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"Der hier jetzt spricht, an dieser Stelle oder in seinen Filmen, ist kein Establishment, kein Underground-
Heros, kein Camp-Idol. Jeder Vermarktung von vornherein entzogen, so sehe ich mich frei und freue mich 
meiner besonderen Position, die Freiheit unserer Zeit genießend."1082 

 
4.1. 

Syberbergs Antwort auf die aktuelle Medienwirklichkeit: 
Die Konzeption, Position und Rezeption des "Films nach dem Film" auf der Figur 

 

 
2000 

 
     2003             2009 
 

Der einzig materielle Fixpunkt im Modell ist das Geburtshaus in Nossendorf. 
 
Sehr früh hat Syberberg eindeutig erkannt, dass es für das Modell Nossendorf keine "Stunde null" 
gegeben hat. In den Alben seiner Jugend erkennt er das "geschichtlich Fällige", auch wenn sich 
gerade das "unwiederbringlich veraltete Material"1083 aus Mecklenburg-Vorpommern besonders 
schwer in das Kollektivbild der deutschen Geschichte einfügen lässt. Nichtsdestoweniger 
formuliert Syberberg konsequent eine Antwort auf die beliebig anmutenden Konventionen der 
(Figuren-)Repräsentation, die von einer hypertrophen Nähe zum Alltäglichen zeugen. Im langen 
Exil in München schafft er aus der behutsam philosophisch modulierten "Methodik des Vaters" 
ein Figurengefüge seines unvollendeten Glücks. Also eine Sammlung spannungsreicher Entitäten 
die in ihrer unendlichen Kombination die Koordinaten der verlorenen Welt auf der Figur 
erscheinen lassen. Der einzig vertraut materielle Fixpunkt in seinem Modell, in dem ungebrochen 
die verschiedensten Figuren das Epos der Moderne einander zitieren, ist das Geburtshaus in 
Nossendorf. 
 
"Von einem liebenswerthen[sic] Gegenstande können wir nicht genug hören, nicht genug sprechen. Wir 
freuen uns über jedes neue, treffende, verherrlichende Wort. Es liegt nicht an uns, daß er nicht Gegenstand 
aller Gegenstände wird."1084 
 
Aus seiner jahrzehntelang konsequent ausgeübten Poesie des Sehnens (nach dem "Ort der letzten 
Unschuld") tritt also ein Modell hervor in dessen ästhetische und orts- und zeitbewegliche 
Authentizität Begriffe wie konservative, restaurative und affirmative Kulturkritik unwirksam 
werden. Die Syberberg-Produktionen sind aus einer konsequent kombinierenden und äußert 
kritischen Medienkritik entstanden und versuchen in ihren komplementären 
Wahrnehmungsverhältnissen immer eine Präsenz zu schaffen die die Regel des Erzählkinos 

                                                 
1082  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 49. 
1083  Theodor W. Adorno, OL, S. 17. 
1084  Novalis, NWB, S. 441. 
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entgegensteuern. In dieser kritisch-peripheren Position hat das behutsam aufgebaute Modell also 
seine eigene Vorstellung, Wahrnehmung und Logik entwickelt. Somit formen Kapitel 1. und 2. 
dieser Arbeit einen provisorische Rahmen, der erklärt, wie diese Vorstellung, Wahrnehmung und 
Logik auf seinen orts- und zeitbeweglichen Figuren funktioniert. Außerdem hat dieses 
Provisorium gleichzeitig nachweisen können, dass eine übliche filmtheoretische Methode die 
Hoffnung auf der Figur Edith Clever wahrscheinlich mühsam oder nie hätte lokalisieren können. 
Insofern wird scheinbar eine auf Narration präokkupierte, eine vielmehr horizontalfixierte 
Wahrnehmung, das Risiko, die gerade die aktiv zu kombinieren Fülle und Lebendigkeit auf den 
stillstehenden Figuren übersieht und vernachlässigt, vergrößern. Vielmehr soll der Betrachter im 
geschlossenen doch assoziativen Modell selbsttätig entdecken, dass die nicht unmittelbar sichtbare 
Wirklichkeit Nossendorf brauchbarer ist als er denkt, und dass viel was innerlich verloren ging, in 
der Syberbergschen Konzeption, Position und Rezeption, im Kino Solitüde, projiziert auf die 
aktuelle Figur auffindbar wurde. Von dieser Perspektive aus hat die Arbeit auch einer der 
wichtigsten Ambivalenzen nachweisen können. Syberberg artikuliert in seiner Kunst immer die 
"permanente Katastrophe" aber in der organisierten Fülle, die an die jüdische Mystik erinnert, 
lässt sich auch ein Bündel Sein- und Zeitstimmen ohne Interessen entdecken deren heitere und 
geistvolle Ambivalenz in eine selbstzusammengestellte Einheit, ins Museum der verlorenen 
Schönheit des Kinos blicken lässt. Das behutsame Verfahren aus Nossendorf hat in etwa 60 Jahren 
eine immense akustische und optische Sammlung aufgebaut die in ihrer Kombination die Verluste 
im deutschen Kino seit 1945 rückgängig machen. 
 
"Wir heute verlieren im globalen System oft den Bezug zur Herkunft durch Wechsel der Orte und Zeiten 
und sind doch umso mehr bedürftig nach dem Anker des Ausgangs für Anfang und Ende."1085 
 
Im Gegensatz dazu waren sowohl das Leben auf dem Gutshof in Nossendorf bis 1947 als auch das 
Modell Nossendorf autark, und letzteres generiert sich, wie wir gesehen haben, immer wieder aus 
sich selbst heraus. Die Fülle der kooperativen und spiegelnden Stimmen evoziert in dem 
vernetzten Modell Nossendorf in ihrer Kombination auf der Figur immer wieder eine neue und 
eine andere Geschichte. Die Spannungsfelder zwischen Benjamin, Adorno und Heidegger lösen 
sich in der Entität "GEIST" auf und lässt eine Interpretationsebene bzw. Instanz entstehen deren 
zufällige lineare Logik aktiv befragt und bezweifelt und seitdem ontologisch operiert.  

  

                                                 
1085  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 4. Oktober 2006", Syberberg4_2006/1_Oktober.html. 
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Der "Urhaus-Kubus", "das Zentrum eines wohin und wozu."1086  
Fotomontage im Internet des so genannten "Bunkers" auf dem Gelände des Gutshofs in Nossendorf. 

In diesem Raum befinden sich mehrere Plakate und Bilder aus Syberbergs Filmen.1087 
 
Die vertraute Ambivalenz des Modells zeigt sich unschwer in der Idee des geistigen Konstrukts 
ohne festgelegten Endpunkt: "Film nach dem Film" (2008). Im Jahr 2006 wurde die Vorstellung in 
die eR Nossendorf, also wie sie als "Film nach dem Film" organisiert werden soll, bereits sondiert, 
sogar wie sie geformt werden soll im Internet-Tagebuch postuliert: 
 
"Das griechische Theater als Ort ohne Dach und Wände, als geistiger Raum unter dem Himmel, wo ein 
Verhältnis hergestellt wird zwischen denen, die etwas zeigen, vorführen und denen, die etwas sehen, und 
die man sieht als Sehende. Hörende: Zu-Schau-er. Vor Meer und Tempel die Bühne unter freiem Himmel, 
des Bergenden bedürftig. Hier nur ein Modell nach dem Leben draußen, aber benutzbar zu zeigen, was 
gewollt ist, in unserer Hand. Geistiges Leben zu formen. Geistig, hier als formende Potenz Vorgestelltes zu 
fassen und zu Fassendes mit Vorstellungen aufzuladen in Gedanken, Bildern und Worten, tönenden Inhalts. 
[…] Und sei es in dem, was wir tun. [...] Zusammen-gekommen und behütet von hier ausgehend und zentral, 
herzustellen und wieder-findend, so mag es gehen. […] Und wenn alles rundum in gottlosen Deformationen 
unterging, in Frage steht und [wegstirbt], in Gedanken und Bildern der Projektionen und Vorstellungen sich 
aufzulösen droht, bleibt doch der Kern, solange wir es nur wollen, des Zentrums eines wohin und wozu."1088 
 
In der aktuellen Situation (am Anfang des 21. Jahrhunderts) scheint die Sedlmayrsche 
Melancholie für Syberberg längst Vergangenheit zu sein: "Sein wir froh noch etwas tun zu 
können, überhaupt etwas tun zu dürfen."1089 Die Polyvalenz der angesammelten Linien und 
Stimmen auf der Figur Edith Clever dazu auf die Figur projiziert befragt intensiv die vertraute 
Position zwischen Objekt und Subjekt; das disparat verkoppelte Modell manövrierend zwischen 
Präsenz und Absenz wurde in der Off-Kino Situation optimalisiert. In dieser Off-Kino Situation 
wird der passive Zuschauer als Entitäten-Figuren-User (heraus)gefordert; dann und genau und 
ähnlich wie Safranski das "teilnehmende Wesen" am Theater Richard Wagners beschreibt, "geht 
uns etwas auf, und wir gehen in etwas auf"1090, und bei Syberberg in verunsicherte, unerwartete 
sogar unvereinbare Vorstellungen der deutschen Kulturgeschichte und ihre Gesten, Sprache, 

                                                 
1086  Vgl. der "Urhaus-Kubus" versus das "Film-Haus" Fassbinders im Kapitel 3.3.  Im Netz ist ein Besuch im Bunker möglich durch 

auf die oberste Öffnung des Kubus zu klicken: www.syberberg.de/exibitionposter.html. 
1087  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 18. September 2009", Syberberg4_2009/18_September.html. 
1088  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 1. Oktober 2006", Syberberg4_2006/1_Oktober.html. 
1089  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 15. September 2007", Syberberg4_2007/15_September.html. 
1090  Rüdiger Safranski, REdA, S. 271-273, hier S. 271. 
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Töne, Motive, Kunst und Musik. Aus einer Fülle im Stillstand, der gemäß aufgeladen mit 
ambivalenter Kontingenz, produziert das Publikum ihre eigenen "Filme nach dem Film". Eine 
Wahrnehmungskondition die am Ort unserer geheimsten Wünsche im Garten Wahnfried in 
Bayreuth auf der Schreckensfigur des 20. Jahrhunderts angefangen hat. Für Wagner, Benjamin, 
Mann, Kortner, Adorno, Bloch, Heidegger, Sedlmayr und Syberberg ist die Kunst eine Öffnung 
deren vielschichtigen Stimuli zur außeralltäglichen Wahrnehmung einladen. Diese "Jetztzeit" 
(Benjamin) ist eine durchaus fragile Vorstellung (Adorno), einmalig und unüberlegt (Brecht) ohne 
die Vorgabe, konkrete Interessen zu vertreten (Brecht, Adorno, Heidegger), somit wirkt sie 
außergewöhnlich (Adorno), denn die filmgewordene Wirklichkeit die die Vorstellung der 
Moderne prägt ist anders, ihre Wahrnehmung ist viel weniger optional - also bestimmend und 
endlich, statt sinnlich herausfordernd immer kommentierend und kombinierend (Benjamin) und 
(bis jetzt) unvereinbar (Heidegger). Syberberg zufolge liegt die "ganze Welt" nicht nur unversehrt 
in der Erhöhung der Grenzsituation(en) der Entitäten sondern vielmehr im Figurengewebe einer 
zentral hütenden Figur verborgen.  
 
"Eine Inszenierung, sagt der Eine, / wie eine Geliebte, eine Andere. / Was ist der Unterschied. / Macht was 
draus. / Aber auf altem Grund-Riss. / Wo wir hergekommen, / Mit einigen Weges Mühen."1091 
 
Seit 1985 ist die zentrale hütende Figur "auf altem Grund-Riss" Edith Clever. Kapitel 4. versucht 
in kurzen filmanalytischen Beschreibungen des Monolog-Films Die Nacht (1985), des Video-
"Films" Ein Traum, was sonst? (1994) dazu in einer kurzen Analyse der Installation Nacht-Traum 
in Schwerin, im Rahmen der Ausstellung Koordinaten M-V. Vom Wesen des Wandels (2008/09) 
und der Installation Das Projekt Nossendorf (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin, die 
vertraute Erscheinung Edith Clever als eine plausible Antwort auf die spirituelle Leere im Kino 
nachzuweisen.  
 
In der Analysen geht es um die schwierige Aufgabe die die Schauspielerin sich stellt die Welt aus 
der Syberberg stammt erscheinen zu lassen. Eine verlorene Welt wo Syberberg aber nicht 
unerbittlich nach zurück verlangt aber sie soll auf der Figur erneut "scheinen" damit ihre Spuren 
und Stimmen sichtbar werden und die Moderne gestalten. Statt "unfassbare Exklusivität", 
"Selbsterhöhung des Autors" und das "Ewiggestrige" fokussiert schließlich diese Dissertation sich 
auf eine allegorische Figur wohin alles führt und im Kino oder in Form einer Installation als 
vielschichtiges Konstrukt der Hoffnung offenbar hilfreich und weise für die Zukunft 
(Deutschlands) sein könnte. Mit festen Regeln, Zyklen, Motive und Stimmen vermittelt offenbar 
die Figur dem Betrachter ein disparat verkoppeltes Bewusst-Sein das Syberberg damals als Heimat 
in Nossendorf verlor.  

                                                 
1091  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 26. April 2010", Syberberg4_2010/26_April.html. 
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"Er rede die ganze Zeit von einem "Film" und bin mir doch nicht sicher, daβ dieser Ausdruck die Sache trifft. 
Denn Dramaturgie und Photographie und szenische Machart des Films als Kunst gehören einer Kategorie an, 
mit der Syberbergs Nacht nichts zut un hat. Eher möchte man von einer mit den technischen Mitteln des 
Films (aber nicht filmisch) fixierten szenischen Aufführung eines Melodramas reden – wenn das auch sehr 
umständlich klingt."1092 
 

4.2. 
Syberbergs letzter Film auf Zelluloid: Die Nacht (1985) mit Edith Clever  

als "völlig geschlossene Schöpfung" ohne H. 
 
Wie in vorigen Kapiteln bereits nachgewiesen wirkt die funktionelle Konzeption, Position und 
Rezeption der Wirklichkeit im Kino und Fernsehen ungebrochen wie eine schöpferische Form 
des Negativs in der Syberbergschen Kunst. "So ist eigentlich die Höhe der Möglichkeiten nur eine 
Dimension. Sie erhält ihre Größe erst durch die Tiefe des Absturzes und jene Mittellagen am 
Tisch der Realität, aus der jedesmal die Kraft der neuen Bewegungen gezogen wird."1093 Die 
selbsttätig modulierte Projektion die diese Arbeit unter dem Begriff Präsenz "GEIST" 
zusammengefasst hat, soll glaubwürdig entstehen wenn die (mehr und mehr orts- und 
zeitunabhängige) Figur am Empfangsort zwischen Präsenz und Absenz stillstehend operiert; 
negativ hat sie darauf acht, zu verhindern, dass ihr Gestus sich an eine bestimmte Erwartung der 
Wirklichkeit koppelt. Folglich bleiben die filmgewordene Realität (mimesis phantastike), ihr 
Empfang und schließlich die Projektion auf die Figur (asymmetrisch in eine bestimmte 
Gegenwart schauend) nichtidentisch.1094 Auch Wilhelm Amann beschreibt drei Stufen in der 
Rezeption des Kleistschen Dramas, welche starke Analogien zu Syberbergs Kunst aufweisen. 
"Kleists Variation dieses triadischen Schemas kann als vehemente Kritik des Fortschrittglaubens 
gelten. Das die erstarrte bürgerliche Ordnung ablösende arkadische Idyll im Mittelteil steht unter 
dem Vorbehalt des »Als-ob« und der bloßen dichterischen Phantasie, es folgt der Rückfall in 
archaische Zustände."1095 Kleist und Wagner entgegenkommend verdichtet Syberberg die 
Lebendigkeit der "Jetztzeit" in ihren Briefen als monologue auf der Figur und später sogar in der 
Schweriner Ausstellung Nacht-Traum (2008/2009) und in der Installation des Nossendorf Projekts 
(2010) in der Deutschen Kinemathek als dialogue intérieur (vgl. 4.4.).1096 Insofern zielen die vielen 
Figuren des Modells auf ein höchst interdependentes und widerspruchvolles Bedeutungsgefüge, 
allerdings werden die Zyklen als Meta-Totalität wahrnehmbar die die verschiedensten Stimmen 
aktiv einfließt und einschließt weil das Modell konsequent Zufall und kaum motivierte Stimmen 
und Motive ausschließt. Bereits im Kino schafft Syberberg aus dieser mathematischen äußerst 
behutsam aufgebauten Strenge aber auf der kulanten und alles wissenden Figur eine zur Zeit 
unvereinbare Vorstellung deren zyklische Organisation 1985 sich schließlich szenisch in der 
Form eines Monologs entwickelt.1097  
 

                                                 
1092  Peter Wapnewski, HN in: Der Spiegel Nr.29, 1985, S. 129. 
1093  Hans Jürgen Syberberg, "PENTHESILEA" in: ders. Penthesilea Heinrich von Kleist. Edith Clever Hans J. Syberberg (PEC), 

1988, S. 35. 
1094  Jede Negation des "Bestehenden" in der Kunst, laut des späteren Adornos auch eine audiovisuelle, ist für den Zuschauer ein 

Chance rezeptive die bedeutungs- und wirkungsvolle Dimensionen die bei der akzeptierten Kommunikation der 
″Kommunikationsgesellschaft″ offenbar nicht mitspielen wahrzunehmen. Die epischen Zyklen die an die Lebendigkeit der 
Korrespondenz Kleists oder Wagners erinnern zielen somit auf eine Kunst des Staunens, d.h. in Syberbergscher Diktion 
"verblüffend, wie weit erster Eindruck und Erkennen voneinander entfernt sind." 

1095  Wilhelm Amann, Heinrich von Kleist – Leben Werk Wirkung, 2011, S. 104. 
1096  "Briefe sind das Bedeutendste, was von einem jedem Menschen zurück gelassen wird. Fantasievolle Menschen schreiben diese 

oft an sich selber oder imaginären Bekannten. Sie schreiben darin von all ihren Gefühlen, wodurch sie wiederum fast zu sich 
selbst sprechen und so ist auch der Brief eine Form des Monologs. Denn oft wird ein Freund an den man schreibt mehr der 
Grund des Briefes, als das beschriebene Objekt. Wenn die Verfasser sich ihre Gefühle und Gedanken von der Seele schreiben 
und ihre Situationen in einem Brief für immer festhalten, ist dieser Brief für die Menschheit von weitaus größerer Bedeutung, 
wenn der Verfasser nicht für einen Leser in der Zukunft, sondern nur für den Moment schreibt, da er dadurch seine 
momentanen Eindrücke freier schildert." Twachty am 24. Februar 2010 Paraphrase zum Text "Goethe über die Bedeutung von 
Briefen" im Kleist-Blog. 

1097  Die Nacht (1985) mit Edith Clever im Netz, siehe: www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_01_QT2.html. 
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"Wir werden also versuchen aus der Einfachheit die Gesetze zu finden und zu setzen, um sie dann zu 
übertragen nach strengem Plan."1098 
 
Also wird in diesem Kapitel der "strenge Plan" des interdependenten Epos der weitertreibenden 
Wirklichkeit ohne festgelegten Fixpunkt weiter verfolgt. "Nostalgie, romantisieren, Idylle N.?", 
fragt sich Syberberg 2001 im Netz, aber auf der gleichen Seite widerruft er vielmehr diese 
Einschätzung der Lage "wenn das noch stehende Haus und der Hof unter Schutz gestellt wurde 
dann als Denkmal des Nichts."1099 In einem Interview mit der FAZ fügt der Opponent und der 
zurückgekehrte Sohn eines Gutsherrn-Kosmos hinzu: "Es ist ja nicht so, dass mir hier eine Idylle 
zuwächst. Seltsam. [...] Dass ich nochmals etwas wiederhole. Das erklärt vielleicht, warum ich 
mich so damit abgebe. Und zwar nicht mit dem großen Geldsack, sondern mit Mühe. Weil ich 
mir schon mal meine eigene Heimat erarbeiten musste und nun hoffe, dass sich das 
wiederholt."1100 Zwar ist in seiner Poesie und wird die Umgebung des Gutshauses seit dem Jahr 
2000 wieder Zentrum seiner Wirklichkeit, doch nach der Wende 1989 "[wurde] in Nossendorf 
[…] nie ein Filmmuseum geplant. Vielmehr ein Ort der Imagination mit Hilfe der heutigen 
digitalen Vorstellungen, unserer Geschichte, und die ist hart."1101 Nicht nur die widersprüchliche 
Präsenz im Raum Nossendorf (mimesis phantastike), kurz die orts- und zeitunabhängige 
Figurenkonstellation, sondern auch der Empfang Nossendorf (die Projektion in eine bestimmte 
Gegenwart) ist reflexiv "hart", d.h. das stille bzw. imaginäre Film- und Heimatmuseum N. (vgl. 
Kapitel 3.2.3.) lässt die Wiedergabe nicht mit einer vertrauten Wirklichkeit vereinbaren (keine 
sogenannte "Nähe", plastische "Schönheit" wie im Erzählkino), vielmehr Impromptu da sie, die 
zunehmende orts- und zeitunabhängige Melodie der Präsenz "GEIST" entsprechend, sich mehr 
und mehr auf eine spiegelnde und dysfunktionale Komposition ohne Fixpunkt fokussiert. In 
wechselnder Stärke scheint die monologische Vorstellung also zwischen Welten zu pendeln die 
aber gerade im Theater und Kino der Moderne vernachlässigt werden: Die ambigue Figur aus 
Nossendorf favorisiert vielmehr den Zustand des "Als-ob" (Amann), d.h. die "in den Briefen 
festgehaltenen Gedanken und Seelenzustände"1102 die Syberberg für brauchbar einschätzt, gerade 
auch sie nicht mit der Logik und Kommunikation der zynischen Eiszeitgeneration verbunden sind 
und ihre Viel-Räumlichkeit in dieser Korrespondenz als Zukunftsmodell erscheinen könnte. 
Edith Clever in einem FAZ-Interview die im Monologfilm Die Nacht (1985) Richard Wagner und 
die Frauen in seinen Briefen darstellt: 
 
"Bei dem Regisseur Hans-Jürgen Syberberg hatte ich dann im Anschluss an die Schaubühnen-Zeit das 
Gefühl, dass er Dinge von mir sehen wollte, die ich dort nicht hatte zeigen können."1103 
 
Aus der Perspektive Brechts soll auch ein Filmemacher sein eigenes Modell und somit die 
unterschiedlichsten philosophischen Vorstellungen listig (d.h. chinesisch) befragen müssen (vgl. 
1.1.2.2.). Lapidar gesagt: "ideologisch ist wirklich nur das, was fotografierbar und erzählbar ist"1104 
– und exakt diese Brechtsche Perspektive motiviert Opponent Syberberg zur Kontinuität seines 
ambiguen Verfahrens der Vorstellung bzw. Wahrnehmung das ungebrochen "alles andersherum 
versteht". Wer in dieser Situation der "Gefahr" (Heidegger) konsequent auftreten will, dabei 
deutlich Bolz in Adornoscher Diktion folgend, muss die Imperative der Massenmedien 
bezweifeln, d.h. für Syberberg konsequent auch seine eigenen Produktionen befragen wenn 
möglich kombinieren und modulieren und gleichzeitig nie auf die strenge "Methodik des Vaters" 

                                                 
1098  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 37. 
1099  Hans Jürgen Syberberg, "Korrekturen und Anmerkungen (link)" Antwort auf ein Beitrag in der Ostseezeitung am 16. Oktober 

2001, (Ostseezeitung 16.01.2001) http://217.160.137.223/Syberberg3/Presse/OSTSEE-ZEITUNG_DE/AnmOSZ/anmosz.html. 
1100  Thomas Hettche, FAZ2008. 
1101  Hans Jürgen Syberberg, Ostseezeitung 16.01.2001. 
1102  Fogspider am 26. Februar 2010 im Kleist-Blog. 
1103  Irene Bazinger, "Im Gespräch: Edith Clever - Warum ist uns Kleist so nahe, Frau Clever?" in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

Bilder und Zeiten, 23. April 2011, Nr. 95, S. 6. 
1104  Norbert Bolz, "Postjournalismus" in: Karl Heinz Bohrer u. Kurt Scheel (Hrsg.), Ein neues Deutschland? Zur Physiognomie der 

Berliner Republik, Heft 9/10, 2006, S. 929. 
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und sein zyklisches Denken "auf altem Grund-Riss" und die Ambivalenz der Vorstellung 
verzichten.  
 
"Koordinaten. / was sie bedeuten. / jenseits der physischen Existenz. / aber daraus entwickelt. / und verankert 
darin. / und diese geistigen Koordinaten. / in die Realität geholt. / jenseits gängiger Kategorien. / dass die 
Vorstellungen leben. / in einer Welt / absurden Wirtschaftens / und Tötens. / genial."1105  
 
Insofern wirkt die Syberbergsche Immunität für narrative und lineare Darstellungen in der 
Berliner Republik durchaus als eine listige "Überlebungsstrategie" und offenbar evolviert sie in ein 
vom Zelluloid behutsam entkörpertes und kongruent weitertreibendes autarkes "Bewusst-Sein" 
das Weisheit und Schönheit in den Vordergrund treten lässt (Adorno, Heidegger). Das 
ungebrochene Ziel seiner Kunst ist eine selbstorganisierte spirituelle Vorstellung bzw. 
Wahrnehmung "die nun nicht das Hohe infrage stellt"1106, also "GEIST∞" sensibilisiert. Jede 
Wiedergabe aus Nossendorf organisiert konsequent eine Welt fernab des "absurden Wirtschaftens 
und Tötens". "Da er [der Raum des Monolog-Films] nicht von Kulissen verstellt ist, muβ man ihn 
ernst nehmen als Tiefe – und geistiges Volumen, in denen die Bewegungen der zum Körper 
gewordenen Worte des Textes stattfinden, d.h. ihre Stätte finden."1107 Vielmehr lösen die Linien 
bzw. Stimmen sich im Gestus der einsamen Figur auf, die Projektion auf das 
selbstzusammengestellte Bühnengeschehen synthetisiert mit der einsam erzählenden Figur Edith 
Clever und exploriert aktiv im "Film" Die Nacht (1985) bis hin zur Grenze das äußerst fragile 
Sichtbare aus Nossendorf. "In dieser Welt […], die unser aller Welt ist, sind "die positiven 
Kategorien, wie Hoffnung, […] die absolut negativen. Hoffnung geht auf das Nichts" (III, 44)." 
(Tiedemann über Adorno, Nld, S. 132.) Syberberg fügt 2009 im Netz-Tagebuch hinzu: "Gerade 
zum Thema Nacht - also von Sonnenuntergang zu Sonnenaufgang - wird man, um sich nicht zu 
wiederholen das Eigene finden müssen am neuen Ort."1108 Wie der Prinz von Homburg steht der 
mediatisierte Zuschauer im Nichts und muss sich in dieser atypischen Wahrnehmungssituation 
völlig auf seine Vorstellungskraft vertrauen (vgl. hierzu auch Irene Bazinger, "Im Gespräch: Edith 
Clever", FAZ am 23. April 2011). 
 
Zudem bleibt ein geschlossenes Figurengefüge von affirmativer Willkür verschont, da es die 
eigenen rational-sinnhaft orientierten "Verhaltensregel" immer wieder kontrolliert und aus sich 
selbst heraus eine Logik schafft. Die aufgeladenen Figur wirkt atypisch da sie eine kontingente 
Beschaffenheit und gleichzeitig eine Projektionsfläche darstellt. Eine solche Funktion kommt z.B. 
den Jugendfotos zu, die allein schon aufgrund ihrer Ästhetik das rein Subjektiv-Autobiografische 
einer individuellen Kindheit in Rostock übersteigen. Die "völlig geschlossene Schöpfung" 
(Schiller, ÜäE, S. 64) kennzeichnet sich auch durch ein bestimmtes Verhalten der Figuren. In 
Syberbergs Kunst verliert die stillstehende und erzählende Figur mehr und mehr die Fähigkeit 
sich im Raum zu bewegen, dagegen formuliert sie in ihrer Unbeweglichkeit eine wirkungsvolle 
"Verwandlungsfähigkeit". Gerade diese feierliche Statik der Figur stimuliert die allegorische 
Projektion auf die Figur. "Und diese Übergänge ins Vertikale der verschiedenen Figuren, ergeben 
die Verwandlungsfähigkeit nicht nur, sondern lassen uns teilnehmen am Wechsel der 
Metamorphosen von einer Figur in die andere, aus der diese Welt entsteht."1109 Die Intensität der 
disparat verkoppelten "Verwandlungsfähigkeit" wurde letztendlich auf der Figur Edith Clever 
konkret und intensiviert. Formell gesehen wurde Syberbergs Modell allmählich eine strenge aber 

                                                 
1105  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 28. Oktober 2008, [Link] aktualisiert 15:15h", Syberberg4_2008/28_Oktober-Text2 -

katalog.html. 
1106  "Alle bisherigen Kenntnisse und Erkenntnisse muβten, wie schon anläβlich der Nacht, auch hier am klassischen Fall eines 

vorliegenden Dramentextes neu analysiert, geprüft und abgegrenzt werden, und neue ordnende Prinzipien gesucht werden, 
entsprechend dem anderen Ziel, sowohl in der Sprache wie im Bildhaften Teil der Denk- und Gefühlsstrukturen, die nun nicht 
das Hohe infrage stellen und damit uns selbst in unseren höchsten Möglichkeiten, sondern Absichten dienen, die der 
idealistischen Zeit der deutschen Kulturgeschichte entsprechen, wie uns selbst, jeder an seinem Platz, wenn wir dafür heute 
noch imstande sind." Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 26-27. 

1107  Ebd., S. 1. 
1108  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 27. September 2009", Syberberg4_2009/27_September.html. 
1109  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 35. 
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kongruente Sammlung Texte, Motive und Figuren der deutschen Vergangenheit, kulminierend in 
der Grenzsituation Edith Clever. Eine Wahrnehmungssituation angefangen im Kino, die das 
assoziative Denken des aufgeklärten und diskursiv denkenden Zynikers kritisiert, doch diese 
Kritik, sogar intensiviert durch die Entitäten-Figur im Garten Wahnfried, dem Zyniker jedoch als 
"Eigentlichkeit der Deutschen" oft allzu verschlüsselt und dubios sogar feudal erscheint. Dennoch 
die Unmenge von unerwarteten Stimmen in Syberbergs Kunst sind daher Indizien dafür, dass 
Syberberg – ähnlich wie Luchino Visconti und Rainer Werner Fassbinder - die verlorenen 
Spannungsfelder (seiner Kindheit) in der disparat verkoppelten "Verwandlungsfähigkeit" seiner 
Figuren als Geburtshilfe seiner Kunst betrachtet. So ist nur aus der rigiden Konsequenz "Film als 
Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln" die kombinierende und bestehende 
Wahrnehmungssituation Nossendorf auf der Figur entstanden; audiovisuell, szenisch und 
historisch ein Bühnenraum voller Ambivalenz doch als eine eigenständig dialektisch aufgeladene 
Interpretationsebene der Präludien seit 1953 ein passabler Blick in die Kontinuität Deutschlands. 
 
Obwohl die zumutbare Grenzsituation der Disfunktionalität des Bühnengeschehens auf der Figur 
H. sondiert wurde, - "was in der Theologie das "Eschatologische" heiβt"1110 - wird im Film Die 
Nacht (1985) die widerspruchsvolle Wahrnehmung bzw. Vorstellung offenbar ontologisch 
erweitert. Indem das "Eschatologische" in die dauerhafte Modulation und Projektion Nossendorf 
weitertreibt, d.h. die filmgewordene Realität Nossendorf scheint sich immer weiter von der 
Technik und narrativer Logik sichtbar auf der Figur loszulösen, formen offenbar die Monolog-
Filme (1985-1994) eine "listige" (oder: chinesische) Antwort auf die ungewöhnlich intensive Fülle 
der Wahrnehmungssituation im Hitler-"Film".  
 
Diese kombinierende Interpretationsebene die reflexiv immer auf neue Grenzsituationen setzt 
und somit eine Wahrnehmung bzw. Vorstellung die auf die "Eigentlichkeit" (Heidegger) der 
deutschen Identität in einer dialogisierenden Form (Adorno) zielt, wurde diese nicht unmittelbar 
wahrnehmbare Präsenz "GEIST" 1985 im Monolog-Film nicht leibhaft konkretisiert, also in die 
Gestalt einer einzigen Darstellerin hineingetragen? Ist die Darstellerin Edith Clever nicht der 
zentrale Resonanzraum Syberbergscher Wahrnehmung bzw. Vorstellung und damit die logische 
Verkörperung des "Films als Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln"? Dabei erschließt 
offenbar die Kombination der Monolog-Filme in den aktuellen Installationen (Paris, Wien, 
Schwerin und Berlin) und im Netz (www.syberberg.de) weitere ungesehene Räume der eR die die 
bestehenden Grenzsituationen der kombinierten Vorstellung erhöhen. Diese aktuelle 
Kombination und aktive Projektion wird im letzten Kapitel 4.4. dieser Arbeit besprochen (die 
Ausstellungen in Schwerin und Berlin). Zunächst aber anschließend an diese Perspektive steht im 
Kapitel 4.2. die folgende These zentral: Auf der Figur Edith Clever untersucht Syberberg in den 
Monolog-Filmen die äußerste Grenze seiner Ästhetik. In dieser Grenzsituation des Objekts und 
Subjekts – nur möglich geworden durch das äußerst hygienische Verfahren seit 1953 – den 
"strengen Plan" - demonstriert offenbar die Kortner-Schülerin Edith Clever im Monolog-Film die 
Fragilität des Unantastbaren, also jene geistvolle Schönheit in der (Film-)Kunst die die 
Philosophen Benjamin, Adorno, Heidegger, Bloch und Sedlmayr immer gesucht haben. In diesem 
Zusammenhang versucht dieses Kapitel die folgende Frage zu beantworten: Die zunehmende 
Vernetzung auf der aktuellen Figur - im Kino eine einmalige Manifestation ohne Interessen - eine 
Präsenz "GEIST" – ist vermutlich auch der Grund, die Schauspielerin Edith Clever in den 
Monolog-Filmen in eine Instanz transformiert worauf sie schließlich die verlorene Schönheit als 
eine im Kino eigenständig organisierte Nähe zu Gott organisiert? 
 

                                                 
1110  Hermann Mörchen, AHUK, S. 651-652. 

http://www.syberberg.de/


303 

 

 
 

Centre Pompidou: Syberberg / Paris / Nossendorf (2003). 
Die zentrale Rolle Edith Clevers in der aktuellen Kunst Syberbergs ist evident. 

Das Plakat zeigt Edith Clever in Heinrich von Kleist Die Marquise von O… (1989). 
 
Nach dem Hitler-"Film" (1977) und Parsifal (1982) untersucht Syberberg wie die interdependent 
sensibilisierten Linien und Stimmen des Nossendorfer Modells nun als Wiedergabe "sedimentiert" 
werden doch auch wie – jene Aufgabe des Modells - sie sinnlich dialektisch weitertreiben 
können.1111  
 
"Als die Monologe in den schwarzen Räumen des Studio- Lichts ohne Wände, Decken und Böden oder Bau-
Perspektiven und Landschaften unserer gewohnten Welten oder sichtbare Projektionen entstanden, 
entstand hier das System der eigenen Koordinaten. […] oder nach allen Seiten strengen Sinnes von richtig 
und falsch oder gut und schlecht, zu besetzen nach eigenen, einsehbaren und verbindlichen Gesetzen der 
Bedeutungen, die gegebenen Gegenstände als Signale oder Worte und Töne haben können und die wir durch 
ihr Umfeld selbst bestimmen. Da wird es bestimmend sein, aus welcher Geschichte, des Selbst und in der 
Gemeinschaft die kommen, die das machen. Hier war das die Herkunft aus dem ländlichen Universum der 
Tiere und Pflanzen und Menschen in tätiger Nachbarschaft des Nutzens und seiner Feier in der Form, die 
nach dem Verlust anderer Realitäten neu zu finden ist, damit wir uns identifizieren und anderem begegnen 
können."1112 
 
Die Linien des geistigen Guts nachweisbar in Filmen wie San Domingo (1970), Karl May (1974) 
und im WW-Interviewfilm (1975) werden also "nach eigenen, einsehbaren und verbindlichen 
Gesetzen [besetzt]" wenn Edith Clever im (farbigen) Präludium des Films Die Nacht (1985) die 
Rede des Häuptlings Seattle an den Präsidenten der U.S.A. aus dem Jahre 1855 darstellt. Ähnlich 
wie in der "Hochzeitsszene" Karl May und Winnetou im Ludwig-Film (1972) fokussiert die Rede 
auf eine andere Geschichtserfahrung d.h. aus der Perspektive eines kritischen 
Exkommunizierten.1113 Wie Hitlers Monolog (1977) wurde die Rede des Häuptlings Seattle im 
Präludium überarbeitet und auf vertraute Weise paraphrasiert. Seine Rede enthält also nicht nur 
Beschreibungen wie die Weißen die Seelen der Kinder und die Erde der Indianer kontaminieren; 
auch Reminiszenzen an Walter Benjamin werden nachweisbar: "Sie werden dem Kreuzzug für die 
Freiheit im Namen des Fortschritts lächerlich machen wie die Krone eines Narren."1114 Dabei 
erinnert den Titel des Weblinks an Winifred Wagner und ihr multiples Motiv der Ambiguität 

                                                 
1111  Nachzulesen bei Solveig Olsen, "The Monologues", in: ders. HJSP, S. 345-350. 
1112  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 28. Oktober 2008", Syberberg4_2008/28_Oktober-Text2 -katalog.html. 
1113  Vgl. die disparat verkoppelten Exkommunizierten der Berliner Republik die eine zentrale Denkfigur auf der Bühne Nossendorf 

bilden im Kapitel 2.1. 
1114  Für diese Szene vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, "Filme" ("Die Nacht" Link: "Euer Amerika auch wird einmal gewesen sein. 

Es war einmal Amerika"), www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_Prealudium_03_QT2.html. u. ders., "Tagebuch September 
2001", www.syberberg.de/Syberberg2/Syb2_index.html. 

http://www.syberberg.de/Syberberg2/Syb2_index.html


304 

 

("unser seliger Adolf", u.s.A., vgl. 2.1.2.). "Es war einmal Amerika", heißt es im Link. Aber wie 
"u.s.A." wird die U.S.A., obwohl sie laut Seattle (und damit Syberberg) die fragile Welt der 
Vorstellung nach ihren Einsichten nahezu flächendeckend bestimmt haben, auch einmal gewesen 
sein. Die Antwort auf "Was danach kommt?" bleibt in Seattles Rede im Präludium des Films Die 
Nacht (1985) wie immer bei Syberberg völlig offen und existiert vielmehr in der 
selbstorganisierten Projektion des "Als-ob" auf die Figur.  
 
Der schlecht geheizte Raum des Drehortes der "im Kriege gebaut [wurde], als Dänische Botschaft, 
aus dem Büro Speer" (Syberberg)1115, spiegelt die schöpferische Kondition der Mediendemokratie 
BRD am Ende des Kalten Krieges wider. Das repetitive Motiv der (ästhetischen) Kälte, dazu 
Schmutz und zerschlagene Fenster, doch auch die englischen Parolen der Berliner Neo-Nazi 
Szene auf den Wänden im Hintergrund des frostigen Raums zeigen auf vertraut kryptische Weise 
die wirkungsvolle Schwäche des "u.s.As" gegen die allgegenwärtige Kultur der U.S.A.1116 Obwohl 
das Präludium sich nicht unmittelbar auf H. oder Albert Speer fokussiert entstehen in der 
Zusammensetzung des (nicht nachlassenden) Assoziationsstroms viele Linien und Stimmen der 
Absenz die an Motive aus früheren "Filmen" erinnern und könnten auch schließlich als 
Projektion auf die aktuelle Figur verbunden werden. Neben Karl May (1974) und dem WW-
Interviewfilm (1975) nehmen offensichtlich auf dieser Instanz auch die verinnerlichten 
Sequenzen des Hitler-"Films" (1977) eine prominente Rolle ein. Insofern zielt auch das Präludium 
des "Films" Die Nacht (1985) in der Intensität der aufgeladenen Figur auf die schöpferische 
Kontinuität einer ambivalent geladenen eR. 
 
Am Anfang des (in Schwarz-Weiß gedrehten) ersten Teils der Nacht werden bewusst ohne 
Schnitt Fotos eines griechischen Amphitheaters, Gegenstände aus der Natur wie Steine, Feder, 
Körner, usw. bis die Grundrisse der Räume seiner Kindheit in Nossendorf gezeigt.1117 "In der 
Nacht gab es Räume unserer gewohnten Welten allein im Album des Vorspanns. Es endet im 
künstlichen Licht des Studioscheinwerfers. Langsam bauten wir in den folgenden Monologen 
(Penthesilea, Marquise von O… und Ein Traum, was sonst?) eigene Welten mit immer mehr 
Zitaten von außen."1118 "Das Maβ der [Kinder]welt" und die Texte von außen sind in der Nacht als 
strenger Rahmen gedacht: "Wie aber anfangen - wie enden. Das wissen allein die Texte. Deren 
Auswahl entscheidet das Ganze."1119 Schon im Vorspann aber auf der Tonspur sind Fetzen des 
Monologs hörbar: "Nacht / es wird Nacht / es ist Nacht / Nachtwind / Nachtlicht / heilige Nacht / 
Nacht der Könige / Umnachtung / Nachtblind / Nacht der Seele."1120 9 Jahre nach Heideggers Tod 
entsteht im Kino ein "bildloser" Raum wo die einsame Gestalt der Schauspielerin über das Licht 
des Filmstudios und ihre Stimme und Mimik die interdependenten Linien und Stimmen für eine 
eigenständige und weitertreibende innere Montage sichtbar macht. Animiert durch ihre 
Erscheinung und Erzählung lokalisiert die selbstorganisierte Montage auf der Figur bereits am 
Anfang des "Films" die Welten zwischen Bibel ("Nacht der Könige") und Hölderlin 
("Umnachtung"). "[Das Licht wird eingesetzt] nach seinem Bedeutungswert oder der einfachen 
Funktion, Helligkeit zu verschaffen und wo die Dinge, die sich als wichtig erweisen, einen Platz 
erhalten, die ihren Assoziationscharakter stützen."1121 Wie z.B. im WW-Film (1975) führen jetzt 
diese einfachen Gesetze, die sich im Gesicht der Schauspielerin versammelt haben in die 

                                                 
1115  Nach Auskunft von Syberberg über Email am 6. Oktober 2009. 
1116  Vgl. hierzu auch Solveig Olsen, HJSP, S. 350-362, h. S. 351-352. 
1117  "Am Anfang der Idee zur Nacht stand eine Scheune mit verkohlten Balken als Modell des Weltgebäudes in dem alles 

geschehen sollte, was später im Schwarz auf teppichgrossem Grundriss von 3mal3 Metern 6 Stunden der Nacht stattfindet. Auf 
den Balken der Scheunen hinauf runter und hin und her bewegten wir uns als Kinder in der uns wegen der Gefahren des 
Absturzes verbotenen Welt zwischen oben und unten und links und rechts, schnell und sicher im eigenen Gehäuse mit den 
Höhlen im Stroh, wo keiner hinkonnte außer uns, im tiefesten Inneren. Die Scheunen aus Holz und Strohdächern waren grösser 
als die Häuser, in denen wir wohnten, sie stehen nicht mehr. Sie waren das Maß der Welt." Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 
28. Oktober 2008", Syberberg4_2008/28_Oktober-Text2 -katalog.html. 

1118  Ebd. 
1119  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 27. September 2009", Syberberg4_2009/27_September.html. 
1120  Hans Jürgen Syberberg, ADN, S. 3. 
1121  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 1. 
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abendländische Kultur. Langsam entrollt fürs neugierige Auge szenisch ein Ausnahmezustand; das 
Gesicht Edith Clevers, pendelnd zwischen die Züge einer strengen antiken Büste und das 
flüsternde Relief einer hübschen Landschaft höchst sensibler Worte, bewirkt im Modell 
Nossendorf eine einzigartig ästhetische und schöpferische Erfahrung – eine intensivierte 
"Dialektik im Stillstand". 
 
"Der Raum, physisch verbannt in Dimensionen von nicht mehr als drei mal drei Metern, wird tatsächlich zur 
Maßlosigkeit erweitert von den Zügen einer Mikrophysiognomie, die eher den Gesetzen der 
Quantenmechanik zu antworten scheint als dem euklidischen Raum und über die sich der Schnitt einer 
"Regie" "legt", die sich wegen der Unmöglichkeit, das Ganze der Materie oder Antimaterie zu erfassen, 
einfach zur Aufgabe zu machen scheint, das Forschungsfeld zu umschreiben im Versuch, wenigstens eine 
einzige Dimension zu begreifen."1122 
 
Diese einzige Dimension "allein in totaler Isolation vor der Kamera [stehend]"1123 wird durch das 
zusammenfallen der selbstorganisierten Projektion auf die Figur ungebrochen ambivalent 
intensiviert. Edith Clever ist nicht nur die Zusammenkunft kaum wahrnehmbare Sequenzen aus 
dem stillen Museum Nossendorf (fortlebend in der Projektion) auch ihre Erscheinung und 
Erzählung sendet völlig unerwartet ambivalente Stimmungen und Vorstellungen. Wenn wir uns 
nur die vielen Figuren der "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried (1977) 
erinnern dann erscheinen 1985 im schwarzen Filmstudio mittels Erzählung Pythia, Niobe, 
Elektra, Hekuba, Phädra, Alkmene, Maria Magdalena, Penthesilea und die Marquise von O., "all 
diesen großen stolzen Leidenden der Literatur vereinen sich in dieser Gestalt und werden 
wahrhaft in ihrem strengen Ernst."1124 Aber wie die weibliche Parsifal im gleichnamigen "Film" 
sendet Edith Clever auch Texten männlicher Natur. Sie "verkörpert Gedichte, Prosatexte, Briefe, 
Reden und dramatische Partien, die Trauer, Untergang und Todesnähe beschwören. Die Montage 
der poetischen Stoffe reicht von Goethe und Kleist, Platon und Hölderlin über Novalis und Jean 
Paul bis zur [bereits erwähnten] Rede des Indianerhäuptlings Seattle und Hans Jürgen Syberberg 
selbst."1125 Insofern löst ihre Stimme und Gesten die geschlechtsbedingten Unterschiede der 
Quelle ähnlich wie im Parsifal (1982), dabei deutlich Wapnewski folgend, auf. Im Teil I. des 
"Films" verkörpert die Darstellerin z.B. ohne Anstrengung den jungen Richard Wagner. Seine 
Liebesbriefe an Minna, Mathilde Wesendonck, Cosima dazu schwärmend von Judith Gautier 
"bewegt sich diese Erzählung langsam auf eine Charakterstudie"1126 des Bayreuther Komponisten. 
In diesem Zusammenhang vermittelt Edith Clever die Briefe an Judith Gautier Dezember 1877 
"für die Nachwelt" in einer einmaligen Intensität und auf der Tonspur das Wohltemperierte 
Klavier von Johann Sebastian Bach dessen Musik die "Wahrhaftigkeit aus dem momentanen 
seelischen und geistigen Zustand des Verfassers"1127 Richard Wagner entgegenkommt.1128 
 
"Und jetzt! Süße Freundin! Schöne geniale Frau! Ich träume noch davon, wie ich als Flüchtling durch die 
schmutzigen Straßen von Paris gehe, von aller Welt verlassen! Plötzlich treffe ich Sie, ja, Ihnen begegne ich, 
Judith! Sie fassen meinen Arm; Sie nehmen mich mit sich nach Hause; Sie bedecken mich mit Küssen! – Ach, 
es ist tief erschütternd, tief erschütternd. O Zeit und Raum! Ihr Feinde! Damals hätt’ ich Sie finden sollen. Es 
ist lange her! Ich umarme Sie. Richard […]. Behalte ich Ihre schönen Zeichnungen? […] Ach! Und das 
japanische Kleid: Jede Stunde betrachte ich Ihr großartiges Gemälde: mit den schwarzen Haaren (sind Sie 
das?). Ich [bekomme] Angst vor Ihren «Extrakten». Ich könnte da wieder Torheiten begehen: Im 
allgemeinen ziehe ich Pudersorten vor, weil sie sanfter an den Stoffen haften usw. [usw.] Aber nochmals, 
seien Sie verschwenderisch, vor allem in der Quantität der Badeessenzen, […] bei den Ambrasorten usw. 
[usw.] Ich habe die Badewanne unterhalb’ meines Ateliers und ich habe es gern, wenn Düfte aufsteigen. 

                                                 
1122  F. B. Senhal, "Die Nacht. Edith Clever e I chiaroscuro di un volto" (Übersetzung aus dem Italienischen von Y. Maruhn, Edith 

Clever und das Helldunkel eines Gesichts, ECcv) in (einem Blog): 
ilfarodisenhal.splinder.com/post/18061212/Die+Nacht.+Edith+Clever+e+i+ch, 11 agosto 2008. 

1123  Peter Wapnewski, HN in: Der Spiegel Nr.29, 1985, S. 126. 
1124  Ebd. 
1125  Ilse Lafer, "Die Filme im Bild und Text" in: Hans Jürgen Syberberg u. Ursula Blickle, FndF, S. 318. 
1126  Ebd. 
1127  Fogspider am 26. Februar 2010 im Kleist-Blog. 
1128  Die "Briefe an Judith Gaut[h]ier" im Netz: www.syberberg.de/Syberberg2/Nacht_01_QT2.html. 
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Denken Sie im übrigen nicht schlecht von mir! Ich bin alt genug, um [mich] mit Kindereien wieder befassen 
zu dürfen. Ich habe die drei Jahre des Parsifal vor mir und nichts darf mich dem süßen Frieden 
schöpferischer Einsiedelei entreißen. Kommen Sie! Kommen Sie, […] O teure […] innig geliebte Seele! Alles 
ist so tragisch, alles, was real ist! Aber Sie werden mich immer lieben und ich könnte nicht anders, selbst 
beim stärksten Willen. Tausend Küsse. […] O ihr Frauen! Wolltet ihr doch uns arme Männer [doch] ein 
biβchen besser verstehen, alles reitet auf uns herum! … Ach glauben Sie! Alle Ihre Wohlgerüche Arabiens 
waschen diesen Fleck meiner Verkennung nicht ab! [Ach glauben Sie mir! Alle Ihre Wohlgerüche Arabiens 
waschen diesen Fleck meiner Verkennung nicht ab!] Können Sie lachen? Dann, teure Seele, lachen [Sie], 
lachen Sie! […] P.S. – Alles ist eingelangt, mit Ausnahme der Hausschuhe; aber die erwarte ich noch im 
Laufe des Tages. – Ich habe noch [keinen Überblick] über alle diese parfümierten Wässer. Das Pülverchen 
(zwischen den Handschuhen), das mich […] entzückte, war Iris. Das hab ich hinterdrein gemerkt. Ich bleibe 
der «Rose» treu. Das kleine Holzbüchschen scheint ein wahres Wunderding zu enthalten. Nun, das wird […] 
jene Essenz [mit] Flüssigkeiten [enthalten.] – Was für die Bäder ist, werden wir noch sehen. Wenn es Ihnen 
nicht unangenehm ist, schicke ich Ihnen [meine] gewirkten Stoffreste zurück. […] Was Parfümerien angeht, 
so akzeptiere ich die Irismilch, […]; schicken Sie diese in reichlicher Menge. Ich akzeptiere gleichfalls die 
weitere Zusendung von White-Rosepuder. Aber ich rate Ihnen, Rosenpuder von Rimmel [einfach] zu 
prüfen; ich erinnere mich an diesen Duft als an den reinsten, echtesten Rosengeruch."1129  
 
Obwohl Richard Wagner Cosima in den Briefen an Judith Gautier oft nennt, wird sie in dieser 
Szene völlig ausgeklammert, nur das "Als-ob" scheint Syberberg zu interessieren, also was wäre 
passiert wenn nicht Cosima aber Judith Wahnfried bezogen hätte. Durch die Wiederholung des 
Satzes aus Shakespeares Macbeth impliziert die Erzählung im Jahr kurz nach der Eröffnung des 
Festspielhauses nicht nur ein intensives vielmehr ein verhängnisvolles Verhältnis zwischen (Lady 
Macbeth) Wagner und Gautier. So auch in dieser Szene wird die vertraute Art Paraphrase und 
ambigue Personenregie aus "Filme" wie Ludwig und Hitler fortgesetzt, dazu kombiniert mit dem 
Blick in die "Jetztzeit" und das wohltemperierte Klavier, versucht sie das erhoffte Sehen und 
Hören zu intensivieren. Die "Wagner Briefe an die Frauen" sind nicht nur schön formulierte Sätze 
an "seine Weibsen" die für die Nachwelt die subjektivste "Jetztzeit" (Benjamin) bzw. den Traum 
des Komponisten auf einer Gestalt festhalten - die Erscheinung einer Wagnerschen Welt ohne H. 
- , sondern haben gleichzeitig auch materialistisch orientierte Ziele. "His ardent declarations soon 
turn into requests for luxuries from Paris, such as slippers, perfumes, or silks. […] The 
constellation is not a relationship as much as a proximity involving use und egotism."1130 Wie eine 
androgyne Tänzerin zwischen "Kultur" und "Zivilisation" (Sandford, NGC, S. 120) bewegt Edith 
Clever sich in dieser Szene, ihre erotischen Gesten vermitteln die werbenden Frauen und 
gleichzeitig den kalkulierenden Tondichter der sich nicht nur unerhört freut auf die kommenden 
Sendungen aus Paris sondern auch wie dessen Briefe ihn in die Zukunft Ansehen, Macht, 
Netzwerke und vor allem Luxus bescheren werden. Insofern verkörpert sie den Mann (Richard 
Wagner) in allen Lebensaltern durch die verschiedenen Frauen und somit in der Umkehrung 
einer geschlechtsbedingten Darstellung. Die kontingente Beschaffenheit der Monologfigur 
konzentriert sich also im schwarzen Raum nicht nur auf das gleichzeitige Auftreten mehrerer 
Motive und Stimmen; gerade die festgehaltene Intensität gleichzeitiger Motive gebündelt auf 
einer ambiguen Theaterfigur damit der Blick in die "Weltinnenprojektion" (Syberberg, SF, S. 305) 
macht die Szene exemplarisch. 
 
In der Nacht erscheint Edith Clever als eine nichtideologische Manifestation des ambiguen 
Denkens der Moderne in einer Person: Aus der Zivilisation, also aus dem Kino losgelöst eine 
allegorisch höchst aufgeladene Figur ohne Interessen wohin alles führt. Im "Film" verschmelzen 
Wagnersche und Brechtsche Theaterregie über die Grenzen des V-Effekts und die Sedlmayrsche 
Auffassung den Menschen in seiner künstlerischen Überhöhung abzubilden zusammen (vgl. 
hierzu Kapitel 1.4.). Außerdem "ist Edith Clever", so Syberberg, "eine Kortner-Schülerin im Sinne 

                                                 
1129  Hans Jürgen Syberberg, ADN, S. 50-52 u. 54, Zt. n. Willi Schuh (Hrsg.), Die Briefe Richard Wagners an Judith Gautier, 1936, 

S. 167, 172-173, 179 u. 181. 
1130  Solveig Olsen, HJSP, S. 353 u. 354. 
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eines kritischen Pathos."1131 Auf dieser Höhe begegnen auf einer leeren Bühne sich Einflüsse von 
Wagner, Benjamin, Brecht, Mann, Kortner und Sedlmayr in einer Figur. Jenseits diese Einflüsse 
führen diese Beobachtungen an das Phänomen Nossendorf als Artefakt auf andere Ebene. In 
dieser gewünschten Solitüde des Kinos kritisiert Syberberg nicht nur ungebrochen "Onkel Wolf" 
und seine Interpretation der Wagnerschen Welt dazu seine Nachwelt in der Gestalt einer 
Adornoschen Scholastik oder deren Zynismus der BRD, sondern schafft in der Filmtechnik eine 
Ebene von geradezu Beckettschem Ausmaß die gerade auch Adorno als "Versuch, das Endspiel zu 
verstehen" für brauchbar hätte einstufen können. "Dies aber auch versucht von jemanden, der 
seine ersten Bühnenerfahrungen über Brechts Theater erhielt und gebildet wurde durch 
Erinnerungen an Kortners Arbeiten. Und der versuchte, entsprechend der Technik dieser Zeit 
und deren konsequente Anwendung zu einer Ästhetik zu kommen, mit eigener Spiritualisierung, 
ohne die das hier Geforderte ihm nicht darzustellen möglich wäre."1132 Dementsprechend bewegt 
ihr Körper in der Szene "Briefe an Judith Gautier" wie ein Gondel auf den Kanälen Venedigs. 
Somit erscheint innerlich die nachgebaute Mauer des Palasts Vendramin aus Syberbergs Parsifal 
(1982) – wo Richard Wagner 1883 starb - und setzen die Linien und Stimmen auf der Totenmaske 
des Komponisten - jene zentrale Spielfläche der Parsifal aus 1982. In einer Nahaufnahme ihres 
Gesichts, wo sie kaum berührend die Linien ihres Kiefers folgt, lässt das Vendramin-Motiv ihr 
Antlitz als Projektion mit den letzten Gesichtszügen Wagners verschmelzen. Insofern erscheinen 
immer wieder dennoch auf der Gestalt Clevers und als Projektion auf die Figur nicht nur die 
vielen bekannten (musikalisch organisierten) Figuren und Motive aus Syberbergs "Filmen" 
sondern auch die zentralen Inspiratoren die seine Kunst seit 1953 in wechselnder Stärke geprägt 
haben. 
 
"Nach langer meditativer Ergründung des Kerns wird man von da aus die Bewegungen der Hände, Arme 
oder Gänge und den Ort besetzen, dass nichts beliebig dem Zufall des bloßen Scheins überlassen wird. So 
wird man mit dem Licht umgehen Räume zu schaffen der Gedanken, die die verschiedenen Text-Quellen 
verbinden oder abgrenzen. Man wird auch den Ton der Worte oder anderer Art einsetzen. Streng und leicht 
daraus das Ritual bauen, dass man gerne folgt."1133 
 
Die vielen Platon, Novalis, Kleist, Hölderlin und Wagner Zitate sind nicht beliebig da diese 
verschiedensten Stimmen aus früheren Produktionen jetzt auf der Gestalt Clevers zurückkehren. 
Wie Winifred Wagner im Interviewfilm (1975) sensibilisiert die Darstellerin Edith Clever die 
absente Realitätsdarstellung als Montage indem die Bilder und Zitate als Imagination und 
Projektion erscheinen. "Darum auch muβ die Bühne leer sein, gereinigt für eine Absolutheit, die 
des großen Ideals bedarf, um sie zu füllen."1134 Im Gegensatz zu WW begründet die 
"undramatische" und stillstehende Darstellung die unendlichen Linien und Stimmen des Spiels, 
sie macht die auditiv verschlüsselten Manifestationen, Motive, Figuren der Absenz mittels Tanz 
und Mimik ambivalent sichtbar, somit erweitert sie das Hören und Sehen als eine reinigende 
Reise ins Anschauliche (ins selbstorganisierte "Als-ob", in die eR).  
 
"In diesen Momenten vergiβt man wahrhaft Ort, Ursprung, Zeit, Umstände. Die Gesten in ihrer 
bedeutungsschwangeren Wesentlichkeit geben das Maβ des Raumes vor, sie gehen auf Distanz, um etwas 
anderes zu offenbaren jenseits des Sprechens oder sich Zeigens; sie integrieren es vielleicht, begleiten es oder 
machen es uns wenigstens glauben, weil in diesem zwiefachen Wechsel von "Licht und Finsternis", in dem 
sich das Gesicht Mnemosynes souverän abhebt wie ein Leuchtfeuer auf den äußersten Befestigungen eines 
Vorpostens, von dem aus nichts zu sehen ist, uns ein allerletztes "Signal" dargeboten oder auch nur 
angedeutet wird."1135 

                                                 
1131  Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg in Nossendorf am 19. Oktober 2009. Im Gespräch stellt sich auch heraus: Die 

Zusammenarbeit zwischen Syberberg und Clever (1985-1994) wurde durch die Koordinate Kortners intensiviert; obwohl 
agierend im schwarzen Raum war die gemeinsame Herausforderung hier aus Kortner und anderen Stimmen Nossendorf 
darzustellen und weitertreiben zu lassen. 

1132  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 26. 
1133  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 27. September 2009", Syberberg4_2009/27_September.html. 
1134  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 26. 
1135  F.B. Senhal, ECcv. 
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Die "undramatische" Wiedergabe (Benjamin, II,2/534) stellt sich aber 1985 als eine kryptische 
Projektionsfläche der Hoffnung heraus, dennoch das einsame Gesicht Edith Clevers - "nach langer 
meditativer Ergründung des Kerns" - ist die logische Antwort seiner "Überlebungsstrategie" auf 
die persistente Realität des zwingenden und bedingten Erzählkinos. Bereits oben sind die 
unsichtbaren Figuren, Schriftsteller, Philosophen erwähnt, zusammen haben sie die 
abendländische Kultur geprägt, außerdem bekommen diese verschiedensten Stimmen in der 
Erzählung und im Gestus Clevers einen eigenen Klang: Die Sein- und Zeitstimmen der 
Weltgeister formen im "Film" Die Nacht (1985) einen gemeinsamen Chor, auf einer Person, in ihr 
eine einzige Stimme die die äußerste Grenze des Unantastbaren in der Filmkunst exploriert. Sie 
versucht in ihrer audiovisuellen Kritik die Fragilität, die "festgehaltenen Gedanken und 
Seelenzustände in den Briefen" (Blogger Fogspider im Kleist-Blog) und damit jene anfällige Welt 
der Kindheit, die Schönheit und ihre Wahrhaftigkeit, also ihr Verlust auf der aktuellen 
Darstellungsebene Deutschlands über die interdependente Organisation eines selbstorganisierten 
Schutzraums in Form einer Projektion auf die aktuelle Figur zurückzugewinnen. Konzeptionell 
bestimmt also die Entität "GEIST" die neue Bühne Nacht-Traum (2008/2009) wo nur das 
notwendigste Bild aber eine facettenreiche Tonspur das "Eingedenken" (Benjamin) sensibilisiert 
auf der die vielen Figuren der Syberbergschen Filmrealität sich begegnen. Konkurrenzlos 
funktioniert Edith Clever physisch, mimetisch, kausal, temporal und verbal das völlig 
interdependente Epos Nossendorf seit 1953 im "Film" Die Nacht (1985) in ihrer Gestalt um - Edith 
Clever, die "Ahnung dessen, warum es geht" verkörpert in den "leeren" Installationen in Schwerin 
und Berlin die Projektion der anfälligen Welt der Kindheit (vgl. 3.2.3). Somit entstehen immer 
wieder neu auf der Figur, auch zwischen Figur und Projektion - gerade durch die 
wirkungsmächtigere Unabbildbarkeit des Epos - unendliche Erfahrungen und Zeit-Momente des 
Glücks die mit der Wirklichkeit außerhalb des Filmstudios bzw. (Film-)Museums schwer 
übereinstimmen werden. 
 
"Niemals kann die Überwindung des Theaters unserer empfundenen Erfahrungen uns das Maβ eines solchen 
Entzugs geben, der einen wirklich aus der Szene entläβt und dabei den Text, die Texte verdrängt bis hin zum 
Verlassen des berüchtigten Phonems, das in einer weiteren Abdrift hier ausschließlich dem Echo einer 
musikalischen Agogik anheim gegeben zu sein scheint, die nicht kommentiert und nicht begleitet, sondern 
nur auf den weiteren Verlauf in der Ferne weist."1136 
 
Die aktuelle Figur hat sich völlig aus dem Kinosystem losgelöst. Sie funktioniert nur optimal wenn 
sie als kritisches Kunstwerk außerhalb des Systems der Logik ihre Ambivalenz und Schönheit neu 
kombiniert. Nur so wird an diesem oppositionellen Ort der Wahrnehmung die "Zeit der letzten 
Unschuld" sichtbar. Die ganze Syberbergsche Kunst führt zu diesem Blick der wegen seines 
ursprünglichen Charakters also ohne narrative Logik und Kausalität innerlich ambivalent 
weitertreibt. In dieser Position operiert die Projektion auch außerhalb der Vorführung. Mittels 
sparsames Licht und durch die Konzentration auf Mimik und Stimme als eine 
geschichtenerzählende Form sensibilisiert sie in ihrer Verwandlungsfähigkeit den Blick auf eine 
andere Ebene. "Realität nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Materie, die der Idee zur 
Förderung aufgegeben ist. Am Ende der Kunst bis zum Erlöschen, oder in der Stille des Abseits 
von Medien und Markt, eine neue Chance".1137 Syberbergs Kunst zeigt sich immer weiter entfernt 
von den sogenannten Handlungs- und Darstellungsregeln des Kinos. In der Berliner Republik 
kehrt die audiovisuelle Figur in Form einer seltsamsten Darstellung zurück - ihr Bild ist auf der 
aktuellen Figur unendlich zu kombinieren - in der Gestalt einer alleswissenden und erzählenden 
Göttin. Diese fragile Vorstellung wie Kunst oder Medienkritik versucht auf die spirituelle Leere 
zu antworten; eine erhabene, als intendierte Erscheinung höchster Transzendenz, ist die 
Intention die Syberberg über Film und Video unveränderlich fortsetzt. Insofern hat die Ästhetik 
sich seit "Hitler" chinesisch (Brecht) moduliert. Über den Brechtschen Exorzismus Hitlers auch 

                                                 
1136  Ebd. 
1137  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 33. 
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am Wagnerschen Werk (1977), jenseits des Kinos, wurde in der befreiten Technik der "Ort der 
letzten Unschuld" zurück gefunden.  
 
Unverändert ist der Monolog-Film eine einzigartige Mixtur von traditionellen und modernen 
ästhetischen Gedanken: Der stille Raum von jener Diesseitigkeit fern ist nach Sedlmayrs 
Auffassung der Kunst konzipiert; doch diese archaische Theaterform – nur eine Darstellerin als 
zentraler Resonanzraum - auch für Nossendorf - und ihre Ausdrucksfähigkeit als Stimulanz der 
Imagination und Projektion - ist in einer narrativ organisierten Gesellschaft gleichzeitig 
wirkungsvolle Verfremdung. Insofern hat die Spannung im Film Die Nacht zwischen 
konservativer und moderner Denkfiguren sich intensiviert und bewirkt im Monolog-Film eine 
äußerst solitäre Imagination ohne Interessen: die Präsenz "GEIST". Völlig außerhalb des als 
zivilisiert eingestuften flimmernden Wunderkammers demonstriert sie ungebrochen eine 
Gegenwelt. Auf ihrer Gestalt finden die verschiedensten Sein- und Zeitstimmen schließlich ihr 
Zuhause. Ihre Kulanz und Weisheit lassen gemeinsam Sedlmayr und Kortner, Wagner, Brecht 
und Mann, Benjamin, Adorno und Heidegger trotz vieler Spannungen wirkungsvolle Entitäten 
formen. Ähnlich wie in der "Deutschland erwache!"-Sequenz (1977) zeigt sie die "permanente 
Katastrophe" (Adorno) aber die in ihrer Gestalt versammelte "undramatische" Weisheit "GEIST" 
sensibilisiert gleichzeitig eine Vorstellung in eine heitere und geistvollere Moderne. Aber die 
bereits erwähnte Einsamkeit des Exkommunizierten wurde nicht wegen seiner solitären 
Imagination und Projektion, sondern durch die ungebrochene Vermittlung einer Hochsprache 
gegen den Verlust einer Hochkultur - der Verlust der Mitte als filmische Vorführung – weiterhin 
verstärkt. Aber gerade diese Situation schuf im Kino die (Zivilisations-)Kritik Die Nacht (1985) 
und damit Edith Clever in ihrer Schillerschen Rolle einer "(film-)ästhetischen Erzieherin".  
 
Nach Hitler (1977) und Parsifal (1982) konzipiert die ominöse Technik Anfang und Ende, 
Schöpfung und Weltuntergang, aber auch die Geburt einer Präsenz "GEIST" auf ihrer Gestalt. 
Edith Clever verkörpert den "Film nach dem Film". Sie versinnbildlicht nicht eine Ideologie aber 
eine Theaterfigur- und Wahrnehmungsvariable. Insofern ist für Syberberg der Film Die Nacht 
durchaus ein schöpfungsfreudiger Abschied vom magischen Zelluloid: Zuverlässig bieten die 
Monolog-Filme und die Video- und Digitaltechnik ihm die ontologische Erweiterung des Films; 
seine schöpferische Autarkie (eine Strategie innig mit dem ambivalenten Amalgam "GEIST" 
verbunden) zeigt sich in der Technik und organisiert die gewünschten Ausweichräume des Kinos 
bis in die Deutsche Kinemathek in Berlin die die bereits existierenden und neu zu entdecken 
Figuren aus den (Monolog-)"Filmen" als ein "Denkmal des Nichts" zusammensetzen (vgl. 2.1.1.2.). 
 
Insofern ist nicht der "Film" Parsifal (1982) in der Syberbergschen Ästhetik eine Zäsur, wie Olsen 
in ihrer Syberberg Studie (2006) behauptet1138, sondern diese Position nehmt vielmehr der "Film" 
Die Nacht (1985), die Schauspielerin Edith Clever ein. Die seit 1953 sensibilisierte Wahrnehmung 
in Syberbergs Kunst kann sich 1985 dieses audiovisuelle Wagnis erlauben, zumal im "Film" 
Parsifal die Ich-Blockade des Zuschauers durch die Figur H. (vgl. Mitscherlich, DUzt, S. 37f.) 
unwirksam wurde. Also die Entität Wagner-Brecht aktiviert auf der Hitlerfigur in Bayreuth ist 
1982 konzeptionell, positionell und rezeptiv am Ziel. Dennoch formiert der immer "Suchende" 
ungebrochen andere Entitäten die die Darstellung der wahrhaftigen Ambivalenz lebendig hält. 
Aber in der audiovisuellen Umsetzung des Wagnerschen Bühnenweihfestspiels (als logische 
Antwort auf den Hitler-"Film") wurde dialektisch-reflexiv eine Interpretationsebene ohne 
Resignation also ohne Hitler sensibilisiert und diese kathartisch-organisierte Vorstellungskraft 
(die an die jüdische Mystik erinnert) soll gebündelt auf der einsamen Gestalt Clevers und durch 
ihre Verdoppelung in den aktuellen Installationen widerspruchslos fortgesetzt werden.  
 
Die stark asymmetrische durchaus stille Interdependenz zwischen den Syberberg-Produktionen 
wird in ihrer intensivierten Vorstellung als unendliche Bühne entschlüsselt. Dennoch wurde in 

                                                 
1138  Vgl. hierzu Solveig Olsen, HJSP, S. 143-344. 
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der Wiedergabe und Vorführung des Parsifal die Grenze des Modells Kino erreicht. Edith Clever 
ist die gewünschte neue Figur um die vielen widersprüchlich geladenen Koordinaten, intensiviert 
in den Installationen in Paris bis Berlin, zu sammeln, dabei formt ihre "Verwandlungsfähigkeit" 
das gewünschte Panorama, sie (Edith Clever) als Projektionsfläche der eR zu verstehen. Auch hier 
wird der überlebungssüchtige H. im Kino aktiv rezeptiv und reflexiv wiedergelegt und 
infolgedessen schafft sie Raum für das Unantastbare; ein Modell obwohl äußerst fragil, still und 
kaum wahrnehmbar, dabei ist gerade das reizvolle "Geheimnis" dieser Filmrealität, nach dem 
Hitler-"Film", wie sie ohne Hitler, also ohne Resignation, eine nicht korrumpierbare Schönheit, 
innerlich erneut eine eigenständig organisierte Nähe zu Gott sensibilisiert.  
 
Wie damals am Fenster in Nossendorf geht es auch im asketischen Kino um ein Bühnengeschehen 
wahrnehmen zu wollen die wir überhaupt nicht mächtig sind, im Gesang die geistvolle Ahnung 
in einer "kindlichen Unmittelbarkeit" zu entdecken und zuzulassen. Somit die disparat 
verkoppelten Koordinaten auf der Gestalt Clevers befragt und kombiniert werden, sie an das 
Spannungsfeld Präsenz Absenz bindet, entstehen in dieser aktiven Wahrnehmung bzw. 
Vorstellung freimachende Vorstellungen die Benjamin, Brecht, Adorno, Heidegger und Bloch in 
der Kunst immer gesucht haben. 1985 entsteht in der sensibilisierten Wahrnehmung ein Ort in 
dem die Realität als eine spannungsreiche Grenzsituation erscheint. "Eine Metaphysik der 
Darstellung war gefordert, die das physische zum Klingen bringt, jenseits unserer diesseitigen 
Grenzen."1139 In der Fragilität der stillen Vorführung liegt eine freie Denkwelt verborgen die aber 
um global zu operieren in der aktuellen und narrativen Medienrealität verborgen blieb, in ihrer 
vertrauten Lautstärke lässt sie diese Stille allzu gern unbrauchbar und dubios erscheinen. Die 
Fragilität in ihrer Sendung als intrinsische Kontinuität der Freiheit wurde begrenzt da sie 
vielmehr an die Nähe bzw. Schönheit einer allgemeinen globalen Tendenz des unmittelbar 
sichtbaren Tastbaren anschließt; d.h. alles (die Stille, die Geheimnisse, die Grenzsituation, die 
Ambivalenz, die Schönheit, sogar Gott) bekommt eine bestimmte, durchaus vertraute Form. Zur 
Erinnerung Ullrich über Heidegger: "Je weniger ein Bild nur etwas – bereits Bekanntes – abbildet 
und je mehr es sogar den Charakter eines Ausnahmezustands besitzt, desto eher trifft es etwas 
Wesentliches."1140 Aber das übermächtige und fraglose Bündnis zwischen Lautstärke, Logik, 
Kausalität und Marktdenken macht das unmittelbare Tastbare der Vorstellung, denn Syberberg 
zufolge, höchst unsensibel für stille Ambivalenz und selbstzusammengestellte, unendliche Welten 
der Schönheit, wie in den Briefen, da die favorisierte Totalität die Risiken eines fragilen aber 
geistvoll konstruierendes Moments in ihrer Vorstellung ausgrenzt. "Das ist der Versuch, 
hervorgegangen aus einer gebrochenen Generation und in einem gebrochenen Lande in der Mitte 
Europas, alten Traditionen verpflichtet und täglich geprüft, jenen alltäglichen Frechheiten und 
hohlen Bereicherungen dieser Zeit zu entkommen, wissend, zumindest bedenkend, jene Schuld, 
die zu diesem allen geführt, deren Abtragung Rituale und Exerzitien verlangt, die zur Tragik 
führen in einer Kunst, die diese Zeit verloren hat."1141 Insofern erwarten und schaffen die 
Konsumenten im Kino Figuren ohne Rituale und ihr Glücksmoment wird mit einer bedingten 
Realität besetzt damit die Präsenz des Unantastbaren – der Ort unserer Wünsche und Träume – 
identisch operiert wie die narrativen Vorstellungen der Mediendemokratie. In dieser aktuellen 
(Kino-)Realität, so Syberberg, sensibilisiert ein solches polyphones Assoziationsspiel kaum 
brauchbare und motivierte Instanzen die außerhalb der Vorstellung in die freiheitstimulierende 
Selbstnarration bzw. Projektion führen. Das vertraute Programm der Anderen ohne 
Widersprüche kombiniert aus jenen Bildern und Tönen nur eine Vorstellung bzw. Schönheit die 
bereits zufällig draußen existiert (vgl. hierzu auch Krieger im Kapitel 1.3.).  
 
Diese Situation ist Syberbergs Sorge und arbeiten als vertraute Mechanismen der Medienrealität 
Hitlers in der Berliner Republik kaum entgegen.1142 Eine Fragilität die ihre Verletzlichkeit (in 

                                                 
1139  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 27. 
1140  Wolfgang Ullrich, VaH, S. 10. 
1141  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 27. 
1142  Vgl. hierzu Hans Jürgen Syberberg, KRddM in: ders. HFD, S. 9 – 60. 
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oder nach der Vorstellung) nicht zeigt ist kein zerbrechliches somit kein humanes Gefüge – wie 
die authentische Kunst – diese Realität "setzt sich nicht mit den Widersprüchen der Realität 
auseinander" (Eichel) stattdessen dient sie den festgelegten und gewinnfixierten Endpunkt aus der 
sie stammt. Seine stille Hochsprache in ihrer heutigen orts- und zeitunabhängigen Form durfte 
sich 1977 nur durch die ambivalenteste Entitäten-Figur Hitler entfalten. Gerade diese göttliche 
Glückserfahrung geronnen aus der verdrängten Figur der (Kultur-)Hölle, besitzt eine derartige 
kathartische Intensität sie als seelische Erschütterung (Benjamin beschreibt sie als "Schock") das 
ambivalenteste also im Kino immer wieder neu das kombinierende, fragende, dialogisierende 
Denken gewährleistet. Diese Intensität könnte sogar mit der "Natur" des Mediums verbunden 
werden und offenbar auch der Grund dass im Kino dieses "Bewusst-Sein" die Vorstellung nicht 
fraglos mit einer bestimmten Erwartung in Verbindung setzt. Insofern ist die Schauspielerin Edith 
Clever bewusst die stille kaum sichtbare Fortsetzung vieler Ambivalenzen des Nossendorfer 
Modells; als Konsequenz der aktuellen Situation einer defizitären Medienrealität vermittelt die 
zentrale Figur der Syberbergschen Kunst ihr Wissen nur verschlüsselt. Ihre weiseste Stille ist 
nicht nur Zivilisationskritik sondern im Sinne Adornos auch eine Vorsichtsmaßnahme. Also nur 
außerhalb des lautstarken Kinosystems wird diese stille Weisheit sich entsprechend und weiter 
innerlich dialektisch im Stillstand als Kritik an der spirituellen Leere fortsetzen können. Auf ihrer 
Gestalt brauchen die freien Geister des Kinos nur die Öffnung in einer "kindlichen 
Unmittelbarkeit" die ins Geheimnis führt zu suchen. Offensichtlich favorisiert diese 
Zivilisationskritik im Kino die zunehmende Relevanz des "Als-ob". Außerdem spielt die 
Schauspielerin Edith Clever nicht nur in der Nacht ihre einsame Rolle, denn die Kombination 
ihrer Monolog-"Filme" in den Räumen von Paris, Wien, Schwerin und Berlin, dazu ihre 
interdependente Rolle im selbstzusammengestellten "Film" des Zuschauers und im Internet, lassen 
sie behutsam zusammen die brauchbaren Koordinaten der Präsenz "GEIST", eine verunsicherte 
Nähe zu Gott, erscheinen (vgl. 4.4.).  
 
Neben der schon seit längeren medial vollzogen Aporie seiner Heimat gelingt ihm nun auch die 
reelle. Im Jahr 2000 hat Syberberg die einmalige Chance, einem "liebenswerthen Gegenstande" 
(Novalis) auf ganz andere Art zu begegnen: Aus der poetischen Realität der Cleverschen 
Erzählung von 1985, die angesichts des geteilten Deutschlands noch sorgenschwer von der 
abendländischen Kultur Abschied nimmt, entsteht allmählich das wirklich wieder gefundene 
Nossendorf. Auch wenn Syberberg zwischen 1985 und 1994 von Sedlmayrs apokalyptischem 
Weltbild des Nachkriegsdeutschland beeinflusst war, so gelingt es ihm, dem "Immer Suchenden" 
am Anfang des 21. Jahrhunderts eine persönliche und ästhetische Wiedergeburt zu vollziehen. 
″Ich empfinde es als ein großes Geschenk, hier sein zu dürfen.″1143 Der "Film" Die Nacht (1985), 
Teil II. entfaltet in der Erzählung Edith Clevers eine poetische Rekonstruktion von Syberbergs 
Geburtshaus in Nossendorf. Ab 2000 gelingt es Syberberg immer mehr, diese "ungehörte" Aporie 
die seit 1985 als poetische Sprache fortlebte in eine materielle Wirklichkeit umzusetzen, hier 
beginnt auch seine Webseite-Ästhetik, und 2006 setzt er sich in der Rückbesinnung auf den 
Frühromantiker Novalis ganz explizit mir der Frage auseinander, ob "dies[er Schöpfungsprozess] 
erlaubt"1144 ist. Dabei oszilliert Syberberg in seiner Kunst (seit 2000) auf ungesehene Weise immer 
zwischen jene Welten - der des Scheins und der des Seins. "Drei Schichten überlagern sich in 
alltäglicher Wahrnehmung und des Dargestellten im täglichen Tagebuch des Internet. Die 
Verluste vor 45, die der Zeit danach (LPG/DDR) und das Heute."1145 Ohne dass das eine oder 
andere den Anspruch auf Dominanz erheben könnte, ordnen sich die "Kraftfelder" Syberbergs 
Hauptziel unter:  
 

                                                 
1143  Thomas Hettche, FAZ2008. 
1144  Gespräch mit Hans Jürgen Syberberg am 12. August 2006 im Auto zwischen Nossendorf und Demmin. 
1145  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 28. Oktober 2008", Syberberg4_2008/28_Oktober-Text2 -katalog.html. 
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"Der Sinn [seiner Kunst] ist neu zu bestimmen. Wenn Versatzstücke des Mülls um uns zur ästhetischen 
Kategorie werden, wird hier versucht den künstlichen Müll der Zeit abzubauen und aus dem Nichts auf den 
archäologischen Grundrissen des Verschwindens eine neue Kultur der Vorstellungen zu animieren."1146  
 
Durch streng nur brauchbare Figuren für seine interdependent organisierte Kunst einzusetzen 
entsteht nach Parsifal (1982) eine "Kultur der Vorstellungen" die nichtdestotrotz in der üblichen 
Vorführung, also bereits im Kino, das Wagnis des konstruierenden Moments (re)animiert; in dem 
aktiv assoziativ die "Zeit der letzten Unschuld" auf der Figur zu entdecken ist. Nach dem Schock 
zielt die wiederentdeckte Fragilität der Vorstellung (im Kino der 1980er Jahre durchaus ein 
ästhetisches Wagnis und daher rezeptiv und reflexiv zum Scheitern nah) auf eine Realität fernab 
des alltäglichen Materialismus. Sie öffnet vielmehr unweit der Entität "GEIST" auf der Leinwand 
eine widersprüchliche Erfahrung die zusammen im vertrauten Dialog pendelnd zwischen Präsenz 
und Absenz aktiv die äußerst fragile Grenze des Sichtbaren aus Nossendorf erkunden. "Das zu 
organisieren mit den Mitteln des Körpers, der Stimme, der Blicke würde an Bereichen rühren, die 
frühere Zeiten, das Heilige nannten […] Das Ganze in einem nun, durchscheinend, ruhig und 
klar, das Unheimliche bis zum Zerreißen geordnet, wie ein Gesetz, wo eines das andere hält. 
Kaum zu tragen, bis an die Grenze der Spannung."1147 In diesem spannungsreichen Dialog des 
möglichen Misslingens bewirkt die zweifelsfreie Authentizität der gottähnlichen 
Figurenkonstellation in Paris bis Berlin unmittelbar eine reflexive Suche in der die vertraute 
Wahrnehmung der Berliner Republik im Kino und Fernsehen gewöhnungsbedürftig in ein 
unendliches Eingedenken (Benjamin, Heidegger) ohne theologische Schärfung moduliert. Gerade 
die Charakteristik der unendlichen Viel-Räumlichkeit lässt sich entdecken wenn "GEIST" Edith 
Clever in neuen Wahrnehmungsverhältnissen wie z.B. im Schweriner und Berliner Museum 
gezeigt wird (vgl. 4.4.). Die gegebenen Bedingungen im Off-Kino schafft für "GEIST" Edith Clever 
und ihr Publikum eine unendliche Ebene eines Dialogs; auf der schwarzen Fläche zwischen Nacht 
(1985) und Traum (1994) machen die Stimmen in Schwerin bzw. Berlin eine 
selbstzusammengestellte Kontinuität Deutschlands sichtbar. Die Stimme sowie die schwarze 
Fläche sind "bildlos", "Göttin" Edith Clever füllt behutsam die Unabbildbarkeit des Epos durch 
ihre Weisheit und Kulanz.  

 

 
 

Edith Clever: Die "völlig geschlossene Schöpfung". 
Dabei formt sie gleichzeitig eine Projektionsfläche  

zur eigenständigen Konstruktion einer Kontinuität Deutschlands. 
 
Auf der Figur Edith Clever in den aktuellen Installationen entsteht eine Instanz die Schiller am 
Schluss des fünfzehnten Briefes als eine völlig geschlossene Schöpfung zur ästhetischen Erziehung 
des Menschen (1793) voraussetzt. 

                                                 
1146  Ebd. 
1147  Hans Jürgen Syberberg, PEC, S. 34 u. 32. 
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"Indem der weibliche Gott unsre Anbetung heischt, entzündet das gottgleiche Weib unsre Liebe; aber indem 
wir uns der himmlischen Holdseligkeit aufgelöst hingeben, schreckt die himmlische Selbstgenügsamkeit uns 
zurück. In sich selbst ruhet und wohnt die ganze Gestalt, eine völlig geschlossene Schöpfung, und als wenn 
sie jenseits des Raumes wäre, ohne Nachgeben, ohne Widerstand; da ist eine Kraft, die mit Kräften kämpfte, 
keine Blöße, wo die Zeitlichkeit einbrechen könnte. Durch jenes unwiderstehlich ergriffen und angezogen, 
durch dieses in der Ferne gehalten, befinden wir uns zugleich in dem Zustand der höchsten Ruhe und der 
höchsten Bewegung, und es entsteht jene wunderbare Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und 
die Sprache keinen Nahmen hat."1148 
 
Zusammenfassend nimmt der "Film" Die Nacht (1985) eine wichtige Position ein die höchst 
fragile und selbst zusammengestellte Nähe zu Gott auf der Figur in den kommenden 
Installationen in Wien, Schwerin und Berlin eigenständig mittels Projektion zu explorieren: 
 

- Auf die Suche die widersprüchlichen Positionen in einer authentischen Wiedergabe zu "sedimentieren", 
doch auch neu zu kombinieren gleichzeitig weitertreiben zu lassen fand Syberberg diese Qualität auf der 
Gestalt der Schauspielerin Edith Clever zurück. 

 
- Edith Clever ist die listige (chinesische) Antwort auf den Hitler-"Film" bzw. Parsifal, mehr noch: durch sie 

wird H. weiterhin "undramatisch" seziert und sie schafft äußerst fragile Wahrscheinlichkeiten in der H. 
einfach nicht mehr existiert. 

 
- Für Syberberg verkörpert Edith Clever den damaligen Blick aus dem Fenster in Nossendorf. 
 
- "Gottmensch" Edith Clever animiert nicht nur zur Konstruktion eines "Films nach dem Film" sie lässt auch 

die Fragilität des Unantastbaren d.h. die "festgehaltenen Gedanken und Seelenzustände" des Briefes 
hervortreten, eine Wahrnehmungsposition der Freiheit die im aktuellen marktorientierten Film keine 
Chance hat. In der Fragilität dieser Absichten wird reflexiv die äußerte Grenze des Sichtbaren aus 
Nossendorf exploriert. 
 

- Im "Film" Die Nacht (1985) entsteht eine leibhaftige Wiedergabe der Präsenz "GEIST". Edith Clever 
erscheint in der Nacht als eine nichtideologische Manifestation des modernistischen und traditionalistischen 
Denkens in einer Person. Somit eine äußerst ambivalente Figur, wie in den Briefen voller Spannungen, dabei 
sensibilisiert Edith Clever eine Wahrhaftigkeit ohne Interessen; als authentisches Modell der Wahrnehmung 
animiert sie den Betrachter reflexiv ins Exil zu gehen.1149 An diesem imaginären Ort scheint die 
Wahrnehmung völlig aus ihrer linearen und bedingten Totalität gelenkt zu sein. Insofern entsteht am stillen 
Ort des Exils reflexiv eine Chance die ultimative Kontra-Realität der Berliner Republik zu konzipieren: die 
Intensität oder Präsenz eines permanenten "Als-ob". 

 
- Die fragile Zivilisationskritik erscheint auf der Figur. Diese Fragilität bewirkt eine Spannung des möglichen 

Misslingens, aber die Dialektik und die Authentizität der Absichten, festgehalten in der Projektion der 
Wagner-Korrespondenz, kurz "GEIST", wendet das Risiko des Scheiterns ab und korrigiert die vertraute 
Wahrnehmung der Berliner Republik in einen Akt des sehenden und immer kombinierenden Denkens (bzw. 
des Eingedenkens, Andenkens). Wie Brecht als Theatermacher und Sedlmayr als Dozent und in Analogie zu 
den Briefen Schillers konzentriert die Nacht sich auf die "(film-)ästhetische Erziehung des Menschen". 

 
- "Gottmensch" Edith Clever: In ihrer einmaligen Gestalt im Ausweichraum des Kinos finden die 

verschiedensten Sein- und Zeitstimmen schließlich ihr Zuhause. Ihre Kulanz und Weisheit lassen 
gemeinsam die Reminiszenzen an Sedlmayr und Kortner, Wagner, Mann und Brecht, Adorno und Heidegger 
trotz vieler Spannungen wirkungsvolle Entitäten formen. Ähnlich wie in der "Deutschland erwache!"-
Sequenz (1977) zeigt sie die "permanente Katastrophe" (Adorno) aber die in ihrer Gestalt gesammelte 
"undramatische" Weisheit sensibilisiert gleichzeitig eine Vorstellung in eine geistvollere Moderne. Einsam 
leistet sie eine schwierige Aufgabe: In einer horizontalfixierten höchst dramatisierten Bilderwelt die ganze 
Welt auf ihrer Gestalt undramatisch zu zeigen. 

                                                 
1148  Friedrich Schiller, ÜäE, S. 64 
1149  Vgl. hierzu auch Hans Jürgen Syberberg, "Das Gegenmodell: Abschied von der atlantischen Hochkultur und eigene Ästhetik" 

in: ders. DvA, S. 21-27f.  
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- Offenbar ist die Grenze der Syberbergschen Ästhetik – die verlorene nicht unmittelbar sichtbare Einheit auf 

der Figur "scheinen" zu lassen - in den Monolog-Produktionen zwischen 1985-1994 erreicht, doch die 
aktuelle Kombination der Figur Edith Clever in Schwerin und Berlin und im Netz explorieren offensichtlich 
entlegenere Orte des Sichtbaren bzw. Räume der eR (vgl. 4.4.). 

 

 
 

Ausweichraum des Kinos in Schwerin: Nacht-Traum (2008/2009): 
Die "völlig geschlossene Schöpfung" kreiert in Schwerin eine Dialogsituation ohne Ende. 
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"Die Schule gibt es nicht mehr, die Kirche war tot, Hof und Gut eine Ruinenlandschaft, zu schlagen war die 
Schneise durch das absolute Nichts sinnentleerter Existenz."1150 

 
4.3. 

"GEIST" und Traum im Video-"Film" 
Ein Traum, was sonst? (1994)1151 

 

 
Die Entität "GEIST" aus dem "Film" Die Nacht (1985)  

erscheint am Schluss des Video-"Films" Ein Traum, was sonst? (1994). 
 

Die Realität die Syberberg 1947 nach Rostock und 1956 definitiv nach München ins Exil trieb, die 
DDR, existiert nicht mehr als der "Film" Ein Traum, was sonst? (1994) gedreht wurde. Die durch 
die SBZ später DDR konfiszierten Träume der Kindheit animieren im Münchner Exil zu einem 
opponierenden Modell der Wahrnehmung.  
 
"Am 10. September [1956] hatte ich die Demarkationslinie von Ost- nach Westberlin überquert und mich als 
Flüchtling gemeldet. Acht Lager, ohne Familie, minderjährig, ohne Beruf, nach Brecht und ersten 
fotografischen Schritten, mit Absichten für den Film, ohne Chance, klein beigegeben, nochmal Schule, 
fernab, und für diesen Platz dankbar sein müssen, was, wohin sonst. Mutter, Schwester in Hamburg, keine 
Alternative. Und nun im tiefsten Sibirien der Träume, Albtraum des Lebens für einen, der weg wollte und 
nun da war im Westen seiner Ziele, schlimmer als zuvor. Ohne Vater und Mutter, danken zu müssen und 
tun, was er nicht wollte, konnte, durfte. Unter denen, die er floh. […] Dankbar sein. Endlich im Westen. 
[…] Aufgenommen von denen, die dafür zahlten. Mein Freund aus Rostock, mitgegangen, ging zurück, nicht 
ausgehalten. Der Rektor Kötter, ein wackerer CDU Mann hatte die Idee, Ostzonen-Abiturklasse extern zum 
Internat. Letzter Platz. […] Und so kam ich nach Petershagen an der Weser. Danach München. Seitdem. Ein 
neues Kapitel. Studium, nicht gewollt, aber Stipendien für den aus dem Osten, bei bestandenen Prüfungen 
nach jedem Semester. Weitere sieben Jahre bis zum ersten Film. Wie bisher drei seit dem letzten für Brecht. 
Seit Abgang in Rostock und Entscheidung für dies Leben."1152 
 
Wie eine Schutzherrin schwebt in der Schlusssequenz des Video-"Films" Ein Traum, was sonst? 
(1994) die Präsenz "GEIST" über das Geburtshaus, als ob sie die Einwohner in Nossendorf dazu 
verpflichtet, sich bewusst zurückzubesinnen an jene Zeit vor der DDR sowie die bald 
bevorstehende und behutsame Rekonstruktion des Gutshauses (seit 2000) ankündigt – für 
Syberberg und die Einwohner eine schmerzhafte und mühsame Operation. Insofern nimmt diese 
Figur "GEIST" als Traumbild die lang erhoffte Aufhebung seines Exilstatus in München vorweg 
(in dieser Perspektive waren Brecht, Mann, Kortner, Adorno und Lang nur wenige Jahre im Exil) 
und damit die Schließung des Kreises Nossendorf – Rostock – Petershagen – Berlin – München – 
Nossendorf. 

                                                 
1150  Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf 2003 nach Abriss Konsum Weg zur Schule Kinderzimmer Küche" in: ders u. Ursula 

Blickle (Hrsg.), FndF, S. 196. 
1151  Der Video-"Film" Ein Traum, was sonst? im Netz siehe: www.syberberg.de/Syberberg4_2010/Traum-complete-verteil.html. 
1152  Für weitere Beschreibungen und Fotos dieser Zeit siehe: www.syberberg.de/Syberberg2/Syb2_index.html. 
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Die Entität "GEIST" als Projektionsfläche. 
 

 
 

Die Entität "GEIST" als Mutter. 
 

 
 

Die Entität "GEIST" als Ebene der Träume. 
 

Der Video-"Film" Ein Traum, was sonst? (1994) ist in 6 lange Sequenzen ohne Schnitt unterteilt, 
seit 2003 auf DVD erhältlich und permanent auf der Webseite verfügbar, aufgeteilt auf zwei Teile 
beträgt die Gesamtdauer des "Films" 173 Minuten. Zentral in beiden Teilen die Schauspielerin 
Edith Clever. Der dunkle Raum enthält einen Erdhaufen mit Spaten, einen Stuhl ähnlich wie im 
Goethehaus und einen einfachen Schrank. Im Hintergrund und teilweise auch auf die 
Theaterfigur die Projektionen die u.a. die zerstörten Städte Berlin, Demmin, Dresden, Köln, 
Rostock und Weimar, die Innenseite des Goethehauses, ein leeres Ackerfeld, die unmittelbare 
Umgebung des Gutshauses in Nossendorf vor 1945 und das Berliner Schloss zeigen. Auf der 
Tonspur russische, britische, französische, amerikanische und deutsche Radiofragmente kurz vor 
und am Ende des Zweiten Weltkriegs. Nur in der ersten Sequenz Geräusche eines 
Bombardements und die Deutschlandhymne. Oft kehren Geräusche des ländlichen Lebens 
zurück: Kirchglocken, galoppierende Pferde, ein eisiger Wind, zwitschernde Vögel, die Klingel 
einer Kutsche. Geräusche des Hauses z.B. wenn jemand auf einer Treppe und einem Holzboden 
geht, das Einschenken eines Getränks. Auch die Geräusche im Stall fehlen nicht z.B. das Klirren 
der Gürtel der Tiere, das Schleifen der Werkzeuge, das Leerschütten eines (Milch-)Eimers, 
Hämmern. Auf der optischen Ebene werden auch die Fotos sichtbar die im Cahier de Cinema 
(CdC) abgedruckt wurden und die bereits in der Einführung beschrieben sind. Gehüllt in ein 
schwarzes Kleid, zieht Edith Clever am Anfang des "Films" einen langen Wintermantel an, ein im 
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wilhelminischen Schnitt, der uns unmittelbar an Syberbergs Vater erinnern lässt. Sie raucht dabei 
eine dünne Zigarre. Sie hört zu, und wie sie im Raum agiert, scheint sie bereits in Nossendorf zu 
wohnen. Schon die Intensivierung der Viel-Räumlichkeit auf der Entitäten-Figur entspricht der 
Kondition eines unendlichen Dialogs; in dem alle einfachen Wahrheiten sich auflösen. Auch am 
Schluss des ″Films″ trägt die Mutter (des Films) den Mantel des Vaters. Dabei verfügt sie über 
einen winzigen griechischen Torso und ein mit Wasser gefülltes Weinglas (siehe 4.2.). In der 
ersten Sequenz des "Films" (Teil I.) schweigt Edith Clever und durch die Kombination der Töne 
und Projektionen auf ihrem Gesicht entsteht die vertraute Wahrnehmungssituation, die die 
Geschichte des Dorfes Nossendorf nach 1945 eigenständig zusammenstellt. Am Ende der ersten 
Sequenz fängt Edith Clever erst zu sprechen an, und werden, ähnlich wie in der Nacht (1985), die 
Texte von Euripides, Heinrich von Kleist (Prinz Friedrich von Homburg) und Johann Wolfgang 
von Goethe (Faust, zweiter Teil, V. Akt) von ihr dargestellt. Die Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 
(Pastorale, u.a. Allegro ma non troppo) von Ludwig von Beethoven kehrt als musikalisches Motiv 
in mehreren Sequenzen zurück. 
 
Auch in diesem "Film" spielen Goethe und Kleist eine relevante Rolle. Dieses Kapitel konzentriert 
sich auf den Goethe Text. Das kommende und letzte Kapitel 4.4. konzentriert sich auf Kleist. 

 
Dadurch konsequent das vertraute Verfahren durchzogen wird – d.h. eine ruhige und behutsame 
Kamera, eine Figur in einem geschlossenen Raum, auf der Ton Spur eine Collage an Geräuschen, 
im Hintergrund und auf die Figur Edith Clever zurückkehrende Projektionen, wirkt die 
Theaterfigur in ihrer textuellen Vermittlung wie ein zentraler Ruhepunkt eines vielschichtigen 
Dialogs, nur so lässt der "strenge Plan" die Viel-Räumlichkeit auf anderer Ebene entstehen, die die 
Situation in Nossendorf Mitte der 1990er Jahre auf entsprechende Weise vermittelt. Die Logik des 
Modells appelliert weiterhin an die Grenzen des Sichtbaren aus Nossendorf. Gebündelt auf der 
Figur Edith Clever, lassen die Motive und Stimmen aus früheren "Filmen" Intensitäten entstehen, 
die weit über das Medium Film hinaus gehen. Syberberg möchte, dass wir im Kino und in den 
Installationen genau hinschauen, staunen, nochmals schauen und die entschlüsselte Viel-
Räumlichkeit kombinieren und animiert zu fragen beginnen, wie das denn sein kann und was es 
bedeuten mag. Erst so wird eine Theaterfigur lebendig: da es in uns das sehende Denken weckt. In 
der Schlusssequenz des "Films" (1994) wird die heutige aktuelle Situation des Gutshauses (2011) 
als Traum angekündigt, durch das vertraute Verfahren setzt die Figur "GEIST" eine brauchbare 
artifizielle Präsenz frei, also wird versucht, auf der Ebene eines Kinotraums "eine Schneise zu 
schlagen durch das absolute Nichts sinnentleerter Existenz."1153 Nicht nur vermittelt die Figur 
"GEIST" die Intensität des Traums durch die Worte Kleists, eine ähnliche Euphorie empfindet der 
Prinz von Homburg, als ihm das Leben wieder gegeben wurde, auch lässt ihre weiseste Kulanz sie 
in die Sphäre Goethes manövrieren und nicht nur die Sätze Fausts, auch die Projektionen im 
Hintergrund und die Musik Beethovens, modifiziert ihre Gestalt in eine Art Vorschau, eine 
Projektionsfläche des Modells. Eine Vielräumlichkeit auf der Figur die bereits das Gutshaus mit 
geöffneten Fenstern, die Pfeiler an der Straße, die Bäume im Garten, der Weg zur Kirche, auch 
die neapolitanischen Puppen in der LPG-Halle1154 aus jüngster Zeit die der Weg zur Kirche als 
Bühne darstellen und schließlich das Projekt der Kirchenturmspitze erahnen lassen. Die Worte 
Goethes und Kleists durch die und auf der Theaterfigur Edith Clever, und auf der Tonspur die 
Musik Beethovens scheint im gottlosen Land das Impromptu einer (ästhetischen) Wiedergeburt 
zu zelebrieren. In dieser Euphorie wird Edith Clever auch am Schluss des Traums die zwei 
Hauptfiguren aus der Tragödie Faust darstellen. Dabei scheinen die Figuren sich aufzulösen, die 
Theaterfigur "GEIST" repräsentiert eine Einheit, Gut und Böse, Faust und Mephisto und gewinnt 
aus den gewählten Faust-Texten das aktuelle Programm des Nossendorfer Projekts: 
 

                                                 
1153  Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf 2003 nach Abriss Konsum Weg zur Schule Kinderzimmer Küche" in: ders u. Ursula 

Blickle (Hrsg.), FndF, S. 196. 
1154 Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 12. Juli 2011", www.syberberg.de/Syberberg4_2011/11_Juli.html. 
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"FAUST erblindet. Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, 
Allein im Innern leuchtet helles Licht; 

Was ich gedacht, ich eil es zu vollbringen; 
Des Herren Wort, es gibt allein Gewicht. 

Vom Lager auf, ihr Knechte! Mann für Mann! 
Laßt glücklich schauen, was ich kühn ersann! 

Ergreift das Werkzeug! Schaufel rührt und Spaten! 
Das Abgesteckte muß sogleich geraten. 

Auf strenges Ordnen, raschen Fleiß 
Erfolgt der allerschönste Preis; 

Daß sich das größte Werk vollende, 
Genügt Ein Geist für tausend Hände." 

 
Das gesprochene Wort wird kurz unterbrochen. Auf der Tonspur das Pastorale von Beethoven. 
Abblende der Projektion. Der Raum in dem Edith Clever sich befindet wird ganz schwarz. Aus 
dem Faust-Text lässt sich auch die Situation kurz nach der Wende (1989) in Nossendorf lesen, 
sogar hat die Aktualität des Nossendorfer Projektes (seit 2000) die Sätze des Traums eingeholt. 

 
"Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, 
Verpestet alles schon Errungene; 
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 

Das letzte wär das Höchsterrungene. 
Eröffn ich Räume vielen Millionen. 

Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen. 
Grün das Gefilde, fruchtbar! Mensch und Herde 

Sogleich behaglich auf der neusten Erde, 
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, 

Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft! 
Im Innern hier ein paradiesisch Land: 

Da rase draußen Flut bis auf zum Rand! 
Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschließen, 
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. 

Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 
Das ist der Weisheit letzter Schluß: 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muß! 

Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. 

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn, 
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn! 

Zum Augenblicke dürft ich sagen: 
»Verweile doch, du bist so schön! 

Es kann die Spur von meinen Erdetagen 
Nicht in Äonen untergehn.« - 

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück. 
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick." 

 
Das gesprochene Wort wird kurz unterbrochen. Auf der Tonspur das Pastorale von Beethoven. 
Im Hintergrund die Trümmerbilder, wahrscheinlich Rostock. Nach dem Faust-Text bewegt Edith 
Clever sich traumwandlerisch. Das Weinglas gefüllt mit Wasser, Motiv des unendlich 
schöpferischen Geistes, wird von Edith Clever behutsam auf die Erde gepflanzt. In dieser 
feierlichen Szene wird das Kino verlassen. Seitdem organisiert Edith Clever von Nossendorf aus in 
den Installationen die unendliche und wirkungsmächtigere Unabbildbarkeit des ambigue 
aufgeladenen Epos und auch neulich durch die Verdoppelung ihrer dialogisierenden Gestalt (siehe 
Kapitel 4.4.). Somit formt für den ambigue aufgeladenen "Gottmensch" Edith Clever, hier im 
Traum Vater-Mutter in einer Gestalt, der Schlusschor aus Faust die entsprechenden Worte, 
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Beethovens Pastorale die entsprechende Musik, um vor der Syberberg-Kamera das gewaltige 
Konvolut der Bilder und Töne aus der Kino-Zeit abzuschließen. 
 

"CHORUS MYSTICUS. Alles Vergängliche 
Ist nur ein Gleichnis; 
Das Unzulängliche, 
Hier wird's Ereignis; 

Das Unbeschreibliche, 
Hier ist's getan; 

Das Ewig-Weibliche 
Zieht uns hinan."1155 

 
Sie räumt die Bücher ihrer Geschichte auf. Im Hintergrund die Projektion von Kühen sowie der 
Kirche von Nossendorf mit ihrer Spitze. Auch die verwahrloste Scheune auf dem Gut ist sichtbar. 
Im Hintergrund das Gutshaus vor 1945. Edith Clever stellt den Stuhl vor das Haus und zieht ihren 
wilhelminischen Wintermantel wieder an. Nach der Wende erscheint die Figur "GEIST" jetzt als 
das "Ewig-Weibliche" über das Haus, durch die Jacke des Vaters wird sie jetzt offenbar gut gegen 
die Kälte der sinnentleerten Existenz geschützt. Die Mutter steckt den Torso in ihre Manteltasche. 
So wird die Tradition der Künste nicht nur im Kino durch die ambigue Theaterfigur geschützt, 
sondern sie verkörpert in dieser behutsam interdependenten Konstellation zwischen Präsenz und 
Absenz und Gut und Böse ihre lebendige Fortsetzung. Jenseits der stringenten Kinologik, haben 
Edith Clever, Hans Jürgen Syberberg und Zuschauer die Ebene, auf der sie die Verluste nach 1945 
korrigieren können, gefunden. Zusammen formen sie ein virtuelles Gut, wo sie die "spirituelle 
Leere" bewirtschaften und kultivieren. Im Hintergrund die Projektion der Kirche ohne 
Turmspitze (die Situation seit 1979). Sitzend auf dem Erdhaufen im Schlussbild, scheint die Figur 
"GEIST" über das autark organisierte Programm Nossendorf nachzudenken. Ziel ihres Programms 
zeigt im Hintergrund die Projektion: Die Nossendorfer Kirche ausgestattet mit der ursprünglichen 
Kirchturmspitze im Schnee. Die aktuelle und unverändert schwierige Aufgabe kehrt auch in der 
Ausstellung der Berliner Kinemathek (2010) zurück und wird im kommenden Kapitel weiter 
besprochen. 

 

 
 

Der Gutshof in Nossendorf Ende der 1990er Jahre. 
In der aktuellen Situation der Ausweichräume des Kinos schafft die aufgeladene Ebene auf der Figur Edith 
Clever "ein paradiesisch Land", in Nossendorf scheint diese Ebene maßgebend, da sie dort die Realität seit 
2000 mitgestaltet. 

                                                 
1155 Johann Wolfgang von Goethe, Faust zweiter Teil, V. Akt  in: ders. Goethe Werke Dritter Band, 1982, S. 325-326 u.341. 
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"I believe that the invention of the digital was fed by a desire to archive history and that this history is also 
that of modernity whose origins coincide with the invention of photography. Paradoxically the digital is also 
a way separating oneself from history, letting it fall to pieces. The desire for the digital is ambiguous; one the 
one hand it allows rapid access to an image and to information, on the other hand it encourages their 
disappearance."1156 

 
4.4. 

Die Ausstellung im Staatlichen Museum Schwerin (2008/2009) und  
die Installation "Das Nossendorf Projekt" in der Deutschen Kinemathek Berlin (2010): 

"Gottmensch" Edith Clever exploriert 
in der Zusammenkunft der "Filme" Die Nacht (1985) und  

Ein Traum, was sonst? (1994) die Grenze des Sichtbaren aus Nossendorf 
 

 
 

Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (2008/09) in Schwerin. 
"Was bisher montiert war rechts Die Nacht links der Traum und dazwischen der Fall der Mauer mit 10 Jahren, ist nun 

zum Raum geworden, und authentisch parallel laufend eins."1157 
 

Die letzte Station unserer langen Denkreise durch Deutschland führt uns nach Schwerin, zu der 
Ausstellung Koordinaten MV Vom Wesen des Wandels (2008/2009). Die Arbeit endet somit im 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wo Syberberg 1935 geboren wurde. (Die Installation im 
Jahr 2010 in der Berliner Kinemathek lief mit der Fertigstellung dieser Arbeit zusammen, die 
Vorstellungen die in diesem Kapitel besprochen werden lassen sich wahrscheinlich auch im 
Nossendorfer Tagebuch, ab Mitte November bis Anfang Dezember 2010, vom Besucher der 
Ausstellung selbst überprüfen. Siehe auch A. Beilage 1. – Pressemitteilung der Deutschen 
Kinemathek.) Anlässlich der Ausstellung in Schwerin wurden sieben Künstler aus eben jenem 
Bundesland dazu eingeladen, ihre aktuellen Arbeiten im Museum der Landeshauptstadt zu zeigen. 
Syberberg organisiert ab November 2008 bis Februar 2009 eine kleine Retrospektive über mehrere 
Räume des Gebäudes verteilt. In einem Nebenraum werden neben den frühen auch die 
aktuellsten Videoaufnahmen des Gutshauses in Nossendorf gezeigt.1158 Der Besucher wird im 
wahrsten Sinne des Wortes mit einer DDR-Ruine konfrontiert, aus der Syberberg äußerst 

                                                 
1156  Christine Van Assche, "Interview David Claerbout [Paris – Antwerp, August to November 2007]" in: ders. (Hrsg.), SoT, S. 13. 
1157  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 25. November 2008", Syberberg4_2008/25_November.html. 
1158  In einem zentralen Raum werden simultan die Filme Nacht und Traum gezeigt, dazu in Nebenräume der Ausstellung: 

"Nossendorf 2000, HJS mit Sony Handkamera, 60 Minuten; Paris 2003, HJS vom Internet, 60 Minuten; Nossendorf 2008, HJS 
mit Sony Handkamera, 60 Minuten; Webcam Nossendorf, live aus N. (Haus) G. Schadow Prinzessinnen verwendet in Marquise 
von O … und Penthesilea jetzt in N., das Gesamtwerk aller Filme auf DVD, 1953-2008 (Vitrine)." Kornelia von Berswordt-
Wallrabe (Hrsg.), "Ausstellungsverzeichnis" in: ders. MV, S. 101. 
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behutsam seine Heimat neu entstehen ließ. Zudem wird diese Heimat Nossendorf nicht aufs 
Grundstück Syberberg begrenzt – die Spannungen und Konfrontationen, wie sie sowohl die Filme 
seit 1953 als auch das "Projekt Nossendorf" seit 2000 auslösen (vgl. 1.3.1.), sind auf der Webseite 
nachzuverfolgen. Zur Erinnerung ein kurzer Rückblick auf das Zwischen-Resümee der ersten 
zwei Kapitel: Seit 2000 dokumentiert Syberberg auf der Webseite www.syberberg.de "das Drama 
der Selbst-Wiederfindung [...] nach dem eigenen Weg [des Ursprungs]."1159 Für Syberberg haben 
die Einwohner Nossendorfs eine exemplarische, überspitzt gesagt sogar eine vertraute Funktion. 
Wie die Dorfbewohner nach Hitler, nach der DDR und jetzt in der Mediendemokratie der 
Berliner Republik auf seine Rückkehr und seine Anwesenheit in Nossendorf, also wie sie im 
Grunde auf ihren eigenen Ursprung reagieren, wird mittels der Bilder und Texte im Netz 
regelmäßig dokumentiert. Die Webseite ist neben Modulationskanal seiner Kunst auch eine 
virtuelle Aktualität mit dem Anspruch, das Modell Nossendorf auf andere Ebene fortzusetzen. 
Dieses ungebrochene Ziel des exkommunizierten Opponenten der Berliner Republik gilt auch für 
die Ausstellung in Schwerin und Berlin. 
 
Die zentrale Stelle in der Schweriner Ausstellung ist der Raum, wo bewusst ausgewählte 
Sequenzen aus Syberbergs Filmen Die Nacht (1985) und Ein Traum, was sonst? (1994) - im 
Durchschnitt 60 Minuten lang - simultan gezeigt werden. Neben den vertrauten Sequenzen aus 
den Monolog-Filmen sind auch die zwei Tonspuren der Szenen hörbar.1160 Die Aufmachung des 
Raums im Museum scheint auf dem ersten Blick sehr schlicht und einfach. Geduldig wartet die 
stille Bühne auf ihre Entschlüsselung. "Die Nacht, zu einem Zeitpunkt entstanden, als der Ort 
[Nossendorf] nicht mehr betretbar war. Und der Traum als dieser Ort überraschend wieder 
zugänglich war, aber mit umso schlimmerem Schock des Verlustes auch in der Realität nun 
wahrgenommen werden musste."1161 Auch in Schwerin also wird die Wahrnehmung und ihre 
Projektion auf die Figur von der Spannung zwischen Nähe und Ferne, zwischen Verlust und 
Poesie bestimmt. Offenbar lässt nun die orts- und zeitbewegliche Wahrnehmungsposition eine 
imaginäre durchaus spannungsreiche Verbindung zwischen den zwei gegensätzlichen (einerseits 
aus der Perspektive 1985 also vor der Wende und anderseits 1994 nach der Wende 
unterschiedlich mit u-Sein und a-Zeit aufgeladenen) Figuren im Raum des Schweriner Museums 
entstehen. Also was passiert in der Wahrnehmung, wenn die Verluste und aktuellen Ereignisse 
Deutschlands, die ästhetischen und philosophischen Inspiratoren ihre spannungsreichen 
Ästhetiken sich in dieser Wiedergabe konkretisieren, dazu alle widersprüchlichen Linien und 
Stimmen der Syberbergschen Ästhetik seit 1953, ihre asymmetrischen Motive, die rational-
sinnhaft organisierten Figuren und schließlich die Rekonstruktion des Gutshauses im Netz und in 
der Realität nicht nur innerlich – auch im Hintergrund der Ausstellungsräume – mitspielen, 
sondern deren leibhafte Allegorie Edith Clever - die Präsenz "GEIST" - als Installation / 
"Gottmensch" 2008 sich doppelt und diese gleichzeitig in diesem Dialog einen neuen "Film nach 
dem Film" produziert? 
 
Im aktuellen Ausweichraum des Kinos ist es nicht allzu gewagt, zu behaupten, dass die in erster 
Instanz als schlicht und einfach eingestufte Wiedergabe in Schwerin (und in Berlin) sich 
ontologisch erweitert hat. Die Verdoppelung der Allegorie Edith Clever zielt auf einen 
bestehenden Dialog ohne Fixpunkt mit der zentralen Figur der Monolog-Filme. Zwar zeigt diese 
Art Wiedergabe nicht unmittelbar ihre Potenz auf andere Ebene aber aus einer konsequenten 
Methodik (des Vaters), aus einem bestimmten zyklischen und philosophischen Denken, aus 
"GEIST" wurde eine selbstzusammengestellte spannungsreiche Wahrnehmungssituation möglich, 
die uns in eine poetische sowie in eine reelle Welt blicken lässt (im Netz und im Museum durch 
die Aufnahmen der Videohandkamera). In dieser vertrauten Spannung der Wiedergabe – ein 

                                                 
1159  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 22. Januar 2005", Syberberg4 /www.syberberg.de. 
1160  Die Zusammenkunft 2008 der Filme Die Nacht (1985) und Ein Traum, was sonst? (1994) ist im Netz zu sehen: Hans Jürgen 

Syberberg, "Tagebuch 3. Dezember 2008", http://www.syberberg.de/Syberberg4_2008/3-Dez-08-Schwerin.html u. ders. 
"Tagebuch 8. Dezember 2008", http://www.syberberg.de/Syberberg4_2008/8_Dezember.html#Muetter. 

1161  Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), MV, S. 56. 
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Bühnengeschehen zwischen mimesis phantastike und Projektion – zeigt sich die "kleine Pforte" 
aufgeladen mit "Jetztzeit" (Benjamin), durch die die Zukunft jenseits narrativer Logik erscheinen 
könnte.  
 
Diese dualistisch und äußerst fragil organisierte Anschauung zur Einheit des Bewusstseins fehlt in 
der mimesis phantastike bzw. Imagination der Mediendemokratie. Ihre Figuren und Wünsche 
korrespondieren vielmehr mit den vertrauten Erscheinungen eines festgelegten und bedingten 
Endpunkts. Folglich fehlt in ihr oft der poetische Blick, die fragile Öffnung, die ein aktives 
Assoziieren, Wählen, Übergehen, Verbinden, Überdenken, kurz die Ahnung einer eigenständigen 
Logik einer expandierenden Realität (eR) auslöst. In der stillen Vorführung bis in die Kinemathek 
Berlin wirkt die vielschichtige Komplexität durch die leibhafte Präsenz unsichtbarer Sein- und 
Zeitstimmen und die im Hintergrund verschlüsselte Absenz eines ambivalent-organisierten 
Filmrealitätsgefüges wie 1977 in der "Deutschland erwache!"-Sequenz im Garten Wahnfried 
assoziativ schier unendlich. Die vertraute Intensität des Bühnengeschehens setzt auf der aktuellen 
Figur selbstzusammengestellte "Filme nach dem Film" zusammen die stark an die viel 
wirkungsmachtigere Unabbildbarkeit Gottes jüdischer Religion erinnern. 
 
Der zentralen Figur deutscher Kulturgeschichte die "ihren jüdischen Geistzweig gewaltsam 
abtrennt"1162 löst aber in dieser Intensität sich dermaßen schöpferisch auf sie im Exil-Kino eine 
geistvolle Wiedervereinigung Deutschlands vorantreibt die die jüdische Mystik apolitisch 
korrigiert und auf dieser Ebene für die Zukunft Deutschlands brauchbar eingesetzt werden 
könnte. 
 
Die Allegorie der Syberbergschen Kunst Edith Clever, dazu in ihrer aktuellen Verdoppelung hat 
sich seit 1985 abseits des Kinos derartig ambigue aufgeladen sie in der aktuellen Positionierung 
der Filme unschwer eine spannungsreiche Interpretationsebene generiert, um die stille bzw. 
bildlose Bühne der Nacht (1985) bzw. des Traums (1994) imaginär ambivalent unendlich zu 
füllen. Hiermit sieht sich Syberberg scheinbar an der Grenze seiner interdependenten Kritik; der 
exkommunizierte Opponent schafft im Ausweichraum des Kinos obwohl eine stille und nicht 
unmittelbar wahrnehmbare Vorstellung ein Modell, in dem eine Absolutheit ruht. Die nicht 
nachlassende Spannung zwischen Sein und Schein, zwischen Vorstellung und Realität, Kunst und 
Wirklichkeit in der Syberbergschen Figurenkonstellation motiviert uns Zuschauer, dabei 
gewöhnungsbedürftig begleitet von einem widerspruchsvollen selbstorganisierten 
Wahrnehmungsmodell, jenen Schutzraum (die verlorene Einheit) auf andere Ebene zu schaffen. 
Obwohl die sogenannte polyphone Mediengesellschaft der Berliner Republik in ihrer Anzahl der 
lautstarken Sender die Freiheit bestätigt sieht, treffen in der dysfunktionalen Vorstellung, fragil 
projiziert auf die Figur, die Wunschvorstellungen immer dort aufeinander, wo die Bedingungen 
einer intentionslosen Schönheit und Zukunft fraglos sind. Aus der dialektisch im Stillstand 
gereinigten Technik sensibilisiert der Opponent eine Fragilität der Wahrnehmung bzw. 
Vorstellung, die er in Nossendorf verlor. Am Anfang des 21. Jahrhunderts hat Syberberg die schier 
unendlichen Bedingungen des Off-Kinos geschaffen, also auf der Figur und auf der Webseite die 
Konzeption einer Bühne wie in Paris, Schwerin oder Berlin auf der seine Antwort auf die 
Moderne ohne Ende durch die spirituell Enttäuschten des Kinos kombiniert werden kann. 
 
Jedoch Die Nacht (1985) "Welten des Abgesangs" und "Europas Verschwinden nach dem letzten 
Kriege" thematisiert, sensibilisiert sie in ihrer aktuell rezeptiven und reflexiven Authentizität eine 
Wahrnehmungsvariable, die in der Berliner Republik fehlt und innerlich genau das Gegenteil, 
also vielmehr eine "unverstümmelte Erfahrung" (Habermas über Adorno) auslöst. Die Kraft der 
Ambivalenz in der dialektischen Hochsprache des Nossendorfer Modells zeigt sich konsequent 
inkommensurabel mit der Realität der Mediendemokratie, wo im gesendeten Abgesang Europas 
auf die Gestalt Edith Clevers unerwartet die heitere Entdeckung einer musikalischen Größe bzw. 

                                                 
1162  Hans Jürgen Syberberg, FFLM in: ders. SF, S. 303. 
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expandierenden Realität entsteht. Um diese widerspruchsvolle Schönheit eines kaum sicht- und 
fassbaren Wunderkammers in der "schwarzen" und stillstehenden Ästhetik zu verstehen, hilft 
Wapnewski zufolge wieder einmal "ein Wort Adornos (aus Minima Moralia [Dritter Teil, S. 255, 
2003]), das den Kunstwerken gewidmet ist, denen "es gelang, dem Dasein sich abzutrotzen. 
Hoffnung ist am ehesten bei den Trostlosen"."1163 Die Wiedergabe des Verlusts soll den 
Zuschauern poetisch in ambivalentesten Freiräumen des Stillstands "gezeigt" werden.  
 
Diese Wahrnehmung wird konfrontiert mit dem Video-Film Ein Traum, was sonst? (1994). 
"Dieser Titel stammt aus Kleists Prinzen von Homburg und ist ein Satz, den er spricht als ihm das 
Leben wieder gegeben wurde, aber dass es ihm wie ein Traum vorkommt."1164 Die kreuzenden 
Entitäten in Schwerin und Berlin lassen uns die selbstorganisierte Wahrnehmung und Vorstellung 
jenseits der Leinwand intensivieren, in der die vertrauten Sein- und Zeitstimmen der 
Figurenambivalenz zusammen einen "Film nach dem Film", den Traum einer geistvolleren 
Moderne, produzieren. Im Betrachter sedimentiert "authentisch parallel laufend eins" einen 
neuen "Film": Nacht-Traum. Eine selbstorganisierte Vorschau in die "zukünftige Vergangenheit" 
(Földényi über Kleist) ohne narrative Logik, Regisseur, Produzent, Ideologie oder Marktdenken. 
Im Schweriner Ausweichraum wird also die leere dunkle Spalte zwischen den Projektionen Nacht 
(1985) und Traum (1994) - die Zeit der Wende – eigenständig mit den Sein- und Zeitstimmen aus 
Nossendorf gefüllt. Edith Clever formuliert bereits im Teil II. des "Films" Die Nacht auf vertraute 
kryptische Weise das Ziel der Ausstellung: "In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden." 
(Goethe, Faust II.) Der Zuschauer wird in Schwerin und Berlin konfrontiert mit diesem Nichts in 
dem und jeder auf seine eigene Weise ein Alles zu entdecken ist. Auch nach der Wende (1989) 
entsteht im "Film" Nacht-Traum eine Wahrnehmung bzw. Projektion die kaum mit der aktuellen 
Realität Deutschlands übereinstimmen wird. Die aktive Dechiffrierung der Figuren zeigt vielmehr 
aber die brauchbare Präsenz eines permanenten "Als-ob". 
 
Auf dem Figurengewebe der Nacht (1985) entsteht, nicht frei von einer apokalyptischen und an 
Sedlmayr erinnernden Weltsicht - "als ihm das Leben wieder gegeben wurde" –, ein durch die 
Kortner-Schülerin verkörperter Traum (1994), und zusammen in gegenseitiger Ambivalenz 
formen sie hier in der "Höhle" des Staatlichen Museums eine äußerst fragile Instanz, die uns ins 
imaginäre, allzu gewöhnungsbedürftige Morgenlicht schauen lässt. In Schwerin und Berlin 
entdeckt der freie Geist des Kinos eine selbstorganisierte Nähe zu Gott. In Analogie zu einem der 
bekanntesten Lehrbeispiele Platons folgt also "die Umkehrung dieses [Seh-]Organs 
herbeizuführen, und zwar auf möglichst leichte und erfolgreiche Art; nicht aber ihm das 
Sehvermögen, das es ja schon hat, erst beizubringen, dagegen zu bewirken, dass es statt der 
falschen die richtige Einstellung bekommt und dahin schaut, wohin es schauen soll."1165 Die 
ambivalente aber vertraute Zivilisationskritik Edith Clever zeigt im Off-Kino ihre Grenze des 
Sichtbaren: In der schwarzen Spalte zwischen den Projektionen Nacht (1985) und Traum (1994) 
im Raum des Schweriner Museums sammeln sich die verschiedensten Figuren bzw. Sein- und 
Zeitstimmen seiner Produktionen und führen uns ins Licht, das Syberberg in Nossendorf verlor. 
 
Obwohl die Chance durchaus gering ist, dass diese selbstorganisierte Ebene der Präsenz "GEIST" 
sich auf Zeit an die Gegenwart der Berliner Republik angleichen wird, stellt dagegen diese 

                                                 
1163  Peter Wapnewski, HN in: Der Spiegel Nr. 29, 1985, S. 129. 
1164  Hans Jürgen Syberberg, "Hans Jürgen Syberberg [Text zur Ausstellung Nacht-Traum] (TNT)" in: Kornelia von Berswordt-

Wallrabe (Hrsg.), MV, S. 56. 
1165  "Platon veranschaulicht demgemäß durch sein Gleichnis, dass der gewöhnliche Mensch im Alltag wie in einer Höhle lebt. 

Denn die Dinge, die er als real wahrnimmt, sind Platons Ideenlehre zufolge in Wahrheit nur Schatten und Abbildungen des 
wahren Seienden. Die Höhle im Gleichnis steht für unsere sinnlich wahrnehmbare Welt, der harte Aufstieg des 
Höhlenbewohners für den Weg der Seele hinauf bis zur Erkenntnis des tatsächlichen Zentrums des Seins: der Idee des Guten, 
die im Gleichnis durch die Sonne repräsentiert ist. Es geht im Höhlengleichnis also darum, die Denkkraft nicht auf das sinnlich 
Wahrnehmbare der uns unmittelbar umgebenden Welt zu lenken, sondern auf das, was hinter dieser Welt steht, 
beziehungsweise auf den ideellen Ursprung dieser Welt." Vgl. dazu Platon, "Der Staat" in: ders. u. Wilhelm Nestle (Hrsg.), 
Platon Hauptwerke (PH), 1934, S. 210f. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alltag
http://de.wikipedia.org/wiki/Ideenlehre
http://de.wikipedia.org/wiki/Seiendes
http://de.wikipedia.org/wiki/Seele
http://de.wikipedia.org/wiki/Sein_%28Philosophie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Idee_des_Guten
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verunsicherte Spannung zwischen Sein und Schein - die zurückgefundene Dualität der 
kombinierenden Wahrnehmung (mimesis phantastike und Projektion) - eine der relevantesten 
Aufgabe der (rezeptiven) Freiheit dar; in dieser von Logik und Kausalität losgelösten Fragilität des 
Unantastbaren, ähnlich wie in den Kleist-Dramen und Briefen Wagners, finden die Leser bzw. 
Zuschauer in den kooperativ und "disparat verkoppelt" organisierten Stimmen hier die 
eigenständige Vorstellungskraft zurück, in der sie die Zukunft intentionslos formen können. 
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"Links hören wir durchgehend zum monologischen Text J.S. Bachs Wohltemp[erierte] Klavier und rechts im 
Traum beginnt der Ton mit den Geräuschen der Erinnerung aus dem Haus und Hof der Kindheit (zu den 
Bildern der Flucht im Traum), dann Vögel (zu den Ruinen der Städte), und später die Pastorale von 
Beethoven (vor dem Grab und zum Ende der Kindheitswelten)."1166 

 
4.5. 

Zwischen-Resümee Kapitel Vier 
Träume ohne H. 

 
Die Zyklen schließen sich nicht nur am Ort Nossendorf wo Syberberg seine Heimat jetzt reell 
wiederholt und im Netz weltweit zugänglich macht, sondern auch im Schweriner und Berliner 
Ausweichraum des Kinos werden die Zuschauer "befreit und genötigt […] plötzlich zu [sehen] 
und nach dem Licht hinzublicken."1167 Im Bühnengeschehen der Münchner Anfangszeit wurde 
die Grund-Ambivalenz Γαῖα (Brecht-Sedlmayr-Kortner) nachweisbar die sich auch für die 
Entfaltung des Modells als evidente Prozedur erwiesen hat und durch Figuren wie in San 
Domingo (1970) bis Ludwig (1972) und von Hitler (1977) bis die Nacht (1985) immer wieder neu 
verschlüsselt dargestellt wurde. Aus dieser (christlich-jüdischen) Ambivalenz heraus, die aber oft 
in der Personenregie im Kino fehlt und als Einheit seines Schaffens dient, schafft Syberberg in 
seiner autark organisierten Zivilisationskritik eine theologisch anmutende Kontinuität ohne 
Kirche, Kausalität oder Interessen die 20 Jahre nach der Wende nicht mit der Idee der Zukunft 
der Berliner Republik vereinbar ist. Aus der kooperativen Ambivalenz der Münchner Anfänge 
wird er in der ominösen Reproduktionstechnik nicht nur eine Gegenwelt organisieren auch die 
verschiedensten Linien und Spannungsfelder philosophischer Gedanken lassen ein Modell der 
Vorstellung hervortreten in dem jene Träume auf der Figur möglich sind die nicht mit dem 
Imperativ der aktuellen Medienrealität der Berliner Republik übereinstimmen. Auch die 
sorgfältige Rekonstruktion des Gutshauses ist in einem Bundesland der "blühenden Landschaften" 
(Helmut Kohl, 1990)1168 eine allzu einsame bisher seltsame Erscheinung.  
 
"[G]ut, dieses wichtige Bild [des Gutshauses] endlich in angemessener Größe in einer Zeitung abgebildet zu 
sehen. In Gegenüberstellung mit dem Erreichten, was den Zustand des Hauses anbetrifft. So angenehm der 
Text den aktuellen Lebensablauf in N. beschreibt, so dringend fehlt leider die darüber hinausweisende 
Dimension. Die schöne Metapher, vom Leben aus der Streusandbüchse. [Nossendorf] meine ich vielmehr als 
Kristallisationspunkt des Zustands von Land und Menschen. [Und] daran anknüpfend notwendiges Neues 
entsteht an einigen Orten durch Pionierarbeiten im abgelegenen Gebiet. Dem viel Elementares schon 
verloren ging, braucht [Nossendorf] dringend die Schöpfungen aus Erinnertem und Sehnen. Dass Leben ist. 
Statt gefährlicher Überheblichkeit wie anderswo.1169 
 
Dabei behutsam geschützt durch jene "unerhörten und unerwarteten" (Brecht) Entitäten-Figuren, 
durch bewusst assoziative Ambivalenzen zu pflegen statt auszugrenzen, hat das Modell 
Nossendorf in der befreiten Reproduktionstechnik in einer interdependenten Gegenwelt der 
Präsenz und Absenz jene bestehende dialektische Ebene einer Zivilisationskritik gefunden auf der 
Geist und Leben konkurrenzlos einander respektieren und gegenseitig und einander immer 
wieder neu aufladen. Obwohl umkreist von einer permanenten Lautstärke aus Medienmetropolen 
wie Berlin, München, Mainz und Köln lässt sich doch immer wieder unschwer in der 
stillstehenden Vorstellung des vorpommerischen Orts einer filmischen "Solitüde" viele Ideen, 
Vorstellungen und kreuzende Imaginationen auf der Figur entdecken die reflexiv der 
überlebenssüchtige Bayreuther "Bourgeois-Mensch" H. im Kino endgültig weit überlegen ist und 
ihn in einem selbstorganisierten Traum definitiv absorbiert. Trotz der vielen Prüfungen hat das 

                                                 
1166  Hans Jürgen Syberberg, TNT in: Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), MV, S. 56. 
1167  Platon, "Der Staat" in: ders. u. Wilhelm Nestle (Hrsg.), PH, S. 206. 
1168  Helmut Kohl, "Fernsehansprache von Bundeskanzler Kohl anlässlich des Inkrafttretens der Währungs-, Wirtschafts- und 

Sozialunion, 1. Juli 1990" siehe: www.helmut-kohl.de/index.php?msg=555. 
1169 Syberbergs Reaktion auf den FAZ-Zeitungsbericht ""Ich bin hier der Querulant" In den alten Herrenhäusern Mecklenburg-

Vorpommerns hat so mancher sein Glück gefunden" in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 28. Marz 2010, Nr. 12, S. 12. 
Im Tagebuch: Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 29. März 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/29_Maerz-kom.html. 
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Modell Nossendorf das "Gut" auf einer unendlichen Bühne ohne Resignation innerlich 
wiederholen und retten können und wird diese Gegenwart bzw. Vorstellung der Einheit das 
reelle Nossendorf entstehen und bestehen lassen.  
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