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"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."1170 
 

"Wie bei uns in einem Monolog der Dialoge aller Dialoge daraus wurde, ist nach dem Verlust der Sprache 
wie des Landes noch einiges andere als Gewinn, um den es geht."1171 

 
"Gegenständlich muss es werden, Aktion, und Tat.  

Der Turm der kleinen Kirche als Modell zeigt den Weg."1172 
 

5.1. 
Hans Jürgen Syberberg und „das Modell Nossendorf“ 

Räume und Figuren ohne Ort und Zeit 
Zusammenfassung 

 
Hans Jürgen Syberberg hat mit seinen Arbeiten ein disparat verkoppeltes Figuren-Netzwerk 
geschaffen in dem selbstcollagierte Entitäten eine Vorstellung in eine Zukunft generieren. Ihre 
Ambivalenz und Fülle, eine Zivilisationskritik völlig losgelöst von der Logik und Kausalität des 
Kinos, lässt uns auch nach der Vorstellung und unabhängig der erzählenden Figuren eine 
Wahrnehmung entdecken die Katastrophe auf der selbstzusammengestellten Bühne zu 
bewältigen. Syberberg gelang im Kino und später auch im Museum und Internet ein Modell einer 
wirklich freien Wahrnehmung, die die Mediendemokratie der Berliner Republik nur suggeriert. 
 
Im Kino verfolgen Figuren oft eine bestimmte Logik. Ihr entspricht eine lineare Form, eine 
narrative Erwartung deren innerlicher Fortgang auch eine glaubwürdige Variable der 
Wirklichkeit impliziert, auch wenn sie nicht immer chronologisch dargestellt wird. Das vertraute 
Defizit der Ambiguität macht aber ein gut lesbares Wahrnehmungsmodell passabel; eine 
Wahrnehmungskondition die kaum zur aktiv inneren Kombination des nicht unmittelbar 
Sichtbaren einlädt und damit eine selbstorganisierte unendliche Bühne auf der Figur als Korrektiv 
der Darstellung vernachlässigt.  
 
Syberberg dagegen lässt im Kino seine Figuren in verschiedensten orts- und zeitunabhängigen 
Räumen entstehen oder zurückkehren, die in ihrer disparat verkoppelten Kombinationen immer 
neu kommentiert und deshalb auch ästhetisch und innerlich und schließlich als selbstorganisierte 
Projektion auf die Figur neu kombiniert werden. Wie Musik im Kino seit 1965 leitmotivisch 
aufgeladen wirken diese Figuren sowohl vertraut als ambivalent. In seiner minuziös 
orchestrierten Ambivalenz, wo gleichzeitig Präsenz und Absenz, Vorstellung und Realität, Sein 
und Schein, Modulation und Projektion eingefügt werden, schafft das Modell eine expandierende 
aber wirklichkeitsferne Wirklichkeit, also eine unendliche Ebene eines Dialogs, eine "Jetztzeit" 
(Benjamin) die immer wieder neu unerwartet zur Kommunikation und zu musikähnlichen 
Kombinationen einlädt. Die Stimme der aktuellen Figur sowie die schwarze Fläche im Museum 
sind bildlos, dagegen füllt der unendliche Dialog die Unabbildbarkeit des Epos durch 
Vorstellungskraft und Projektion. Diese dualistisch organisierte Anschauung eines 
weitertreibenden "Bewusst-Seins" (Heidegger) kritisiert ungebrochen das nichtmusikalische und 
lineare Bühnengeschehen in den heutigen Medien. Insofern lässt Syberberg inmitten eines 
dramatisch lautstarken und szenisch immer äußerst beweglichen audiovisuellen Umfeldes - das 
widerspruchsarme Kino des Fortschritts – einen solitären Schutzraum eines dialektischen 
Stillstands entstehen, ein Artefakt, ein selbstzusammengestelltes Korrektiv, dessen Figuren und 
musikalische Fülle die Zuschauer der Moderne ihre vorprogrammierte Wahrnehmung, ihre 
vorprogrammierten Vorstellungen erkennen lässt. 

                                                 
1170  Friedrich Schiller, ÜäE, S. 64. 
1171  Hans Jürgen Syberberg, "Ein Traum, was sonst?" in: ders u. Ursula Blickle (Hrsg.), FndF, S. 164. 
1172  Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. November 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_November.html. 
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Syberbergs ästhetisches Verfahren lässt sich, parallel zu Hans Sedlmayrs Periodisierung der 
Kunstentwicklung, in vier Stadien einteilen – von "Gottmensch" bis autonomer Mensch der 
Moderne (vgl. 2.2.) - nur verlaufen diese bei Syberberg, d.h. kulminierend auf der Figur Edith 
Clever, genau entgegengesetzt zu Sedlmayr. Das erste gut nachzuweisen Fundament seiner 
Ästhetik formt die frühe Entität Γαῖα. Diese Entität wo Brecht, Sedlmayr und Kortner 
zusammenkommen ist die Grundlage für die gewünschte Wahrnehmung. Sie formen auf der 
Figur auf der leeren Bühne die stiftende musikalische Intensität. Damit soll auch in der künftigen 
Syberberg-Forschung die existierende Spannung zwischen Theaterreformer Bertolt Brecht, 
Kunstkritiker Hans Sedlmayr und Regisseur/Schauspieler Fritz Kortner als die maßgebende 
Tonalität des Nossendorfer Modells bezeichnet werden müssen. 
 
Um diese Art umfassende Wahrnehmung erst mächtig zu werden, plant Syberberg mit seinem 
Zuschauer eine lange Reise durch die komplexe deutsche Kulturgeschichte, erst im BR-Fernsehen 
und im Kino, später in der Form einer Installation und neulich im Netz. Wo die Reise 1947 anfing 
kommen seit 2000 alle Linien wieder zusammen um weltweit über die Webseite 
www.syberberg.de gesendet zu werden. Diese lange Suche nach Nossendorf ist im Kapitel 1. und 
2. komprimiert und diese Fragilität introduziert eine Interpretationsebene die nicht nur die 
Prozesse aus Nossendorf zu erklären versucht, sondern außerhalb des Erzählkinos auch eine 
heitere Musik und Schönheit wahrnehmen lässt die die "Mehrzahl der Erwachsenen längst sich 
desinteressierte" (Rolf Tiedemann über Adorno). Allerdings liegt in dieser 
nichtvoreingenommenen Anschauung auch die Chance verborgen die kombinatorische Intensität 
der Wahrnehmung der Syberbergschen Kunst kennenzulernen. Syberbergs Bemühen war und ist 
die Prophetie Hitlers, als letzte geschlossene Denkeinheit der deutschen Identität, in seiner Kunst 
umzuschreiben: Seine nie eingelösten Träume aktiv reflexiv zu erhöhen und die Figur H. in der 
selbstzusammengestellten Denkintensität eines disparat verkoppelten Bühnengeschehens vertikal 
(d.h. geistvoll) zu widerlegen. Insofern sensibilisiert Syberberg 1977 gerade auf einer 
wiedererweckten Hitlerfigur im Garten Wahnfried eine reflexive Intensität im Stillstand die stark 
an die jüdische Mystik erinnert und die die Kinobesucher in verfremdete Territorien der Moderne 
lenken. Insofern ist diese "Deutschland erwache!"-Sequenz in seiner Kunst ein zentrales Leitmotiv 
der seelischen und schöpferischen Hoffnung als Antwort auf die "permanente Katastrophe" 
(Adorno).  
 
Die Intensität des Hitler-"Films" lässt als Schock ein irritierendes Nachspiel 
selbstzusammengestellter Träume entstehen, die fortleben mittels eines Figurengewebes auf einer 
Figur oder selbstorganisiert als Projektion auf die aktuelle Figur – d.h. eine unendliche 
Zivilisationskritik "GEIST" als Antwort im Kino auf die Adornosche Scholastik am Ende des 20. 
Jahrhunderts - deren Volumen im asketischen Kino zunehmend von ambivalent geladenen Sein- 
und Zeitstimmen der Moderne gefüllt wird. In dieser spannungsreichen Ambivalenz der 
vielfältigen Entitäten entstehen kreuzende Realitäten, wie in den Kleist-Dramen, die nicht nur 
schier unendlich sind, aber auch nie mit einer zufällig politisch motivierten Zukunft 
übereinstimmen werden. Im Kontrast zu Hitler wird dieser ambivalent organisierte Traum sich 
niemals als zwingende Prophetie zeigen, womit Syberberg die rettende Zukunft des Zuschauers 
an eine aktiv selbstzusammengestellte doch kurzaufblitzende Symphonie auf und zwischen seinen 
Figuren – eine vorbeihuschende kritische Denkeinheit - koppelt. 
 
Auch lässt sich herausstellen, dass, obwohl aus kargen Produktionsmitteln entstanden, im Kino 
der 1970 Jahre eine Kunst realisierbar wurde, die die mit üppigen Finanzmitteln beglückten 
Produktionen ohne ambigue Ästhetik fern bleibt sie aber auf einer transrealen Bühne pausenlos 
korrigiert und kritisiert. Diese seltsame Beschaffenheit einer Bühnenrealität korrespondiert mit 
dem Blick aus dem Fenster in Nossendorf, also eine aktiv selbstgeschaffene musikalische 
Vorstellung der Realität, die nur diese Musik entsprechend auf die üblich widerspruchsarmen, 
höchst dramatisierten Prozesse der Mediendemokratie ambigue antwortet. Obwohl in der 

http://www.syberberg.de/
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Berliner Republik exkommuniziert muss trotzdem Syberberg filmästhetisch als einsamer 
Opponent des audiovisuellen Mittelmaßes eingeordnet werden. Der Außenseiter praktiziert 
ungebrochen als "Überlebensstrategie" eine Kritik an der heutigen Verhältnissen einer rigiden 
Medientheorie der Mediendemokratie. Gerade demonstriert sie in seiner Kunst eine eigene Logik 
wo äußerst mathematisch Grenzen überschritten werden aber immer außerhalb auf altem Grund-
Riss. 
 
Als Wagnis der Reproduktionstechnik haben die unerwarteten Entitäten in den Münchner 
Anfangsjahren (fortbauend auf der Γαῖα-Entität Brecht-Sedlmayr-Kortner) sich als wirkungsvoll 
erwiesen. Seitdem sucht Syberberg immer nach weiteren Entitäten und leugnet dabei konsequent 
die politische Statur des brauchbaren Kandidaten des gewünschten Spannungsfeldes (Benjamin - 
Fassbinder - Mann - Mayer - Wagner - Bloch – Heidegger - Sedlmayr). Im Gestik- und 
Stimmengefüge der Figur gilt nur die unendlich schöpferische Musik der Poesie. Obwohl 
verschiedenste Sein- und Zeitstimmen im Figurengewebe Edith Clever aktiv sind, organisieren 
die vielen Figuren aus Nossendorf in anderen Sequenzen die aktuelle Vorstellung. Die disparate 
und verkoppelte Zusammensetzung der Entitäten auf der Figur hat als Ziel eine weitertreibende 
Realität, völlig von der Logik und Kausalität entkörpert, zu gewinnen; sie wird sich aber nicht 
konkretisieren da sie aus "unerhörten" Operationen des Sehens und Hörens stammt, dagegen eine 
permanente Vorstellung einer geistvollen Heiterkeit als Projektion auf die Figur zusammensetzt 
die nicht mit üblichen Film- und Theaterregeln übereinstimmt. Insofern können gleichzeitig 
Modernisten und Traditionalisten in dieser Musik bzw. in diesem "Film nach dem Film" tätig sein, 
aber von Syberberg immer derartig moduliert, dass sie sich als Collage bzw. selbstorganisierte 
Projektion nie auf vertraute Weise manifestiert.  
 
In dieser Perspektive hängt die Strategie Wolfgang Wagners, die ambivalente Erzählung seiner 
Mutter (1975) in ihrer "öffentlichen" Erscheinung 2001 abzuschwächen sogar zu boykottieren, 
mit den Mechanismen der widerspruchsarmen aber wirkungsmächtigen Ästhetik des Erzählkinos 
zusammen (vgl. 3.1.). Wahrscheinlich würde nur die Idee des Nossendorfer Modells als 
Regieauftrag am Hügel (Parsifal) zusammen mit Lars von Trier (Der Ring) und Tristan in der 
Kunstidee des viel zu jung verstorbenen Regisseurs Christoph Schlingensief die angespannte 
Situation zwischen Hans Jürgen Syberberg und Familie Wagner entschärfen. Jedoch hat das 
behutsam aufgebaute Modell Nossendorf in seiner nicht unmittelbar sichtbaren Fragilität eine 
"Musik der Zukunft" geschaffen die sich scheinbar unter der aktuellen Geschäftsleitung am Hügel 
in Bayreuth kaum fortsetzten lässt, sie sogar unmittelbar gefährdet wäre. Unversehens wurde im 
audiovisuellen Exorzismus Hitlers (1977) – also die Absorption Hitlers durch die Entitäten-Figur 
Hitler - die ursprüngliche Ästhetik Richard Wagners - ohne Hitler - wirksam. Außerdem ist die 
Kunst Bayreuths in ihrer aktuellen Kondition für einen wirklich aufklärerischen Austausch und 
eine ästhetisch nicht voreingenommene Produktion nicht zugänglich.1173 Statt Bürgerschreck 
vielmehr in der Tradition der Theorie der Halbbildung (Adorno, 1959) demonstriert ein 
Familienbetrieb jährlich während der Eröffnung der Festspiele seine Idee der Unverborgenheit. 
Insofern operiert das Modell Nossendorf in seiner Fragilität einer verunsicherten Einheit die 
"Kunst aus dem Circulus vitiosus des Marktes herauszulösen" (Borchmeyer) viel näher an Richard 
Wagners ursprüngliche Sphäre seiner bourgeoisiefeindlichen Ästhetik, als die Equipe "Neu"-
Bayreuth tätig seit 1951.  
 

                                                 
1173  "Ich möchte nicht da rauf, ich möchte hier unten was machen”, lautete Schlingensiefs, 48, Appell an den Himmel. Was genau 

ihn bei dem Projekt "Ein Festspielhaus für Afrika!" umtreibt, ließ er in den wortreichen Schilderungen vom Elternhaus am 
Oberhausener Altmarkt über seine diversen Politkunst-Aktionen bis zur "Wunde Parzival", die ihm der Wagner-Clan 2004 bei 
der Regiearbeit in Bayreuth geschlagen hat, nur allmählich anklingen. "Probenbeschau", Kamera-Überwachung, ständig 
belehrende Briefe: "Da habe ich mir meinen Krebs geholt", rechnet sich der Künstler aus, seit er gehört hat, dass die Krankheit 
vor etwa fünf Jahren, also in Bayreuth entstanden sein muss. Und nun hat Schlingensief den Plan, "in Afrika die ganze Scheiße 
der Kolonialzeit abzuarbeiten – wie ich meinen Krebs". Christoph Schlingensief, "Schwerkranker Schlingensief auf Tour" in 
einem Web-Blog am 6. Oktober 2009, operndorfafrika.posterous.com/schwerkranker-schlingensief-auf-tour. 
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Außerdem verfügt der in Deutschland äußerst problematisierte Hitler-"Film", als disparat 
verkoppelte Vorführung, über die Potenz die übliche Wahrnehmung des Erzählkinos zu 
korrigieren und sensibilisieren die Figurenkonstellationen bereits im Kino (1977) einen Blick in 
die expandierende Realität Nossendorf (eR). Im Kino entsteht eine Intensität der Wahrnehmung 
die sich damals schon aus der damaligen Ost-West Kulturpolitik loszulösen scheint. Der 
verhängnisvolle Ort im Garten Wahnfried wird durch das kreuzende Verfahren der vielen Linien 
und Stimmen im Hitler-"Film" ein Ort unendlicher Vorstellungskraft. Der Zynismus der 1970er  
Jahre (in der BRD sowie in der DDR) wird auf dessen Erreger gerade kritisiert durch auf ihm 
ästhetische Theorien verschiedenster Herkunft wie Musik einer hoffnungsvollen Intensität 
aneinander zu schmiegen. Im rekonstruierten Zaubergarten an Wagners Grab in Bayreuth 
eröffnet das Modell Nossendorf den Deutschen Träume ohne Hitler. 
 
In ihrer undramatischen Darstellung in den Monolog-Filmen (1985-1994) vollendet Edith Clever 
die Intensität der wiedererweckten Hitlerfigur; sie macht die auditiven und optischen disparat 
verschlüsselten Manifestationen, Motive, Figuren aus früheren Sequenzen mittels Stimme, Tanz 
und Mimik ambivalent sichtbar. Somit erweitert sie das Hören und Sehen als eine reinigende 
Reise ins Undramatische.  
 
Auf dieser Höhe begegnen auf einer leeren Bühne sich Einflüsse von Wagner bis Kortner und von 
Brecht bis Sedlmayr auf einer Figur. Jenseits diese Einflüsse führen diese Beobachtungen an das 
Phänomen Nossendorf als Artefakt auf eine andere Ebene. 
 
In der Nacht (1985) erscheint Edith Clever als eine nichtideologische Manifestation des ambiguen 
Denkens der Moderne in einer Person: Eine allegorische, höchst ambigue aufgeladene Figur ohne 
Interessen wohin alles führt. Eine Instanz angefangen im Kino die die selbstorganisierten 
Vorstellungen aktiv absorbiert und moduliert. Im "Film" Die Nacht (1985) entsteht also eine 
leibhaftige Wiedergabe der seit 1953 behutsam aufgebauten ambiguen Entitäten, oder Präsenz 
"GEIST". Ihre weise Kulanz löst die vielen Spannungsfelder auf, sie schafft einen Ort wo Logik, 
Politik, Kausalität und Kirche in der vertrauten Intensität des Widerspruchs unwirksam werden. 
Ihre Gestalt kombiniert, moduliert und absorbiert die Hochsprache sowie sammelt sie die 
selbstorganisierten Projektionen in eine eigene heitere Logik. Angefangen auf der Figur Kundry 
(Parsifal, 1982) verkörpert Edith Clever schließlich in ihrer Stille und Schönheit am 
Potsdamerplatz in Berlin eine Dialogstelle zur Konzeption des unendlichen "Films" Nacht-
Traum.1174 
 
Insofern funktioniert Edith Clever physisch, mimetisch, kausal, temporal und verbal das völlig 
interdependente Epos Nossendorf seit 1953 im "Film" Die Nacht (1985) konkurrenzlos in ihrer 
Gestalt um – die fragile Welt der Kindheit in Nossendorf wird innerhalb ihrer Figur verankert. 
Somit entstehen in ihr unendliche Erfahrungen und Momente des Glücks die mit der 
Wirklichkeit außerhalb des Filmstudios schwer übereinstimmen werden.  
 
An diesem szenischen und intellektuellen Ort des Exils bietet die Figur in der Berliner Republik 
die ultimative Chance eine Kontra-Wahrnehmung zu konzipieren: In dieser Zivilisationskritik im 
Kino kehren wir schon 1985 nach Nossendorf zurück, gehen in die Küche des Gutshauses und 
entdecken auf der Gestalt Edith Clever die Schönheit einer "zukünftigen Vergangenheit" 
(Földényi über Kleist).  
 
Womit sie eine selbstzusammengestellte Deutsche Einheit aus Präsenz und Absenz in Form einer 
immer wieder reformulierten eR sensibilisiert. In ihrer Ruhe und Weisheit lässt sie bereits Mitte 

                                                 
1174  Wie in Schwerin wurden 2010 in der Berliner Kinemathek die "Filme" Die Nacht (1985) und Ein Traum, was sonst?  (1994) 

simultan in einem Raum gezeigt. Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. November 2010", 
www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_November.html. 
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der 1980er Jahre die Situation nach der Wende hervortreten, also den kleinen Ort Nossendorf als 
stille Senderzentrale des großen Verlusts in der Kunst der Moderne. 
 
Um nicht von bestimmten Interessen kooptiert zu werden moduliert die aufgeladene Präsenz 
"GEIST" auf der Figur Edith Clever sich Anfang der 1990er Jahre ins unendliche Nichts: Die 
bildlose Hoffnung und Schönheit lebt, wie in den Briefen, in ihrer höchst verschlüsselten und 
disparat verkoppelten Gestalt fort wo nur das Auge in "kindlicher Unmittelbarkeit" eine geistvolle 
Collage zwischen Präsenz und Absenz schafft, ihre kaum noch sichtbare vielmehr musikalische 
Logik formuliert schier endlose Kombinationen epischer Zyklen.  
 
Über den Brechtschen Exorzismus Hitlers auch am Wagnerschen Werk (1977) wurde schließlich 
in der befreiten Technik der "Ort der letzten Unschuld" zurück gefunden. Die Ästhetik auf die 
Suche nach der verlorenen Einheit hat sich dabei seit dem Hitler-"Film" (1977) im Sinne Brechts 
"chinesisch" moduliert. Aber die bereits erwähnte Einsamkeit des Exkommunizierten wurde nicht 
wegen seiner solitären Imagination, die transreale Bühne, sondern durch die ungebrochene 
Vermittlung einer Hochsprache gegen den Verlust einer Hochkultur – der Verlust der Mitte 
(Sedlmayr) verschlüsselt projiziert auf eine einsame Figur auf einer leeren Bühne – weiterhin 
verstärkt. 
 
Auf der Entitäten-Figur 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, also 
in der aktiv eigenständigen "Film"-Konzeption Nacht-Traum, formt sie in der "Höhle" des 
Staatlichen Museums in Schwerin und der Deutschen Kinemathek Berlin eine äußerst fragile 
Instanz, die uns ins selbstorganisierte, in den Medien allzu gewöhnungsbedürftige Morgenlicht 
schauen lässt. Die vertraute Ambivalenz des Nossendorfer Modells erhöht im Schweriner und 
Berliner Museum wiedermal ihre Grenze des Sichtbaren: Die schwarze Spalte zwischen den 
Projektionen Nacht (1985) und Traum (1994) - ein Nichts - füllen die Edith Clever Figuren mit 
Musik aus verschiedensten früheren Produktionen bis ein Bühnengeschehen entsteht, folglich im 
Nichts still ein Dialog zwischen den Figuren der Monologfilme stattfindet und uns ans Fenster 
lenken, die Besucher des Museums in eine Substantialität blicken lässt die Syberberg damals in 
Nossendorf verlor. 
 
Für Syberberg formt die stillstehende Ambivalenz auf einer koppelfähigen Figur die Musik seiner 
Kunst, die der tagtäglichen Realität mit dem Unglück einer widerspruchsarmen Welt 
sensibilisiert. Seine ruhelose Suche ist dessen vielseitige Wirklichkeit in einer erlösten Welt des 
denkenden Ichs. Aber in der Stille des transrealen Bühnengeschehens kehrt sie zurück zu ihrer 
ursprünglichen ideologiefreien Wirkung: Vorschau einer selbstorganisierten (Deutschen) Einheit 
von Versöhnung und Glück (die eR), d.h. in ihrer aktuellen Mitte am Potsdamerplatz zeigt 
Syberberg als Antwort auf die Berliner Republik sein "Modell (0,70 m.) für die Wiedererrichtung 
der Turm-Spitze in ihrer natürlichen Höhe (15 m.)"1175 in Nossendorf. Die unmittelbare Nähe des 
vertrauten "Gottmenschen" Edith Clever im Ausweichraum des Kinos lässt bereits innerlich die 
fertiggestellte Kirchenspitze in Nossendorf erscheinen. In diesem Raum des Nichts aktiv ihre 
Vollendung hineinzuprojizieren ist gerade für Syberberg eine Tat die in der Moderne fehlt.1176 
Durch sich auf ihre eigene Vorstellungskraft zu vertrauen (wie auch der Prinz Friedrich von 
Homburg im Kleist-Schauspiel praktiziert) entdecken die Besucher im Nichts: "Eine Projektion 
ins schwarze Loch der Zukunft."1177 Und dies in einer aktuellen Situation, inmitten lautstarker 
Sender der sogenannten Freiheit. Dennoch ungebrochen autonom operierend, jenseits von Markt 
und repressiver Politik, kombiniert und reformuliert die Projektion auf die Figur die 

                                                 
1175  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, www.syberberg.de/Syberberg4_2010/Der-Turm-spenden.html. 
1176 Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. November 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_November.html. 
1177  Hans Jürgen Syberberg, HFD, S. 285. 
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Wahrnehmung auf eine andere Ebene, für diejenige freien Geister die sich in der ästhetischen 
Anschauung der Moderne im Kino und darüber hinaus nicht mehr ausreichend zurecht finden. 
 

 
 

"Gottmensch" Edith Clever in der Deutschen Kinemathek Berlin 2010: 
"Eine Projektion ins schwarze Loch der Zukunft." 

 
Im völligen Gegensatz üblicher Vorführungen und öffentlich-rechtlich organisierter Debatten hat 
der exkommunizierte Opponent aus Nossendorf uns in der aktuellen globalen Situation von 
(Finanz-)Krise Entscheidendes zu sagen: In der heutigen Situation des dramatisierten 
Marktdenkens die Filmkunst nie als Schutzgebiet für eine "Dialektik im Stillstand" ästhetisch 
abzuschwächen, sondern sie auf der Figur und als Projektion auf die aktuelle Figur ganz 
konsequent und wie in Schwerin und Berlin unbeirrt zuende zu denken, bis ins schwarze 
"Bildlose" die Idee schöner Musik "scheinen" zu lassen, sie filmisch so zu organisieren wieder die 
hoffnungsvolle Ahnung, wie damals in Nossendorf vom Fenster aus betrachtet, einer unendlichen 
Fülle und Schönheit - einer eigenständig konzipierten Nähe zu Gott in der Kunst - entsteht. 
 
Schauspielerin Edith Clever schafft für Syberberg das gewünschte Medium ohne Ort und Zeit wo 
die widersprüchlich geladenen Linien seiner Kunst sich entsprechend modulierend sammeln 
können. Schließlich verkörpert die Schauspielerin "GEIST". Sie ist keine Realität oder gar höchste 
Realität, sie exploriert als selbstzusammengestellte Instanz ungebrochen die aktuelle Fülle und 
Lebendigkeit aller möglichen Orte und respektiert in ihrem Hohlraum als Antwort auf die 
Katastrophe "Kino" die selbstorganisierte Projektion auf ihre Gestalt wie die Authentizität einer 
unantastbaren Autopoiesis. Wie im Schweriner und Berliner Museum wird in ihrem geistvollen 
Gestus und Gesang das Nichts eine selbstzusammengestellte Musik in der sich ihre Viel-
Räumlichkeit endlos als eine epische Neuerzählung kombinieren lässt. Gerade in der 
Unabbildbarkeit des Epos entdecken die Zuschauer die Stimmen ihrer Vorstellungskraft und die 
Hüterin dieser Welt, Edith Clever, revitalisiert neu im Nichts das Vertrauen die Zukunft 
eigenständig jenseits des Bannes der üblichen Vorstellung zurückzufinden. Syberberg hat eine 
Intensität der Wahrnehmung zusammengestellt, wenn auch das Geburtshaus als leere Bühne im 
Netz erscheint, sie unabhängig der Quelle die Vermittlerin zwischen Präsenz und Absenz - Edith 
Clever - hinein imaginiert. 
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Nossendorf Absenz und Nossendorf Präsenz. 
Fotomontage des Geburtshauses in Nossendorf. Im Tagebuch Neujahr 2008. 

 
Die musikalische Intensität der Wahrnehmung des Nossendorfer Modells lässt sich durch dieses 
Bild im Tagebuch vom Leser selbst überprüfen. 
 
Die Syberberg-Produktionen (8mm Filme (auch des Vaters), BR-Fernsehfilme, "Filme", 
Theaterstücke, Essays und Publikationen, Installationen und die Webseite) 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 entgegensteuern. In dieser kritisch-peripheren Position hat das behutsam 
aufgebaute Modell also seine eigene Vorstellung, Wahrnehmung und Logik entwickelt. Die 
interdependente und disparat verkoppelte Zivilisationskritik, die jeder Zuschauer auf seine Weise 
als Projektion auf die aktuelle Figur modifizieren kann, manifestiert sich auch wenn Syberberg 
nach der Wende (1989) sein Geburtshaus zurück erwirbt. Zusammen mit Edith Clever und den 
neugierigen Zuschauern schaffen sie behutsam die gewünschte Ebene eines virtuellen Guts, wo 
sie ungebrochen die "spirituelle Leere" bewirtschaften und kultivieren. In diesem Zusammenhang 
ist das reelle Gutshaus in Nossendorf eine permanente Installation deren Autonomie und 
gleichzeitige Aktivitäten eine Einheit bilden (das Tagebuch auf der Webseite, die Web-Kameras 
auf dem Gelände, der Weg zur Kirche, die Bühne mit den neapolitanischen Puppen in der LPG-
Halle, das Projekt der Kirchenturmspitze und die Bilder und Töne der Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern). Hiermit konzentrieren die Zuschauer sich auf eine Instanz die in den heutigen 
Verhältnissen linear organisierter Texte fehlt und der unendliche Dialog "wie mit heutigen 
Mitteln Deutschland darstellen" im "Film" ansteuert. Die Wahrnehmung des Nossendorfer 
Modells respektiert und sensibilisiert die subjektivsten Vorstellungen des Ichs und versucht in 
dieser Wahrnehmungssituation die zwingende Musik der Zukunft in eine wirklich freie 
Vorstellung bzw. Debatte zu modulieren. Wie die Präsenz Nossendorf (die eR) bereits vor 1989 in 
Syberbergs Kritik sichtbar wurde, so wird eine geistvollere Zukunft Deutschlands bewusst 
verschlüsselt und in eine Ferne jenseits des Bannes der üblichen Vorstellung auf der aktuellen 
Figur tätig. 
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"Die Zeichnung der Küche aus der Erinnerung, kein Gedanke daran damals 1984, noch einmal heute wieder 
bewohnt zu werden, durch den, der es dargestellt."1178 

 
5.2. 

Hans Jürgen Syberberg und „das Modell Nossendorf“ 
Fazit 

 
Auch die aktuellen Aktivitäten im Geburtsort Nossendorf scheinen durch die Instanz Edith 
Clever koordiniert zu werden. Außerdem konzentriert das "Projekt Nossendorf" sich nicht nur 
auf das Geburtshaus, wie die Pläne für das Jahr 2011 herausstellen.1179 Aus der stillen und kaum 
sichtbaren Position des Exkommunizierten Syberberg stellt sich eine konsequente und behutsame 
Ästhetik einer widerspruchsvollen und kombinierenden Vorstellung bzw. Wahrnehmung im 
heutigen wiedervereinten Deutschland heraus. Unversehens hat diese Intensität der 
Wahrnehmung auf der Hitlerfigur im Garten Wahnfried angefangen und wurde die 
selbstregulierende Logik letztendlich durch den "Gottmensch" Edith Clever gehütet, moduliert 
und intensiviert. Angefangen als Instanz im Kino wird sie in ihrer aktuellen Erscheinung die 
selbstorganisierten Vorstellungen immer wieder neu absorbieren und modulieren. Die seltsame 
Erzählerin oder "Göttin" Edith Clever korrigiert in ihrer undramatischen Weisheit und Kulanz die 
immer überlebenssüchtige Wirkung einer geistarmen Vorstellung.  
 
Auch umgekehrt entdecken wir die Vorstellungskraft des Nossendorfer Modells wenn z.B. das 
Geburtshaus als leere Bühne im Netz erscheint und die disparat verkoppelte Intensität des Bildes 
"Gottmensch" Edith Clever als Vermittlerin zwischen Nossendorf Präsenz und Nossendorf Absenz 
hinein imaginiert. Inmitten lautstarker Sender der sogenannten Freiheit lässt Syberberg in seinem 
Modell "Filme nach dem Film" entstehen, die damit, aber auf einer anderen nicht zu 
korrumpieren Ebene, die geistvolle Musik der Moderne fortsetzen. Edith Clever lässt die 
wiedererweckte Figur H. in Bayreuth auf eine höchst originelle Kleist‘sche Weise scheitern, wo 
sie als Projektionsfläche jene artifizielle Präsenz sammelt die die Unabbildbarkeit des Epos immer 
wieder neu zur eigenständigen Vorstellungskraft stimuliert. 
 
Ohne selbstzusammengestellte Ambivalenzen im philosophischen sowie im ästhetischen Sinne 
wäre Nossendorf als "GEIST" - filmisch sowie innerlich als Projektion - undenkbar. Insofern ist 
das behutsam aufgebaute Modell Nossendorf als Schutzraum einer verunsicherten im Kino sogar 
längst verlorengegangenen Schönheit und Einheit gedacht. Die multiple Beschaffenheit der 
aktuellen Figur korrigiert listig aber sorgfältig die Gleichmachergesellschaft implizit präsent in 
ihren freiheitsuggerierenden Erscheinungsformen. Dabei optimalisiert die heutige Organisation 
des Modells gerade das Vertrauen die linearorganisierte Zukunft schöpferisch in der 
Unabbildbarkeit des Epos in Form einer Projektion auf die aktuelle Figur dialogisierend zu 
kritisieren. 
 
Der exkommunizierte Opponent des deutschen Kinos, Hans Jürgen Syberberg, konzipiert 
minuziös und ungebrochen außerhalb des Kinosystems, also bis in die Installation ″Das Projekt 
Nossendorf″ (2010) in der Deutschen Kinemathek Berlin, eine Präsenz "GEIST" die nicht nur als 
Vorstellung aber auch als Projektion auf die aktuelle Figur die Zäsur 1945 absorbiert bzw. 
korrigiert und somit in den disparat verkoppelten Räumen und Figuren ohne Ort und Zeit, im 
Nichts, eine aktiv selbstzusammengestellte Kontinuität Deutschlands, in der Gestalt eines 
kritischen Denkraums – in dem die BRD, die DDR und die Berliner Republik sich auflösen - 
erscheinen lässt. 
 

                                                 
1178  Hans Jürgen Syberberg, "Nossendorf Estate nennt man das, was bleibt, auf eigenem Grund" in: ders u. Ursula Blickle (Hrsg.), 

FndF, S. 246. 
1179  Vgl. Hans Jürgen Syberberg, "Tagebuch 20. August 2010", www.syberberg.de/Syberberg4_2010/20_August.html. 
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HJS in Nossendorf etwa 5 Jahre alt. 
 

 
 
Erster Drehtag Karl May 1974 in Wien.  
Links Bernd Eichinger in der Mitte HJS und rechts Kristina Söderbaum. 
 

 
 
Hans Jürgen Syberberg in der Deutschen Kinemathek Berlin, bei  
der Eröffnung des "Nossendorf-Projekts" (November 2010). 




