , die Zuschauer 
immer wieder neu einladen die existierende Gefahr im Kino, Hitler jüdisch zu mystifizieren, 
gerade auf der Figur rational und aktiv dialogisierend befragen (Adorno).  
 
Insofern hat der wiedererweckte politische Hitler in diesem rekonstruierten Kristallisationspunkt 
der Moderne in Bayreuth kaum Überlebenschancen. Vielmehr schließt die stille Intensität der 
kombinierenden Wahrnehmung und die Projektion auf die Figur 1977 eine ontologische 
Wiedervereinigung Deutschlands und damit eine Denkreise nach Nossendorf nicht aus. 

 

                                                 
947  Klaus Dermatz, Retro, in: TAZ Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990. 
948  Dietrich Kuhlbrodt, ″2004: Hitler-Hype ″Der Untergang″ und ″Hitlers Hitparade″″ (HH) in: DFw, S. 158. 
949  Klaus Dermatz, Retro in: TAZ Nr. 3083, S. 17. vom 14.04.1990. 
950  Dietrich Kuhlbrodt, HH in: ders. DFw, S. 158. 
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Die Antwort auf H. im Kino. 
Der Versuch das "stille Museum" Nossendorf auf die aktuelle Figur zu projizieren.
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"Der Bursche ist eine Katastrophe; das ist kein Grund, ihn als Charakter und Schicksal nicht interessant 
zu finden."951 

 
"Karl May, der nicht nur vom Reisen in sein Inneres träumt, wie in ein Weltall: "Nach innen geht der 
geheimnisvolle Weg. Die Außenwelt ist nur Schattenwelt und die Seele ist ein weites Land, in das wir 

fliehen." Novalis – Schnitzler – Plato mit Karl May-Worten vermischt und Syberberg zusammen. (...) Und in 
der Reihe dieser Erfahrungen nun der geplante Hitler-Film. Es wird der Hitler in uns sein. Eine Welt in uns, 

in jedem von uns, eine perfekte Weltinnenprojektion, wenn’s gelingt."952 
 

"Da der Elektropoet seine Meisterwerke nicht mehr drucken kann, strahlt er sie über den Äther aus, 
wodurch er immerhin noch uns Raumfahrer in tiefe Zustände lyrischer Ekstase versetzt."953 

 
3.2.4. 

Resümee: Wie die Figur Hitler, ″Legende und Wirklichkeit euer Träume″954, 
1977 ein Alles wurde 

 
Wegen der unleugbaren Komplexität des Phänomens zielt Syberberg auf ein unendlich 
spiegelndes Hitlerbild; so auch in der "Deutschland erwache!"-Sequenz, wo deutsche Geschichte 
bzw. Seelengeschichte und die aktuelle kulturhistorische Lage Deutschlands zusammenfließen. 
Die aktive Verknüpfung verschiedenster Stimmen der Sequenz generiert – später als Installation 
intensiviert - die kaum wahrnehmbare "Weltinnenprojektion". Diese Fülle und Lebendigkeit 
einer selbstorganisierten Ebene im Kino wird im "Gottmensch" Edith Clever fortgesetzt und 
intensiviert. Die als unbegrenzt gemeinte Glückserfahrung der differenziert historischen 
Wahrnehmung, die Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Martin Heidegger und 
Hans Sedlmayr in ihren Schriften als bedürftige Methode postulieren um die geschichtet geladene 
historische Wirklichkeit zu verstehen – lässt sich gut nachweisbar in der zunehmend orts- und 
zeitunabhängigen audiovisuellen Praxis von Hans Jürgen Syberberg spiegeln. 
 
"Wenn diese gefilmte Installation dann wiederum in einem Kunstraum installiert wird, wirkt es so, als sei sie 
an ihren ursprünglichen Platz zurückgekehrt. Der Raum der ″inneren″, fiktiven, gefilmten Installation 
beginnt, sich in den realen Installationsraum einzuschreiben. Dadurch bekommt dieser reale, äußere Raum 
allerdings eine Geschichte, die ihn letztendlich zum ″inneren″ Raum der Erinnerungen macht. Die 
Filminstallation kann am einfachsten als ein Ort definiert werden, an dem die Zeit zum Raum wird. 
Wahrscheinlich gibt es für Syberbergs Filme keinen besseren Ort."955 
 
Diese Bewegungsfreiheit auf der stillstehenden Figurenkonstellation ist die verlangte Position der 
Wahrnehmung H. zu besiegen. Im Kino aktiviert die Immunität des Erzählkinos "Bewusst-Sein" 
(Heidegger); eine eigenständig auf der Figur zusammengestellte Instanz die die Gefahr einer 
spirituellen Leere unmittelbar einmalig und ambigue füllt. Im Film Der Untergang (2004) ist z.B. 
die Perspektive Thomas Manns einer "höhere[n] Interpretation des kruden Geschehens", 1977 
noch ein "natürliches" Anliegen, nicht vorhanden, was der Film ungewollt optisch bestätigt im 
"historischen" Raum der Hauptfigur: einem Bunker. Das Bayreuther Phänomen Hitler generiert 
im 21. Jahrhundert räumlich und temporal zwei Extreme: Der Bunker als Ort und Zeitraum sich 
mit jenem eingekesselten Usurpator der deutschen Identität zu konfrontieren dagegen die orts- 
und zeitbewegliche Figurenkonstellation die ″am einfachsten als ein Ort definiert werden [kann], 
an dem die Zeit zum Raum wird.″ 
 
Außerdem kehrt die bedeutendste deutsche historische Figur des 20. Jahrhunderts immer wieder 
in technisch höchst avancierten Darstellungen im Kino zurück. Diese Interpretation der 

                                                 
951  Thomas Mann, "Bruder Hitler" (BrH) in: ders. Gesammelte Werke, Bd. An die gesittete Welt - politische Schriften und Reden im 

Exil (GWTM), 1986, S. 254. 
952  Hans Jürgen Syberberg, SF, S. 304-305. 
953  Michael Roes, Perversion und Glück, 2007, S. 85. 
954  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 164. 
955  Boris Groys, ″Orte des Films″ in: Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 13. 
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Repräsentation suggeriert bloß immer ein Verdacht, dass diesmal die hyperrealistische 
Vorstellung endgültig die Hitlerfigur als Phänomen erklärt. Obwohl dieser Verdacht nur 
kommerziellen Zwecke dient, bestätigt das übliche Verfahren die "Leere und Langeweile, das 
Nichtigkeitsgefühl [Hitlers]"956 sobald diese deutsche Figur in einer gut finanzierten Konzeption 
filmisch wie erwartet ohne "GEIST" eingefangen werden muss. Eine solche Hitlerfigur formuliert 
wenig Unerwartetes. Die 1977 in Deutschland von Syberberg erwünschte Mentalitätsänderung 
durch den "Film" zeigt sich unverändert als Freiheits(t)raum, dessen aktuelle Relevanz in jedem 
Bild des Films Der Untergang (2004) bestätigt wurde. Ungebrochen steuert der Exkommunizierte 
aus Nossendorf mit seiner Kamera die übliche Personenregie auf der aktuellen Monolog-Figur 
listig entgegen und hat in einem Gespräch 1994 über die Position Hitler, ein Film aus Deutschland 
und Hitler als "Star" gesprochen: 
 
"Ja, der [Hitler-]Film, das finde ich ganz gut so, wie es ist, es muß noch [...] was Verborgenes geben, und mir 
genügen eigentlich schon die vielen Bezüge und Anfragen und Verweise, ich habe nicht das Gefühl, dass 
dieser Film nicht da wäre. Aber Gottseidank nicht so laut, wie manche andere. [...] Aber das ist natürlich 
eine verschiedene Haltung, andere mögen das sehr gerne und streben das an, und darüber darf man sich ja 
nicht täuschen. Damit begibt man sich eben auch in die Nähe eines Hitler. Hitler hat auch Massenbeifall 
gesucht, nicht für Geld aber für etwas anderes. Und Propaganda und Werbung sind sich sehr nahe, das ist 
eigentlich nicht was ich heute suche und was man suchen sollte, wenn man heute einen Film über Hitler 
macht, in dem man nachdenkt und auch versucht, sich zu verwahren gegen die Verführungskünste eines 
Hitler, denn dann müßte man eigentlich auch gegen die Verführungskünste unserer Zeit sein. Wenn man 
das nicht ist, dann hat man eigentlich die Lektion über Hitler nicht verstanden, dann will man nur einen 
anderen Hitler der heutigen Verführung sein."957 
 
Das Prinzip Erzählkino schließt die Möglichkeiten Hitler als Phänomen differenziert und 
ambigue anzunähern aus. Insofern entstehen zwei verschiedensten Figuren die keine gemeinsame 
Korrelation zu einander haben. Falls die selbstständig operierende Ästhetik aus Nossendorf 
trotzdem in einer Szene außerhalb ihres Modells koalieren würde, lässt sich auf dieser Figur auch 
die gleiche Intensität "GEIST" wie im Original lesen? Diese These wird im nächsten Kapitel 3.3. 
"Syberberg und Rainer Werner Fassbinder" besprochen. 
 
Das nicht unmittelbar Anschauliche auf Figuren wie in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) ist 
letztendlich ein rezeptives Tabu für diejenigen, für die es gedacht und gemacht wurde: die 
Deutschen. Jedenfalls ist diese Anschaulichkeit seit 2002 – im Einklang mit Syberbergs 
selbstregulierender Interpretation der Reproduktionstechnik - jeden Moment übers Internet 
grenzenlos und überall aufrufbar. Schon seit 2000 entfaltet Syberberg behutsam übers Internet die 
Intensivierung seines Spiegel-Figuren-Panoramas, ist der "Film" seit 2007 auch als DVD erhältlich 
und avisiert gleichzeitig das Bild- und Tonmaterial aus 1977 auf neue Räume bzw. Installationen 
ohne Ort und Zeit zu. "Der Film existiert doch heute nur noch als Wirtschaftsfaktor, aber nicht 
mehr als Kunstform. Man kann stattdessen viele andere Dinge machen. Meine täglichen Sachen 
im Internet betrachte ich als eine Weiterentwicklung."958 Ohne Kino wird die ambivalente 
Intensität der Entitäten-Figur im Garten der Villa Wahnfried durch die stillen und disparat 
verkoppelten Kanäle d.h. inklusive die selbstorganisierte Projektion auf die aktuelle Figur 
fortgesetzt. 
 
"Heute könnte man mich im Internet treffen, wo die täglichen Filme meiner Heimkehr an den Ort der 
Herkunft und Geburt als Bilder und Texte mit dem Oeuvre des bisherigen Lebens verschmelzen unter 
www.syberberg.de. Mit Teilnehmern, Besuchern wie nie zuvor in all den Jahren der Filme und Bücher und 
Theater. Jenseits der Medien und Geschäfte einer untergegangenen Welt. Manchmal treten diese Bilder und 
Gedanken in Worten oder Tönen der Musiken aus diesem kleinen Ort in Pommern dann an anderen Orten 
auf, wie Paris im Centre Pompidou 2003 [...] oder sonst wo, in Räumen projiziert oder in Relikten ausgestellt, 

                                                 
956  Thomas Mann, BrH in: ders GWTM, S. 256-257. 
957  Ein am 27. April 1994 geführtes Gespräch (aufgenommen auf einer Audiokassette) mit Hans Jürgen Syberberg in: Peter 

Nouwens, KdZ-UvA, S. 69. 
958  Hans Jürgen Syberberg, HJSB-Interview in: TdZ, S. 17. 

http://www.syberberg.de/
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auch den anderen Orten wie zu Haus, wo der Kosmos der Herkunft sich verbindet mit den erweiterten 
heutigen Möglichkeiten ganz global. Als Geist dann, einer anderen Welt, in neuer Form und in der Technik 
unserer Zeit, wenn wir sie richtig nutzen."959 
 
Ein (kollektives) Über-Ich des deutschen Unterbewusstseins verwandelt sich 1945 in ein absolutes 
Nichts, das, wie wir gesehen haben, ästhetisch auch ein Über-Alles ist. Insofern sammelt 
Syberberg die vielen korrumpierten Stimmen bewusst auf der Figur die die Moderne und 
Vorstellung des "Gottmenschen" sabotiert hat. Gerade die Figur die die (deutsche) Geschichte und 
ästhetische Konzeption im 20. Jahrhundert zugeeignet und geprägt hat, soll nochmals in dieser 
durch H. usurpierte damit äußerst wirkungsmächtigen aber nach 1945 problematisierten 
Kunstwelt erscheinen. Syberberg verfügt hier über eine weniger arbiträre durchaus listige 
Interpretationsebene um das Phänomen H. und sein Nachwirken in der Ästhetik und der 
Wirklichkeit der Nachkriegszeit zu erfassen. Mehr noch: 1977 wird diese Figur eine Instanz auf 
der Syberberg sein ambigues Modell der Wahrnehmung entfalten kann. Auf einer jüdisch 
mystisch anmutenden Bühne verkörpert die Hitlerfigur eine selbstzusammengestellte 
Zivilisationskritik. Wo der Rezipient also die Chance hat die Position eines ″Creators″ (Beuys) 
seiner eigenen Geschichte einzunehmen, in der das wirkungsmächtige Automaton - die immer 
bereitwillige Vorstellung des Bayreuther Bourgeois-Menschen Hitler - in ein eigenes spirituelles 
Automaton, in eine humanere Kontinuität des Ichs transformiert. Unversehens entsteht 1977 im 
Kino erneut eine Situation selbsttätig eine Nähe zu Gott zu schaffen. Außerdem setzt diese 
Hitlerfigur in Bayreuth die ambivalenteste Intensität der Wahrnehmung und Projektion auf die 
Figur Edith Clever in den kommenden Syberberg-Produktionen voraus. Aus dem 
horizontalfixierten Nichts – eine Manifestation aus vielen überlebungsstrategischen Gründen 
nach 1945 entstanden - organisiert Syberberg für den (deutschen) Rezipient, d.h. für den diskursiv 
denkenden Mensch der Moderne, auf der Hitlerfigur einen konstruierenden Moment, in dem sich 
behutsam verbindend ein Alles entdecken lässt: Diese Vorstellung bzw. Wahrnehmungsvariable 
umfasst nicht nur die "permanente Katastrophe" (Adorno), sie zeigt auch immer eine stillstehende 
und erzählende Figur ohne Ort und Zeit die das schweigsame Denken des autonomen Menschen 
respektiert und durch die Kombination der gesendeten Lebendigkeit und Fülle Resignation in der 
selbstorganisierten Präsenz zwischen Projektion und Figur ausschließt. 
 
Als orts- und zeitbewegliches Modell verfügt die Hitlerfigur nicht nur über die Potenz die übliche 
Wahrnehmung bzw. Erfahrung zu korrigieren, sondern die widersprüchlichen Stimmen im 
Wiedererweckten sensibilisieren bereits im Kino einen Blick ins verlorene Nossendorf. Der 
verhängnisvolle Ort im Garten Wahnfried zeigt auf asymmetrische Weise die brauchbare 
"Substanz" die die eigenständige Projektion auf die Figur in "gewissenlose" Territorien des freien 
und amoralischen Denkens (Heidegger) lenkt. Im Zaubergarten an Wagners Grab in Bayreuth 
eröffnet das Modell Nossendorf den Deutschen Träume ohne Hitler. 

                                                 
959  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 5. April 2005", Syberberg4_2005/5_April.html. 
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"Er hat es nie verziehen, daß seine Freunde sogar sagten, der schönste Fassbinder-Film sei der Ludwig von 
Syberberg."960 

 
3.3. 

Die Modulation der Syberbergschen Ästhetik bei Fassbinder 
oder:  

Das Modell Nossendorf im Traum des Franz Biberkopf 
im Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80)961 

 

 

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

 
Das obenstehende Zitat vermittelt unmittelbar eine Spannung zwischen Fassbinder und 
Syberberg. Offenbar hatten die zwei Filmkollegen Hans Jürgen Syberberg und Rainer Werner 
Fassbinder (RWF) ein schwieriges dennoch durchaus nicht nur wegen ihrer gemeinsamen 
Tätigkeit ein äußerst problematisches Verhältnis.962 Obwohl dieses Verhältnis in der 
Sekundärliteratur nach Fassbinders Tod (1982) immer weniger aktuell wurde,963 lässt sich 
offenbar aus der gut nachweisbaren Polarität zwischen den zwei inländischen Filmrealitäten im 
Epilog zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) in der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 und 217)964 
auch als eine brauchbare aber äußerst fragile Entität für eine mehrdeutige Darstellung der Figur 
im deutschen Fernsehen Ende der 1970er Jahre lesen. 
 

                                                                        
960  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 52. 
961  Originaltitel: Mein Traum vom Traum des Franz Biberkopf: Vom Tode eines Kindes und der Geburt eines Brauchbaren. 
962  Obwohl Syberberg in seiner Kunst reflexiv immer auf Widersprüche zielt ist der Grund für die Spannung zwischen Syberberg 

und Fassbinder "ein großer Widerspruch" der auch Dieter Donner im Gespräch mit Harry Baer benannt und ergänzt hat, "und 
der ist doch nicht nur auf RWF allein gemünzt, sondern offensichtlich auf die ganze Clique, die also damals, 69, diese vier 
Filme z.B. betreute. Alles junge Leute, die auf der einen Seite die totale Unordnung, d.h. durch die Liberalisierung in der 
Sexualität diesen Wunsch, sich frei auszutoben in jeder Beziehung, ohne Bindungen, lebten, gleichzeitig aber doch in 
unterschiedlicher Weise sehr traurig darüber waren, im Grunde wie auf einem Wühltisch oder in einem Schnellimbiβ sich zu 
bedienen und plötzlich sich nirgendwo zugehörig, verankert wiederzufinden. D.h. die Sehnsucht auf der einen Seite im Herzen, 
ziemlich bürgerlich nach Wertmaßstäben, Treuebegriffen, Loyalität und all diesen Dingen sich zu sehnen und dennoch 
praxisbezogen genau das Gegenteil durchleben." Dieter Donner, "Auszug eines fünfstündigen Interview von Dieter Donner und 
Harry Baer aufgenommen am 7. August 1982 in Starnberg" (Interview Donner Baer) in: Harry Baer, Schlafen kann ich, wenn 
ich tot bin – Das atemlose Leben des Rainer Werner Fassbinder Aufgeschrieben von Harry Baer (RWFB), 1982, S. 215. 

963 Ausnahmen von dieser "Regel" formen die Publikationen von z.B. Thomas Elsaesser, Fassbinder’s Germany History Identity 
Subjekt (FG), Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996 u. Solveig Olsen, HJSP, 2006. 

964  Die Nummer der Szenen bzw. Sequenzen korrespondieren mit der Auflistung in: Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Der 
Film Berlin Alexanderplatz Ein Arbeitsjournal von ders. (Aj), 1980, S. 316-363. 
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Somit konzentriert dieses Kapitel sich auf die folgende Frage: Wie funktioniert die Syberbergsche 
Ästhetik außerhalb des Nossendorfer Modells? Hat die Syberbergsche Ästhetik, die in seinen 
Monolog-Produktionen (1985-1994) weiter behutsam moduliert wurde, z.B. im Fassbinders 
Epilog auf der Figur Biberkopf die gleiche vertikale Denkintensität? 
 
Im Vergleich zum audiovisuellen Außenseiter Syberberg – Syberberg produziert im Sinne 
Nietzsches gefährliche Kunstfilme - muss Fassbinder seine Kunstwirklichkeit quasi jeden Tag 
verteidigen. Syberbergs Position ist für seine Kunst evident und aus jener Domäne geschaffen die 
für die Kritik der "Mitte" vielmehr unsensibel scheint. Dagegen zeigt sich Fassbinders Autonomie 
wie wir in diesem Kapitel sehen werden weniger selbstverständlich. "Nicht weniger albern wäre 
es, jemanden wie Fassbinder gegen das Hollywoodkino auszuspielen – gehört doch Hollywood 
und seine Peripherie neben dem französischen Kino zu den wichtigsten Inspirationsquellen dieses 
Regisseurs."965 Nichtsdestotrotz schreiben viele Kritiker in Deutschland Fassbinders Modulation 
der Wirklichkeit – in Form eines "Film-Hauses" – (exakt wie bei Syberberg) eine allzu subjektive, 
autobiografische Funktion zu. "Ich möchte ein Haus mit meinen Filmen bauen. Einige sind der 
Keller, andere die Wände, und wieder andere sind die Fenster. Aber ich hoffe, daß es am Ende ein 
Haus wird."966 Folglich repräsentieren die vielen Filme von Syberberg und Fassbinder "Zimmer" 
des eigenen Ichs, enthält der "Urhaus-Kubus"967 (alle Produktionen Syberbergs) bzw. das "Film-
Haus" (alle Filme Fassbinders) eine subjektive Konstellation zur audiovisuellen Objektivierung der 
beiden Film-Seelen.968 Woraus sich auch sofort ein großes Unterschied lesen lässt; obwohl 
Fassbinder in seiner Kunst den äußeren Schein aus Hollywood audiovisuell in eine Reise ins 
Innere zu modulieren versucht – benutzt er (und konträr zu Syberberg) für diese Reise die 
Personenregie des Erzählkinos – , womit das "Film-Haus" Fassbinders seine typische Seele zur 
kritischen Darstellung der (deutschen) Wirklichkeit preisgibt: 
 
"Das Beste, was ich mir vorstellen könnte, wäre es, so eine Verbindung zu schaffen zwischen einer Art, 
Filme zu machen, die so schön und so kraftvoll und wunderbar sind wie Hollywoodfilme und die trotzdem 
nicht unbedingt Bestätigungen sind. Das wäre schon mein Traum, so einen deutschen Film zu machen, der 
so schön und so toll und so wunderbar ist und der trotzdem systemkritisch sein könnte."969 
 
Wie das Modell Nossendorf, obwohl organisatorisch äußerst verschieden, repräsentieren die 
Figuren Fassbinders nicht jene Wirklichkeit des so genannten Mainstream Kinos. Beide 
Regisseure suchen in ihrer Kunst nach einer Wirklichkeit, "d[ie] im Kopf der Zuschauer passiert, 
und nicht d[ie], d[ie] da auf der Leinwand ist, d[ie] interessiert mich [Fassbinder] überhaupt nicht, 
d[ie] haben die Leute ja jeden Tag."970 Wollte Anfang der 1960er Jahre das auf das 
Wirtschaftswunder fokussierte Ich aktiv umdenken, musste vielmehr in der Figuration eine neue 
Strategie, die "das Vergnügen an einer eigenen Realität" (Fassbinder) zulässt, entwickelt werden.  
 
"Ich [Fassbinder] kann mir vorstellen, daß das Unrealistische in diesen Filmen die Leute mehr zu ihrer 
eigenen Realität und darüber hinaus zu einer Utopie bringen kann, weil sie die Möglichkeit eines Vergleichs 
haben und weil ihnen nicht noch einmal dasselbe auf den Kopf geschlagen wird. Nochmals dasselbe sehen 
will man ja nicht."971 
 
Fassbinder redet 1974 wie Syberberg. Dennoch ist es nicht allzu spekulativ zu vermuten, dass die 
Prinzipien zur assoziativen Wahrnehmung bei Syberberg und Fassbinder konträr geladen sind. 

                                                                        
965 Martin Seel, "Das Wagnis des Scheiterns. Fassbinder-Notizen" in: ders. Die Macht des Erscheinens (MdE), 2007, S. 229. 
966  Michael von Töteberg (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder Filme befreien den Kopf. Essays und Arbeitsnotizen, 1984, S. 7 u. 

Hans Jürgen Syberberg, "exhib.oeuvre poster " (ein Link auf der Hauptseite), www.syberberg.de/exibitionposter.html. Durch 
auf die oberste Öffnung des Kubus zu klicken ist ein Besuch im "Urhaus-Kubus" möglich. 

967  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 13. Januar 2005", www.syberberg.de/Syberberg4_2005/13_Januar1.html. 
968  Vgl. hierzu auch Achim Haag, »Deine Sehnsucht kann keiner stillen« Rainer Werner Fassbinders Berlin Alexanderplatz 

Selbstbildreflexion und Ich-Auflösung (RWFBA), 1992, S. 17ff. 
969  Wilfried Wiegand, "Interview 1" in: Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder Reihe Film 2 

(RWF2), 1985, S. 93-94. 
970  Ebd., S. 89. 
971 Ebd. 

http://www.syberberg.de/exibitionposter.html
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"Wir [Fassbinder und Syberberg] waren auf derselben Suche auf verschiedenen Wegen."972 
Insofern scheint ihr reflexives Ziel größtenteils gleich nur das "Wie" des kombinierenden 
Einfangens der Wirklichkeit durch die Figuren ist verschieden. Ian Aitken sieht aber in der 
kontrastierenden Filmrealitäten Syberbergs und Fassbinders – beide als Kritik am 
wirkungsmächtigen Erzählkino entstanden - optisch dennoch eine bindende Qualität.  
 
"Many new German films were unable to find […] revenues, and, as a consequence, the new German cinema 
remained relatively underfunded throughout the 1970s. One consequence of this was that new German films 
were unable to emulate the seamless diegetic narratives and mise-en-scène of Hollywood films, and, as a 
result, the films of Syberberg, Fassbinder and others remained characterised by the "unfinished" quality 
which had been a feature of the young German cinema."973 
 
Beide Regisseure haben scheinbar zwangsfrei Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Adorno oder 
Heidegger gelesen, gewiss für Künstler eine äußerst kritische Prägung welche aber unabänderlich 
die "seamless" Vorstellung der Bourgeoisie misstrauisch und eben in der Kunst entgegensteuert.974 
Allzu oft hängt Geldmangel mit ihrer kritischen Perspektive zusammen und ist für Syberberg und 
Fassbinder der Grund die Welt "unfinished" darzustellen. In diesem Zusammenhang ist hier 
Werner Herzogs höchst überspitzte Bemerkung in einem Interview 2007 interessant.975 In diesem 
Gespräch behauptet jene und bis heute aktive Figur des Neuen deutschen Films, dass er seit 1962 
nur Produktionen fürs Mainstream Kino produziert. Auf einmal machen auch Syberberg und 
Fassbinder keine exzentrischen "unvollständigen" Vorstellungen, vielmehr steht ihre 
Unvollständigkeit im Einklang mit den gegebenen Möglichkeiten des Mediums, d.h. ihre 
"unfinished quality" ist identisch mit der "Natur" des Mediums, und offenbar auch der Grund 
weshalb Herzog auch diese Vorstellungen zu seiner Definition des Mainstreams rechnen würde. 
In dieser eigensinnigen ästhetischen Perspektive ist jedes andere Modell gefährlich und 
exzentrisch und wurde die verunsicherte Mehrdeutigkeit in ihrer gemeinsamen marktschwachen 
Ästhetik im Kino naturgerecht korrigiert. "Was ich vollständig bin, sind die Filme." (Werner 
Herzog in der Dokumentarfilm Aufbruch der Filmemacher (2008), Arte Sendung am 15.02.2010.) 
Wie der unartige Brecht-Schüler Syberberg verschiedenste philosophische Stimmen für seine 
Ästhetik auf der Figur moduliert und Fassbinder seine Figuren z.B. Schopenhauer zitieren lässt976, 
so gilt für Herzog in der "Hingabe an das Ungeplante" (Seel, vgl. dazu 2.1.) Adorno als einen 
luziden Ratgeber. 
 
"His [Werner Herzogs] resistance to scholary efforts to diminish his poetic films by way of prosaic analysis 
often comes across in a philosophical language of its own. While he is not consciously drawing on 
philosophical traditions and certainly comes by his conclusions honestly, there are undoubtedly strains of 
German philosophy throughout his remarks. To take one example, the German philosopher and sociologist 
Theodor [W.] Adorno also distrusted what he described as the pervasive philosophical "jargon" that obscures 
the true object of enquiry. Adorno, like Herzog, insisted on a sphere of autonomy for aesthetics."977  
 
Für viele Regisseure des Neuen deutschen Films ist die autonome Filmästhetik eine Art 
"Überlebungsstrategie"; "naturgemäß" an einer gemeinsamen Adornoschen Hoffnung liiert, 
versuchen sie die scholastische Sprache, i.e. den poesiearmen Jargon der akademischen 

                                                                        
972  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 52. 
973  Ian Aitken, European Film Theory and Cinema A Critical Introduction (EFT), 2001, S. 141. 
974  Aitken suggeriert hier als ob die Filmrealität der Bourgeoisie eine "finished quality" der Wirklichkeit repräsentieren würde. Vgl. 

hierzu die Diskussion ob Wieland Wagner nur aus finanziellen Gründe die Bühne in Bayreuth entrümpelte, oder dass er auf 
diese Weise die (Selbst-)Schöpfung der Nachkriegszeit "Neu"-Bayreuth zumindest szenisch (im Sinne Bürgerschreck Richard 
Wagners) eine Chance gegeben hat. 

975  Während der Präsentation seines neuen Films The Wild Blue Yonder (2005) im Antwerpener Filmmuseum am 14. Januar 2007. 
976  Das Werk Arthur Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung war eines der wichtigsten Bücher Fassbinders. Die 

Darsteller z.B. in dem Film Die dritte Generation (1978/79) benennen mehrfach ihre terroristische Aktion, ohne Hintergrund, 
einfach aus Zeitvertreib, die Welt als Wille und Vorstellung. Vgl. dazu auch Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), Rainer Werner 
Fassbinder, Text + Kritik, Heft 103 (RWFT+K), 1989, S. 86 u. Achim Haag, "Fassbinders Realismuskonzeption: Die Welt als 
Vorstellung" in: RWFBA, S. 197-207. 

977 Brad Prager, "Framing Werner Herzog" in: ders. the cinema of Werner Herzog aesthetic ectasy and truth, 2007, S. 3. Vgl. 
hierzu auch die "Interaktion" zwischen Filmemacher Herzog und Philosoph Heidegger auf S. 4-5, 13 u. 18.  
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Unverborgenheit, entgegenzusteuern. "However, within this diverse group of filmmakers, the 
legacy of political modernism is carried on most clearly in the work of Straub, Syberberg and 
Fassbinder."978 
 
Insofern wäre es durchaus zu kurz gegriffen die beiden Regisseure des Neuen deutschen Films, 
Fassbinder und Syberberg, nur als große Kontrahenten darzustellen. Daher sie gemeinsam 
wenngleich auf verschiedenste Weise auf eine gewisse erweiterte Dimension der Wirklichkeit in 
ihrer Kunst zielen. Zudem das zentrale Thema Syberbergs, hier nur vereinfachend gemeint, die 
deutsche Geschichte, seit Mitte der 1970er Jahre Fassbinders Bilderwelt bestimmt. Das historische 
Interesse Fassbinders macht sich z.B. in seinen Produktionen wie Bolwieser (1976/77), Despair – 
eine Reise ins Licht (1977), Deutschland im Herbst (1977/78), Die Ehe der Maria Braun (1978), 
Die dritte Generation (1978/79), Lili Marleen (1980) und Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982) 
manifest. In einem Interview im Jahr 1980 wo die Frage "Hast du Vorbilder gehabt?"979 an 
Fassbinder gestellt wurde, ist Fassbinder ziemlich offen welche Regisseure ihn als Filmemacher 
inspirieren. Die für Fassbinder notwendige Dynamik zwischen Realität und Filmrealität zum 
"Vergnügen einer eigenen Realität" sah er in den deutschen und amerikanischen Produktionen 
"gegen den affirmativen Diskurs des klassischen Hollywood-Films gerichteten Filmsprache"980 von 
Douglas Sirk zusammenkommen: 
 
"Sicherlich, den deutsch-amerikanischen Regisseur Douglas Sirk. Ich habe ihn später auch kennengelernt. 
Und es war ein einschneidendes Erlebnis, daß ich in ihm jemanden getroffen habe, der auf der einen Seite 
wahnsinnig sensibel und hochgebildet war und eben trotzdem wahnsinnig publikumswirksame Filme 
gemacht hat. Sirk, das ist jener Detlef Sierck, der hier in den dreißiger Jahren die Zarah-Leander-Filme La 
Habanera und Zu neuen Ufern gemacht hat. Sehr wichtig für mich waren einige Filme von Howard Hawks 
wie Blondinen bevorzugt und Raoul Walsh (Weint um die Verdammten), Casablanca von Michael Curtiz 
halt und dann Godard. Der hat angefangen, Filme zu machen, als ich anfing, systematisch ins Kino zu gehen. 
Da merkte man auf einmal, daß auch ein Filmemacher die Möglichkeit hat, ein eigenes Weltbild 
darzustellen. Bei Godard ist mir klargeworden, daß die Filme eines Regisseurs alle etwas miteinander zu tun 
haben."981 
 
Fassbinder zielt auf ein eigenes Figurennetzwerk von Douglas Sirk bis Jean-Luc Godard aber 
merkwürdigerweise, wie so oft bei Fassbinder, fehlt hier der Name Syberberg. Aber wenn man als 
Zuschauer genauer hinsieht, lässt sich Fassbinder allzu gern – offenbar heimlich von Syberberg 
inspirieren; einer der Schlussszenen des Epilogs zu Berlin Alexanderplatz (1979/80)982, die so 
genannte "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 u. 217), wäre ohne Syberbergs Hitler nicht in dieser 
Form möglich gewesen. Die Figuren des Epilogs haben mit der Modulation der "Douglas Sirk"-
Ästhetik nichts zu tun und sie sind für die Filmrealität Fassbinders vielmehr einzigartig zu 
nennen, zumal er sie wie z.B. in seinen letzten Filmen Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982) 
und Querelle (1982) nicht explizit fortsetzt. Ohne voreilig zu sein könnte man hieraus vorsichtig 
schließen (obwohl auch von Ian Aitken bereits angedeutet), dass das deutsche Fernsehen 
zwischen 1962 und etwa 1980 künstlerisch, kurz gesagt, Fassbinder eine Freiheit bot, jene Figuren 
zu konzipieren, die er im Bereich des deutschen Films immer gesucht hat.983 Im Kapitel 1. und 2. 

                                                                        
978  Ian Aitken, EFT, S. 143. 
979  Bodo Fründt u. Michael Jürgs, "Egal was ich mache, die Leute regen sich auf" in: Michael von Töteberg (Hrsg.), Rainer 

Werner Fassbinder – Die Anarchie der Phantasie – Gespräche und Interviews (RWF AP), 1986, S. 174. 
980 Achim Haag, RWFBA, S. 85-89, hier S. 86. 
981 Michael Töteberg (Hrsg.), RWF AP, S. 174. 
982  Berlin Alexanderplatz sind fünfzehneinhalb Stunden Film: 1. Die Strafe beginnt (Erstsendung: 12.10.80, 81 Min.) 2. Wie soll 

man leben (13.10.80, 58 Min.) 3. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (20.10., 58 Min.) 4. Eine Handvoll 
Menschen in der Tiefe der Stille (27.10.80, 58 Min.) 5. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (3.11.80, 58 Min.) 6. Eine 
Liebe, das kostet immer viel (10.11.80, 58 Min.) 7. Merke - einen Schwur kann man amputieren (17.11.80, 57 Min.) 8. Die 
Sonne wärmt die Haut, die sich manchmal verbrennt (24.11.80, 58 Min.) 9. Von den Ewigkeiten zwischen den vielen und den 
wenigen (1.12.80, 58 Min.) 10. Einsamkeit reißt auch in Mauern Risse des Irrsinns (8.12.80, 58 Min.) 11. Wissen ist Macht und 
Morgenstund hat Gold im Mund (15.12.80, 58 Min.) 12. Die Schlange in der Seele der Schlange (22.12.80, 58 Min.) 13. Das 
Äußere und das Innere und das Geheimnis der Angst vor der Angst (29.12.80, 58 Min.) 14: Epilog: Mein Traum vom Traum 
des Franz Biberkopf (Vom Tod eines eines Kindes und der Geburt eines Brauchbaren) (29.12.80, 111 Min.). 

983  Im großen Gegensatz zu Jean Baudrillards These, dass das (globale) Fernsehbild überhaupt kein Bild ist ("the TV image, which 
suggests nothing". Vgl. ders. "Holocaust" in: Simulacra and Simulation, 2003, S. 51) wurde z.B. im ZDF Das kleine 



 266 

haben wir bereits gesehen, wie Syberberg die gewünschte Freiheit Fassbinders in der autarken 
Durchsetzung der kombinierenden Modulation seiner eigenen Ästhetik im Film, Theater, später 
in der Installation und im Internet auf der Figur gefunden hat. In dieser Situation des deutschen 
Fernsehens, so die These des Kapitels, entstand für Fassbinder in der Figuration derartig eine 
"spielerische" Lage die sich scheinbar in der "Urlandschaft"-Sequenz des Epilogs zu Berlin 
Alexanderplatz (1979/80) gipfelte. Für diese Syberberg-Arbeit speziell ist deshalb die 
"Urlandschaft"-Sequenz durchaus relevant; 1979 und 1980 kreuzen sich im Geiselgasteiger 
Filmstudio und in Berlin die verschiedensten Wahrscheinlichkeiten die übers verpönte Fernsehen 
und offenbar als Entität "Syberberg-Fassbinder" die deutsche Wirklichkeit zu erweitern versucht. 
 
Mitte der 1970er Jahre beurteilt der junge Fassbinder (wie Syberberg) seine Position in 
Deutschland als unfrei sogar unangenehm und sie bietet filmisch nur wenig Raum die (deutsche) 
Wirklichkeit auf schrankenlose Weise zu gestalten984, und ist, wie Syberberg 1978 Fassbinders 
Position aus seiner Perspektive zusammenfasst, "Baal-ähnlich", da er ausgebeutet und gleichzeitig 
geliebt wurde.985 Zweifelsohne haben die Opponenten Fassbinder und Syberberg 
grundverschiedensten Auffassungen ihre ästhetische Autonomie zu gestalten, mit dem 
Unterschied dass Fassbinder sich diese Position wünscht und Syberberg seit 1953 aus dieser 
Position operiert. Aber völlig konträr zum konsequenten Syberberg konzentriert Fassbinder sich 
auf eine audiovisuelle Autonomie in der Welt des Allgemeinen. Insofern gibt, wie Achim Haag 
behauptet, Fassbinder die Filme wie Liebe ist kälter als der Tod (1969), Katzelmacher (1969) und 
Warum läuft Herr R. Amok? (1970) nicht zugunsten von publikumswirksameren preis.986 Die 
risikovolle Umorientierung Anfang der 1970er Jahre, stimuliert durch jene Auseinandersetzung 
mit Douglas Sirk, wirkt vielmehr tollkühn, da sie Fassbinder zur Wahrscheinlichkeiten aber von 
unleugbaren Figuren des Bürgertums getragen auf der Leinwand einladen. Im Vergleich zu 
Syberbergs Modell bis zum ″Film nach dem Film″ (2008) ist die schöpferische Neutralität 
Fassbinders zur (deutschen) Wirklichkeit mehrmals risikovoller, konsequent setzt Syberberg seine 
Autonomie immer außerhalb der Welt des Allgemeinen fort (sie ist quasi unendlich), und zeigen 
die RWF-Figuren ihre äußerst schmale und immer anfällige Position genau dort an; aus welchem 
winzigen und horizontalorganisierten Freiraum das ästhetische Denken Fassbinders schöpft. 
Syberberg schreibt kurz nach Fassbinders Tod am 10. Juni 1982: ″So geriet er [Fassbinder] in die 
Entscheidung zwischen Selbstzerstörung und Verantwortungsbewußtsein und wurde scheiternd 
zum Heros des deutschen Medienkonformismus.″987 Offenbar spiegelt diese markant penible 
Position Fassbinders sich am schärfsten in der kreuzenden Entität des Epilogs zu Berlin 
Alexanderplatz (1979/80) wider. Wie wir bereits im Kapitel 1. gesehen haben und auch Ian 
Aitken postuliert hängt das aktuelle Defizit der Filmrealität mit der am Ende der 1970er Jahre gut 
nachzuweisen begrenzten Wahrnehmungs- bzw. Vorstellungsform im (deutschen) Kino und 
Fernsehen zusammen.988 In einem Interview (kurz nach Fassbinders Tod) wurde die anfällige 
Autonomie Fassbinders und infolgedessen die Idee erwägt auch ins Exil zu gehen von Harry Baer 
bestätigt: 
 

                                                                                                                                                                                                                                
Fernsehspiel (seit 1967) eine alternative Plattform geschaffen welche z.B. Fassbinders Händler der Vier Jahreszeiten (1972) 
realisierte. 

984  "Die Erfahrung verlief dann aber so, […] daβ überall nicht nur mit dem gleichen Wasser gekocht wird, sondern daβ das 
Machbare eben nur in ganz kleinen Schritten - wenn überhaupt – zu Veränderungen führen kann, weil alles inzwischen schon 
verankert ist, daβ man nicht mehr darauf rechnen kann, daβ eine zündende Veränderung als Idee weltweit ansteckt." (Dieter 
Donner) Vgl. Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 244. 

985  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 47. 
986 Achim Haag, RWFBA, S. 85-89, hier S. 87. 
987  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 52. 
988  "The degree of autonomy which West German television enjoyed was further reinforced by a legal obligation that each 

broadcasting company should transmit programming which expressed a wide diversity of opinions. [...] What this meant in 
practice was that, although programming critical of the establishment was encouraged, broadcasters also felt obliged to give 
priority to consensual opinion. These limitations on pluralism of expression would later pose problems for new German film-
makers such as Fassbinder and Syberberg. [...] In 1982 the Christian Democratic Union came to power under the leadership of 
Helmut Kohl, and immediately established legislation aimed at the privatisation of German television. In conjunction with other 
factors, this introduction of commercial forces eventually led much of the new German cinema to evolve into a more generic, 
and politically "acceptable" form of cinema during the 1980s." Ian Aitken, EFT, S. 142-143f. 
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"Das ist speziell in den Jahren 1979 und 1980, wo man gemerkt hat, daβ das […] mit den Sozis, daβ das nun 
auch zu einer Art Repression führt, die ans Gedankengut rangeht, wo eine innere Zensur sich breitmacht 
und speziell auf Seiten des Fernsehens, mit dem man ja, ob man will oder nicht, trotzdem zu tun hat, wegen 
den Finanzierungen. Das war ein weitverbreitetes Gefühl unter dem Intellektuellen und daβ sich er 
[Fassbinder] da spontan und völlig richtig geäußert hat zu sagen, also in dem Land nicht, noch dazu mit der 
Gefahr, daβ Franz Josef [Strauß] an die Macht kommt, das tue ich mal hiermit so kund, daβ ich zu 
mindestens Stellung bezogen habe, weil ich mich mit meiner, also mit der Kohle, die ich in der Tasche habe, 
und mit meinen Möglichkeiten vor einem Machtwechsel immer noch rauskomme aus [diesem] Land."989 
 
Bis Ende 1979 fing Fassbinder die Wirklichkeit und das Zeitspezifische der Deutschen über das 
Verfahren des realistischen Melodramas ein. Offensichtlich wurde diese filmische 
Grundvoraussetzung im Epilog zuerst und nur einmal eingestellt. Obwohl der Unterschied 
zwischen Fassbinder und Syberberg hervorgehoben worden ist, ist es jetzt vielleicht angebracht, 
sich auf die äußerst fragile audiovisuelle Entität der Regisseure zu konzentrieren. Das nicht allzu 
groß aufgemerkte Zitieren der Syberbergschen Ästhetik im Fassbinders Epilog zu Berlin 
Alexanderplatz (1979/80) sagt schon aus inwiefern Ende der 1970er Jahre das dysfunktionale 
Modell Nossendorf in Deutschland verbreitet war und wie diese orts- und zeitbewegliche 
Figurenkonstellation wahrgenommen wurde. Aber diese "neue" vor allem vertikale Realität (d.h. 
die artifizielle Präsenz, s.o.) auf der Figur und offenbar im Epilog auch als Projektion auf die Figur 
könnte teils auch als eine bewusste Orientierung, teils logische Folge in der Gestaltung der 
deutschen Geschichte Fassbinders beurteilt werden. 

                                                                        
989 Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 244. 
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"Es gibt verträumte Stunden / Die Erinnerung erwacht / Da brachen alle alte Wunden / Und Satan lacht, er 
lacht."990 

 
""Das Melodrama", sagt Sirk, "ist die Form, in der ich das Bürgertum mit seinen eigenen Mitteln schlagen 

kann.""991 
 

3.3.1. 
RWF: Antitheater, Döblin und Nothilfe aus Nossendorf 

 
Fassbinder und Syberberg sehen unabhängig voneinander ein, dass sie, um aktiv die Macht der 
wirkungsmächtigen "Leitbilder" und die repetitiv lineare Darstellung der deutschen Geschichte 
im Kino umgehen zu können, ihre Figuren zu einem Verfahren eines nicht unmittelbar 
Anschaulichen auffordern müssen. Thomas Elsaesser hat diese ästhetische Parallele der beiden 
deutschen Opponenten erkannt und schreibt 1996: 
 
"Both directors seem to agree that cinema can deal with history only when and where history itself has 
acquired an imaginary dimension, where the disjunction between sign and referent is so radical that history 
turns on a problem of representation, and fascism emerges as a question of subjectivity within image and 
discourse (of power, of desire, of fetish objects and commodities) rather than one of causality and 
determinants for a period, a subject, a nation."992  
 
Wie Syberberg und Fassbinder ordnet auch Thomas Elsaesser das kombinierende Sehen im Kino 
der 1970er Jahre - d.h. das Überdenken der deutschen Kulturgeschichte als subjektive Aktivität - 
als begrenzt ein. Dabei berücksichtigt der Amsterdamer Professor eine bestimmte Auflistung 
deutscher Filme der 1970er Jahre und behauptet, dass deutsche Filmemacher sich erst nach 
Sendung der 1978 in den USA produzierten TV-Serie Holocaust993 an die mediale Repräsentation 
Hitler-Deutschlands trauten. "Thus, the trigger for German directors to rethink the representation 
of history on film came, like the defeat of fascism itself, from outside."994 Vielmehr ist diese 
Aussage für Rainer Werner Fassbinder zutreffend – man denke z.B. an die Produktionen, die in 
Hitler-Deutschland spielen, wie Lili Marleen (1980) und Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982). 
Syberberg dagegen hatte seit 1972 mehrere Filme, die sogar das Kontinuum H. im Nachkriegskino 
thematisieren, und dabei nicht die Anerkennung des Publikums in Deutschland, sondern "from 
outside" in Frankreich und den USA, für sich gewonnen. Die Produktion der TV-Serie Holocaust 
setzt, so Elsaesser, erstens die deutsche Geschichte als eine Geschichte (Story) voraus, zweitens 
wird die schwierige Geschichte der Ermordung der Juden personifiziert; die zwei Familien Weiss 
und Dorf als eine essentielle Voraussetzung für die strategische Einsetzung der Hollywood-
Dramaturgie, die für den Brecht-Schüler Syberberg die nicht optierte Empathie und Identifikation 
hervorbringen wird.995 Die nachlassende Dialektik auf Figuren des Kinos machen so manche Sätze 
des Exkommunizierten Syberberg (auch für Deutsche) zu einer Fremdsprache: "Es wird keinen 
Helden geben, nur uns selbst. Und es wird keine Story geben, nur die von uns, und unser Inneres. 
[…] Eher schon vom Glauben, der Berge versetzt."996 Trotz Elsaessers Auflistung, sieht er 
gleichzeitig ein, dass diese Entwicklung, die deutsche Geschichte als widerspruchsarme 
Fernsehgeschichte, die gewünschte schöpferische Neutralität produktiv vernachlässigt (aber die in 
der Emigrantengemeinde in Kalifornien und von Syberberg, Herzog, Fassbinder bis Schlingensief 
angestrebt) und damit zunehmend die widerspruchsarmen, dem Medium noch nicht zugetraute 

                                                                        
990  Rainer Werner Fassbinder, "Heimkehr" in: Juliane Lorenz u. Daniel Kletke (Hrsg.), Im Land des Apfelbaums, Gedichte und 

Prosa aus den Kölner Jahren 1962/63, 2006, S. 36. 
991 Peter Rüedi, "Das Porträt: Douglas Sirk. Imitation of Life" in: Theater heute 6/1983, S. 2-7, hier S. 3 u. 4, Zit. n. Achim Haag, 

RWFBA, S. 86 u. 218. 
992  Thomas Elsaesser, "… wie einst? Lili Marleen – Fascism as a Media World" (FMW) in: ders. FG, S. 153. 
993  Die Erstausstrahlung in den USA erfolgte am 16.-19. April 1978, in Deutschland am 22., 23. 25. und 26. Januar 1979 in allen 

Dritten Programmen der ARD. Jens Müller-Bauseneik, Die US-Fernsehserie „Holocaust“ im Spiegel der deutschen Presse 
(Januar – März 1979) Eine Dokumentation in: Zeitgeschichte-online, März 2004. 

994  Thomas Elsaesser, "Fassbinder, Reflections of Fascism and the European Cinema – Historicising vs Relativizing: Different 
Theories of Fascism" (RWFFasc) in: ders. FG, S. 141. 

995  Anton Kaes, Db, S. 35-36. 
996  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 80-81. 
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Vorstellungen wie Schindlers Liste (1993) von Steven Spielberg vorwegnimmt: "One could say 
that Holocaust had provided a coherent subject position, but at the price of de-historicising 
fascism altogether, and universalizing it, in the form of a soap opera."997 Nach der TV-Serie 
Holocaust und Welterfolgen etwa von Steven Spielberg oder Roman Polanski haben wir uns 
daran gewöhnt, dass die allgemeine Konzeption, Position und Rezeption die eingängigsten Bilder 
vom Völkermord an den europäischen Juden liefert. Diese dramatisierte Repräsentation scheint 
die "Einzigartigkeit" des Schicksals vieler Juden einzufangen. Nicht eine selbstkoordinierte und 
autonome Instanz die diese Geschichte der Moderne geistvoll entgegenträte ist relevant, sondern 
im Kino die Befriedigung eines perversen Wunsches, im Duschraum endlich mal dabei gewesen 
zu sein, und scheinbar durch die Spielberg-Kamera angemessen befriedigt wurde. Sogar im 
explizitesten Raum seiner menschverachtenden Politik ist die "gesellschaftliche Rolle der 
Emotionen, die zum Vorteil der Herrschenden spielen"998 (Brecht) legitim. Egal ob Fiktion, 
Science-Fiction oder Geschichte gemeint ist, Spielbergs schöpferisches Denken hängt an einer 
unbewussten Symbiose zwischen seinem Willen zur allesverwirklichenden Filmtechnik und 
seiner mechanisch darauf reagierenden Hände.999 Die Geschichte der Ermordung der Juden wird 
im Hitler-"Film", Teil 3. "Das Ende eines Wintermärchens" von mehreren in SS-Uniformen 
gehüllten emotionslosen Darstellern (Heinz Schubert, Hellmut Lange und Peter Kern) und 
Hintergrundprojektionen der Opfer nicht per sé als ein optischer Akt erzählt.  
 
"In double exposures we observe the projection of this official, ruthless persona in a sequence of several 
uniformed SS officers emerging from the background. […] Then a disembodied voice produces a modulating 
shift in focus. This voice, belonging to Harry Baer, describes an invisible scene in an extermination camp 
where prisoners are being forced into the gas chambers. […] In the foreground, the SS men reappear, each in 
turn narrating from his observations and involvement. Like automatons these figures remain unaffected by 
their gruesome reports. […] The background offers a visual correlate. The projection focuses on a young 
woman on the way to the gas chamber. Looking directly into the camera, she tries to cover her nudity with 
her arms. As the SS officer (Peter Kern) relates his memories, several camera takes move her closer. Finally 
her face fills the background, transforming her gaze into the Eye of God. This eye continues to haunt the 
viewer for a long time."1000 
 
Das gesprochene Wort, die historischen Tonaufnahmen, der Gesichtsausdruck der SS-Männer und 
das Foto des Opfers bzw. "das Auge Gottes" im Hintergrund bewirken in dieser Szene, als Hör- 
und Seh-Akt (Brecht), wie in den künftigen Monolog-Filmen, eine aktiv kombinierende Position, 
Rezeption und Projektion zur (notwendigen) Verinnerlichung der schwer zu vereinbaren 
Wirklichkeit.1001 Die Deutschen werden nicht erst, wie Elsaesser behauptet, Ende der 1970er 
Jahre über ausländische TV-Produktionen dazu angeregt, ihre junge Geschichte über dramatische 
Bilder und fiktive Töne anzueignen, sondern sie werden erst seitdem "from outside" mit dem 
poesiearmen Endpunkt der deutschen Geschichte konfrontiert, wobei die inside des Rezipienten 
wie bereits im Hitler-"Film" thematisiert, medial als unwirksam und aus globalen 
markttechnischen Gründen für uninteressant beurteilt wurde. Die mühsam vorstellbare 
Geschichte (auch die der europäischen Juden) wurde vielmehr ein bedingtes und höchst 

                                                                        
997  Thomas Elsaesser, RWFFasc in: ders. FG, S. 142. 
998 Bertolt Brecht, ÜnD in: ders. GWZT1, S. 246. 
999  "Claude Lanzmann. Wer seinen grandiosen [Dokumentar-]Film kannte [Shoah (1985)], wuβte, wie er Schindlers Liste bewerten 

würde – es konnte nur eine klare Absage sein: "Der Holocaust ist vor allem darin einzigartig, daβ er sich mit einem 
Flammenkreis umgibt, einer Grenze, die nicht überschritten werden darf, weil ein bestimmtes, absolutes Maß an Greueln nicht 
übertragbar ist: Wer es tut, macht sich der schlimmsten Übertretung, und es ist meine tiefste Überzeugung, daβ jede Darstellung 
verboten ist. Als ich Schindlers Liste sah, fand ich das wieder, was ich bei der Holocaust-Fernsehserie empfunden hatte. 
Übertreten oder trivialisieren läuft hier auf das gleiche hinaus. Ob Serie oder Film, beide übertreten, weil sie "trivialisieren" und 
so die Einzigartigkeit des Holocaust zunichtemachen."" Richard Chaim Schneider, Fetisch Holocaust Die Judenvernichtung – 
verdrängt und vermarktet, 1997, S. 229f. 

1000  Solveig Olsen, HJSP, S. 85-86. 
1001  Syberberg nimmt in der disparat verkoppelten Vorstellung bewusst an der selbstverständlichen, und auch z.B. im heutigen ZDF-

Fernsehen von Guido Knopp zum Einverständnis erhobenen Wiederholung der gleichen und akustisch und optisch 
nachgestellten deutschen Geschichtsbilder, nicht teil. 
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ideologisches Bild.1002 Die Story of the Family Weiss macht die selbstzusammengestellte und nicht 
fixierte Vorstellung der schuldbewussten Deutschen unrechtmäßig klein; ihre damalige 
katastrophale Weisheit ohne Notausgang wird in der Wiedergabe des poesiearmen Endpunkts 
fraglos prolongiert. Hingegen liest der kleine Staat Israel aus diesem eindeutig dramatisierten 
"Einverständnis" immer wieder neu die Legitimation seine überproportionale Rolle auf der Bühne 
der ausländischen Politik fortzusetzen.1003  
 
Rekapitulierend ist eine audiovisuell-historisierende Situation der Diskontinuität entstanden, in 
der die gängigen und selbstverständlichen Figuren einer nicht mehr existierenden Realität dem 
Publikum wahrhaft wertvoll und als ein objektives Dokument in Erscheinung tritt, obwohl es in 
einem medialen System geschaffen ist, dessen Maß an Objektivität und Subjektivität fragwürdig 
bleibt.1004 Diese bestimmende Realität ist als selbstverständlicher Standard von vielen 
Filmbeteiligten, auch von Fassbinder als ein essentielles Fundament der Filmkunst, bezweifelt 
worden. Und diese Erkenntnis einer unkontrollierbaren Macht, dem ästhetischen Konsens einer 
gewissen Personenregie ausgeliefert zu sein, könnte für den eigenwilligen Fassbinder mit dem 
Anlass gewesen sein, die letzten Szenen von seinem Berlin Alexanderplatz – quasi Syberbergs 
"Hitler" im Auge und Ohr – allegorisch zu interpretieren und dementsprechend akustisch und 
optisch darzustellen. 
 
Der Film Berlin Alexanderplatz wurde zwischen Juni 1979 und April 1980 in den Münchner 
Bavariastudios und in Berlin gedreht. Wenn Fassbinder sein "geistiges wie seelisches 
Schlüsselerlebnis" (Haag) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks realisiert, hat Deutschland 
bereits auf seine Weise der Hitler-"Film" zur Kenntnis genommen und seitdem konzentriert 
Syberberg sich auf die Realisierung des abschließenden Teils des Gral-Zyklus’ (1972-1982): 
Parsifal (1982). Dabei hat der Roman Alfred Döblins Fassbinder als Künstler geprägt; nicht nur die 
dem Film verwandte "futuristisch-dadaistische" Erzähl- bzw. Montagetechnik des Romans, dazu 
"Schilderungen des Unterweltmilieus im Berlin der 20er Jahre [die sich ab]wechseln mit 
Geschichten aus der jüdisch-christlichen Mythologie"1005 oder der Einfluss von James Joyce der 
die innere Mikrosphäre des Protagonisten darstellt, sondern auch existentiell wie die Figuren in 
dieser Geschichte Berlin Alexanderplatz (1927) agieren. In seinem Arbeitsjournal wird nicht nur 
das Existentielle in Döblins Roman von Fassbinder erklärt, sondern deutet der "Menschen-
Erzähler" (W. Schütte über RWF) bereits auch an, wie dieses mikrosphärischen Dasein dargestellt 
werden soll. 
 
"Ich bin also einem Kunstwerk begegnet, das [...] so etwas wie Lebenshilfe zu leisten in der Lage war, [...] ein 
Werk der Kunst also, Berlin Alexanderplatz, das hilft, das Gewöhnliche, als das Eigentliche, als das Heilige 
also zu akzeptieren, ohne gewöhnlich zu sein, oder gar heilig oder sich aufzuspielen als ein Bericht vom 
Eigentlichen und all dem, ohne dabei etwa grausam zu sein, was Werke dieses Stellenwertes ja nicht selten 
sind."1006 
 
Die deutsche Geschichte in Fassbinders Berlin Alexanderplatz soll ähnlich wie Philosoph Walter 
Benjamin in seiner Kritik postuliert nicht "nach den Vorgaben und analog der Methoden einer 

                                                                        
1002  Die Frage aber bleibt wie die Konsumenten der bedingten Wirklichkeit miteinander kommunizieren nach der vertrauten 

Konzeption, Position und Rezeption dramatisierter Darbietungen des Völkermords. 
1003  Vgl. hierzu Avraham Burg, Hitler besiegen - Warum Israel sich endlich vom Holocaust lösen muss, 2009. 
1004  Vgl. die in Deutschland entstandene Diskussion nach Martin Walsers Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des 

Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche am 11. Oktober 1998. Zur Erinnerung: "Ich habe es nie für möglich 
gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen. Manchmal, wenn ich nirgends mehr hinschauen kann, ohne von einer 
Beschuldigung attackiert zu werden, muß ich mir zu meiner Entlastung einreden, in den Medien sei auch eine Routine des 
Beschuldigens entstanden. Von den schlimmsten Filmsequenzen aus Konzentrationslagern habe ich bestimmt schon 
zwanzigmal weggeschaut. Kein ernst zu nehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt 
an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, 
merke ich, daß sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt." Quelle: 
www.dhm.de/lemo/html/dokumente/WegeInDieGegenwart_redeWalserZumFriedenspreis/. 

1005 Achim Haag, RWFBA, S. 11. 
1006  Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Aj, S. 6. 
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herkömmlichen wissenschaftlichen Historik [dargestellt werden]."1007 Dennoch untersucht 
Fassbinder Geschichte in einem Verfahren - und "sieht" seine Vorstellungen bereits eingebettet 
von historischen Details - in einer chronologischen Perspektive "von unten"; die vertraute 
Perspektive der mikrosphärischen Wirklichkeit des "Film-Hauses". Aber parallel zu dieser 
Variable konzentriert er sich auch - und hier stimmt das filmische Verfahren Fassbinders 
einigermaßen mit Benjamin überein - "auf mentale Prozesse, die eine Epoche [oder einer Zeit 
kritischer Ereignisse] psychologisch charakterisieren."1008 In diesem Zusammenhang wird in 
Sabine Potts Dissertation eine interessante Aussage Fassbinders zitiert die nicht nur die 
geschichtsreduzierte Diskontinuität der BRD artikuliert sondern auch wie dieses kollektive 
Defizit im Kino bzw. Fernsehen entgegengesteuert werden muss:  
 
"Mein Interesse an solchen Themen ist nicht neu. Unsere Generation, also auch ihr und ich, haben in der 
Schule und vom Elternhaus viel zu wenig von deutscher Geschichte gehört oder gar gelernt. Da ist es doch 
ganz selbstverständlich, dass man sich damit beschäftigt. Und ein Filmemacher wie ich macht eben aus 
solchen für ihn neuen und spannenden Informationen Filme. Ich mache mir dadurch die Gegenwart klarer 
und sie gleichzeitig dem Zuschauer greifbarer."1009  
 
Im Vergleich zu Syberbergs Bühne ohne formell festgelegten Endpunkt – sie ist kaum greifbar - 
ist die von Fassbinder realitätsnah und "[nimmt er deshalb] die wirtschaftlichen Faktoren und 
politischen Programme, ihrer Bedeutung als Steuerungsfaktoren der Bewegung des 
Geschichtsprozesses entsprechend, in die Darstellung [der spannenden Wirklichkeit] hinein."1010 
Diese "Steuerungsfaktoren" der Geschichte werden z.B. im Hitler-"Film" nicht in eine dramatische 
Handlung, sondern bewusst von Syberberg entpersonalisiert. Im Syberbergs "Film" erscheint das 
Bühnengeschehen weit über die akzeptierte und von Fassbinder konzipierte "Film-Haus"-
Wirklichkeit hinaus. Der plausible Grund des hartnäckigen Schismas zeigt hier seine klaren 
Konturen, solche assoziativen Konstruktionen im Kino die ins nicht unmittelbar Anschauliche 
dazu sich auf die Figur manifestiert schätzt der jüngere Fassbinder rezeptiv scheinbar allzu geistig-
intellektuell ein. Heinz Schubert manifestiert sich im Hitler-"Film" als ein mehrdeutiges 
Figurengewebe und soll reflexiv neu zusammengesetzt werden; eine dramatis personae ohne 
dramatische Abläufe, da es nur als Foto, auf der Tonspur, als Puppe, als musikalisches Rienzi-
Motiv, als Hundepuppe, in der Diktion Kortners oder maskiert als Volkstribun aus dem Grabe 
Richard Wagners heraus tauchend erscheint - die entschlüsselte Schlüsselfigur des deutschen 
Bewusstseins wird eine selbstzusammengestellte Collage "in uns"; damit sie als physische 
Erscheinung nicht mehr existiert, liegt das Risiko der vorteilhaften Mythologisierung Hitlers laut 
Brecht-Schüler Syberberg in seiner beschränkten – melodramatischen - Darstellung.  
 
"Diese Identität von einem Mann und einem Volkswillen und Charakter, der in der Mitte Europas alles [...] 
nieder- und mit sich riss. Wie das mit den bisherigen Methoden des Films vorführen? [...] Auf einen Nenner 
bringen, ohne Wichtiges auszulassen, ganz sinnlich, ohne Geschichtsrekonstruktion, aber mit allen 
technischen Mitteln, die dieses Jahrhundert uns zur Verfügung stellt."1011  
 
Wenn auch Fassbinder die kaleidoskopischen Stimmen auf der Figur in seinem Epilog zu Berlin 
Alexanderplatz behutsam anwenden möchte, sollte er in seinem "Film-Haus" nicht fixierte Räume 
schaffen müssen – mit u-Sein und a-Zeit geladenen "Einspeispunkten" (vgl. 1.2.) - um die 
vertraute häusliche mikrosphärische Welt "von unten" ins erhöhte Makrosphärische zu lenken. 
Aber die Räume des RWF Gehäuse sind räumlich und temporal derartig rigide organisiert; wie 
sollen die blitzartig auftauchenden und dazu kaum motivierten allegorischen Figuren im Epilog 
vertikal und wirklichkeitsfern funktionieren? Auf die Suche nach der gewünschten allegorischen 
Traumrealität Biberkopfs, aber offenbar auch um die eigene Frustration der ästhetischen 
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Einengung des eigenen "Film-Hauses" artikulieren zu können (die "alte Bedeutung [des Hitler-
"Films" in seinem Epilog] neu zu füllen") hätte Fassbinder in seiner Personenregie 
dementsprechend manövrieren müssen. Aber die Filmrealität, ist von Fassbinders Blickwinkel 
aus, aus der Fülle der historiographischen Fakten zu belegen, so versucht er die mentale Realität 
vor allem aus kulturhistorischen Motiven und Phänomenen erschließen zu lassen. Syberberg 
erschließt sie aus Figuren verschiedenster Entitäten agierend in Räumen ohne Ort und Zeit. 
 
"Fassbinder verwertet dafür primär Erscheinungen aus Kunst und Kulturindustrie und aus dem Alltagsleben. 
Er liest sie wie "öffentliche Bilder", in denen sich Geschichte vergegenwärtigt und damit auch Ideologie 
festgesetzt hat. Mißtrauisch werden sie daraufhin untersucht, inwieweit sie die realen Widersprüche 
überdecken, indem sie ein geschlossenes Bild, eine kohärente Erzählung von der Geschichte entwerfen. 
Solche öffentlichen Geschichts-Bilder faßt Fassbinder [auch in Berlin Alexanderplatz] als die gezielte 
Inszenierung einer historischen Mythologie auf. Indem er solche Vorlagen kopiert und dabei verfremdet, 
sowie durch Überhöhung ins Geschmacklose zugleich subversiv befragt, werden die Geschichts-Bilder als 
Spektakel gezeigt. Fassbinders will Geschichte im Bild eines ideologischen Schauspiels rekonstruieren."1012  
 
Wie wir gesehen haben macht Syberberg die 7stundige skandalös romantische Geschichtsfantasie 
Hitlers mittels "Benjamin", "Mann" und "Kortner" rational passabel. In der Ambiguität der 
Entitäten wie Wagner-Brecht, Benjamin-Adorno oder Wagner-Heine-Syberberg wird eine 
spannungsreiche Position zur Wirklichkeit die die vorprogrammierte Rezeption übersteigt 
konzipiert. Außerdem rehabilitiert die "Kollaboration" verschiedenster Entitäten in der 
selbstzusammengestellten Projektion auf die aktuelle Figur die originale Intention des 
Bürgerschrecks Richard Wagner: Der Rückzug ins heitere Ungeplante organisiert "Filme als 
Musik der Zukunft" wo die Vorstellung die ursprüngliche Melodie des Komponisten Syberberg 
moduliert; also Eindruck (die Wahrnehmung der Vorstellung) und Erkennen (die Imagination 
bzw. Projektion) bleiben nichtidentisch. Hingegen Fassbinder, die sich z.B. im Epilog auch eine 
solche Gegenwelt herbeiwünscht, interpretiert die Vorstellung der "Jetztzeit" derartig 
ideologiegebunden (d.h. verbindet sie an einer bestimmten Ort- und Zeitzuordnung), er 
unmittelbar die Gefahr ausgesetzt wurde das Syberbergsche Verfahren in der "Urlandschaft"-
Sequenz (Nr. 208 und 217) überhaupt nicht neu kombinieren oder füllen zu können, sondern 
setzt die Viel-Räumlichkeit zur erweiterten Wirklichkeit für seine eigene höchstsubjektive RWF-
Realität ein. Insofern wurde die durch Figuren organisierte Präsenz zur Neutralität von Syberberg 
und Fassbinder unterschiedlichst interpretiert, aber was beide Regisseure desto trotz bindet, sind 
ihre Modelle zu einer nicht alltäglichen (deutschen) Wirklichkeit. Nur die Linie der gegenseitigen 
Interdependenz zwischen den beiden Modellen die die Vorstellung bzw. Wahrnehmung 
reformulieren wird – wie auch z.B. zwischen Sedlmayr und Kortner, Adorno und Heidegger 
ideologisch, vulgär politisch motiviert geladen - fehlt. Daher bleibt die Beziehung durchaus frostig 
aber wenn Fassbinder aus ästhetischem Neugier im Epilog sich trotzdem an der schöpferischen 
Neutralität wärmen möchte (als Kritik, so Syberberg, an der rationellen Eiszeitgeneration der 
Adornoschen Scholastik der BRD), müsste er quasi als autodidakt Heizungsmonteur selbst die 
Romantik-Heizkörper zur Erhöhung des geistvollen Klimas in seinem "Film-Haus" mit einem 
Feuermelder aus Amorbach (Berlin oder Wien) ausstatten. 
 
"Er war nie mein Freund, er hat mich nie gesucht, und als Medienfigur musste er mein Gegner sein, der 
zweifelhafte Held dieser Leute. […] Und er konnte meine Filme wohl auch nie verstehen. Aber er war einer 
der wenigen Kollegen dieser Generation, die sie sahen; wir waren auf derselben Suche auf verschiedenen 
Wegen. Ohne seine Katzelmacher [1969] hätte es den Ludwig [1972] vielleicht so nicht gegeben."1013  
 
Also kreuzen filmisch sich gegenseitig die Welten; auch Syberberg lässt sich von Fassbinders 
Katzelmacher (1969) inspirieren. Junge Einwohner einer Vorstadt Münchens agieren ähnlich wie 
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im gleichgenannten Antitheaterstück dessen Sätze sie wie Zitate abliefern.1014 Dazu starre, lustlose 
Bewegungen und Gesichtsausdrücke "an wiederkehrenden Schauplätzen und in periodisch 
wiederholten Sequenzen […] die bis zum hoffnungslos offenen Ende durchgehalten und von der 
durch Peer Raben organisierten Musik getragen wird."1015 Zeit (eigentlich Langweile), Liebe, Geld, 
Eifersucht, Gerede sind die täglich zurückkehrenden Motive des Daseins der jungen Vorstädter. 
Trotz des grellen Sommerlichts zeigt Fassbinder in seinem Film Katzelmacher (1969) eine 
Wirklichkeit die uns im Kino fremd geworden ist. "Ein statischer und zugleich musikalischer Film 
ist nie gedreht worden. […] Hier entstand aus der kargen Konfiguration von Einstellung, Schnitt, 
Blicken, Worten, Gesten und Klängen eine innere Bewegtheit, wie sie im Film das Ein und Alles 
ist."1016 Diese Ästhetik, die das musikalische Innenleben durch eine statische Figur darstellt, 
beschäftigt Syberberg 1969 sehr und seitdem wurde sie mit Brecht‘scher List (inklusive die strenge 
Choreographie der Räume, die regungslose Kamera und die (Körper-)Sprache der Darsteller, dazu 
einige Fassbinder-Darsteller wie Harry Baer1017, Ingrid Caven, Günther Kaufmann, Peter Moland, 
Rudolf Waldemar Brehm und Ursel Strätz) z.B. nach den von König Ludwig II. von Bayern 
gewünschten Opernszenen aus Bayreuth transponiert.  
 
"Aber als ich ihn zitierte, wurde er böse und verstand es nicht, nicht die Ironie, nicht die Verfremdungen, 
nicht den Dialog, den ich aufnahm."1018 
 
Überraschenderweise spielt also die Personenregie in Fassbinders Katzelmacher (1969) für die 
frühe Figurenkonstellation aus Nossendorf eine bedeutende Rolle. Speziell Fassbinders 
Antitheater-Ästhetik formt für die Organisation des Bühnengeschehens eine entscheidende Rolle 
außerhalb des dramatisierten Kinosystems zu bleiben. Ein Dialog zwischen Syberberg und 
Fassbinder – wie zwischen Adorno und Heidegger – blieb aber aus. Dennoch völlig konträr zu 
Fassbinder evoziert die stillstehende Figur in den Syberberg-Produktionen mehr und mehr eine 
einmalige Vorstellung (vgl. 2.1.1.1.). Ohne die Möglichkeit bestimmte Sequenzen wie heute 
mittels VHS oder DVD präzise studieren zu können, konnte Fassbinder auch nach 3 Jahren 
manche Hitler-Sequenzen ziemlich genau im Epilog rekonstruieren. Es schien als ob die 
undramatischen Figuren aus diesem "Film" auf jener Ebene fortlebten sie auch später die 
Gestaltung der "Urlandschaft"-Sequenz (1980) bestimmt haben. 
 
Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz (1927) hat Fassbinder (von vielen anderen Autoren 
bestätigt) "zu [s]einem Leben gemacht."1019 "Die Romanlektüre erweist sich als übermächtige 
ästhetische Erfahrung, insofern sie latente Charaktereigenschaften, Wesenszüge, Ängste und 
Sehnsüchte offen legt, die in der Folge für den Filmemacher lebensbestimmend werden."1020 Laut 
Fassbinder fehlt es den zwei Hauptpersonen Franz Biberkopf (Günter Lamprecht) und Reinhold 
Hoffmann (Gottfried John) an Mut, ihre gegenseitige intensive Freundschaft als eine besondere 
Art Liebe zu akzeptieren, was letztendlich große Folgen für ihr weiteres sozial-gesellschaftliches 
Funktionieren und ihre Beziehung zu Mieze (Barbara Sukowa) hat. Die immer stark das eigene 
Subjekt thematisierende Filmrealität Fassbinders hat 1979/80 auch für die Gestaltung des Films 
Berlin Alexanderplatz und dessen Epilog in der Figuration Konsequenzen. Aber seine bisherigen 
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audiovisuellen produzierten "Präludien" (seit 1969 29 Filmtitel!) formen laut Haag eine kaum zu 
übertreffende Vorstudie zur Adaption des Romans Döblins.1021 Nicht nur die Geschichte der 
Weimarer Zeit, sondern das "eigentliche Thema des Romans für Fassbinder sei die Begegnung 
zweier Männer, ""eine reine, von nichts Gesellschaftlichem gefährdete Liebe" die "allzu selten 
vorkommt unter den Menschen"."1022 Diese für Fassbinder typische Interpretationsweise eines 
historischen Stoffes ist legitim, aber ist diese Weise nicht ein allzu persönliches Inkorporieren des 
Textes Döblins, oder wie Heinz Brüggemann sich kritisch äußert, ein "bis ins letzte Detail 
kalkuliertes Posieren, das sich jeder intellektuellen Auseinandersetzung entzieht."1023 Aber die bis 
1979 produzierten Filme bzw. das "Film-Haus" mit ihren typischen Fassbinder Sphären wie die 
"Liebe als Machtkampf, Ausbeutbarkeit der Gefühle, Homosexualität, Kampf des Individuums 
gegen die Gesellschaft, Sehnsucht der Menschen nach Liebe und Glück und deren 
Unerfüllbarkeit"1024 dazu die gern gesehenen Figuren und vertrauten Darsteller im Hause 
Fassbinder, diese zurückkehrenden Selbstbildreflexionen des RWF Modells bilden, ähnlich wie 
die vertrauten Motive und Figuren im Modell Nossendorf, kongruente Handlungs- und 
Personenkonstellationen womit Fassbinder sich geradezu berechtigt, einerseits Berlin 
Alexanderplatz als ein 15½ Stunden dauerndes verdichtendes Dachgefüge seines bereits 
existierenden "Film-Hauses" darzustellen, andererseits die von seiner Perspektive aus eigentliche 
Themen in Döblins Film überdimensional zu artikulieren.1025 Heinz Brüggemann sieht das RWF-
Modell offenbar nicht als ein Gehäuse "wo aus ih[m], subjektiv vermittelt, ein Objektives 
spricht"1026; und "einmal drinnen" dem Zuschauer Topoi einer erweiterten Realität Deutschlands 
zeigt, Brüggeman reagiert vor allem irritiert wenn oft Fassbinders "narzißtische 
Selbstbespiegelungen und exhibitionistische Selbstdarstellungen" zurückkehren (Haag) die aber 
im Modell zum "Vergnügen einer eigenen Realität" (Fassbinder) Teil der "Verhaltungsregel" sind. 
 
"Man kann ohne große Anstrengung in jeder literarisch intensiv gestalteten Dreiecksbeziehung in der Prosa 
des 19. und 20. Jahrhunderts homosexuelle Latenzen auffinden, ohne gleich auszurufen man habe das 
zentrale Thema, das "Eigentliche" gefunden."1027  
 
Diese typische Selbstbildreflexion Fassbinders ist aber kein insulares Motiv; sie wurde in der 
vertrauten Mehrdeutigkeit des RWF Modells eingebettet und ruft universelle Koordinate hervor 
welche die äußerst subjektiven Sehnsüchte des Filmemachers erhöhen. Wie im Modell 
Nossendorf spricht aus den typischen Sphären Fassbinders – durch jene aktive Dependenzästhetik 
dessen "Präludien" - eine objektive Stimme einer Einheit. Zudem verringert die sehr persönliche 
Lesart Fassbinders – "Motto: [auch Syberberg durchaus nicht fremd] das erinnert mich an mich, 
das ist gut"1028 – das nichtmusikalische Risiko, d.h. die durchaus ästhetische Komplexität eines 
bedeutenden Textes der historischen Avantgarde durch eine allzu subjektive Kamera zu 
reduzieren.1029 Die irritierende Stimmungsmusik Fassbinders (optisch sowie akustisch) umgeht 
vielmehr diese Gefahr der Subjektivität, er hat quasi audiovisuell vorgesorgt, durch die vertrauten 
Figuren und Topoi des "Film-Hauses" konsequent auch für die Geschichte Berlin Alexanderplatz 
(1927) in der Form einer "fokusartigen Verdichtung" (Haag) einzusetzen. 
 

                                                                        
1021  Ebd., S. 22-30. 
1022  Heinz Brüggemann, "»Berlin Alexanderplatz« oder ›Franz, Mieze, Reinhold, Tod & Teufel‹?” R. W. Fassbinders filmische 

Lektüre des Romans von Alfred Döblin. Polemik gegen einen melodramatischen Widerruf der ästhetischen Moderne" in: Heinz 
Ludwig Arnold (Hrsg.), RWFT+K, S. 62. 

1023  Ebd. 
1024  Achim Haag, RWFBA, S. 27. 
1025 Ebd., S. 15-20, hier S. 17. 
1026 Theodor W. Adorno, ÄT, S. 170. 
1027  Heinz Brüggemann, RWFT+K, S. 63. 
1028  Ebd. 
1029 Die Musik von Peer Raben im "Film-Haus" Fassbinders zielt auf nie gesehene Wahrscheinlichkeiten Deutschlands: "In a 1995 

talk, Raben argued that film music should function as a series of "shocks". The aim of the "Musik-Shock" for him was to 
support something that isn't yet in the image, nor in the mind either, that isn't yet true." Caryl Flinn, The New German Cinema - 
Music History, and the matter of style, 2004, S. 71f. 
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Allerdings ist die stark auf das eigene Ich bezogene Vorstellung für einen monomanen Regisseur 
wie Fassbinder und Syberberg nicht fremd. Hingegen hat die Persistenz ihrer Kunst doch höchst 
unterschiedlichste Gründe. Mit heutigen audiovisuellen Mitteln aktiviert Syberberg verschollene 
und verdrängte Ästhetiken zur Aktivierung einer höchstreflexiven deutschen Wirklichkeit. 
Fassbinder und selbstverständlich Syberberg dürfen sich im heutigen Kino ästhetisch, technisch 
und thematisch als Außenseiter bezeichnen. Sogar ist die ästhetische Peripherie für Syberberg 
jene Welt die seine Kunst als eine Kritik an der üblichen Darstellung und Vorführung 
gewährleistet. Dafür und wie bereits erwähnt sind Fassbinders "Grenzen" seiner Kunst endlich. 
Überspitzt kann man sogar behaupten, dass Syberberg als Schaffende ein nicht greifbarer 
Opponent ist und Fassbinder dagegen in seiner Kunst von denen gerne Anerkennung verlangt, die 
ihn offenbar ausschließen. Auch die Antwort Harry Baers auf die Frage (Dieter Donners) nach der 
"großen Koalition" zwischen dem RWF und dem "Oldtimer der Filmproduzenten" Luggi 
Waldleitner, bestätigt durchaus diese Vermutung.1030 Für Syberberg sind "die Anderen" völlig 
egal, nur das Glück(-smoment) einer selbstzusammengesetzten rettenden Kunstrealität ohne Ort 
und Zeit – die "Jetztzeit" - ist ihm wichtig. Diese stark auf persönliche Impulse basierte 
Schaffenswillen finden wir auch in Fassbinders Leseart historische Romane zurück. Seine 
Methode des Interpretierens – einer der prägenden Vorstufen des filmischen Produzierens - (egal 
ob das Material ein Roman, ein Theaterstück oder eine Kunsttheorie ist) zeigt unmittelbar und in 
hartem Kontrast Syberbergs intellektuelles und autarkes Verfahren, jene anfällige 
Autonomieästhetik die sich in diesem Zusammenhang zu Fassbinder, teilweise allzu persönlich, 
dazu stark emotional und politisch geladen und wenig selbstregulierend herausstellt. 
 
"Es geht hier nicht darum, diese Konzeption zu affirmieren, sondern darum, deren ästhetische Radikalität 
herauszustellen, um deutlich zu machen, wogegen Fassbinder im Verein mit dem Medium, das er beliefert, 
an arbeitet. Denn diese ästhetische Radikalität impliziert durchaus politisch-theoretische Einsichten in 
gesellschaftliche Strukturen, in den Status des modernen Subjekts, die Ende der siebziger, Anfang der 
achtziger Jahre offenbar wieder schwer zu ertragen sind. [...] Das Pathos des Allgemeinen und der Struktur, 
der realen Konturen und der Tatsachenphantasie fand keine Anhänger mehr; man versammelte sich unter 
dem Lampenlicht des Privaten, nachdem die allgemeine Sonne untergegangen, und teilte einander 
emphatisch die individuellen Schmerzen mit. Das ist Fassbinders Stunde – er stilisiert die Selbstzuwendung 
der Geschlagenen zur Pose eines dauerhaften Selbstmitleids und führt auf seine ebenso unbedenkliche wie 
larmoyante Weise vor, wie man ein komplexes Werk der ästhetischen Avantgarde, das Ausdruck wie 
Reflexion der gesellschaftlichen Moderne und ihrer Hoffnungen war, im Medium dieser Pose herunterbringt 
aufs Ausmaß des Melodrams in einer Beziehungskiste."1031  
 
Die gewünschte Filmrealität der Baal-Figur Fassbinder wurde von persönlichen 
Charaktereigenschaften und Selbstbildreflexionen geprägt und organisiert. Brüggeman bezweifelt 
ob diese Pose und die vielen dem Subjekt gewidmeten Figuren und Räume objektives generieren. 
Aber für Fassbinder ist die Kunst die Plattform für die Artikulation einer freien Situation – wo die 
Welten des Allgemeinen und Autonomen erweiternd bzw. erlösend sich kreuzen – ähnlich wie 
im Modell Nossendorf, wobei der als allzu gern eingestufte "Bußprediger als Mimose Deutschestes 
Raunen"1032 seine Filmrealität bloß als Bühne zur Bewusstmachung des "schwer zu ertragen" und 
erlösungsfernen Kommunikationsverlusts anwendet. Fassbinder aber als Kind seiner Zeit stellt 
diese Zeit nicht zur Diskussion wie Syberberg, sondern thematisiert sie. Der monomane 
Fassbinder konzentriert sich seit dem Antitheater auf die diskontinuierliche (Nachkriegs-)Zeit 
und damit auf die Probleme und Situationen die hieraus entstanden sind. Diese selbstkreierte 
Fixierung bewirkt ästhetisch eine audiovisuelle Einengung; wodurch die eigene Filmrealität, sein 
″Film-Haus″, die gewünschte erweiterte Wirklichkeit begrenzt. Der monomane Syberberg denkt 
in größeren Zeitentfernungen, koppelt (verdrängte) Epochen auf der Figuration aneinander, und 
schafft kontinuierlich in seiner Kunst eine gewisse kombinierende Wahrnehmungssituation der 

                                                                        
1030  Nachzulesen im Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 246-248. 
1031  Heinz Brüggemann, RWFT+K, S. 61-62.  
1032  Vgl. hierzu Gerhard R. Koch, "Bußprediger als Mimose Deutschestes Raunen: Der Regisseur und Schriftsteller Hans-Jürgen 

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

 
3.3.2. 

Kreuzende Traumwelten I. 
Die Zusammenkunft der Ästhetik Fassbinders und Syberbergs im 

Epilog: Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder 
 

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

                                                                        
1033  Ernst Bloch, Cur Deus homo nochmals in: ders. DPH, S. 1518 u.1522. 
1034  Vgl. hierzu auch Thomas Elsaesser, "A commented Filmography – Return to the Beginnings?" in: ders. FG, S. 296. 
1035  Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Aj, S. 347. 
1036  Wenigstens in einer Fassbinder Produktion ist die Musik Richard Wagners seltsam. Der Liebestod aus Tristan wird auch in der 

Sequenz einer Party Herbert Siskins in der Fernsehfilm Welt am Draht, Teil 1 (1973), laut Bernd Perplies ein "filmischer 
Vorreiter des Science-Fiction-Komplexes der Virtuellen Realität", als Kontrast zum kühlen Raum eingesetzt. 

1037  Solche irritierende und höchst intime Selbstdarstellung ist Syberberg in seinem Gesamtwerk fremd. 
1038  Roland Barthes, Sade – Pasolini in: Der Pfahl, Jahrbuch aus dem Niemandsland zwischen Kunst und Wissenschaft V, 1991, S. 

135. (Erschien zuerst als Filmkritik in Le Monde, 15. Juni 1976, Paris. Deutscher Erstdruck.) 
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den Faschismus, wie die "Abattoir"-Szene zeigt, sehr realistisch, ohne V-Effekt oder Freiräume 
und deshalb weniger traumhaft.1039 Barthes’ Standpunkt Pasolinis Realismus als 
Interpretationsfehler des Faschismus anzurechnen und die Traumsequenzen von Berlin 
Alexanderplatz von dieser Erkenntnis aus zu betrachten, macht Raum für die Vermutung, dass 
Fassbinder die Ästhetik Syberbergs nicht wirklich verstanden hat, daher er sie in der "Abattoir"-
Szene (Nr. 197) allzu "mit eigenem Wesen" und in der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 und 217) 
in Form einer kryptischen Selbstdarstellung eingesetzt hat. Insofern lässt die plausible Ich-
Auflösung Fassbinders, wo Achim Haags Arbeit 1992 auf zielt, sich im Epilog schwierig 
nachweisen. Eine ausführliche Dokumentation über die Annahme, dass Fassbinder im Epilog 
bewusst Syberberg (vielmehr unreflektiert in der "Urlandschaft"-Sequenz sogar effekthascherisch) 
zitiert hat, fehlt. Tatsache ist, dass der junge Filmemacher die Geschichte Deutschlands und den 
Faschismus Mitte der 1970er Jahren "entdeckte", Syberberg aber seit Anfang seines Zwangsexils 
(1947) schöpferisch stark mit dieser Zäsur verbunden war.  
 
Aus der Fülle der schier unendlichen historischen Details, optisch sowie akustisch, werden im 
Neuen deutschen Film Zeit-Momente hervorgehoben ("einer mit Jetztzeit geladenen 
Vergangenheit" (Habermas über Benjamin, vgl. 1.2.), d.h. es formen sich Momente außerhalb 
einer logischen Kausalität, losgelöst von der linearen Geschichte explorieren diese Vorstellungen 
nicht sofort wahrnehmbare Domäne voller "Zeit", die für beide Regisseure und für die Zukunft 
Deutschlands von großer Relevanz sind. Die Opponenten interessiert, wie diese gedanklichen 
Zeit-Momente die Deutschen prägten, ihnen eine Kontinuität ihrer geschichtlich-sozialen 
Identität vermittelten und dadurch - und das ist für Syberberg sowie Fassbinder sehr wichtig - 
heute in einer mediatisierten Gegenwart weiter schöpferisch, ästhetisch sowie gedanklich 
existieren. Bewusst setzten sie sich mit den kaum wahrgenommen Erscheinungen ("apparitionen", 
wie es Adorno bezeichnet), die sich in den historischen und geschichteten Details der Figuren 
unleugbar ausdrücken, auseinander.1040 Diese Vorstellungen werden auch von den öffentlich-
rechtlichen Medien zusammengesetzt und zeigen ihre mächtige Funktion im kollektiven 
Unterbewusstsein - es sind für Syberberg und Fassbinder eben diese Vorstellungen des Alltags, 
"alle authentischen historischen Spannungen [lösen sich in den] endlosen performativen Spiele[n] 
einer ewigen Gegenwart auf" (Žižek, AvP, 2009), gerade im Kino schöpferisch sowie ästhetisch 
widerspruchsvoll bzw. "unfinished" tätig zu sein.  
 
"Speziell in der Filmkritik wurde das Interesse am Show-Wert mehr und mehr von einem Interesse an 
“Gesellschaftspolitik” oder “Sozialkritik” verdrängt (...) Gerade im Bereich des Films bestimmte diese neue 
Generation, und meinungsmachend eine Handvoll Leute, das Argumentieren (...) in Deutschland 
entsprechend der verschiedensten Moden oder Wellen von Marktinteressen."1041  
 
Trotz Adornoscher Diktion in der Kritik der nachlassenden kombinierenden Vorstellung bzw. 
Wahrnehmung ist der Grund des ästhetischen Unterschieds zwischen den beiden Regisseuren 
vermutlich nur die konkrete visuelle bzw. akustische Organisation der Wirklichkeit oder wie 
Syberberg ihn formuliert der "Darstellungszwang unserer Generation vor 30 Jahren."1042 Das 
Schisma zwischen HJS und RWF wie die ″eigene Realität″ medial entsprechend zu animieren 
wäre, ist in Syberbergs Notizen unschwer auffindbar aber wird auch sichtbar in einer "Hitliste" 
von Filmen, Regisseuren und Darstellern1043, die während der Aufnahmen von Lola (1981) für Joe 
Hembus von Fassbinder erfasst worden ist. Der Name Syberberg wird in der Liste kein einziges 

                                                                        
1039  "Do you feel an affinity to Brecht? No, rather to the Austrian writer Ödön von Horváth, who, unlike Brecht, is deeply interested 

in people. I might compare someone like Alexander Kluge to Brecht an compare myself to Horváth. Kluge’s abstraction, like 
Brecht’s, is intellectual, whereas mine is stylistic. Horváth and Brecht don’t differ all that much in their political views, but 
rather in how they express them." Christian Braad Thomsen, "Conversations with Rainer Werner Fassbinder" in: Laurence 
Kardish (Hrsg.), Rainer Werner Fassbinder (the Museum of Modern Art, New York), 1997, S. 88. 

1040  Vgl. Anne Marie Freybourg, JLGuRWF, S. 152. 
1041  Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 12. 
1042  Ebd., S. 15. 
1043  Interview Donner Baer in: Harry Baer, RWFB, S. 224. Harry Baer spielt in Syberbergs Ludwig (1972) die Rolle des 

bayerischen Königs. 
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Mal erwähnt, sondern Fassbinder verweist in seiner Auflistung unter Begriffe wie die 
″Unwichtigsten″ (u.a. Hitler, ein Film aus Deutschland, Ludwig, Requiem für einen jugendlichen 
(sic!) König und San Domingo) oder die ″Ekelhaftesten″ Filme (u.a. Karl May [– Auf der Suche 
nach dem verlorenen Paradies] und Scarabea) versteckt doch sehr bewusst auf das existierende 
problematische Verhältnis mit Syberberg hin. Dennoch die Hitliste könnte auch als Selbstkritik 
interpretiert werden da Fassbinder seine eigenen Filmrealitäten wie Katzelmacher (1969), Warum 
läuft Herr R. Amok? (1970) und Wildwechsel (1972) 1981 als die "Ekelhaftesten" einstuft. Dabei 
lässt sich aus dieser Hitliste auch schließen, dass Fassbinder sich 1981 von der Ästhetik im Film 
Katzelmacher (1969) – gerade die intensive Vorstellung auf der Figur ohne Kausalität die 
Syberberg seit 1969 in seinen Filmen weiter exploriert – völlig distanziert hat. Auf verschiedenste 
Weise versuchen Syberberg sowie Fassbinder, durch ihre gemeinsame Artikulation der deutschen 
Geschichte gegen die aktuellen ideologisch-normativen ″historischen Leitbilder″ einer 
festgelegten Wirklichkeit anzugehen und der Kontinuität (Deutschlands) wieder Freiraum zu 
geben.1044 In der "Deutschen Trilogie" (1972-1977) intensiviert Syberberg die artifizielle Präsenz 
aus dem Film Katzelmacher (1969) durch seine Figuren mit verschiedensten Sein- und 
Zeitstimmen aufzuladen. 1980 versucht Fassbinder im Epilog, obwohl in einer völlig anderen 
Ästhetik tätig, erneut auf der Figur Franz Biberkopf diese andere Ebene zu realisieren. 
 
Erst Mitte der 1970er Jahre hat Fassbinder sich aktiv dafür interessiert, kontinuierlich die 
deutsche Geschichte einzufangen, und sucht seitdem nach einer Ästhetik – welche korrespondiert 
mit den "Verhaltungsregeln" seines "Film-Hauses" - sie tatsächlich fortzusetzen. Die 
nichtchronologisch aufgelisteten Szenen aus dem Epilog zu Berlin Alexanderplatz sind nicht nur 
optisch sondern auch akustisch von "unwichtigsten und ekelhaftesten Filmen" wie Ludwig, 
Requiem für einen jungfräulichen König (1972), Karl May – Auf der Suche nach dem verlorenen 
Paradies (1974) und Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) beeinflusst worden: 
 

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

 
II. Die Verwendung von Puppen wie in Hitler (1977), später auch in Parsifal (1982) ist in keinem einzigen 

Fassbinder Film und nur in drei Traumsequenzen des Epilogs zu Berlin Alexanderplatz (1979/80) 
nachweisbar: 

 
a. In der ersten "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208, Bild 279 bis 286) wird Franz Biberkopf auf dem Arm der 

Mariafigur (eigentlich Frau Bast gespielt von Brigitte Mira) als Jesuskind-Puppe dargestellt, hinter Maria 
steht eine Joseffigur (eigentlich Meck gespielt von Franz Buchrieser) und ihre Bethlehemer Hütte; 
 

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

                                                                        
1044  Vgl. hierzu auch Anne Marie Freybourg, JLGuRWF, S. 152. 
1045  Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Aj, S. 351. 
1046  Ebd., S. 350. 
1047  Ebd. 
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c. In Sequenz 217 (die zweite "Urlandschaft"-Sequenz, Bild 377 bis 394) liegt eine SS-Figurpuppe (Franz 
Biberkopf) zusammen mit der Mariafigur (Brigitte Mira) auf dem Boden und wird als Naheinstellung am 
Ende der "Urlandschaft"-Sequenz kurz gezeigt, weiter eine Figur vor der Hütte im Sand sitzend in einem 
Mantel aus Hermelin (kaum motivierte Referenz auf Ludwig). 

 

 

Szene aus der zweiten "Urlandschaft"-Sequenz Nr. 217 

 
III. Die ganze zweite "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 217, Bild 377 bis 394) ist eine Sonderaufnahme in Berlin 

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

 
a. der Einsatz und die Gruppierung von Gegenständen wie klassische Skulpturen (antiker Torso), Bahre, 

(Bethlehemer) Hütte, tropische Pflanzen, Herbstlaub, usw.; 
 

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

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

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

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

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

 

                                                                        
1048  Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, Aj, S. 562. 
1049  Ebd., S. 564. 
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Amélie Syberberg als die "schwarze Mutter Goyas" in Hitler, ein Film aus Deutschland (1977).1050 
 

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

                                                                        
1050  "Aber ob Fassbinder weiß, woher jene schwarze Mutter der Trauer kommt? Was sie bedeutet und mit sich trägt? Nach allem 

Witz und Raub in seiner Übernahme wird es nun darauf ankommen, ob er bereit und in der Lage ist, die alte Bedeutung neu zu 
füllen, umzufunktionieren, mit neuem und nicht nur eigenem Wesen, sondern mit dem Geist der Zeit, die ihn und diese 
Übernahme allein rechtfertigte. Zu fern ist er jener Welt eines Goya, aus der sie stammt als schmerzverhüllte Figur, über die 
finsteren Schlachtfelder unserer Leiden ziehend und im Hitler-Film benutzt als Symbol für Demokratie, Schuld, Sühne, 
Melancholie, Unschuld und Film zugleich, ein sanftmütig-ambivalentes Spiel der Ironie von größter Aufladung." Hans Jürgen 
Syberberg, DfG, S. 285. 

1051  "Reihenfolge der Musik-Zitate im Epilog [überlagert von historischen Tonaufnahmen] 
1) Orgelkonzert Nr. 10 d-moll, op. 7 Nr. 4., Adagio (Georg Friedrich Händel) 
2) "Wer Gott vertraut" (Lied der Heilsarmee) 
3) wie 1) 
4) "Liebe kleine Nachtigall" (Richard Tauber) 
5) Sinfonie Nr. 8 Es-Dur ("Sinfonie der Tausend"), Schluß (Gustav Mahler) 
6) "Radioaktivität" (Kraftwerk) 
7) "Der Rosenkavalier", Schlußduett (Richard Strauss) 
8) "An der schönen blauen Donau", Introduktion (Johann Strauß, Sohn) 
9) wie 5) 
10) "Me and Bobby McGhee" (Janis Joplin) 
11) wie 6) 
12) wie 5) 
13) "Candy says" (Velvet Underground) 
14) "Messe et Te Deum" (Giovanni Paisiello) 
15) "Santa Lucia", neapolitanisches Volkslied (Elvis Presley) 
16) "Der Tod und das Mädchen" (Franz Schubert) 
17) "Maria durch ein’ Dornwald ging" (geistliches Volkslied, 16. Jahrhundert) 
18) Biberkopf-Thema (Peer Raben) 
19) "Atlantis" (Donovan) 
20) "Drei Lilien" (Volkslied) 
21) "Tristan und Isolde", Schlußarie = Isoldes Liebestod (Richard Wagner) 
22) wie 13) 
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Der Einzige, der das Zitieren Fassbinders 1980 wahrgenommen und schriftlich festgehalten hat, 
ist, bittere Ironie, Syberberg selbst: 
 
"Und als er den Hitler zitierte, versuchte – einmal im letzten Teil seines ihm liebsten Stoffes, dem 
Alexanderplatz – den Franz Biberkopf mit einem eigenen Traum zu ergänzen im Stil des Hitler-Films, 
verstand er davon so wenig, dass er daran scheitern musste."1052  
 
Fassbinders Intention, im rasanten Tempo Filme die seine Wirklichkeit entsprechen, zu 
produzieren, ist nicht geeignet, die in vielen Jahren langsam und behutsam aufgebaute, 
selbstgenerierende dennoch allzu mathematisch funktionierende Ästhetik Hans Jürgen 
Syberbergs in seinem Epilog kurzfristig einzuverleiben und dazu szenisch autobiografisch zu 
ergänzen. Das schwierige Verhältnis zwischen Fassbinder und Syberberg bekommt Vater-Sohn 
ähnliche Züge (vgl. Harry Baer, Interview Donner Baer, RWFB, S. 215f.) wobei die Kortner-
Schülerin Edith Clever im Film Die Nacht (1985), alias die Allegorie oder Hüterin des 
Nossendorfer Modells, nicht nur wegen ihrer Erfahrung die das Objekt und Subjekt ohne 
bedingten oder formell festgelegten Endpunkt darzustellen versucht (hätte der höchst verletzliche 
Fassbinder 1985 noch gelebt), berechtigt ist zu sagen:  
 
"Und als er sie alle strafte, der Gott unserer Erfindungen, mit der Wegnahme der Phantasie, dieser 
unermesslichen Freiheit, und als er ihnen die Sehnsucht nahm, nach Schönheit und dem Unendlichen, sehen 
wir sie immer mehr schreien nach Liebe und alte Zärtlichkeit beschworen, seit dem Untergang des Eros und 
seiner Geschichten."1053 
 
Fassbinder versucht die Entitäten-Figur im Epilog in der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 u. 217) 
und auf der Tonspur fortzusetzen, dabei wirkt die Modulation der Syberbergschen Ästhetik im 
Fassbinders Traum allzu forciert, sie verfehlt einfach die "alte Bedeutung neu zu füllen". Obwohl 
Fassbinder in seiner Kunst "nicht noch einmal dasselbe zeigen will", erinnern die 
Tonorganisation, die Position der Objekte und Darsteller vor allem in der "Urlandschaft"-Sequenz 
an Syberbergs Hitler-"Film" (1977). Das konsequente Verschweigen der Inspirationsquelle 
bedeckt somit die wahre Intention des jungen Filmemachers: Heimlich aber kalkuliert bestätigt 
Fassbinder in seinem Epilog die (offenbar selbst heiß ersehnte) ungreifbare "Jetzt"-Position 
Syberbergs; tätig zu sein als exkommunizierter Opponent in einer Filmkritik ohne Kausalität und 
Logik, zudem wurde das in Deutschland unbemerkte Syberbergsche Verfahren im Epilog allzu 

                                                                                                                                                                                                                                
23) "Kaiserwalzer" (Johann Strauß, Sohn) 
24) wie 10) 
25) wie 6) 
26) "Messe et Te Deum", Teil aus dem Gloria (Giovanni Paisiello) über 25) 
27) wie 5) 
28) wie 16) 
29) Melodram, Klavier "furioso" (Peer Raben, nach einem Text von Alfred Döblin) 
30) "Wolgalied", aus: "Der Zarewitsch" (Franz Lehár) 
31) wie 21) 
32) wie 6) 
33) wie 5) 
34) wie 30) 
35) "Amara terra mia", neapolitanisches Volkslied (Claudio Modugno) überlagert von 36) 
36) "Wacht am Rhein" (Soldatenlied, gesungen von Franz Biberkopf) 
37) wie 6) 
38) wie 5) 
39) "Chelsea Hotel" Nr. 2. (Leonard Cohen) 
40) wie 6) 
41) "Messa di Gloria (Christi)" (Gioacchino Rossini) 
42) Jodler (Peer Raben) 
43) "In the Mood" (Glenn Miller) 
44) "Silent Night" (Dean Martin) 
45) wie 1) 
46) Collage aus: "Die Internationale", "Horst-Wessel-Lied", "Bandera Rossa" (italienisches Revolutionslied), "Moskauer Nächte",  
      "Deutschlandlied" (Kindergesang)." Achim Haag, Anhang in: ders. RWFBA, S. 222-223. 
1052  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 52. 
1053  Hans Jürgen Syberberg, ADN, Teil II, S. 138. 



 283 

schickes Material für die weitere Suggestion der höchst audiovisuellen Authentizität des "Film-
Hauses" Fassbinder. 
 
Dagegen befragt Fassbinder seine selbstkreierte audiovisuelle Eingrenzung; wodurch die eigene 
Wirklichkeit, auch die der Deutschen, begrenzt wurde. Außerdem "from outside" das (deutsche) 
Auge wie das Ohr wie in der TV-Serie Holocaust (1978) und darauffolgend in den Produktionen 
von Spielberg bis Hirschbiegel an eine bestimmt festgelegte, sogar an eine vertraut unpoetische 
Vorstellung gekoppelt wurde. Ein intermediales interaktives Experiment im Sinne Brechts, wie im 
Kapitel 1.1.2. bereits beschrieben wurde, wäre auch für Fassbinders Suche damals äußerst sinnvoll 
gewesen: Syberbergs "Film" Hitler, ein Film aus Deutschland (1977) und die Reihe Holocaust 
(1978) im öffentlich-rechtlichen Raum, als Hör- und Seh-Akt, im Sinne äußerste Grenzen in der 
Repräsentation deutscher Geschichte, einander gegenüberzustellen. Eine solche Hör- und Seh-
Konstellation würde sich nicht nur als eine Kritik an der Emanzipation der Sprache des Verlusts 
erweisen, sondern in diesem kruden audiovisuellen Paradox dürfte gleichzeitig eine artifizielle 
Präsenz und damit eine schöpferische Beschaffenheit sich herausstellen die Fassbinder vergeblich 
im Kinosystem gesucht hat. 
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"Drogen können Realitäten zur höchsten Sensibilität stimulieren, aber auch zuschütten bis zur 
Kritiklosigkeit der so lebensunfähig Gewordenen. Die selbstgenügsame und selbstgerechte Flucht ins 
korrumpierte Leiden wurde zum Sinnbild für viele Figuren der Fassbinderschen Selbstdarstellung."1054 

 
3.3.3. 

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

Epilog: Berlin Alexanderplatz (1979/80) von Rainer Werner Fassbinder 
 

Zentral im Modell Nossendorf steht die ungebrochene Suche nach einer undramatischen 
Wiedergabe der Figur, die in wechselnden aber interdependenten Wahrnehmungsverhältnissen 
ohne Ort und Zeit die disparat operierenden Sein- und Zeitstimmen aus früheren Sequenzen in 
ihrem Gestus auflöst, somit eine vertraut selbstzugeeignete kombinierende Logik der 
Wahrnehmung entsteht die völlig außerhalb des linearen Kinosystems operiert und ein 
"gewissenloses" Denken auf einer anderen Ebene stimuliert. Also eine implizite Form der Freiheit 
die der Zuschauer aus der linearen Geschichte loslöst die er aber jetzt aktiv auf einer disparat 
verkoppelten Figur zusammenstellt. Diese "Jetztzeit" (Benjamin) auf der Figur hängt mit einer 
intellektuell-humanistischen Interpretation der Kamera zusammen. Hingegen lösen sich die 
Kombinationen im aktuellen Erzählkino vielmehr in einer vertrauten Gegenwart auf. Statt 
unendlicher Poesie werden Traumvorstellungen der Moderne mehr und mehr an bestimmte 
Realitätsbegriffe gekoppelt. Was letztendlich passiert, wenn Schönheit und Träume als letzte 
geschlossene Denkeinheit deutscher Identität im Kino von einer "göttlichen" Person die aber 
"ihren jüdischen Geistzweig gewaltsam abtrennt"1055 organisiert werden, zeigt die originelle 
Annahme Syberbergs welche Adolf Hitler als Filmemacher bezeichnet; der Führer als ein 
"falscher" Cecil B. DeMille1056 der sein überdimensionales Bayreuth, nur um es abzufilmen, 
geschaffen hat. 
 
"Ja, wer den Film hat, hat die Zukunft, hat die Welt, und es gibt nur eine Zukunft, die Zukunft des Films, 
und das wusste er, den sie Gröfaz nannten, größter Feldherr aller Zeiten, andächtig die einen, ironisch böse 
die andern. Von dem ich aber weiß, daß er wirklich der Größte war, der größte Filmemacher aller 
Zeiten."1057 
 
Hitlers "Größe" ohne Ambivalenz ist für Syberberg der Grund in der Filmkunst autonom und 
widerspruchsvoll tätig zu sein. Ungebrochen mit der Kamera auf Filmemacher Hitler zu 
antworten, gerade er die anfällige aber äußerst mächtige Vorstellung des Traums für seine Politik 
korrumpierte. Die Vorstellung die Wagner für seine heitere Kunstrealität sich herbeiwünschte, 
dieses Bühnengeschehen vieler Wahrscheinlichkeiten und nicht mit der Realität 
übereinstimmende Erfahrungen, setzt Hitler wie Prometheus für seine Ziele und Wünsche ein. 
Laut Syberberg wurde der ambivalenteste Wunderkammer aus Bayreuth in seiner Nachwirkung 
irreversible korrumpiert. Er schuf im Garten Wahnfried den Grundriss einer glaubwürdigen 
Präsenz, auf dem der Bayreuther "Bourgeois-Mensch" H. seine Parolen über Radio, 
Massenveranstaltungen, zivile Mobilisationsprogramme, Kunst und Filme Deutschland 12 Jahre 
lang eine lautstarke und unübersehbare Kondition vermittelt, die die Deutschen als Gemeinschaft, 
als eine aktiv gesellschaftliche Teilnahme zur Konkretisierung dessen Wirklichkeit erfahren 
haben müssen.1058 Dennoch heute größtenteils als bequeme, Lichtjahre entfernte Vergangenheit – 
oder als einmalige, solitäre deutsche Extreme - interpretiert wurde; ein böser Traum, eben eine 
Gegenwart auf einer anderen Ebene, die ihre Nähe und wirkungsmächtige Kontinuität in den 
heutigen rationalen und polyphonen Vorstellungen verloren hat.  
 

                                                                        
1054  Hans Jürgen Syberberg, Wssus, S. 56. 
1055  Hans Jürgen Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 303.  
1056  Vgl. hierzu auch Thomas Elsaesser, FMW in: ders. FG, S. 154. 
1057  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 145 u. 151. 
1058  Thomas Elsaesser, FMW in: ders. FG, S. 153. 
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Aber durch das Verfahren "Dialektik im Stillstand" auf der Figur versucht Syberberg jedoch, dazu 
durch die Verwendung einer Rundfunksendung von 1942, die Aktualität der Annahme 
Benjamins, Adornos und Heideggers1059, die Kondition der (artifiziellen) Präsenz in der heutigen 
Kommunikationsgesellschaft ist wie damals in Nazideutschland äußerst fragwürdig sogar für 
Opponenten wie Syberberg anti-modern, in der von Hitler usurpierten aber widerspruchsarmen 
Traumvorstellung nachzuweisen.  
 
Die Sequenz "Weihnachten in Stalingrad / Hitlers Kammerdiener" im Teil 2. "Ein deutscher 
Traum" enthält die Tonspur einer Weihnachtsringsendung von allen Fronten.1060 Aber das Bild 
zeigt in dieser Sequenz auch den erzählenden Kammerdiener Hitlers (Hellmut Lange). Hingegen 
der Tonspur szenisch eine durchaus anachronistische Figur, gehüllt in einem dünnen 
Regenmantel (nach seinem Schnitt exemplarisch für die Mode Ende der 1970er Jahre) der ihn 
während seiner Erzählung kaum gegen die "klirrende Kälte" und den herunterfallenden Schnee 
im Bavaria-Studio schützt. Die Kälte der Moderne, jene Kritik Syberbergs an der mächtigen 
rationellen "Eiszeitgesellschaft" (Syberberg, SF, S. 113) wird in dieser Sequenz nicht nur heiter 
aber deutlich spürbar im Kino dargestellt.1061 Die Hintergrundprojektion zeigt während der 
Erzählung des Kammerdieners die Berge im Berchtesgadener Land. Die Radiosendung verbindet 
mehrere Rundfunkstationen im deutschen Besatzungsgebiet und fängt jedes Mal mit dem 
Rauschen einer Radioverbindung an.1062 "Wir bitten euch, Kameraden, noch einmal in das schöne, 
alte Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" einzustimmen."1063 In der darauf folgenden 
Rundfunksendung singen deutsche Soldaten "Stille Nacht, heilige Nacht" und suggerieren in ihrer 
über Radiotechnik geschalteten Feierlichkeit ein imaginäres Christenreich von Murmansk bis 
Tobruk in Ägypten und von der Atlantikküste Frankreichs bis auf die russische Halbinsel 
Krim.1064 Die Weihnachtsringsendung am 24. Dezember 1942, gedacht als ein feierlicher 
Eurovision-Traum ohne Charpentier-Melodie, wird aber als selbstbestätigendes Instrument der 
deutschen Besetzungsmacht eingesetzt: damit sie ihre physische, nicht erwünschte Anwesenheit 
über die verfügbare Radiotechnik als medial expandierenden, in jedem Schlupfwinkel Europas 
hörbaren Weihnachtsgruß, als grenzenlose und dementsprechend selbstverständliche 
Allgegenwärtigkeit repräsentiert.1065 Der Krieg und seine Folgen werden im verträumten 
Rundfunkprogramm nicht artikuliert, die Front und Stalingrad existieren am Heiligen Abend 
1942 geradezu nicht - "nun singen alle mit uns gemeinsam in dieser Minute: Schlaf in 
himmlischer Ruh..."1066 - und die neue Technik erkennt wie ein alter Routinier ihre Macht (die 
Benjamin, Adorno und Heidegger befürchten), um gezielt einige über ganz Europa verstreute 
Soldaten, als pan-europäischer Knabenchor für eine live Hitler-Deutschland-PR-Show, für die 
eindimensionale Vorstellung einer "Jetztzeit" (einer zum Greifen nahe Utopie) einzustimmen. 
Insofern zeigt der Hitler-"Film" auch die moderne Technik als "Agent des falschen Lebens" 
(Adorno), deren Mixtur von widerrechtlicher Aneignung kulturhistorischer Motive, genauer 
logistischer Koordination und funktioneller Konzeption, Position und Rezeption (Adorno) beim 
Publikum den Anschein eines nahen, logisch zu realisieren Traums erzeugen soll.  
 
Im Vordergrund des opto-akustischen Panoramas erzählt Hitlers Kammerdiener (Hellmut Lange) 
eine Geschichte aus dem Jahr 1937 die die heroische Feierlichkeit der Rundfunksendung 
schlagartig befragt bzw. dialogisiert. "Es mischen sich im Ton seiner Erzählung aus seinen 

                                                                        
1059  Vgl. dazu S. Vietta, Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der Technik, Tübingen, 1989. Hinweis entstammt aus: 

Günter Figal, MHE, S. 150f. 
1060  Die Sequenz "Weihnachten in Stalingrad / Hitlers Kammerdiener [Helmut Lange]" ist im Netz zu sehen: Hans Jürgen 

Syberberg, "Filme" (ein Link auf der Hauptseite), "Hitler, ein Film aus Deut." (Link), "Weihnachten in Stalingrad" (8:09 min.), 
www.syberberg.de/Syberberg2/Hitler_Ein_Film07_QT2.html. 

1061  Vgl. hierzu auch Solveig Olsen, HJSP, S. 75. 
1062  Das Rauschen wirkt in Syberbergs Film wie ein akustisches Leitmotiv; ein uns im Internetzeitalter gut nachvollziehbarer Ton, 

da die Weihnachtsringsendung (und jeder Teil im Hitler-"Film") mit dem Internet ähnelnden Einlog-Rauschen beginnt und 
schon damals als akustisches Zeichen für die Öffnung von virtuellen (Rundfunk-)Welten galt. 

1063  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 190f. 
1064  Thomas Elsaesser, FMW in: ders. FG, S. 154. 
1065  Vgl. hierzu auch Saul Friedländer, WdN, 1999, S. 42-43. 
1066  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 190. 
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Erinnerungen das letzte Weihnachten mit Hitler in München und der Bericht aus dem Radio aus 
der Kriegsweihnacht zur Zeit Stalingrads."1067 Zusammen mit seinem Kammerdiener macht Hitler 
am Heiligabend eine nächtliche Spaziergang durch München. Der einsame Hitler findet am 
Heiligabend in der Person seines Kammerdieners, obwohl er ihn durchaus nicht freiwillig 
begleitet, seine Menschlichkeit zurück. ""Kommen Sie nur an meine Seite! Sie brauchen um mich 
keine Angst zu haben, denn niemand glaubt, daβ Adolf Hitler hier Heiligabend allein durch 
München spazierengeht!""1068 Die verschiedenen Orte und Zeitebenen in dieser Sequenz sind 
exemplarisch für die Vorstellung aus Nossendorf: 1937, 1942 und 1977, dazu Bethlehem als 
Geburtsstätte Jesu, die Fronten im Jahr 1942, Berchtesgaden, München, das Filmstudio und 
Hellmut Lange als Ort deutscher Filmgeschichte. Insofern artikuliert die "Bewegung der 
Gedanken und ihre Stillstellung" in der Sequenz "Weihnachten in Stalingrad / Hitlers 
Kammerdiener" die Verletzbarkeit heroischer Ideologien und ihrer Traumvorstellungen aber 
gleichzeitig demonstriert sie auch die überlebensfähige Eindimensionalität politisierter 
Wunschvorstellungen, wenn in ihren Manifestationen konsequent die Ambivalenz verunsichert 
sogar später sie in ihrer sublimierten politischen Tarnung entfernt wurde. 
 
Der immer wiederkehrende Erfolg einer Ideologie in vieler aktuellen Erscheinungen steht in 
enger Beziehung mit der Macht der widerspruchsarmen Technik, wobei sie gezielt erster 
Eindruck (mimesis phantastike) und Erkennen (Imagination) sogar die Konzeption 
selbstzusammengestellter Projektionen für ihre Wirklichkeitswünsche gleichsetzen. In dieser 
Arbeit bereits erwähnt setzt die narrativ-dramatische Vorstellung ohne Freiräume die 
widerspruchsarme Wunsch-Realität Hitlers in gesteigerter und in höchst raffinierter Form fort. 
Obwohl stark mit der deutschen Identität verbunden wurden die Freiräume im deutschen Kino 
reduziert und Syberberg zufolge in eine fremde sogenannt kritisch aufklärerische Logik, auf der 
Interpretationsebene eines bedingten areligiösen Endpunktes umfunktioniert. Offenbar artikuliert 
die Entitäten-Figur Hitler im Garten der Villa Wahnfried gerade die verpönten Vorstellungen 
1977 höchst ambivalent, dennoch hat dieser "Film" seine unendlich kombinierende Konzeption, 
Position und Rezeption ins dysfunktional spiegelnde Sichtbare, seine fragile und unendliche 
"Jetztzeit" projiziert auf die Figur, bis heute behalten. Die Präsenz "GEIST" im Stillstand zielt auf 
die Bewusstmachung einer kontinuierlichen Wirklichkeit eines "radiokratischen Raums, in dem 
sich die Strahlungsmitte in gleichmäßiger Gegenwärtigkeit überall substanzidentisch mitteilt."1069 
Insofern zeigt Syberberg in seinem Modell die lineare bzw. chronologische, materiell-orientierte, 
"nahe" Erscheinung der Wirklichkeit ungebrochen als "Gefahr" (Heidegger), als nichtideologische 
Kombination, aus endlosen Stimmen vertrauter Domäne der Gegenwart zusammengestellt, 
verfügt sie über die höchst ideologische Wirkung. 
 
Die Verschränkungen von Wirklichkeit, Politik und Spektakel werden auch von Fassbinder im 
Film Lili Marleen (1980) explizit thematisiert und könnten durch den Hitler-"Film" beim 
Fassbinder hervorgerufen worden sein. Folglich am Anfang des Fassbinder-Films ein 
Begleitkommentar auf die parallele Wirksamkeit des Liedes von Lili Marlene und "Stille Nacht, 
heilige Nacht" hinweist. Es ist, so Fassbinder, ähnlich wie im Teil 2. des Hitler-"Films" "die 
Geschichte eines Liedes", die Geschichte jener Unterhaltungsindustrie, die aufs engste mit dem 
Naziregime verknüpft ist. Die zwei völlig voneinander entfremdeten Opponenten zeigen auf ihre 
eigene Weise mit welcher akustischen Raffinesse "sich die Nazis des Publikumserfolges des Liedes 
bemächtigen und ihn für ihre Ablenkungen von der Kriegswirklichkeit und ihre 

                                                                        
1067  Ebd., S. 189. 
1068  Ebd., S. 191. 
1069  Laut Sloterdijk "ist die Funktion aller Telekommunikation, eben die Ferne zu annullieren, von der sie ihren Namen hat: Nur 

weil Nähe werden soll, was Ferne war, finden Mitteilungen über große Distanzen hinweg statt. Insofern also 
Telekommunikation wesenhaft entfernend ist, kann sie die Wirklichkeit des Abstands zwischen Sender und Empfänger nicht 
anerkennen und muβ durch Distanzvernichtung die reale Gegenwart des Befehls und seines Gebers am Ort des Empfangs wie 
aus nächster Nähe sicherstellen." Vgl. hierzu Peter Sloterdijk, "Wie durch das reine Medium die Sphärenmitte in die Ferne 
wirkt" in: ders. Sphären Makrosphärologie Bd II Globen, 1999, S. 726f. 
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Beschwichtigungen der kollektiven Ängste einsetzen."1070 In ihrer Ästhetik artikulieren Syberberg 
und Fassbinder gemeinsam die "Gefahr", zuerst in Form einer Traumvorstellung die aber eine 
bestimmte Realität voraussetzt und von den Nazis meisterhaft beherrscht stattdessen in unserer 
rationellen Welt ihre kongenial erweiterte Kontinuität: nichtideologische Träume einer 
ideologischen Unverborgenheit (Heidegger). Die Bewusstmachung der funktionellen 
Wahrnehmung auf der Figur, könnte als eine von Syberberg und Fassbinder unwillig 
wahrgenommene "Versöhnung", aber lässt sich nur einmalig in der von Kausalität und Logik 
losgelösten Projektion auf die Biberkopf-Figur im Epilog blitzartig herauslesen. Allerdings in der 
audiovisuellen Praxis des Films Lili Marleen (1980) fehlt Fassbinder durchaus diese Instanz die 
seine Träume gerade in die gewünschte Intensität fortsetzen wird: Im grellen Licht erscheint die 
Sängerin Wilkie als Frequenzsucher eines überdimensionalen Radiogeräts und im Hintergrund 
wird der Grund des perfekt orchestrierten Groβauftritts erkennbar: die Namen der Städte bzw. 
Rundfunkfrequenzen, wo das Lied von Lili Marlene zu hören ist: Prag, Rom, Belgrad, Paris, 
Tripolis. In Analogie zur heutigen weltweiten "Intensität" als Antwort auf die "Gefahr" fehlt im 
RWF-Kino in dieser unschwer zu entdecken Referenz auf Syberbergs "Kriegsweihnacht zur Zeit 
Stalingrads" die fragile aber notwendige kombinierende Fülle, ambigue Lebendigkeit und 
Schönheit die die Figur Lili Marleen in eine Einheit einer vielmehr selbstorganisierten 
Zivilisationskritik positionieren wird. 
 
Wie in obiger Auflistung bereits erwähnt, versucht auch Fassbinder im Epilog die Geschichte 
Berlin Alexanderplatz (1979/80) auf der Figur darzustellen. Die Sequenz "Hasenheide" (Szene Nr. 
213.) im Epilog wird von in Großaufnahme vorbeifliegenden Personen, die in Biberkopfs Leben 
aufgetreten sind, beherrscht. Die Großaufnahme wird nicht wie im Film Ludwig (1972) in einer 
langen Sequenz, sondern auch als subjektives Bild Biberkopfs oder Reinholds gezeigt. Die 
Großaufnahme, mit ihrer befremdenden Wirkung, wird wegen des Schnitts Teil einer 
hochrealistischen Erzählung, was die angestrebte Verfremdung eines Traums benachteiligt und 
die Sequenz trotz anderer Technik bloß als irgendeine Szene im Boxring darstellt. Die Sequenz 
wirkt mit ihren schlecht motivierten vorbeifliegenden Personen darum sehr unruhig und deutet 
auf Fassbinders Verwendung einer neuen Technik hin, ohne die wirkungsvollen verfremdenden 
Möglichkeiten, wie im Ludwig-Film, zu nützen. Die "Dialektik im Stillstand" findet nur im 
Zuschauer statt und fokussiert sich in dieser Sequenz auf die Frage: Warum hat Fassbinder diese 
Sequenz nicht in einer Boxhalle gedreht? Die Wirkung der Vorstellung wäre größtenteils ähnlich 
gewesen. Dies gilt auch für den überraschenden, daher unmotivierten Einsatz (in der Liste II. a.) 
der Puppen im Epilog. Der Würstchenverkäufer im KZ-Anzug (Szene Nr. 210) trägt offensichtlich 
die bald kommenden HJ-Kinder auf seinem Arm. Die Puppen sind in dieser Szene kaum sichtbar 
– sie amalgamieren mit dem Anzug des Würstchenverkäufers. Oder möchte Fassbinder - in 
Kombination des Dialogs mit Biberkopf – schmerzhaft darauf hinweisen, dass eine Gruppe damals 
völlig assimilierter Juden, deutscher als deutsch sein wollend dem Nationalsozialismus gegenüber 
zunächst nicht abgeneigt gewesen sein soll? Ein böser Traum der Geschichte, der scheinbar von 
Fassbinder deswegen szenisch wie die Ästhetik von Syberberg "versteckt" artikuliert wurde. 
 
Eine vertraute Syberbergsche Puppendarstellung bzw. ein ins Bild gesetzter Traum ist Biberkopf 
als Jesusfigur, auf dem Arm der Mariafigur, obwohl der Rezipient sie film- und kulturhistorisch 
kaum ahnen kann. In dieser Traumsequenz verschmelzen Biberkopf, alias Fassbinder in einer 
Figur der Hoffnung: dem Heiland. In der ersten "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208) wird die 
Jesuspuppe zusammen mit dem Motiv der Hoffnung (dem Stall in Bethlehem) gezeigt und das 
tatsächliche qualvolle Ende (die Kreuzigung) findet in der zweiten "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 
217) statt.1071 Die Sequenzen zeigen den Werdegang eines naiven, aber hoffnungsvollen 
Menschen, auf die Suche nach Liebe, aber, der empfindet in seiner Suche, "dass die Gewalt nur 
eine andere Form der Liebe ist, dass Menschen, die sie sich überhaupt aufeinander einlassen, sich 

                                                                        
1070  Anne Marie Freybourg, JLGuRWF, S. 159. 
1071  "[Ein] Kreuz, daß mittels eine[r] Schraubwinde nach oben geschraubt werden kann." Rainer Werner Fassbinder u. Harry Baer, 

Aj, S. 564. 
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immer gegenseitig verletzen (Fassbinder)."1072 Dieser Werdegang eines idealistischen Menschen 
wird innerhalb einer fünf minütigen allegorischen Traumsequenz gleichzeitig autobiografisch 
umfunktioniert. Statt der Ich-Auflösung in der Filmkunst zeigt die Sequenz den "Tod des 
[Film]Kindes und der Geburt eines Brauchbaren."1073 Hier wird nicht nur Biberkopf in einer, dem 
Hitler-"Film" Collage-Technik ähnlichen, Sequenz gekreuzigt, sondern auch Rainer Werner 
Fassbinder. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck der audiovisuellen Diesseitigkeit, der 
Zwang (seiner autobiografischen) Geschichte über eine kritische Hollywood-Dramaturgie, die 
Strategie eines Douglas Sirk zu zeigen, wird hier einmal als surrealistische, allegorische Tat von 
Fassbinder missbilligt.1074 Als ob jetzt heimlich Bloch und Syberberg die Regie des Epilogs führen. 
Am Ende eines 15½ Stunden langen Fernsehfilms macht Fassbinder sich im März 1980 in einer 
kryptischen Selbstdarstellung "frei" und versucht gleichzeitig seine Position als deutscher 
Opponent der Öffentlichkeit "darzulegen, wie er ein herkommt und nicht, zu zeigen, was ihm 
ähnelt" (Barthes). In dieser Kritik wird die gewünschte "Jetztzeit" Fassbinders szenisch 
zusammengesetzt, die 15½ Stunden (lang) eine "Nähe" war; durch die äußerst fragile Intensität 
des starken Widerspruchs macht diese Sequenz im Epilog eine Art Blitz-Entität zwischen 
Syberberg und Fassbinder nachweisbar. Auch Fassbinder versucht im dritten Fernsehprogramm 
auf die Figur aber auf einer plakativen Syberberg-Bühne den "neuen Mensch" zu projizieren. 
Hingegen zeigt die Blitz-Entität im Epilog nur die Geburt eines Brauchbaren. Syberberg versucht 
das Brauchbare immer wieder endlos neu aus den Ausdrucksweisen Edith Clevers zu modellieren 
(siehe Kapitel 4.). Insofern scheint Fassbinder nach der Fertigstellung des Berlin Alexanderplatz-
Projektes vielmehr zu resignieren, was auch der Titel des Epilogs bereits ankündigt. Wie z.B. das 
ursprüngliche Material Winifred Wagners (1975) mit den Linien Anselm Kiefers im Hamburger 
Bahnhof Berlin (2009) koaliert; bekommen in dieser Traumszene die zwei verschiedensten 
Welten eine komplementäre Funktion die die Wahrnehmung ihrer Werke unerwartet ergänzt. 
Der gerissene Fassbinder weiß aber ganz genau, dass der mächtige Produzent oder sein Finanzier 
seine Kreuzigung nicht nur im Raum des Traums genehmigen werden, wenn er die Syberbergsche 
Ästhetik in künftigen Kino-Produktionen fortsetzen würde. 
 
Fassbinders autobiographische Traum-Interpretation des Romans Berlin Alexanderplatz im Epilog 
suggeriert eine audiovisuelle Authentizität, die dennoch keine Authentizität ist. Der "Sohn" 
möchte nicht zugeben, dass die Inspirationsquelle der "Urlandschaft"-Sequenz (Nr. 208 u. 217) das 
Wahrnehmungsmodell des "Vaters" aus Nossendorf ist. Die Bilder der "Urlandschaft"-Sequenz 
verfehlen aber die Wirkung einer erhofften ambiguen Projektion (sie begrenzt sich auf eine Blitz-
Entität die wir aber im Kino Anfang der 1980er Jahre (noch) nicht mächtig sind), sie verliert 
unmittelbar ihre Aura der Authentizität wenn der Betrachter mit der "Dialektik im Stillstand" im 
Hitler-"Film" vertraut ist. Statt behutsam ist die Sequenz unzureichend motiviert und ist die 
kombinierende Fülle der Sequenz nicht gleich so wirkungsvoll wie die dialektisch 
weitertreibenden Stimmen im stillstehenden Original. Auch in ihrer Syberberg-Monographie 
(2006) bezweifelt Solveig Olsen die ästhetische Authentizität im Epilog Fassbinders. 
 
"If Fassbinder had bothered to read Syberberg’s publications, he would have found ample discussions and 
explanations of the latter’s aesthetics and techniques. Perhaps he had but took his chances that the German 
public and film journalists were not familiar with Syberberg’s writings."1075 
 
Die Kritik aus Nossendorf stellt vielmehr Fassbinders selbstkreierte Baal-Position heraus, die sie 
aber, die Medien und Filmmuseen, als das Musterbeispiel eines deutschen Filmgenius, auch nach 
seinem Tod (1982) gerne – mit loyaler Unterstützung von Juliane Lorenz (Präsidentin der 

                                                                        
1072  Wilhelm Roth, "Berlin Alexanderplatz. 1979/80" in: Peter W. Jansen u. Wolfram Schütte (Hrsg.), RWF2, S. 237. 
1073  Teil des Originaltitels des Epilogs. 
1074  "Ledigwerden von seinem individuellen Sosein wie von der Vielheit der Dinge, dies Verlassen von allem gilt als der Hauptweg 

zum Finden von allem, das ist: zum Finden der Einheit des Wesens mit dem wahren Selbst." Ernst Bloch, ENM in: ders. DPH, 
S. 1535. 

1075  Solveig Olsen, "A Chilly Climate [Chapter 5]" in: ders. HJSP, S. 138-140, hier S. 139. 
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Fassbinder Foundation)1076 - prolongieren. Aber am Ende sieht Fassbinder nach seiner eigenen 
fiktiven Kreuzigung und den enttäuschenden Berlin Alexanderplatz-Kritiken, Sommer 1980, 
gezwungenermaßen ein, dass er seine Kritik an der optischen und akustischen "Raffinesse" der 
aktuellen Filmrealität nicht unbeirrt wie sein Opponent aus Nossendorf über allegorische Figuren 
begleitet von einer vielschichtigen Tonspur fortsetzen kann. Ohne Brecht’sche List und im 
winzigen aber schlecht geheizten Raum der Autonomie (″these limitations of pluralism of 
expression″ Aitken, EFT, S. 143f.) scheint Fassbinder für die bequeme Allgemeinheit zu 
kapitulieren. 
 
"Er, der nie auf den landläufigen Geschmack spekuliert hat, dem kritische Schmähungen und Pamphlete nur 
ein müdes Lächeln abrangen, der im Gegenteil grad stolz drauf war, daß er bei seinen Gegnern Schaum vor 
den Mund produzieren konnte, und auf politische Hetze mit vitaler Wut reagierte – er ist für ein paar 
Wochen echt gebrochen. Sein zentrales Werk, sein Lebenswerk [Berlin Alexanderplatz (1979/80)], die 
getreue Umsetzung des Romans, der für ihn seine eigene Lebens-Realität bedeutet, ist nicht anerkannt, nicht 
verstanden worden. Und das verändert auch seine Einstellung zur eigenen Arbeit. Ab nun bezeichnet er die 
Filme bis zum “Alexanderplatz” als idealistische Periode und die nach “Alexanderplatz” als berufsmäßige 
Ausübung des Metiers Film-Regisseur."1077  
 
In Wilkies letztem großen Auftritt, am Schluss des Liedes, zeigt Fassbinder in einer 
Naheinstellung nur das wiegefrorene Gesicht Wilkies/Hanna Schygullas, während gleichzeitig die 
Aufnahme der endgültigen Kapitulation Deutschlands 1945 zu hören ist. Die überraschende Ruhe 
dieser Schlussszene – den Film Lili Marleen (1980) hat ein sehr hohes Tempo in schnell und dicht 
aneinander geschnittenen Szenen und dementsprechenden Dialogen – zwingt der Rezipient, den 
historischen Ton, wie im Radio, mitzuhören. Die Intensität des Tons wirkt in der Schlussszene des 
Films wie manche historischen Tonaufnahmen in Syberbergs Konstellationen. "Es sind für mich 
keine direkte Zitate oder nachgebaute Bilder [...], sondern ich habe versucht Stimmungen aus 
Filmen noch einmal herzustellen wie ich sie in Erinnerung habe."1078 Doch bleibt es fragwürdig, 
ob die Filmrealität Fassbinders nur seiner Inspiration der mächtigen Bilder und Töne "von 
Alexander Newski [(1938)] bis Kolberg [(1945)]" zu verdanken hat, Fassbinder hätte, als er im 
Fernsehprogramm Kino Kino (1981) den zwei Moderatinnen dies gestand, auch der damals 10 
Jahre ältere Kollege aus Nossendorf und dabei wohnhaft in München als Inspirator erwähnen 
müssen. Offenbar wegen starkem externen Druck seines selbstkreierten Erfolgs war das nicht 
unmittelbar Anschauliche, die selbstzusammengestellte "Jetztzeit" bereits Sommer 1980 für 
Fassbinder im Kino nicht mehr relevant. Die Autonomie Fassbinders erlaubt sich auf der Figur 
keine dauerhafte Linie zur Hochsprache auf eine andere Ebene; obwohl im Kino die äußerst 
spannungsreiche Blitz-Entität "Syberberg-Fassbinder" für die anfällige deutsche Identität 
behilflich sein könnte. Zu diesem Punkt bleibt Syberberg seine eigenen Figuren ohne bedingten 
oder formell festgelegten Endpunkt treu und gestaltet 1982, im Fassbinders Todesjahr, fortbauend 
auf seiner disparat verkoppelten und immer wieder neu zu kombinieren Logik Richard Wagners 
Parsifal.  

                                                                        
1076  "Ausschlachtung eines Mythos? Vor dem 25. Todestag von Rainer Werner Fassbinder entbrennt ein hitziger Streit um die 

Verwaltung seines Erbes. Im Zentrum: die von seiner "Lebensgefährtin" geleitete Foundation [Juliane Lorenz]." Fritz Göttler, 
Streit um Fassbinder-Stiftung Es werde Licht in: Süddeutsche Zeitung, 06.06.2007. 

1077  Harry Baer, "Die Schlange in der Seele der Schlange" in: ders. RWFB, S. 154. 
1078  Rainer Werner Fassbinder in: Kino Kino einer Sendung des Bayerischen Rundfunks, Januar 1981. 

mailto:kultur-online@sueddeutsche.de
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"Am Abend steht der Chor schon wieder um dieses Grab herum. Jetzt ist der Efeu zurückgestutzt auf einen 
dünnen, grünen Rand. Die so entblößte Grabplatte erinnert so stark an die aus Syberbergs Wagner-Film, 
dass man jeden Augenblick damit rechnen muss, dass sie sich öffnen und Adolf Hitler heraussteigen wird. So 
weit kommt es dann zwar nicht. Aber es gibt genügend Augenblicke in dieser Bayreuther Neuinszenierung 
des „Parsifals“ von Stefan Herheim, der sich syberbergartig an diesen Gedanken heranrobben."1079 

 
3.4. 

Zwischen-Resümee Kapitel Drei 
2008: Bayreuth goes Syberberg light 

 
Für einige Regisseure in Bayreuth scheint die eR Nossendorf eine relevante Inspiration zu sein. 
Die Absetzung der Parsifal-Inszenierung (2004) von Christoph Schlingensief nach vier Jahren, die 
in seiner kaleidoskopischen Fülle an den Hitler-"Film" erinnert, wurde im Jahr 2008 erneut auf 
der Bayreuther Bühne sichtbar. Aber im Gegensatz zu Schlingensief, obwohl die heimliche 
Inspirationsquelle nach dem I. Akt unschwer zu erraten ist, wurde die historische Bilderflut der 
Deutschen in der Parsifal Neuinszenierung 2008 vielmehr durch eine Art des versteckten 
Zitierens, die wir auch im Epilog von Fassbinder gesehen haben, getragen: Szenen aus Parsifals 
Kindheit im Vorspiel (Akt I.), die zerstörte Villa Wahnfried (Akt III.), das entdeckelte Grab 
Richard Wagners (am Ende des III. Aktes), die vielen Puppen auf der nahezu magisch-
filmhistorisch organisierten Bühne die den Ablauf der deutschen Geschichte visualisiert. Es zeigte 
sich viele Momente in der Bayreuther Neuinszenierung des Parsifal (2008) von Stefan Herheim, 
die ihre Inspiration deutlich die Ästhetik aus Nossendorf verdanken.1080 
 
Offenbar haben nur wenige diese heimliche Inspirationswelt Fassbinders erkannt oder es sich 
eingestanden - die einzige Ausnahme bildete Dieter Borchmeyer während der Übertragung der 
Premiere am 25. Juli 2008 im Radio. In der Presse jedoch tauchte der Name Syberberg kein 
einziges Mal wieder auf. 
 
In dieser Perspektive hat für Syberberg die Schrift die in der Szene der Verwandlungsmusik (Akt 
III.) in Herheims Inszenierung projiziert wird eine andere Bedeutung. Zu sehen und zu lesen ist 
der berühmte Handzettel zur Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele. Die Nachfolger 
Winifred Wagners schrieben damals 1951: "Im Interesse einer reibungslosen Durchführung der 
Festspiele bitten wir, von Gesprächen und Debatten politischer Art auf dem Festspielhügel 
freundlichst absehen zu wollen. "Hier gilt‘s der Kunst."" Die sogenannte schöpferische 
Authentizität bzw. Neutralität hat, mit der diese Ästhetik auf dem grünen Hügel dazu als 
aufklärerisch bezeichnet wurde, ein ähnlicher Status wie im Fassbinders Epilog zu Berlin 
Alexanderplatz (1979/80). Mehr noch: Wenn das Haus Wagner zur Erläuterung ihrer Geschichte 
nur die Stimmen und Linien in ein Syberberg light verwendet, die noch selbst im Jahr 2008 
rezeptionshistorisch kaum eingeordnet werden, dann wird Syberberg fernab vom einstimmigen 
Jubel über diese Inszenierung angesichts einer unveränderten Wahrnehmungs- und 
Erfahrungssituation weiterhin seine "heavy"-Antithese der widerspruchsarmen Wirklichkeit für 
die Deutschen in der unendlich kombinierenden Logik seines Modells auf einer anderen Ebene 
organisieren.  
 

                                                           
1079  Eleonore Büning, "Bayreuther Festspiele Deutschland, ein Wagnermärchen" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ online) 

am 27. Juli 2008. Syberberg schreibt im Internet-Tagebuch am 29. Juli 2008: "Dieser Text in einer Kritik von [Eleonore] 
Büning in der FAZ online verschwand überall am Montag um 8Uhr als der Text von [Julia] Spinola in der FAZ erschien. Nicht 
mehr abrufbar bei FAZ oder in der Presse-Schau von Bayreuth. Es war der einzige Hinweis neben Borchmeyer gleich am 
Abend im Radio, dem flüchtigen, auf das, was hier vor sich ging." 

1080  Ein Weblog eines Besuchers der Festspiele 2008 bestätigt die Inspirationsquelle: "We are in and outside Villa Wahnfried and 
during the first Act we move up to the beginning of World War 1 through more symbols than even Syberberg managed to 
squeeze into his 198[2] Parsifal film." No controversy in Stefan Herheim´s new Bayreuth Parsifal: Myriads of ideas, but 
ultimately disappointing, 19.08.2008, mostlyopera.blogspot.com/2008/08/no-controversy-in-stefan-herheims-new.html 
(weblog). Vgl. hierzu auch Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. Juli 2008", 
www.syberberg.de/Syberberg4_2008/26_Juli.html. 

http://mostlyopera.blogspot.com/2008/07/syberberg-parsifal-on-dvd.html
http://mostlyopera.blogspot.com/2008/08/no-controversy-in-stefan-herheims-new.html
http://mostlyopera.blogspot.com/2008/08/no-controversy-in-stefan-herheims-new.html
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Obwohl Richard Wagner die Bedingungen für die selbstzusammengestellte Bühne schuf gilt für 
Syberberg das Bühnengeschehen "Neu"-Bayreuth nicht als eine heitere und geistvolle Suche nach 
der deutschen Identität vielmehr wurde auch hier in der "Phantasmagorie der begrabenen 
Revolution"1081 (Adorno über Wagner) die allgemeine Tendenz der verletzbaren Fragilität des 
Unantastbaren der Moderne erkennbar. 
 
Als Schutzgebiet der Moderne schlägt Syberberg das Modell Nossendorf vor. Im Kapitel 1., 2. und 
3. haben wir sehen können wie behutsam ambigue disparat verkoppelte Stimmen (1972-1982) auf 
der Figur das Artefakt Nossendorf organisieren. In der weiteren Modulation dieser Stimmen (nach 
1983) entsteht auf der aktuellen Figur eine eigenständige Projektion zur Antithese der 
(deutschen) Wirklichkeit.  
 

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

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

 
- Durch primär die Wiedergabe als Hör- und sekundär als Seh-Akt (Brecht) zu organisieren wird das 

verunsicherte "Ineinanderspiel der Präsenz und Absenz" (Figal) sensibilisiert. 
 
- Durch die Pausen, die Unterbrechungen, die vielen "so’s" WWs zu zeigen, entstehen die vielen "noch nicht 

zum Begriff erhobenen" Zeit-Momente die also vielmehr zwischen Präsenz und Absenz operieren; die 
absenten Stimmen werden durch eine eigenständige Montage kombiniert und auf der Figur anschaulich 
gemacht. 

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

fortgesetzt. 
 
- In der aktuellen orts- und zeitbeweglichen Wahrnehmungssituation der eigenständigen Montage bzw. 

Projektion funktioniert das ursprüngliche Kinomaterial aus Nossendorf optimal. 
 
- Wenn z.B. das ursprüngliche WW-Material im Raum des Hamburger Bahnhofs (Berlin) mit den Linien 

Anselm Kiefers koaliert bekommen die zwei verschiedenen Welten eine komplementäre Funktion und wird 
die Wahrnehmung ihrer Werke ergänzt. 

 

                                                           
1081  Vgl. hierzu Rolf Tiedemann, "Mythos bei Adorno und Benjamin" in: ders. MuU, S. 87. 
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- Die neue Position der WW im Hamburger Bahnhof (2009) macht sie in Zusammenarbeit mit der Webseite 
www.syberberg.de kombinatorisch schier unendlich. 

 
- Die aktuelle und selbstorganisierte Wahrnehmungssituation kulminierend in der Projektion auf die Figur 

respektiert den autonomen Mensch im Kino und sie schützt gleichseitig die äußerst fragile Position der 
Syberbergschen Kunst in der Moderne. 

 
 

 
 
 

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

 
- Der Hitler-"Film" ist gleichzeitig eine Suche nach brauchbaren widerspruchsvollen Entitäten für den "Film 

nach dem Film" auf der Figur. 
 
- Die Entitäten Brecht-Sedlmayr-Kortner, Wagner-Brecht, Benjamin-Adorno, Wagner-Heine-Syberberg im 

"Film" fordert "Bilderstürmer" Heidegger quasi auf den fragilen Indifferenzpunkt auf der 
Figurenkonstellation nach dem Exorzismus Hitlers 1977 zu gewährleisten. 

 
- Durch H. in dieser Sequenz aufzulösen entsteht eine Wahrnehmungssituation worin "Bilderstürmer" 

Heidegger eine erhöhte aufklärerische Trauerarbeit leisten könnte – die "zweite Gegenwart" lässt sich 
erhöhen wenn die selbstzusammengestellte Projektion mit dem Gestus der einsamen Figur verschmelzen. 

 
- Syberberg konzipiert auf der Hitlerfigur im Garten der Villa Wahnfried die "permanente Katastrophe" 

(Adorno), wobei die ambigue Figur gleichzeitig in ihrer Rolle einer korrigierenden Bühne der autonom-
schöpferische Mensch der Moderne im Kino respektiert und das Publikum sich hier in Bayreuth am Anfang 
einer humaneren Kulturgeschichte befindet in der Erscheinungen wie Edith Clever als Instanz nicht 
ausgeschlossen werden. 

 
- Die Melodie des Komponisten Syberberg wird in der selbstzusammengestellten Wahrnehmung (d.h. die 

selbsttätige Montage der Collage als Projektion auf die Figur) kombiniert und moduliert. Die ambivalent 
geladene und orts- und zeitbewegliche Intensität der Figurenkonstellation sensibilisiert eine höchst 
widersprüchliche d.h. eine selbstzusammengestellte Schönheit. Insofern konfrontiert und dialogisiert sie sich 
selbst mit der zufälligen Situation des vertrauten Tagtäglichen im Kino ins schier Unendliche. 
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- Die Wahrnehmung bzw. Projektion entdeckt schließlich in dieser Konstellation der Moderne ihre "Jetztzeit" 
und dieses selbsterrungene "Bewusst-Sein" wird in einer horizontalorganisierten Mediendemokratie 
unschwer dazu sensibilisiert ihr aktives "Bedenken der Differenz" für die zufällige Variable der 
Wahrnehmung, die Idee der Schönheit ohne Gott im aktuellen Kino und Fernsehen einzusetzen. 

 
- Obwohl der "Film" Hitler (1977) mitten im Kalten Krieg (1945-1991) produziert wurde sensibilisieren die 

Figuren auf ihrer Bühne bereits die Aktivität die zugemauerten Fenster in Nossendorf zu öffnen – vorsichtig 
ahnend und noch nicht so stark in seinen Produktionen seit 1965, intensiver dann im Monolog-Film Die 
Nacht (1985) mit Edith Clever. 

 

 
 

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

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

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

 
- Wie z.B. das ursprüngliche Material Winifred Wagners (1975) mit den Linien Anselm Kiefers im Hamburger 

Bahnhof Berlin (2009) koaliert entsteht auch in der Traumszene des Franz Biberkopf (Sequenz Nr. 208 u. 
217, 1980) eine Blitz-Entität. Anfang der 1980er Jahre hätte damals Fassbinder in der Intensität des Blitzes, 
auch wenn weniger versteckt eher sorgfältiger artikuliert, die zwei verschiedensten Welten des deutschen 
Kinos als brauchbare komplementäre Ergänzung ihrer Werke fortsetzen können. 

 
- Sobald die widersprüchlichen Stimmen die gemeinsam die Präsenz "GEIST" auf die Figur projizieren in der 

Wiedergabe fehlen, hat das Syberbergsche Verfahren nicht die gleiche Wirkung wie im Original. 
 

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

 
Im widersprüchlichen und orts- und zeitbeweglichen Figurengewebe einer nicht unmittelbaren 
Anschaulichkeit entsteht ein Bühnengeschehen des freien Denkens. Insofern versucht Syberberg 
diese göttliche Fragilität des Unantastbaren mittels seiner Stimmen die ungebrochen als "Filme 
nach dem Film" auf der Figur operieren in seiner Kunst zu gewährleisten.  




